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Publizieren ist die genuine Aufgabe eines je-
den Wissenschaftlers und zugleich die wahr-
scheinlich größte akademische Ehre. Durch 
das Publizieren findet die Kommunikation 
mit der Wissenschaftsgemeinschaft statt. In 
Form von Aufsätzen, Monographien, Sam-
melbändern und Zeitschriften erfolgt Ver-
mittlung und Generierung von Wissen sowie 
Kritik oder Zustimmung an Theorien, Hypo-
thesen und allgemeingültigen Ansichten. Aus 
diesem Grund muss die Fähigkeit zu publizie-
ren erlernt und trainiert werden. Dabei muss 
sich jeder Autor Gedanken über den Aufbau 
der jeweiligen Publikation machen: Wie kann 
ich das, was ich sagen will, strukturiert in ei-
nem Aufsatz wiedergeben? Wie positioniere 
ich meine Argumente am besten, so dass sie 
die effektivste Wirkung auf den Leser haben? 
An welche Leserschaft richte ich mich über-
haupt? Wie drücke ich mich am besten aus? 
Verwende ich viele Fachbegriffe, Fremdwör-
ter, pseudowissenschaftliche Ausdrücke oder 
Modewörter? Versuche ich meine Sätze ver-
kompliziert aufzubauen, damit sie sich auch 
kompliziert anhören, obwohl das, was ich ei-
gentlich sagen möchte, banal ist? All diese und 
weitere Fragen muss sich grundsätzlich jeder 
Verfasser eines Textes stellen, um einen publi-
kationsfähigen Artikel zu schreiben.

Genau diese Möglichkeit, das Publizieren von 
Artikeln, wird den Studentinnen und Studen-
ten der volkswirtschaftlichen Studiengänge an 
der Universität Bayreuth geboten. Das Journal 
versteht sich als wissenschaftliches Journal, 
welches aus der Studentenschaft heraus ent-
steht. Das Konzept ist relativ einfach: Es fin-
den sich freiwillige Studierende zusammen, 
die gerne einen oder auch mehrere Artikel zu 
unterschiedlichen Themen verfassen möch-
ten. Dabei kann es sich um aktuelle Themen 
der Volkswirtschaftslehre handeln, es können 
gute Seminar-, Bachelor- oder Masterarbei-
ten in verkürzter Form veröffentlicht werden 

oder auch Aufsätze zu Themen, die sich aus 
der Diskussion innerhalb der Gruppe erge-
ben. In der Redaktionssitzung, die nicht nur 
aus den Autoren besteht, sondern auch aus 
Studierenden, die 
„hinter den Ku-
lissen“ tätig sind 
und beispielswei-
se das Korrektur-
lesen überneh-
men oder dem 
Autorenteam mit 
Rat und Tat zur 
Seite stehen, wird 
entschieden, wel-
che Themen und 
Artikel für die 
nächste Ausgabe 
in Betracht kom-
men und tatsäch-
lich veröffentlicht werden. Nachdem dieser 
Prozess abgeschlossen ist, verfasst jeder Autor 
den entsprechenden Beitrag. Wenn alle Beiträ-
ge fertig sind, werden diese von den anderen 
am Journal arbeitenden Studenten korrektur-
gelesen. Dadurch werden die Beiträge von an-
deren auf deren wissenschaftlichen, sprachli-
chen und inhaltlichen Gehalt hin überprüft; es 
entsteht ein sog. „peer-reviewing“, welches in 
nahezu allen, wenn nicht sogar in allen Jour-
nals weltweit gang und gäbe ist. Es entsteht da-
bei eine Auseinandersetzung zwischen Autor 
und Korrektor, der von demjenigen gewon-
nen werden kann, der die besten Argumente 
vorbringt. Man muss also für seinen Artikel 
oder für eine Ansicht wie im „wahren“ Leben 
kämpfen. Dieser Konflikt macht nicht nur den 
an diesem Artikel Beteiligten deutlich, dass es 
in der Volkswirtschaftslehre als Sozial- und 
Realwissenschaft keine absolut-gültigen Er-
kenntnisse gibt. Er verdeutlicht auch, dass 
Ansichten nur dann als allgemeingültig an-
gesehen werden, wenn man die Mehrheit ar-

Editorial
Neubeginn eines Online-Journals
von Eduard Buzila [Eduard.Buzila@uni-bayreuth.de]
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gumentativ von ihrer Gültigkeit überzeugen 
kann. Diese Erkenntnis wird zwar im Studium 
(partiell) vermittelt, jedoch wird sie im Rah-
men eines solchen Journals den einzelnen Au-
toren durch praktische Erfahrung noch deut-
licher gemacht. Jeder Verfasser eines solchen 
Textes muss also den Mut haben, sich zunächst 
der Kritik der eigenen „peers“ auszusetzen 
und später derselben Kritik eines viel größe-
ren Publikums gegenüberzustehen. Durch die 
Kritik in der „peer-Gruppe“ kann die eigene 
sprachliche und wissenschaftliche Herange-
hensweise verbessert werden, und zwar von 
beiden Parteien. Die Kritik muss oder sollte 
„sozialverträglich“ vermittelt werden, was das 
Eintrainieren von „soft skills“ erfordert.

Leser profitieren von diesem Journal dadurch, 
dass sie sich bewusst machen können, inwie-
weit das an der Universität Bayreuth vermittel-
te, theoretische Wissen der VWL praktisch in 
Form eines Aufsatzes umgesetzt werden kann. 
Sie haben zudem auch die Möglichkeit mit 
den jeweiligen Autoren per E-Mail über deren 
Artikel zu diskutieren und sich in den wissen-
schaftlichen Diskurs einzubringen. Gleichzei-
tig haben alle Studierende der volkswirtschaft-
lichen Studiengänge die Möglichkeit, sich 
selbst als Autor zu betätigen. Dadurch wäre 

eines der Ziele des Journals erreicht, nämlich 
das Ziel des wissenschaftlich-diskursiven Aus-
tausches zwischen Studentinnen und Studen-
ten der VWL. Da viele Artikel des Journals 
über aktuelle Ereignisse berichten, die das 
Studium der VWL entweder direkt oder indi-
rekt betreffen, können sich Leser dadurch auf 
dem Laufenden halten. Sollten gute Seminar-, 
Bachelor- oder Masterarbeiten veröffentlicht 
werden, zudem hiermit aufgerufen wird, so 
kann sich jeder ein Bild davon machen, was 
ihn noch im Studium erwartet. Insgesamt 
hängt der Erfolg eines solchen Journals, wie 
bei allen anderen wissenschaftlichen Journals 
auch, von der Rezeption durch die Leserschaft 
ab. Findet diese die Inhalte uninteressant, ir-
relevant und nicht lesenswert, endet damit 
auch die Zukunft des Journals. Allerdings 
sind alle, die diese Meinung vertreten, aufge-
rufen, selbst am Journal mitzumachen oder 
Feedback zu geben, um so seine Zukunft zu 
sichern. Das geschriebene Wort hat die Welt 
und die Menschen verändert, es zu beherr-
schen ist die höchste akademische Kunst, der 
sich ein Wissenschaftler verschreiben kann. 

Eduard Buzila
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Warum die USA ihre Schuldengrenze 
besser nicht einhalten sollten
Der Zusammenhang von aggregierter Nachfrage, Verschuldung und Ver-
mögen

Benedikt Freisleben [benedikt.freisleben@gmx.de] und 
Alexander Bechtel [alexander_bechtel@yahoo.de]

Es schien alles so einfach: Kurz nach dem Jah-
reswechsel – die USA hatten ihre Fiskalklippe 
gerade noch so umschifft und eine Entschei-
dung vorerst auf Anfang März vertagt – er-
reichte die Idee der 1-Billion-Dollar-Münze 
die Medienwelt. Die US Regierung könne ein 
Schlupfloch in einem 1997 verabschiede-
ten Gesetz nutzen, das zur Prägung von 
Gedenkmünzen erdacht war und dem 
Finanzministerium aufgrund seiner un-
genauen Formulierung die Prägung von 
Platinmünzen in unbegrenzter Zahl und 
unbegrenztem Wert erlaubt.1  Warum also 
nicht eine 1-Billion-Dollar-Münze prägen 
und damit Schulden bei der Federal Reser-
ve (Fed) begleichen? Die Idee wurde nicht 
nur unter Ökonomen heiß diskutiert2, es 
konnten sich sogar einzelne Politiker der 
demokratischen Partei dafür erwärmen.3  
Auch wenn der 1-Billion-Dollar-Münz-
trick kurze Zeit später begraben werden 
musste, zeigt die Bereitschaft der Amerika-
ner, solch außergewöhnliche Lösungsan-
sätze zu prüfen, den Ernst des nationalen 
Schuldenproblems. Die aktuelle Schulden-
grenze von $ 16,4 Billionen ist seit einigen 
Wochen durchbrochen4 und Ende Januar ei-
nigten sich Demokraten und Republikaner 
darauf, die Anwendung erneut bis Mitte Mai 
auszusetzen.5

Wir prognostizieren, dass die Schuldengren-
ze auch im Mai keine Anwendung finden und 
letztendlich entweder ein weiteres Mal nach 
oben verschoben oder ganz abgeschafft wer-
den wird. Ihr kommt auch nicht mehr als eine 
symbolische Bedeutung zu, hat doch der Kon-
gress durch die Festlegung von Ausgaben und 
Steuern ein ausreichendes Instrument, den 
Kreditbedarf des Landes zu bestimmen. Wir 
wollen erläutern, warum die Einhaltung der 
US Schuldengrenze negative Folgen für die 
Weltwirtschaft hätte6 und warum das Kern-

problem der hohen Staatsverschuldung nicht 
fehlende Haushaltsdisziplin der Regierung ist, 
sondern der Zusammenhang von aggregierter 
Nachfrage, Verschuldung und Vermögen. 
Wenngleich die folgende Feststellung trivial 
erscheinen mag, so ist es für die Belange dieses 

Artikels doch von Nöten, sich vor Augen zu 
führen, dass jeder Schuldner eines Gläubigers 
bedarf, dass jeder entliehene oder geliehene 
Euro und jedweder Zinsbetrag, der auf ihn 
entfällt, gleichzeitig des einen Schuld und des 
anderen Vermögen darstellt.7 Kurzum: Der 
aggregierten Summe der nominalen Verschul-
dung des privaten bzw. öffentlichen Sektors 
stehen Vermögenswerte bzw. Forderungen in 
gleicher Höhe gegenüber. Schuld und Vermö-
gen sind also zwei Seiten derselben Medaille.8 
Folgerichtig ergibt sich allein aus einer steten 
Zunahme der Verschuldung keine destabili-
sierende Wirkung für Volkswirtschaften. Jene 
bildet gar die Grundlage für kapitalintensive 

Abb. 1: Private und öffentliche Schuldenquoten
Quelle: Keen (2012).
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Investitionstätigkeiten und damit für die Dy-
namik moderner, arbeitsteiliger Kreditgeld-
wirtschaften. Doch diese Aussage gilt langfris-
tig nur, sofern ausstehende Forderungen auch 
bedient werden können, die Verschuldung 
sich also nicht von ihrer realen Bewertungs- 

und Besicherungsgrundlage, dem Bruttoin-
landsprodukt (BIP), entzieht. Tatsächlich aber 
spiegelt die in Abbildung 1 dargestellte Ent-
wicklung der nominalen, privaten und öffent-
lichen Gesamtverschuldung der Vereinigten 
Staaten in Relation zum BIP jene Divergenz 

wider: Die Staatsschul-
denquote stieg von 67 % 
im Jahr 2007 auf derzeit 
109 % und das Niveau der 
privaten Schuldenquo-
te schlägt trotz jüngster 
Bereinigungsprozesse, 
bedingt durch die Wirt-
schafts- und Finanzkrise, 
auch gegen Ende des Jah-
res 2011 mit über 250 % 
des BIP zu Buche.

Diese in nahezu allen 
entwickelten Volkswirt-
schaften zu beobachten-
de Entkopplung führen 
wir jedoch nicht vorder-
gründig auf politisches 
und/oder ökonomisches 
Fehlverhalten zurück, 
sondern auf systemim-
manente Zusammen-
hänge, die die Rezipro-
zität von Verschuldung 
und Vermögen sowie 
deren Konsequenz für 
die aggregierte Nachfra-
ge betreffen. Um diesen 
Gedankengang nachvoll-
ziehen zu können, soll im 
Folgenden – mit Verweis 
auf die Forschungser-
gebnisse von Binswanger 
und Freydorf u. a. für den 
deutschsprachigen Raum 
sowie in Anlehnung an 
Hyman Minsky und Ste-
ve Keen – das Argumen-
tationsmuster sukzessive, 
aber prägnant erläutert 
werden.9

Abb. 2: Kreditzyklus 
Quelle: Eigene Darstellung.

Erklärung zum oberen Schema:
1. Bankensektor gibt 100 € Kredit an Unternehmen zum Zinssatz 10 %.
2. Unternehmen investiert Kredit vollständig, zahlt Einkommen an Rest-wirtschaft und 
produziert kostendeckend Waren im Wert von 110 € (= Kredit + Zins).
3. Restwirtschaft konsumiert Einkommen vollständig und kann maximal Waren im Wert 
von 100 € kaufen.
4. Unternehmen kann maximal 100 € tilgen und hat einen Restbestand von Waren im 
Wert von 10 €.
Wie kann der Zins von 10 € erwirtschaftet werden?

