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STIMMT ES, DASS ...

... „Schuldenfrei“ keinWerbeslogan sein darf?

V or einigen Wochen berichte-
te ich über das Städtchen
Monheim, jene Kleinstadt

am Rhein, die es durch aggressive
Niedrigsteuerpolitik geschafft hat,
binnen kurzer Zeit ihre gesamte
Verschuldung abzubauen – und
nun sogar beginnt, Rücklagen an-
zusparen.

Und weil es sich so gut damit
lebt, gewerbesteuerzahlende Be-
triebe durch niedrige Hebesätze
anzulocken, wollte Monheim nun
mit Radio-Werbung noch mehr
PR in eigener Sache machen und
buchte beim WDR vom 24. Juni
bis 9. Juli Sendeplätze. Wenige Ta-
ge vor Beginn der Ausstrahlung
stornierte der WDR den Auftrag.
Begründung: Nach Prüfung durch
die Rechtsabteilung dürften Spots
dieser Art nicht ausgestrahlt wer-
den. „Begriffe wie ,Schulden’ und
,schuldenfreie Kommune’ müss-
ten gestrichen werden.“ Zudem

sollte der Spot „werblicher“ ge-
staltet werden, etwa durch inten-
sivere Untermalung mit Musik.

Auf Nachfrage teilte der WDR
mit, er dürfe lediglich „Wirt-
schaftswerbung“ ausstrahlen.
Werbung politischer, weltanschau-
licher oder religiöser Art sei ge-
mäß Rundfunkstaatsvertrag nicht
gestattet. Die Monheim-Spots ent-
hielten Elemente, „die dem Be-
reich der politischen Werbung zu-
zuordnen waren“.

Leser in Nordrhein-Westfalen
können selbst hören, ob die Spots
wirklich politisch sind. Denn sie
laufen derzeit im „Radio NRW“, an
dem der WDR beteiligt ist. In dem
Spot heißt es etwa: „Was ist grün,
liegt am Rhein, ist schuldenfrei,
hat Kitas ohne Kitagebühren, und
seine Firmen zahlen die niedrigste
Gewerbesteuer in ganz NRW? Uto-
pia? Nein, Monheim am Rhein.“

Der Verdacht liegt nahe, dass

beim WDR nicht nur Paragrafen
der Grund für die Ablehnung –
und der Verzicht auf einen fünf-
stelligen Betrag – waren. Vielen
Politikern ist das Treiben der
Monheimer-Steueranarchisten
keineswegs geheuer. Die meisten
Betriebe, die in Monheim eröff-
nen, haben zuvor ihr Werk in ei-
ner anderen Stadt geschlossen –
und dort fehlt nun Gewerbesteu-
er. So verlangt etwa das 15 Kilome-
ter entfernte Leverkusen 460 Pro-
zent Gewerbesteuer-Hebesatz,
Monheim nur 300 Prozent.

Die Provinzposse zeigt vor al-
lem eins: Die kommunale Finanz-
autonomie wird zwar gerne in
Sonntagsreden hochgehalten, sie
ist aber in Wahrheit vielen eher
ein Graus – auch im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk.

Sie erreichen den Autor unter
schrinner@handelsblatt.com

Die kommunale Finanz-

autonomie ist einvon

derVerfassung geschütz-

tes Gut. Dochwenn eine

Stadt ihre soliden Finan-

zen fürWerbung nutzen

will, beißt sie im öffent-

lich-rechtlichen Rund-

funk auf Granit.

Rentenbeitrag sinkt
2014wohl auf
18,4 Prozent

Der Rentenbeitrag wird wohl
noch stärker sinken als bislang
vermutet. Die reichlich spru-
delnden Beitragseinnahmen
machen es möglich, dass der
Beitrag Anfang 2014 voraus-
sichtlich von 18,9 auf 18,4 Pro-
zent sinkt. Dieses Beitragsni-
veau soll dann bis Ende 2017
gelten. Grundlage ist die jüngs-
te Prognose des Schätzerkrei-
ses mit weiter steigenden Ein-
nahmen. Damit zeichnet sich
die dritte Beitragssenkung in
Folge ab. dpa

Arbeitsagentur sieht
sich für mögliche
Krise nicht gerüstet

Die Bundesagentur für Arbeit
sieht sich für eine Rezession
nicht gerüstet. Bis Jahresende
werden die BA-Rücklagen auf
1,7 Milliarden Euro schrump-
fen. „Aber schon bei einer
mittleren Krise wird die Bun-
desagentur zur Finanzierung
von Kurzarbeit und anderen
Arbeitsmarktprogrammen
acht bis elf Milliarden Euro be-
nötigen“, so Verwaltungsrats-
mitglied Peter Clever. dpa

Deutschte Industrie
bekommtweniger
Aufträge

Erneuter Dämpfer für die In-
dustrie: Im Mai erhielten die
Unternehmen im Vergleich
zum Vormonat 1,3 Prozent we-
niger Aufträge, teilte das Bun-
deswirtschaftsministerium
mit. Volkswirte hatten ange-
sichts des Rückgangs im Vor-
monat mit einem Anstieg um
1,2 Prozent gerechnet. Im Mai
bekamen die Firmen deutlich
weniger Großaufträge als üb-
lich. Schwach war vor allem
die Inlandsnachfrage. dpa

IWF-Chefin Lagarde: Zweifel an der Wachstumsprognose für die Welt.
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R obuste Institutionen schaffen
und die Folgen politischer
Entscheidungen bewerten:

Das könnte ein neues Arbeitspro-
gramm für Ökonomen sein. Jeden-
falls zeichnete sichdieser Minimal-
Konsens bei der internationalen
Konferenz in Aix-en-Provence am
Wochenende ab, anderunter ande-
rem IWF-ChefinChristine Lagarde,
Bundesbank-Präsident Jens Weid-
mann, EZB-Chefvolkswirt Benoît
Cœuré und Bestseller-Autoren wie
Tomáš Sedlácek sowie Nassim Ni-
cholas Taleb teilnahmen.

