
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG SAMSTAG, 20. OKTOBER 2018 · NR. 244 · SEITE 27Finanzen

W
ie, du willst unser Scheitern
planen? Wer inmitten der
Hochzeitsvorbereitungen sei-
nen künftigen Partner ein-

mal nach einem Ehevertrag gefragt hat
und abgeblitzt ist, stellt die Frage oft
nicht wieder. Das ist ein Fehler. Nicht je-
der braucht zwingend einen Ehevertrag,
aber zumindest über die Rechtsfolgen
der Ehe ohne Ehevertrag sollte man sich
im Klaren sein. Denn jede dritte Ehe
wird geschieden. Wie kann man sich an-
gesichts dieser Häufigkeit völlig sicher
sein, dass die eigene nicht dazugehören
wird?

Allerdings: Auch wenn, sagen wir
nach zehn Jahren die Scheidung im
Raum steht und kein Ehevertrag vor-
liegt, ist es vielleicht noch nicht zu spät,
um „finanziell gut auseinanderzugehen“.
Doch wird es kaum leichter werden:
Scheiterte das Gespräch über einen Ehe-
vertrag vor der Hochzeit, weil er als unro-
mantisch galt, so scheitert am Ende der
Ehe ein Gespräch über „Trennungsfolge-
vereinbarungen“ oft daran, dass mindes-
tens einer der Eheleute schwer verletzt
ist und die früheren Partner keine ge-
meinsame Sprache mehr finden. Der Ver-
such, dann mit Freunden oder besser
noch mit Hilfe eines beiden unbekann-
ten, neutralen Mediators eine Lösung zu
finden, ist unbedingt zu empfehlen.
Denn sonst wird es oft unnötig teuer –
für beide.

Das liegt auch an den Rechtsfolgen, die
eintreten, falls kein Ehevertrag vorliegt.
Jeder, der sich zum Standesamt begibt
und dort die Eheschließung unterschreibt
(und im Standesamt gilt es, nicht etwa
erst nach dem Jawort in der Kirche), soll-
te den Begriff „Zugewinngemeinschaft“
kennen. Er bedeutet: Der Vermögenszu-
wachs, der sich nach der Eheschließung
vor dem Standesamt bei beiden Partnern
eingestellt hat, wird mit Scheidung der
Ehe geteilt. Beide Partner sollten also ein
Interesse daran haben festzuhalten, wie
viel sie am Tag der Hochzeit besitzen. Spä-
ter das Anfangsvermögen festzustellen
kann dagegen sehr mühsam sein. Banken
und Sparkassen lassen sich derartige Re-
cherchen oft gut bezahlen. Besser ist es
daher, seinen „Finanzstatus“ rund um
den Hochzeitstag selbst festzuhalten. Der
konkrete Tipp dazu lautet: Ein Formular
mit allen Sparbüchern und Konten sich in
der Bankfiliale geben lassen oder im On-
line-Banking den Wert des Aktiendepots
und der anderen Anlagen selbst auszudru-
cken und anschließend gut zu verwahren.

Darüber hinaus sollte man Erbschaf-
ten und Schenkungen von Dritten, die
während der Ehe erfolgen, dokumentie-
ren. Idealerweise stellt zum Beispiel der
Vater, der seiner Tochter einen Teil sei-
nes Aktiendepots schenken möchte, dar-
über eine schriftliche Vereinbarung aus.
Falls die Ehe der Tochter später geschie-
den wird, kann diese Schenkung dem An-
fangsvermögen zugerechnet wer-
den – sie fällt also nicht unter den „Zuge-
winn“. Die schriftliche Schenkungsver-
einbarung des Vaters dient der Tochter
zum Beweis.

