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Mit dem Fahrrad kommt
Marcel Fratzscher, Präsi-

dent des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW),
zum Redaktionsbesuch ins
Hauptstadtbüro der FR. Schon
sein Vorgänger hatte das auf Poli-
tikberatung spezialisierte Institut
aus dem Berliner Südwesten in
die Mitte der Stadt und in die un-
mittelbare Nachbarschaft zu den
Ministerien geholt. Zum wirt-
schaftspolitischen Gehalt des
Wahlkampfs äußert sich der
Ökonom dennoch wenig freund-
lich.

Herr Fratzscher, nur noch weni-
ge Tage bis zum 24. September.
Hat die Wahl für die wirtschaft-
liche Zukunft Deutschlands ir-
gendeine Bedeutung?
Aus einer globalen Perspektive
eher nicht. Es ist schon erstaun-
lich, wie gering die Unterschiede
in den wirtschaftspolitischen
Programmen der Parteien sind.
In der deutscher Binnensicht zei-
gen sich aber schon Abweichun-
gen.

In dem schläfrigen Wahlkampf
lassen die sich aber schwer
identifizieren.
Man muss schon genau hin-
schauen. Meine große Sorge ist
eine andere. Uns geht es in
Deutschland scheinbar so gut,
dass sich der Wahlkampf darum
dreht, Geschenke zu verteilen –
Steuersenkungen und Rentener-
höhungen. Ich fürchte, dass sich
die nächste Bundesregierung viel
zu wenig darauf konzentriert,
Wohlstand, gute Jobs und Chan-
cengleichheit für die Zukunft zu
sichern.

Dabei bietet die aktuelle Lage
jeden Anlass zum Optimismus.
Immerhin erleben wir gerade
einen der längsten Aufschwün-
ge der jüngeren Geschichte.
Auch das ist eine Frage der Per-
spektive. In den vergangenen
zwei Jahren steht Deutschland
mit seinem Wachstum und der
Lohnentwicklung gut da. Lang-
fristig sieht das anders aus. Seit
der Einführung des Euro 1999 ist
die deutsche Wirtschaft pro Jahr
kaum mehr als ein Prozent ge-
wachsen. Das ist keine beeindru-
ckende Leistung. Viele Länder,
auch Frankreich, sind in diesem
Zeitraum stärker gewachsen. Wir
haben uns eine gewisse Über-
heblichkeit angewöhnt. Noch vor
zehn Jahren galt die Bundesrepu-
blik als kranker Mann Europas.
Daher erleben wir einen Aufhol-
prozess nach der verlorenen Zeit
der 2000er Jahre. Einen Vor-

sprung erarbeitet sich das Land
im internationalen Vergleich
nicht. Im Gegenteil: Deutschland
hat große wirtschaftspolitische
Schwächen.

Sie nennen Steuersenkungen
Wahlgeschenke. Andererseits
verzeichnet der Staat Milliar-
denüberschüsse. Gibt es nicht
wieder etwas zu verteilen in
Deutschland?
Da bin ich vorsichtig. Die gute
wirtschaftliche und finanzielle
Lage ist nicht das Resultat einer
guten Wirtschaftspolitik. Sie ist
das Ergebnis von viel Glück. Den
Aufholprozess habe ich ange-
sprochen. Die niedrigen Zinsen
entlasten den Staatshaushalt.
Ohne die hätten wir keine
Schwarze Null und keine Rote
Null, sondern ein dickes Minus.
Wer die Steuern senkt, verteilt
Gelder, die in fünf Jahren nicht
mehr da sein werden.

Sie selbst haben Ungerechtigkei-
ten im Land wie die schiefe Ver-
mögensverteilung angeprangert.
Andererseits steigen Löhne und
Renten kräftig, die Arbeitslosen-
zahlen sind drastisch ge-
schrumpft. Geht es dem Land
nicht viel besser?
Ich habe nie die Ungerechtigkeit
angeprangert, weil ich als Wis-
senschaftler solch subjektive Ur-
teile nicht fällen kann. Mein
Punkt ist: Deutschland hat eine
zu geringe Chancengleichheit.
Viele Menschen haben nicht die
Chance, ihre Fähigkeiten zu ent-
wickeln und einzubringen. Bei-
spielsweise richten die riesigen
Hürden, die Frauen im Arbeits-
markt in den Weg gelegt werden,
mehr Ungleichheit und wirt-
schaftlichen Schaden an. Durch
diese Diskriminierung verlieren
alle in unserer Volkswirtschaft,
indem sie Talent einbüßt.

