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schaft ein, sondern auch das durch
Verschuldung von den Finanz-
märkten erhaltene Geld, etwa
durch Staatsaufträge und Sozial-
leistungen. Aus der nationalen
Volkswirtschaft fließt Geld ab, ers-
tens durch Importüberschuss und
zweitens, wenn Überschüsse von
reichen Bürgern auf die Finanz-
märkte abwandern. Also muss sich
ein Staat so viel Geld von den Fi-
nanzmärkten leihen und in die
Volkswirtschaft einspeisen, wie
durch diese Abflüsse verloren ge-
hen. Aus dieser Sicht ist der deut-
sche Staat um keinen Deut besser,
denn auch wir sind mit über zwei
Billionen Euro verschuldet. Daher
heißt die richtige Politik nicht Spa-
ren bei den Armen, sondern stärke-
re Besteuerung der Reichen, deren
Überschüsse die Finanzmärkte
mästen, und Erschwerung des Ex-
ports in Länder wie Griechenland,
etwa durch Importzölle.
Hans Oette, Neuenstadt

aber nicht die NPD, sondern sie ha-
ben wahrscheinlich ohne Wissen
der NPD gehandelt.
Horst Prosotowitz, Heilbronn

Reiner Sparkurs falsch
Zur Griechenland-Krise.
Die momentan herrschende Logik
bietet Griechenland nur die Erfül-
lung der Sparpläne mit massiven
Rentenkürzungen, Entlassung von
kleinen Beamten und Absenkung
der Mindestlöhne, oder die Staats-
pleite mit noch schlimmeren Fol-
gen für die kleinen Leute. Beides
führt infolge des Verlusts an Nach-
frage zu weiteren Unternehmens-
pleiten. Heute ist es notwendig, ne-
ben den Staatsfinanzen auch die
Volkswirtschaft, also die Finanzen
aller Unternehmen und Verbrau-
cher eines Landes, einzubeziehen.
In der Regel speist der Staat nicht
nur das durch Steuern eingenom-
mene Geld wieder in die Volkswirt-

Defiziten auch künftig nur noch mit
Nullrunden für alle gleichermaßen
zu begegnen, ist zwar bequem,
aber ungerecht.
Günther Göhring, Bad Wimpfen

Zurückhaltung
Zur Debatte um ein NPD-Verbot.
Man bekommt mehr und mehr den
Eindruck, dass die Forderungen
von Politikern nach einem NPD-
Verbot immer zurückhaltender
werden, und dass das Ganze aus-
gehen wird wie das Hornberger
Schießen. Schon im Dezember
2011 warnte der frühere Präsident
des Verfassungsgerichts, Hans-
Jürgen Papier, vor einem Schnell-
schuss mit dem Hinweis, dass ein
Verbotsantrag nur dann Aussicht
auf Erfolg hat, wenn man nachwei-
sen kann, dass „die Partei an und
für sich“ diese Kriminellen unter-
stützt hat. Die Verhafteten Ralf
Wohlleben und Carsten S. sind

Sorge gerechtfertigt
Zum Vorschlag junger Unions-Abge-
ordneter, eine Abgabe für Kinderlose
einzuführen.
Nicht zielführend, meinte die Kanz-
lerin diplomatisch knapp und rich-
tig. Dass sich der Abgeordneten-
Nachwuchs Sorgen ums Renten-
system macht, ist gerechtfertigt.
Nur auf dem dümmlichen Niveau,
auf dem sie es tun, macht es mir für
die Zukunft des Parlamentarismus
in diesem unserem Land auch Sor-
gen. Ob man kinderlos bleiben
wird, weiß man nicht ab dem 25. Le-
bensjahr. Trotzdem erwartet man
selbstverständlich die volle Aus-
zahlung des Renten-Generations-
vertrags, auch wenn man den nicht
erfüllt hat, aus welchen Gründen
auch immer. Die Versicherungsin-
dustrie lebt bestens davon, dass
die Höhe des Rentenanspruchs
sich aus der erbrachten Lebens-
leistung errechnet. Rentenkassen-
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Meinhard Miegel
Der gebürtige Wiener (Jahrgang 1939) ist
Jurist und Sozialwissenschaftler. Er war in
den 1970er Jahren Mitarbeiter des dama-
ligen CDU-Generalsekretärs Kurt Bieden-
kopf. Mit Biedenkopf gründete er das Insti-
tut für Wirtschaft und Gesellschaft Bonn.
Seit 2007 ist Miegel Vorstandsvorsitzen-
der des Denkwerks Zukunft, seit 2011 ge-
hört er der Enquete-Kommission „Wachs-
tum, Wohlstand, Lebensqualität“ des
Deutschen Bundestags an. red
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Meinhard Miegel: nicht Schulden mit
neuen Schulden bekämpfen. Foto: privat

