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53. Ausgabe

Marc Chagall in Berlin – eine beeindruckende Schau vieler seiner Bilder wird
vom 1. Mai bis 1. August im Max-Liebermann-Haus am Brandenburger Tor,

Pariser Platz 7, gezeigt. Bild oben: Marc Chagall, „Paris durch das Fenster“, 1914,
Öl auf Leinwand, 135,9 x 141,6 cm, heute Salomon R. Guggenheim Museum New York.

Mehr über die Ausstellung lesen Sie ab Seite 34.

Interview mit Rolf-E. Breuer:
Ein Top-Banker spricht klare Worte

Weshalb kommt die deutsche Wirtschaft nicht auf Trab? Rolf-E. Breuer antwortet im Interview
mit dem HAUPTSTADTBRIEF ebenso kompetent wie mutig. Beispielsweise sagt Breuer,
CDU-Mitglied seit 1969: „Die entscheidende Antwort lautet: Schuld trägt das Verharren

in Strukturen, die in den letzten Jahrzehnten nicht reformiert worden sind.
Ich sage bewusst Jahrzehnte, weil der oberflächliche Beobachter dazu neigt,

alles der jetzigen Regierung anzulasten. Das ist nicht richtig. Speziell in den letzten Jahren
der Kohl-Regierung sind überfällige Reformen nicht angepackt worden.“

Und er fügt hinzu: „Mein Parteibuch ändert nichts an meiner Kritik“.
Interview-Text ab Blatt 7.
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Auf den Punkt
Befreiungsschlag?

Noch 13 Wahlen gibt’s in Deutschland in diesem
Jahr – Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen.
Erfahrungsgemäß schlägt die bundespolitische
Stimmung bei solchen Wahlen oft kräftig durch –
auch wenn das eigentlich unsinnig ist.

Die Bundes-SPD
liegt seit rund
30␣ Wochen im
Schnitt 20 Pro-
zentpunkte hinter
der Union
(36-Wochen-
Übersicht:
Blatt 25).

Das signalisiert trübe Wahlaussichten für die SPD
in diesem Jahr. Zumal sie in vielen Kommunen
unter dem Einfluss von Dogmatikern oft jede
„Bodenhaftung“ verloren hat.

Da erscheinen Berliner Gerüchte plausibel,
Kanzler Schröder plane für Spätherbst (oder
schon etwas früher) eine handfeste Kabinetts-
reform. Sozusagen als „Beifreiungsschlag“ –
nach dem Prinzip „neue Nasen, neue Politik“.

Vielleicht gelingt es Schröder so, das Tal der
Tränen zu verlassen. Vielleicht auch nicht.
Fest steht: Wenn Schröder auch künftig den Rat
von Beratern mit Parteibrillen-Qualifikation
höher schätzt als Beratung durch sensible
Kommunikations-Profis, wird ihm auch
ein „Befreiungsschlag“ namens Kabinetts-
umbildung nichts nützen.

In verfahrener Situation bedarf es mittelfristig
angelegter, ganzheitlicher, psychologisch
fundierter politischer Strategien. Willy Brandt
hatte dergleichen, Helmut Schmidt und
– auf seine Weise – Oskar Lafontaine.
Gerhard Schröder dagegen glaubte bisher,
er könne ganz andere Weg gehen. Diese Meinung
sollte er rasch und gründlich korrigieren. Sonst
könnte er am Ende im Tal der Tränen versinken.

Ihr

Bruno Waltert
Chefredakteur
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Eine demütigende Niederlage
der USA im Irak hätte
für Europa schlimme Folgen
Es geht jetzt primär um Schadensbegrenzung

Von RAFAEL SELIGMANN

Die Vereinigten Staaten und ihre Alliierten stecken im Irak im
Schlamassel. Experten von eigenen Gnaden, rückwärts gewandte
Propheten und Opportunisten haben es voraus gesehen. Sie geben
dies zumindest vor. Lamentieren ist jetzt jedoch zwecklos.
Dagegen muss die Frage nach dem zukünftigen Vorgehen rasch
beantwortet werden.

Deutschland wird es dabei, anders als während des Blitzkrieges
im vergangenen Jahr, nicht möglich sein, abseits zu stehen. Denn die
westlichen Demokratien, die EU-Staaten und die G␣ 8-Mitglieder
sollten klug genug sein, die Dimensionen einer demütigenden
Niederlage der Vereinigten Staaten als militärische, politische und
wirtschaftliche Supermacht zu begreifen und daher unter allen
Umständen vermeiden zu helfen. Deren Auswirkungen
nämlich wären für Deutschland und Europa langfristig fataler
als für die USA.

Die Konsequenzen eines US-amerikanischen Unterliegens sind
absehbar. In den Vereinigten Staaten würde ähnlich wie nach dem
Scheitern einer europäischen Friedensordnung in Folge des
Ersten␣ Weltkrieges oder nach dem verlorenen Vietnamkrieg eine
isolationistische Stimmung aufkommen, die eine entsprechende
Politik zur Folge hätte. Es bedarf keiner großen Phantasie, sich die
politischen und ökonomischen Folgen für Deutschland auszumalen,
dessen Wirtschaft auf den Export ausgerichtet ist.

Zumindest ebenso gravierend wären die sicherheitspolitischen
Konsequenzen. Der offensive islamistische Radikal-Fundamenta-
lismus sowie die darauf basierenden Terrorgruppen würden in der
gesamten moslemischen Welt von Marokko bis Indonesien, wo mehr
als eine Milliarde Menschen leben, Auftrieb erhalten. Bereits heute
würden bei freien Wahlen in den meisten islamischen Staaten, etwa
Algerien, Ägypten, Irak und Pakistan, radikalfundamentalistische
Parteien die deutliche Mehrheit einfahren.

Ein politischer Siegeszug des islamischen Radikalfundamentalismus
würde rasch eine Offensive gegen die „Kreuzritter“, also gegen die
christlichen westlichen Staaten zur Folge haben. Und: Der arabisch-
israelische Konflikt, wo die islamischen Radikalfundamentalisten
bereits heute vor allem aus Saudi-Arabien finanziert werden, würde
sich dramatisch verschärfen.
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Zudem würde die absolutistische Saudi-Monarchie auf der arabi-
schen Halbinsel, die sich bislang durch Zahlungen an fundamentalis-
tische Gruppen mit diesen zu arrangieren suchte, würde auf das
Höchste gefährdet und damit die Energieversorgung Europas.
In␣ Iran würde der radikal-fundamentalistische Flügel, der eine
nukleare Aufrüstung des Landes forciert, dominieren.

In Pakistan würde die Position des opportunistischen Staatschefs
Musharraf, der ein Arrangement mit dem Westen sucht, gegenüber
radikalen Gruppen in den Streitkräften und in der Politik erodieren.
Auch in der Türkei würden radikalfundamentalistische Strömungen
ermutigt werden. Dies hätte unmittelbare Auswirkungen auf Europa
und unser Land.

In Frankreich leben mehr als vier Millionen Muslime. Die meisten
von ihnen stammen aus Algerien. In Deutschland wiederum leben
etwa drei Millionen Muslime. Eine Radikalisierung der politischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse in ihren Heimatländern würde
diese Menschen betreffen.

Die meisten Zuwanderer aus islamischen Ländern sind in Deutsch-
land relativ gut integriert. Doch ein radikaler Umschwung in der
islamischen Welt als Folge eines US-amerikanischen Scheiterns und
eines überhasteten Rückzuges könnte nicht ohne Auswirkungen,
vor␣ allem auf jüngere, ungefestigte Charaktere bleiben. Dies
wiederum hätte gravierende Folgen für die innere Sicherheit
der␣ Bundesrepublik Deutschland.

Stellen wir fest: Die Bush-Regierung hat bei ihrem Irak-Krieg
politisch versagt. Die Führung in Washington hat die Lehre
Clausewitz’ vom unbedingten Primat der Politik nicht berück-
sichtigt und sich auf die strategische Planung des Krieges
beschränkt. Danach hoffte man auf die Wunderdroge Demokratie,
die alles richten würde.

Dabei ließ man jedoch außer Acht, dass in Irak nie Demokratie
geherrscht hatte und dass jegliche demokratische Infrastruktur in
diesem Lande fehlt. Sichtbare Ergebnisse sind zunächst taktisch-
militärische Fehlschläge. Weitaus gravierender ist aber eine sich ab-
zeichnende politische Katastrophe. Der irakische Übergangsrat,
der in zwei Monaten die Regierungsgeschäfte übernehmen soll,
verfügt weder über Autorität noch über Macht.

Ein überhasteter Abzug der Amerikaner hätte einen Bürger-
krieg zur Folge, bei dem sich die Schiiten mit iranischer Unter-
stützung durchsetzen würden. Die Kurden würden versuchen,
die Unabhängigkeit zu erlangen, was wiederum ein Eingreifen
der␣ Türkei zur Folge hätte. Damit wären Europa und Deutsch-
land direkt berührt.
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Dieses Schreckensszenario muss unter allen Umständen verhin-
dert werden. Ein Patentrezept gibt es nicht. Doch Deutschland und
Europa müssen im eigenen Interesse im Rahmen der NATO und der
Vereinten Nationen auf Washington einwirken und den Vereinigten
Staaten beistehen, damit diese sich geordnet und ohne großen
Gesichtsverlust aus Irak zurückziehen können.

Dies bedeutet die Notwendigkeit, westliche Truppen über längere
Zeit in Irak stationiert zu halten. Zumindest so lange, bis ein funkti-
onsfähiges irakisches Regime etabliert ist. Diese Herrschaft wird nicht
unbedingt demokratisch sein – wichtig ist jedenfalls ein realistischer
religiöser, ethnischer und machtpolitischer Proporz.

Jetzt ist nicht die Zeit für kleinliche Besserwisserei gegenüber
Großbritannien oder den Vereinigten Staaten. Erste Priorität hat nun
eine einheitliche europäische Haltung. Auf dem Spiel steht so viel,
dass wir uns keine nationalen Egoismen erlauben dürfen. Schadens-
begrenzung ist nur möglich, wenn Europa – auch in Kooperation
mit Russland, das in Tschetschenien und an anderer Stelle die Macht
des islamischen Radikalfundamentalismus zu spüren bekommt – zu
einer Einigung mit den Vereinigten Staaten kommt.

