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Nachlese zum Frankfurter Podium vom 13. November 2006 in der LORENZ 
Systemhaus-Gruppe 
 
„Die Zeit läuft uns davon“ Diskussion zur Reformfähigkeit Deutschlands  
 
Aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Mittwoch, 15. November 2006 
 

 
 

Ein Vorschlag des Beinahe-
Finanzministers Paul Kirchhof: Wie 
täglich die Börsenkurse, so sollten jede 
Woche die Steuerkurse im Fernsehen 
dargeboten werden. Etwa in folgender 
Art: Linde machte einen Sprung nach 
oben und zahlt zehn Millionen Euro in die 
Steuerkasse, die Telekom führt wegen 
schlechter Bilanzen nur noch sieben 
Millionen Euro ab. Dann, so glaubt der 
Heidelberger Professor, würden die 
Deutschen ihre Neidhammelei ablegen 
und endlich lernen, die Gutverdiener zu 
schätzen. Der Bundespräsident, so 
Kirchhofs Vision, ehrt zu Neujahr die 
dreißig besten Steuerzahler des Landes 
öffentlich in seinem Amtssitz, die 
Ministerpräsidenten und Oberbürger-
meister ihrerseits küren vor Publikum die 
regionalen Steuerchampions — die, 
selbstverständlich, mittlerweile allesamt 
lediglich den Kirchhofschen Steuersatz 
von 25 Prozent zahlen. 

„Blockadebrecher gesucht“ hat Heinz- 
Jürgen Lorenz, der Chef des EDV-
Hauses Lorenz, das 20. Frankfurter 
Podium im Lorenz Zentrum für innovative 
Büroanwendungen in der Eschborner 

Landstraße überschrieben. Vier solcher 
„Blockadebrecher“ sah Diskussionsleiter 
Hans D. Barbier, lange Jahre 
verantwortlicher F.A.Z.-Redakteur für 
Wirtschaftspolitik, auf dem Podium um 
sich versammelt: Paul Kirchhof, den 
Vorkämpfer für ein einfaches, 
verständliches Steuersystem; den 
Historiker und Publizisten Michael 
Stürmer mit seiner Aufforderung an 
Deutschland und die Europäische Union 
zu außenpolitischem Selbstbewußtsein; 
Jürgen W. Falter mit seinen Analysen 
eines gewandelten, die alten Koalitionen 
nicht mehr zulassenden 
Parteiensystems; und den F.A.Z.-
Herausgeber Frank Schirrmacher mit 
seinen Warnungen vor einer überalterten 
Gesellschaft mit viel zu wenigen Kindern. 

 
Alle vier Gäste nannten die Lage des 
Landes besorgniserregend. „Die Zeit 
läuft uns davon“, hob Stürmer hervor. 
Aber nicht nur die Zeit für Reformen, 
sondern, so Stürmers Feststellung, es 
liefen auch die gut ausgebildeten Hoch 
schulabgänger weg, die Unternehmen, 
das Kapital und letztlich die Steuer-
zahler. Besonders pessimistisch sieht 

 



 
 

Schirrmacher in die Zukunft. „Schlimmer 
denn je“ stehe es um Deutschland, es 
bleibe nur noch wenig Zeit — „vielleicht 
zehn Jahre“ —‚ um Deutschland in 
einem wünschenswerten Zustand zu 
erhalten. Andernfalls komme es zu einer 
Implosion. Kirchhoff sprach von einer 
„staatsbürgerlichen Migräne“, Falter von 
einer Blockade der Köpfe. Alle 
wünschten sich ein Wahlrecht, das klare 
Regierungsverhältnisse für die in ihren 
Augen unumgänglichen Veränderungen 
schafft — doch alle sind wenig 
optimistisch, daß dies gelingt. 
Die Hindernisse für die nötigen 
Veränderungen seien groß, waren sich 
alle einig. Barbier zufolge werden die 
Mechanismen und Gesetze der 
Ökonomie von der breiten Masse nicht 
akzeptiert. Falter erklärt sich das Starren 
so vieler Deutscher auf den Staat, der 
Sicherheit geben soll, damit, daß die 
Ökonomie Eiseskälte ausstrahle und die 
Menschen deshalb lieber jenen 
politischen Verführern folgten, die Iaue 
Wärme gäben. 

Doch wo bleibt das Positive? Oder den 
Worten Barbiers: „Kein Lichtblick?“ 
Zumindest Kirchhof erkennt einen — 
wenn er zum Beispiel seine Studenten 
sieht, tüchtige, begabte, phantasievolle 
junge Leute. 

Oder wenn er an die zentrale Läge 
Deutschlands in der Mitte Europas denkt, 
„in alle Himmelsrichtungen offen“, Dann 
gibt es für ihn ja auch noch die 
Verfassung, die zu einem halben 
Jahrhundert Frieden entscheidend 
beigetragen hat. Kirchhof jedenfalls ist 
kein rabenschwarzer Pessimist. Auch 
wenn er den politischen Parteien die 
großen Reformen nicht zutraut. Die 

werden seiner Meinung nach von unten 
kommen. Dazu, so glaubt Kirchhof, 
müssen sich die Freien, die 
Freiheitsliebenden zusammenrotten. 

Des Steuerprofessors hoffnungstiftenden 
Ausblick haben, auf Vorschlag Barbiers, 
die Diskutanten und vor aller auch die 
Zuhörer mit nach Hause genommen. 
Vielleicht verleiht er ihnen die nötigen 
Pferdestärken zum Blockadebrechen.   
HANS RIEBSAMEN 
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