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gehrt. Auch Kanzle-
rin Merkel trägt
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E s mag teilweise vorgeschoben
sein, wenn der Saatguthersteller

Monsanto lautstark wegen der
EU-Gentechnikzulassungspolitik den
Rückzug aus Europa bekanntgibt. Das
Geschäft mit gentechnisch veränder-
tem Saatgut war in Europa nie lukra-
tiv. Da sagt es sich leicht „goodbye“.
Dennoch trifft die Kritik. Das EU-Zu-
lassungsverfahren ist im Sinne des
Wortes zum Davonlaufen. Nicht ohne
Grund haben BASF und Bayer ihre
Gentechnikforschung schon nach
Amerika verlagert. Zwar hat die EU
bisher noch jedem Antrag stattgege-
ben. Das Verfahren aber ist langwie-
rig und undurchsichtig. Zudem dürfen
die Staaten den Anbau – trotz der Zu-
lassung – später noch unterbinden.
Schuld an der Malaise sind die EU-
Staaten, allen voran Deutschland. Sie
wollen es nicht anders. Das Verfahren
erlaubt ihnen, daheim gegen die unbe-
liebte Gentechnik zu wettern, ohne
die Zulassung tatsächlich blockieren
zu müssen. Die Konzerne haben die-
ses scheinheilige Spiel lange mitge-
spielt. Nun ist ihre Geduld zu Ende:
zum Schaden des Forschungsstand-
orts. Vielleicht bringt das die Bundes-
regierung dazu, über eine Reform des
Verfahrens nachzudenken – die EU-
Kommission fordert das seit Jahren.

dc. BERLIN, 2. Juni. Die geplanten Wahl-
versprechen der CDU mit einem Volu-
men von mehr als 20 Milliarden Euro sto-
ßen nicht nur bei Opposition und FDP
auf Kritik. Auch in der Union formiert
sich Widerstand, weil die Glaubwürdig-
keit der angestrebten Haushaltssanierung
in Gefahr geraten könnte. Er habe „Zwei-
fel, dass man diese Dinge seriös zusagen
kann“, sagte der CDU-Abgeordnete Wolf-
gang Bosbach der „Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung“. Es sei „utopisch“,
die Vorschläge allein über konjunkturbe-
dingte Steuermehreinnahmen finanzie-
ren zu wollen, und Steuererhöhungen
schließe die Partei aus guten Gründen
aus. „Ich warte auf Finanzierungsvor-
schläge“, betonte der CDU-Haushaltspoli-
tiker Klaus-Peter Willsch.

Mit Blick auf den Bundestagswahl-
kampf hatte Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) kürzlich bei einer parteiin-
ternen Telefonrunde ein Paket aus zusätz-
lichen Sozialleistungen und einigen Steu-
erentlastungen angekündigt. Allein die ge-
plante Einführung höherer Renten für
Mütter wird mit bis zu 13 Milliarden Euro
veranschlagt, die geplante Anhebung des
Kinderfreibetrags sowie des Kindergelds

mit mehr als 7 Milliarden Euro. Überdies
will Merkel 4 Milliarden Euro zusätzlich
für den Straßenbau ausgeben.

„Die Konsolidierung des Bundeshaus-
halts hat absolute Priorität“, betonte der
haushaltspolitische Sprecher der Unions-
fraktion, Norbert Barthle. Das wisse
„auch die Bundeskanzlerin“. Die skizzier-
ten Pläne stünden für „politische Ziele“.
Es sei aber ein längerer Weg dorthin. Zu-
nächst werde es darum gehen, bis 2015 ei-
nen ausgeglichenen Etat zu erreichen und
mit der Schuldentilgung zu beginnen.

Auch Bundeswirtschaftsminister Phil-
ipp Rösler (FDP) äußerte Kritik am Kurs
der CDU. „Ich rate hier dringend dazu, auf
dem Boden der wirtschaftlichen Vernunft
zu bleiben“, sagte er der „Welt am Sonn-
tag“. Sozialpolitische Versprechungen,
wie sie von der CDU vorgebracht würden,
müssten „auch finanzierbar sein“. Am
Ziel des strukturell ausgeglichenen Etats
im Jahr 2014 dürfe nicht gerüttelt werden.

