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ZAHL des TAGes

40.000
Beschäftigte des größten
US-Kreditinstituts Bank of
America müssen zittern. Sie
könnten ihre Arbeitsplätze
verlieren.

BLick Zurück

Nähmaschinen-Patent.
Elias Howe erhält am 10.
September 1846 in den USA
ein Patent auf seine Nähma-
schine. Von 1807 bis 1839
arbeitete der Kufsteiner
Madersperger an der Verbes-
serung seiner Nähmaschine.

kurZ noTierT

Neuer EU-Vertrag.
Deutschlands Kanzlerin
Angela Merkel hat eine
Änderung des EU-Vertrages
gefordert, um die Schulden-
krise überwinden zu können
und zu mehr Verbindlichkeit
in der Eurozone zu kommen.

kurZ ZiTierT

Ich frage mich, ob
nicht einmal die

Wohnzimmer vergrößert
werden müssen.“

Christian Blumberger

Der Branchensprecher des Elektrohan-
dels zu immer größeren TV-Geräten.

Ihr Leben in den
eigenen vier Wänden
Mehr zu Wohnen und Lifestyle
finden Sie auf tt.com

immo.tt.com

Das Leben lieben
Die schönen Dinge des Lebens
sollen Menschen aus der Krise
helfen. Seite 27 Foto: dpa

Von Max Strozzi

E in Berg von mehr als 14,5 Billionen Dollar erdrückt die USA. Und
es ist erst ein Monat her, da hat die größte Volkswirtschaft der

Welt mit Hängen und Würgen sich selbst erlaubt, künftig noch mehr
Schulden zu machen. Somit wissen wir nun auch, wo Obama die 450
Mrd. Dollar für sein Konjunkturpaket (übrigens das zweite nach 2008)
herbekommt. Doch der US-Präsident steht mit dem Rücken zur Wand:
eine lahmende Wirtschaft, eine Arbeitslosenquote von
9,1% (inoffiziell 17%), dazu die Radikalos der Tea-
Party im Nacken. Im November 2012 wird in den USA
ein neuer Präsident gewählt. Bis dahin muss Obama
ein Jobwunder präsentieren, koste es was es wolle.
Sonst kommt am Präsidentensessel der „change“.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 21
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Obamas letzter Schachzug

Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber im TT-Gespräch. Er war Gast des ersten Hayek-Colloquiums in Obergurgl.Fotos (2): Edelweiss&Gurgl/pro.media

Kein Europa ohne Euro,
Reichensteuer frisst sich auf

Welchen Weg aus der Schul-
denkrise sehen Sie? Sollte
Athen den Euro verlassen?

Edmund Stoiber: Ich war strikt
gegen eine Aufnahme Grie-
chenlands in die Eurozone.
Das ändert aber jetzt nichts an
der Situation. Wir müssen alles
tun, um den Euro gemeinsam
zu verteidigen. Allerdings müs-
sen die Griechen die Bedin-
gungen erfüllen. Es gilt, sie da-
zu zu bringen, durch ein hartes
Tal zu gehen, um den Euro zu
sichern. Letztlich haben die
Griechen nur die Alternative:
Sie versuchen die Bedingun-
gen zu erfüllen, oder sie verlas-
sen den Euro.

Die EU-Kommission sagt, es
sei unmöglich, die Eurozone
zu verlassen, der Beitritt sei
unumkehrbar. Müssen Ge-
setze geändert werden?

Stoiber:Wir brauchen sicher in
absehbarer Zeit Vertragsverän-
derungen. Derzeit steht etwa
die Aufnahme einer Schulden-
bremse in die jeweiligen Ver-
fassungen zur Debatte. Dazu
müssen sich die Eurostaaten
verpflichten und vertragli-
che Veränderungen angehen.
Doch worum es jetzt geht, ist
den Griechen bewusst zu ma-
chen, dass es diesen Schlendri-
an nicht mehr geben kann, bei
dem mehr Geld ausgegeben als
eingenommenwird.Ichglaube,
das haben Portugal oder Irland
begriffen. Wir wissen nicht,
welche Auswirkungen ein Aus-
scheiden Griechenlands in der

international verflochtenen
Wirtschaft hätte. Einige sagen,
dass ein ungeordneter Staats-
konkurs ein größeres Problem
wäre als der Konkurs von Leh-
man Brothers.

Kanzlerin Merkel meint,
wenn der Euro scheitert,
dann scheitert ganz Europa.
Denken Sie das auch?

Stoiber: Ja. Der Euro ist in ho-
hem Maße ein politisches Pro-
jekt. Man hat den Euro nicht
als Krönung der politischen
Union geschaffen, was richtig
gewesen wäre. Vielmehr sagte
man Mitte der 90er Jahre, dass
der Euro die politische Union
erzwingen sollte. Jetzt müssen
wir mühsam nachholen, was
wir vorher herstellen hätten
sollen – eine politische Union
mit einer modernen und ver-
gleichbaren Steuer-, Finanz-,
Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Werden die jetzt geschnürten
Rettungspakete ausreichen?