Wir mögen dabei mit den Zähnen knirschen, die Faust in der
Hosentasche ballen und auf die Einsicht der US-amerikanischen
Wähler hoffen. Entscheidend bleiben jedoch politische Klugheit
und die Wahrung der nationalen Interessen. Diese gebieten gerade
jetzt Solidarität mit den Vereinigten Staaten.

Die einhellige Ablehnung des so genannten Waffenstillstandsan-
gebots von Seiten des Al Kaida-Chefs Osama Bin Laden – die de
facto ein Aufruf zur bedingungslosen Kapitulation und zur Auflösung
des westlichen Bündnisses ist – durch die europäischen Staaten
beweist, dass die Politiker in der EU nunmehr die Notwendigkeit
einer einheitlichen Haltung verstanden haben und gewillt sind,
diese durchzusetzen.
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ILA: Im Mai wieder große Luft-
und Raumfahrt-Ausstellung
ILA 2004 – vom 10. bis 16. Mai findet auf dem Flughafen Schönefeld,
vor den südöstlichen Toren Berlins, mit der siebten Internationalen
Luft- und Raumfahrt-Ausstellung (ILA) wieder Europas größter
einschlägiger Branchen-Treff statt. Was präsentiert wird, soll so at-
traktiv sein wie noch nie zuvor, so heißt es; mindestens 200␣ 000
Besucher werden erwartet. Ausgestellt und zur Besichtigung freigege-
ben werden gut 300 (!) Flugzeuge und Hubschrauber; mehr als 100
davon sollen bei Flugvorführungen auch zeigen, was sie können.

Auskünfte: 030-30␣ 38␣ 60␣ 06,
nähere Infos: www.ila-berlin.de

Die Ausstellung zeigt das gesamte Spektrum der Luft- und
Raumfahrttechnologie – für zivile und für militärische Nutzung. Zu-
gleich ist sie die führende Konferenzmesse der Branche. Hier einige
Stichworte zur Ausstellung:

• Neue Passagier- und Frachtflugzeuge, allen voran der Airbus A380,
•␣ Innovationen auf dem Markt der Business- und Privatflugzeuge,
•␣ Neue Kampfflugzeuge und Waffensysteme, • Fortschritte in der
Triebwerkstechnik, • Zukunftsthema Unbemannte Luftfahrt,
•␣ Erfolgsstories auf dem Hubschraubersektor, • Wachsende Märkte
für Ausrüster, • Zunehmender Bedarf an Sicherheit und Komfort,
•␣ Modernste Trainingssysteme.

Die ILA steht vom 10. bis 16. Mai (10 bis 18 Uhr) internationalen
Fachbesuchern offen, die auf Europas größter einschlägiger Schau in
großer Zahl erwartet werden. Bisherige Anmeldungen zeigen ein sehr
großes Interesse. Am 14., 15. und 16. Mai (ebenfalls 10 bis 18 Uhr)
hat dann jedermann Zutritt. Die Tageskarte kostet 15 Euro, ermäßigt
8 Euro. Für Kinder unter 14 Jahre ist der Eintritt frei. Außerdem
gibt␣ es kostengünstige Maxi- und Mini-Familienkarten.

FOTO: DDP / JOCHEN ECKEL

Schnappschuss
von der  letzten ILA:
Vielbestaunt der
Tarnkappen-Jagdbomber
F117A Night Hawk.
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Die hochinteressanten
Anmerkungen des Top-Bankers
Rolf-E. Breuer zur Lage
in Deutschland
Ein HAUPTSTADTBRIEF-Interview*

Frage: Herr Dr. Breuer, die Vereinigten Staaten melden Wachstums-
rekorde, einige europäische Nachbarn prosperieren. Warum kommt

die deutsche Wirtschaft nicht auf Trab?

Breuer: Das hat eine Fülle vorwiegend selbst ge-
machter Gründe. Vielfach wird zwar die Stärke des
Euro genannt, aber das halte ich für eine unzutreffen-
de Entschuldigung …

Frage: … zumal der derzeit wieder schwächer wird.

Breuer: Das kommt erschwerend hinzu. Die Euro-
Stärke hat ja auch den Exporterfolgen keinen Ab-
bruch getan. Die entscheidende Antwort lautet:
Schuld trägt das Verharren in Strukturen, die in den
letzten Jahrzehnten nicht reformiert worden sind.

Ich sage bewusst Jahrzehnte, weil der oberflächliche Beobachter dazu
neigt, alles der jetzigen Regierung anzulasten. Das ist nicht richtig.
Speziell in den letzten Jahren der Kohl-Regierung sind überfällige
Reformen nicht angepackt worden.

Frage: Eine erstaunlich offene Feststellung für einen Top-Manager,
der␣ seit 1969 CDU-Mitglied ist und sogar 13 Jahre lang die Christ-
demokraten in einem Gemeinderat anführte.

Breuer: Mein Parteibuch ändert nichts an meiner Kritik.

Frage: Fühlten Sie sich als prominenter Repräsentant der Wirtschaft
von den vorösterlichen Groß-Demonstrationen der Gewerkschaften
und anderer sozialer Verbände angesprochen?

Breuer: Ich fand bemerkenswert, dass diese Demonstrationen
initiiert wurden von der reformresistentesten aller Gruppen in
diesem Land, den Gewerkschaften. Ich halte diese für eine der
größten Barrieren, wenn es darum geht, verkrustete Sozialstruktu-
ren aufzubrechen und dem neuen Umfeld anzupassen. Leider haben
die Gewerkschaften Gefolgschaften sowohl bei der SPD wie bei
CDU/CSU. Die Volksparteien haben offenbar Gewerkschaftsflügel,
die sich kaum mehr unterscheiden. Diese Alternativlosigkeit führt
wahrscheinlich auch zu der Wahlverdrossenheit der Bevölkerung.

Frage: Den 500␣ 000 Demonstranten ging es um soziale Gerechtigkeit.

* Das Interview mit
Dr. Breuer führte für den
HAUPTSTADTBRIEF unser
Autor KLAUS WIRTGEN –
hoch über den Dächern
von Frankfurt am Main,
im 34. Stockwerk
des markanten Hochhauses
der Deutschen Bank
in der Mainmetropole.
Interview-Fotos:
Andreas Varnhorn.

Der Top-Banker
Dr. Rolf-E. Breuer beim
HAUPTSTADTBRIEF-
Interview. Er hat eine
höchst erfolgreiche
Karriere hinter sich.
Bevor Breuer den
Aufsichtsratsvorsitz
der Deutschen Bank
übernahm, war er u. a.
derenVorstandsvorsitzender.
Harte Arbeit und viel
Verantwortung scheut
Breuer nicht: Neben dem
Aufsichtsratsvorsitz der
Deutschen Bank (seit 2002)
ist er Präsident des
Bankenverbandes und
Mitglied in zahlreichen
Aufsichtsräten. Zudem ist
er in zahlreichen anderen
Gremien engagiert.
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Breuer: Die Gewerkschaften bringen die Diskussion auf ein Niveau,
auf dem es angeblich um soziale Gerechtigkeit geht. Aber die Reform-
diskussion ist ex definitione nicht auf der Basis sozialer Gerechtigkeit
zu führen …

Frage: … sondern?

Breuer: … Es muss schmerzhafte Einschnitte auch in der Breite
geben, wenn Reformen, über die wir hier sprechen, erfolgreich
angepackt werden …

Frage: … gleichgültig, welche Reaktionen auf die Politiker hernieder
prasseln?

Breuer: … unabhängig davon, ob politische Stabilität oder Nicht-
Stabilität mit dieser Priorität verbunden ist. Ich glaube, unser Land
ist sehr viel stabiler, politisch stabiler als Politiker uns das glauben
machen wollen. Politiker sind häufig kleinmütiger als die Bevölke-
rung. Die Bevölkerung hat erkannt, dass etwas geschehen muss.
Natürlich geht das in der Regel nach dem Sankt-Florians-Prinzip:
lieber beim Nachbarn reformieren als bei einem selbst. Aber letzt-
lich wird man bei der Bevölkerung mit einem klaren Kurs durchaus
auf Verständnis stoßen können.

Frage: Können Sie nachvollziehen, dass die 500␣ 000 Demonstranten
vielen Politikern großen Schrecken eingejagt haben?

Breuer: Das kann man schon daran ablesen, dass das Reformpendel,
das in den ersten Monaten dieser Legislaturperiode pro Reformkurs
ausschlug, inzwischen wieder zurück schwingt. Da wird der Einfluss
der Gewerkschaften deutlich. Der Rücktritt des Bundeskanzlers vom
Parteivorsitz hat dem Ganzen noch Nahrung gegeben.

Frage: Waren die Demos ein Menetekel für langandauernden sozia-
len Aufruhr oder war das nur Gesichtswahrung immer schwächer
werdender Gewerkschaften?

Breuer: Ich denke, dass letztere Diagnose zutrifft. Die Gewerk-
schaften repräsentieren nicht mehr den Teil der arbeitenden
Bevölkerung, den sie zu repräsentieren behaupten.

Frage: Die Geschichte des deutschen Wirtschaftswunders nach
dem Krieg präsentiert sich als Leistung der Wirtschaft und der
Gewerkschaften. Der soziale Friede, verbunden mit wenigen Streik-
tagen, war – vom Ausland beneidet – Bestandteil von Gütesiegeln
wie „Soziale Marktwirtschaft“ und „Made in Germany“. Ist das alles
Schnee von gestern?

Breuer: Für mich heißt das entscheidende Stichwort „Deutschland
AG“. Das Modell der „Deutschland AG“, mit dem wir 50 Jahre erfolg-
reich den Wiederaufbau bewerkstelligt haben, ist in der Tat Schnee von
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gestern. Der Konsensus, der damals nötig war, weil Deutschland eben
von Null anfangen musste, erfasste alle gesellschaftlichen Gruppen.
Dieser Konsens ist heute künstlich, wenn er überhaupt noch da ist.