Wenn das Gericht am Ende des Mo-
nats, in welchem der Scheidungsantrag
vom Familiengericht zugestellt wird, das
Endvermögen beider Ehepartner fest-
stellt, ist der Stichtag der finanziellen Ab-
rechnung gekommen: Wer hat seit Ehe-
schließung vor dem Standesamt wie viel
an Vermögen hinzugewonnen? Wer wäh-
rend der Ehe mehr erwirtschaftet hat,
muss dem Partner so viel ausgleichen,
dass der Zugewinn beider gleich groß ist.
Angenommen: Der eine hat sein Vermö-
gen auf dem Bankkonto um 100 000
Euro auf 200 000 Euro erhöht, der ande-
re sein Aktiendepot von 100 000 auf
300 000 Euro gesteigert. Der Bankkon-
tengewinn beträgt also 100 000 Euro, der
Aktiengewinn 200 000 Euro. Der Aktien-
besitzer muss seinen um 100 000 Euro
höheren Gewinn teilen und dem Ehe-
partner 50 000 Euro auszahlen.

Ein anderes wichtiges Stichwort ne-
ben Zugewinn ist „Versorgungsaus-
gleich“. Hier zeigt sich, wenn der eine
Ehepartner Karriere gemacht und viele
Rentenansprüche erworben hat und der
andere womöglich nicht. Der eine arbei-
tet vielleicht in einem Unternehmen, das
eine Betriebsrente anbietet oder eine an-
dere Zusatzversorgung. Und der andere
hat vielleicht Teilzeit gearbeitet oder hat
sich selbständig gemacht. Der Versor-
gungsausgleich gleicht nun die Renten-
und Versorgungsanwartschaften aus, wel-
che die Eheleute während der Ehezeit
erworben haben. Die können erheblich
sein.

Gehen wir von einem kinderlosen
Noch-Ehepaar aus, das sich nach zehn
Jahren scheiden lässt. Nehmen wir an,
„Sie“ hat als Angestellte während der
Ehezeit zu Beginn ihres Berufslebens
deutlich besser, etwa 60 000 Euro je Jahr,
verdient. Die Folge: Sie muss ihrem
Noch-Ehemann nun die Hälfte ihrer er-
worbenen Rentenanwartschaften, in die-
sem Fall nicht unrealistisch etwa 10 ihrer
20 erworbenen Punkte in der Deutschen
Rentenversicherung abtreten. „Er“ hinge-
gen hat nur kurz im Angestelltenverhält-
nis gearbeitet und sich dann selbständig
gemacht. Aus der Zeit als angestellter
Lehrer an einer privaten Musikschule
sind aufgrund seines geringen Einkom-
mens lediglich 2 Punkte bei der Deut-
schen Rentenversicherung aufgelaufen.
Durch den Versorgungsausgleich be-
kommt „Sie“ einen Punkt von ihrem bis-
herigen Mann, „Er“ von ihr 10. Beide ha-
ben also am Ende 11 Punkte. Es fließt,
anders als beim Zugewinnausgleich,
beim Versorgungsausgleich kein Geld.
Vielmehr erfolgt der Ausgleich auf den

Renten- und Versorgungskonten, so
muss etwa der Arbeitgeber des einen
Ehepartners für die geteilte Betriebsren-
te ein weiteres Konto für den Ehepartner
einrichten.

Dieser Versorgungsausgleich soll die
Altersarmut lindern und verhindern,
dass der Ärmere der beiden Partner auf
staatliche Hilfen angewiesen sein wird.
Nach der jüngsten Statistik profitierten
zuletzt mehr als 700 000 Ruheständler,
vornehmlich Frauen, von einem Versor-
gungsausgleich. Durchschnittlich 210
Euro ihrer monatlichen Rente stammten
aus der Übertragung von Rentenanwart-
schaften ihres Expartners. Auch das Tei-
len von Betriebsrenten und Zusagen von
Versorgungswerken läuft weitgehend au-
tomatisch. Zu beachten ist allerdings,
dass der Versorgungsausgleich mittels ei-
nes notariellen Ehevertrags oder auch ei-
ner Scheidungsfolgevereinbarung ausge-
schlossen werden kann.