Stoiber: Ich halte das, was bis
jetzt in einem Prozess entwi-
ckelt worden ist, für die abso-
lut richtige Entscheidung. Aber
die Zusagen der Schuldenlän-
der müssen nun auch einge-
halten werden. Und: Wir dür-
fen die Frage nicht nur unter
dem Gesichtspunkt der finan-
ziellen Belastung sehen. Es gibt
unterschiedliche Mentalitäten.
In Frankreich existiert die De-
batte über die Kosten der Eu-
ro-Rettungspakete nicht wie in
Österreich, Deutschland, Hol-
land oder Finnland.

Sie sind ehrenamtlicher EU-
Berater für den Abbau von
Bürokratie. Der IWF hat Ös-
terreich für seine teure Ver-
waltung jüngst kritisiert.

Stoiber: Österreich ist ein au-
ßerordentlich stabiles Land
und sicher kein Sorgenkind.
Doch es ist so, dass viele Ös-
terreicher – genauso wie viele

Deutsche – von ihrem Staat
sehr viel Schutz und Eingriff
erwarten. Die Menschen be-
schweren sich über die furcht-
bare Bürokratie, rufen aber bei
jedem Lebensmittelskandal
oder Finanzproblem nach neu-
en Gesetzen und Kontrolle.

Ist das nicht schizophren?
Stoiber: Hier zeigt sich die Ja-
nusköpfigkeit. Wir brauchen
eine Debatte über persönliche
Verantwortung und darüber,
was der Staat leisten soll.

Österreich überlegt, eine Ver-
mögenssteuer einzuführen.
Was halten Sie davon?

Stoiber: Ich war für die Ab-
schaffung der Vermögenssteu-
er in Deutschland – wegen der
Wettbewerbsfähigkeit und weil
die Bürokratie sehr, sehr inten-
siv ist. Sie hat 70 bis 80 % der
Einnahmen aufgezehrt.

Wäre das in Österreich
auch so?

Stoiber: Ich glaube ja.
Wo sollte Wien beim Büro-
kratieabbau ansetzen?

Stoiber: Den einen Befreiungs-
schlag gibt es nie. Ein Beispiel:
Wenn die Finanzämter elekt-
ronische Rechnungen für die
Umsatzsteuerberechnung und
-rückvergütung anerkennen
würden, dann würden sich Ös-
terreichs Unternehmen etwa
eine Milliarde Euro pro Jahr
sparen. Ich hoffe, dass Öster-
reich das umsetzt.

Das Gespräch führte
Nina Werlberger

Bayerns Politik-Doyen Edmund Stoiber über einen möglichen Euro-
Austritt Athens und Österreichs Probleme mit dem Bürokratiemonster.

Stoiber im Interview mit TT-Journa-
listin Nina Werlberger, das gemein-
sam mit FAZ und Neuer Zürcher
Zeitung (NZZ) stattfand.

„Euro-Kern auf
sechs Länder
schrumpfen“

Von Nina Werlberger

Obergurgl – Der prominente
deutsche Euro-Kritiker Joa-
chim Starbatty gibt der Ge-
meinschaftswährung noch
zwei bis maximal fünf Jahre,
wenn Griechenland die Eu-
rozone nicht verlässt. Europa
würde aus falsch verstandener
Solidarität im Kampf gegen
die Schuldenkrise genau das
Falsche machen, sagte Star-
batty im Gespräch mit der TT.
Indem Schuldensünder wie
Griechenland, Portugal, Itali-
enoderSpanienzumradikalen
Sparen angehalten würden,
rutschten sie nach den Wor-
ten von Starbatty nur noch
stärker in die Rezession ab.
Statt Spar-Aufrufen brauche
es Konjunkturprogramme.

Auch die Milliardenzahlun-
gen an Griechenland und Co.
seien der falsche Weg. „Was
Europa jetzt zeigt, ist Solida-
rität mit den Banken. Denn
die Gelder sind bei den Staa-
ten bloß durchgesickert und
bei den Banken gelandet“,
erklärte der Volkswirt. Er war
am Freitag Gast beim ersten
Hayek-Colloquium in Ober-
gurgl, das dem verstorbenen
Philosophen Friedrich A.
von Hayek gewidmet ist, der
im Ötztal traditionell seinen
Sommerurlaub verbrachte.

Starbatty plädiert nun für
eine „Kern-Eurozone“, be-
stehend aus den sechs mit
besten Bonitätsnoten aus-
gestatteten Eurostaaten
Deutschland, Österreich, Lu-
xemburg, Finnland, den Nie-
derlanden und Frankreich.
„Wir müssen die Eurozone

Joachim Starbatty kämpft gegen
Euro-Milliardenhilfen. Foto: EPA

jetzt gesundschrumpfen und
den Kern einer Währungsuni-
on schaffen, der dauerhaft zu-
sammenhalten kann“, fordert
Starbatty. Gemeinsam mit
anderen Euro-Kritikern hat er
beim deutschen Verfassungs-
gericht gegen die Euro-Hilfen
geklagt. Diese Woche war das
aufsehenerregende Urteil ge-
fallen, wonach die deutschen
Hilfszahlungen verfassungs-
gemäß sind. Doch Starbatty
will trotz dieser Schlappe sei-
nen Kampf fortsetzen: Soll-
ten weitere Länder unter den
Euro-Rettungsschirm schlüp-
fen, will er erneut klagen.