Erklärung zum unteren Schema:
1. Kreditnehmer greift kurzfristig auf Ersparnisse zurück und tilgt die Zinslast.
2. Bankensektor erwirtschaftet Gewinn in Höhe des Zinsbetrags und schüttet diesen in 
Form von Dividenden oder Habenzinsen an die Kapitalgeber der Restwirtschaft aus.
3. Restwirtschaft konsumiert als Gläubiger Zinsertrag vollständig und kauft Restbestand 
des Unternehmens im Wert von 10 €, welches Ersparnis wieder zurücksetzen kann.

Fazit: Bei vollständigem(!) Konsum des Zinsertrags durch die Gläubiger ist der Kreis-
lauf geschlossen. Sparen die Gläubiger jedoch, bedarf es zusätzlicher Verschuldung 
für das Erwirtschaften des Zinses.
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Den Ausgangspunkt nehmen Gewinn su-
chende Unternehmungen ein, die zur Reali-
sierung von Investitionsmöglichkeiten einer 
Vorfinanzierung durch Fremdkapital bedür-
fen. Die Nachfrage nach Fremdkapital kann 
dabei seitens der Geschäftsbanken befriedigt 
werden, wel-
che den Unter-
nehmen mittels 
Geldschöpfung 
verzinste Kredite 
gewähren.10 Da 
jedoch die durch 
den Investitions-
prozess beding-
te Übertragung 
von Geldvermö-
gen hin zu den 
Lohnbeziehern 
sowie Materi-
al- und Energie-
lieferanten der 
Unternehmung 
durch die Höhe 
der Kreditsumme begrenzt ist, kann anhand 
von Buchungssätzen, unter Berücksichtigung 
der Einkommensströme von der Geldschöp-
fung über den Investitionsprozess bis hin zur 
Tilgung der Verbindlichkeit samt Zinsbetrag, 
folgendes Ergebnis formal-analytisch gezeigt 
werden:11 Werden die Zinseinkünfte von der 
Gläubigerseite12 in vollem Umfang für Kon-
sumzwecke oder zum Aufkauf von Sachver-
mögen der Schuldner13 verwandt, steht den 
Schuldnern die für die Tilgung des Kredites 
samt Zins notwendige Liquidität zur Verfü-
gung, so dass das geschöpfte Geld nach Rück-
zahlung an die Banken bilanziell gelöscht 
wird. Entscheiden sich die Gläubiger stattdes-
sen, ihre Zinsgewinne in Bargeld zu horten, in 
Finanzprodukten zu sparen oder in Realkapi-
tal zu investieren, so sieht sich die Summe der 
Unternehmen mit einer Nachfragelücke kon-
frontiert, die umso höher ausfällt, je größer 
die Sparneigung bzw. je geringer die Konsum-
quote der Gläubiger ist. Die Kaufkraft bzw. das 
verfügbare Einkommen der Nachfrageseite 
reicht in diesem Fall nicht aus, um den Ab-

satz der Produktion zu gewährleisten, die in 
ihrem Preis neben den Herstellungskosten au-
ßerdem die Fremdkapitalkosten in Form des 
Zinsdienstes enthält. Entsprechend können 
die Schuldner ihre Verbindlichkeiten nur be-
dienen, indem sie weitere Kredite in Anspruch 

nehmen oder aber 
entsparen.14 Die zu-
sätzliche Verschul-
dung entfällt dann 
entweder auf das 
ursprünglich Kredit 
suchende Unter-
nehmen oder aber, 
mit Blick auf die 
Nachfrageseite, auf 
diejenigen privaten 
Haushalte, deren 
Arbeits- und Kapi-
taleinkünfte allein 
nicht ausreichen, 
um die Produktion 
kaufen zu können.

Es gilt also festzu-
halten, dass mit der Entscheidung der Be-
zieher der Zinseinkünfte für das Sparen und 
wider des Konsums eine Nachfragelücke ent-
steht, so dass der Absatz der Produktion so-
wie die Bedienung der Zinsforderungen nur 
durch die zusätzliche Verschuldung anderer 
Akteure gewährleistet werden können, seien 
sie privater oder staatlicher Natur.15 Die Re-
ziprozität von Verschuldung und Vermögen 
bedingt folglich, dass die durch das Sparen 
der Gläubiger verlorengegangene Kaufkraft 
über zusätzliche Kreditaufnahme der Schuld-
ner wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf 
gebracht werden muss. Mit anderen Worten: 
Das durch das Sparen zurückgehaltene Kapi-
tal wird über die Vergabe von Krediten wieder 
nachfragewirksam.

Nach diesen theoretischen Überlegungen 
kann nun die amerikanische Staatsverschul-
dung aus einem völlig anderen Blickwinkel 
analysiert und interpretiert werden. Seit Be-
ginn des Jahres 2008 ist in den USA, bedingt 
durch das Platzen der Immobilienblase, auf 

Abb. 3: Nominales BIP sowie nominales BIP er-
gänzt um Veränderung der Nominalschuld 
Quelle: Keen (2012).
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Seiten des Privatsektors ein Entschuldungs-
prozess (Deleveraging) zu beobachten (siehe 
Abbildung 1). Abbildung 3 stellt in Form des 
um die Veränderung der nominalen Verschul-
dung erweiterten nominalen Bruttoinlands-
produkts, die stark restriktive Wirkung dieses 
Vorgangs auf die Wirtschaftstätigkeit dar. Es 
zeigt sich also, dass die auf Überschuldung 
zurückzuführenden Krisen „ein ungewollter, 
wildwüchsiger und insoweit auch unzivilisier-
ter Bereinigungsmechanismus [sind]. Er setzt 
Vermögen bzw[.] Schulden herab und bringt 
damit zum Ausdruck, dass die betreffenden 

Lasten auf Dauer nicht tragbar sind“.16 Den 
obigen Überlegungen folgend, muss nun, um 
einen Einbruch der aggregierten Nachfrage 
und somit ein Abrutschen in die Rezession zu 
vermeiden, auf die expansive Wirkung kredit-
finanzierten Staatskonsums zurückgegriffen 
werden. Wie Abbildung 4 zeigt, geschah dies 
in den USA zu Beginn der Krise. Die staatli-
che Neuverschuldung ist allerdings seit Mit-
te 2009 rückläufig und hat kein ausreichen-
des Ausmaß angenommen, um dem starken 
Rückgang der privaten Verschuldung effektiv 
entgegenwirken zu können. Würde die Schul-
dengrenze der USA im kommenden Mai grei-

fen, hätte dies in Kombination mit dem privat-
wirtschaftlichen Deleveraging stark restriktive 
Folgen für die aggregierte US Nachfrage, von 
denen nicht nur die inländische Wirtschaft 
betroffen wäre, sondern auch ein signifikanter 
Teil der Weltwirtschaft.

Ein Vergleich der heutigen Verschuldungssi-
tuation mit derjenigen der Great Depression 
der 20er und 30er Jahre (siehe Abbildung 1), 
lässt einige interessante Parallelen erkennen. 
Auch damals war die Entschuldung der Pri-
vatwirtschaft von einem Anstieg der Staats-
verschuldung begleitet, die zwar durch den 

zweiten Weltkrieg verstärkt 
wurde, den Rückgang der 
privaten Verschuldung aller-
dings ebenso wie heute nicht 
auszugleichen vermochte. 
Der Verlauf der Great Depres-
sion zeigt, dass der momentan 
stattfindende Entschuldungs-
prozess des Privatsektors 
noch einigen Spielraum nach 
unten hat und somit gesetz-
lich vorgeschriebene oder gar 
im Grundgesetz verankerte 
Schuldengrenzen die nötige 
Flexibilität der Fiskalpolitik 
entscheidend einschränken. 

Es stellt sich nach Jahren der 
Konjunkturpakete und immer 
weiter wachsender Staatsver-
schuldung letztendlich natür-

lich die Frage, wie die angehäuften Schulden 
denn zurückgezahlt werden können. Unse-
rer Meinung nach geht diese Frage am Kern 
des Problems vorbei, denn es wäre vielmehr 
geboten zu fragen, wie man die Schulden am 
besten nicht zurückzahlen könne. Wie im 
Verlauf dieses Artikels gezeigt wurde, kann 
ein Herauswachsen und gleichzeitiges He-
raussparen aus der Krise für einzelne Volks-
wirtschaften nicht funktionieren, es sei denn 
die Nachfragelücke kann durch entsprechen-
de Auslandsnachfrage in Form von Exporten 
kompensiert werden.17 Mittelfristig bleiben 
nur die Möglichkeit der Inflation und des 
Schuldenschnitts, um der Verschuldungspro-

Abb. 4: Neuverschuldung  
Quelle: Keen (2012).
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blematik Herr zu werden. Folglich ist es nicht 
auszuschließen, dass in Zukunft auch auf poli-
tischer Ebene Lösungsansätze diskutiert wer-
den, die dem 1-Billion-Dollar-Münztrick in 
seiner Kreativität und Außergewöhnlichkeit 
in nichts nachstehen.

1 Vgl. Welter (2013, S. 19).
2 Paul Krugman verfasste alleine elf Beiträge zu die-
sem Thema auf seinem New York Times Blog; online 
erreichbar unter http://krugman.blogs.nytimes.com/.
3 Vgl. Welter (2013, S. 19).
4 Vgl. US Debt Clock.org (2013).
5 Vgl. Frühauf (2013, S. 21).
6 „It would certainly be an interesting experiment“, 
schrieb Paul Krugman (2013) zur möglichen Einhal-
tung der Schuldengrenze in seinem Blog, „but one best 
carried out if you have plenty of bottled water and spare 
ammunition in your basement.”
7 Vgl. Federal Reserve Bank of Chicago (1999, S. 4). 
8 Ergänzend soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich 
das Nettovermögen der US-amerikanischen Haushal-
te, also die Differenz zwischen der Summe der Nomi-
nalvermögen ergänzt um Realaktiva, wie Sach- und 
Grundvermögen, und der Summe aller nominalen Ver-
bindlichkeiten, Ende 2012 auf etwa 65 Billionen Dollar 
belief. Vgl. Board of Gover-nors of the Federal Reserve 
System (2012, S. 2).
9 Der im Folgenden beschriebene Kreditzyklus ist in 
Abbildung 2 nochmals graphisch aufbereitet.
10 Ohne Einschränkungen bezüglich der Notwendig-
keit zur Haltung von Zentralbankgeld schreibt Steve 
Keen (2010) zu diesem Thema: “Credit Money is crea-
ted by bank ‘out of nothing’ by the act of giving a bor-
rower purchasing power (a loan of money) in return 
for recording a liability by that borrower to the bank (a 
bank debt). This creates new spending power ‘ab initio’ 
without removing it from other agents.” Diverse andere 
Ökonomen und Studien teilen diese Ansicht: Vgl. Hol-
mes (1969, S. 73), Moore (2001), Binswanger (2009, S. 
2).
11 Für den interessierten Leser verweisen wir auf Frey-
dorf u. a. (2012).
12 Als Gläubiger werden im Folgenden private und ins-
titutionelle Akteure verstanden, die dem Bankensektor 
als Kapitalgeber dienen und somit Zinserträge durch 
die Banken erhalten.
13 Die Schuldnerposition kann entweder durch das je-
weilige Unternehmen selbst besetzt sein, sofern es ihm 
nicht gelingt seine Produktion abzusetzen, oder durch 
private oder institutionelle Akteure, die aufgrund man-
gelnder Kaufkraft die Produktion der Unternehmen le-

diglich durch Verschuldung oder Entsparen nachfragen 
können.
14 Vgl. Freydorf u. a. (2012, S. 32-30).
15 Im oben beschriebenen Kreditzyklus wurde der 
Staat der Einfachheit halber ausgespart. In der Realität 
kann sich dieser ebenso wie die Teilnehmer der Privat-
wirtschaft verschulden, um die durch das Sparen ent-
standene Nachfragelücke zu schließen.
16 Huber (2012).
17 Angesichts der Tatsache, dass nicht alle Länder Ex-
portüberschüsse haben können, ist diese Lösung nicht 
praktikabel. Es fällt allerdings auf, dass gerade Staaten 
mit positiver Leistungsbilanz einer Sparpolitik freund-
licher gegenüberstehen (z. B. Deutschland oder die Nie-
derlande) als Länder mit einem Leistungsbilanzdefizit 
(z. B. Spanien oder Griechenland).
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Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der 
Becher Kaffee mancherorts teurer ist als an 
einem anderen Ort? Wieso ist beispielsweise 
ein Kaffee zum Mitnehmen am Münchener 
Hauptbahnhof teurer als an einem Bahnhof in 
der brandenburgischen Provinz? Und müsste 
der Kaffeeverkäufer in München nicht einen 
riesen Reibach durch die vielen Liter Kaffee 
und der hohen Gewinnmarge beim Verkauf 
eines Becher Kaffee machen?