Einfluss nehmen können die beiden
Partner auch darauf, wie sie ihren Zuge-
winn ermitteln. Hier streiten die einen
über die Anfangsvermögen, die anderen
regeln es pragmatisch. So hat im vorheri-
gen Beispiel der Mann, der den Sprung in
die Selbständigkeit gewagt hatte, nicht
vergessen, dass mit Hilfe der damaligen
„Familienkasse“ allerlei Geräte für die
neue Gitarrenwerkstatt angeschafft wor-
den waren. Und „Ihr“ war klar, dass sie
mit diesen Geräten allein nichts anfan-
gen kann und durch einem Verkauf etwa
über Ebay nur Bruchteile des Wertes er-
zielen würde. So schnürten die beiden
pragmatische Pakete nach dem Motto:
Die Geräte zu dir, meine Gewinne im Ak-
tiendepot bleiben mir. In der Konsequenz
bedeutet dies: Sonstiger Zugewinn null.

Der finanzielle Effekt des Null-Zuge-
winns zeigt sich unmittelbar an den Ge-
richts- und Anwaltskosten: Das pragmati-
sche Paar, welches sich hinsichtlich der
Scheidung und der Folgevereinbarungen
geeinigt hat, benötigt bei Gericht – was
viele nicht wissen – nur einen Anwalt.
Denn nur derjenige Partner, der den
Scheidungsantrag bei Gericht einreicht,
muss einen Anwalt beauftragen. Bei ei-
ner einvernehmlichen Scheidung muss
der andere Ehegatte dem Antrag nur zu-

stimmen. „Weil bei dieser Variante regel-
mäßig nur die Scheidung an sich den Ver-
fahrenswert in dem Verfahren vor dem
Familiengericht bestimmt, liegen die Ge-
richts- und Anwaltskosten in diesem Bei-
spiel, in dem sich die Partner auf einen
Zugewinn von null verständigt haben,
um die 2500 Euro“, sagt Rechtsanwalt
Christian Heidrich von der Kanzlei Hei-
drich & Meise für Straf- und Familien-
recht in Frankfurt. Der Verfahrenswert
hängt hier maßgeblich ab vom Nettoein-
kommen der beiden Ehepartner, zusam-
men angenommen rund 4500 Euro.
„Wäre aber zusätzlich noch ein Zuge-
winn von mehr als null auszugleichen,
würde sich der Verfahrenswert und da-
mit auch die Gerichts- und Anwaltskos-
ten erhöhen“, sagt Heidrich. Der Anwalt
betont, dass die Festsetzung des Verfah-
renswertes nicht einheitlich, sondern
von Gericht zu Gericht durchaus unter-
schiedlich erfolgt.

B
ei einem im Nettohaushaltsein-
kommen vergleichbaren Paar,
das sich auch gerade scheiden
lässt und zu keinen pragmati-

schen Lösungen findet, liegen die An-
waltskosten schon jetzt erheblich höher.
Rechtsanwalt Heidrich kennt Fälle, bei
denen locker fünfstellige Kosten und Ge-
bühren generiert werden. Wie kann das
sein? Nun, wenn sich das Ehepaar zwar
über die Scheidung an sich im Klaren ist,
die Folgen einer Scheidung aber zu Strei-
tigkeiten führen, dann können schnell
hohe Kosten entstehen. Und hierzu zählt
nicht nur der Zugewinn- oder Versor-
gungsausgleich. Oft wird auch über die
Frage nach dem Sorge- und Umgangs-
recht für gemeinsame Kinder, dem Ehe-
gattenunterhalt, der Aufteilung des Haus-
rates oder dem weiteren Verbleib der bis-
herigen Wohnung oder des Familienhei-
mes gestritten. Solche Streitigkeiten kön-
nen das Scheidungsverfahren insgesamt
erheblich verzögern.