Finanzminister Wolfgang Schäuble trat
zwar dem Verdacht entgegen, dass die
CDU die Etatziele lockern wolle. Die Re-
gierung habe sich aber „einen kleinen
Spielraum erarbeitet“, sagte er der Agen-
tur Reuters. Sie bleibe entschlossen, infla-

tionsbedingte Mehreinnahmen an Ein-
kommensteuern – die „kalte Progression“
– abzubauen. Höhere Mütterrenten, Fami-
lienleistungen und Verkehrsinvestitionen
hätten ebenfalls Priorität.

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel
wertete Merkels Pläne als Wahlbetrug.
Schon im Wahljahr 2009 habe die Kanzle-
rin Steuererleichterungen in ähnlicher
Größenordnung zugesagt. Es sei nun „das
zweite Mal, dass die CDU versucht, Wah-
len zu gewinnen mit einer ganz faustdi-
cken Lüge“, sagte er. SPD und Grüne pla-
nen für den Fall eines Wahlsieges im
Herbst ebenfalls deutliche Mehrausgaben,
haben dafür aber Steuererhöhungen ange-
kündigt.

Kritik hat die CDU auch mit ihrem
Plan für eine „Mietpreisbremse“ auf sich
gezogen, die sich ebenfalls im Wahlpro-
gramm finden soll. Ebenso wie die SPD
will sie damit den Spielraum für Mieterhö-
hungen bei Mieterwechseln deckeln. Der
Eigentümerverband „Haus & Grund“ rea-
gierte mit scharfer Kritik. Hauptursache
für steigende Belastungen von Mietern
seien die steigenden Energiekosten. (Bei
Mietwucher schreiten Gerichte auch heu-
te schon ein, Seite 19.)

Das Sparkonto macht arm

Club für die Energiewende

Im Bann der Notenbanken

N ein, dieser Verführung war kaum
zu widerstehen: Auch die Union

schlägt sich jetzt auf die Seite derjeni-
gen, die Mieterhöhungen bei der Wie-
dervermietung von Wohnungen be-
grenzen wollen. Zuvor hatten schon
SPD und Grüne dieses neue Instru-
ment ausgepackt. Es verschärft eine
schon bestehende Mietbremse: Miet-
erhöhungen können bereits für beste-
hende Verträge gekappt werden, und
zwar auf höchstens 15 Prozent inner-
halb von drei Jahren gegenüber der
ortsüblichen Vergleichsmiete. Ledig-
lich vor dem äußersten Eingriff in die
Miete, der Begrenzung der Erstmieten
für neue Wohnungen, schrecken die
großen Parteien bislang noch zurück.

Die bestehenden und angestrebten
Mietbremsen sollen helfen, die Woh-
nungsnot vor allem in Ballungsgebie-
ten und Universitätsstädten zu lin-
dern. Dass dort nach starken Preis-
und Mietsteigerungen ein Mangel an
bezahlbarem Wohnraum besteht, ist
nicht zu bestreiten. Was also läge nä-
her, als die Erhöhung der Mieten
durch staatliche Eingriffe zu beschrän-
ken? Knapp vier Monate vor der Bun-
destagswahl ist dieses Instrument be-
sonders verlockend. Es wirkt schnell,
belastet die Staatskasse nicht und
kommt der Mehrheit der deutschen
Haushalte entgegen, die keine eigene
Wohnung besitzt.

Das ist ziemlich kurzsichtig gedacht.
Schon relativ schnell würden sich die
schädlichen Wirkungen zeigen. Größe-
re Wohnungssanierungen im Bestand
werden geradezu ausgeschlossen,
wenn die anschließend notwendige
Mieterhöhung verboten ist. Mit der gel-
tenden Kappung bei bestehenden Ver-
trägen können die meisten Wohnungs-
gesellschaften zwar leben, weil sie oh-
nehin keine Mietsteigerungen von 15
Prozent innerhalb von drei Jahren ein-
kalkulieren. Doch auch hier zeigen
sich die Schwächen des staatlichen Ein-
griffs. Falls der Markt keine größeren
Mietsteigerungen hergibt, ist der ge-
setzliche Deckel überflüssig; wo er
mögliche Mietsteigerungen verhin-
dert, gibt er den Investoren negative
Signale.