Genau in diesem Fall liegt ein alltägliches 
ökonomisches Phänomen vor, welches von 
vielen Menschen auf den ersten Blick fehlin-
terpretiert wird. Die These, die hier aufgestellt 
werden soll ist die, dass nicht der Kaffeever-
käufer, der mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch der Mieter des Platzes ist, das große Geld 
macht, sondern der Vermieter der paar Qua-
dratmeter Geschäftsfläche. Darauf aufbauend 
ist die zweite These, dass der Kaffee nicht so 
teuer ist, weil die Miete für das Geschäft so 
hoch ist, sondern dass die Miete so hoch ist, 
weil der Kaffee so teuer und gewinnbringend 
ist. Es liegt eine Abschöpfungsabsicht über 
die Miete zu Grunde. Drittens wird der Preis 
des Kaffees nicht primär durch den Verkäufer 
bestimmt, sondern durch die Kunden. Diese 
Argumentation soll nun über ihren ökonomi-

Wer oder was bestimmt eigentlich 
den Kaffeepreis am Bahnhof?

schen Hintergrund vereinfacht nachgewiesen 
werden.

München verfügt über Einwohner mit einer 
vergleichsweise hohen Kaufkraft in Deutsch-
land und einen Bahnhof, der für tausende 
Pendler den täglichen Weg zur Arbeit be-
deutet. Wenn folglich alle diese Pendler ca. 
30-60 Minuten zugfahren müssen, um früh 
morgens ins Münchener Zentrum zur Arbeit 
zu gelangen, ist es wahrscheinlich, dass sie zu 
Hause wenig oder gar keine Zeit für ein nor-
males Frühstück, z. B. mit frischen Brötchen 
und Kaffee, haben. Es ist auch möglich, dass 
sie morgens ein wenig länger schlafen (oder 
verschlafen) und sich entschließen einen Kaf-
fee bei der nächstmöglichen Gelegenheit un-
terwegs – eben am  Bahnhof – zu kaufen. Da 
für die Leute, die hier als Beispiel dienen Zeit 
besonders kostbar ist, haben sie hohe Oppor-
tunitätskosten für diese Zeit und damit eine 
hohe Zahlungsbereitschaft. Die Zeit, die sie 
brauchen den Kaffee selbst zu machen, möch-
ten sie durch den Kauf eines fertigen Kaffees 
am Bahnhof ausgleichen. Sie sind bereit Geld 
dafür zu zahlen, sich morgens ihren Kaffee 
nicht selbst machen zu müssen, weil sie z. B.15 
Minuten länger schlafen möchten. Im Zusam-
menhang mit ihren subjektiven Präferenzen 

Alexander Senkpiel
[alexander.senkpiel@web.de]



1/2013 BLICKPUNKT-VWL STUDENTISCHES JOURNAL 
10

wird deutlich, dass Menschen mit einem ho-
hen Einkommen einen niedrigeren Grenznut-
zen des Geldes aufweisen. Das heißt, sie mes-
sen ihrem letzten verdienten Euro so viel bzw. 
so wenig Wert bei, dass sie bereit sind, diesen 
für einen Kaffee am Hauptbahnhof auszuge-
ben.

Versetzen wir uns nun in die Perspektive des 
Kaffeverkäufers. Jeden Tag laufen tausen-
de von kaffeedurstigen Menschen an seinem 
Stand vorbei und wollen einen frischen und 
heißen Kaffee. Da, wie bereits erwähnt, die-
se Menschen über einen relativ niedrigen 
Grenznutzen des Geldes verfügen und einen 
so unglaublichen Durst nach Kaffee haben, 
morgens aber lieber länger schlafen, sind sie 
in diesem Moment bereit mehr für den Kaffee 
zu bezahlen als sie es zum Beispiel zwei Stun-
den später in der Cafeteria ihrer Arbeitsstelle 
wären. Aus diesem Grund ist es rein rational 
oder anders ausgedrückt ein Zeichen des ge-
sunden Menschenverstandes, den Kaffeepreis 
hier höher anzusetzen als an einem anderen 
Ort, weil die Menschen nun mal bereit sind, 
so viel für ihren Kaffee zu bezahlen.

Nun kommt der dritte Akteur ins Spiel. Der 
Verpächter des Platzes, an dem der Kaffeebe-
sitzer sein Geschäft hat. Dieser ist der eigentli-
che Gewinner des hohen Kaffeepreises. Poten-

tielle Pächter, die am Bahnhof teuren Kaffee 
verkaufen möchten gibt es viele. Allerdings 
sind Platz und Lizenzen, die es erlauben am 
Bahnhof Kaffee zu verkaufen begrenzt. Das 
bedeutet, der Verpächter kann eine so hohe 
Summe verlangen wie der Pächter gerade 
noch bereit ist zu bezahlen. Möchte der Päch-

ter irgendwann diese 
Summe nicht mehr 
zahlen, dürfte es für 
den Verpächter ein 
Leichtes sein einen 
Nachfolger zu finden, 
der dazu bereit ist.

Die Argumentati-
onskette nochmals 
zusammengefasst : 
Die Leute sind auf-
grund ihrer hohen 
Opportunitätskosten 
bereit, am Bahnhof 
mehr Geld für einen 
Kaffee zu bezahlen. 
Es gibt aber nur eine 
begrenzte Menge an 
Platz im Bahnhof, um 

Kaffee anzubieten. Dieser fixe Faktor ist quasi 
preisgebend. Das führt im Falle eines Pacht-
verhältnisses zu einer höheren Miete. Damit 
ist der Besitzer des fixen Faktors der große Ge-
winner des hohen Kaffeepreises.

An diesem schönen Beispiel kann man sehen, 
wie die ökonomische Theorie in der Realität 
funktioniert. Das gleiche Beispiel gilt übrigens 
auch für den Profisport. Weil die Menschen so 
zahlreich in die Fußballstadien strömen und 
bereit sind, nahezu jede Preiserhöhung der 
Eintrittskarten zu bezahlen und der gesamt 
Profifußball dadurch so ein riesen Markt für 
Werbung und Sponsoring geworden ist, ver-
dienen die Spieler so viel Geld. Würde sich 
keiner für Fußball interessieren, würden die 
Spieler nicht diese Summen verdienen wie sie 
es heute tun. Gleiches mag auch für Zigaret-
ten oder Spritpreise gelten. Aber an diese Ge-
dankengänge kann sich der Leser nun selbst 
wagen.

Ausnahmen bestimmen die Regel, am Nürnberger Bahnhof ist die 
Konkurrenz offenbar groß, Kaffee gibt es schon ab 0,99 EUR.
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Es bahnt sich was an
Auch wenn man gerade das Gefühl hat, dass mit der Bonität vieler EU-
Länder, der Wahlbeteiligung in deutschen Bundesländern und der Gebur-
tenrate in Deutschland im Moment alles sinkt, so beweisen die Preise der 
Deutschen Bahn stets das Gegenteil. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Der Grund dafür ist die Beendigung der Mo-
nopolstellung der Deutschen Bahn zum 1.Ja-
nuar 2013, die seit 1934 durch das Personen-
beförderungsgesetz rechtlich geschützt war. 
Dieses fast 80-jährige Gesetz ist jedoch nicht 
die einzige Ursache für den weitestgehend 
fehlenden Wettbewerb im öffentlichen deut-
schen Fernverkehr.

So ist wohl das Lieblingswort vieler Bahnakti-
onäre „Subadditivität“, was bedeutet, dass eine 
nachgefragte Gütermenge kostengünstiger 
von einem einzigen Unternehmen bereitge-
stellt werden kann als von mehreren Unter-
nehmen zusammen. Für potenzielle Konkur-
renten ist der Markteintritt schlicht zu riskant, 
da gerade zu Beginn gewaltige Investitionen 
zur Anschaffung eines Fuhrparks notwendig 
sind, die aufgrund jahrelanger Lieferzeiten 
erst sehr viel später gedeckt werden können. 
Hinzu kommt, dass die anfänglichen Inves-
titionen in Technologie und Infrastruktur 
im Falle eines Marktaustritts als sogenannte 
„sunk costs“ irreversibel abgeschrieben sind. 
Da Konkurrenten auf das bereits bestehende 
Schienennetz, die Stromversorgung und die 
Bahnhöfe der Bahn angewiesen sind, müssen 
sie zudem Diskriminierung und Begünstigung 
von Tochterunternehmen der Bahn fürchten.1 

Diese Markteintrittsbarrieren und der Grö-
ßenvorteil der Deutschen Bahn sichern seit 
jeher ihre natürliche Monopolstellung und 
dadurch einen nahezu unvergleichbar hohen 
Marktanteil von 99 % im nationalen Schie-
nenfernverkehr.2

Die Auswirkungen des mangelnden Wettbe-
werbs bekommen speziell diejenigen zu spü-
ren, die erfahrungsgemäß über ein geringeres 
Einkommen und dadurch eine geringere Zah-
lungsbereitschaft verfügen – z. B. wir Studen-
ten. 

Deswegen könnte es sich tatsächlich lohnen, 
die Entwicklungen des Fernbusverkehrs zu 

Rick Glaubitz
[glaubitz.rick@hotmail.de]

beobachten und einen Blick auf die Angebote 
von „Dein Bus“, „Mein Fernbus“ und anderen 
aufkommenden Fernbusanbietern zu werfen, 
die nun nach Aufhebung der gesetzlichen Be-
förderungsmonopolstellung der Bahn in den 
Startlöchern stehen.

Um von Beginn an wettbewerbsfähig zu sein, 
verzichten viele von ihnen auf Investitionen 
in eine eigene Busflotte, sondern buchen die 
Reisebusse bei Bedarf von regionalen Anbie-
tern. Obwohl sich viele der Fernbusanbieter 
eher als Konkurrenz zu Mitfahrgelegenhei-
ten und dem privaten PKW-Verkehr verste-
hen, reagierte die Deutsche Bahn, indem sie 
ankündigte, ihr Streckennetz für Fernbusli-
nien ebenfalls auszubauen. Entscheidend ist 
also die Frage, wie sich der der Markt für den 
Fernlinienbussektor entwickeln wird. Seit der 
Ankündigung des ADAC und der Deutschen 
Post zukünftig gemeinsam Fernbuslinien zu 
bedienen, wächst in der Branche die Furcht, 
von einem Quasimonopol in das nächste zu 
gelangen. Experten gehen jedoch von einem 
oligopolistischen Markt aus, das heißt, es wird 
sich eine überschaubare Anzahl von Anbie-
tern etablieren. Wenn sich diese Prognose be-
wahrheitet und sich die volkswirtschaftliche 
Erfahrung bestätigt, dass gerade Oligopole zu 
einem sehr starken Wettbewerb neigen, dann 
stehen – unabhängig davon, welcher Konzern 
sich schließlich den höchsten Marktanteil si-
chert – die Gewinner bereits fest. Es sind die 
Menschen, für die Fernreisen bis jetzt eine 
große finanzielle Belastung darstellten und die 
nun von der preisgünstigeren Mobilität profi-
tieren können.

1 Vgl. Kerstin Bund, Das letzte Monopol, 07.03.2012, 
http://www.zeit.de/2012/11/Bahn-Fernverkehr.
2 Vgl. Christian Schlesiger, Deutsche Bahn verliert 
deutlich Marktanteile, 22.03.2010, http://www.wiwo.
de/unternehmen/schienenverkehr-deutsche-bahn-ver-
liert-deutlich-marktanteile/5630664.html.
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Europa in der Krise – zwischen nati-
onaler Souveränität und politischer 
Integration Marcel Freiberg

Masterstudent in Economics und Int. Wirtschaft & Governance 
[Marcel.Freiberg@stmail.uni-bayreuth.de]

Teil 1: „Wir sind deutsche Europäer“ 

Europa zeichnet sich vor allem durch eines 
aus, Zentralisierung. Politische Kompetenzen 
werden auf europäischer 
und nationaler Ebene 
neu geordnet und lie-
gen dabei immer öfter 
außerhalb der Einfluss-
nahme von Bürgerin-
nen und Bürgern. Der 
Wunsch nach nationaler 
Souveränität trotz eu-
ropäischer Zusammen-
arbeit ist gerade in der 
Krise verstärkt ins Be-
wusstsein der Menschen 
zurückgekehrt, sofern er 
überhaupt jemals ver-
schwunden ist. Politi-
sche Integration ist ein 
Vabanquespiel gewor-
den, und ein Streitthema 
unter Mitgliedsstaaten 
und Expertengremien.

In der Weihnachtsvorlesung 2012 an der Uni-
versität Bayreuth nahm Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Lammert, der als engagierter Euro-
päer bekannt ist, zu dieser Problematik Stel-
lung. Er weiß darum, dass die Verhältnisse in 
der Europäischen Union einschließlich ihrer 
Probleme selbst geschaffen sind. Allzu oft ist es 
eine Krise oder der „Krisenmodus“, der dazu 
führt, dass die Einheit Europas wieder in den 
Blickwinkel der Menschen und der Medien 
rückt. „Wir sind Europa. […] Wir sind für un-
sere Zukunft selbst verantwortlich.“ Mit die-
ser Aussage betonte er, dass Deutschland Eu-
ropa braucht. Die selbst errichteten Baustellen 

müssen natürlich Stück für Stück abgetragen 
werden. Dabei könne man nur hoffen, dass es 

eine genaue Vorstellung 
gibt, was einmal aus die-
sen Baustellen entstehen 
soll. Es gilt aber auch 
die deutsche Baustelle 
von Europa getrennt zu 
sehen, auch wenn bei-
de nicht getrennt gelöst 
werden können.

