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Der Markt kann’s nicht richten

Auch kleine Länder
haben große Ideen
Auf der Suche nach erfolgreichen Wirtschaftsmodellen
sollten sich aufstrebende Nationen lieber an Chile
orientieren als an den USA

Die Einspeisevergütung steht wegen der hohen Kosten des Solarstroms in der Kritik. Doch eine
schnelle Energiewende ist allein über den Emissionshandel nicht zu schaffen
Erik Gawel und Paul Lehmann

Jeffrey Frankel
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Vor zwei Jahrzehnten dachten viele,
die Lektion der 80er-Jahre lautete,
dass die japanische Variante des Kapitalismus das beste Modell war und
dass andere Länder auf der Welt ihm
folgen sollten. Das japanische Modell verlor in den 90er-Jahren schnell
seinen Glanz.
Vor einem Jahrzehnt dachten
viele, die Lektion der 90er-Jahre lautete, dass die US-Variante des Kapitalismus das beste Modell war und
dass andere Länder ihm folgen sollten. Das amerikanische Modell verlor seine Attraktivität im neuen Jahrtausend.
Wo sollen sich Länder jetzt also
umsehen, wenn sie wirtschaftlich erfolgreiche Modelle zum Nachahmen
suchen?
Vielleicht sollten sie sich in der
Peripherie der Weltwirtschaft umschauen. Viele kleine Länder dort haben mit Strategien und Institutionen
experimentiert, die sich – von anderen übernommen – als nützlich erweisen könnten. Costa Rica in Mittelamerika und Mauritius in Afrika
zogen jeweils vor einiger Zeit an den
anderen Ländern in ihren Regionen
vorbei. Neben vielen anderen Entscheidungen, die bei ihnen gut funktionierten, haben beide Länder auf
ein stehendes Heer verzichtet. In
beiden Fällen ergab sich daraus eine
politische Geschichte ohne Staatsstreiche und finanzielle Einsparungen, die für Bildung, Investitionen
und andere positive Dinge genutzt
werden können.

Fesseln für Schuldenmacher
Eine Reihe von Innovationen hat
Chile geholfen, besser als seine südamerikanischen Nachbarn dazustehen. Chiles fiskalische Institutionen
sorgen für einen antizyklischen
Haushalt. Viele Regierungen steigern die Ausgaben in Hochkonjunkturphasen exzessiv und sind dann
gezwungen, bei schwacher Konjunktur zu kürzen, wodurch sie die zyklischen Schwankungen noch verstärken. Chiles fiskalische Institutionen
zeichnen sich durch zwei Schlüsselelemente aus:
Zum einen erlaubt eine Vorschrift
zum strukturellen Haushaltssaldo
Defizite nur dann, wenn der aktuelle
Kupferpreis unter seinem Zehnjahresgleichgewicht liegt oder die Produktion hinter den langfristigen
Trend zurückfällt. Darüber hinaus
beurteilen zwei Gremien mit technischen Experten die Trends für die
Kupferpreise und -produktion, unabhängig von den politischen Prozessen, die andernfalls Wunschvorstellungen nachgeben könnten.
Diese Institutionen sind besonders für andere Rohstoff exportierende Länder nachahmenswert, um
sie vor den Gefahren der Überschuldung zu bewahren. Selbst Industrieländer wie die USA und Großbritannien können etwas von Chile lernen,
zumal sie bei der letzten Expansion
offensichtlich vergessen haben, wie
man antizyklische Fiskalpolitik betreibt.
Doch auch andere kleine Staaten
liefern ebenfalls interessante Regulierungsansätze für die großen
Volkswirtschaften: Singapur erlangte mit einer einzigartigen Entwicklungsstrategie den Status eines

reichen Landes. Zu seinen vielen Innovationen zählten ein paternalistischer Ansatz beim Sparen und die
Nutzung des Preismechanismus, um
innerstädtische Staus in den Griff zu
bekommen. Dieser Ansatz wurde
später von London übernommen.
Neuseeland war in den späten
80er-Jahren für einen Großteil der
Zentralbanken der Welt bei der Inflationssteuerung sowie bei vielen Liberalisierungsreformen
wegweisend. Vielleicht gebührt seiner Labour-Partei Anerkennung dafür, als
Erste das Prinzip etabliert zu haben,
dass
Mitte-links-Regierungen
manchmal eher eine wirtschaftliche
Liberalisierung erreichen können als
ihre Mitte-rechts-Gegner.
Irland hat die Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen aufgezeigt. Estland übernahm 1994 die
Vorreiterrolle bei der Vereinfachung
seines Steuersystems durch eine erfolgreiche Pauschalsteuer, gefolgt
von der Slowakei und anderen kleinen Ländern in Mittel- wie Osteuropa und anderswo (einschließlich
wieder Mauritius).

...................................................................................................................................................................