„Eine breite
Wachstums-
debatte wird
kommen, so
oder so.“

„Wachstum bedeutet nicht Wohlstand“
INTERVIEW Sozialwissenschaftler Miegel fordert ein neues Denken für unser Wirtschaftssystem

Aber zweifellos erzeugt sie Span-
nungen. Die allerdings betreffen –
zu unterschiedlichen Graden – alle
Parteien. Selbst in der FDP befinden
sich nicht alle auf einem bedin-
gungslosen Wachstumskurs. Be-
sonders bemerkenswert ist die Stel-
lung der Union. Sie ist konstruktiv
widersprüchlich und spiegelt sich
nicht zuletzt in zahlreichen Aussa-
gen der Bundeskanzlerin wider. Al-
les in allem lässt sich jedoch sagen,

dass die Wachstumsfrage
heute in der Politik un-
gleich differenzierter dis-
kutiert wird, als noch vor
wenigen Jahren.

Welche Initialzündung
müsste es geben, damit die
Debatte über ein Wirtschaf-

ten ohne Wachstum tatsächlich in
Gang kommt?
Miegel: Hätten wir nicht die Schul-
denkrise, wäre die Diskussion
schon weiter. Im Moment gibt es
eine Art Schreckstarre in ganz Eu-
ropa. Eine breite Wachstumsdebat-
te wird jedoch kommen, so oder so.
Auch ohne die Initialzündung.

Wieso soll es nicht gelingen, langfris-
tig Wachstum zu generieren?
Miegel: Es wird Wachstum geben,
aber eben nicht die Art von Wachs-
tum, die es seit Beginn der Industria-
lisierung gegeben hat und an die
sich die Menschen gewöhnt haben.
Diese Art Wachstum scheitert an ih-
rem Ressourcenverbrauch, ihrer
Umweltbelastung oder – in den Wor-
ten der Kanzlerin – daran, dass sie
die Grundlagen ihres eigenen Erfol-
ges zerstört.

Sie sind Mitglied in der En-
quete-Kommission „Wachs-
tum, Wohlstand, Lebens-
qualität“. Wie soll der ge-
sellschaftliche Wohlstand
künftig vermessen werden?
Miegel: Es besteht weitge-
hend Einigkeit, dass das Bruttoin-
landsprodukt allein kein aussage-
kräftiger Wohlstandsindikator ist.
Das ist schon ein beachtlicher Er-
kenntnisgewinn. Weiter besteht Ei-
nigkeit, dass Wohlstand durch eine
Mehrzahl von Indikatoren – viel-
leicht vier oder fünf – erfasst werden
sollte. Heiße Kandidaten hierfür
sind – neben dem Bruttoinlandspro-
dukt – ein Verteilungsmaß, ein Maß
für die Umweltbeanspruchung,
etwa der ökologische Fußabdruck,
und der Schuldenstand. Diskutiert
wird ferner, welche Rolle die Le-
benserwartung, der Gesundheits-
zustand, der Bildungsgrad und an-
deres mehr bei der Erfassung von
Wohlstand spielen sollten.

In einem Interview hat Finanzminis-
ter Schäuble das Ziel des Wirtschafts-
wachstums infrage gestellt. Die FDP
setzt dagegen auf Wachstum als Leit-
motiv. Spaltet die Frage die Politik?
Miegel: Spalten wäre zuviel gesagt.

schuldenfinanzierte Konjunktur-
programme das Wachstum anzukur-
beln. Gebracht hat das rein gar
nichts. Umso abenteuerlicher ist es,
jetzt durch noch mehr Schulden das
Wachstum erzeugen zu wollen,
durch das die bisher gemachten
Schulden wieder abgetragen wer-
den sollen. Da war Münchhausens
Versuch, sich am eigenen Schopf
aus dem Sumpf zu ziehen, viel Er-
folg versprechender.

Sind dann nicht Verteilungsstreitig-
keiten eine logische Konsequenz?
Miegel: Ja, wenn Verteilungsfragen
weiter wie bisher gelöst werden sol-
len. Bisher hieß es: „Wartet nur ein
Weilchen, dann wird die Runde an
euch kommen.“ Und da dies zumeist
auch so war, gaben sich die meisten
zufrieden. Wird der Kuchen jedoch
nicht mehr größer, muss aus dem
Vorhandenen der soziale Ausgleich
geschaffen werden. Das ist ohne
Frage schwieriger, aber in einem so
wohlhabenden Land wie Deutsch-
land durchaus möglich.

