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1. Vorstellung der Preisträger: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich die Hauptpersonen des 
heutigen Nachmittages vorstellen. 
 
Der erste Preisträger, Herr Heiko Burret, ist 28 Jahre alt und in Ludwigshafen 
geboren. Er ist in Bad Dürkheim zur Schule gegangen und hat dort Abitur gemacht. 
Nach dem Zivildienst studierte er an der Universität Freiburg Volkswirtschaftslehre. Er 
schloss im Juli 2010 mit dem Diplom und einer erstklassigen Note ab. Schon in der 
Diplomarbeit beschäftigte sich Heiko Burret eingehend mit der Staatsverschuldung, 
was sicher auch mit seinem Professor, der ihn bei der Diplomarbeit betreute, Herrn 
Prof. Wohlgemuth vom Walter Eucken Institut in Freiburg zusammenhing. 
 
Heiko Burret hat aber nicht nur langweilig vor sich hinstudiert und die Lebensqualität in 
den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die Freiburg bietet,  gefunden. Schon in den 
ersten Studienjahren begann er mit mehreren Praktika im Wirtschafts- und 
Steuerberaterbüro von Herrn Dr. Burret – ich nehme an, es handelt sich um seinen 
Vater.  Er hat sich zum Snowboardlehrer am Feldberg ausbilden lassen und war in der 
Hockeymannschaft der Uni Freiburg. Herr Burret hat als Student eigenverantwortlich 
Marketingaktionen für Red Bull Deutschland durchgeführt und sich im 
Organisationsteam der UNICEF Gala für den Burda Medien Park Verlag engagiert. Er 
verbrachte Auslandssemester an der Simon Fraser University in Vancouver und an der 
Universität Basel. 
 
Seit Januar 2011 ist Heiko Burret Dozent am European Union Center des Instituts for 
the International Education of Students und seit August 2011 Forschungsreferent und 
Doktorand am Walter Eucken Institut in Freiburg.    
Er hat also vielseitige Talente und ist vielfältig engagiert. 
 
 
Unsere 2. Preisträgerin, Lea Sophie Grohmann, ist 23 Jahre alt, in Berlin geboren, 
besuchte in Kleinmachnow und in Darmstadt die Schule und legte dort das Abitur ab. 
Seit 2008 studiert sie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Jura. Auch 
Lea Grohmann ist vielseitig talentiert und engagiert. 
Schon als Schülerin hat sie ein Praktikum im Deutschen Bundestag abgeleistet, als 
Studentin hat sie bereits in einer Kanzlei, im Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Sozialrecht in München und im Deutschen Anwalt Verein in Brüssel 
gearbeitet. Sie war im Freiwilligendienst in Australien und sie ist Fagottistin im 
Studentenorchester der Universität München sowie im Deutschen Juristen Orchester.   
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Es ist beeindrucken, welche großartigen schulischen und akademischen Leistungen 
unsere beiden Preisträger vorweisen können und gleichzeitig besondere Talente im 
Sport und in der Musik besitzen. Da kann man nur gratulieren! 
 
 
2. Jury: 
 
Beide Preisträger werden auf ihre Arbeiten noch im Einzelnen eingehen, deshalb 
lassen Sie mich kurz auf die Jury und die Gründe eingehen, weshalb wir die beiden 
Arbeiten aus einem Feld insgesamt sehr bemerkenswerter Einsendungen als preis-
würdig herausgehoben haben. Die Jury hat sich aus 5 Personen zusammengesetzt:  
Dies waren  
 
Sven Afhüppe, Wirtschaftsjournalist des Handelsblatts,  
Dr. Eric Mayer am Lehrstuhl für Volkswirtschaft der Universität Würzburg,  
Frau Professor Dr. Silvia Simon,  Professorin für Volkswirtschaftslehre und 
Angewandte Statistik an der HTW Chur, 
Herr Marius Thye, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bucerius Law School in Hamburg 
und 
Dr. Georg Wenzelburger, Akademischer Rat am Seminar für Wissenschaftliche Politik 
der Universität Freiburg 
 
 
3. Bewertung der Arbeiten: 
 
Die Arbeit von Heiko Burret hat den Titel: „Die Deutsche Schuldenbremse als 
Panazee ( also als Allheilmittel, das alle möglichen Krankheiten heilen soll)? – Eine 
Analyse im historischen Kontext“. 
 
