
plizierte Sachverhalte ein-

fach darzustellen. 

Motto: „Freiheit heißt nicht, : „Freiheit heißt nicht, : „Freiheit heißt nicht, : „Freiheit heißt nicht, 
dass jeder machen kann, was dass jeder machen kann, was dass jeder machen kann, was dass jeder machen kann, was 
er will, sondern dass er nicht er will, sondern dass er nicht er will, sondern dass er nicht er will, sondern dass er nicht 
machen muss, was er nicht machen muss, was er nicht machen muss, was er nicht machen muss, was er nicht 
will“will“will“will“    

Ursachen, Analysen und Ursachen, Analysen und Ursachen, Analysen und Ursachen, Analysen und 
Konsequenzen aus der Konsequenzen aus der Konsequenzen aus der Konsequenzen aus der 
FinanzFinanzFinanzFinanz----, Wirtschafts, Wirtschafts, Wirtschafts, Wirtschafts----    und und und und 
WährungskriseWährungskriseWährungskriseWährungskrise————zu dieser 
Podiumsdiskussion in Ko-
operation mit der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die 
Freiheit (Regionalbüro 
Stuttgart) waren sehr viele 
Gäste in die Stuttgarter 
Börse gekommen.  
Michael TheurerMichael TheurerMichael TheurerMichael Theurer, Mitglied 

des Europäischen Parla-

ments eröffnete und mode-

rierte die Veranstaltung. 

Theurer kennt die Proble-

matik aus Sicht der Kom-

munalverwaltung als ehe-

maliger Oberbürgermeister. 

Leopold GrimmLeopold GrimmLeopold GrimmLeopold Grimm, Mitglied 

des Landtags Baden-

Württemberg, europapoliti-

scher Sprecher der FDP-

Fraktion, stellte in einem 

Kurzbeitrag die Wichtigkeit 

der regionalen Realwirt-

schaft heraus. Er ist Ge-

schäftsführender Gesell-

schafter eines mittelständi-

schen Unternehmens im 

Sondermaschinenbau. 

Dr. Wolf KlinzDr. Wolf KlinzDr. Wolf KlinzDr. Wolf Klinz, Mitglied des 

Europäischen Parlaments, 

Vorsitzender des Sonder-

ausschusses zur Finanz-, 

Wirtschafts- und Sozialkri-

se des Europäischen Parla-

ments, stellte die Sichtwei-

se  der Politik aus Brüssel 

dar. Als ehemaliger McKin-

sey-Berater und Manager 

in internationalen Konzer-

nen kennt er die Spielre-

geln der Wirtschaft und 

Bankenwelt. 

Prof. Dr. HansProf. Dr. HansProf. Dr. HansProf. Dr. Hans----Peter Burg-Peter Burg-Peter Burg-Peter Burg-

hofhofhofhof, Professor am Lehr-

stuhl für Bankwirtschaft 

und Finanzdienstleistungen 

an der Universität Hohen-

heim und Prorektor für In-

ternationalisierung und 

Wirtschaftskontakte vertrat 

die Position der Wissen-

schaft. Er versteht es, kom-

Wege aus der Krise—Ursachen, Analysen und Konsequenzen   
 

Fazit der Diskussion aus unserer Sicht 

•  Der Unterschied zwischen 
der Finanzwirtschaft und der 
Realwirtschaft wird zwar öfter 
angesprochen, aber wenig 
vertieft. 

•  Dass die Politik Leitplanken 
in einen unregulierten Finanz-
markt einziehen muss, ist 
erkannt. Die Frage ist, welche 
und wie schnell. 

•  Das Problem des morali-
schen und wertkorrupten Fehl-
verhaltens in der Finanzwir-
schaft wurde wie ein heißes 
Eisen nur mit spitzen Fingern 
angefasst – sowohl von der 
Wissenschaft als auch von der 
Politik. 

•  Europa wird von den meis-

ten gewollt, aber nicht zu je-
dem Preis— die meisten Dis-
kussionsteilnehmer wollen 
keine keine keine keine Transferunion.  

