
24 Kommentar MITTWOCH, 16. MAI 2012  FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND

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

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

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

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

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

Eine Anti-Euro-Partei
könnte der Union 
arge Schwierigkeiten
bereiten 

Die Wähler wissen,
dass die in Berlin die
Krise nicht richtig
einschätzen 

Wie man Merkel in Berlin besiegt
Die Sozialdemokraten können die nächste Bundestagswahl gewinnen. Aber nur, wenn sie

eine klare Gegenposition zur Europapolitik der Kanzlerin bieten

Wolfgang MünchauWolfgang Münchau

Es gibt in dieser Zeit wichtigere
Dinge als deutsche Provinzpolitik.
Trotzdem ist die Wahl in Nordrhein-
Westfalen auch für Weltpolitik und
Weltwirtschaft indirekt von Bedeu-
tung. Denn sie zeigt uns, dass die
deutsche Politik gerade dabei ist, un-
berechenbarer zu werden. Und sie
zeigt uns die Verwundbarkeit von An-
gela Merkel. 

Ich habe Umfragen nie getraut, die
die Bundeskanzlerin konstant an der
Spitze der Beliebtheitsskala deut-
scher Politiker zeigen. Natürlich
stimmen die Ergebnisse. Es sind aber
Momentaufnahmen, die sich schnell
verändern können. Merkels Beliebt-
heit basiert auf ihrer Euro-Politik.
Und die ist gleichzeitig auch ihr wun-
dester Punkt. Nämlich dann, wenn sie
zum Chaos führt. Ihre Politik ist kurz-
fristig angelegt. Und wie alles Kurz-
fristige funktioniert es, bis es aufhört
zu funktionieren.

Die Wähler verhalten sich hier
ähnlich wie Kunden von Steve Jobs.
Der sagte einmal, es sei nicht die Auf-
gabe des Konsumenten, zu verstehen,
was er will. Damit meinte er, dass das
Angebot seine Nachfrage schafft und
nicht umgekehrt. Der Wähler will,
dass die Krise gelöst wird, und zwar
möglichst billig. Es ist nicht seine
Aufgabe, die tiefen Ursachen der Kri-
sen zu verstehen und Lösungen anzu-
bieten. Dazu wählt er Politiker, auch in
der Hoffnung, dass die sich mit Exper-
ten umgeben. Nur leider scheint es in
einem 500-Kilometer-Radius um die
Kanzlerin keine solchen Experten zu
geben. Das ist nicht die Schuld der
Experten, sondern der Politiker.

Wenn die Kiste auseinanderknallt,
wird sich Merkels Aura in eine poli-

tische Stinkbombe verwandeln. Man
wird dann auch Wolfgang Schäuble
fragen, was er sich denn dabei dachte,
als er im Frühjahr 2012 sagte, das
Schlimmste sei schließlich vorbei.
Oder später, als er behauptete, der
Euro-Raum würde einen Austritt
Griechenlands gut verkraften. Er war
es auch, der im Juni 2011 die Konse-
quenzen einer Privatsektorbeteili-
gung unterschätzte. Zu jedem Zeit-
punkt hat die Bundesregierung die
Krise unterschätzt. 

Die Wähler mögen zwar die Krise
selbst nicht richtig einschätzen, wis-
sen aber mittlerweile, dass die in Ber-
lin das ebenfalls nicht können. Wenn
die Krise eskaliert, dann ist die Popu-
larität von Merkel ungefähr da, wo
die von Philipp Rösler jetzt ist und die
von Guido Westerwelle einmal war.
In der Politik geht so etwas schnell. 

So kann man auch die Wahlen in
Griechenland deuten. Die Griechen
wissen nicht, wie man die Krise löst.
Wenn aber im Jahr fünf der Depres-
sion das Wachstum weiter fällt und
sich die Haushaltslage trotz Einspa-
rungen weiter verschlechtert, dann
wissen die Wähler, dass die Methode
nicht funktioniert. Dann wählen sie
die Verantwortlichen ab. So haben
sich in den letzten Monaten neue
Parteien praktisch aus dem Nichts

etabliert, wie etwa das radikale Links-
bündnis Syriza. 