Frage: Befinden wir uns in einem neuen Klassenkampf?

Breuer: Nein. Aber wir müssen erkennen, dass der alte Konsens
nicht einmal mehr mit den Kirchen besteht. Weder die Wirtschaft
noch die Arbeitnehmer fühlen sich in der Dis-
kussion mit den Kirchen heutzutage zuhause
und die Kirchen leiden unter demselben Mitglie-
derschwund wie die Gewerkschaften. Die
Gewerkschaften, wie eben ausgeführt, haben
nicht mehr das Mandat, das sie behaupten zu
haben. Der Mitgliederschwund zeigt, dass sie
nicht mehr attraktiv sind für die Angestellten
und Arbeiter. Die stellen sich ganz andere Insti-
tutionen vor, die ihre Rechte und Ansprüche
vertreten sollen.

Frage: Auch die Arbeitgeberverbände leiden
unter Mitgliederflucht.

Breuer: Völlig richtig. Was ich zu den Gewerkschaften gesagt habe,
gilt auch für einige Arbeitgeberverbände. Schauen Sie sich doch nur
den jüngsten Tarifvertrag in der Metallindustrie an. Der Abschluss war
viel zu üppig. Ich sage sehr kritisch: Ein Flächen-Tarifvertrag trägt
immer zwei Unterschriften. Die schlechteste Unterschrift war die der
Arbeitgeber.

Frage: Die Wirtschaft ruft nach längeren Arbeitszeiten, gleichbedeu-
tend mit niedrigeren Stundenlöhnen; Kündigungsschutz und Mitbe-
stimmung sollen reduziert werden. Das sieht nach finalem K.-o.-Schlag
aus. Brauchen wir aus Ihrer Sicht überhaupt noch Gewerkschaften?

Breuer: Wir brauchen nicht mehr diese Gewerkschaften, wir brau-
chen andere.

Frage: Welche denn? Bisher galten die deutschen Einheitsgewerk-
schaften gegenüber den zersplitterten Organisationen anderer Länder
als überlegen.

Breuer: Die üblichen flächendeckenden Tarifverträge in Deutschland
werden der heute viel differenzierteren Lage auf dem Arbeitsmarkt
in einzelnen Regionen und in einzelnen Betrieben sehr viel schlechter
gerecht. Wir reden dauernd über die Gewerkschaften und nehmen
sie als Synonym für die Arbeitnehmerschaft. Nichts ist falscher.
Erfahrungen aus Betrieben in Notlagen beweisen, dass die Betriebs-
räte vor Ort die besten Lösungen zur Sanierung eines Unternehmens
finden. Das sind die Träger der modernen Arbeitswelt.

Frage: Welche Fehler lasten Sie der Politik an, welche der Wirtschaft?

Breuer beim
HAUPTSTADTBRIEF-
Interview.
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Breuer: Es fängt an mit der mangelnden Reformbereitschaft auf
sozialem Gebiet, also bei der Renten-, der Krankenhaus- und der
Krankenversicherungsreform. Ich erinnere nur an Norbert Blüms
Ausspruch: „Die Rente ist sicher“. Nichts ist sicher. Das Renten-
problem ist Jahrzehnte lang von Norbert Blüm und Helmut Kohl nicht
angepackt worden.

Frage: Reformen setzen in der Demokratie Mehrheiten voraus. Liegt
da die Ursache für die Misere?

Breuer: Hätte man vor der letzten Bundestagswahl der Bevölkerung
gesagt, diese und diese Reformen müssen in den nächsten 4 Jahren
durchgesetzt werden, und hätte man dann gefragt, was möchtet ihr
für eine Regierungszusammensetzung haben, wäre die Antwort klar
gewesen: eine große Koalition.

Die Bürger misstrauen dem Parteiengezänk in so schwierigen Fra-
gen, die sie selbst ganz empfindlich treffen. Nur einer großen Koalition
trauen die Wähler zu, dass Parteien über die Hürde der nächsten
Bundestagswahl springen und gemeinsam auch Schmerzhaftes be-
schließen. Wir brauchen eine große gemeinsame Anstrengung für
unser Land. Deshalb haben die Banken eine „Initiative für Deutsch-
land“ vorgeschlagen.

Frage: Befürworten Sie eine große Koalition?

Breuer: Wohl wissend, dass die große Koalition nur eine Notlösung
ist, wäre ich jetzt dafür, sie jetzt als mehrheitsfähige Notlösung zu
propagieren.

Frage: Lassen Sie uns über Versäumnisse der Wirtschaft sprechen. Was
ist in den Führungskonzernen von Banken und Konzernen falsch gelaufen?

Breuer: Manche tarifpolitische Entscheidung war gründlich falsch.
Ich␣ erinnere mich an geradezu beschämende Vorkommnisse, als die
Arbeitgeber den damaligen Bundeskanzler Kohl im Regen stehen
ließen, der sich für eine gewisse Lockerung im Tarifrecht eingesetzt
hatte. Wahrscheinlich haben die Unternehmer auch nicht früh genug
an der Globalisierungsdiskussion teilgenommen. Sie ließen zu, dass die
Globalisierungsgegner daraus ein Unwort gemacht haben, anstatt zu
erklären, dass sich die gesamte Gesellschaft auf ein globalisiertes
Umfeld einstellen muss.

Frage: Ein weiteres Reizwort wurde „Shareholder Value“, die Zielset-
zung, den Unternehmenserfolg am Profit der Aktionäre zu orientieren.
Diese Maxime sei, so schrieb die FAZ, „auf dem Müll gelandet“. Hat
eine falsche Managementphilosophie die deutsche Wirtschaft mit in
die Bredouille geführt?

Breuer: Diese Interpretation von „Shareholder Value“ ist eine Karika-
tur dessen, was der Erfinder, der amerikanische Ökonom Alfred
Rappaport, mit dem Begriff gemeint hat. Er hat „Shareholder Value“ nie
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als singuläres Ziel der Unternehmensführung
dargestellt, sondern immer als Teil eines Ziel-
bündels. So verengt, wie Sie es dargestellt
haben, ist es in der Tat eine falsche Ausrichtung
einer Unternehmensphilosophie. Ich glaube
aber nicht, dass deutsche Unternehmen jemals
dieser falschen Auslegung gefolgt sind.

Frage: Wirklich nicht? Im Jahre 1996 hat
Daimler-Chrysler Chef Jürgen Schrempp sein
Unternehmensziel ausgerufen: „Profit, Profit,
Profit“. Sie haben 1999 der Deutschen Bank
mit der Übernahme des US-Instituts Bankers
Trust zur weltweiten Rekordbilanzsumme von fast 800 Milliarden Mark
verholfen und eine Gewinnsteigerung um 1,7 Milliarden versprochen.
Wie beurteilen Sie heute das Powerplay von damals?

Breuer: Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Welt-
konzern von Jürgen Schrempp und der doch relativ bescheidenen
Marktposition von Bankers Trust, die dazu geführt hat, dass die Deut-
sche Bank damals an der Bilanzsumme gemessen eine der größten
Banken der Welt war. Ich habe mich für die große Bilanzsumme eher
geschämt. Schließlich ist sie nichts als die Addition aller Aktiva bzw.
Passiva. Worauf es ankommt, ist aber allein die Profitabilität.

Frage: Wo lag der Fehler? Haben Manager und Banker zu sehr auf
Börsenkurs und Personalabbau geguckt und dabei Nachhaltigkeit und
Beschäftigung vergessen?

Breuer: Ich glaube nicht, dass sie es vergessen haben, aber sie haben
es nicht in angemessener Art und Weise kommuniziert. Auch Jürgen
Schrempp sollte man nicht so missverstehen, als habe er nur eng-
stirnig darauf geschaut, was unten rauskommt.

Frage: Die Geschädigten dieses einseitigen „Shareholder Value“-
Denkens waren ja nicht nur Anleger, die in der spekulativen
IT-Branche ihr Glück gesucht haben, also etwa bei EM-TV oder
Comroad. Opfer waren vielmehr auch Investoren in ganz solide
DAX-Werte wie Bayer, Infineon, Daimler-Chrysler und Volkswagen.

Breuer: Ich sehe dieses Phänomen, das Sie korrekt schildern, als Teil
eines größeren Geschehens, nämlich einer Phase der Überbewertung
von Assets, von Aktiva, von Vermögenswerten. Aktien sind da einer
davon. Ein anderer, nicht so bemerkt von der Öffentlichkeit und nicht
so kommentiert, sind auch die Immobilienpreise, die in weiten Teilen
der industrialisierten Welt in unerdenkliche Höhen geschossen waren
und dann sehr heftig nachgegeben haben.

Wir in Deutschland haben auch unseren Teil an Kapitalvernichtung
beigetragen, nicht durch einen Immobilienskandal, sondern durch den
Aufbau Ost. In den alten Bundesländern sind wir noch einigermaßen
glimpflich davongekommen.

Interview-Partner
Rolf-E. Breuer.



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 53 Blatt 12    April 2004

Frage: Wir führen dieses Gespräch im 34. von 36 Stockwerken des
Hochhauses der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Alle deutschen
Banken klagen über zu geringe Erträge. Glauben Sie, dass man im
Frankfurter Bankenviertel noch mal so hoch in den Himmel bauen
würde unter den Erkenntnissen von heute?

Breuer: Hoch in den Himmel zu bauen ist wahrscheinlich billiger als
in die Breite zu bauen bei den Grundstückspreisen. Aber wir haben
zu viel Raum, wir haben Immobilien verkauft, weil wir den Raum nicht
mehr brauchen, den wir noch vor wenigen Jahren als dringend erfor-
derlich betrachtet haben. Das zeigt, wie schnell man umdenken muss.

Frage: Rät der Ex-Chef Breuer seinen Nachfolgern – gemessen an
eigenen Entscheidungen – zu mehr Bescheidenheit?

Breuer: Ja.

Frage: Heute propagiert Wendelin Wiedeking, Chef des profitabel-
sten Autobauers der Welt, der Stuttgarter Porsche AG, den „sozialen
Prozess“ des Wirtschaftens, „der auf kulturelle, gesellschaftliche und
institutionelle Bedingungen“ angewiesen sei und in dem Arbeitern,
Angestellten und Führungskräften der Wert ihrer Arbeit nicht abge-
sprochen werden dürfe. Ist das Zeitgeist oder Zukunft?