„Wir sind deutsche Eu-
ropäer“, so Prof. Dr. 
Lammert. Die Europä-
ische Union bedeute 
also keine Aufgabe na-
tionaler Identität. Die 
deutsche und die euro-
päische Geschichte seien 
untrennbar miteinander 
verbunden. Die Wie-
derherstellung der deut-

schen Einheit wäre ohne 
den europäischen Integrationsprozess nicht 
möglich gewesen. Umgekehrt sei die deutsche 
Einheit ebenso eine wichtige Voraussetzung 
für die Einheit Europas. „Das eine war ohne 
das andere nicht zu haben.“ Besonders her-
vorgehoben wurde natürlich die Integrations-
willigkeit und -verlässlichkeit Deutschlands 
in diesem langwierigen Prozess. Schließlich 
besteht eine moralische Verpflichtung für die 
Zukunft, eine Argumentation „ohne Einsatz 
und Androhung des Einsatzes von Kavallerie“ 
möglich zu machen. Er betonte die unglaub-
liche, wundersame Veränderung der Verhält-
nisse, in denen wir leben, mit einer Art von 

Prof. Dr. Norbert Lammert

Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages zu Gast 
in Bayreuth
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Problemen, um die uns beinahe der Rest der 
Welt beneide. Aber es gelinge nicht, diese Er-
rungenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen. 
Die Medien zeigen nur die Probleme und Kri-
sen, aber nicht die Erfolge.

Ein unwiderlegbares Problem liegt jedoch in 
der notorischen Neigung zur Verwechslung 
von Zielen und Mitteln. Aus der europäischen 
Idee ist die Verwaltung geworden und jetzt 
halten viele Leute die Verwaltung für die Idee. 
Europa ist Brüssel, Brüssel ist die zentrale Ver-
waltung und damit das Zentrum der europä-
ischen Bürokratie. Sollte man aber deswegen 
auf eine europäische Gemeinschaft verzich-
ten? So führe eine gemeinsame Währung un-
ter anderem zu einem höheren Sozialprodukt, 
wovon alle Länder profitieren, wenn auch 
nicht im gleichen Ausmaß. Am meisten profi-
tiere Deutschland, so Prof. Dr. Lammert. Von 
den 330 Mrd. Euro an errechneten Zuwäch-
sen entfallen nämlich 165 Mrd. auf Deutsch-
land, während sich die übrigen Länder die 
zweite Hälfte teilen.1 Niemand habe mehr von 
der Einheit Europas profitiert und niemand 
werde mehr leiden, wenn sie zerbricht. „Wir 
bedienen […] unsere eigenen vitalen, ökono-
mischen Interessen.“ Es wäre Selbstverstüm-
melung aus dem europäischen Krisenmanage-
ment auszuscheiden.

Es sei richtig, Zuständigkeiten in absoluten 
Krisensituationen abzutreten, wenn man von 
der Souveränität nichts mehr kaufen kann, 
weil diese nur noch auf dem Papier besteht. 
Was man alleine nicht mehr kann, versucht 
man eben gemeinsam – aus einer Mischung 
von Einsicht, Resignation und Hoffnungslo-
sigkeit heraus. Die Menschen tauschen Souve-
ränität und Rechte, die sie haben, aber nicht 
mehr nutzen können, gegen ein gemeinsames 
Projekt „Europa“. Die Souveränität wird dann 
an eine Gruppe übertragen, die keine Nation 
ist und auch keine werden soll. Ein wesentli-
cher Schritt in diese Richtung ist der Lissabon-
ner Vertrag, der als Parlamentsvertrag in die 
Geschichte eingegangen ist. Hier taucht das 
Europäische Parlament zum ersten Mal auf 
und man lässt nationale Parlamente zusam-
menarbeiten. Es gibt aber auch Widerstand. 
So gab es eine Klage auf eine verfassungswid-

rige Souveränitätsübertragung. Diese wurde 
zwar abgewiesen, aber man war sich einig, 
dass in Zukunft eine bloße Regierungsabsicht 
nicht ausreicht, um solche Entscheidungen zu 
treffen, sondern dass das Votum eines befug-
ten Parlaments nötig ist. Regierungen können 
verhandeln und müssen dies auch, aber sie 
können nicht entscheiden. Die Entscheidun-
gen sind abhängig von den Parlamenten, die 
ihrerseits aber nicht verhandeln können, so 
die Erklärung. Eine weitere Herausforderung 
in der europäischen Einheit sei ebenfalls, dass 
Beteiligungsmöglichkeiten nicht verdrängt 
werden sollen. Man müsse aber noch überle-
gen, wo die Alternativen hierfür existieren, da-
mit sich der nationale Bürger als europäischer 
Bürger wiedererkennt und wiederfindet. Klar 
sei jedoch, dass Eigenbrötlerei weit verbreitet 
ist, da man so den Überlegenheitsbeweis der 
eigenen Vorgehensweise vermeiden will.

Abschließend ermahnte Prof. Dr. Lammert, 
man dürfe nicht auf der Stelle treten. Da Rück-
wärtsgehen aber keine Probleme löse und nur 
alte Probleme wieder auf den Plan riefe, müsse 
man vorwärtsgehen. Die Dauerrivalität euro-
päischer Nationalstaaten war früher ein Prob-
lem, da ihr Ehrgeiz größer war als ihre Mög-
lichkeiten. Ein Europa bedeutet dagegen, dass 
die Möglichkeiten größer sind als der Ehrgeiz. 
Doch dafür brauchen wir neue Strukturen, 
die es so bisher nicht gab. Außer in unserer 
Generation existiert Europa nur in theore-
tischen Schriften. Die europäische Einigung 
entspricht somit einer „glanzvollen Aufgabe, 
um die uns spätere Generationen, wenn es uns 
gelingt, bewundern werden […]“.

Die vollständige Weihnachtsvorlesung 2012 sowie wei-
tere Informationen gibt es auf http://www.youtube.
com/watch?v=wpl6m0N3yMo und
http://www.norbert-lammert.de.
1 Vgl. McKinsey Germany: „The future of the euro: 
An economic perspective on the eurozone crisis“, 
McKinsey&Company, 2012,
http://www.mckinsey.de/html/kompetenz/industry_
practices/financial_institutions_group/Studie_future_
of_the_euro.asp.
Bildquelle: Medienmitteilung Nr. 320 / 2012 // 14. De-
zember 2012, www.uni-bayreuth.de/presse.
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Teil 2: „Europa braucht Freiheit“ 
Prof. Václav Klaus, Präsident der Tschechischen Republik zu Gast  
in Bayreuth

Eine „Europäische Integration ohne Illusio-
nen“ oder „Europa braucht Freiheit“.1 Diese 
Statements spiegeln die Haltung von Prof. Vá-
clav Klaus gegenüber der Europäischen Union 
am besten wieder.

Prof. Václav Klaus, Präsident der Tschechi-
schen Republik und Europakritiker, plädiert 
schon seit einiger Zeit für ein freies Europa. 
Nach seiner Auffassung läuft vor unseren 
Augen eine künstliche, 
nicht spontan entste-
hende, in letzter Zeit 
leider radikal beschleu-
nigende Unifizierung 
des europäischen Kon-
tinents ab. „Es ist Zeit 
umzukehren.“2 Er kri-
tisiert dabei nicht die 
Einzelheiten des euro-
päischen Integrations-
prozesses, sondern den 
Prozess als Ganzes. Es 
ginge ihm auch nicht 
um die (immer existie-
rende) Lücke oder Kluft 
zwischen dem Integ-
rationsmodell und der 
Realität, sondern um 
die Krise. Darunter ver-
steht er nicht die akute 
Verschuldungskrise der 
Eurozone, sondern die 
seit langer Zeit existierende Krise der europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialsysteme und des 
Modells der europäischen Integration. Denn 
diese exzessive Unifizierung und Denationa-
lisierung Europas wird, so Prof. Václav Klaus, 
zu großen Problemen und sogar zur Desinte-
gration führen.

Er kritisiert auch den naiven Optimismus 
verschiedener Eurokraten („Euronaivisten“). 
Freiheit sowie Prosperität in Europa würden 
derart bedroht werden, dass er der Meinung 

ist, man müsse, um vorwärtsgehen zu können, 
erst mal ein paar Schritte zurückgehen. Er be-
zieht sich dabei auf die Wurzeln, auf denen 
Europa ihre historischen Erfolge, ihre Freiheit 
und ihre Prosperität aufgebaut hat, und nimmt 
eine gegensätzliche Haltung zu den Ausfüh-
rung von Prof. Dr. Lammert ein, der ein „zu-
rück“ kategorisch ausschließt. Es würde keine 
Probleme lösen, dafür alte Probleme wieder 
auf den Plan rufen.3 Aber die Nicht-Rück-

gängigmachung einer 
falschen oder schlech-
ten Vorgehensweise über 
eine Art Lock-in-Effekt 
zu rechtfertigen kann 
nicht richtig sein, vor 
allem wenn die Proble-
me von Anfang an nie 
richtig gelöst oder erst 
in der Folge verursacht 
wurden. Der Schweizer 
Robert Nef argumen-
tierte in diesem Zusam-
menhang, dass wir uns 
in einer Sackgasse be-
finden und dass es aus 
einer Sackgasse nur den 
Weg zurück gibt, und 
nicht vorwärts. Hierbei 
handele es sich nicht um 
Europessimismus, son-
dern um eine realistische 

Einschätzung der heutigen Situation. Den 
Gipfelkonferenzen der Europäischen Union 
räumt Prof. Václav Klaus nicht die geeigneten 
Fähigkeiten ein, diese weit reichenden Proble-
me zu lösen.4

In den 50er-Jahren seien die ursprünglichen 
Ziele der europäischen Integration grundsätz-
lich richtig gewesen. Aber Integration wan-
delte sich in Unifizierung, Liberalisierung in 
Zentralisierung, Harmonisierung in Standar-
disierung, wettbewerbsfreundliche Politik in 

Prof. Václav Klaus



1/2013 BLICKPUNKT-VWL STUDENTISCHES JOURNAL 
15

exzessive Regulierung, gesunde Vielfalt in ri-
gide Einförmigkeit. Hierzu gehöre auch und 
vor allem die Gründung der Europäischen 
Währungsunion. Eine Gruppe sehr unter-
schiedlicher Staaten bildet nun mal keinen op-
timalen Währungsraum für eine Einheitswäh-
rung und ist leicht verletzbar. Ihr Scheitern 
war somit unvermeidlich. „Die Erfahrung 
mit der Wiedervereinigung Deutschlands, das 
heißt mit der Währungsunion Deutschlands, 
und mit ihren Kosten sind hier – hoffentlich – 
noch nicht vergessen.“5 Im Sinne Schumpeters 
solle man auch akzeptieren, dass die Krise ein 
Prozess kreativer Zerstörung sei, so Prof. Vá-
clav Klaus. Denn es ist nicht sinnvoll, alles zu 
retten und an falschen Vorstellungen festzu-
halten. Er schließt in diesem Zusammenhang 
auch nicht aus, dass ganze Staaten fallen gelas-
sen werden sollen. Dass dies sehr teuer wäre, 
wie es von Gegnern dieser Vorgehensweise 
immer wieder betont wird, stimme nicht. Das 
Durchwursteln, wie es jetzt praktiziert werde, 
sei teurer. Die Kosten, die befürchtet werden, 
seien schon längst angefallen.6

Wohin soll Europa nun gehen? Prof. Václav 
Klaus präsentierte in vorangegangen Reden 
acht Maßnahmen, die in der Praxis ergrif-
fen werden sollten. Dabei sollte Europa un-
ter anderem „die exzessive Zentralisierung, 
Harmonisierung und Standardisierung des 
europäischen Kontinents aufhalten und die 
radikale Dezentralisierung, Deregulierung 
und Desubventionierung unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft angehen“ (Punkt 5). „Euro-
pa sollte Pläne wie die Fiskalunion vergessen, 
ganz zu schweigen von antidemokratischen 
Ambitionen, den gesamten Kontinent poli-
tisch zu einigen“ (Punkt 7). Schließlich sollte 
Europa „zur Demokratie zurückkehren, die 
ausschließlich auf der Ebene der Staaten exis-
tieren kann, und nicht auf der Ebene des gan-
zen Kontinents. Dazu ist die Rückkehr vom 
Supranationalismus zum Intergovernmenta-
lismus notwendig“ (Punkt 8).7

Insgesamt brauche Europa eine Wende, eine 
radikale Systemveränderung, einen funda-
mentalen Systemwandel, eine Umgestaltung 
des herrschenden Paradigmas unseres Den-

kens und unseres Benehmens. Prof. Václav 
Klaus bezieht sich dabei auf einen echten po-
litischen Prozess, nicht auf die Bewilligung 
eines Dokumentes, das hinter verschlossenen 
Türen in Brüssel vorbereitet wurde. Er betont, 
dass es das Ergebnis politischer Debatten in 
den einzelnen EU-Ländern sein müsse. Es 
müsse vom Volk („Demos“) in diesen Ländern 
geschafft werden. Man könne das nicht auf der 
europäischen Ebene organisieren. Denn in 
Europa gebe es kein „Demos“ und somit kein 
europäisches Volk und keinen europäischen 
Bürger, sondern nur „Bewohner“ Europas.