In Deutschland gibt es jetzt die
Piraten, allerdings noch keine Anti-
Euro-Partei. Ich erwarte so eine Par-
tei auch nicht bis zur Bundestags-
wahl, bin mir aber sicher, dass es da-
nach schnell dazu kommen könnte,

vor allem wenn es zu einer Großen
Koalition unter der Führung von
Merkel käme. Die Piraten haben uns
vorgemacht, wie so etwas im Zeitalter
von Twitter und Facebook geht. Da-
mit reduzieren sich auch die Vorteile
etablierter Parteien, angefangen von
der Finanzierung bis zur gesicherten
Präsenz in den öffentlichen Medien.
Eine Anti-Euro-Partei ohne braunen
Stallgeruch könnte es schon auf 20
oder 30 Prozent bringen und der Uni-
on arge Schwierigkeiten bereiten. 

Auch wenn ich derart fundamen-
tale Änderungen in der politischen
Landschaft erst nach der Wahl im
Herbst 2013 erwarte, rechne ich trotz-
dem mit einer weiterhin volatilen
Entwicklung bis dahin. Dabei prog-
nostiziere ich nicht das politische
Ende von Merkel. Wenn sie am Ende
mit ihrer Euro-Politik politisch recht
haben sollte, dann kann die Wahl
auch in einem Triumph für die Kanz-
lerin enden. Politisch „recht“ heißt
nicht „richtig“, sondern eher das Ge-
genteil – dass die Lüge ihrer Euro-Po-
litik bis zum Wahltag verdeckt bleibt. 

Für die SPD ergibt sich aus dieser
Konstellation ein Dilemma, das Sta-
tistiker mit zwei Typen statistischer
Irrtümer beschreiben. Wenn Merkels
Euro-Politik nicht implodiert, dann
wäre die SPD in der Tat schlecht bera-
ten, eine allzu krasse Gegenposition
zu beziehen. Umgekehrt gilt aber
auch im Falle einer Merkel’schen Im-
plosion, dass eine in der Euro-Frage
allzu brave SPD unattraktiv ist. Die
SPD wird sich zunächst zwischen
zwei Wegen entscheiden müssen, be-
vor sie den Kandidaten ausruft: Will
sie auf Konfrontation zu Merkel ge-
hen, etwa in der anstehenden Debatte
um den Fiskalpakt, wo ohne die Zu-
stimmung der SPD nichts geht? Oder
will sie mit der Bundeskanzlerin ko-
operieren, auch in Hinsicht auf eine
mögliche Große Koalition nach der
Wahl? 

Wenn diese Entscheidung einmal
getroffen ist, dann ergibt sich die

Frage nach dem Kanzlerkandidaten.
Im ersten Fall wäre Sigmar Gabriel
der logische Kandidat. Im zweiten
Falle müsste man sich zwischen Peer
Steinbrück und Frank-Walter Stein-
meier entscheiden. Aber es wären
eher Vizekanzlerkandidaten. 

Ich würde der SPD raten, auf
Konfrontation zu gehen, denn die
Merkel’sche Krisenpolitik wird mit
großer Wahrscheinlichkeit implodie-
ren; wenn jetzt nicht sofort in Grie-

chenland, dann sicher in Spanien, wo
die Banken in einem derartigen
Schlamassel stecken, dass sie ohne
Hilfe der Rettungsfonds EFSF oder
ESM nicht rauskommen werden. Und
wenn Spanien einmal in einem Pro-
gramm steckt, ist auch Italien nicht
mehr weit. Dann kommt der Euro-
bond, dann muss die Europäische
Zentralbank ihre Politik erneut än-
dern, oder die ganze Kiste bricht zu-
sammen. CDU und FDP können die
Entscheidungen nicht treffen, die
dann nötig sein werden. 

NRW hat den Sozialdemokraten
gezeigt, dass sie siegen können, ein
Gefühl, das ihnen abhandengekom-
men war. Die SPD wird nur dann in
Berlin siegen können, wenn sie eine
klare Gegenposition zu Merkels
Euro-Politik bietet. Keine subtilen
Abgrenzungsversuche, die man im
Kleingedruckten von Reden liest.
Echte Alternativen. So wie es gerade
in Frankreich geschehen ist.
........................................................................................................................

E-Mail munchau@eurointelligence.com

Wolfgang Münchau ist FT- und FTD-

Kolumnist. Er leitet den Informations-

dienst Eurointelligence in Brüssel. 
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„Der neue Präsident sollte sich als williger
Partner bei Merkels Mission erweisen, Europa
neues Leben einzuhauchen“
PHILIPPE AGHION ist Berater von Frankreichs Präsident François Hollande 
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Nur keine Angst vor dem Sozialisten
Die Bundeskanzlerin muss sich vor dem neuen französischen Präsidenten François Hollande

nicht fürchten. Er ist ein Pragmatiker, dem viel an Haushaltsdisziplin liegt 

Philippe Aghion
...................................................................................................................................................................