Breuer: Seine Aussagen liegen sicherlich im Zuge dessen, was wir
auch schon diskutiert haben. Nur: Ich würde es vielleicht nicht genau-
so formulieren. Aber der Tenor ist schon richtig.

Frage: Wiedekings Tonlage unterscheidet sich beim Thema Arbeit
von␣ der einiger Gewerkschaftsführer. Stört Sie das?

Breuer: Ich glaube, dass die Kompetenz, über den Wert der Arbeit
zu diskutieren, den Falschen zugeschlagen wird …

Frage: … den Gewerkschaften …

Breuer: … Bei der Diskussion über Löhne und Kosten lassen die
Gewerkschaften häufig beiseite, dass es da gleichzeitig auch um
Schicksale Einzelner geht. Mindestens ebenso wichtig wie die Kosten-
frage ist die angemessene erzieherische Vorarbeit der Unternehmen.
In einem hoch spezialisierten Land wie der Bundesrepublik hat nun
mal der unausgerüstete Mensch weniger Chancen als früher. Das
erfordert im Sinne der „Medication“ auch Sorge der Wirtschaft für
angemessene Ausbildung und besseres Lernen.

Schauen Sie sich aber auch die Fehlprognosen an! Wir alle lesen mit
Erstaunen, dass heutzutage händeringend nach Ingenieuren gerufen
wird. Vor zehn Jahren sind die jungen Leute gewarnt worden,
Ingenieur zu werden. Da gebe es keinen Arbeitsplatz. Natürlich
spielt auch der Staat in der Lenkung des Numerus Clausus und bei
ähnlichen Fragen eine ganz entscheidende Rolle.
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Frage: Zur Zeit eskaliert der Streit um die Ausbildungsplatzabgabe.
Engagieren sich die Unternehmen bei der Ausbildung genug?

Breuer: Wir haben früher in der Deutschen Bank bewusst immer
mehr junge Leute ausgebildet als wir nachher beschäftigen konnten.
Wir haben gesagt, diese Ausbildung ist ein Wert an sich, dann kann

jemand – zwar nicht in der Deutschen Bank,
aber woanders – leichter einen Arbeitsplatz
finden. Ist das wirklich heutzutage noch richtig?
Ausbildung, schön, ist besser als keine, so
simpel kann man das ausdrücken.

Was aber ist, wenn alle das machen? Dann
haben wir hinterher wieder gut ausgebildete
junge Leute, die arbeitslos sind. Diese Situation
haben wir jetzt bei den Universitätsabgängern.
Wir doktern zwar an Symptomen herum,
helfen für eine gewisse Zeit, zweieinhalb Jahre
Lehre, dann folgt Arbeitslosigkeit. Was wir
brauchen sind durchgreifende Reformen, die
neue Arbeitsplätze ermöglichen.

Frage: Ein Bewerber mit guter Ausbildung hat jedenfalls bessere
Berufschancen als ein Ungelernter. Kann die Wirtschaft größere
Verantwortung übernehmen?

Breuer: Ja. Das muss eigentlich auch gehen. Ich finde die Diskussion
um die Ausbildungsplatzabgabe ziemlich beschämend. Sie hat etwas
von Ablass oder von Freikaufen. Diesen Geruch sollte sich ein Land
nicht leisten.

Frage: Ist das jetzt eine Adresse an die Unternehmerkollegen oder
wollen Sie eine gesetzliche Lösung?

Breuer: Ich hoffe, dass sie überflüssig bleibt. Aber noch einmal, nur mit
mehr Lehrstellen lösen wir nicht das Problem der Arbeitslosigkeit.

Frage: Sie nehmen ja neben zahlreichen Aufsichtsratsmandaten und
Ehrenämtern auch die Präsidentschaft des „Welt-Ethikrat“ wahr, einer
Institution im Rahmen des von der Deutschen Bank unterstützten
„Institute for Corporate Cultural Affairs“. Sie arbeiten dabei
zusammen mit Prominenten wie dem US-amerikanischen Politik-
wissenschaftler Samuel P. Huntington („The Clash of Civilizations“),
mit Jeremy Riffkin, dem Technologiekritiker und mit Liz Mohn von
Bertelsmann. Ziel ist die Dokumentation von Unternehmenskulturen.
Waren Sie eigentlich schon erfolgreich bei der Suche nach ethischen
Zielen und ihrer verbindlichen Umsetzung?

Breuer: Nein, noch nicht. Dieser Prozess wird nicht nur von uns
befördert. Auch UN- Generalssekretär Kofi Annan mit seinem
Global Compact ist ein gutes Beispiel dafür. Diesen Global Compact
haben allerdings vornehmlich nicht-amerikanische Unternehmen

Breuer beim
HAUPTSTADTBRIEF-
Interview.
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unterschrieben. Die Resonanz bei amerikanischen Unternehmen
war von Anbeginn an außerordentlich zurückhaltend – ähnlich wie
beim Kyoto-Umweltprotokoll.

Frage: Was schließen Sie daraus?

Breuer: Dass in einer globalisierten Welt das Denken der Akteure
keineswegs identisch oder einigermaßen ähnlich ist. Ein global agieren-
des amerikanisches Unternehmen trifft in Indonesien auf ein global
agierendes deutsches Unternehmen, aber beide haben durchaus andere
Wertvorstellungen. Das zeigt sich dann nicht auf „Wolke Sieben“,
sondern in der Alltagspraxis. Ganz konkret: Ist es unter ethischen
Gesichtspunkten zulässig, dass man zur Erlangung eines Auftrages
Gefälligkeiten erweist oder Geschenke annimmt? Lehnt man so etwas
„global“ ab, weil es nicht zum Wertekatalog gehört?

Frage: Ihre Empfehlung?

Breuer: Wir bei der Deutschen Bank oder der Ethikkodex von
Siemens beispielsweise, verbieten das. Wir verzichten auf ein Geschäft
vor Ort, wenn es nur auf diese Art und Weise zustande kommen sollte.

Frage: Sie gehören ja zusammen mit Porsche-Chef Wiedeking auch
der „Corporate Governance“-Kommission des Thyssen-Krupp-
Aufsichtsrates Gerhard Cromme an. Deren Ziel sind Verhaltensregeln
für Führung und Kontrolle börsenorientierter Unternehmen.
Wo␣ sehen Sie konkrete Erfolge dieser unternehmerischen
Selbsterziehungseinrichtung?

Breuer: Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz des Corporate
Governance Kodex. Der Großteil der Anregungen und Empfehlungen
wird mindestens von allen 30 DAX-Unternehmen, aber auch von
einer größer werdenden Zahl von M-DAX-Unternehmen umgesetzt.
Beispiel: das Verhältnis von Vorstand zu Aufsichtsrat und die Arbeits-
einsätze von Ausschüssen.

Es gibt natürlich einige „Dollpunkte“, die werden gerne öffentlich
hochgezogen. So scheiden sich die Geister am individualisierten
Ausweis der Vorstandsgehälter. Da machen bisher zehn von dreißig
Dax-Unternehmen mit, darunter auch die Deutsche Bank. Zwei
Drittel begründen in ihrem Jahresabschluss, dass sie dieser
Empfehlung des Corporate Governance Kodex nicht folgen.

Frage: Die öffentliche Wahrnehmung wird derzeit weniger bestimmt
durch ethisches und moralisches Vorbildverhalten von Managern als
vielmehr durch Vorgänge, die als öffentliche Skandale empfunden
werden. Beispiel: Der Düsseldorfer Prozess mit Topunternehmern und
Gewerkschaftern auf der Anklagebank wegen millionenschwerer
Abfindungen und Bonuszahlungen bei der Übernahme von Mannes-
mann durch Vodafone. Dazu tägliche Meldungen über neue Rekord-
ausschüttungen an Vorstände und Aufsichtsräte, dazu die Affäre um
den inzwischen zurückgetretenen Bundesbankpräsidenten Ernst
Welteke. Stört Sie diese Entwicklung?
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Breuer: Sehr. Die Debatte ist außerordentlich abträglich, schädlich –
vor allem, weil sie auf einer schiefen Ebene verläuft. Manche Kritiker
wollen das Prinzip der Leistungsgesellschaft als die Herrschaft gieriger
Manager missinterpretieren. Dieses Zerrbild
bereitet mir die größte Sorge. Das ist nicht
das Abbild unserer Wirtschaft.

Frage: Diese Diskussionen stützen sich
meistens auf Zahlen, auf gigantische Gehälter
und Abfindungen. Macht Sie das nachdenklich?

Breuer: Ja, da ist was dran. Deswegen muss
man sich den Kopf zerbrechen, wie man sich
dieser Thematik vernünftig annähern kann.
Doch es ist außerordentlich schwierig, zu
wirklich konstruktiven Ideen zu kommen.
Wenn der frühere Mannesmann-Chef Esser
15 Millionen anstelle der dreißig Millionen
Euro bekommen hätte, wäre das vielen Kritikern immer noch zuviel
gewesen. Welcher Betrag war in Ordnung? Am liebsten gar nichts?

Frage: Sind elf Millionen Euro Jahresbezüge für den Deutsche Bank-
Chef Josef Ackermann o.k.?

Breuer: Wären 6 Millionen angenehmer? Die Diskussion verliefe
nicht anders. Eine besonders irre Facette dieser Diskussion ist doch
die Frage, das Wievielfache eines Arbeitergehaltes ein Vorstand-
vorsitzender verdienen dürfe.

Frage: Was ist gegen eine derartige Maximalrelation einzuwenden?

Breuer: Ich würde sie für völlig abwegig halten. Es gibt keine Relation
zwischen einem Arbeitergehalt und einem Managergehalt als Maxime.
Wir müssen dringend eine neue Diskussion um das Thema Leistung
und Leistungsgerechtigkeit in Gang zu setzen, die für jedermann
verständlich ist. Noch fehlt es allerdings an zusätzlichen Parametern,
um ein wirkungsvolles Regulativ zu definieren.