Möchte ein Ehepartner seinem künfti-
gen Expartner keine Zugeständnisse ma-
chen, aber vielleicht schnell wieder heira-
ten, oder empfindet er das langwierige
Verfahren als belastend, liegt es oft im
persönlichen Interesse eines Partners,

dass derartige Streitigkeiten getrennt
von der eigentlichen Scheidung ausge-
fochten werden. Dieses Vorgehen kann
aber schnell zu einer Kostenexplosion
führen, weil diese Fragen in langwieri-
gen Verfahren vor dem Familiengericht
separat geklärt werden müssen. „Um im
laufenden Scheidungsverfahren viel
Geld zu sparen, sollten daher möglichst
viele Punkte schon vor der Scheidung ge-
klärt worden sein“, rät Christian Roth,
Rechtsanwalt und Steuerberater bei der
Rechtsanwaltsgesellschaft EY Law. Roth
empfiehlt dies entweder im Rahmen ei-
nes Ehevertrages oder kurz vor der Schei-
dung in Form eines notariell beurkunde-
ten Vertrages zu tun.

Weil durch die bevorstehende Schei-
dung häufig Konflikte entstehen, mag es
schwierig sein, sich kurz davor auf we-
sentliche Punkt einvernehmlich zu eini-
gen. Daher biete sich statt einer Tren-
nungsfolgenvereinbarung eher ein Ehe-
vertrag an, meint Roth, auch wenn die
Vorstellung, am Anfang der Ehe für eine
eventuelle Scheidung vorzusorgen, unan-
genehm und unromantisch ist. In der Re-
gel werden dadurch aber auch weitere
Kosten vermieden. Denn klar ist: Auch
ein Ehevertrag oder eine Scheidungsfol-
genvereinbarung kosten Geld, denn die-
se sollten bei einem Notar erstellt wer-
den. Weil für einen Ehevertrag oft nur
ein Notar benötigt wird und bei einer
Trennungsfolgenvereinbarung wegen
schon bestehendem gegenseitigem Miss-
trauen noch zusätzlich jeder Ehepartner
seinen Anwalt hinzugezogen wissen will,
wird es wieder teurer.

Überlegt man sich zu heiraten, ist dies
also doch schon der beste Zeitpunkt, um
sich auch Gedanken über eine nicht un-
mögliche Trennung zu machen. Denn
klar ist: Zu diesem Zeitpunkt stehen sich
beide Partner noch wohlwollend gegen-
über und können etwaige Scheidungsfol-
gen für den Fall der Fälle fair regeln.

Ob aber nun Ehevertrag oder Tren-
nungsfolgenvereinbarung; beides ist in
der Regel weitaus günstiger im Vergleich
zu streitigen Auseinandersetzungen vor
dem Familiengericht. Und neben den er-
sparten Kosten verringert man das Risi-
ko eines Rosenkrieges.

VERMÖGENSFRAGE

Wie ohne Ehevertrag eine
günstige Scheidung gelingt
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Drum prüfe, wer sich ewig bindet: Scheidungen können mit etwas Pech schnell teuer werden.   Foto plainpicture

Ohne Ehevertrag kann es schnell teuer und strittig werden.
Aber manche Eheleute können sich noch auf eine einvernehmliche

Scheidung einigen. Das hat emotionale und finanzielle Vorteile.

Von Hanno Mußler

In seinem Artikel „Wie günstig! Da kom-
men plötzlich drei Kriege mehr raus“
(F.A.Z. vom 26. September) stellt Paul
Ostwald drei unzutreffende Behauptun-
gen über das Projekt „Ethics and Empire“
auf, das ich an der Universität Oxford lei-
te.

