
 

 

Overhaus: "Die Alarmlampe leuchtete"   14.2.03 T-Online 
Von Helmut Uwer (Berlin)  
 
Mit Finanzstaatssekretär Manfred Overhaus war erstmals ein Regierungsvertreter zur Vernehmung im 
"Lügenausschuss" geladen. Vier Stunden lang wurde er in den Mangel genommen und nach seiner 
Einschätzung der Finanzlage im vergangenen Sommer und Herbst befragt. Der Hintergrund: Die Union will 
in diesem Gremium beweisen, dass die Regierung schon vor der Bundestagswahl über die wahre Kassenlage 
Bescheid wusste.  
 
Overhaus warnte Eichel nicht  
Overhaus räumte ein, dass bei ihm nach einem rasanten Anstieg der Steuerausfälle im Juni 2002 die 
"Alarmlampe geleuchtet" habe. Er habe aber keine Veranlassung gesehen, Finanzminister Hans Eichel (SPD) 
vor einer möglichen Verfehlung der Drei-Prozent-Defizit-Grenze und einer höheren Neuverschuldung zu 
warnen. Seine Fachleute seien durchaus anderer Meinung gewesen als er, gestand er ein. Nach sinkenden 
Steuereinnahmen im Juni hätten sie im Juli ihre Prognose für die Nettokreditaufnahme auf zwölf Milliarden 
Euro erhöht. Im Juni habe diese Zahl erst bei sieben, im Mai sogar nur bei 5,4 Milliarden gelegen.  
 
Steuerschätzung sollte abgewartet werden  
Trotz der Alarmlampe sah Overhaus keinen Handlungsbedarf, zumal in den beiden Folgemonaten die 
Prognosen wieder auf 10,9 Milliarden Euro gesunken seien. Die Juli-Prognose charakterisierte der versierte 
Staatssekretär, der an diesem Tag jedoch häufig von D-Mark statt von Euro sprach, als Ausrutscher. Vor 
allem habe er die Zahlen der Steuerschätzung im September abwarten wollen, die eine Besserung hätten 
bringen können. CDU-Obmann Peter Altmaier kommentierte diese Einschätzung mit der Bemerkung, 
Overhaus habe auf ein Wunder gehofft.  
"Prognosen sind eben nur Prognosen"  
 
Bisher hatte der Ausschuss nur Wirtschaftsexperten gehört. Der langjährige Staatssekretär, der seit 1968 im 
Finanzministerium arbeitet und vom früheren Finanzminister Theo Waigel (CSU) auf seinen heutigen Posten 
berufen worden war, verteidigte sich mit dem Hinweis, dass Prognosen eben nur Prognosen seien. "Es ist ein 
Problem, dass man die Zukunft nicht richtig einschätzen kann".  
 
Wirtschaftsprognosen sind wie Wetterprognosen  
Neben dieser Strategie Wirtschaftsprognosen sind wie Wetterprognosen - sie können richtig oder falsch sein 
- nahm Overhaus auch zu der schon im letzen Untersuchungsausschuss bewährten Methode des Nicht-
Erinnern-Könnens Zuflucht. So blieb im Dunkeln, ob er schon vor der Bundestagswahl gegenüber dem 
früheren Grünen-Bundestagsabgeordneten Oswald Metzger eingeräumt hat, das Defizitkriterium sei nicht 
mehr zu schaffen.  
Altmaier: Es wird eng für Eichel  
 
Mit dem Eingeständnis, diese von seinen Fachleuten abweichende Einschätzung an den Finanzminister 
weitergegeben zu haben, hat Overhaus Eichel entlastet. Der tritt am kommenden Donnerstag vor den 
Ausschuss. Altmaier hingegen glaubt, dass es am 20. Februar eng für den Finanzminister wird. Er müsse 
dann erklären, warum er die schlechten Zahlen nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben habe. 
Altmaier verwies darauf, dass Eichel am 12. September - also zehn Tage vor der Bundestagswahl - noch von 
einer Neuverschuldung in Höhe von 21,1 Milliarden Euro gesprochen habe. In Wirklichkeit habe sie damals 
aber schon bei 34 Milliarden gelegen.  
 
 
 
Kommentar: Die Verantwortung liegt dort, wo von den obersten Spitzen hinterhältig das “3-Affen-
Verfahren” angewandt bzw. befohlen wurde (“Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen”). Ulrich Bonse 
 