Frage: Reicht der Markt aus?

Breuer: Wenn die Bank ein Handelsgenie sucht, muss sie an den
Londoner Finanzplatz gehen. Dort findet sie einen Markt für solche
Spezialisten vor. Wir haben dort im Wettbewerb mit Konkurrenz-
instituten ein Börsengenie engagiert, das mehr verdient als Herr
Ackermann. Der Markt führt manchmal zu Konsequenzen, die man
der breiten Öffentlichkeit nur schwer deutlich machen kann.

Frage: Bisher haben sich vor allem frustrierte Kleinaktionäre über
exotische Zahlungen erregt. Bei der jüngsten Hauptversammlung haben
Vertreter einflussreicher Fonds protestiert, indem sie dem Vorstands-
vorsitzenden und dem Chef des Aufsichtsrates das Vertrauen verwei-
gert haben. Kündigt sich jetzt so eine Art kapitalistische Revolution an?

Rolf-E. Breuer,
gestenreich.
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Breuer: Ob es wirklich eine Revolution ist, weiß ich nicht.
Aber ich begrüße es, dass sich institutionelle Anleger aktiv an einer
Diskussion beteiligen. Das hätten sie ruhig früher mal tun sollen.
Wir haben immer geklagt, dass unsere Hauptversammlungen teilweise
unerträgliche Veranstaltungen geworden sind, zu denen man ernsthaft
keinen Mensch einladen kann. Dass sich die Fondsvertreter nur auf
Gehaltsfragen kaprizieren, ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Hauptversammlungen dürfen nicht zu Auditorien über Gehaltsfragen
verkommen.

Frage: Wie sollten sich Hauptversammlungen verändern?

Breuer: Ich kann hier nur für unser Haus sprechen. Wir finden die
Art der Diskussion oder Nichtdiskussion auf unseren Hauptversamm-
lungen lähmend, deprimierend, abträglich und reformbedürftig. Wir
würden gerne eine gestraffte Hauptversammlung mit kritischen
Diskussionsbeiträgen führen – mehr Kritik, aber sachliche Kritik,
Nachfragen nach unserer Strategie, Nachfragen nach gewissen Unter-
nehmensentscheidungen, die wir getroffen haben oder die wir treffen
werden oder die wir treffen sollten.

Das wäre dann ein aktives Teilnehmen des Eigentümers, des Aktio-
närs in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Art und Weise, wie er mit
dem Vorstand, den er über den Aufsichtsrat eingesetzt hat, kommuni-
ziert. Es gibt ja nur einmal im Jahr eine organisierte Veranstaltung, bei
der der Eigentümer sich mit seinem Sachwalter auseinandersetzen
kann. Davon sollte der Aktionär angemessen Gebrauch machen und
nicht stundenlang fruchtlose Debatten führen.

Frage: Wie wird in zehn Jahren das Unternehmen mit seinen
Aktionären kommunizieren? Gibt’s dann Monats- anstelle von
Vierteljahresberichten?

Breuer: Das wäre furchtbar. Ich glaube vielmehr, dass dann die Tech-
nik eine sehr viel größere Rolle spielt. Wir brauchen dann hoffentlich
nicht mehr die Frankfurter Festhalle für eine Veranstaltung mit Zehn-
tausend Gästen anzumieten, sondern werden über das Internet
miteinander verkehren. Vielleicht landen wir bei einer permanenten
Hauptversammlung mit ständiger Kommunikation zwischen Aktionär
und Unternehmen via Internet.

Frage: Sie sind auch Präsident des Bundesverbandes Deutscher
Banken. Tagtäglich finden sich in den Börsenteilen der Zeitungen
Spekulationen über angeblich bevorstehende Übernahmen deutscher
Institute durch ausländische Konkurrenten. Sind die deutschen Banken
zur Zeit Schnäppchen am internationalen Markt?

Breuer: Das würde ich so nicht sagen. Vielmehr sind die deutschen
Kreditinstitute, soweit sie börsennotiert sind, nicht gerade billig
bewertet. Von einer Unterbewertung kann jedenfalls keine Rede sein.
Der Börsenwert ist nun mal eine Funktion der Ertragslage. Da liegt
der Ansatz für Kritik.
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Wenn man nicht genug verdient, wird man natürlich nicht so hoch
bewertet wie konkurrierende Institute außerhalb Deutschlands in
Frankreich, in Spanien oder in Italien, die unter denselben konjunktu-
rellen Bedingungen arbeiten und mit ähnlich gearteten Kunden – aber
ein ungleich besseres Ergebnis erzielen als deutsche Institute. Das gilt
auch für die Sparkassen und Volksbanken. Angesichts dieser schwa-
chen Ertragskraft, die auch Ausfluss des Reformstaus ist, sind die
deutschen Institute noch relativ hoch bewertet.

Frage: Wollen Sie, dass deutsche Banken von ausländischen Instituten
übernommen werden?

Breuer: Nicht als Selbstzweck. Wenn sich eine Übernahme ereignen
würde, wäre ich aber auch kein Gegner dieses Vorgangs. Ich betrachte
das unter diesem Gesichtspunkt völlig neutral.

Frage: Keine nationale Katastrophe?

Breuer: Keine nationale Katastrophe, aber auch kein nationales Ziel.

Frage: Deutsche Firmen verlagern zunehmend ihre Produktionen ins
Ausland. Grund sind niedrigere Löhne und Steuern. Aus der führen-
den Regierungspartei SPD kommt immer heftigere Kritik an diesem
angeblich „unpatriotischen“ Verhalten „vaterlandsloser“ Manager.
Herr Breuer, fühlen Sie sich als Patriot?

Breuer: Ja, vor allem weil wir in 75 Ländern der Welt tätig sind. Ich
halte das für eine bizarre Diskussion. Jedermann versteht doch, dass
es wahrscheinlich keinen VW-Golf und die entsprechenden Arbeits-
plätze mehr gäbe, wenn nicht Teile des Golf im Ausland produziert
würden. Es ist also in deutschem Interesse, dass Teile des Produktions-
prozesses sich nicht in deutschen Grenzen abspielen, sondern an
Lokalitäten, wo dieser Teil preiswerter, aber mit der erforderlichen
Qualität hergestellt werden kann. Das macht „deutsche Produkte“
dann insgesamt wettbewerbsfähig.

HAUPTSTADTBRIEF: Herr Dr. Breuer, wir danken für das Gespräch.

Im 34. Stockwerk
des Deutsche-
Bank-Hochhauses
in Frankfurt am
Main (v. l.):
HAUPTSTADT-
BRIEF-Heraus-
geber Detlef Prinz,
Dr. Rolf-E. Breuer,
HAUPTSTADT-
BRIEF-Autor
Klaus Wirtgen.
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Der Wunderpianist Lang Lang
– eine große Entdeckung.
Seine beiden Auftritte in Berlin
sind␣ bereits ausverkauft
Von CHRISTIAN DAUGS

„Danke, das reicht. Mehr muss ich nicht
hören“, sagte Sir Simon Rattle, der Chef-
dirigent der Berliner Philharmoniker,
nachdem ihm der junge chinesische Pianist
Lang Lang vor etwas mehr als zwei Jahren
gerade einmal die Hälfte einer Haydn-
Sonate vorgespielt hatte.

Für die meisten jungen Musiker bedeuten
solche Worte gemeinhin den frühen
Karriereknick und führen oftmals dazu,
dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung
künftig keine Rolle mehr spielen. Nicht so
im Fall des Pianisten aus Shenyang: Bei ihm
klingelte wenige Tage später das Telefon –
und er war für Konzerte mit den Berliner
Philharmonikern engagiert.

Was ist dieser junge Musiker für ein
Mensch, dem selbst die strengsten Kritiker
eine außergewöhnliche Könnerschaft
auf seinem Instrument bescheinigen müs-
sen? Nun, eigentlich handelt es sich um
einen ganz normalen 22jährigen, der
Fußball und Basketball mag, und der gele-
gentlich gerne mal in der Disco das Tanz-
bein schwingt.

Dass er weder raucht noch Alkohol trinkt, mag heutzutage eher
ungewöhnlich sein, zumindest jedoch lobenswert. Auch sein äußeres
Erscheinungsbild ist recht unspektakulär. Bei Konzerten trägt er als
Dienstkleidung Frack, privat mag er es gerne legerer – wie man auf
seiner durchaus attraktiven Internetseite sehen kann
(www.langlang.com).

Was die internationale Presse über ihn schreibt, sei hier mit einigen
Beispielen skizziert: • „Die Einspielung ist ein kleines Wunder.“
(Süddeutsche Zeitung, 16.␣ Juli 2003, über sein Klavierkonzert Nr. 1
von Tschaikowsky), • „In diesen Fingern steckt wahrlich Gold drin.“
(The Times, 2. Mai 2003), • „Es ist ganz offensichtlich extrem beein-
druckend: Man hat da ein Orchester mit den herrlichsten Bläsern
dieser Welt und einen Pianisten als wahren Magier am Klavier.“

Der 22jährige Chinese
Lang Lang – ein weltweit
gefeierter Top-Pianist.

FOTO: J. HENRY FAIR
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(Répertoire, November 2003), • „Sogar die schärfsten Kritiker
müssen zugeben, dass Lang Lang über ein enormes musikalisches
Talent verfügt – und dass sein Reifepotential bei weitem noch nicht
ausgeschöpft ist.“ (The New York Times, 2. September 2003).

Die Rede ist von einem 22jährigen! In seiner Heimat China ist bereits
eine Biographie über ihn erschienen. Das war vor fünf Jahren, mithin
kann sie also beinahe schon als veraltet gelten. In der Zwischenzeit ist
er in den USA mit sämtlichen großen Orchestern (Chicago, Philadel-
phia, New York, Boston und Cleveland) aufgetreten. Er hat in Moskau
mit dem Kirow Orchester gespielt und in St. Petersburg einem
kundigen Publikum neue Dimensionen der Interpretation von
Rachmaninow vorgeführt. Die bekanntesten Dirigenten standen bei
diesen Gelegenheiten am Pult: Daniel Barenboim, Christoph Eschen-
bach, Isaac Stern, Lorin Maazel, um nur einige zu nennen.