Seit der Einführung des EU-weiten Emissionshandels im Jahr 2005 ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zunehmend unter Beschuss geraten. Kritik kommt nicht nur aus den Reihen von Politikern
und Wirtschaftsvertretern, auch renommierte Ökonomen stimmen in den Chor ein: Mit der Einführung
des Emissionshandels werde die Förderung erneuerbarer Energien im Stromsektor überflüssig. Das EEG
führe seither wegen der festen Deckelung der Emissionen zu keiner zusätzlichen Verringerung der CO2Last mehr.
Die jüngste Erhöhung der sogenannten EEG-Umlage auf den Strompreis ab 2011 hat der Kritik neue
Nahrung gegeben. Mit der Förderung von Exoten
wie der Fotovoltaik werde die Emissionsminderung
beim Strom viel zu teuer erkauft, argumentieren die
EEG-Gegner. Das verzerre und verteuere die Vermeidungsaktivitäten der Stromerzeuger. Ohne zusätzliche Dividende für den Klimaschutz stiegen lediglich die gesamtwirtschaftlichen Kosten der vorgegebenen Zielerfüllung. Aus diesen Überlegungen
resultiert zwangsläufig die Empfehlung, das EEG abzuschaffen.
Die Logik dieser Argumentation mutet auf den
ersten Blick bestechend an. Die Überlegungen beruhen freilich auf einer ganzen Reihe vereinfachender
theoretischer Annahmen, deren Geltung in der realen
Welt mehr als fraglich erscheint. Dabei gibt es gute
Argumente für das Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Mut zum Experiment
Mexiko war wegweisend bei der Idee
der Conditional Cash-Transfers
(CCT). Gemeint sind damit Sozialleistungen, die an Bedingungen gekoppelt werden. CCT-Programme
wurden anschließend in vielen Ländern nachgeahmt. Die Neuerungen
in Mexiko stellten tatsächlich zwei
Revolutionen in einer dar. Erstens
gab es die spezifische politische
Idee, Leistungen für Bedürftige vom
Schulbesuch der Kinder abhängig zu
machen. Zweitens haben die Mexikaner, was vielleicht noch bedeutsamer ist, die Idee umgesetzt, kontrollierte Experimente durchzuführen,
um herauszufinden, welche Strategien in Entwicklungsländern wirken
und welche nicht.
Ebenfalls in den 90er-Jahren hat
Mexiko, was großenteils der Führung des damaligen Präsidenten Ernesto Zedillo zu verdanken ist, überparteiliche föderale Wahlinstitutionen eingerichtet, die 2006 eine umstrittene Wahl erfolgreich klären
konnten. Dagegen zeigte sich im November 2000, dass die USA über keinen derartigen Mechanismus verfügten, außer den Vorlieben von politisch Ernannten. In jüngerer Zeit
schloss der aktuelle Präsident Felipe
Calderón einen alteingesessenen
Energieversorger und nahm den
dringend benötigten Umbau des
Steuer- und Rentensystems sowie
andere Reformen in Angriff.
Sicher können nicht alle der genannten Institutionen mühelos von
einem Land in ein anderes übertragen werden, und die genannten Beispiele sind auch nicht vollständig für
den wirtschaftlichen Erfolg dieser
Länder verantwortlich. Dennoch zeigen sie, dass ein Land nicht groß sein
muss, um anderen als Beispiel zu dienen. Kleine Länder neigen dazu, offen für Handel zu sein. Oft sind sie
auch offen für neue Ideen – und sie
können freier als große Länder experimentieren. Die Ergebnisse solcher
Experimente – selbst die Fehlschläge – halten nützliche Lektionen für
uns alle bereit.
..................................................................................................................

E-Mail leserbriefe@ftd.de
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Kein perfekter Markt
Den EEG-Kritikern erscheinen Märkte a priori als
überlegenes Entdeckungsverfahren für CO2-Minderungsoptionen und den effizienten Technologiemix.
In der Realität haben wir es jedoch bei der Stromerzeugung weder mit einem verzerrungsfreien Wettbewerbsmarkt zu tun noch beim Emissionshandel
mit einem perfekten Preisfinder für CO2. Die Technologiewahl, um die es hier geht, liegt auch nicht ausschließlich bei den Stromerzeugern, die einfach ihre
Optimierungsberechnungen anwenden. Stattdessen
handelt es sich um ein komplexes Entscheidungsfeld,
das von wechselseitigen Abhängigkeiten, WissensSpillovers und komplementären technischen und

organisatorischen Infrastrukturentscheidungen geprägt ist. Zudem stehen wir unter Zeitdruck, da bereits auf mittlere Frist nach dem aktuellen „Energiekonzept“ der Bundesregierung eine erhebliche Dekarbonisierung des Stromsektors gelingen soll.
Ein Emissionshandelssystem, das dies leistet,
wäre mit schmerzhaft hohen CO2-Preisen und entsprechenden Belastungen verbunden. Ob das politisch je machbar wäre, erscheint fraglich. Eine politökonomische Analyse muss daher auch beachten,
dass Veränderungen im Technologiemix durch Emissionshandel Belastungs- und Verdrängungseffekte
bedeuten, die massive Widerstände auslösen. Das
Gegenargument, der Emissionshandel garantiere
doch theoretisch gerade eine kostenminimale Zielerreichung, bedeutet eben nicht, dass dies auch minimale gesellschaftliche Widerstände hervorruft.
Schließlich leistet sich die Kritik am EEG den
theoretischen Luxus, das energiepolitische Problemfeld auf die kostenminimale Einhaltung einer bestimmten CO2-Menge zu reduzieren. Dass daneben
auch andere umwelt- und energiepolitische Ziele wie
kerntechnische Sicherheit der Energieversorgung,
Versorgungssicherheit und Luftreinhaltung verfolgt
werden müssen, wird meist ausgeblendet.
Bleibt man zunächst beim Klimaproblem, so findet der Markt als Entdeckungsverfahren für CO2Minderungstechnologien aber weder ausreichende
Wettbewerbsbedingungen vor noch eine faire Bepreisung der Technologie-Alternativen. Stattdessen
wird das Stromangebot durch ein Erzeugeroligopol
erstellt, das erhebliche Ressourcen nicht etwa in die
Suche nach kostenminimalen Lösungen der Zukunft
investiert, sondern in die Bewahrung alter, hochprofitabler Strukturen; auch konkurrieren die alternativen Technologien keineswegs zu wahren Preisen
miteinander um Marktanteile – Kohlesubventionen,
Freistellung der Kernenergie von externen Risiken,
unzureichende Internalisierung von Klimaeffekten
und andere Verzerrungen gestatten es gerade nicht,
einen jeweils effizienten Technologiemix durch
dezentrale Erzeugerentscheidungen auffinden zu
lassen.
Nun kann man sicherlich fordern, dass sich die
reale Welt den idealisierten Bedingungen eines theoretischen Modells anzupassen habe, um das CO2-Problem elegant zu lösen (Ertüchtigung des Emissions-

handels, Wettbewerb im Erzeugermarkt, Abbau von
Verzerrungen). In einer Welt vermachteter Erzeugermärkte, vielfach verzerrter Energiepreise und politökonomischer Begrenzungen des Systemdesigns erscheinen freilich die Chancen des Emissionshandels
begrenzt, den nötigen Wandel in der gesetzten Frist
zu schaffen.