Andererseits ist die Beschäfti-
gung enorm gestiegen. Auch die
Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Stellen ist deutlich
gewachsen. Ist das nicht die
Grundlage für eine bessere Teil-
habe?
Das ist die Grundlage. Aber nicht
mehr. Es ist ein Riesenerfolg,
dass die Arbeitslosigkeit seit
2005 halbiert wurde. Es ist gut,
dass mehr Menschen, gerade
Frauen und Ältere, eine Beschäf-
tigung gefunden haben. Aber das
ist nur der erste Schritt. Der
zweite muss sein, gute Arbeit zu
schaffen, und das geht nur über
bessere Bildung und Qualifikati-
on und mehr Teilhabe auch im
Arbeitsmarkt. Die 40 Prozent der
Bevölkerung mit den niedrigsten
Löhnen haben heute geringere
Reallöhne als vor 20 Jahren. Das
Arbeitsvolumen ist seit den
1990er Jahren kaum gestiegen.
Die Arbeit ist lediglich auf mehr
Köpfe verteilt worden.

Gerade noch steckte der Euro in
der Krise. Nun sollen ihn laut
dem Vorschlag von EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude
Juncker alle EU-Länder bekom-
men. Gute Idee?
Nicht der Euro steckt in einer
Krise. Einzelne Länder haben
Fehler gemacht und stecken in
der Krise. Mich stört das zuneh-
mende nationalistische Denken,
auch in Deutschland. Alles, was
schief läuft, ist Europas Schuld.
Das hat mit der Realität nichts zu
tun. Europa hat den Regierungen
der einzelnen Mitgliedsländer
nicht vorgeschrieben, mehr Geld

auszugeben und Konsumausga-
ben zu steigern, statt in die Zu-
kunft zu investieren.

Trotzdem nochmal die Frage:
Macht es nach den Erfahrungen
mit Griechenland Rumänien
und Bulgarien in eine Währung
mit Deutschland zu treiben?
Kurzfristig Nein. Langfristig Ja.
Der Beitritt hängt ja daran, dass
ein Land bestimmte Kriterien er-
füllt. Es muss eine niedrige Infla-
tion vorweisen, seinen Staats-
haushalt nachhaltig gestalten
und Strukturreformen vorwei-

sen. Damit werden diese Länder
dazu gebracht, eine ordentliche
Wirtschaftspolitik zu betreiben.
Der Euro erlaubt diesen Ländern
dann einen besseren Zugang
zum Binnenmarkt und erhöht
ihre Attraktivität als Investitions-
standort. Für Europa ist die ge-
meinsame Währung wichtig,
wenn man wirklich die politi-
sche und wirtschaftliche Integra-
tion will.

Der Euro lähmt aber doch
Europa.
Ich sehe den Euro nicht als eine

Schwäche, sondern als eine Stär-
ke. Er hat viele Länder dazu ge-
bracht, wichtige Reformen anzu-
packen. Gleichzeitig weist der
Euro bestimmte Konstruktions-
fehler auf, die wir schnellstens
beheben müssen. Der Moment
ist dafür günstig, mit Frankreich
haben wir einen Partner, der ent-
schlossen ist, diese Reformen an-
zupacken. Da muss sich die
nächste Bundesregierung aktiv
einbringen.

Hierzulande fürchten aber viele
Menschen, dass Deutschland

dann für noch mehr Länder
zahlen muss.
Deutschland zahlt nicht für an-
dere Länder. Es gibt einen euro-
päischen Rettungsschirm. Der
deutsche Staat hat bisher keine
Forderungen abgeschrieben, hat
kein Geld verloren. Ganz im Ge-
genteil: Die Rettung Griechen-
lands mit deutscher Beteiligung
diente auch dazu, deutsche Ban-
ken zu stützen. Und durch die
hohe Kreditvergabe der EZB hat
die Bundesbank in den vergan-
genen Jahren Rekordgewinne ge-
macht, die in die Kassen des Fi-
nanzministers geflossen sind.