Am 7. November 2003 erfolgte dann der nächste musikalische
Ritterschlag von bisher schon so vielen: ein Solokonzert in der
New Yorker Carnegie Hall. Für Pianisten ist dieser Ort beinahe
schon so etwas wie ein Heiligtum. Viele begründeten hier mit legen-
dären Konzerten ihren nachhaltigen Ruhm:

In dieser musikalischen Ahnenreihe finden sich u. a. die Namen von
Glenn Gould, André Watts, Alfred Brendel und Maurizio Pollini. Ab
dem 24. Mai wird der Mitschnitt des Konzertes hierzulande als
Doppel-CD (Deutsche Grammophon) und als DVD erhältlich sein.
Lang Lang interpretierte an diesem unvergeßlichen Abend Werke
von Schumann, Haydn, Schubert, Tan Dun, Chopin und Liszt.

Gelegentlich fragt sich, wer die CD zu hören bekommt, wie viel
Wohlklang ein menschliches Ohr überhaupt zu ertragen im Stande
ist. Gut 90 Minuten dauert dieser Ritt und es stellt sich anschließend
ein seltsames Gefühl von wieder erlangter Bodenhaftung ein. Lang
Lang verbindet technische Perfektion mit großer Emotionalität,
die sich nicht nur in seiner Körpersprache ausdrückt. Auch in stillen
Momenten springt der Funke auf den Zuhörer über.

In New York manifestierte sich das in dem „Kunststück“, dass von
dem ansonsten schon mal als sehr undiszipliniert geltenden US-
Publikum kein Husten, keine sonstigen störenden Geräusche wahr-
zunehmen waren. Umso mehr entlud sich jedes Mal die Spannung in
Form von unbändigem und frenetischem Applaus.

In Berlin wird Lang Lang am 29. Mai im Kammermusiksaal der
Philharmonie mit seinem Soloprogramm zu erleben sein und am
27.␣ Juni mit den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten
Sir Simon Rattle den jährlichen, und bereits zum Kult avancierten
Ausklang der klassischen Musiksaison in der Waldbühne begehen.

Im April gab Lang Lang u. a. Konzerte in verschiedenen russischen
Städten, in San Francisco, Saratoga, Seattle, Shenzhen und Hongkong.
Im Mai konzertiert er, bevor er in Berlin auftritt, noch einmal in
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Hongkong, in Seoul, auf Taiwan, in
Houston und Birmingham. Für Juni
stehen Paris (3 Konzertabende),
Bonn, London, Tel-Aviv (ebenfalls
3␣ Konzertabende), Haifa, Jerusalem,
Berlin und Essen auf seinem
Programm.

Lampenfieber kennt Lang Lang
übrigens nicht; dennoch ist er
gänzlich frei von einer coolen
Attitüde. „Sowie man auf die
Zuhörer achtet, ist man nicht mehr
bei der Musik“ lautet seine schlich-
te Begründung. Alles also eine
Frage der Konzentration.

Die glücklichen Kartenbesitzer
für die Konzerte in Berlin werden
wohl wie Sir Simon Rattle nach
den letzten verklungenen Tönen
sagen: „Schade. Schon vorbei.“
Anmerkung: In der Juni-Ausgabe
des „HAUPTSTADTBRIEF“ wollen
wir unseren Lesern den Künstler
in einem persönlichen Inter-
view näher vorstellen.

Termine von Lang Lang in Deutschland:

29. Mai: Lang Lang solo (Schumann, Haydn, Rachmaninow, Tan Dun,
Chopin, Liszt), Philharmonie Berlin, Kammermusiksaal

6. Juni: Lang Lang mit dem Orchester der Beethovenhalle, Bonn

27. Juni: Lang Lang mit den Berliner Philharmonikern
(Tschaikowsky: Piano Concerto Nr. 1), Dirigent: Sir Simon Rattle,
Waldbühne Berlin

28. Juni: Lang Lang mit den Berliner Philharmonikern, Dirigent:
Simon Rattle, Philharmonie Essen

Allerdings: Die Berliner Konzerte im Kammermusiksaal der Phil-
harmonie sowie in der Waldbühne sind – Lang Langs Ruhm hat sich
herumgesprochen – bereits restlos ausverkauft. Ebenfalls das
Konzert in Essen. Karten gibt es mit Glück (und hohem Geldeinsatz)
allenfalls noch über Ebay oder auf dem Schwarzmarkt. Der Vorverkauf
für das Konzert in der Bonner Beethovenhalle beginnt erst am
10.␣ Mai – hier gibt es also vielleicht noch Chancen: Städtische Theater-
und Konzertkasse, Vorbestellungen: Telefon 0228 - 77 80 08,
Fax␣ 0228 - 77 57 75; Mo bis Fr 10 bis 15.30 Uhr, Sa 9.30 bis 12 Uhr.

Lang Lang vor dem
Pianisten-„Heiligtum“
Carnegie Hall.
Hier gab er, viel umjubelt,
ein großes Solokonzert.
Ab 24. Mai sind Mitschnitte
davon in Deutschland als CD
und DVD am Markt.

FOTO: J. HENRY FAIR
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Von mangelnder Politiker-
Courage, von Funktionärs-
Mentalität und von vielen
verschleuderten PR-Millionen
Von Prof. MANFRED GÜLLNER

Noch immer wird die Reformbereitschaft der Menschen in Deutsch-
land von Politikern (aber auch in der Zunft der Journalisten) falsch
eingeschätzt. Es herrscht die Meinung vor, dass die Bürger zwar
ganz generell und abstrakt für Reformen plädierten, dann aber zu
Gegnern jedweder Veränderungen würden, wenn es konkret würde
und sie von Maßnahmen betroffen wären.

Eine gerade veröffentlichte forsa-Studie über deutsche Parlamentarier
(Bundestags- und Landtagsabgeordnete) hat dies einmal mehr bestä-
tigt. Die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten (wenn auch
mit Unterschieden je nach Parlament und nach Parteizugehörigkeit)
ist sich völlig darüber im klaren, dass dieses Land weiter verändert
und erneuert werden muss.

Doch viele dieser durchaus mit richtiger Einsicht ausgestatteten
Parlamentarier glauben, man müsse das Volk schonen und das not-
wendige Ausmaß des Modernisierungsprozesses „beschönigen“ und
verschleiern. Man dürfe den Bürgern nicht „zu viel“ zumuten – das
würde schließlich die Chancen bei anstehenden Wahlen deutlich
verschlechtern.

Diese Angst vor der eigenen Courage ist am ausgeprägtesten bei
den Parlamentariern der SPD; sie ist aber auch bei politischen Akteu-
ren anderer Couleur durchaus anzutreffen.

Doch diese Angst ist völlig unbegründet; denn die Menschen sind
nicht dumm und wissen seit Jahren, dass in diesem Land grundlegende
Veränderungen auf allen Gebieten (ob bei den sozialen Sicherungs-
systemen, beim Steuersystem, im Gesundheitswesen, auf dem Arbeits-
markt oder bei der bürokratischen Überregulierung) notwendig sind.
Seit einem Jahrzehnt wissen die Menschen das und erwarten von
der Politik, dass sie die nötige Erneuerung des Landes anpackt und
permanent weiterbetreibt.

So wussten die Bundesbürger seit Mitte der 90er Jahre, dass die
gesetzliche Rente nicht – wie seinerzeit vom zuständigen Minister
gebetsmühlenhaft verkündet – sicher ist und dass sie nicht aus-
reicht, um einen angemessenen Lebensstandard im Alter zu garantie-
ren. Und lange vor der „Riester-Rente“ hatten viele Bürger zusätzlich
zur gesetzlichen Rentenversicherung private Vorsorgemaßnah-
men getroffen.

Schreibt für den
HAUPTSTADTBRIEF:
forsa-Chef
Manfred Güllner, Berlin.

Güllner ist seit Januar
2004 Honorarprofessor
im Fach Publizistik
und Kommunikations-
wissenschaft an der
Freien Universität
Berlin.

FOTO: BRUNO WALTERT
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Es war also nicht nur die Einsicht in notwendige Veränderungen
vorhanden, sondern man reagierte auf individueller Ebene auch auf
die sich ändernden Verhältnisse.

Das Konzept der Riesterschen Rentenreform wurde dann von den
Menschen auch nahezu einhellig gebilligt – bis es von Riester
und seinen Bürokraten (und auch den Öffentlichkeitsarbeitern)
durch immer neue Formeln zerredet, zum taktischen Spielball
zwischen Regierung und Opposition und schließlich durch die Müh-
len der Bürokratie zu einem bürokratischen Monster pervertiert
wurde.

Die mangelnde Akzeptanz der Riester-Rente beruht also nicht
auf mangelnder Einsichtsfähigkeit der Bürger, sondern auf dem büro-
kratischen Regelungswust, der aus einem guten Konzept ein in
der Praxis untaugliches Produkt gemacht hat.

So wie die Menschen seit rund zehn Jahren um die Probleme der
sozialen Sicherungssysteme wussten, so war ihnen auch der
Veränderungsbedarf auf anderen Gebieten klar. Helmut Kohl
wurde 1998 ja deshalb abgewählt, weil man ihm nicht mehr zutraute,
den von den Menschen empfundenen „Reformstau“ aufzulösen.

Die Hoffnung der Menschen ruhte seinerzeit auf Gerhard
Schröder, von dem man sich die notwendige Modernisierung und
Erneuerung des Landes erhoffte.

Die heftigen Bewegungen der SPD-Sympathiekurve seit dem
Regierungswechsel 1998 sind dann immer Reaktionen darauf
gewesen, ob die SPD den Reformprozess voranbrachte (wie z. B. mit
der Steuerreform 2000) oder aber auf die Reformbremse trat (wie
2001 mit dem Slogan „Sicherheit im Wandel“).

Die heutigen Probleme der SPD beruhen auch nicht darauf,
dass␣ die deutschen Bürger wieder reformunwillig geworden
wären. Nach wie vor ist die Reformbereitschaft der Menschen
vorhanden.