Erstens schreibt Ostwald mir und mei-
nem Projekt die Absicht zu, die Verbre-
chen des Imperialismus gegen die Vortei-
le abzuwägen, um ein moralisches „balan-
ce sheet“ hervorzubringen. Weder in mei-
nem Artikel in der „Times“ vom 30. No-
vember 2017 noch in der online veröffent-
lichten Projektbeschreibung noch irgend-
wo sonst habe ich einen solchen An-
spruch erhoben. Im Gegenteil, in einer
Antwort an meine Kritiker, die von der
„Times“ am 23. Dezember 2017 veröffent-
licht wurde, habe ich geschrieben: „Nir-
gendwo habe ich behauptet, dass die Seg-
nungen von Reichsbildungen ihre Sünden
überwiegen; ich habe lediglich darauf ab-
gehoben, dass der Imperialismus mora-
lisch komplex und zweideutig ist. Aufs
Ganze gesehen, glaube ich nicht an kru-
de, utilitaristische Analysen: Die Wohlta-
ten und Übel, um die es geht, sind ihrer
Art nach viel zu unterschiedlich, um in ir-
gendeiner wirklich rationalen Weise ge-
geneinander ,abgewogen‘ oder ‚ausbalan-
ciert‘ zu werden. Die meisten Kosten-Nut-
zen-Analysen sind Vorurteile, als Mathe-
matik getarnt. Eben darum benötigen wir
eine viel intelligentere und subtilere Me-
thode, um Reiche moralisch zu bewerten
– und das möchte das Projekt ‚Ethics and
Empire‘ erreichen.“

Zweitens. Es ist wahr, dass mein ur-
sprünglicher Mitforscher aus der Ge-
schichtswissenschaft, John Darwin, seine
Mitarbeit abrupt aufgekündigt hat, vier
Tage nachdem das Projekt Mitte Dezem-
ber letzten Jahres Gegenstand einer öf-
fentlichen Kontroverse geworden war.
Ostwald schreibt: „In seiner Rücktrittser-
klärung heißt es, er habe eine historische
Rekonstruktion der ethischen Debatte
um Imperien vornehmen wollen – nicht,

wie Nigel Biggar, eine ethische Rekon-
struktion der historischen Imperien.“ Tat-
sächlich hat Darwin öffentlich lediglich
erklärt: „Im vergangenen Jahr sagte ich
zu, gemeinsam mit Professor Biggar eine
Serie von Seminaren zu veranstalten, um
die ethische Debatte über Reiche, die seit
der Antike geführt worden ist, historisch
zu rekonstruieren. Als Einzelheiten über
das Programm für 2018 auf der Internet-
seite im Dezember 2017 erstmals be-
kanntgemacht wurden, schien es sich in
meinen Augen in eine Richtung weg von
der Veranstaltung des Vorjahres zu entwi-
ckeln.“

Das ist höchst seltsam, denn der im De-
zember veröffentlichte Online-Text war
wörtlich einem Drittmittelantrag ent-
nommen, den er und ich Ende 2016 ge-
meinsam eingereicht hatten, und erwähn-
te das Programm für 2018 gar nicht, das
noch nicht ausgearbeitet war. Das Pro-
jekt ist noch heute genau dasselbe wie
am Anfang. Und ich habe harte, doku-
mentarische Belege, die das beweisen.

Drittens und letztens macht Ostwald
die Bemerkung, dass sich unter den Mitar-
beitern des Projekts keine Historiker
mehr befänden, sondern nur noch drei
Theologen, so dass es „in akademischer
Hinsicht gewissermaßen am Zaun hän-
genbleibt“. Ich freue mich, mitteilen zu
können, dass auch das nicht zutrifft. Am
11. Mai haben sich drei Historiker bereit-
erklärt, John Darwin zu ersetzen: Profes-
sor Ali Ansari von der Universität St An-
drews, Professor Alexander Morrison von
der Universität Oxford und Dr. Zareer Ma-
sani, der Biograph von Indira Gandhi und
Thomas Macaulay. Wenige Tage später
wurde diese Nachricht auf der Internetsei-
te bekanntgegeben. Unglücklicherweise
scheint Paul Ostwald seinen Artikel
schon einige Tage vorher abgegeben zu ha-
ben.