Besonders hoch ist der Schaden ei-
ner Mietbremse bei den Erstvermietun-
gen. Das zeigt exemplarisch die Berech-
nung eines Wohnungsunternehmens,
das in einem Gebiet mit einer Ver-
gleichsmiete von 6 Euro je Quadratme-
ter bauen will. Wegen der immer höhe-
ren Baustandards, vor allem im Hin-
blick auf das Energiesparen, haben sich
die Baukosten so verteuert, dass min-
destens 8 Euro je Quadratmeter ver-
langt werden müssten. Bei einer vorge-
sehenen Kappung auf 10 Prozent ober-
halb der Vergleichsmiete wäre aber
schon bei 6,60 Euro Schluss – kein In-
vestor würde sich darauf einlassen.

Mietbremsen sind also wahrlich
nicht geeignet, die Wohnungsnot zu
verringern. Leider gibt es überhaupt
keine schnellen Patentlösungen. Am
vielversprechendsten ist es, mehr Bau-
land auszuweisen. Diese Empfehlung

richtet sich an die Kommunen. Mit ei-
nem höheren Angebot an Wohnraum
könnte die Anspannung auf dem Woh-
nungsmarkt zumindest mittelfristig
nachlassen. Von der Ausweisung neu-
er Baugebiete bis zum Einzug des ers-
ten Mieters vergehen üblicherweise
mehrere Jahre. Statt über Mietdeckel
nachzudenken, sollte die Politik lieber
überlegen, wie dieser Prozess zu be-
schleunigen wäre.

Schnell wäre viel für die Mieter ge-
wonnen, wenn die Grunderwerbsteuer
der Hausbesitzer zurückgeführt wür-
de. Doch der Wille der Bundesländer,
denen diese Steuer zusteht, auf Einnah-
men zu verzichten, ist nicht erkennbar.

Im Gegenteil, fast alle Bundesländer
haben den Satz dieser Steuer in den
vergangenen Jahren von 3 auf bis zu
6,5 Prozent erhöht.

Sinnvoll wäre es auch, die ständige
Verschärfung der Energieeinsparver-
ordnung auszusetzen. Geplant ist der-
zeit, die Vorgaben in zwei Schritten bis
2016 nochmals um 25 Prozent herauf-
zusetzen. Damit würde sich der Woh-
nungsbau voraussichtlich um 5 bis 7
Prozent verteuern. Wer bezahlbaren
Wohnraum schaffen will, muss also
hier ansetzen. Wenn im Zielkonflikt
mit der Energie- und Klimapolitik die
Anliegen der Wohnungspolitik den
Kürzeren ziehen, sollte sich hinterher
niemand beschweren.

Debattiert wird auch, die Eigen-
heimzulage wiederaufleben zu lassen,
unter Umständen nur für Familien.
Diese Zulage, die den Staat jährlich bis
zu 10 Milliarden Euro gekostet hat, ist
allerdings erst 2006 abgeschafft wor-
den, weil ihre Wirkung höchst umstrit-
ten war: Kritisiert wurden Mitnahme-
effekte durch Bauherren, die ohnehin
gebaut hätten; außerdem bestand stets
der Verdacht, dass die Zulage über
Preiserhöhungen zugunsten von Bau-
trägern versickerte. Auch der soziale
Wohnungsbau hat nicht gehalten, was
er versprach: Vielerorts kam es zur
Ghettobildung, neue soziale Brenn-
punkte will niemand schaffen. Einige
Förderprogramme für den Bau günsti-
ger Wohnungen in besseren Lagen mö-
gen zwar ihren Zweck besser erfüllen,
können aber angesichts der Lage der
öffentlichen Finanzen Wohnungsnot
nicht flächendeckend beseitigen.