Nur: Die nach der Ankündigung der Agenda 2010 von Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder im März 2003 ausgebrochene innerparteiliche
Diskussion über dieses Reformpaket, die mangelnde Unterstüt-
zung Schröders durch die eigene Partei, das vielstimmige Jammern
von großen Teilen der SPD-Funktionärskader über die
„Unzumutbarkeiten“ des Reformpakets haben den Glauben in die
Handlungsfähigkeit der SPD nachhaltig zerstört.

Wie sollen die Bürger auch Vertrauen zu einer Partei behalten, die
selbst nicht voll hinter dem notwendigen Reformprozess steht,
sondern ihn lauthals als „sozial unausgewogen“ diskutiert oder allen-
falls nur halbherzig mitträgt.
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Hinzu kamen viele handwerkliche Unzulänglichkeiten und eine
mangelhafte Vermittlung der Modernisierungsvorhaben sowie das
Gefühl, dass die Krake der Bürokratie – wie schon bei der Riester-
Rente – wieder an sich richtige Reformschritte in der praktischen
Anwendung durch bürokratische Gängeleien konterkariert oder gar
ins Gegenteil verkehrt.

So wird die „Gesundheitsreform“ von den Bundesbürgern bislang
nicht als die an sich erwartete strukturelle Reform wahrgenommen
und bewertet. Hätte man die beschlossenen Maßnahmen nicht etwas
zu vollmundig als „Strukturreform“ angekündigt, sondern als eine Art
„Kostendämpfungsmaßnahme“ um das Gesundheitswesen
finanzierbar zu halten, dann wären die Bürger zur Zahlung der Praxis-
gebühr und den höheren Zuzahlungen bei Medikamenten sehr wahr-
scheinlich eher einverstanden als es heute der Fall ist. Jetzt können
viele Bürger die erwarteten strukturellen Veränderungen nicht erken-
nen und fühlen sich als einzige der Beteiligten „geschröpft“.

Insgesamt glauben weniger als ein Zehntel aller Bundesbürger,
dass die durch die von der Politik zwischen März und Dezember 2003
auf den Weg gebrachten Reformmaßnahmen tatsächlich das sind, was
Kanzler Schröder mit der Agenda 2010 angekündigt und in Überein-
stimmung mit der großen Mehrheit der Bürger und vor allem der
Wähler der SPD gewollt hat.

Tatsächlich glaubt die große Mehrheit der Bürger, dass der
eigentliche Erneuerungs- und Modernisierungsprozess noch gar
nicht richtig begonnen hat.

Dieser Eindruck konnte auch nicht durch z. T. aufwendige PR-
Maßnahmen der Regierung korrigiert werden. Bislang scheinen die
in nicht unerheblichem Maße eingesetzten Mittel kaum Einfluss auf
die Einstellungen der Menschen zur Reformpolitik der Regierung
gehabt zu haben.

Nicht zuletzt zeigen ja die niedrigen Vertrauenswerte für die
Arbeit der Bundesregierung und die extrem niedrigen SPD-
Sympathiewerte an, wie wenig die bisherigen Maßnahmen Wirkung
gezeigt haben.

Von den eingesetzten PR-Millionen haben offenbar nur die PR-
Berater und die beauftragten Agenturen, nicht aber die Regierung
oder die sie tragende größere Partei profitiert. Es wäre für die
Regierung deshalb wohl ratsam, die gesamte Propaganda-Arbeit
systematisch zu überprüfen.

Allerdings kann auch die beste Propaganda aus einer von den
Bürgern für schlecht empfundenen Politik keine gute Politik
machen. Sie kann aber vorhandene positive Tendenzen verstärken
oder negative abschwächen.
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Damit die Bürger wieder Zutrauen zur Bundesregierung und zur
größeren Regierungspartei finden, müssen Regierung und SPD strikt
am eingeschlagenen Reformkurs festhalten. Jedes Abrücken davon
– wie von Teilen der SPD erwünscht oder erträumt – wäre ein fata-
ler Fehler, der das Ansehen der Regierung und der SPD weiter
schwächen würde.

Bei der Umsetzung der Reformziele müssten – anders als in der
Vergangenheit – handwerkliche Fehler vermieden werden. Ein
wichtiger Punkt ist dabei auch, dass die Politik ihr Primat über den
wuchernden bürokratischen Moloch behält.

Erste Zweifel sind nämlich bei den Bürgern zu registrieren, ob die
Politik sich wirklich gegen den Staatsapparat noch durchsetzen kann,
oder ob die Politik nicht schon Gefangene der Krake Bürokratie
ist.

Ein solcher Eindruck ist deshalb besonders fatal, weil die Bürger
mit den öffentlichen Verwaltungen auf allen Ebenen in den letzten
Jahren zunehmend unzufriedener geworden sind. Das gilt im übrigen
vor allem auch für die Verwaltung vor Ort, also für die Stadt- bzw.
Gemeindeverwaltungen.

Hier ist vielerorts bei den Bürgern handfester Ärger darüber zu
registrieren, wie die Verwaltungen die Menschen behandeln bzw.
besser gesagt drangsalieren.

Wenn sich die Politik, so wie es die SPD etwa in der lokalen Ver-
kehrspolitik getan hat, vor den Karren der Bürokratie spannen lässt,
statt der Bürokratie Vorgaben für ihr Handeln zu geben, dann be-
kommt sie irgendwann die Quittung dafür. Die schweren Verluste
der SPD bei den kommunalen Wahlen der letzten Jahre sprechen hier
eine deutliche Sprache.

Die SPD muss – will sie das verlorengegangene Vertrauen der
Wähler zurückgewinnen – neben dem klaren Festhalten am
Reformkurs auch den Willen zur politischen Macht und zur
Führung wieder erkennen lassen.

Sie muss klar machen, dass sie willens und fähig ist, politische
Verantwortung zu übernehmen und Staat und Gesellschaft zu
gestalten und zu verändern. Und dabei müssen dann die Interessen
der Menschen – und nicht jene der SPD-Funktionärskader oder
der Bürokratie im Vordergrund stehen.
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SPD CDU/CSU FDP Grüne PDS

Bundestagswahl* 38,5 38,5 7,4 8,6 4,0

Umfragewerte in Woche …

33. (11.8.-15.8.) 30 43 8 11 4

34. (18.8.-22.8.) 30 44 7 11 4

35. (25.8.-29.8.) 30 44 7 11 4

36. (1.9.-5.9.) 30 45 7 12 3

37. (8.9.-12.9.) 30 46 7 11 3

38. (15.9.-19.9.) 28 47 7 11 3

39. (22.9.-26.9.) 26 50 6 12 3

40. (29.9.-3.10.) 26 50 6 11 4

41. (6.10.-10.10.) 25 51 6 11 4

42. (13.10.-17.10.) 25 51 6 11 4

43. (20.10.-24.10.) 24 51 7 11 4

44. (27.10.-31.10.) 23 51 6 11 5

45. (3.11.-7.11.) 25 49 6 11 5

46. (10.11.-14.11.) 25 48 7 11 5

47. (17.11.-21.11.) 26 47 7 11 5

48. (24.11.-28.11.) 26 48 7 11 4

49. (1.12.-5.12.) 26 48 6 11 5

50. (8.12.-12.12.) 27 47 7 11 5

51. (15.12.-19.12.) 28 49 6 10 4

52. (22.12.-26.12.) 27 49 6 11 4

1. (29.12.-2.1.) 28 48 6 10 5

2. (5.1.-9.1.) 27 48 6 11 5

3. (12.1.-16.1.) 26 49 7 10 4

4. (19.1.-23.1.) 24 50 8 9 5

5. (26.1.-30.1.) 24 49 8 10 5

6. (2.2.-6.2.) 24 49 7 11 5

7. (9.2.-13.2.) 26 47 7 11 5

8. (16.2.-20.2.) 26 47 7 11 5

9. (23.2.-27.2.) 26 47 8 12 4

10. (1.3.-5.3.) 25 49 6 12 4

11. (8.3.-12.3.) 25 49 6 12 5

12. (15.3.-19.3.) 26 48 6 12 5

13. (22.3.-26.3.) 27 47 6 11 5

14. (29.3.-2.4.) 27 47 6 11 5

15. (5.4.-9.4.) 28 47 6 11 5

16. (12.3.-16.4.) 27 47 6 11 5

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2002 Quelle: forsa

Alle Angaben in Prozent

Die Parteipräferenzen im Bund

Das forsa-Institut
ermittelte diese Werte
durch wöchentliche
Befragung von in der Regel
rund 2500 wahl-
berechtigten Deutschen.

2003

Weiter nur wenig Bewegung.
Die PDS stabilisiert sich bei 5 %

2004
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Die Love Parade – eine wilde
Berliner Geschichte der 90er
Jahre. Und ihr stilles Ende
Von TOBIAS v. SCHOENEBECK

Die 15. Love Parade, die in
diesem Jahr am 10. Juli stattfinden
sollte, ist von den Veranstaltern
abgesagt worden. Ob diese Ent-
scheidung endgültig ist, muss sich
allerdings noch zeigen. Die offizielle
Absage-Begründung der Organisa-
toren, der Love Parade GmbH um
den Techno-Umzugs-Gründer
„Dr.␣ Motte“, lautet, man habe sich
mit dem Berliner Senat nicht über
die Kostenverteilung für die Ab-
fallentsorgung einigen können.

Tatsächlich hatte sich der
Verhandlungsführer Berlins,
Wirtschaftssenator Harald Wolf
(PDS) in Bezug auf das Engagement
der Stadt für die Mitfinanzierung
der Reinigungs- und
Sicherungskosten, die in Berlins
Kasse im vergangenen Jahr mit
rund 500␣ 000 Euro zu Buche
schlugen, angesichts der aktuellen
Kassenlage sehr zurückhaltend
gezeigt. Die 2003 noch geleisteten
25 Prozent der Aufräumkosten
wollte Wolf diesmal nicht
verantworten.

FOTOS: CHRISTIAN KRUPPA

Wird man in Berlin mit
großer Wahrscheinlichkeit
nicht wieder sehen:
Ausgelassene
Love Parade-Fans bunt
und offenherzig kostümiert
auf einem Wagen.