NIGEL BIGGAR, REGIUS PROFESSOR OF

MORAL AND PASTORAL THEOLOGY,

UNIVERSITY OF OXFORD, OXFORD,
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Zum Leserbrief von Paul Sachse „Und Sie
fragen mich, was schiefgelaufen ist?“
(F.A.Z. vom 1. Oktober): Vor der „Wen-
de“ gab es in unserem Dorf einen Lebens-
mittelladen, eine Fischräucherei mit La-
dengeschäft, die Filialen zweier Geldinsti-
tute, drei Kneipen und jede Menge Land-
wirtschaft mit Kühen, Schweinen, Hüh-
nern und Gänsen und eben allem, was zu
einem Bauernhof gehört. Unser Dorf war
schön, obwohl die Anbindung an die
nächste Großstadt auch damals schon
recht mies war. Dafür hatten wir ein reges
Dorfleben mit dem jährlichen, drei Tage
dauernden Schützenfest als Höhepunkt.

Mittlerweile haben Lebensmittelge-
schäft und Fischladen geschlossen. Zum
Einkaufen müssen wir zwölf Kilometer in
die nächste Stadt fahren. Dort steht dann
auch ein Wagen der Fischräucherei. Mit
dem Auto kommt man gut hin, mit dem
nur ein paar Mal am Tag fahrenden Bus
kann es problematisch werden, wenn
man beispielsweise neben Tüten und Ta-
schen mit Lebensmitteln auch noch eine
Großpackung Waschmittel oder einen
Kasten Bier und einen Kasten Mineral-
wasser transportieren möchte.

Natürlich haben auch die Filialen der
Geldinstitute längst dichtgemacht, und
wie wir zum Arzt kommen, mussten wir
schon früher sehen. Schade ist es, dass es
hier im Dorf nur noch einen Bauern gibt,
der mit seinen vierzig, fünfzig Kühen ums
wirtschaftliche Überleben kämpft. Alle
anderen Höfe sind stillgelegt, auch die
großen. Es gibt ansonsten weder Hühner
noch Gänse, noch Schweine, noch sonst
irgendein landwirtschaftliches Nutztier,
nur jede Menge Hunde von einsamen Al-
ten. Sogar die großen Brachvögel sind ver-
schwunden, seitdem die Wiesen nicht
mehr beweidet werden.

Kneipen gibt es nur noch eine. Im Som-
mer drängen sich dort die Radtouristen.
An einem Wochenende wurden von der
Ökologischen Schutzstation auf dem Fahr-

rad-Rundweg über zwanzigtausend ge-
zählt. „Was für ein schön ruhiges Dorf“,
höre ich dann manchmal sagen und den-
ke: „Jetzt nicht mehr!“ Aber im Winter ist
die Kneipe dann meistens leer.

Bedauerlicher als das Hofsterben ist
das Schwinden der Dorfgemeinschaft.
Als vor einiger Zeit die Organisatoren des
Schützenfestes wissen wollten, ob dieses
weiterhin existieren solle und wenn ja, in
welcher Form, da wurden von den über
dreihundert an die Haushalte verschick-
ten Fragebögen nur knapp neunzig zu-
rückgeschickt, und davon wiederum war
nur ein knappes Drittel zustimmend. Es
gibt trotzdem noch ein Schützenfest, aller-
dings verkürzt.

Auf den großen Informationstafeln am
Fahrrad-Rundweg wird unser Dorf wegen
seiner „Blütenpracht“ gepriesen. Nun –
auch von der „Blütenpracht“ ist nicht
mehr viel geblieben. Zwar sind hier noch
keine „Fensterläden vernagelt“, aber ein
Großteil der Gärten ist verwahrlost. Die
Besitzer sind entweder zu alt, um sich
noch darin abmühen zu können, oder
sind wegen fehlender Arbeitsplätze weg-
gezogen, wie beispielsweise die eigenen
Kinder. Manche haben wohl auch schlicht
kein Interesse an Gartenarbeit.