Seinen Vortrag an der Universität Bayreuth und weite-
re Informationen gibt es auf http://www.youtube.com/
watch?v=wO93Lai7MsQ und 
http://www.klaus.cz/deutsche-seiten.

1Vgl. Václav Klaus: „Europa braucht Freiheit: Plädoyer 
eines Mitteleuropäers“, LIT Verlag, Berlin, 2012. Der 
ursprüngliche tschechische Titel lautet „Europäische 
Integration ohne Illusionen“.
2 Václav Klaus: „Es ist Zeit umzukehren“, IIF Ditchley 
Conference, Stresa, Italien, 12. Juli 2012, http://www.
klaus.cz/clanky/3145, in: Handelsblatt, 27. Juli 2012, 
Übersetzung aus Englisch: Hans Eschbach.
3 Vgl. Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deut-
schen Bundestages, Weihnachtsvorlesung 2012, Uni-
versität Bayreuth, Bayreuth.
4 Vgl. Václav Klaus: „Berliner Rede über Europa“, Rede 
beim „Tag des deutschen Familienunternehmens 2012“, 
Berlin, Hotel Adlon, 15. Juni 2012, http://www.klaus.cz/
clanky/3118.
5 Václav Klaus: „Einführung zu der Präsentation des 
Buches ‚Europa braucht Freiheit: Plädoyer eines Mittel-
europäers’ in Bayreuth“, Universität Bayreuth, Bayreuth, 
13. Dezember 2012, http://www.klaus.cz/clanky/3258.
6 Vgl. Václav Klaus: „Es ist Zeit umzukehren“, IIF 
Ditchley Conference, Stresa, Italien, 12. Juli 2012.
7 Václav Klaus: „Es ist Zeit umzukehren“, IIF Ditchley 
Conference, Stresa, Italien, 12. Juli 2012.
Bildquelle: Medienmitteilung Nr. 322 /2012 // 15. De-
zember 2012, www.uni-bayreuth.de/presse.
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Teil 3: „Wir sind Integrationswelt-
meister, wider Willen“

Während Prof. Dr. Norbert Lammert in der 
Weihnachtsvorlesung an der Universität Bay-
reuth 2012 für die Notwendigkeit und Richtig-
keit einer europäischen Einheit geworben hat, 
so gibt es dennoch Gegenstimmen, die nicht 
ungehört bleiben dürfen. Eine Klage beim 
Bundesverfassungsgericht, dass die dauerhaf-
te Übertragung demokratisch gegebener und 
auf die Amtszeit befristeter Macht ins Ausland 
verfassungswidrig sei, wurde zwar abgelehnt.1 
Aber nur weil sie nicht verfassungswidrig ist, 
heißt das nicht, dass sie auch gut und richtig 
ist.

Parlamentarier werden grundsätzlich nur auf 
eine begrenzte Zeit gewählt und mit Macht 
ausgestattet, die sie nach Ablauf ihrer Amts-
zeit an das Volk zurückgeben müssen. Man 
hat aber zentrale Regierungskompetenzen 
zwischen den Wahlperioden dauerhaft ins 
Ausland übertragen, ohne das deutsche Volk 
zu fragen. Für eine solche tiefgreifende Hand-
lung wurde kein Politiker gewählt. Auch wer-
den Bürger wenig informiert, was anstehende 
Abstimmungen über EU-Angelegenheiten 
angeht. Wozu auch, wenn der Bürger gar nicht 
gefragt wird und alle Entscheidungen in den 
Parlamenten getroffen werden. Dem deut-
schen Bürger oder auch dem „deutschen Eu-
ropäer“2 werden solche Entscheidungen nicht 
anvertraut. Stattdessen werden sie „im Namen 
des deutschen Volkes“ getroffen, von Leuten, 
die „zum Wohle des deutschen Volkes“ zu 
handeln geschworen haben.

Fakt ist, dass die Verfassung der Bundesrepub-
lik Deutschland zu einer Zeit entstand, als die 
alliierten Siegermächte, USA, Großbritannien 
und Frankreich, aus ihren Besatzungszonen 
heraus die BRD gründen ließen, während die 
ehemalige Sowjetunion die ehemalige Deut-
sche Demokratische Republik, kurz DDR, 
gründete.3 Dass Deutschland nicht wieder 

erstarken und derart nationalistisch handeln 
dürfe, stand nach dem zweiten Weltkrieg, der 
offiziell von Deutschland begonnen wurde, 
fest.4 Eine Verfassung, die jede Herrschaft bzw. 
Kontrolle von außen grundlegend abgelehnt 
hätte, wäre von den Siegermächten, allein von 
Großbritannien und Frankreich, schon aus 
diesem Grund niemals abgesegnet worden. In 
der Nachkriegsphase war nämlich eine engere 
europäische Zusammenarbeit als notwendiger 
Schritt für den Frieden in Europa bereits be-
schlossen. Auch Deutschland sollte darin ein-
gebettet werden.5 

Mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS) wurde in der Nachkriegszeit 
die erste supranationale Organisation geschaf-
fen. Die Idee war, „die französisch-deutsche 
Kohle- und Stahlproduktion im Rahmen einer 
Organisation, die anderen europäischen Län-
dern zum Beitritt offen steht, einer gemein-
samen Hohen Behörde zu unterstellen.“ „Die 
zugrunde liegende politische Zielsetzung be-
stand darin, die französisch-deutsche Solida-
rität zu verstärken, das Gespenst des Krieges 
zu vertreiben und den Weg der europäischen 
Integration zu ebnen.“6 Von deutscher Seite 
konnte und wollte man sich dieser Entwick-
lung ebenfalls nicht verschließen. Es war klar, 
dass ein Nachkriegsdeutschland nur in Zu-
sammenarbeit mit den anderen europäischen 
Staaten existieren kann und darf. Die deutsche 
Verfassung, die zu dieser Zeit bzw. unmittelbar 
davor in Kraft gesetzt wurde, konnte also die 
dauerhafte Übertragung von Hoheitsrechten 
auf eine supranationale, „ausländische“ Ebene 
überhaupt nicht beschränken oder verbieten. 
Sie wäre so niemals zugelassen worden.

Später war die europäische Integration mit der 
Wiedervereinigung Deutschlands wichtiger 
als je zuvor. Hätte Frankreich der Wiederver-
einigung zugestimmt, wodurch Deutschland 

Marcel Freiberg, Masterstudent in Economics und Int. Wirtschaft & Gover-
nance in Bayreuth 
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größer und mächtiger werden sollte7, wenn 
man sich einer (stärkeren) Zusammenarbeit 
bis hin zur heutigen Währungsunion verwei-
gert hätte? Schon damals hat man die Idee des 
Euro angepeilt und sich Deutschlands Zustim-
mung hinter verschlossenen Türen gesichert.8

Heute ist es theoretisch sogar möglich, dass 
alle Regierungsgewalt von Berlin nach Brüs-
sel übertragen wird.9 Ob dann aber gut be-
zahlte Politiker, Parlamentarier, Minister und 
schließlich die Bundeskanzlerin in Berlin 
arbeitslos werden und verschwinden, da sie 
de facto immer weniger und am Ende keine 
Amtsausübung mehr betreiben, bleibt aller-
dings zu bezweifeln. In den letzten Jahren 
sind trotz Krise und trotz der an Brüssel abge-
tretenen Befugnisse samt damit verbundener 
Verantwortung die Diäten stark angestiegen.10 
Die Aufgaben werden nach Brüssel abgege-
ben, während man sich mit der Umsetzung 
der Entscheidungen begnügt und sich bezah-
len lässt, als würde man noch selbst regieren. 
Über die umfangreichen Gehälter und Zula-
gen in Brüssel, die selbst die Bundeskanzle-
rin arm wirken lassen, wurde in den Medien 
schon ausführlich berichtet.11 Die unverhält-
nismäßige ökonomische Realitätsferne dieser 
politischen und bürokratischen Käseglocke ist 
höchst fragwürdig. Denn welcher Wachstum, 
welche Leistung rechtfertigt dieses finanzielle 
Aufgebot? Es wundert nicht, dass Brüssel als 
unersättlicher Moloch oder Kraken wahrge-
nommen wird, der „reiche“ Länder leer saugt 
und sich nach Genehmigung einer großzügi-
gen Provision als sozialer Wohltäter für Europa 
darstellt, der allerdings – wie so oft in der Poli-
tik – reine Umverteilung über Wohlstand und 
Wachstum stellt. Mehr Kompetenzen in Brüs-
sel werden dann zum Anlass für noch höhere 
Bezüge der Brüsseler Beamten genommen. 
Dabei lässt man große und wichtige Probleme 
schleifen, während man sich mit einer mög-
lichen Regulierung bezüglich der Diskrimi-
nierung der Frau in der Werbung oder Wasser 
sparender Duschköpfe und Wasserhähne be-
schäftigt.12 Bei so viel Arbeit kann man schon 
mal die Krise aus den Augen verlieren. Das 
Personal sollte bessere Verwendung finden 

und die Existenzprobleme der Europäischen 
Union abwenden, anstatt solche Kosmetik zu 
betreiben. Man muss sich fragen, ob eine ein-
fache Zusammenarbeit und Kooperation der 
einzelnen nationalen Regierungen und Par-
lamente nicht besser ist, um sinnvolle Ziele 
und eine effiziente Allokation von Ressourcen 
sicherzustellen, sowie unsinnige Beschlüsse 
und Fälle von Regulierungswahn zu verhin-
dern. Gerade diese häufen sich in Brüssel, ver-
mutlich um die eigene Existenz und Finanzie-
rung zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite 
stehen aber auch die Folgen des ungezügelten 
und völlig intransparenten Lobbyismus13 in 
Brüssel, der in einer dubiösen Gesetzgebung 
mündet und die Interessen des „Big Business“ 
über die Interessen des Volkes stellt. Hat das 
vielleicht die Krise verursacht? Wollte man zu 
viel und hat schließlich alles aufs Spiel gesetzt 
und mit dem Geld der Steuerzahler gepokert? 
Was wird aus einer demokratischen Union, 
wenn ein paar hundert Großindustrielle die 
Politik und damit das Leben für viele hundert 
Millionen Menschen beeinflussen? Waren der 
europäische Binnenmarkt, Infrastrukturpro-
jekte, die Idee einer gemeinsamen Währung 
und die gesamte neoliberale Agenda zur Stär-
kung der europäischen Wirtschaft und des 
Handels am Ende die Erfindung des European 
Round Table of Industrialists (ERT) und nicht 
der Politik?14 Wo enden zukunftsweisende 
Ambitionen der Lobbyisten, die einer lah-
menden, zähen Politik auf die Sprünge helfen, 
um nicht den Anschluss an die restliche Welt 
zu verlieren, und wo beginnt bei diesen Milli-
ardengeschäften das Wirtschaften in die eige-
ne Tasche? „Am Ende geht es immer nur ums 
Geld. In einer Demokratie heißt es: eine Per-
son – eine Stimme, aber im ‚Brussels Business’ 
heißt es: ein Euro – eine Stimme.“15

Es wird deutlich: Man kann der Europäischen 
Union vieles vorwerfen. Aber trotz allem 
sind Machtübertragungen jeglicher Art von 
Deutschland an die Europäische Gemeinschaft 
bzw. an die Europäische Union rein juristisch 
niemals verfassungswidrig. Denn die Verfas-
sung entstand nach dem Entschluss zu einer 
supranationalen, europäischen Zusammenar-
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beit. Es bleibt aber die viel wichtigere Frage, ob 
sie deswegen automatisch richtig oder sinnvoll 
sind. Nur weil etwas nicht verfassungswidrig 
ist, muss man es noch lange nicht machen, 
geschweige denn bedingungslos und blauäu-
gig hinnehmen. Bürger werden nicht gefragt 
und Parlamente winken alles pro-europäische 
einfach durch. Auch will man das Bild eines 
100 Prozent pro-europäischen Deutschlands 
aufrechterhalten, das alles mitmacht und ein 
Vorbild an Integration ist („Integrationseuro-
paweltmeister“). Europa-Gegner16 sind uner-
wünscht, so scheint es. Während sich immer 
mehr Macht und Geld in Brüssel konzentriert, 
fehlt es grundsätzlich an einer öffentlichen eu-
ropäischen Debatte.

Ein vereintes Europa ist zwar ein Garant für 
Frieden, aber Frieden ist nichts wert ohne Frei-
heit, und Demokratie sieht erst recht anders 
aus. Hierbei geht es nicht um Wissen und Ge-
wissen einer demokratischen Ordnung, son-
dern um das (praktische) Recht auf demokra-
tische Beteiligung, welches nicht mit der Wahl 
von Volksvertretern endet, die zwischen den 
Wahlperioden unantastbar sind, nicht haften 
und nur selten zurücktreten, und schließlich 
dritte Personen außerhalb des demokrati-
schen Prozesses beauftragen oder zu eigenen 
Vertretern bestimmen. Solche Vorgänge ent-
sprechen nur einem Anstrich von Demokra-
tie. Die Europäische Union mit ihrer Brüsseler 
Zentralregierung sollte Europa nicht zu einem 
empfundenen Gefängnis verderben, das uns 
so teuer zu stehen kommt, dass jemand sagen 
könnte, wir wären mit dem Versailler Vertrag 
besser dran gewesen.