Orientierung an der Wirklichkeit
Es erscheint daher vielversprechend, wenn sich umgekehrt die energiepolitischen Empfehlungen an den
vorgefundenen Bedingungen orientieren. Wie sich
zeigt, ist dann ein einseitiges Plädoyer für eine Alleinstellung des Emissionshandels und gegen das
EEG nicht zu halten.
Das Argument, das EEG verursache Ineffizienzen
(eine Argumentation, die sich auf die aktuellen
Mehrkosten durch das Gesetz stützt), bleibt empirisch brüchig: Die behaupteten Wohlfahrtsverluste
hängen von mehreren Faktoren ab – davon, mit welchen erneuerbaren Energieträgern jeweils welche
fossile Energieproduktion konkret ersetzt wird, davon, ob die Energieträger mit Marktpreisen oder mit
vollen sozialen Kosten bewertet werden, und davon,
wie hoch dabei die effizienten CO2-Grenzvermeidungskosten eingeschätzt werden.
Eine verantwortliche Umwelt- und Energiepolitik
tut gut daran, die nötige rasche technologische Umwälzung der Stromerzeugung nicht allein den unvollkommenen Märkten zu überantworten, sondern
die jetzt verfügbaren erneuerbaren Technologien mit
einem Markteinführungsschub zu versehen.
Das wirtschaftstheoretische Referenzmodell perfekter Märkte ist hilfreich, darf aber nicht dazu führen, in Verkennung der institutionellen Bedingungen und politischen Restriktionen die klima- und
energiepolitische Debatte über die heute nötigen
Schritte in die Irre zu führen.
...................................................................................................................................................................
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Die fast unmögliche Staatspleite
Deutschland dringt zu Recht auf eine Änderung der EU-Verträge. Eine Insolvenzregelung für
überschuldete Staaten ist aber viel schwieriger, als es scheint

Wolfgang Münchau
Es war einer der Geburtsfehler der
Währungsunion, dass man sich über
das Thema des Staatsbankrotts auf
Regierungsebene keine Gedanken gemacht hat. Keiner wollte vor der Gründung der Währungsunion dieses heiße
Eisen anfassen. So beließ man es mit
einer Klausel, die heute als Artikel 125
des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union den Regierungen
Kopfschmerzen bereitet: „Die Union
haftet nicht für die Verbindlichkeiten
der Zentralregierungen.“
Die sogenannte No-Bailout-Klausel
gehörte zu den intellektuellen Abkürzungen, die man damals traf, um überhaupt zu einer Einigung zu gelangen.
Sollte es jemals zu Problemen kommen, so würde man es in der Zukunft
richten müssen. Heute leben wir in dieser aus Sicht der 90er-Jahre fernen Zukunft.
Das No-Bailout-Prinzip ist die erste
von drei Regeln, die einfach nicht zusammenpassen wollen. Die zweite ist,
dass ein Mitgliedsland den Euro-Raum
nicht verlassen darf. Und die dritte,
dass Staaten ihre Schulden immer und
pünktlich bezahlen müssen.

Brüssel verspielt Vertrauen
Die Bundesregierung weiß natürlich
auch, dass die drei Regeln im Zusammenspiel inkonsistent sind. Über die
Konsequenz herrscht im Kabinett politisch und juristisch weitgehende Übereinstimmung: Wenn die erste und die
zweite Regel in den Verträgen verankert sind, dann muss man eben die
dritte Klausel opfern. Vereinfacht gesagt: Deutschland will in der EU einen
geordneten Staatsbankrott ermöglichen und damit die Inkonsistenz der
Regeln aufheben.

An der No-Bailout-Regel lässt sich
nicht viel heruminterpretieren. Der
heutige Artikel 125 ist auch für europäische Verhältnisse ungewöhnlich
klar. Er enthält nichts Kleingedrucktes.
Egal, ob man ihn von vorn oder hinten
liest oder eine rosa Brille aufsetzt, der
Artikel lässt in der Tat nur eine Interpretation zu: Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haften nicht für die
Schulden anderer Mitgliedsstaaten.
Brüsseler Beamte behaupten dennoch, sie hätten einen juristisch einwandfreien Umweg gefunden. Angesichts solcher Winkelzüge braucht
man sich nicht darüber zu wundern,
dass die Menschen kein Vertrauen
mehr in die EU haben. Möglicherweise
wurde schon mit der Etablierung des
europäischen Rettungsfonds geltendes
Recht gebrochen. Eine langfristige
Lösung verlangt auf jeden Fall eine
EU-Vertragsänderung.
Ich selbst habe diese Klausel immer
kritisiert, aber ich akzeptiere sie als
geltendes Recht. Ist es richtig, das
weichste der drei Prinzipien zu opfern?
Sollte man den Staatsbankrott als
Ausweg akzeptieren? Eine No-DefaultKlausel immerhin ist nicht in den europäischen Verträgen verankert. Wer die
Sache nur aus juristischer Perspektive
betrachtet, wird also schnell zustimmen. Auch politisch scheint es zumin.............................................................................................................