•  Wir haben keine Euro-Krise, 
wir haben eine Vertrauenskri-
se.  
   - in die Politik 
   - in die Finanzwirtschaft 
   - in die Wissenschaft 
   - in die Presse 

•  Simple Erklärungsmuster 
greifen nicht und werden ab-
gelehnt („wenn Griechenland 
insolvent ist, bricht der Euro-
Raum auseinander“ - das ist 
falsch) 

•  Welche Maßnahmen sind 
notwendig: 

  - dass man denen, die unver-
schuldet in Not geraten sind, 
helfen soll, ist klar 
- allerdings nur, wenn für alle 
die gleichen Spielregeln gel-
ten, deren Einhaltung mit 
Sanktionen abgesichert wird. 
- Griechenland braucht nicht 
nur ein Sparprogramm,  son-
dern auch ein Aufbauprogram 
(Beseitigung korrupter Struk-
turen, Aufbau funktionieren-
der Systeme) 

•  Der Aspekt der Eigenverant-
wortung kam aus unserer 
Sicht in der Diskussion zu 
kurz. Hilfe ja, aber das Beste 
ist die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Stuttgart 

Zum Euro-

Rettungsschirm disku-

tierten in der Börse 

Stuttgart  

• Michael Theurer  

MdEP  

• Dr. Wolf Klinz 

MdEP 

• Leopold Grimm 

MdL 

• Prof. Dr. Hans-
Peter Burghof 

Uni Hohenheim 

Liberale Senioren Initiative Baden-Württemberg e. V.  Oktober 2011 Themen-Newsletter 

LSI 

Michael Theurer, MdEP 



Prof Burghof  Prof Burghof  Prof Burghof  Prof Burghof  ist als Lehr-
stuhlinhaber in Hohenheim 
einer liberalen Wirtschaft-
saufassung verpflichtet, 
und glaubt, dass sich die 
Märkte unter Vorgaben 
bestimmte Leitplanken 
selber regulieren. Prof 
Burghof versuchte in ein-
gängigen Bildern, die Situa-
tion zu erklären.  
 

Das ScheunenDas ScheunenDas ScheunenDas Scheunen----ModellModellModellModell: 

Nach Ansicht dieses  Mo-

dells reguliert sich der Preis 

einer Feuerversicherung  

für eine Scheune über den 

Markt selbst.  Verschiede-

ne Marktteilnehmer  wet-

ten auf die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Feuer aus-

bricht oder nicht.  Der Preis 

könne nach einer Einpen-

delphase sehr gut festge-

legt werden.  

Aber auch an diesem Mo-

dell zeigt sich, dass es un-

terschiedliche Spielregeln 

in der Realwirtschaft und 

der Finanzwirtschaft gibt. 

Während jemand, der in 

der Realwirtschaft mit einer  

brennenden Zigarette in 

die Scheune geht von der 

Polizei verfolgt wird, hat er 

in der Finanzwirtschaft  

nichts zu befürchten. Denn 

dort gilt die Regel: die Ver-

antwortung  für das Desas-

ter trägt  die Feuerwehr – 

also der Steuerzahler. 

Dann wird wortreich argu-

mentiert, jeder Landwirt 

wisse doch, dass unsach-

gemäß gelagerte Ernte zur 

Selbstentflammung neige.  

Die Zündler kommen unge-

schoren davon. 

in dem bekannten Scherz: 
wenn sich drei  Ökonomen 
treffen  sind immer mindes-
ten 5 unterschiedliche The-
orien und  Ansichten  im 
Gespräch.  
Eine zielgerichtete Umset-
zungsstrategie erfordere 
ein gemeinsames, koordi-
niertes Vorgehen und Ver-
halten. 

Prof. Burghof kritisiert an 
der Politik, dass sie die 
Vorschläge der Wissen-
schaftler und ökonomi-
schen Berater nicht auf-
nehmen und umsetzen 
würde. … 

 
Michael Theurer sieht in 
den Ratschlägen der Wis-
senschaft  auf der einen 
Seite eine Hilfestelllung, 
gibt aber zu bedenken, 
dass es oft so zugehe wie 

Die Krise aus der Sicht der Wissenschaft: Das Scheunenmodell 

Die Zusammenarbeit der Wissenschaft mit der Politik 

Die Krise aus der Sicht der Wissenschaft: Das Gleichgewichtsmodell 

tion im Land nicht mehr traut. 
Das Modell besagt nun, dass 
die restlichen vier die benötig-
ten 10.000 übernehmen und 
jeder nun 12.500 investiert—
aber zu einem höheren Zins 
von 4%. Das Gleichgewicht ist 
wieder hergestellt. Verschlim-
mert sich die Situation im 
Land werden wahrscheinlich 
im nächsten Schritt nicht nur 
ein weiterer Investor absprin-
gen, sondern zwei—oder alle. 
Oder sie verlangen hohe Zin-
sen, um ihr Risiko abzude-
cken.  

In der Krise werden von der 
Finanzwirtschaft noch zusätz-
lich Bürgschaften von anderen 
Staaten verlangt. 
Das führt in der Realität zu 
dem Effekt, dass Verluste 
sozialisiert werden und Gewin-
ne privatisiert. 
Denn das Gleichgewichtsmo-
dell funktioniert nur in der 
besten aller Welten, wo sich 
alle an die Spielregeln halten. 
Davon kann in der Finanzwirt-
schaft nicht ausgegangen 
werden. 

