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Für den früheren Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio steht fest: sie mittels Demokratie über ihren Weg bestimmen können. Warum
Der Nationalstaat wird auch weiterhin eine zentrale Rolle in der po- er die Europäische Union trotzdem für einen Erfolg hält, erklärt der
litischen Ordnung spielen. Die Bürger schätzen ihn als den Ort, wo Bonner Jura-Professor im BZ-Interview.

Eine Weltregierung hält Udo di Fabio für unmöglich . . .

GRAFIK: REGULA WOLF/RITA REISER

„Demokratie braucht Marktwirtschaft“
F
BZ-INTERVIEW

mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio zum Verhältnis zwischen Staat und Markt / Von Bernd Kramer

ür den Rechtswissenschaftler
Udo Di Fabio ist nicht alle Politik
dem Primat des Marktes unterworfen: „Die Demokratien der
westlichen Gesellschaften gestalten im
erheblichen Umfang die Bedingungen
für ihre Marktwirtschaften.“
BZ: Herr Di Fabio, in Deutschland wird oft
behauptet, dass es den Primat der Politik
nicht mehr gibt. Politische Entscheidungen müssten den Interessen der Wirtschaft
untergeordnet werden. Ein Beispiel: Will
ein Staat seine Steuern auf Unternehmensgewinne erhöhen, drohen Unternehmen
mit Abwanderung. Die Politik gibt dann
nach, weil sie den Verlust von Arbeitsplätzen fürchtet. Ist dem so?
Di Fabio: Das ist zum Teil eine richtige Beobachtung. Die Staatsgrenzen sind durchlässiger geworden, deshalb hat der Staat an
Einfluss verloren. Menschen können leichter einen Arbeitsplatz im Ausland finden,
Kapital lässt sich wegen des technischen
Fortschritts mit wenig Aufwand von einem
Land ins andere transferieren. Offene
Grenzen bringen enorme Wohlstandsgewinne für die beteiligten Gesellschaften. In
der demografischen Lage Deutschlands, eines stark alternden Landes, ist der Außenhandel entscheidend dafür, dass unsere
Volkswirtschaft trotzdem weiter wachsen
kann und sich laufend modernisiert. Ein
Rückfall in den Protektionismus, also eine
Abschottung der eigenen Märkte gegen
Einflüsse von außen, würde keinem weiterhelfen. Wer bei offenen Grenzen über
eine starke Wirtschaft verfügt, gewinnt im
Übrigen auch politischen Einfluss.
BZ: Sie selbst betonen den Wert der kommunitären Freiheit. Also der Freiheit der
Menschen, sich selbst als Gemeinschaft zu
definieren und über die Regeln dieser Gemeinschaft zu bestimmen. Nehmen wir an,
die Bürger eines Staates nutzen ihre
kommunitäre Freiheit. Sie wollen einen
Sozialstaat mit viel Umverteilung. Gibt es

diese kommunitäre Freiheit, wenn alles
den Gesetzen des Marktes unterworfen
ist?
Di Fabio: Ich glaube nicht, dass sich alle
Politik dem Primat des Marktes unterordnet. Soziale Marktwirtschaft und Demokratie sind immer aufeinander angewiesen.
Die Demokratien der westlichen Gesellschaften gestalten im erheblichen Umfang
die Bedingungen für ihre Marktwirtschaften. Der Anteil des Staates an den Wirtschaftsleistungen, Steuern und anderen
Abgaben ist sehr hoch, die staatliche Nachfrage nach Krediten am Finanzmarkt ist höher als die der Unternehmen. Und denken
Sie nur an den hohen Regulierungsgrad im
Arbeits- oder im Energierecht.
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Wir sollten uns deshalb um ein ausgewogenes Bild bemühen. Die Demokratie
braucht die Marktwirtschaft, weil hier die
Mittel für eine Gemeinschaft wachsen,
auch um den Sozialstaat zu finanzieren. Eine solide Marktwirtschaft braucht aber
auch den Rechtsstaat und die Demokratie,
wie soll man sonst dauerhaft Eigentum bilden und verlässlich Investitionsentscheidungen treffen? Wir müssen immer neu
darüber nachdenken, wie die miteinander
verflochtenen Staaten einen gemeinsamen
Ordnungsrahmen finden, der soziale