1 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: „Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon“, 
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69361/
urteil-zum-vertrag-von-lissabon-30-06-2009.
2 Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen 
Bundestages, Weihnachtsvorlesung 2012, Universität 
Bayreuth, Bayreuth.
3 „Als die drei Westmächte die Ministerpräsidenten ih-
rer Zonen am 1. Juli 1948 zur Gründung eines westdeut-
schen Teilstaates und zur Durchführung einer Wahl zur 
Verfassunggebenden Versammlung autorisierten, lehn-
ten die Ministerpräsidenten eine solche Wahl ab. Sie 

wollten einer gesamtdeutschen Nationalversammlung 
nicht vorgreifen und setzten einen Parlamentarischen 
Rat durch, der von den Landtagen gewählt wurde. […] 
Nach Verabschiedung des Grundgesetzes durch den 
Parlamentarischen Rat und Zustimmung durch die 
Westmächte sprachen sich zehn Landesparlamente für 
das Grundgesetz aus, der Bayerische Landtag stellte 
eine Übernahme in Aussicht. Am 23. Mai 1949 wurde 
das Grundgesetz verkündet und trat am folgenden Tag 
in Kraft. Damit war die Bundesrepublik Deutschland 
gegründet.“
Deutscher Bundestag: „Die Gründung der Bundesre-
publik Deutschland“, http://www.bundestag.de/kultu-
rundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/
tafel27/index.html.
4 Der Alliierte Kontrollrat löste unter anderem den Staat 
Preußen auf, „der seit jeher Träger des Militarismus 
und der Reaktion [, nicht aber des Nationalsozialismus] 
in Deutschland gewesen ist“ – „Geleitet von dem Inter-
esse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der Si-
cherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die 
weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in 
Deutschland auf demokratischer Grundlage zu sichern 
[…]“.
Kontrollratsgesetz Nr. 46 zur Auflösung des Staates 
Preußen, 25. Februar 1947. Vgl. auch Deutscher Bun-
destag: „Auflösung des Staates Preußen“, http://www.
bundestag.de/dokumente/analysen/2007/Aufloesung_
des_Staates_Preussen___.pdf.
5 „Die Eingliederung Deutschlands in eine gesamteu-
ropäische Ordnung sollte die letzte Etappe der Befriedi-
gung des Kontinents werden.“ Gasteyger, Curt: „Europa 
zwischen Spaltung und Einigung 1945 bis 1993: Dar-
stellung und Dokumentation“, Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, Band 321, Bonn, 1994, S. 28; oder „Der 
erste Schritt bei der Neugründung der europäischen 
Familie muß eine Partnerschaft zwischen Frankreich 
und Deutschland sein.“ R. S. Churchill: „The Sinews 
of Peace“, Post-War Speeches by W. S. Churchill, Cam-
bridge, 1949, S. 198-199 (Übersetzung des Auswärtigen 
Amtes), in: „Europa zwischen Spaltung und Einigung 
1945 bis 1993: Darstellung und Dokumentation“, hrsg. 
von Curt Gasteyger, Bundeszentrale für politische Bil-
dung, Band 321, Bonn, 1994, S. 39-40.
6 Europa: „Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS-Vertrag“, 18. 
April 1951, http://europa.eu/legislation_summaries/
institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_de.htm. Vgl. 
auch „Schuman-Erklärung – 9. Mai 1950“, http://eu-
ropa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-
day/schuman-declaration/index_de.htm.
7 „In die Rufe nach Wiedervereinigung mischten sich 
jene, die […] vor einem Großdeutschland warnten, das, 
gewollt oder ungewollt, wieder zur wirtschaftlich und 
politisch stärksten Kraft in Europa werden könnte.“ 
Gasteyger, Curt: „Europa zwischen Spaltung und Eini-
gung 1945 bis 1993: Darstellung und Dokumentation“, 
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Bundeszentrale für politische Bildung, Band 321, Bonn, 
1994, S. 442.
8 Vgl. Spiegel Online: „Historischer Deal: Mitterrand 
forderte Euro als Gegenleistung für die Einheit“, Artikel 
vom 25. September 2010, http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/historischer-deal-mitterrand-forderte-eu-
ro-als-gegenleistung-fuer-die-einheit-a-719608.html.
9 Vgl. Artikel 23 & 24 Grundgesetz (Fassung von 1992).
10 Diätenentwicklung: 2013 – 8.252 €, 2012 – 7.960 €, 
2009 – 7.668 €, 2008 – 7.339 €, 2003 – 7.009 €, 2002 
– 6.878 €, …; vgl. u. a. Deutscher Bundestag: „Diä-
ten“, http://www.bundestag.de/service/glossar/D/dia-
eten.html und CDU-Ortsverband Henstedt-Ulzburg: 
„Entwicklung der Diäten“, http://www.cdu-henstedt-
ulzburg.de/media/presse/Entwicklung%20der%20
Di%C3%A4ten%20seit%201977.pdf.
11 Vgl. u. a. Arnim, Hans Herbert von: „9053 Euro 
Gehalt für Europaabgeordnete?: Der Streit um das eu-
ropäische Abgeordnetenstatut“, Duncker & Humblot, 
Berlin, 2004.
12 Vgl. Europäisches Parlament: „Bericht über die 
Diskriminierung von Frauen in der Werbung“, 25. 
Juli 1997, http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-
0258+0+DOC+XML+V0//DE und Europäische Kom-
mission: „Mythen über die Europäische Union“, http://
ec.europa.eu/deutschland/understanding/eu_mythen/
index_de.htm.
13 Der Begriff Lobbyismus wird oft mit etwas Schlech-
tem assoziiert, bedeutet aber im Grunde auch nur Net-
working. In der Europäischen Union gibt es allerdings, 
anders als in den USA, nur ein freiwilliges Lobbyregis-
ter.
14 Der ERT ist wohl der größte Verband industrieller 
Interessenvertretung in Brüssel, ein höchst exklusiver 
Club aus Wirtschaftsvertretern. 1985 repräsentierte 
der ERT 60 Prozent der westeuropäischen Industrie. 
Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit der Europä-
ischen Kommission heißt es sogar, der ERT wäre kaum 

mehr eine Lobbygruppe, sondern eher Teil der EU-
Institution. Dennoch ist der ERT nur eine von wahr-
scheinlich 2.500 Lobbystrukturen in Brüssel, das da-
durch nach Washington D. C. die weltweit zweitgrößte 
Aktivität von Konzernlobbying aufweist.
Vgl. Moser, Friedrich und Lietaert, Matthieu: „The 
Brussels Business – Wer steuert die Europäische Uni-
on?“, Dokumentation, 2012, weitere Informationen 
unter http://www.thebrusselsbusiness.eu/at/inhalt.
html, vollständiger Film auf http://www.youtube.com/
watch?v=9B5RP2N_Fto&feature=endscreen&NR=1, 
basierend auf: „Europe Inc.: Regional and Global Re-
structuring and the Rise of Corporate Power“, hrsg. von 
Olivier Hoedeman et al., Pluto Press, UK, 2000.
15 Erik Wesselius, Corporate Europe Observatory 
(CEO), in: „The Brussels Business – Wer steuert die 
Europäische Union?“, hrsg. von Friedrich Moser und 
Matthieu Lietaert, Dokumentation, 2012.
16 Die Europäische Union wird oft mit Europa gleichge-
setzt. Aber Europa ist ein schwer einzugrenzender Be-
griff, der den ganzen Kontinent geographisch, kulturell 
oder religiös zu definieren versucht. Die Europäische 
Währungsunion (Eurozone) ist Teil der Europäischen 
Union. So ist es möglich, dass z. B. Großbritannien kei-
nen Euro hat, aber Mitglied der Europäischen Union 
ist. Die Europäische Union liegt innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR). Der EWR besteht aber 
aus der Europäischen Union und der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA, ohne die Schweiz). Zu 
Europa können schließlich auch Länder gezählt wer-
den, die kein Teil des EWR und damit auch kein Teil 
der Europäischen Union (oder EFTA) sind, wie z. B. 
Russland. Wenn also jemand die Europäische Union 
nicht voll unterstützt oder ablehnt, dann richtet sich 
das nicht zwangsläufig gegen Europa, die europäische 
Idee oder europäische Staaten und deren gemeinsame 
Politik bzw. Kooperation.
Vgl. u. a. Europa: „Der europäische Wirtschaftsraum 
(EWR)“, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/
FTU_6.3.2.pdf.
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Gold! Mehr als nur ein Rohstoff

Kein anderer Rohstoff auf der Welt ist so sehr im Bewusstsein der Mensch-
heit verankert wie Gold. Es hat alle Imperien, Kriege und Papierwährun-
gen überlebt.

Inzwischen berichten Zeitungen, Onlinere-
daktionen, Presseagenturen und Fernsehsen-
der seit Jahren fast täglich über die Euro- und 
Staatsschuldenkrise sowie drohende bzw. be-
reits bestehende Währungs- und Handelskrie-
ge. Welche Argumente und Interpretationen 
der Krise von Ökonomen auch hervorgebracht 
werden, nahezu immer dreht es sich um Euro, 
Dollar, Yen, Schweizer Franken oder Renmin-
bi. Was allerdings durchgehend verschwiegen 
wird ist, dass diese Art des Geldes in Form von 
bunt bedruckten Papierscheinen, die wir alle 
heutzutage auf dem Konto deponieren oder in 
der Brieftasche mit uns tragen und die einen 
wichtigen Platz in unserem Alltag einnehmen, 
eher die Ausnahme als die Regel in der Ge-
schichte des Geldes darstellen. Während sich 
Börsenexperten und Anlageberater darüber 
streiten, wie Durchschnittsbürger ihr Geld in 
diesen von der Krise geprägten Rahmenbe-
dingungen anlegen sollen, wird immer öfter 
eine Anlageklasse genannt, die in den letzten 
Jahren in Vergessenheit geraten ist, dabei je-
doch seit Menschengedenken weltweit große 
Wertschätzung genießt: Gold! Jeder kennt es 
und jeder verbindet mit es mit Reichtum und 
Schönheit. Doch kaum ein Asset ist so um-
stritten bei Gegnern und Befürwortern dieses 
Metalls.

Gerade bei Ökonomen und Wirtschaftsjour-
nalisten scheiden sich die Geister über die Rol-
le des Goldes in modernen Volkswirtschaften. 
Die einen wollen nachgewiesen haben, dass 
der Goldstandard die „Große Depression“ in 
den 1930er Jahren verursacht oder mindes-
tens verschlimmert und verlängert hat. An-
dere sehen gerade in unserem heutigen Geld-
system, welches nicht durch Gold gedeckt 
ist, die Ursache von immer wiederkehrenden 
Wirtschaftskrisen und fordern eine Rückkehr 
zu einer goldgedeckten Währung, um zukünf-
tige Konjunktureinbrüche zu verhindern. Was 

aber hat es auf sich mit diesem glänzenden 
Metall, für das Könige Kriege geführt haben 
und in dem Dagobert Duck tagtäglich ein Bad 
nimmt?

Auch wenn Gold in unserem heutigen Geld-
system keine offizielle Rolle mehr spielt, darf 
nicht vergessen werden, dass dieses Metall in 
der Geschichte immer eine Faszination bei 
Menschen ausgelöst hat und auch in Zukunft 
auslösen wird; sei es in Form von Schmuck, 
Münzen oder massiven Barren. Die besondere 
Bedeutung von Gold ist dabei ein weltweites 
Phänomen. Ein besonderes Beispiel, welches 
zum Nachdenken anregen soll, ist folgendes. 
Bevor Christoph Kolumbus und mit ihm die 
Spanier und Portugiesen den amerikanischen 
Kontinent entdeckten und erkundeten, lebten 
die Menschen in der „alten Welt“ völlig ah-
nungslos von der Existenz der Urvölker Süd-
amerikas und diese Völker wiederum wussten 
nichts vom europäischen Kontinent. Obwohl 
keiner vom anderen wusste und jemals von 
der anderen Seite des Atlantiks gehört hat-
te, missten sie beide Gold eine unglaubliche 
Wertschätzung bei; die Europäer in Form von 
Geld und Reichtümern wohlhabender Herr-
scher und Kaufleute, die Maya, Azteken und 
Inka ebenfalls als Schätze und Statussymbole. 
Es lebten also Menschen ohne jeglichen vor-
herigen Kontakt zueinander, jedoch beide mit 
dem gleichen materiellen Maßstab von Reich-
tum – Gold. Jeder kennt die Geschichten von 
den spanischen und portugiesischen Konquis-
tadoren, die mordeten, plünderten und ganze 
Kulturen zerstörten, um das heutige Latein-
amerika zu erobern und um unter anderem 
ganze Schiffe voll Gold an die Königshöfe von 
Madrid und Lissabon zu schicken. Auch ist 
jedem der sogenannte Goldrausch im neun-
zehnten Jahrhundert in den USA bekannt, als 
tausende von Goldgräbern nach Kalifornien 
pilgerten, auf der Jagd nach „dem Stoff, aus 

Alexander Senkpiel
[alexander.senkpiel@web.de]
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dem die Träume sind“. Bereits die heiligen drei 
Könige brachten dem Jesuskind der Überliefe-
rung nach neben Myrre und Weihrauch auch 
Gold, um den neugeborenen König der Köni-
ge zu ehren.