François Hollande denkt schnell, handelt aber lang-
sam. Als sein wirtschaftspolitischer Berater habe
ich ihn in den vergangenen zwölf Monaten aus
nächster Nähe beobachtet. Er begreift ein Problem
schnell und beurteilt Kosten und Nutzen rasch. Er
nimmt sich jedoch die Zeit, die er braucht, bis er zur
bestmöglichen Lösung gelangt ist. 

Dieser vorsichtige und pragmatische Ansatz hat
ihm die französische Präsidentschaft eingebracht.
Der rechte Zeitpunkt zum Feiern ist es jedoch nicht.
Seiner gestrigen Amtseinführung folgt die nüch-
terne Realität – sein erstes offizielles Treffen mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Hollandes Wahlkampf wurde vor dem Hinter-
grund der Euro-Krise geführt und warf Fragen auf,
wie sich Frankreichs Wirtschaftspolitik sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene verän-
dern wird. Hollande verfügt über eine klare Stra-
tegie, deren Umsetzung er anstreben wird und die
aus drei zentralen Punkten besteht.

Erstens: Frankreichs Zukunft hängt davon ab,
dass Wachstum, sozial ausgewogene Lastenvertei-
lung und Haushaltsdisziplin gleichermaßen er-
reicht werden. Kein Element lässt sich ohne die an-
deren beiden in die Tat umsetzen. Mangelt es den
Franzosen an dem Glauben, dass die Lasten gemein-
sam getragen werden, lassen sich die Opfer, die zum
Erreichen der Haushaltsdisziplin notwendig sind,
nur schwer ertragen. Haushaltsdisziplin wiederum
sollte der Regierung eine expansivere Fiskalpolitik
ermöglichen, die bei gedrückter Nachfrage das
Wachstum ankurbelt. Steuerpolitische Reformen
und Haushaltskürzungen werden es Frankreich zu-
dem erlauben, wachstumsfördernde Investitionen
zu finanzieren.

Das bringt mich zum zweiten Punkt. In der Ver-
gangenheit waren Frankreichs Sozialistenführer
dem Keynesianismus verschworen. Hollande ist der
erste sozialistische Präsident Frankreichs, der beim
Thema Wachstum die Angebotsseite in den Vorder-
grund rückt.

Dahinter steht die Sorge, dass Frankreich in
Sachen Bildung und bei der Innovationskraft der
kleinen und mittelständischen Betriebe zurückfällt.

In international anerkannten Bildungstests schnitt
Frankreich in den vergangenen 15 Jahren immer
schlechter ab. Das ist gefährlich: Länderübergrei-
fende Studien zeigen einen positiven Zusammen-
hang zwischen gutem Abschneiden und Wachstum.
Gefährlich ist auch Frankreichs rasch schwindendes
Handelsdefizit gegenüber Deutschland. 2012 wird
es den Prognosen zufolge 70 Mrd. Euro erreichen.

Hollandes dritter zentraler Punkt lautet: Was gut
für ein einzelnes EU-Land ist, ist auch für die Euro-
päische Union als Ganzes gut. Anders gesagt: Die
EU muss sowohl Haushaltsdisziplin als auch ein er-
gänzendes Wachstumspaket anstreben.

Das gilt ganz besonders für die Euro-Zone. Aus-
ländische Beobachter haben sich besorgt darüber
geäußert, dass Hollande im Zusammenhang mit
dem Fiskalpakt von Nachverhandeln sprach. Zum
Großteil ist dieses Thema jedoch semantischer Na-
tur. „Nachverhandeln“ bezieht sich eher auf die Vor-

stellung, die bestehenden Vereinbarungen mit ei-
nem Wachstumspaket zu bündeln, als auf ein tat-
sächliches Nachverhandeln der Haushaltsaspekte.

Dieses Wachstumspaket sollte verschiedene
Komponenten umfassen. 

Die EU sollte ihre Strukturfonds mobilisieren
und Reformen der Arbeitsmärkte, der Produkt-
märkte und des höheren Bildungswesens finanzie-
ren. Auch bei dem, was normalerweise Industriepo-
litik genannt wird, muss die EU mehr tun. Eine Idee
wäre es, mit dem EU-Haushalt „Projektanleihen“ zu
besichern, die Industrieprojekte der Europäischen
Investitionsbank mitfinanzieren. Informations-
technologie und saubere Energie bieten sich für der-
artige Investitionen an. Eine weitere Idee, die
Hollande verfolgen wird, sieht vor, dass Eurobonds
Infrastrukturprojekte finanzieren dürfen.