Z ur Überwindung der Schul-
denkrise setzt die Politik vor
allem auf ein Konzept: Wirt-

schaftswachstum. Für den Sozial-
wissenschaftler und Publizisten
Meinhard Miegel führt dieser Weg
in die Sackgasse. Warum wir uns auf
eine Zeit ohne Wachstum einstellen
müssen, und welche Folgen dies
hat, erklärt Miegel im Gespräch mit
unserem Redakteur Jens Dierolf.

Sie sagen eine Zeit ohne Wachstum
voraus. Nach den gängigen Wirt-
schaftstheorien bedeutet das: mehr
Arbeitslose, mehr Armut, höhere
Schulden und eine dauerhafte Krise.
Meinhard Miegel: Das ist alles al-
tes Denken. Was in den zurücklie-
genden 200 Jahren richtig erschien,
wird ideenlos in die Zukunft fortge-
schrieben. Bisher wurde nicht nur
die Funktionsfähigkeit der Gesell-
schaft, sondern auch die individuel-
le Lebenszufriedenheit weitgehend
durch Wachstum und materielle
Wohlstandsmehrung gewährleistet.
Aber das ist jetzt vorbei. Wirt-
schaftswachstum ist nicht länger
gleichbedeutend mit Wohlstand und
Wohlstand nicht mit Lebensqualität.
Und selbstverständlich ist es mög-
lich, auch ohne Wachstum eine be-
friedigende Beschäftigungssituati-
on zu haben. Das war historisch ge-
sehen der Normalzustand. Ebenso
aberwitzig ist die Behauptung, ohne
Wachstum stiegen die Schulden.
Wieso denn?

Alle Modelle, um aus der Schulden-
krise zu kommen, setzen aber doch auf
Wirtschaftswachstum.
Miegel: Weil das der ausgetretene
Pfad ist. Warum haben wir denn heu-
te die Schuldenkrise? Weil lange
Zeit versucht worden ist, durch

Joachim Gauck soll der nächste Bun-
despräsident werden:

Am Ende hatte Merkel nach der Ab-
sage von Andreas Voßkuhle schlicht
keine überzeugende Alternative.
Zudem hätte sie einen anderen Kan-
didaten nach der öffentlichen Fest-
legung der FDP auf Gauck nur um
den Preis einer existentiellen Koali-
tionskrise durchsetzen können.

Nun also doch: Mit Joachim Gauck
steht ein respektabler Kandidat für
das Amt des Präsidenten bereit. Vo-
rausgegangen war seiner Kür am
Wochenende ein abschreckendes
Schauspiel, das wie eine Nachfolger-
suche für „Wetten, dass..?“ wirkte.
Das Ergebnis bedeutet einen Ge-
sichtsverlust für Angela Merkel, die
den einstigen Gegenkandidaten zu
Christian Wulff verhindern wollte.

Kommentare

Zurück zur Routine
Fuß erwischt hat: Eine schwere Nie-
derlage für die Kanzlerin ist die Kür
von Joachim Gauck so wenig wie
eine Gefahr für den Fortbestand der
Koalition. Dazu ist der frühere Bür-
gerrechtler eine zu gute Wahl.

Abgelegt Sobald sich der erste Don-
ner gelegt hat, werden Konservative
und Liberale deshalb notgedrungen
zurück in den Routinemodus wech-
seln. Am nächsten Montag bereits
soll der Bundestag über das neue
Hilfspaket für Griechenland abstim-
men, und natürlich wird Angela
Merkel dann auch daran gemessen,
ob die berühmte Kanzlermehrheit
steht, ob ihre Regierung noch in der
Lage ist, ein solches Vorhaben ohne
die Hilfe der Opposition umzuset-
zen. Schon deshalb hat die Kanzle-

rin kein Interesse daran,
dass der Streit mit der FDP
eskaliert. Sie braucht sie
schließlich noch.

Ob den Liberalen ihr
kleiner Coup vom Sonntag
etwas nützt, muss sich erst
noch zeigen. Flüchtig be-

trachtet haben Philipp Rösler und
Rainer Brüderle bewiesen, dass die
FDP noch nicht zum Wurmfortsatz
der Union verkommen und sehr
wohl in der Lage ist, in der Koalition
noch etwas durchzusetzen. Tatsäch-
lich haben sie sich in ein taktisches
Dilemma manövriert, weil die C-Par-
teien bei künftigen Konflikten nun
natürlich auf Kompensation beste-
hen werden. Dann hätte die FDP
zwar Gauck durchgesetzt – aber um
den Preis, dafür im politischen All-
tag weiter an Einfluss zu verlieren.