Das Gleichgewichtsmodell 
sagt, Situationen in Finanz-
märkten pendeln sich ein in 
ein gutes Gleichgewicht. Nach 
einer Störung  versucht das 
System, wieder ein Gleichge-
wicht zu erreichen. Der Ein-
fachheit halber nehmen wir 
an, fünf Investoren unterstüt-
zen ein fiktives Land mit je-
weils 10.000 Euro. Das Land 
zahlt pünktlich Zinsen und 
Tilgung. Die Zinsen betrügen 
2%. Wir haben ein gutes 
Gleichgewicht. Nun steigt ein 
Investor aus, weil er der Situa-
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Zitate aus Oliver 

Stones Film 

„Wallstreet“: 

 

Gordon Gekko:  

„Wenn Du einen 

Freund brauchst, — 

kauf dir einen 

Hund“ 

 

„Es gibt Leute, die 

halten sich an die 

Regeln. Wir nennen 

sie Verlierer“ 

 

„Geld wird nicht 

verdient, Geld wird 

transferiert“ 

 

 

Ist die Alternative 

zum Euro die DM? 

Der griechische Euro 
wurde durch 
„Griechische Statisti-
ken“ erreicht —  durch 
massive Hilfe einschlä-
giger Banken  



Nach Ansicht von Dr. Wolf 
Klinz gibt es ohne erweiter-
te Kompetenzen und ohne 
die Aufstockung des EFSF 
weiterhin nur die Europäi-
sche Zentralbank, die an 
den Märkten intervenieren 
kann - und das will man in 
Deutschland ja auch nicht. 
Er meint, dass der Ret-
tungsfonds nur eine Zwi-
schenlösung hin zu einer 
echten politischen Union 
sein kann. Ohne eine viel 
tiefer gehende Integration 
der Euro-Staaten wird das 
gemeinsame Geld auf Dau-
er nicht zu haben sein.  
Bislang hätten die Regie-
rungen die Krise dazu ge-
nutzt, um immer mehr 
Kompetenzen an sich zu 

ziehen. Das sei ein Irrweg. 
Mit der zwischenstaatli-
chen Methode, bei der die 
Regierungen alles unterein-
ander auskungeln, rücken 
egoistische nationale Inte-
ressen in den Vordergrund. 
Auf diese Weise käme man 
nicht zusammen, sondern 
dividiert sich immer mehr 
auseinander.  Er plädiert 
für gemeinsame europäi-
sche Institutionen, die Teile 
der bisherigen nationalen 
Souveränität übernehmen 
sollen.  
Damit das geschieht, hält 
er nicht nur den EFSF und 
die Interventionen der Eu-
ropäischen Zentralbank für 
unabdingbar, sondern man 
braucht dazu auch eine 

strikte Regulierung der Fi-
nanzmärkte und einen star-

ken Finanzkommissar.  
Dabei geht es ihm nicht  
um die Person des Wäh-
rungskommissars, sondern 
darum, dass es derzeit 
neun Figuren sind, die die 
Finanzpolitik prägen: Rehn, 
EZB-Chef Trichet, Euro-
Gruppen-Chef Juncker, da-
zu der wechselnde Vorsit-
zende des EU-
Finanzministerrats, derzeit 
der Pole Rostowski, Rats-
präsident van Rompuy, 
außerdem Merkel, Sarkozy, 
Schäuble und der französi-
sche Finanzminister Baroin. 
Das könne doch gar nicht 
funktionieren. Er ist für ei-
nen Einzigen. 

im „Best Case Szenario“ 
und was im „Worst Case 
Szenario“? Hierfür blieb 
sowohl die Politik als auch 
die Wissenschaft in der 
Diskussion eine Erklärung 
schuldig.   
Aber wenn man die Glaub-
würdigkeit der europäi-
schen Zivilgesellschaft zu-
rück gewinnen will, ist das 
absolut notwendig. Denn 
das Hilfspaket für die Ban-

Die Politiker kennen Ihre 
Gegenspieler nicht richtig. 
Oft werden die Ratingagen-
turen angeführt. Und als 
Heilmittel wird der Aufbau 
von eigenen europäischen 
Ratinganturen angeführt, 
weil die großen drei in USA  
in der Bankenkrise kom-
plett versagt haben. Aus 
unserer Sicht fehlt das Vor-
gehen der klassischen Sze-
nario-Technik. Was passiert 

ken hat das Verhalten der 
Zocker im Finanzgeschäft 
nicht im geringsten verän-
dert— aber die Glaubwür-
digkeit in die Politik be-
schädigt.  
Hier muss die Politik end-
lich nachliefern. Das setzt 
voraus, dass man klare 
Ziele hat und nicht nur auf 
populistische Stimmungen 
reagiert..  