„Deutschland will in der
EU einen geordneten
Staatsbankrott
ermöglichen“
.............................................................................................................

dest kurzfristig die einfachste Lösung
zu sein. Es ist Wählern kaum zu vermitteln, dass man für die griechischen
Schulden aufkommt, dafür aber prominente Ausgaben im eigenen Land wie
das Kindergeld kürzen muss.
Nur ist diese juristisch und politisch bequeme Lösung aus ökonomi-

scher Sicht nicht unbedingt die beste.
Ich selbst habe keine grundlegenden
Probleme mit dem Konzept eines
Staatsbankrotts. Aber man muss die
Konsequenzen genau durchdenken.
Einer der Gründe dafür, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Rettungsring für Griechenland Anfang
Mai zustimmte, war die direkte Bedrohung der deutschen Banken. Wenn
Griechenland seine Auslandsschulden
nicht bezahlt hätte, wären deutsche
und französische Banken zu hohen
Abschreibungen gezwungen gewesen.
Da die europäischen Regierungen
über die Banken ebenfalls einen Schutzschirm gespannt hatten, wären in dem
Moment sehr hohe Zahlungen fällig gewesen. Zudem hätten die Finanzmärkte
den ganzen Rand des Euro-Raums
boykottiert. In wenigen Tagen wären
nicht nur Portugal und Irland von den
Kapitalmärkten abgeschottet gewesen,
sondern auch Spanien. Wäre man auch
hier hart geblieben, hätte das eine Kernschmelze des europäischen Bankensystems bedeutet.
Was sich also juristisch und politisch als der einfachste Weg anbietet,
ist in der Praxis sehr viel komplizierter.
Aus diesem Dilemma entgegengesetzter juristischer, politischer und ökonomischer Zwänge gibt es nur einen
einzigen logischen Ausweg: eine Vertragsänderung, die einen neuen Abwicklungsmechanismus ermöglicht.
Er muss Elemente eines Defaults
ebenso enthalten wie Elemente eines
Bailouts.
Hier müssen aber die Mitgliedsländer die Verkaufslügen der Währungsunion auf den Tisch legen. Die Lüge der
Südeuropäer bestand darin, der Bevölkerung verheimlicht zu haben, dass der
Eintritt in eine Währungsunion mit
Deutschland große Änderungen in den
Arbeitsmärkten erfordert. Die deutsche Lüge bestand darin, dass man
glaubte, heimische ordnungspolitische
Grundsätze in einer Währungsunion
souveräner Staaten anwenden zu können. Nach einem Jahrzehnt des Euro

sind die wirtschaftlichen und vor allem
die finanziellen Verstrickungen so
stark, dass man ein Mitgliedsland
nicht einfach fallen lassen kann.
Damit ein Abwicklungsmechanismus funktioniert, muss die Änderung
der Verträge bedingte Bailouts ermöglichen. Finanzminister Wolfgang
Schäuble hat im Übrigen völlig recht
mit seiner Forderung nach einer Beteiligung der privaten Gläubiger an den
Rettungskosten. Sollte ein Land in
.............................................................................................................

„Was sich juristisch
und politisch anbietet,
ist in der Praxis sehr
viel komplizierter“
.............................................................................................................

eine Notlage geraten, in der es auf
Hilfe angewiesen ist, muss es auch auf
einen Teil seiner Souveränität verzichten. Ein Entzug der Stimmrechte im
Ministerrat allerdings wäre zu extrem
und nicht mit den Grundsätzen des
europäischen Rechtes vereinbar. Hier
müssen die Regierungen einen feinen,
aber wirksamen Kompromiss finden.
Zwar gibt es noch Spielräume für
Verhandlungen. Aber es führt letzten
Endes kein Weg an einer geordneten
Abwicklung vorbei, in der ein Bailout
stattfinden kann und auch ein Default
möglich ist – als letzter Schritt. Die
politische Aufgabe für Merkel besteht
jetzt darin, Mehrheiten für eine Lösung des Problems zu finden, und zwar
in Berlin wie auch in Brüssel.
Die Bundeskanzlerin schafft momentan weder das eine noch das andere. Ich habe immer mehr das Gefühl,
dass Merkel mit dieser Krise nicht unbedingt intellektuell, wohl aber politisch überfordert ist.
........................................................................................................................
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Stiftungsrat berufen

Kriminelle haben beim Handel mit CO 2-Zertifikaten Millionen erschwindelt, Mitarbeiter der Deutschen Bank sollen dabei geholfen haben

Berlin – Nach monatelangem Streit hat
der Bundestag der Besetzung des Rats
der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ zugestimmt. Die Abgeordneten befürworteten am Donnerstag der Zusammensetzung des insgesamt 19 Mitglieder umfassenden Gremiums. Für den
Bundestag entsandten die Parlamentarier auf Antrag von Union, FDP und SPD
Klaus Brähmig (CDU), Stephan Mayer
(CSU), Angelica Schwall-Düren (SPD)
und Lars Lindemann (FDP) in den Stiftungsrat. Grüne und Linkspartei protestierten gegen die Zusammensetzung des
Rats, in dem auch sechs Mitglieder des
Bundes der Vertriebenen (BdV) vertreten
sind. Die Ende 2008 ins Leben gerufene
Vertreibungsstiftung soll laut Satzung
„im Geiste der Versöhnung“ die Erinnerung an Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg als Folge der nationalsozialistischen Expansionspolitik wachhalten. Außer dem Bundestag und dem Vertriebenenbund entsenden auch die evangelische und katholische Kirche vier Vertreter, für den Zentralrat der Juden sitzen Salomon Korn und Lala Süsskind in
dem Gremium. Über die Besetzung des
Stiftungsrats hatte es Streit gegeben: Außenminister Guido Westerwelle (FDP) befürchtete, dass eine Mitgliedschaft der in
Polen umstrittenen Vertriebenen-Präsidentin Erika Steinbach (CDU) die Beziehungen zum Nachbarland beschädigen
könnte. Steinbach hat nun auf ihren Posten verzichtet, dafür erhielt ihr Verband
sechs statt drei Sitze im Rat.
AFP