Ebenso gibt es heute eine Vielzahl von meta-
phorischen Umschreibungen für gewisse Din-
ge, die als wertvoll gelten. Öl nennt man das 
„schwarze Gold“, ihren Whisky nennen die 
Schotten „flüssiges Gold“ und die Kartoffel 
wird gelegentlich als „Ackergold“ bezeichnet. 
Ebenso überbringt man jemandem mit den 
Worten „Du bist Gold wert“ seine Wertschät-
zung. Bereits diese Ausdrücke zeigen, dass 
Gold etwas Besonderes und Wertvolles an 
sich haben muss. In diesem Licht scheint es 
oft verwunderlich, warum Gold von einigen 
als Relikt aus vergangenen Zeiten angesehen 
oder als gefährliches Spekulationsobjekt ge-
brandmarkt wird. Der erfolgreichste Investor 
der Welt, Warren Buffet, hält Gold beispiels-
weise für eine „tote Anlageklasse“.

Allerdings lassen sich eine Reihe von Ge-
genargumenten finden, die es sich lohnt an-
zuhören. Im Gegensatz zu unseren heutigen 
Papierwährungen ist Gold nicht beliebig ver-
mehrbar. Da die Menschheit Gold schon im-
mer eine so große Wertschätzung entgegen-
gebracht hat, klingt es nahezu unglaublich, 
dass bis zum heutigen Tage erst eine Menge 
an Gold gefördert wurde, die lediglich einem 
Würfel mit einer Kantenlänge von 20 Metern 
entspricht. Während die Papierwährungen 
weltweit durch staatlich gewollte Inflationsra-
ten von ca. 2 % in normalen Zeiten in dieser 
Höhe an Kaufkraft einbüßen – der US-Dollar 
hat seit der Gründung der FED im Jahr 1913 
bis heute ca. 98 % an Kaufkraft verloren, der 
Euro in seiner elfjährigen Existenz bereits ca. 
50 %1 – ist Gold ein Beispiel für Kaufkrafter-
halt. Als Beispiel lässt sich ein Autokauf anfüh-
ren. Während es zur Zeit des T-Modells von 
Ford noch nötig war, 42 Unzen Gold auf den 
Tisch zu legen, ist es heute nur noch notwen-
dig, 22 Unzen Gold zu bezahlen, um ein ver-
gleichbares Nachfolgemodell zu erwerben.2 Es 
ist nicht schwer nachzuweisen, dass der Wert 
der Papierdollar, die man braucht, um sich ein 

Fahrzeug zu kaufen dagegen um ein Vielfa-
ches angestiegen ist. Während die Herstellung 
eines weiteren Geldscheins durch die Noten-
presse gegen Null tendiert, kostet die Produk-
tion jeder Unze Gold inzwischen um die 1000 
US-Dollar3, Tendenz steigend. Dies bedeutet 
natürlich im Umkehrschluss, dass der Gold-
preis seine natürliche Untergrenze in diesem 
Bereich der Produktionskosten haben muss.

Auch wenn viele Skeptiker darauf hinwei-
sen, dass der Goldpreis in den letzten Jah-
ren exorbitant angestiegen ist, und vor einer 
„Goldblase“ warnen, sollte immer im Auge 
behalten werden, dass der Goldhunger der 
Milliardenvölker in Indien und China unge-
stillt ist. Die Zentralbanken, vor allem in den 
Schwellenländern, zählen seit neustem wieder 
zu den größten Käufern von Gold, während 
die westlichen Staaten in einem nicht mehr 
zurückzahlbaren Schuldenmeer versinken. 
Die Strategie die Staaten in der Vergangenheit 
gefahren sind, um sich ihrer Schuldenlast zu 
entledigen war stets die der Inflation oder der 
Staatsbankrott.

Allen Unkenrufen4 zum Trotz macht es Sinn, 
sich die Zeit zu nehmen und sich selbst über 
die Funktion von Gold als Geld und seine Ei-
genschaft als Inflationsschutz zu informieren. 
Denn im Gegensatz zu den in kürzester Zeit 
künstlich produzierten Summen von Geld, die 
heute bereits in Billionenhöhe in den Nach-
richten herumgeistern und außer Kontrolle 
zu geraten drohen, bleibt Gold das, was es ist. 
Das einzige Geld, welches seit Jahrhunderten 
von Alaska bis Neuseeland von den Menschen 
als besonders wertvoll erachtet wird. Denn an-
scheinend wusste es auch der ehemalige Präsi-
dent der FED und Meister des Gelddruckens, 
Alan Greenspan, besser: „Staatsverschuldung 
ist einfach ein Mechanismus für die ‚versteck-
te’ Enteignung von Vermögen. Gold verhin-
dert diesen heimtückischen Prozess. Es be-
schützt Eigentumsrechte.“5

1Vgl. u. a. Kamena Capital (2010): http://isio.alfahos-
ting.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=56&Itemid=67&lang=de.
2 Vgl. Wilberg, Dietmar (2011): Gold bringt keine Zin-
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sen. Warum auch?
http://www.sachwert-magazin.de/index.php/compo-
nent/content/article/2-startseite/121-gold-silber.
3 Die Quellenlage ist hier nicht ganz eindeutig. Die 
Produktionskosten variieren auch in Abhängigkeit vom 

Mingling and networking, and  
etiquette
7 seconds to success – Conversation basics – Munching & Mingling

You never get a second chance to make a first impression. In this little sen-
tence, you will find all essence of modern business culture. Business can-
not be done without proper knowledge about how to network and how to 
make sure that you present yourself in the best way possible. Although it is 
a nuisance that this “superficial” acting is demanded today before actual 
competence and capabilities of the applicant, namely you, a guideline is 
necessary and can boost your soft skills.

7 seconds to success

You only have one shot and it usually takes 
only seven seconds for the person you want to 
impress to create an image of you.

In order to create a positive impression, you 
should follow the “rule of 12” which presents 
important keys. The first 12 words should in-
clude “thank you”. The first 12 steps should be 
those of confidence as you have to walk into 
a situation with confidence and poise. You 
have to carry yourself and look like you have 
potential. The first 12 inches from head down 
should be impeccably groomed because that is 
where people are going to focus on, while the 
last 12 inches from floor up should be well-
maintained, too. Look at yourself from top to 
bottom before you go out of your room or out 
of your house. If you have to think “Does this 
look okay?”, then it probably doesn’t. If you 
are second guessing yourself, there is every re-

ason to believe that someone else is going to 
be having the same opinion with you. Don’t 
wear too much make-up, don’t wear too much 
dangling jewellery, make sure you wear deo-
dorant, but don’t over-fragrance yourself, and 
finally, make sure your shoes are shined.

Convey confidence. If you don’t walk into the 
room acting like you believe in yourself, other 
people are never going to buy it, no matter 
what you say. You can be the smartest person 
on the planet; you won’t be successful if you 
don’t build up self-esteem.

Smile. This says you have confidence in your-
self. Act like you are supposed to be there, as if 
it is your party. Walk briskly, head held high. 
If you are nervous or feel uncomfortable (and 
there are many people like that, not only you), 
you might sing your theme song in mind. 
Anything is fine that makes you feel good and 
helps you to relax. It is like a brain trick. Belie-

Minenunternehmen und Ort der Goldmine.
4 Geäußerte Bedenken von Zweiflern oder Pessimisten.
5 Greenspan, Alan (1966): Gold und wirtschaftliche 
Freiheit. Siehe u.a. http://docs.mises.de/Greenspan/
Greenspan_Gold.pdf.

Marcel Freiberg
Masterstudent in Economics und Int. Wirtschaft & Governance
[Marcel.Freiberg@stmail.uni-bayreuth.de]
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ve in yourself and try to visualize yourself in 
the position you are applying to. Start thinking 
“I can do this.” or that you will be sitting across 
the table in some years.

Convey enthusiasm, interest and a sense of 
energy. Be aware that nobody wants to talk to 
a person standing alone in the corner at a par-
ty, and you don’t want to be that person. Peop-
le want to talk to other people who are energe-
tic and fun. But what can you talk about? Very 
useful is something fun like the beginning of 
the football season. Better are questions like 
“What is going on in the market place?”. Use 
recent big headlines as you aim for two things. 
First, you want to get them talking, get their 
opinion and profession. Second, if you talk 
about something they know, they want to talk 
about it.

Be always positive. You don’t want to talk 
about something that has a negative spin or 
to someone that is depressing. You might turn 
something negative into something funny. 
Then you can be humorous. This is also a good 
sign if you are able to laugh and poke fun at 
yourself. So, don’t be uptight or collect negati-
ve energy around you. Therefore, it is impor-
tant not to be intimidated. Never assume that 
because someone is better looking or a higher 
level or smarter, richer, and more famous than 
you, that they are better than you.

There are also first impression faux pas which 
seem very simple, but still need to be menti-
oned, like giggling, distracting hand gestures, 
and touching as it is personal in some coun-
tries and cultures where people don’t like to be 
touched. You never know that as people don’t 
speak it out if they are okay with it or not. But 
they will remember.

Conversation basics

Every conversation is an opportunity for suc-
cess. People you don’t even know can help you, 
and that is what networking is all about. You 
meet them in elevators, airplanes, and so on. 
You never know when someone is in a positi-
on to help you or where to meet someone like 
that.

Where and how is the best way to approach 
people? Just go where the people are. The best 
places at an event are the food table and the 
bar. Most people feel uncomfortable in soci-
al situations and go to the bar to get a drink. 
Even if you don’t (want to) drink, you go there 
to get into a conversation. At the beginning, it 
might be helpful to look for people who look 
friendly, open and approachable. A different 
strategy, for instance, looking especially for 
the people that look uncomfortable, is also 
possible and can create interesting outcomes. 
People who are alone are a great place to start 
as you can get and give full attention.

If nobody introduces themselves to you, sim-
ply introduce yourself to them. Give others 
the gift of your name. Use phrases like “I’m …, 
how are you?” or “Thank you for inviting me/
the opportunity to interview with you.”. Re-
member that it is the mission to meet people. 
Not meeting anyone is a failure. Set yourself a 
goal, like “I want to come out with at least 3 or 
4 people I met and I feel that they are going to 
remember me.”. Don’t be intimidated. Just be-
cause people are older, doesn’t mean they are 
better at doing this.

The handshake is a huge part of the first im-
pression and says a lot about you. It is even 
worth training it. Keep in mind that the hand 
should be open and that you have a firm grasp, 
but be careful with rings and jewellery, and 
don’t hurt the other person. The handshake 
goes once up and once down. Again convey 
warmth and confidence. Use it to make eye 
contact as it is an important part of the im-
pression. Stand up if you are sitting.

If you have a name tag, put it on your right side 
below your right shoulder. It is called the line 
of sight and means that, while shaking hands, 
the eyes go along the arm and see it there. If 
your name tag is microscopic so that you need 
a magnifying glass to see it, ask one to make a 
new one or turn it around to write it new.

Take the risk of talking to someone new. 
Make yourself visible by not only talking to 
the people you know, but especially to the 
people you don’t know. It is incumbent on you 
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to make the contact. Be the first to say hello. 
Follow up the intro with a conversation star-
ter. Provide a lead-in, e.g., “[Friend’s name] 
and I went to [place xy] together. …”. It is as 
simple as that. But it has to be natural to make 
it a pleasant conversation. Repeat the other 
person’s name often to make sure to remember 
it later. Be sincere and treat everyone like the 
most important and only person. You should 
ask open-ended questions that require more 
than a one word answer, like “How about 
that?” or “Tell me about your business.”, “How 
is this?” or “What do you think about that?”. 
Such questions don’t have a yes or no answer. 
If you have a closed question and the answer 
is yes, that is the end of the conversation. The 
idea is to keep the conversation going. Think 
of something you might have in common. Tal-
king about the weather makes you forgettable 
as everybody talks about it. You can fall back 
on it if necessary, but try to avoid it by doing 
your homework.

As everywhere in business, preparation is 
everything. What do you want them to think 
about you when you walk away? You want to 
make sure that they can remember you, and 
you want to get yourself a good position. So, 
be fully aware of what you do, who you are, 
and where you are headed. Prepare telling 
about your background and skills. Train the 
“three minutes of advertisement” for showing 
who you are. What are your current and past 
experiences or future objectives and goals? 
Ask relevant questions. Know the business, 
know the people you are talking to, know who 
is going to be at the party, have an agenda, and 
show interest. People like someone who wants 
to know more about them. If people enjoy tal-
king to you, it is not unlike dating. Sharing 
interests can lead to another date or an inter-
view. You can also invite someone to a couple 
of coffee what is less intimidating than having 
breakfast or lunch together.

But even with the best preparation, there can 
be awkward moments. If you didn’t under-
stand the name, you can easily say “I’m sor-
ry, I didn’t understand your name.” or “I just 

want to make sure that I got your name right.”. 
It shows that you care and it is definitely better 
than using a wrong name later. If you forgot a 
name, there is also a trick. Just step back and 
say “Have you two met?”. Then the other two 
will introduce themselves to each other. If you 
only remember one name, step back and say 
“Have you met [name]?”. But never give a per-
son a nickname without their permission.