Die Milliarden gingen aber nach
Griechenland.
Deutschland hat Solidarität ge-
übt mit den Krisenländern. Man
kann da der Bundesrepublik
nichts vorwerfen. Aber dahinter
stand auch immer ein hohes Ei-
geninteresse. Schon in der Ban-
kenkrise hat Deutschland in der
EU das zweitmeiste Geld ausge-
geben, um seine Banken zu ret-
ten. Denn die sind viel zu hohe
Risiken im Ausland eingegangen.
Letztlich wurden die deutschen
Banken auch durch die deut-
schen Rettungsgelder für Grie-
chenland herausgepaukt.

Aber die griechische Regierung
wollte doch die Unterstützung
für ihre Bevölkerung und nicht
für ausländische Banken.
Richtig. Der größte Teil der Kre-
dite aus dem europäischen Ret-
tungsschirm diente aber auch
dazu, Kredite auch an unsere
Banken zurückzuzahlen. Man
muss sich da ehrlich machen. Es
ging auch darum, deutsche Ban-
ken zu retten, deutsche Unter-
nehmen zu stützen und nicht zu-
letzt die Märkte der deutschen
Exporteure zu stabilisieren. Das
war nicht nur eine kluge Wirt-
schaftspolitik für Europa, son-
dern eine sehr kluge Wirtschafts-
politik für die deutsche Wirt-
schaft.

Noch einmal zur Bundestags-
wahl. Stört es Sie eigentlich,
dass jeder weiß, wen Sie wäh-
len am 24. September? Be-
stimmte Journalisten bezeich-
nen Sie als den Sozialdemokra-
ten unter den Ökonomen.
Das ist natürlich Quatsch. Solche
Darstellungen sind falsch und
ich weise sie klar zurück. Das
DIW Berlin ist ein unabhängiges
Forschungsinstitut und ich bin
ein unabhängiger Forscher. Ich
berate alle Parteien, denn wirt-
schaftspolitische Beratung ist ei-
ne unserer zentralen Aufgaben
als Wirtschaftsforschungsinsti-
tut.

Mit Ihrem Ruf nach mehr Chan-
cengleichheit und mehr Investi-
tionen haben Sie sozialdemo-
kratische Themen aufgegriffen.
Ich habe die Ungleichheit in un-
serem Land angesprochen. Mich
erstaunt es sehr, dass dies von
manchen gerne als linkes Thema
wahrgenommen wird, denn es
geht alle an, und es ist ja auch
ein Anliegen aller Parteien, wie
man bei den Themen Steuern
und Rente deutlich sieht. Mein
Bestreben ist nicht, die Umver-
teilung durch eine Reichensteuer
oder Ähnliches zu erhöhen. Mir
geht es um mehr Chancengleich-
heit und die Frage, wie die sozia-
le Marktwirtschaft besser funk-
tionieren kann.

IN T E R V I E W : MA R K U S SI E V E R S

ZUR P E R SO N

Marcel Fratzscher, Jahrgang 1971, leitet
seit 2013 das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung in Berlin. Damit zählt
er zu den prominentesten und einfluss-
reichsten Ökonomen des Landes.

Der gebürtige Bonner studierte in Kiel,
Oxford, an der Harvard Universität und
in Florenz. Mehrere Jahre arbeitete er
für die Europäische Zentralbank (EZB)
in Frankfurt am Main.

In der politischen Debatte brachte sich
Fratzscher mit der Forderung nach
höheren Investitionen und der Kritik an
der Ungleichheit in Deutschland ein.
Für den damaligen Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) leitete er die
Expertenkommission, die für die Bundes-
regierung Vorschläge für eine bessere
Investitionsförderung erarbeitete. msv

„Deutschland hat große
wirtschaftspolitische
Schwächen“
DIW-Chef Marcel Fratzscher warnt angesichts der brummenden
Wirtschaft vor Überheblichkeit und die Politiker vor Wahlgeschenken
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Innere
Verstrickungen
Binnenbündnisse erschweren

Entscheidungen der EU

Von Marcel Schütz

Jean-Claude Juncker inspiriert
und irritiert mit seiner Re-

formrede vor dem Europäischen
Parlament. Juncker möchte in
seiner Präsidentschaft noch
Grundlegendes anstoßen. Zumin-
dest rhetorisch sollen zur sozialen
und wirtschaftlichen Vertiefung
der Union Fakten geschaffen wer-
den. Der EU-Gipfel im Oktober
wird das fortsetzen. Neben all den
Reformwünschen bleiben die
Großbaustellen: Flüchtlingshilfe
und Grenzsicherung, Schulden-
last und Griechenland, die
Dämpfung sozialer Spannungen
in den Mitgliedstaaten. Die Union
muss vielen Anforderungen
gleichzeitig begegnen.