Von Klaus Ott
und Nicolas Richter
München – Der Geschäftsmann P. muss
große Autos lieben. Ende Januar 2010
hat er einen Termin bei der Deutschen
Bank in Frankfurt, und er reist in einem
schwarzen BMW X6 an. Das Leergewicht liegt bei mehr als zwei Tonnen –
ein Auto für jemanden, dem der große
Auftritt wichtiger ist als der sparsame
Ausstoß von Abgasen. Herr P. weiß nicht,
dass er von zwei Polizisten beobachtet
wird, sie notieren, dass er Jackett und
weißes Hemd trägt. Er hat Unterlagen in
der Hand und betritt das Bankgebäude
um viertel nach eins am Nachmittag.
Nach einer guten Stunde verlässt P.
die Bank wieder, setzt sich ins Auto und
telefoniert. Er ist offenbar wütend, das
Gesprächsklima in der Bank war wohl gereizt. Offenbar hatte die Deutsche Bank
Verdacht gegen ihn geschöpft. P.
schimpft am Telefon über „diesen Kerl“
bei der Bank, er sagt, dass ihm jemand
blöde Fragen gestellt habe. Er erzählt,
dass ihm jemand von Geschäften mit Firmen außerhalb der EU abgeraten habe,
und dass irgendjemand mit der Mehrwertsteuer abgehauen sei. Die Polizei,
die ihn belauscht, findet das alles ziemlich dubios.

Das Geschäft lockte auch
Figuren an, die man sonst
eher in der Unterwelt vermutet.

Klage eingereicht
Berlin – SPD und Linke im Kundus-Untersuchungsausschuss haben am Donnerstag Klage beim Bundesgerichtshof
wegen Verletzung ihrer Minderheitsrechte eingereicht. Sie wollen damit eine
Gegenüberstellung von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) mit dem ehemaligen Staatssekretär Peter Wichert und mit Ex-Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan erzwingen. Guttenberg hatte die beiden Ende
November vorigen Jahres entlassen, weil
sie ihm wichtige Dokumente zum Luftschlag von Kundus vorenthalten hätten.
Union und FDP hatten die Gegenüberstellung mit ihrer Mehrheit verhindert.
Ursprünglich wollten sich auch die Grünen an der Klage beteiligen, doch sie zogen ihre Mitwirkung zurück. Außerdem
kündigte die Opposition an, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel noch als Zeugin
vor den Ausschuss laden zu wollen. ble

Neuer Bundestagsdirektor
Berlin – Der Parlamentsjurist Harro
Semmler wird zum 1. August neuer Bundestagsdirektor. Bundestagspräsident
Norbert Lammert (CDU) verabschiedete
am Mittwoch den Vorgänger Hans-Joachim Stelzl nach vierjähriger Tätigkeit
in den Ruhestand. Der 62-jährige Semmler, der bislang Abteilungsleiter für den
Bereich Parlament und Abgeordnete
war, gilt als FDP-nah. Seine sieben Vor-

P. kaufte irgendwo in großen Mengen
jene Emissionsrechte, die es Firmen erlauben, Abgase auszustoßen, und P. verkaufte sie dann an die Deutsche Bank
weiter, die sie wiederum weiterveräußerte. Ein blühendes Geschäft in Zeiten des
Klimawandels, das allerdings auch etliche Kriminelle anlockt. Weil sich die
Deutsche Bank bei P. offenbar nicht
ganz sicher war, bat sie ihn, zum Treffen
in Frankfurt Dokumente mitzubringen.
P. sollte damit erläutern, wie er seine Geschäftspartner auswählt und wie er überprüft, was die so machen.
Es muss tatsächlich einiges schiefgegangen sein, denn jetzt haben P. und sieben Mitarbeiter der Deutschen Bank Ärger mit der Justiz. Sie sollen, wie die Ermittler vermuten, mit einem Netzwerk
kooperiert haben, das Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wertet das
Material aus, das sie Ende April bei einer
bundesweiten Razzia sichergestellt hat,
unter anderem in den Büros der Bank
und der Firma des P. Die Erkenntnisse
deuten darauf hin, dass der Staat sich sehenden Auges betrügen ließ. Und dass
die Deutsche Bank trotz etlicher Warnungen wohl selbst nicht genug Sorgfalt walten ließ. Wenn sich der Verdacht erhärten sollte, wäre es eher durchschnittlichen Kriminellen gelungen, nicht nur
den Staat zu betrügen, sondern auch, Mitarbeiter der größten deutschen Bank
zum Mitmachen zu verführen.
Umsatzsteuerbetrug ist schon lange einer der teuersten Angriffe auf den Fiskus. Früher wurden Autos, Handys, Com-

In Zeiten des Klimawandels blüht der Handel mit CO2-Zertifikaten, die es Firmen erlauben, Abgase auszustoßen. Auch die Deutsche Bank mischt mit. ddp

Der künftige Bundestagsdirektor Harro Semmler.
Foto: Achim Melde
gänger seit 1949 wurden entweder der
CDU/CSU oder der SPD zugerechnet.
Der vom Parlamentschef ernannte Direktor leitet als höchster Parlamentsbeamter die Verwaltung und ist Vorgesetzter
der Mitarbeiter. Er berät und vertritt
Lammert in Verwaltungsangelegenheiten. Seit 2008 trägt der Direktor den Titel Staatssekretär.
dpa

Solarkürzung kommt später
Berlin – Der Bundestag hat dem Kompromiss zur Kürzung der staatlichen Solar-Förderung zugestimmt. Das Parlament billigte am Donnerstag eine Einigung, die zu Wochenanfang im Vermittlungsausschuss ausgehandelt worden
war. Es bleibt unterm Strich bei der beschlossenen Senkung von 11 bis 16 Prozent, die jedoch in vollem Umfang erst
drei Monate später kommt. An diesem
Freitag muss noch der Bundesrat zustimmen. Einige SPD-regierte Länder wollen
dagegen stimmen, eine Mehrheit für die
Lösung gilt aber als sicher. Nach Ansicht
der Regierung führt kein Weg an der Anpassung der Fördersätze vorbei.
dpa