There are 4 rules for introducing people in 
a classic manner. Nobody is going to call you 
on it if you don’t do it properly, but someo-
ne might notice without saying anything. Ol-
der people come first, women before men. If 
people are the same age or the same gender, it 
doesn’t matter. But the VIP is introduced first, 
of course with title.

For the most important small talk rules, do 
convey a genuine like of people, notice who 
is friendly and be one of them. Never get too 
comfortable as one word, one thought or one 
idea can just wreck your presentation. Don’t 
talk about sex, politics or religion unless you 
know that you have something in common 
and only if it is relevant for business, e.g., 
“How does politics influence the market?” 
as this shows knowledge and your curiosity 
about that. For that, reading The Economist, 
The Wall Street Journal, Fortune or Business 
Week can be helpful as you have to be aware 
of such things, like the events of the day. If the 
conversation isn’t going anywhere and if you 
are uncomfortable, you have to be the person 
to take the lead. Have your 30 seconds drill 
ready to introduce yourself. Prepare vignettes 
or stories of actual occurrences that are inte-
resting/significant, humorous, appropriate or 
classic moments in your life where you were 
challenged or you felt defeated or it was your 
greatest accomplishment. This is also relevant 
for interviews. Ask questions about the com-
pany and get people to talk about themselves.

Listen carefully and reflect back on what you 
are talking about. Show your hands, smile, use 
body language, make eye contact, nod and 
lean-in. Don’t interrupt. Let the person finish 
and pause 2 seconds before you start talking. 
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Paraphrase and reiterate what was said. Liste-
ning is the key to a good conversation.

When breaking away, always be polite. “Ex-
cuse me, [name], I must say hello to …” or “I 
enjoyed meeting you, [name], …”. Don’t focus 
on a single person for the whole evening as 
it leaves a bad impression. Move on to make 
room for others or if the person seems bo-
red. But never leave someone standing alone. 
Force yourself to a conversation if necessary. 
You can introduce the person to someone else 
or simply walk together to the food table or 
the bar.

Be aware of turnoffs. No touching your hair, 
nose, eyes or other people, no hands in po-
ckets or behind your back. Keep your hands 
above the board as it says you are confident 
and attentive. Don’t ask questions like “How’s 
your wife?”, “How’s your job?” or “What’s new 
and exciting?” because they might have just 
got divorced, they might have just lost their 
jobs or they might think their life is boring. 
Keep your distance. One handshake away is 
safe in our culture. If you are too close, turn 
your body to the side and then turn your head 
to face the person.

How to combat mingling phobia? Decide 
on an arrival and departure time and don’t be 
the last one to leave. Create an itinerary, who 
you will talk to and what you will say. You can 
simply admit that you know no one and just 
introduce yourself. Recognize that everyone 
is as nervous as you are, just as in an inter-
view. Give yourself a break and talk to friends 
in between new people. You can also exchange 
information who you have met so far. Learn 
one new thing in every event and think of 
it as a recruiter, not “the recruiter”, or a job, 
not “the job”. Don’t put too much pressure on 
yourself. Instead have fun. Above all, these are 
social situations and events which are meant 
to be lively and fun, but for you there is a pur-
pose of creating an impression there.

Munching & Mingling

Finally, there are some general manners to be 
mentioned. Although they are very easy, they 

can help making things easier.

Eat first for the best protection. Don’t go to 
such an event starving first of all. At place, you 
should eat first and then do your business. 
When eating, use a plate. Never stand and 
pick. No double dipping; put the sauces on the 
plate and then dip into them. It is recommen-
ded not to take cheese, grease or bones. For 
not talking with food in your mouth, it is ap-
propriate to eat slowly and to take bites only 
large enough to chew comfortably and quietly. 
Remove anything inedible with your thumb 
and forefinger. Do it discreetly and don’t spit 
it. Fingers are wiped before the handshake.

When drinking, play it safe and never drink 
more than your host. Wine glasses are held by 
the stem. Always drink beer from a glass. Ice 
cubes are not an edible part of the beverage. 
You can hold your glass (by stem), plate, nap-
kin and wipe all in one hand, but you want to 
take your left hand so that you have your right 
one free to shake hands.

Generally, you should always say something 
nice about the food to the host. Excuse your-
self to blow your nose. Cough and sneeze to 
the side with your mouth covered by a napkin.

Conclusion

When you are talking to somebody and you 
are at an event like this, you are being inter-
viewed. It is part of the interview process. So 
never, for one second, should you think that 
you can totally let your guard down and be 
really comfortable in these situations because 
it’s part of the process. Normally, people put 
too much emphasis on the interview, but not 
on the networking event. Be aware that you 
are being looked at and critiqued with every 
movement and every word. But being afraid 
of making a mistake is an even bigger mistake.

Of course, this creates a dilemma where tho-
se who have potential, but cannot show it, are 
not seen and those who show potential, which 
they don’t have, seem to be preferred. Espe-
cially, those who are realistic, objective, mo-
dest or honest seem to be at a disadvantage 
here. Within these extremes, remember that 
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Wie effektiv ist Entwicklungszusam-
menarbeit?

Ein neues Institut soll den deutschen Entwicklungshilfeorganisationen auf 
die Finger schauen

Seit Jahrzehnten gehört die Entwicklungszu-
sammenarbeit zu den umstrittenen Themen 
internationaler Politik. Während Organisati-
onen wie VENRO1 oder ONE2 höhere Zah-
lungen fordern, sprechen sich Kritiker wie u. 
a. Dambisa Moyo3 für ihre sofortige Abschaf-
fung aus. 

Neuerdings soll die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ) einer regelmäßigen 
Überprüfung unterzogen werden. Zu diesem 
Zweck wurde am 6. November letzten Jahres 
das Deutsche Evaluierungsinstitut der Ent-
wicklungszusammenarbeit (DEval) gegrün-
det. Es soll erstmals eine unabhängige Beur-
teilung der Entwicklungsprojekte staatlicher 
wie nichtstaatlicher Stellen gewährleisten. 
Dabei kann das Institut vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (BMZ), dem Bundestag oder 
den Durchführungsorganisationen zur Evalu-
ierung von Projekten beauftragt werden. Die 
erste Evaluierung wird sich mit der seit 1980 
bestehenden deutsch-ruandischen Kooperati-
on im Gesundheitssektor Ruandas beschäfti-
gen und wurde vom BMZ in Auftrag gegeben. 

Um den Erfolg eines Entwicklungsprojekts 

einschätzen zu können, wird das Institut so-
wohl auf qualitative als auch auf quantitative 
Erhebungsmethoden zurückgreifen. Die wirt-
schaftlichen und sozialen Wirkungen von EZ 
sollen zukünftig nicht nur durch den Vergleich 
von Empfängerregionen und Kontrollgrup-
pen bemessen werden. Auch „Stakeholder“, d. 
h. die von den Projekten Betroffenen, sollen 
in die Evaluierungen miteinbezogen werden. 
Im Fall Ruandas wurden bspw. Mitarbeiter des 
Gesundheitsministeriums, Gesundheitsbeauf-
tragte und Krankenhausmitarbeiter befragt. 
Des Weiteren sollen Projekte im Rahmen der 
Landwirtschaftsförderung Kenias und Gha-
nas analysiert werden. Im nächsten Jahr soll 
die Evaluierung von Mikrofinanzierungs- und 
Aid-for-Trade-Projekten folgen. Darüber hin-
aus setzt sich DEval zum Ziel, Evaluierungs-
kapazitäten in Partnerländern der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit zu fördern.  

Die Gründung des Instituts steht unter dem 
Zeichen einer generellen Umstrukturie-
rung der Entwicklungszusammenarbeit. So 
wurden 2011 die Gesellschaft für techni-
sche Zusammenarbeit (GTZ), der Deutsche 
Entwicklungsdienst (DED) und die Gesell-

a good product does not sell itself unless you 
show other people that it is good. Even people 
who look for experts might not see them when 
standing before them. Don’t wait to be found. 
Show other people that you have potential and 
are not afraid of concurrence.

This article is based on a briefing for the 
Wall Street Initiative in 2008 hold by the 
Smeal College of Business at The Pennsyl-
vania State University. Watch the full vi-
deo with English and Chinese subtitles on 
http://v.163.com/movie/2008/8/J/R/M7A-
QO97FT_M7B4R0VJR.html.

Maren Buchholtz
[s3mnbuch@stmail.uni-bayreuth.de]
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Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwick-
lungszusammenarbeit (DEval)  

Sitz: Bonn, Budget: 5,2 Millionen Euro,  Finan-
zierung durch das BMZ, 38 Mitglieder  

 „Wir wollen Transparenz schaffen, also darf ab 
sofort auch das Wort ,Fehler‘ verwendet wer-
den!“ (Helmut Asche, Leiter des DEval) 

schaft für Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung (InWent) zur Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ) zu-
sammengeschlossen. Diese schlankere Orga-
nisationsstruktur soll die Kontrolle durch das 
BMZ verbessern und Steuergelder einsparen. 
Allerdings wurden zusätzliche Geschäftsfüh-
rer ernannt, was die Ausgaben laut einiger 
GTZ-Mitarbeiter unnötig steigerte4. Der am-
tierende Entwicklungsminister Dieter Niebel 
(FDP) stand zuletzt dafür in der Kritik, bei 
Personalentscheidungen überwiegend Partei-
freunde einzustellen. Dies trifft bei der Wahl 
des DEval-Geschäftsführers jedoch nicht zu: 
Prof. Dr. Helmut Asche ist Diplom-Volkswirt 
und Diplom-Soziologe und Mitglied von 
Bündnis 90/Die Grünen. Von 1986 bis 1998 
war er als volkswirtschaftlicher und sozial-
politischer Regie-
rungsberater in Bur-
kina Faso, Ruanda 
und Kenia tätig und 
lehrte am Institut 
für Afrikanistik der 
Universität Leipzig. 
Zur Kontrolle der 
Arbeit des Instituts 
wurde ein Beirat ins 
Leben gerufen, der 
sich aus Professoren für Entwicklungsökono-
mik, Bundestagesabgeordneten verschiedener 
Parteien sowie Vertretern politischer Stiftun-
gen und Entwicklungsorganisationen zusam-
mensetzt. Im Sinne der Transparenz gegen-
über der Öffentlichkeit werden alle Ergebnisse 
der künftigen DEval-Analysen auf der Websi-
te veröffentlicht.

Wird damit argumentiert, dass mit der Grün-
dung des Instituts nur altbekannte Probleme 
in wissenschaftlichen Aufsätzen erörtert und 
hierfür zusätzliche Ausgaben verwendet wer-
den, die besser direkt in die Armutsbekämp-
fung fließen sollten, wird damit die Wich-
tigkeit und Funktion der neuen Einrichtung 
verkannt. Die Schaffung  eines derartigen Ins-
tituts war seit langem überfällig. Die EZ ist ein 
Politikbereich, der über ausgedehnte Hand-
lungsspielräume verfügt. Deshalb kommt der 

Evaluierung hier eine Schlüsselfunktion zu. 
Bisher stellten sich die Durchführungsorga-
nisationen ihre Zeugnisse selbst aus, was zu-
meist ein positives Fazit zur Folge hatte. Um 
geeignete und objektive Schlüsse ziehen zu 
können, muss Evaluierung unabhängig sein. 
Geschäftsführer Helmut Asche wies in seiner 
Eröffnungsrede darauf hin, dass das DEval 
wissenschaftlich unabhängig sei, da die Er-
gebnisse und Schlussfolgerungen des Instituts 
vom BMZ und den EZ-Organisationen zwar 
kommentiert, aber nicht korrigiert werden 
dürften. Es wird sich in der Zukunft allerdings 
erweisen müssen, inwieweit die Unabhängig-
keit eines Instituts gewährleistet werden kann, 
das direkt vom BMZ finanziert und beauf-
tragt wird. In jedem Fall ist die Gründung des 
DEval ein wichtiger Schritt in Richtung mehr 

Transparenz inner-
halb der deutschen 
Entwicklungszu-
sammenarbeit. 

 Links zum Thema: 

o   Eröffnungs-State-
ment von Helmut 
Asche am 6. No-
vember 2012 http://
www.deval.org/de/

kurzmeldung-detail/items/die-eroeffnung-
impressionen-statement.html 

o   Artikel aus der Zeit vom 9. November 2012, 
„Gut gemacht oder nur gut gemeint?“ http://
www.zeit.de/2012/45/Helmut-Asche-Ent-
wicklungshilfe 

1 Dachverband der entwicklungspolitischen Nichtre-
gierungsorganisationen in Deutschland. 
2 Internationale Lobby- und Kampagnenorganisati-
on, die sich für die Bekämpfung extremer Armut und              
vermeidbarer Krankheiten mit Schwerpunkt auf Afrika 
südlich der Sahara einsetzt. 
3 In ihrem Buch „Dead Aid“ behauptet Moyo u.a., Ent-
wicklungshilfe habe dem afrikanischen Kontinent bis-
her mehr geschadet als genutzt. 
4 TAZ-Artikel vom 25.11.2010, „Umstrittene Fusion 
der Entwicklungshilfe: Minister Niebels Männerklub“                 
online verfügbar unter http://www.taz.de/!61788/.
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