Grundlage dieser Reformen muss finanzielle Sta-
bilität sein. Die Euro-Zone sollte ein vereinheitlich-

tes System für die Bankenaufsicht und die Absiche-
rung der Spareinlagen erschaffen. 

Der südliche Teil der Euro-Zone wird nicht wett-
bewerbsfähiger werden, wenn die Inflationsraten
dort höher als im Norden sind. Um das zu vermei-
den, ohne gleichzeitig für eine schwere Rezession in
der Euro-Zone zu sorgen, sollten die Inflationsraten
im Norden ansteigen dürfen. Ziel sollte eine durch-
schnittliche Inflationsrate von zwei Prozent sein.
Das bedeutet, dass die Inflation im Norden mehr als
zwei Prozent, im Süden weniger als zwei Prozent
beträgt.

Einige Beobachter haben mit Blick auf Hol-
landes Wirtschaftsprogramm Bedenken geäußert,
beispielsweise was den Spitzensteuersatz von
75 Prozent auf Einkommen von über 1 Mio. Euro pro
Jahr anbelangt. Ich glaube, die Motivation dahinter
war zum Teil die Notwendigkeit, die Linke zu mobi-
lisieren und eine Wiederholung der Wahlschlappe

von 2002 zu vermeiden, als die Sozialisten die Präsi-
dentschaftswahlen in der ersten Runde verloren.
Meine Schätzung ist, dass die Steuer, sollte sie um-
gesetzt werden, zeitlich begrenzt sein wird.

Hinter der Doktrin und dem Programm stehen
der einzelne Mensch und sein Hintergrund: Hol-
lande war am Cour des Comptes, Frankreichs Rech-
nungshof. Sein Vorbild ist Jacques Delors, ehema-
liger Präsident der Europäischen Kommission und
Architekt des Binnenmarkts. Europa und die
Bedeutung von Haushaltsdisziplin liegen ihm im
Blut. Merkel hat dem Treffen mit ihm hoffentlich
optimistisch entgegengesehen. Der schnell den-
kende, aber langsam voranschreitende neue Prä-
sident Frankreichs sollte sich als williger Partner
bei ihrer Mission erweisen, Europa neues Leben
einzuhauchen.

E-Mail leserbriefe@ftd.de
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Bussigesellschaft, aus dem Rotlicht-
gewerbe, aber auch Banker aus der
Schweiz und Deutschland, liechten-
steinische Treuhänder. Die Namen
sind der Redaktion bekannt. 

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
Aus der ganzen Welt steuerten Neu-
gierige die Webseite Reschs an, als
er dort erstmals ein Kopfgeld auslob-
te. Aus Internetcafés in Südamerika,
in Afrika, der Schweiz. Das verraten
die IP-Adressen, die Resch ausge-
wertet hat. Einige nutzten vermeint-
lich sichere Wege über Proxy-Server
und Tor-Netzwerke, um ihren Auf-
enthaltsort zu verschleiern. Resch ist
sich sicher, dass unter seinen Infor-
manten auch „Doppelagenten“ sei-
en. Vertraute Homms, die ausloten
sollen, was er weiß. 

Sogar die US-Drogenpolizei DEA
wurde bei ihm vorstellig. Zwei Be-
amte schlugen eine Kooperation vor.
Ihr Verdacht: Homm könnte als Fi-
nanzexperte in die Geldwäsche süd-
amerikanischer Drogenkartelle ver-
wickelt sein. Resch lehnte ab. „Das
wäre eine Einbahnstraße: Informa-
tionen geben, aber keine bekom-
men.“ Zudem sind die US-Behörden
und er ja Konkurrenten im Rennen
um Homms Kopf. 

Drei heiße Spuren verfolgt Resch.
Die erste führt nach Südamerika, wie
es auch die DEA vermutet. Infor-
manten berichten, Homm gehe dort
nach wie vor über Scheinfirmen sei-
nen Geschäften nach, nutze den süd-
amerikanischen Börsenplatz.
Panama war auf der Flucht seine
erste Anlaufstelle, vermutlich ging
es dann nach Venezuela. Dort ist
Homm vor einer Auslieferung an die
USA sicher. Präsident Hugo Chávez
ist bekennender Feind Washingtons.

Homm war früher schon in dem
Land. Wenige Monate vor seiner
Flucht wurde er in Caracas ange-
schossen. Offiziell heißt es, Straßen-
räuber hätten versucht, seine Rolex
zu klauen. Vermutlich hat Homm da-
mals schon seine Flucht vorbereitet.
Örtliche Medien berichteten damals
ausführlich über den Deutschen
„Florean Wilhelm Jürgen“. Sie wun-
derten sich, dass er mehrere Pässe,
viel Bargeld, eine dauerhafte Auf-
enthaltsgenehmigung und einen ve-
nezolanischen Führerschein bei sich
trug, ausgestellt in Zulia an der
Grenze zu Kolumbien. 