Die Finanz- undWirtschaftskrise
hat das Selbstbewusstsein der Öko-
nomen erschüttert. Olivier
Blanchard,Chefvolkswirt des Inter-
nationalenWährungsfonds, äußer-
te kürzlich, es gebe „viele Fragen,
aber erstwenige Antworten.“ Über
den richtigenWeg aus der Krise gibt
es anhaltenden Streit: Müssen wir
Schulden abbauen oder wie in Ja-
pan die Notenpresse anwerfen und
mit staatlicher Nachfrage die Kon-
junktur starten?

IWF-Chefin Lagarde gab keine
grundsätzliche Antwort, sondern
nährte die zunehmende Skepsis mit
einer Bemerkung darüber, dass die
Zweifel am Wachstum der Schwel-
lenländer sich mehren und der
Währungsfonds möglicherweise
seine globaleWachstumsprognose
in den nächsten Tagen zurückneh-
men wird. Der tschechische Chef-
volkswirt Sedlácek dagegenwartete
mit einer klaren Positionierung zu
derGrundfrage auf: „Für mich geht
es nicht um eine Debatte Austerität:
Ja oder Nein?“ Es gehe darum,
wann sie geübtwerde. KeineGesell-
schaft komme um die Notwendig-
keit herum, ihre Schulden zurück-
zuzahlen. „Ich höre oft den Satz:

’Wir sollten aktuell eine höhereVer-
schuldung zulassen, damit wir die
Wirtschaft anregen, dann können
wir unsere Schulden einfacher ab-
tragen’.“ Wenn man den Mittelteil
des Satzes rauslasse, bleibe übrig:
„Wir müssen uns stärker verschul-
den, damitwir unsere Schulden zu-
rückzahlen können.“

Mehr Stabilität, das bedeutet für
eine zunehmende Zahlvon Ökono-
men, beispielsweise das Eigeninte-
ressevon Banken an der Risikomin-
derung zu steigern, indem man sie
über stärkere Selbstbeteiligung bei
Geschäften mit in die Haftung
nimmt. Manchmal bedeutet das
aber auch, überschießende Erwar-
tungen an schnelle Wohlstandsge-
winne zu enttäuschen. Eine Wirt-
schaft mit weniger Wachstum - ist
das akzeptabel?

Die Gesellschaften Europas stellt
das vor eine Zerreißprobe: Ist die
Mehrheit bereit, ein System zu stüt-
zen, das keinen permanenten Zu-
wachs an Wohlstand sichert? Alles
andere als eine theoretische Frage,
wie man in den Krisenländern der
Euro-Zone, vor allem in Griechen-
land, erlebt.

Der französischeÖkonom Michel
Aglietta beantwortet die Frage posi-
tiv. Aber unter einer Bedingung:
„Das allgemeine Wohl muss gesi-
chert sein, und das kann der Markt
nicht.“ Ökonomen allein könnten
darüber auch keine Entscheidun-
gen treffen, sie müssten sich mit an-
deren Sozialwissenschaftenvernet-
zen und sichvom liberalen Philoso-
phen John Rawls inspirieren lassen:
„ Eine Gesellschaft muss sich daran
messen lassen, ob sie die Lage ihrer
schwächsten Teile verbessert.“

Den dafür nötigen staatlichen
Entscheidungen weicht die Politik
allerdings gerne aus, wie mehrere
Teilnehmer in Aix kritisch feststell-
ten. Notwendige Beschlüssewie die

über eine Rentenreform würden
verzögert oder als unzumutbare
Opfer hingestellt, statt sie als das zu
erkennen, was sie sind: die ange-
messeneVerteilungvon Lasten zwi-
schen den Generationen. Hier
kommt ein Kurzfristdenken zum
Ausdruck, das Politiker gerne den
Unternehmen vorwerfen. Louis
Gallois, der frühere EADS-Chef,
jetzt in Frankreich zuständig für
große Investitionsprojekte, kriti-
sierte die zunehmendeUnfähigkeit
der Regierungen, Entscheidungen

Stabilität als neue Aufgabe derVolkswirte.

Wozu taugen
Ökonomen?

mit langem Atem zu treffen. „Der
Staat hat immer größere Probleme,
kurz- und langfristiges Handeln ins
Gleichgewicht zu bringen.“ Selbst
bei komplizierten Strukturrefor-
men würden sofort Resultate er-
wartet. Dabei habe man gesehen,
dass Reformenwie die Agenda 2010
fast ein Jahrzehnt bräuchten, um zu
wirken. Doch gleichzeitig dauerten
Entscheidungsprozesse zu lange.
Richtiges Zeit-Management: Zumin-
dest darüber können Ökonomen
hilfreiche Aussagen treffen.
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