So also sieht es hier bei uns im Dorf
aus. Aber woran liegt’s? Der Treuhand
können wir nicht die Schuld geben, hier
wurde nichts „abgewickelt“. Unser Dorf
liegt nicht in Thüringen, sondern am
Steinhuder Meer, in Niedersachsen. Und
Flüchtlinge haben wir nur eine ganz und
gar unauffällige Familie.

Liegt’s vielleicht am Internet? Das ist
hier so langsam, dass man vermutlich
schneller zu Fuß am angeklickten Ort
wäre. Wie auch immer: Ich finde es we-
nigstens tröstlich zu wissen, dass es auch
im Osten Gegenden gibt, die sich ähnlich
abgehängt fühlen (oder es auch tatsäch-
lich sind) wie wir hier. Da haben wir doch
etwas Gemeinsames!
MANFRED WITTE, REHBURG

Briefe an die Herausgeber

Zur Berichterstattung in der F.A.Z. über
die Bayern-Wahl: Bei allem Katzenjam-
mer der Christdemokraten und der Scha-
denfreude von vielen anderen über das Er-
gebnis der Wahl im Freistaat Bayern soll-
te man nicht übersehen, dass in 85 von 91
Wahlkreisen CSU-Kandidaten/Kandida-
tinnen mit relativer Mehrheit direkt in
den Bayerischen Landtag gewählt wur-
den. Bei der Entscheidung, welcher mit

relativer Mehrheit zu wählende(r) Kan-
didat(in) ins Maximilianeum einziehen
soll, entschieden sich also etwa 93 Pro-
zent der Wahlberechtigten für einen Ver-
treter der „abgestraften“ Volkspartei und
knapp sieben Prozent für „Grüne“ , die ih-
ren Erfolg vielleicht dem „Seehofer-Ef-
fekt“ verdanken!
PROFESSOR DR. DR. HERIBERT OFFERMANNS,

HANAU

Zu der Glosse „Scholz dreimal falsch“
(F.A.Z. vom 18. Oktober): Den Ausfüh-
rungen von Manfred Schäfers kann man
nur uneingeschränkt zustimmen, wenn
man nicht gerade an chronischer Sozial-
romantik leidet.

Einen Aspekt sollte man noch ergän-
zen: Nach den Vorstellungen von Olaf
Scholz sollen die Länder den in An-
spruch genommenen Kredit wieder zu-
rückzahlen, wenn die Krise auf ihrem Ar-
beitsmarkt vorbei ist. Werden das diese
Länder tun? Und wer kann überhaupt die
Rückzahlung durchsetzen, wenn sie es
nicht tun und dies mit vermutlich hanebü-
chenen Ausreden begründen? Nach den
Erfahrungen, die wir mit Schengen,

Maastricht und Griechenland gemacht
haben, ist es schon erstaunlich, dass füh-
rende SPD-Politiker ihr Naivität nicht ab-
legen können.

Bei Minister Scholz siegt wieder ein-
mal die Hoffnung über die Erfahrung, ob-
wohl der europäische Einigungsprozess
mit Rechtsbrüchen und Rechtsverstößen
nur so gepflastert ist. Es sieht ganz da-
nach aus, dass Scholz die nächste Geld-
pipeline von Berlin nach Brüssel legen
will. Wenn ihn die CDU nicht stoppt,
kann er nur an der Wahlurne gestoppt
werden, denn es sind letztlich die Steuer-
zahler, die für die Naivität der deutschen
Politik aufkommen müssen.
WOLFGANG FLÜGEL, SEEHEIM-JUGENHEIM

Volkspartei CSU

„Was für ein schönes ruhiges Dorf“

Ethik und Imperien in Oxford

Die nächste Geldpipeline nach Brüssel