Etwas hoffnungsvoller stimmt der
Blick auf das aktuelle Marktgesche-
hen. Es wird wieder deutlich mehr ge-
baut. Die Marke von 250 000 Fertigstel-
lungen im Jahr, die Fachleute für not-
wendig halten, rückt in den Blick. In-
vestitionsbereitschaft ist also durchaus
vorhanden. Es erscheint, vorsichtig
gesagt, wenig klug, diese Bereitschaft
durch Mietbremsen abzuwürgen.

Finanzmarkt

Z u den reformerischen Großtaten
der jüngeren Vergangenheit zählt

neben der Einführung der „Rente mit
67“ auch ein politisches Unterlassen:
Die Regierung hat es 2009 nach diver-
sen vergeblichen Anläufen endlich un-
terlassen, die gesetzlich von Beginn
an befristete Förderung der Altersteil-
zeit abermals zu verlängern. Daher
gibt es seit 2010 zumindest keine neu-
en Förderfälle in dieser Spielart der
Frühverrentung mehr. Es gibt aber
noch 85 000 Altfälle, die bis heute je-
des Jahr mit weit mehr als einer Milli-
arde Euro zu Lasten der Beitragszah-
ler zu Buche schlagen. Die gerade wie-
der aktualisierten Daten ragen wie ein
düsteres Mahnmal in die Gegenwart.
Das gilt umso mehr, als schon seiner-
zeit viel von „gleitenden Übergängen“
geredet wurde, die älteren Beschäftig-
ten einen schrittweisen Umstieg von
Vollzeit auf Freizeit erlauben sollten.
Tatsächlich wählten dann fast alle das
„Blockmodell“ für den vorzeitigen
Komplettausstieg. Auch heute, nach
dem Start der Rente mit 67, ist wieder
viel von „gleitenden Übergängen“ und
staatlichen Abfederungen die Rede.
Die Gewerkschaften trommeln bestän-
dig dafür. Einstweilen kann man nur
hoffen, dass das Mahnmal der Alters-
teilzeit seine Wirkung nicht verfehlt.

Heute

jja. BERLIN, 2. Juni. Wenn die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) das Verbot der
Staatsfinanzierung verletzt, muss das Bun-
desverfassungsgericht im äußersten Fall
Bundesregierung und Bundestag zum Aus-
tritt aus der Währungsunion verpflichten.
Zu diesem Schluss kommt der ehemalige
Bundesverfassungsrichter und Europa-
rechtler Udo Di Fabio in einem Gutach-
ten, das dieser Zeitung vorliegt. Der
Rechtswissenschaftler, der in Karlsruhe
für das Europarecht zuständig war, hat im
Auftrag der Stiftung Familienunterneh-
men die juristischen Grenzen einer Wäh-
rungs- und Wirtschaftsunion untersucht.

Mitte des Monats (11./12. Juni) will das
Verfassungsgericht mündlich über mehre-
re Klagen gegen den Krisenfonds ESM
(Europäischer Stabilitätsmechanismus)
und den Fiskalpakt verhandeln. Es hat an-
gekündigt, dabei vor allem die Geschäfts-
politik der EZB und besonders die umstrit-
tenen Anleihekäufe zu prüfen. Die Deut-
sche Bundesbank hat sich in einer Stel-
lungnahme schon äußerst kritisch darüber
geäußert (F.A.Z. vom 27. April). Für die
EZB wird das Direktoriumsmitglied Jörg
Asmussen vor Gericht auftreten. EZB-Prä-
sident Mario Draghi will nicht persönlich
vor Gericht erscheinen, was in der Koaliti-
on, vor allem in der FDP, Kritik hervor-
rief. Die EZB will in Karlsruhe argumen-
tieren, dass die Zentralbank neben ihrem
primären Ziel der Preisstabilitätssiche-
rung auch sekundäre Ziele verfolgen solle,
etwa die Sicherung der Finanzstabilität.
Bundesbankpräsident Weidmann wird er-
läutern, warum die Bundesbank insbeson-
dere das Anleihekaufprogramm als Über-
dehnung des EZB-Mandats einschätzt.