Für die Odenwaldschule präsentierten zwei Juristinnen einen Bericht zur
Aufklärung der Fälle an dem Internat.
Bisher haben sich demnach 37 ehemalige Schüler und sechs Schülerinnen gemeldet, die von Übergriffen betroffen
waren. Außerdem haben Zeugen 28 weitere mögliche Opfer benannt. 14 Betroffene sollen zur Tatzeit erst zwölf Jahre
alt oder jünger gewesen sein. Der Sprecher des Schulvereins, der Absolvent Johannes von Dohnanyi, nannte den Bericht eine „Chronik des Schreckens“.
Der Vorstand habe eine neue Satzung
erarbeitet, die die Schulleitung besser
kontrollieren soll.
Als einer der Haupttäter gilt der frühere Rektor Gerold Becker, der dem Bericht zufolge 17 Jungen missbraucht haben soll. Becker hatte sich vor einigen
Wochen in allgemeiner Form entschuldigt. Ermittlungen der Staatsanwalt
wurden, wie im Falle weiterer Beschuldigter, wegen Verjährung eingestellt.
Im Bericht der Schule ist indes von einem möglicherweise unverjährten Fall
die Rede; dabei geht es um einen Schüler, der zu Beginn seines 14. Lebensjahres von einer Lehrerin missbraucht worden sein soll. Übergriffe von Frauen an
Jungen würden in der Gesellschaft

kaum thematisiert, beklagte die Vertreterin einer Betroffenenorganisation.
Mittlerweile gerät auch Beckers Vorgänger als Rektor, Walter Schäfer, ins
Zwielicht. In dem Bericht zur Aufklärung heißt es, bereits 1966 – vor der Zeit
Beckers – hätten sich zwei Schüler wegen sexueller Übergriffe durch den Musiklehrer sowie einen weiteren Pädagogen an Schulleiter Schäfer gewandt. Einer der Beschuldigten habe die Schule
verlassen müssen, der Musiklehrer, der
mittlerweile tot ist, aber blieb. Dieser,
so hieß es, habe „eine Lobby gehabt“.
Berichtet wird außerdem von Fällen, in denen die Schulleitung missliebige Schüler, die auf sexuelle Übergriffe
aufmerksam machten, von der Schule
verwiesen oder mit Verweis bedroht haben soll. Der Bericht empfiehlt, ein „Anerkennungstribunal“ abzuhalten an einem symbolischen Ort, etwa dem Landgericht, und „eine an den Regeln der
Strafprozessordnung angenäherte Verhandlung“ zu führen. Eine Vorstufe dazu ist an diesem Freitagabend geplant.
Auf dem Schulgelände soll ein „Hearing“ stattfinden, bei dem Betroffene
über den an ihnen begangenen Missbrauch berichten. Titel des Abends:
Wahrheit.
Tanjev Schultz

Bund will Uni Lübeck helfen
Kiel – Nach massiven Protesten soll der
Medizinstudiengang an der Universität
Lübeck mit Hilfe des Bundes nun doch erhalten bleiben. Es sei gelungen, aus Berlin Finanzmittel zu bekommen, die dem
angestrebten Einsparvolumen der Universität fast entsprechen, erfuhr hieß es
am Donnerstag in Kreisen der Kieler
CDU/FDP-Koalition. Nach einem Bericht des Flensburger Tageblatts plant
Bundesforschungsministerin
Annette
Schavan (CDU), das bislang bis zur Hälfte vom Land finanzierte Kieler Institut
für Meereskunde künftig zu 90 Prozent
zu unterstützen. Die Bedingung dafür sei
jedoch, dass die Medizin in Lübeck
bleibt erhalten bleibe – entgegen den bisherigen Plänen von Schwarz-Gelb in
Kiel. Am Abend wollte Schavan mit dem
schleswig- holsteinischen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen (CDU) in
Berlin vor die Presse treten.
dpa

Etliche Banken zeigten
ihre Kunden wegen des
Verdachts auf Geldwäsche an.
Am 21. Dezember 2009 rief der Leiter
der Steuerabteilung der Deutschen Bank
bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
an, einer hohen Steuerbehörde, und erklärte, wegen der bekannten Probleme
mit Steuerbetrug im Emissionshandel
wolle die Bank alles tun, um nur einwandfreie Geschäftspartner zu haben. 15 Kunden seien bereits aussortiert worden.
Nun wolle er von den Behörden wissen,
was er noch tun könne, um Probleme zu
vermeiden. Die Bank sei im Emissionshandel stark engagiert. Allerdings habe
der Gesetzgeber den Betrügern das Geschäft sehr leicht gemacht. Das Telefonat endete ohne Ergebnis, da der Beamte
sich nicht zuständig fühlte und die Weihnachtsferien bevorstanden.
Mitte Januar 2010 telefonierten die beiden abermals, wieder wollte der Verantwortliche bei der Deutschen Bank wissen, was sein Haus in dieser Sache tun
oder lassen solle. Bis Ende Januar aber
meldete sich die Behörde nicht zurück,
sie kam immerhin intern zu der „Sprachregelung“, wonach man keine pauschalen Ratschläge geben könne. Die Bank
müsse eben jeden Einzelfall prüfen.
Ob die Emissionshändler der Deutsche Bank dies überhaupt wollten, steht
nun im Zweifel. Im Falle des mutmaßlichen Betrügers P. zum Beispiel, den die
Bank im Januar in ihre Büros zitiert hatte, endete der Nachmittag nach zwischenzeitlichen Spannungen doch noch einvernehmlich. Denn gut eine Stunde, nachdem P. sich noch bei jemandem beklagt
hatte, die Bank terrorisiere ihn mit ihren
Fragen, telefonierte P. abermals mit einer Händlerin der Deutschen Bank. Die
Händlerin bestellte bei P. 450 000 Einheiten zweier Zertifikate, und P. lieferte
noch vor 17 Uhr. Die Ermittler zogen daraus den Schluss, dass die Bank ihr Geschäft mit P. einfach fortsetzte, trotz offensichtlicher Skepsis.