ZUR PERSON
UDO DI FABIO
Der Jurist (Jahrgang 1954) und Soziologe
ist Professor für öffentliches Recht an
Friedrich-Wilhelms-Uni in Bonn. Von
1999 bis 2011 gehörte er auf Vorschlag
der CDU dem Bundesverfassungsgericht
an. Di Fabio stammt aus einer Einwandererfamilie. Sein Großvater war Stahlarbeiter bei Thyssen. Er begann seinen
Berufsweg mit einer Lehre zum Verwaltungsbeamten. Zu seiner Biografie sagt

er: „ Keiner in meiner Familie war vor
mir Akademiker. Heute würde man sogar
sagen, ich käme aus bildungsfernen
Verhältnissen. In den 60er-Jahren wäre
man jedoch über eine solche Aussage
empört gewesen. Meine Familie hat den
Hunger nach Bildung angestachelt. Sie
hat entsprechende Werte vermittelt.
Aufstieg durch Bildung ist maßgeblich
auch eine Frage der Einstellung. Daran
mangelt es manchmal.“
bkr

Marktwirtschaft im Wettbewerb möglich
macht.

BZ: Ist denn ein Sozialstaat heutiger Prägung mit einem gehörigen Maß an Umverteilung nach Einschätzung des ehemaligen
Verfassungsrichters Di Fabio noch wünschenswert?
Di Fabio: Der Sozialstaat ist von der Verfassung als Staatsziel vorgegeben. Deutschland will ein sozialer Rechtsstaat sein. Das
Existenzminimum wird für jeden Hilfebedürftigen von der Gemeinschaft gewährt,
aber ebenso wichtig sind offenstehende
Bildungsangebote und Aufstiegschancen,
die aber auch aktiv ergriffen werden müssen. Der Sozialstaat ist keine Armut verwaltende Versorgungsanstalt, sondern bietet möglichst Hilfe zur Selbsthilfe. Insofern
würde ich als Verfassungsjurist sagen: Der
Sozialstaat ist alternativlos. Seine Ausgestaltung muss allerdings freiheitlichen
Prinzipien folgen.

BZ: Ist dieser Sozialstaat finanzierbar?
Di Fabio: Neue Leistungen des Staates wie
das Erziehungsgeld finden viel Zustimmung, es bleiben aber manchmal Finanzierungsfragen offen. Soziale Hilfen sind immer von den wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Gesellschaft abhängig. Diese sind
zurzeit in Deutschland recht günstig, aber
vorausschauende Politiker sehen das demografische Problem und denken an langfristige Finanzierbarkeit. Insgesamt ist
heute unser Sozialstaat ausgewogen.
BZ: Sie haben von einem Ordnungsrahmen gesprochen, der eine soziale Marktwirtschaft ermöglichen soll. Wie könnte
dieser aussehen?
Di Fabio: Der Ordnungsrahmen muss von
einfachen Zusammenhängen ausgehen.
Ein Beispiel: Wer ein Geschäft macht, sollte
die Risiken einigermaßen abschätzen können. Ist das Geschäft erfolgreich, sollte derjenige auch angemessen davon profitieren.
Geht es schief, sollte er die Verluste tragen.
Freiheit und Verantwortung sind die
Grundlage einer fairen Wirtschaft. Es geht
aber auch um nachhaltiges Wirtschaften.
Die Realwirtschaft darf nicht den stark
stimmungs- und schuldengetriebenen Finanzmärkten ausgeliefert sein. Hier muss
der Staat aus der Schuldenfalle heraus und
für Regelungen sorgen, die zum einen die
Verantwortlichkeit der Finanzmarktakteure für ihre Handlungen sicherstellen und
zum anderen die Gefahr eines Überschwappens von Krisen an den Finanzmärkten auf die Realwirtschaft verringern.
BZ: Die Finanzkrise hat gezeigt: Regeln,
die nur für Nationalstaaten gelten, reichen

nicht aus, um große Risiken im Finanzsystem zu reduzieren. Man hat Geschäfte
dorthin ausgelagert, wo der Regulierungsdruck am geringsten war. Sinnvolle Regeln
– zum Beispiel zur Höhe des Eigenkapitals
– wurden dadurch unterlaufen. Brauchen
wir eine Weltregierung?