Nicht leichter machen es ihr
dabei innere Bündnisse und de-
ren Eigeninteressen. Das größte
bildet die berüchtigte „Visegrád-
Gruppe“ der osteuropäischen
Staaten, die wiederholt für Unru-
he sorgt.

Aufgrund des Einstimmig-
keitsprinzips fällt direkte Hierar-
chie in der EU aus. Daher können
sich eigene Allianzen überhaupt
formieren. Die Anfänge von Vise-
grád lagen in der angestrebten
Westintegration. Heute aber hat
das Bündnis innere Konflikte der
EU mit verstärkt. Als Binnenorga-
nisation geht die Visegrád-Grup-
pe bei Dissens auf Distanz zur
Union, und sucht umgekehrt in
regionalen Belangen zu ihr wie-
der den Dialog. Die Visegrád-
Staaten sind sich vor allem darin
einig, mit der Restunion immer
wieder uneinig zu sein.

Naheliegend erschweren Bin-
nenbündnisse die Entscheidungs-
kraft der EU. Die übrigen Mitglie-
der können dem wenig entgegen-
setzen. Zum schärfsten Schwert,
dem Stimmrechtsentzug, wurde
noch nie gegriffen. Käme es dazu,
würden Austritte die Union
schwächen. Ihr bleibt nichts an-
deres übrig, als Opponenten
möglichst zu dulden, um gerade
so die Eskalation zu vermeiden.
Wie lange das noch gut geht,
weiß allerdings keiner. Polen und
Ungarn überziehen.

Was bedeutet das für große
Reformen? Gegenüber den inne-
ren informellen Verstrickungen
der EU darf man nicht blind sein.
Oft insinuiert die Berichterstat-
tung „eine“ politische Rationali-
tät der Union. Die aber gibt es al-
lenfalls in 28 nationalen Versio-
nen. Der stets um Konsens rin-
genden EU fehlt es an Konsens
über ihre wichtigste Strukturfra-
ge: Wohin soll es (noch) mit ihr
gehen? Staatstragende Reformre-
den mögen helfen, wichtige Ent-
scheidungen symbolisch anzu-
bahnen. Doch die Entscheidun-
gen selbst ersetzen sie nicht.

Der Autor ist Organisations-
forscher an der Universität
Oldenburg.

Großbanken sollen
ihre Klimarisiken offenlegen
Investoren schreiben einen Brief an die 62 größten Geldhäuser der Welt

VO N J O AC H I M W I L L E

Die Großbanken weltweit sol-
len offenlegen, welchen kli-

mabezogenen Risiken ihre Ge-
schäfte unterliegen und wie sie
darauf reagieren. Diese Forde-
rung haben rund 100 Pensions-
fonds, Vermögensverwalter und
Stiftungen in einem Brief an die
62 größten Geldhäuser erhoben.
Die Investoren verwalten zusam-
mengenommen ein Vermögen
von umgerechnet über einer Bil-
lion Euro.

Der Appell richtet sich unter
anderem an die Big Player JP
Morgan Chase, Goldman Sachs,
Lloyds, Bank of America, Bank of
China sowie die Deutsche Bank.
Koordiniert wird die Aktion von
der US-amerikanischen Non-
Profit-Organisation „ShareAc-
tion“ und der Anlageberatung
Boston Common Asset Manage-
ment, die sich auf ökologische
Geldanlagen spezialisiert hat.

Die Deutsche Bank hat ange-
kündigt, keine neuen Kredite
mehr für Kohlebergwerke und
den Bau neuer Kohlekraftwerke
zu vergeben. Laut einer Studie
der Umweltorganisation Urge-
wald aus dem vorigen Jahr war
das größte Deutsche Geldhaus

der weltweit größte Geldgeber
für den Kohlebergbau. Das „Di-
vestment“ in dem Sektor soll al-
lerdings erst schrittweise und
über einen Zeitraum von mehre-
ren Jahren hinweg erfolgen.