Zweifel an Vorwürfen gegen französischen Präsidenten

Das Thema Missbrauch lässt die Odenwaldschule auch bei ihrer 100-Jahr-Feier nicht los
uf dem Gelände der Odenwaldschule steht ein Zirkuszelt, das Internat
im hessischen Heppenheim begeht seinen 100. Geburtstag. Statt Clowns und
Artisten sitzen Experten in dem Zelt
und sprechen über sexuelle Gewalt.
Der jahrzehntelange Missbrauch an
der eigenen Institution lässt die Odenwaldschule nicht los. Die Schule habe
beschlossen, für die Wahrheit zu kämpfen, sagt Rektorin Margarita Kaufmann. Man wolle der Gesellschaft eine
Plattform bieten für ein Problem, das
nicht allein diese Schule belaste.
Am Donnerstag kam Christine Bergmann (SPD) ins Zelt, die Beaufragte
der Bundesregierung zur Aufarbeitung
sexuellen Missbrauchs. Man werde sich
noch lange mit dem Thema auseinandersetzen müssen, sagte Bergmann.
Schulen sollten sich auch bewusst werden, dass viele Kinder, die im Unterricht sitzen, in der Familie missbraucht
werden. Seit Anfang April haben sich
1500 Menschen bei der Anlaufstelle der
Bundesregierung gemeldet, „und täglich werden es mehr“, berichtete Bergmann. Etwa 60 Prozent der Berichte beträfen Männer, die als Kind Opfer sexueller Übergriffe gewesen seien. Die
meisten Fälle lägen Jahrzehnte zurück.

preis an die Deutsche Bank verkauft haben, was der unterm Strich einen stattlichen Gewinn eingebracht haben soll. Die
Ermittler spekulieren, die Mitarbeiter
hätten sich davon höhere Provisionen,
Boni oder Gehälter erhofft.
Dabei hatten zumindest andere in der
Großbank längst mitbekommen, dass
der Emissionshandel äußerst betrugsanfällig war. Schon am 10. September 2009
hatte das Finanzamt Frankfurt am Main
dem Geldhaus geschrieben, dass eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung anstehe. Sie
galt speziell dem Handel mit Emissionszertifikaten. Die Prüfung werde kurzfristig in den Geschäftsräumen der Bank beginnen, hieß es. Ende 2009 erstatteten etliche Banken bereits Anzeigen wegen
Geldwäscheverdachts gegen ihre eigenen Kunden, weil hohe Summen aus dem
Emissionshandel nach Zypern, Neuseeland oder Hongkong flossen. Die Deutsche Bank beteuert, auch sie habe solche
Vorgänge angezeigt; sie sagt aber nicht,
wann und wen.

Atempause für Sarkozy

Tag der Wahrheit

A

puterteile oder Teppiche zum Schein
über Landesgrenzen hinweg vor einer
Firma zur anderen verkauft, um sich die
angeblich ans Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer vom Staat erstatten zu lassen.
Da einige Unternehmen in diesen Handelsketten die Steuer aber gar nicht entrichtet hatten, zahlte der Fiskus am Ende
kräftig drauf. Vor fünf Jahren schlug der
Bundesrechnungshof Alarm: Kriminelle
Banden beuteten mit „Umsatzsteuer-Karussellen“ den Staat aus, was jedes Jahr
bis zu 20 Milliarden Euro koste. Die Rechnungsprüfer forderten schnelle Gegenmaßnahmen. Doch die Bundesregierung
und die Europäische Union (EU) reagierten nur langsam. Sehr wirksam wäre es
gewesen, die Umsatzsteuer beim Handel
zwischen Unternehmen einfach abzuschaffen. Doch da spielte die EU nur zögerlich mit. Inzwischen hat der Bund
neue Vorschriften erlassen, die in vielen
Branchen kriminelle Geschäfte unmöglich machen sollen. Für den Emissionshandel gilt das erst seit einer Woche. Weitere Reformen sind geplant, um Betrügereien etwa beim Handel mit Altmetallen
und Industrieschrott auszuschließen.
Aber ganz gelöst ist das Problem nicht,
die Fahnder haben weiterhin das Gefühl,
der Kampf sei aussichtslos.
In keiner Branche fiel der Betrug zuletzt offenbar so leicht wie im Emissionshandel, denn hier muss die „Ware“ noch
nicht einmal transportiert werden. Und
es ging wohl zu, wie es eben zugeht, wenn
Goldgräberstimmung herrscht und der
Staat nicht nachkommt mit neuen Regeln. Mit den CO2-Zertifikaten konnte so
gut wie jeder handeln. Einer der Verdächtigen, ein Brite, der eine Gesellschaft in
Frankfurt führte, hat den Ermittlern gesagt, er habe früher Eventmanagement
gemacht. Dann habe er aus den Medien
viel über Energie erfahren, besonders
Deutschland sei interessant für den Emissionshandel. Da habe er sich eben entschieden, in das Geschäft einzusteigen.
Wie das denn ablaufe, fragten die Ermittler. Das sei ganz einfach, sagte er, man
logge sich in das Register ein und bekomme die Lieferanten. Man kaufe dann Zertifikate und verkaufe sie weiter. Bei ihm
sei das meist in Minuten gegangen.
Das schnelle Geschäft hat viele Ausländer nach Deutschland gezogen, darunter
etliche Briten. Sie kauften Gesellschaften ohne Angestellte, deren Geschäftsfeld zum Beispiel die Abfallentsorgung
war, und änderten dann den Unternehmensgegenstand in Emissionshandel.
Kaum ein Geschäft könnte flüchtiger
sein als das mit den Abgasen, und es lockte auch Figuren an, die man sonst eher in
der Unterwelt vermutet hätte. Eine Beschuldigte hat ausgesagt, man habe sie
mit der Drohung zum Mitmachen gezwungen, ansonsten werde man sie zerstückelt in einem Müllsack vor dem Haus
ihrer Eltern ablegen.
Die Deutsche Bank erklärt, sie habe ihre Partner in diesem neuen, wachsenden
Markt sorgfältig ausgesucht. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hingegen vermutet, mehrere Bank-Angestellte hätten sich bewusst mit Kriminellen eingelassen. Die dubiosen Firmen sollen die Zertifikate leicht unter Markt-