Di Fabio weist nun darauf hin, dass die
EZB durch ihr Verhalten gegen die Vorga-
ben von Grundgesetz und Europarecht
verstoßen kann: Ihre Unabhängigkeit sei
nicht nur durch Einflussnahmen der Poli-
tik gefährdet. Das Karlsruher Gericht be-
sitze zwar „keinen prozessualen Hebel“,
um der EZB Vorgaben zu machen, räumt
Di Fabio ein. Daher müsse es den Fall
aber auch nicht dem Europäischen Ge-

richtshof vorlegen, sondern dürfe bei er-
sichtlichen Kompetenzüberschreitungen
selbst entscheiden. Dann könnten die
Karlsruher Richter den Verstoß immer-
hin „deklaratorisch feststellen“.

Wenn die damit verbundenen „Einwir-
kungsaufträge“ an die handelnden Bun-
desorgane erfolglos blieben, müsste das
Gericht sie zum Austritt aus den Organi-
sationen des Währungsverbunds oder zur
Kündigung der Verträge zwingen,
schreibt Di Fabio. Denkbar ist dann zwar
auch eine Änderung des Grundgesetzes.
Der Jurist erinnert aber an die „unüber-
steigbaren Grenzen“, die das Grundge-

setz dafür vorsehe – sofern es nicht zu ei-
ner Volksabstimmung komme. „Niemand
kann sich heute vorstellen, dass ein im Er-
gebnis immer integrationsfreundliches
Gericht wie das Bundesverfassungsge-
richt tatsächlich diesen ,Druckknopf‘ der
verbindlichen Austrittspflicht betätigen
würde“, schränkt Di Fabio ein. Doch
schon das jetzt anhängige Verfahren kön-
ne für Karlsruhe ein Anlass sein, die Kon-
trollmaßstäbe gegenüber der EZB deut-
lich zu machen. Diese dürfe Staatsanlei-
hen auch nicht mittelbar zur Staatsfinan-
zierung ankaufen. Die EZB hat von 2010
bis 2012 für gut 210 Milliarden Euro An-

leihen von Italien, Spanien, Irland, Portu-
gal und Griechenland gekauft. Sie argu-
mentiert, dass dies Teil der Geldpolitik
sei. Kritiker sprechen von einer monetä-
ren Staatsfinanzierung über die elektroni-
sche Notenpresse.

Um das Prinzip der Eigenverantwor-
tung zu stärken, spricht sich Di Fabio für
Regeln über eine geordnete Staateninsol-
venz aus. Denkbar seien auch Vorkehrun-
gen für einen Ausschluss aus der Wäh-
rungsunion und die vorübergehende Ein-
führung einer nationalen Parallelwäh-
rung mit Abwertungsspielräumen. (Weite-
re Berichte Seite 19.)

Bezahlbarer Wohnraum
ist mit den Zielen
der Energie- und Klima-
politik schwer vereinbar.

Die EZB-Großbaustelle: Am Zaun hat ein Graffiti-Künstler einen Pinocchio gesprüht. Foto dpa

hmk. BRÜSSEL, 2. Juni. Deutschland
wird mehr für die Senkung des Energiever-
brauchs tun müssen als von der Bundesre-
gierung bisher geplant. Die Europäische
Kommission will Deutschland zum einen
dazu zwingen, den Verbrauch stärker zu
senken. Zum anderen will die EU-Behörde
Maßnahmen, die nur mittelbar zur Sen-
kung des Energieverbrauchs dienen – wie
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),
die Lastwagen-Maut oder auch Netzentgel-
te –, nicht als Beiträge zum Energiesparen
akzeptieren. Dies geht aus einem noch in-
ternen Papier der EU-Behörde zur Umset-
zung der europäischen Klimaschutzziele
hervor, das dieser Zeitung vorliegt.