Die Krise aus der Sicht der Politik 

Zusammenfassung 

Wie geht es mit Griechenland weiter 

der bestehenden EU in eine 
Transferunion mit Haupt-
zahler Deutschland. Die 
Diskussionsteilnehmer sind 
gegen diese Lösung. Diese 
Option wird sich den Be-
wohnern Deutschlands  
schwer vermitteln lassen 
2. Eine „geordnete Insol-geordnete Insol-geordnete Insol-geordnete Insol-
venzvenzvenzvenz“ -  diese Lösung  ist 
zwar machbar aber poli-
tisch nicht gewünscht.  
3. Ein MaßnahmenpaketMaßnahmenpaketMaßnahmenpaketMaßnahmenpaket  
-  bestehend aus Struktur-
hilfen zum Abbau  der kor-

rupten Strukturen der 
Schattenwirtschaft,  
-- Hilfen zum Aufbau einer 
funktionierenden Verwal-
tung,  
- Unterstützung lebensfähi-
ger Wirtschaftszweige, 
-  Etablierung einer glaub-
würdigen politischen Klas-
se, die die Krise nachhaltig 
meistern kann. 
Manche bezweifeln, ob das 
zügig geht – andere be-
zweifeln, ob es überhaupt 
geht.   

Die Einstellung zu Grie-
chenland  ist eindeutig:  
der Verschuldungsgrad ist 
so hoch, dass sich das 
Land selbst durch rigoroses 
Sparen nicht retten kann.  
Das Land ist de facto insol-
vent.   
Um auf die Beine zu kom-
men, wären verschiedene 
Optionen möglich. 
1. „Weiter soWeiter soWeiter soWeiter so“ und die Aus-
weitung des Rettungs-
schirms  ins Unbegrenzte, 
das wäre die Umwandlung 
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„Fussball ist, wenn 22 

Mann dem Ball 

nachlaufen, und 

Deutschland gewinnt“.  

Gary Linneker 

 

„Euro ist, wenn 17 

Länder mit Euro 

bezahlen  und 

Deutschland das Risiko 

trägt.“ 

Wolfgang Allehoff 

 

Beides stimmt! 

Und stimmt nicht! 
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Das Primat der gegenwärti-
gen Europa-Politik ist, reale 
Kriege zu verhindern. Der 
Fokus  ist  derzeit nicht auf 
der Verhinderung von Han-
delskriegen. Der geniale 
deutsche Stratege von Clau-
sewitz würde darüber nur 
den Kopf schütteln. 

Die Zielsetzung,, der Kompass, 
muss von der Politik kommen. 



Dieser Themen-
Newsletter ist der erste in 
einer Reihe, die wir— die 
liberalen Senioren in 
Stuttgart—in der nächsten 
Zeit planen.  Das  Thema 
betrifft den Markenkern 
der FDP – Wirtschafts-
kompetenz.  
Wege aus der Krise – 

diese  Veranstaltung der 

Friedrich-Naumann-

Stiftung zeigte, dass die-

se Wege nur gemeinsam 

beschritten werden kön-

nen, Sonder- und Einzel-

lösungen gibt es nicht. 
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Liberale Senioren 
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Für eine altersoffene moderne 

Gesellschaft 

Die Stuttgarter Erklärung vom 9. Juli 2011Die Stuttgarter Erklärung vom 9. Juli 2011Die Stuttgarter Erklärung vom 9. Juli 2011Die Stuttgarter Erklärung vom 9. Juli 2011    

Für eine altersoffene moderne Gesellschaft 

1. Die LIBERALEN SENIOREN sehen im freien und selbst bestimmt 
handelnden Menschen ihr Credo. 
Freiheit, Verantwortung und ToleranzFreiheit, Verantwortung und ToleranzFreiheit, Verantwortung und ToleranzFreiheit, Verantwortung und Toleranz gilt hierbei für alle Lebensal-für alle Lebensal-für alle Lebensal-für alle Lebensal-
terterterter. 

2. In einer Zeit, in der das reale Alter mehr und mehr an Bedeutung 
verliert, ist ein neuer gesellschaftlicher Blick auf das Alterneuer gesellschaftlicher Blick auf das Alterneuer gesellschaftlicher Blick auf das Alterneuer gesellschaftlicher Blick auf das Alter und das 
Altern notwendig. Die vorhandenen defizitären gesellschaftlichen 
Altersbilder, die die Wahrnehmung  … 

… lassen Sie sich die Stuttgarter Erklärung  in vollem Wortlaut zusenden—oder lesen Sie 

diese auf unserer Homepage 
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Skulptur „Der Denker“ auf 
dem Börsenplatz in Stutt-
gart 