Alternativlos Angela Merkel weiß
das natürlich. Nüchtern hat die
Kanzlerin abgewogen, ob sie den
Bruch der Koalition riskieren oder
der waidwunden FDP den kleinen
Triumph gönnen soll. Eine andere
Möglichkeit hatte sie ohnehin nicht
mehr: Ein Kandidat von Gaucks For-
mat war im engeren Umfeld der Uni-
on nicht aufzutreiben.
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Die Kanzlerin kann die Extratouren
der FDP bei der Gauck-Nominie-
rung verschmerzen.

Von Rudi Wais

Am Ende zählt allein das Ergebnis.
Joachim Gauck ist ein Kandidat, wie
die Union ihn sich unter anderen
Umständen gebacken hätte: im
Kern konservativ, bodenständig,
gläubig und von einer fast schon
amerikanischen Freiheitsliebe ge-
trieben. Zu einer Partei wie der
CDU, die latent um ihre Identität
bangt, passt ein solcher Bundesprä-
sident besser als der vergleichswei-
se moderne Christian Wulff. Und
zur CSU sowieso.

Aberwitzig Dass sich die Koalition
mit der FDP dennoch für einen Mo-
ment gefährlich nahe am
Rande des Abgrundes be-
wegte, hat weniger mit der
Person Gauck selbst zu
tun, als mit den Gesetzmä-
ßigkeiten des politischen
Geschäfts, nach denen
sich im Zweifel wie selbst-
verständlich der Stärkere durch-
setzt. Viele Christdemokraten und
einige Christsoziale interpretieren
das Bekenntnis der Liberalen zu
Gauck deshalb als strategische Un-
verfrorenheit. Eine Partei, die in
den Umfragen an den Rand der
Wahrnehmungsschwelle gestürzt
ist, maßt sich die Rolle des Präsiden-
tenmachers: undenkbar, eigentlich.

Angespannt Tatsächlich hat Angela
Merkel schnell erkannt, dass diese
Situation auch ihr persönlich mehr
nutzt als schadet. Ihre Bereitschaft,
über den eigenen Schatten zu sprin-
gen, Wulffs früheren Gegenkandi-
daten wenn auch murrend zu akzep-
tieren und so eine zügige, einver-
nehmliche Lösung zu ermöglichen,
wird sie vermutlich nur noch belieb-
ter machen. Mag sein, dass am
Sonntag im entscheidenden Mo-
ment der Schwanz mit dem Hund ge-
wedelt hat, dass die FDP hoch gepo-
kert und die Union auf dem kalten

Merkel
braucht die
Liberalen
noch.

Brisante Lage
Der Atomstreit mit dem Iran
schwelt weiter. Es besteht die Ge-
fahr einer militärischen Eskalation.

Von Jürgen Rahmig

Showdown in Nahost? Israel und die
Golfstaaten installieren Raketenab-
wehrsysteme, der Iran probt die Ver-
teidigung seiner Atomanlagen, die
USA befürchten, in den Krieg hi-
neingezogen zu werden und stapeln
auf ihrem Stützpunkt Diego Garcia
bunkerbrechende Waffen. Zeit-
gleich versuchen Spezialisten der
Internationalen Atomenergiebehör-
de den Iranern konkrete Zusagen
und einen Fahrplan für die Überprü-
fung ihrer Atomanlagen, für Doku-
mente und Gespräche mit For-
schern abzuringen.

Bislang sind die IAEA-Inspekto-
ren hingehalten, abgespeist oder

gar nicht erst ins Land gelassen wor-
den. Teheran spielt mit der Wiener
Behörde. Ein ernsthaftes Einlenken
könnte die brisante Lage schnell
entschärfen. Wer nichts zu verber-
gen hat, kann seine angeblich nur
der zivilen Nutzung dienenden Anla-
gen ruhig inspizieren lassen. Dazu
ist der Iran genauso wie die anderen
Mitgliedstaaten des Atomwaffen-
sperrvertrags verpflichtet. Tatsäch-
lich hat Teheran immer nur dann
Anlagen offiziell zugegeben, wenn
sie eindeutig identifiziert worden
waren. Auch jetzt wird damit ge-
rechnet, dass Teheran seine Strate-
gie nicht ändert. Israel bereitet sich
vor. Es gilt als sicher, dass es auch
unabhängig von den USA gegen die
Atomanlagen vorgehen wird. Die
Frage ist nur noch: Wann?
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