An Homms Seite war damals ein
Diplomat aus dem Südseestaat Va-
nuatu, auch er wurde verletzt. Resch
geht davon aus, dass der Mann auf
Vermittlung eines Deutschen
Homm half, die venezolanischen Pa-
piere zu bekommen. Dieser Deut-
sche wiederum, der auf Mallorca und
in Monaco residiert und ebenfalls
Diplomatenstatus in Vanuatu ge-
nießt, brüstete sich 2009 in elitären
Kreisen damit, er habe Homm bei
seiner Flucht geholfen. Hier könnte
Resch weiterkommen. 

Seine zweite heiße Spur führt zu
Andreas Schaer, Homms ehemaliger

rechter Hand. Mittlerweile lebt
Schaer zwar „in seiner Wahlheimat
Kambodscha“, wie er selbst sagt, sei-
nen Lebensunterhalt erwirtschaftet
er aber in Äthiopien. In Afrika,
glaubt Resch, kreuzen sich auch heu-
te noch die Wege der beiden. 

Auf Mallorca, von wo aus Homm
lange seine Geschäfte leitete, lebte
Schaer einst in dessen Haus. Er war
es auch, der Homm aus der Klinik in
Venezuela abholte, das belegt ein
Zeitungsfoto. Er wird, so vermutet
Resch, in die Fluchtpläne einge-
weiht gewesen sein. 

Bevor der Schweizer in die Diens-
te Homms wechselte, arbeitete er
bei einer kleinen Privatbank. Homm
wickelte viele Geschäfte über das In-
stitut ab. Unter der gleichen Adresse
wie die Bank firmierte anfangs auch
eine Stiftung, die zur dritten heißen
Spur führt: Liberia. 

Bereits zwei Jahre vor seinem
Verschwinden begann Homms En-
gagement für das bitterarme Land
im Westen Afrikas. Er spendete über
1 Mio. Dollar für die Schweizer
Liberia Renaissance Foundation.
Schaer saß zwischenzeitlich im Bei-
rat dieser Stiftung, Homms Ex-Frau
ist bis heute deren Präsidentin. 

Homm selbst wurde zum Kultur-
attaché des Landes berufen, erhielt
einen Diplomatenpass. Es könnte
sein, vermutet Resch, dass die Spen-
de der Preis für Homms Immunität
war, für sein späteres Refugium. Li-
beria ist bekannt dafür, Diplomaten-
posten zu verschachern. 

An Liberia glaubt auch Jack Gryn-
berg. Der Öltycoon aus Denver, der
sich von Homm um 16 Mio. Dollar
betrogen fühlt, lässt ebenfalls nach
Homm fahnden. „Das Letzte, was
wir von ihm hörten, war, dass er in
Liberia ist“, sagt er. 

Ein Informant, der vorgibt,
Homm jederzeit treffen zu können,
behauptet gar, der Gesuchte solle
sich regelmäßig in der Botschaft Li-
berias in Paris aufhalten, dort ein
Zimmer und sichere Telefonleitun-
gen nutzen dürfen. Fragen an die
Regierung in Monrovia wurden an
die Botschaft in Paris weitergeleitet. 

Der Botschafter wehrt sich: „Der
letzte Ort, an dem Homm sich auf-
halten würde, ist Liberia. Er weiß um
unsere engen Beziehungen zu den
USA, und er weiß, dass er dort Pro-
bleme hat“, so Botschafter Thomas
McKinley. Es sei „absolut falsch“,
dass Homm sich in der Botschaft
aufhalten dürfe. Der Diplomaten-
pass sei abgelaufen, eine Verlänge-
rung habe es nie gegeben. „Wir ha-
ben absolut kein Interesse daran,
Herrn Homm zu schützen.“ 

Eigenartig nur: Ebenjener Mc-
Kinley ist ein guter Bekannter
Homms. Mit ihm zusammen hat er
einst die Schweizer Liberia-Stiftung
ins Leben gerufen. Auf ihrer Web-
seite dankte die Stiftung den beiden
damals für deren „großartige Unter-
stützung“. Ein Dank, der bis heute
anhält, da ist sich der Privatermittler
Resch sicher. 
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Starallüren: Borussia Dortmund betrachtete Florian Homm als sein Eigentum