Klimarisiken werden spätes-
tens seit dem Abschluss des Pari-
ser Weltklimaabkommens Ende
2015 als eine der größten Bedro-
hungen angesehen, denen Unter-
nehmen und damit auch ihre In-
vestoren ausgesetzt sind. Eine
Arbeitsgruppe des „Finanzstabi-
litätsrats“ in Basel zur Transpa-

renz finanzieller Klimarisiken
(TCFD) hat im Auftrag der
G20-Finanzminister inzwischen
Empfehlungen dazu ausgearbei-
tet, wie Unternehmen klimabe-
zogene Risiken gegenüber Inves-
toren offenlegen können.

Die Richtlinien unterschei-
den zwei Risiken: Risiken durch
die Auswirkungen des Klima-
wandels, etwa extreme Wetterer-
eignisse, auf die Performance der
Unternehmen sowie die Risiken,
die durch eine verschärfte Kli-
maschutz-Politik entstehen. Die
Einhaltung des Paris-Vertrags
mache „wesentliche“ und teils
gar „disruptive“ Veränderungen
erforderlich, wird erläutert. Das
hat Auswirkungen auf die Be-
wertung etwa von Energiekon-
zernen, da zwei Drittel der be-
kannten Vorkommen an Kohle,
Öl und Gas im Boden bleiben
müssen, um die Erderwärmung
auf 1,5 bis zwei Grad zu begren-
zen.

Banken, Versicherer und in-
stitutionelle Anleger wiederum
sollen offenlegen, wie viel „fossi-
le Ressourcen“ quasi in ihren
Anlage-Portfolios steckt und was
die noch wert ist, wenn Regie-
rungen einen angemessenen
CO2-Preis festlegen.

Die Deutsche Bank fährt ihr Ge-
schäft mit der Kohle zurück. DPA

Copy and Paste
Efsa übernahm offenbar Teile ihres Berichts zu Glyphosat von Monsanto

Im Streit über das Unkrautver-
nichtungsmittel Glyphosat hat

die Europäische Agentur für Le-
bensmittelsicherheit (Efsa) ei-
nem Zeitungsbericht zufolge teil-
weise die Argumentation des
Herstellers Monsanto übernom-
men. Es gehe um rund hundert
Seiten des 4300 Seiten umfas-
senden Schlussberichts der Efsa
aus dem Jahr 2015, und zwar um
die „umstrittensten Kapitel“, be-

richteten am Freitag die italieni-
sche Zeitung „La Stampa“ und
die britische Zeitung „Guardian“.

Die Efsa mit Sitz im italieni-
schen Parma hat sich für eine
Verlängerung der Zulassung von
Glyphosat ausgesprochen – dem
will die EU-Kommission dem-
nächst folgen.

EU-Gesundheitskommissar
Vytenis Andriukaitis hatte Mitte
Juli angekündigt, er wolle bei der

wissenschaftlichen Debatte um
die Schädlichkeit von Glyphosat
zum Ende kommen. Es gebe kei-
nen Grund, den Stoff als krebser-
regend einzustufen. Dies sei auch
die Auffassung der Europäischen
Chemikalienagentur (Echa) und
der Efsa. Die Zulassung des Mit-
tels läuft Ende des Jahres aus.

„Die Kapitel im Efsa-Bericht
über die bislang veröffentlichten
Studien zur Wirkung von Gly-
phosat auf die menschliche Ge-
sundheit sind quasi Wort für
Wort von einem Monsanto-Be-
richt aus dem Jahre 2012 über-
nommen“, schrieb nun „La
Stampa“. Damals hatte der US-
Chemiekonzern – mittlerweile
im Besitz von Bayer – im Namen
des Konsortiums „Glyphosate
Task Force“ den Bericht einge-
reicht. Der Gruppe gehören
mehr als 20 Unternehmen an,
die Glyphosat-Produkte in
Europa verkaufen.

Die Efsa habe aber versichert,
dass ihr Bericht auf der objekti-
ven Zusammenstellung aller wis-
senschaftlichen Studien über die
Wirkung von Glyphosat basiere,
hieß es in „La Stampa“.

Der Streit um das Unkraut-
vernichtungsmittel tobt seit Jah-
ren. Eine Agentur der Weltge-
sundheitsorganisation WHO hat-
te im Frühjahr 2015 erklärte,
Glyphosat sei „wahrscheinlich
krebserzeugend bei Menschen“.
Den Herstellern zufolge handelte
es sich dabei jedoch nur um
„theoretische Überlegungen“ oh-
ne Bezug zu realen Verbraucher-
risiken. afp
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