Di Fabio: Wir brauchen in der Tat eine bessere Koordinierung der Staaten untereinander. Was dabei aber übersehen wird: Nationalstaaten, selbst wenn sie Verbündete
oder EU-Partner sind, haben unterschiedliche Interessen. Das macht das Finden von

. . . stattdessen werde der Nationalstaat weiterhin eine wichtige Rolle
spielen.
einheitlichen Regeln nach wie vor sehr
schwer und einen Weltstaat unmöglich.
BZ: Das macht wenig Hoffnung. Die nächste Krise ist damit sicher.
Di Fabio: Wir werden faire Regeln für
Märkte, auch für den Klimaschutz aushandeln müssen, aber dieses Verhandlungsgeschäft wird langwierig. In Europa geht es
um Stabilität des Finanzmarktes, doch es
darf dort keine falsche Haftungsgemeinschaft geben, wo Eigenverantwortung
auch von Staaten gefordert ist. All das kann
gelingen, aber es braucht eben Zeit. Die
Staaten müssen untereinander besser kooperieren, aber auch ihre eigene Handlungsfähigkeit stärken, weil sie unverzichtbar sind.
BZ: Nun ist die Europäische Union ja der
Versuch, einheitliche Regeln für unterschiedliche Staaten zu finden. Doch die EU
ist nicht sonderlich bei der Bevölkerung beliebt. In der Eurozone haben einige Staaten
vereinbarte Regeln gebrochen.
Di Fabio: Bei aller Kritik: Die EU ist im

Grunde genommen der erfolgreiche Versuch, nationale Demokratien als lebendige
Räume zu erhalten, gleichzeitig aber auch
immer eine immer stärkere überstaatliche
Koordinierung und Harmonisierung voranzutreiben. Schauen Sie den europäischen
Binnenmarkt an. Der spielt für die Weltwirtschaft schon heute eine sehr wichtige
Rolle. Das ist ein echter Erfolg.
In die Krise ist die EU geraten, weil Regierende und Bürger auch falsche Erwartungen an die EU geknüpft hatten. Wer sich
in Europa bindet, muss sich im Klaren darüber sein, dass er politische Gestaltungsfreiheit verliert und unter Anpassungsdruck gerät. Wer also die Vorteile einer
einheitlichen Währung in Form niedrigerer Zinsen und einer stärkeren Kaufkraft in
Anspruch nehmen will, muss seine Wettbewerbsfähigkeit
über
durchaus
schmerzhafte Strukturreformen stärken. In einigen Krisenländern, aber
auch bei uns, sah man nur die Vorteile. Die Verantwortlichen nahmen
an, alles mit privaten und öffentlichen Krediten regeln zu können.
Man sollte heute die Flinte aber
nichts ins Korn werfen. Die Krise kann gemeistert werden, wenn sich die Regierungen jetzt tatsächlich an die vereinbarten
Regeln halten.

BZ: Der Nationalstaat – Auslaufmodell
oder Wegbegleiter in der Zukunft?
Di Fabio: Für viele Bürger ist der Nationalstaat noch immer der Raum demokratischer Selbstgestaltung. An der engen Bindung der Bürger zum Nationalstaat kommt
man nicht vorbei. Wenn wir den Nationalstaat durch eine europäische Zentralregierung ersetzen würden, käme es zu einer
politisch instabilen Situation, in der alles
möglich ist, wenn auch nicht gleich ein
Bürgerkrieg. Funktionierende Nationalstaaten, die verfasste Demokratien sind
und über eine soziale Marktwirtschaft verfügen, sind der beste Garant für eine friedvolle und erfolgreiche Entwicklung.

INFO
VORTRAG VON DI FABIO
Professor Udo Di Fabio ist am Dienstag,
26. November, Gast in Freiburg. Er hält
die traditionelle Hayek-Vorlesung. Titel
seines Vortrags ist „Marktwirtschaft
als Verfassungsprinzip“. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Hörsaal
2004, KG II der Uni Freiburg. Veranstalter sind das Walter-Eucken-Institut
und die Friedrich-August-von-HayekGesellschaft.
bkr