Die Bundesregierung muss schnell han-
deln. Eigentlich hätte sie schon Ende
April erste konkrete Energiesparschritte
nach Brüssel melden müssen, hat das bis-
her aber nicht getan. Grund für die Ver-
spätung ist offenbar, dass sich Wirt-
schaftsministerium und Umweltministeri-
um – wie in zahlreichen Energie- und Kli-
maschutzfragen – bisher nicht auf eine ge-
meinsame Linie einigen konnten.

Die Bundesregierung hatte ursprünglich
geplant, einen Großteil ihrer EU-Energie-
sparziele dadurch abzudecken, dass sie sich
Gesetze wie das EEG, mit dem sie den Aus-
bau erneuerbarer Energie fördert, oder die

Maut anrechnen lässt (F.A.Z. vom 14. Feb-
ruar). Das Bundeswirtschaftsministerium
hatte argumentiert, dass diese Gesetze den
Preis für Energie erhöhten und damit für In-
dustrie wie Verbraucher einen Anreiz schü-
fen, weniger Energie zu verbrauchen. Die-
se Sichtweise weist die Kommission nun zu-
rück. Ziel der EU-Vorgaben zum Energie-
sparen sei es, neue Programme zur Sen-

kung des Endverbrauchs aufzulegen, heißt
es in Brüssel.

Die Bundesregierung stellt das vor
neue Herausforderungen, da das Wirt-
schaftsministerium knapp die Hälfte der
EU-Vorgaben durch Berücksichtigung be-
stehender Instrumente erreichen wollte.
Nur der Rest sollte durch Instrumente wie
das EEG abgedeckt werden, die den Ver-
brauch unmittelbar senken, etwa die Pro-
gramme der deutschen Förderbank KfW

zur Gebäudesanierung. Unabhängig da-
von hat die EU-Kommission Deutschland
in ihren Ende Mai veröffentlichten länder-
spezifischen Empfehlungen dazu ver-
pflichtet, den Primärenergieverbrauch in
Deutschland 2020 auf 251 Millionen Ton-
nen der üblichen Messgrößte Rohöl-
äquivalent zu senken. Das sind knapp 20
Millionen Tonnen weniger als zuletzt von
der Regierung in Berlin vorgesehen.

Das Energiesparziel ist dasjenige der
drei 2007 beschlossenen Klimaschutzzie-
le der EU für 2020, das bisher am wenigs-
ten beachtet wurde. Es sieht vor, den Ver-
brauch um 20 Prozent zu senken. Wäh-
rend es für die Senkung des Treibhausgas-
ausstoßes um 20 Prozent und den Ausbau
der Energie aus erneuerbaren Quellen
auf 20 Prozent am Verbrauch von Anfang
an verpflichtende Vorgaben gab, fehlten
diese für das Energiesparziel bis Sommer
vergangenen Jahres. Nun werden die Staa-
ten verpflichtet, den Energieverbrauch
jährlich um 1,5 Prozent zu senken, um
dem 20-Prozent-Ziel zumindest näher zu
kommen. Eben um die Umsetzung dieses
1,5-Prozent-Ziels dreht sich der aktuelle
Streit zwischen Kommission und Bundes-
regierung. (Bundesumweltminister Peter
Altmaier gründet einen Club der Energie-
wende-Willigen, Seite 19.)

Die CDU streitet über teure Wahlversprechen
Widerstand gegen Merkels Milliardenpaket / Schäuble sieht „kleinen Spielraum“ im Etat

Zum Davonlaufen
Von Hendrik Kafsack

Verführerische Mietbremsen
Von Michael Psotta

„Notfalls ist Deutschland zum Austritt verpflichtet“
Der frühere Verfassungsrichter Udo Di Fabio hält in der Euro-Krise Parallelwährungen für möglich

Deutschland muss Energieverbrauch stärker senken
EU will Anrechnung von Maut und Stromsteuer auf Einsparziele nicht akzeptieren

Gefährliche Übergänge
Von Dietrich Creutzburg

Jährlich sollen EU-Staaten
den Energieverbrauch um
1,5 Prozent senken. Für
Deutschland wird das nun
noch schwerer erreichbar.