Heiko Burret beschreibt in einer leicht verständlichen und gleichzeitig sehr prägnanten 
Form die Staatsverschuldung als drohende Zahlungsunfähigkeit eines Landes und 
geht in glänzender Weise auf die Ursachen der Verschuldung ein, in dem er die 
Zusammenhänge der polit-ökonomischen Verschuldungsanreize aufzeigt. Es stimmt 
optimistisch, dass Heiko Burret in der neuen deutschen Schuldenbremse klare Vorteile 
gegenüber den bisherigen bekanntermaßen wirkungslosen Schuldenbegrenzungs-
regeln sieht, wie z.B. der Tilgungsverpflichtung bei neuen Schulden, die aufgrund 
konjunktureller Abschwünge gemacht werden dürfen. Gleichwohl verkennt er nicht die 
Gefahren, die auch in der jetzigen Schuldenbremse stecken, so insbesondere in ihrer 
Umsetzung auf Länderebene.  
 
In herausragender Form gelingt es Heiko Burret, sowohl die ökonomischen als auch 
politischen Aspekte dieses großen inzwischen die gesamte westliche Welt in Atem 
haltenden Themas aufzuarbeiten und dies in einem sehr flüssigen von ökonomischer 
Fachkompetenz geprägten Stil. Er vermag das Thema der Schuldenbremse vor allem 
auch dadurch besonders gut zu erschließen, in dem er immer wieder historische 
Zusammenhänge aufzeigt und damit auch die Fortschritte der jetzigen Regelung 
nachvollziehbar macht. 
 
Heiko Burret tritt für mehr Eigenverantwortung der Gebietskörperschaften ein, verlangt 
mehr Einnahmeautonomie der Länder und stellt den Haftungsverbund Deutschlands in 
Frage, der die Schuldenpolitik einzelner Bundesländer nahezu risikolos macht. Heiko 
Burret kritisiert den nivellierenden Finanzausgleich und fordert mehr Kompetenzen für 
den Stabilitätsrat. Dies sind nach Auffassung der Jury genau die Punkte, die bei einer 
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Novellierung der Schuldenbremse eine Rolle spielen werden und die Diskussion in den 
künftigen Jahren beherrschen muss. 
 
Die Arbeit von Lea Sophie Grohmann trägt den Titel: „Generationengerechte 
Finanzpolitik im Bundesstaat – ohne Aussicht auf Erfolg?“ Sie setzt sich in einer sehr 
grundlegenden Form mit diesem Thema auseinander. Besonders gelungen ist, dass 
sie die Schuldenbremse unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit näher 
untersucht und dabei sowohl den ökonomischen, rechtlichen als auch politischen 
Aspekten gerecht wird.  Der Juristin Lea Grohmann gelingt es, die juristischen, vor 
allem verfassungsrechtlichen, Fragestellungen eines in erster Linie ökonomischen 
Themas umfassend zu untersuchen und dies mit einer klar erkennbaren Systematik 
und einem leicht verständlichen Stil. Sie behandelt sowohl die Problematik des 
Bundeshaushalts, eingehend auch die der Länderhaushalte und geht auf die Vorgaben 
der EU ein.  Souverän verweist sie auf die Begrenztheit der Steuerungskraft des 
Rechts und zeigt, dass sie trotz ihrer sehr jungen Jahre über eine beeindruckende 
Analysefähigkeit  komplexer und in wechselseitiger Abhängigkeit befindlicher  polit-
ökonomischer Sachverhalte verfügt.   
 
Lea Grohmann kommt in ihrer Arbeit zu dem interessanten Schluss, dass Volksent-
scheide über die Finanzpolitik nach Schweizer  Vorbild neben der Möglichkeit des 
name and shame als bislang einzigem Sanktionsmittel der deutschen Schuldenbremse 
eine Option wären, um ihr mehr Durchsetzungskraft zu verleihen. Dies ist zweifellos ein 
Vorschlag, der in Zukunft stärker diskutiert werden sollte und bei der Novellierung der 
Finanzverfassung eine Rolle spielen wird. 
 
 
Es ist mir eine große Freude, im Namen der Stiftung für die Rechte zukünftiger 
Generationen und auf der Grundlage einer eindeutigen Juryentscheidung Ihnen beiden 
einen Preis zu übergeben.  
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