Die Schule wolle für
die Wahrheit kämpfen, sagt Rektorin
Margarita Kaufmann bei der
100-Jahr-Feier der
Odenwaldschule.
An der hessischen
Privatschule soll es
mehr als 40 Fälle
von sexuellem Missbrauch gegeben haben. Fast alle Straftaten sind verjährt,
doch die Schule will
sie nun selbst aufarbeiten. Foto: dpa

Von Stefan Ulrich
Paris – In der Finanz- und Parteispendenaffäre um die französische Multimilliardärin Liliane Bettencourt hat die Hauptbelastungszeugin einen Teil der Vorwürfe gegen Präsident Nicolas Sarkozy korrigiert. Claire Thibout, eine frühere Buchhalterin Bettencourts, wurde am Dienstag von der Online-Zeitung Mediapart
mit den Worten zitiert, Sarkozy habe bereits in seiner Zeit als Bürgermeister der
Pariser Vorstadt Neuilly immer wieder
Couverts mit Bargeld von der Familie
Bettencourt bekommen. Gegenüber der
Polizei sagte Thibout nun jedoch: „Ich habe nie gesagt, dass Herrn Sarkozy regelmäßig Umschläge übergeben wurden.“
Auch in anderen Punkten sei sie von Mediapart nicht korrekt widergegeben worden. Die Internet-Zeitung habe ihre Aussagen stellenweise romanhaft verfremdet. Mediapart versicherte am Donnerstag dagegen, es habe das Gespräch mit
der Buchhalterin vor Zeugen geführt, bei
wichtigen Punkten nachgefragt und alles ganz exakt veröffentlicht.
Ihren wichtigsten Vorwurf hält Thibout offenbar aufrecht. Danach sollen
Madame Bettencourt und deren damals
noch lebender Ehemann im Jahr 2007 eine illegale Spende von 150 000 Euro für
den Präsidentschaftswahlkampf Sarkozys geleistet haben. Mediapart zitierte
die Buchhalterin mit der Aussage, das
Geld sei in bar an Éric Woerth, den
Schatzmeister der Regierungspartei
UMP und heutigen Arbeitsminister, gegangen.
Allerdings verwickelte sich Thibout
beim Zeitpunkt der Geldübergabe in Widersprüche. Mediapart sagte sie, das
Geld sei im März 2007 abgehoben worden. Eine polizeiliche Überprüfung der
Bücher Bettencourts legt nun aber nahe,
dass dies allenfalls im Januar oder Februar 2007 geschehen sein könnte. In diesem
Zeitraum sollen nach französischen Presseberichten 170 000 Euro abgehoben und
mit der Bemerkung „Monsieur Bettencourt“ verbucht worden sein. Ungeklärt
ist, ob das Geld für illegale Spenden an
Politiker wie Sarkozy verwendet wurde.
Sarkozy und Woerth bestreiten das. Thibouts Rechtsanwalt meint dagegen:
„Wenn 100 000 Euro für Herrn Bettencourt abgehoben wurden, so diente das
nicht dazu, um zum Friseur zu gehen.“
Die Medien in Frankreich rätseln nun,
warum die frühere Buchhalterin ihre

Aussagen korrigiert hat. Es heißt, sie habe die Brisanz ihrer Vorwürfe vielleicht
unterschätzt und sei in Panik geraten.
„Ich denke, dass Claire Thibout unter gewissen Druck gesetzt wurde“, sagt Edwy
Plenel, der Chefredakteur von Mediapart. Plenel war von 1994 bis 2004 Redaktionschef der Zeitung Le Monde. 2008
gründete er die Internetseite Mediapart,
um einen qualitativ hochwertigen Journalismus im Netz anzubieten. Mediapart
machte sich bisher mit gut recherchierten Enthüllungsartikeln einen Namen.
Die Online-Zeitung gehört zu den entschiedenen Gegnern von Präsident Sarkozy.
In den vergangenen Wochen war es vor
allem Mediapart, die den Fall Bettencourt mit immer neuen Enthüllungen zur
Staatsaffäre machte. Im Zentrum steht
die Frage, ob Liliane Bettencourt illegal
Sarkozy und die politische Rechte finanzierte. In Frankreich sind Parteispenden

„Ich habe nie gesagt,
dass Herrn Sarkozy regelmäßig
Umschläge übergeben wurden.“
Zeugin Claire Thibout
nur in sehr engen Grenzen erlaubt. Strafrechtlich müsste Sarkozy allerdings
selbst dann nichts fürchten, wenn sich
die Vorwürfe gegen ihn als zutreffend
herausstellen sollten. Der Präsident genießt während seiner Amtszeit Immunität. Politisch könnte ihm die Affäre aber
erheblich schaden. In seinem eigenen bürgerlichen Lager fordern immer mehr Politiker, er müsse wegen des Falls Bettencourt den Franzosen Rechenschaft ablegen und die Regierung umbilden.
Seit Tagen vergiftet die Affäre zudem
das politische Klima. Die sozialistische
Oppositionspolitikerin Ségolène Royal
höhnte, man brauche mehrere „Kärcher“, also Hochdruckreiniger, um das
„System Sarkozy“ zu säubern. Das Regierungslager antwortet mit maßlosen
Gegenangriffen auf die Opposition und
auf Mediapart. Es wirft der Online-Zeitung „faschistische Methoden“ vor. Die
Staatssekretärin Nadine Morano sieht
ein
„medial-politisch-trotzkistisches
Komplott“ am Werk. Premier François
Fillon spricht von einer „Menschenjagd“
auf den Arbeitsminister Woerth, der in
der Affäre belastet wird.