Raver-Riesengedränge
vor der Siegessäule.
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Es wäre allerdings äußerst ungerecht, die
Absage der diesjährigen Love Parade allein
dem Berliner Senat in die Schuhe zu schie-
ben. Vielmehr entpuppten sich die Veranstalter
selbst als schlechte Wirtschafter, die die
satten Einnahmen, die ihnen die Love Parade in
den 90er Jahren einbrachten, offenbar nicht
gut angelegt haben. Jedenfalls standen
Dr.␣ Motte & Co. zuletzt unterm Strich mit
einem Minus von rund 700␣ 000 Euro da.

Wenn auch ökonomisch als nicht optimal
erwies sich Matthias Roeingh alias Dr. Motte
einst als genialer Trendsetter. Was er im
Sommer 1989 als wilden Umzug auf dem
Kurfürstendamm initiiert hatte, entwickelte
sich im Laufe der 90er Jahre zur größten
Party der Welt. Während 1989 gerade
einmal 150 grell gekleidete und sich schrill
gerierende Leute auf ein paar Lautsprecher-
wagen tanzten, zog die Techno-Parade 1999
gut 1,5 Millionen Besucher an, die sich zu
ohrenbetäubendem Gewummer ekstatisch
zuckend vom Ernst-Reuter-Platz zur Sieges-
säule bewegten.

Die Love Parade war ein Phänomen der
90er Jahre und entwickelte sich – wie parallel die Börsenkurse –
in dieser Zeit zu einem „Hype“. Anfangs lautete das Motto noch
„Friede, Freude, Eierkuchen“, was so viel heißen sollte wie Freude und
Optimismus über eine neue Ära oder auch ein auf die Straße ge-
brachtes Alles-wird-gut-Gefühl. Zum Ende der letzten Dekade des
20. Jahrhunderts war die Love Parade gleichbedeutend mit Internet-
Boom, New Economy, New Berlin und grenzenlosem Wachstum.

Doch schon bald nach der Jahrtausendwende verflachte das
Niveau der Love Parade zusehends. Ging sie bis 2000 – wenn auch
vielfach kritisiert – noch als politische Demonstration durch,
für deren Begleitkosten (Müllentsorgung, Sicherheit) pauschal Berlin
aufkam, wurde sie danach als kommerzieller Umzug sowohl
für die Veranstalter als auch für die Stadt Berlin zu einem
unkalkulierbaren finanziellen Risiko, das im Vor- und Nachfeld der
Parade zu einem immer kleinlicheren Gezerre und Gezeter führte.

Auch die Teilnehmerzahlen sanken nach 2000 rapide ab, was kaum
mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York zu begrün-
den ist. Schon im Sommer 2001 kam nur noch eine knappe Hälfte
der Rekordteilnehmerzahl des Vorjahrs (1,5 Millionen). Und: zu den
wilden Techno-Jüngern, die bislang absolut den Ton und das Outfit
vorgaben, gesellten sich immer mehr dickbäuchige Familienväter,
die mit ihren Kumpels den Rand der Straße des 17. Juni säumten.

So fing in Berlin alles an:
Mini-Love Parade 1989
auf dem Kurfürstendamm.
Teilnehmerzahl:
gerade mal 150 Fans.

FOTO: VON SCHOENEBECK
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2003 schaffte es eine geschickte, wenn
auch zahlenmäßig verschwindend kleine
Initiative „Rettet den Tiergarten“, die
Veranstaltung der Love Parade aufgrund
eines reservierten Demonstrationstermins
um eine Woche nach hinten zu verschie-
ben. Am 3. Sonnabend im Juli 2003 kamen
dann nur noch knapp 500␣ 000 Leute
zum Techno-Tanzen auf die Umzugsmeile.

Die Techno-Parade könnte nun in Berlin
eine modifizierte Fortsetzung in langen
Clubnächten finden, spekuliert die ein-
schlägige Szene. „Wir haben schon lange
über eine 7-tägige Love Week in den
Berliner Clubs nachgedacht“, erklärte
Peter Maibach vom Sage Club.

Oder sie könnte an einen anderen Ort
„umziehen“. Die Hamburger CDU-
Fraktion bot bereits die Hansestadt an der
Elbe als Veranstaltungsort an. Auch Stutt-
gart, Leipzig und Köln signalisierten
Bereitschaft, ihre Straßen für den Umzug anzubieten. Die Veranstalter
der Love Parade haben einen Ortswechsel für dieses Jahr ausge-
schlossen – fürs nächste aber nicht. Jedenfalls hat – wohl – eine wilde
Geschichte aus Berlin der 90er Jahre ihr Ende gefunden.

Zu wenig Geld für die Beseitigung
gefährlicher Kriegsmunition
Die Gegend rund um Berlin ist mit Kriegsmunition aus dem 2. Welt-
krieg weiter stark belastet. Zu ihrer Beseitigung stellt das Land
Brandenburg jährlich 14 Millionen Euro zur Verfügung. Dennoch gehen
Sprengstoff-Fachleute und Polizei davon aus, dass die Kampfmittel-
Beseitigung rund um Berlin „noch eine Aufgabe von Generatio-
nen“ sein wird – auch aus finanziellen Gründen.

Für die Beseitigung sogenannter „reichseigener“ Munition zahlt
der Bund 27 Prozent der Bergungskosten, „alliierte Kampfmittel“
muss das Land Brandenburg voll auf eigene Kosten unschädlich machen.
Was immer wieder dazu veranlasst, dem Bund „unverantwortliches
Verhalten“ vorzuwerfen. Schließlich sei der Bund Rechtsnachfolger
des Deutschen Reiches, das den Krieg begonnen hat.

Ein besonderes „Problemkind“ ist die Stadt Oranienburg (nördlich
von Berlin) mit direkter Umgebung. Hier sind 1938 Einschlag-
stellen von Blindgängern registriert (und viele weitere werden
vermutet). Aber – nicht zuletzt aus Geldmangel – wurden erst 125
unschädlich gemacht. Wt.

FOTO: CHRISTIAN KRUPPA

Auf die Straße gebrachtes
„Alles-wird-gut-Gefühl“:
Bunt kostümierte Raver
in Berlin.
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Aufbau Ost: Kommt mit den
„Leuchttürmen“ bald der
endgültige Abschied
vom Prinzip Gießkanne?
Von JOACHIM RIECKER

Bisweilen brauchen politische Debatten etwas länger, um richtig in
Fahrt zu kommen. Als Bau- und Verkehrsminister Manfred Stolpe
(SPD), im Bundeskabinett auch für die neuen Länder zuständig,
Anfang März bekannt gab, er wolle die Fördermittel im Osten künf-
tig auf „Wachstumskerne“ konzentrieren, nahm dies kaum
jemand zur Kenntnis.

Doch vier Wochen später entbrannte plötzlich eine heftige
Debatte über die Frage, ob beim Aufbau Ost eine grundsätzliche
Kurskorrektur notwendig ist. Es ist vor allem eine Zahl, die dabei
die Diskussion bestimmt: Seit 1990 sind rund 1,25 Billionen Euro
von der alten Bundesrepublik in die neuen Länder geflossen, ohne
dass dort durchgängig ein selbsttragender Wirtschaftsaufschwung
in␣ Gang gekommen wäre.

Mittlerweile wurde klar, dass die Jahreszahl 1997 einen Wende-
punkt für die innere Einheit Deutschlands markiert: Bis dahin nämlich
wuchs die Wirtschaft in den neuen Ländern deutlich stärker als in

der alten Bundesrepublik. 1994 etwa, vor
genau zehn Jahren, gab es im Osten ein Plus
von 11,4 Prozent gegenüber 1,4 Prozent im
Westen. Berechtigt schien daher die Hoff-
nung, es sei nur noch eine Frage der Zeit,
bis der Osten den Westen wirtschaftlich
eingeholt habe.

Doch diese Hoffnung trog. Denn: Seit
1997 öffnet sich die Schere zwischen Ost
und West jedes Jahr weiter. Zum Beispiel
2002: Während das Bruttoinlandsprodukt in
diesem genannten Jahr im Westen immerhin
um – wenn auch magere – 0,3 Prozent

zulegte, schrumpfte es im Osten 2002 auf noch immer viel niedrige-
rem Niveau um 0,2␣ Prozent.

Man weiß heute: Der zum Großteil auf Pump finanzierte, von der
Regierung Kohl favorisierte Gießkannen-Boom der ersten Jahre
nach der Einheit war auch insofern problematisch, als es in jener Zeit
noch größere Chancen gegeben hätte, solche Ideen zu verwirkli-
chen, wie sie jetzt wieder diskutiert werden: Beispielsweise ein
Niedrigsteuergebiet oder die radikale Vereinfachung des Arbeits-
und Planungsrechts in den neuen Ländern.

Alt-Kanzler
Helmut Kohl (CDU):
Unter ihm boomte das
Prinzip Gießkanne.

FOTO: TEUTOPRESS



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 53 Blatt 30    April 2004

Da mittlerweile in ganz Deutschland das Geld knapp wird und der
Wohlstand wegzubrechen droht, stellen immer mehr Politiker die
Frage, ob die rund 80 Milliarden Euro, die noch immer Jahr für Jahr
von West nach Ost fließen, sinnvoll angelegt sind.

Der frühere Hamburger Bürgermeister und jetzige Berater der
Bundesregierung für den Aufbau Ost, Klaus von Dohnanyi (SPD),
benutzt sogar die provozierende Formulierung, der Westen blute
aus, wenn die Wunde im Osten nicht geschlossen werde. Er kann sich
auf ein Gutachten der EU-Kommission vom Mai 2002 berufen,
wonach die gegenwärtige Wirtschaftskrise Deutschlands zu zwei
Dritteln auf die Probleme im Osten zurückzuführen ist.

Wie die rot-grüne Bundesregierung kürzlich festgestellt hat, gibt es
bei der Verwendung der Mittel aus dem Solidarpakt erhebliche
Unterschiede zwischen den einzelnen neuen Bundesländern.

• Geradezu vorbildlich verhält sich das von der CDU regierte
Sachsen, wo im Jahr 2002 rund 90 Prozent dieser Mittel entspre-
chend den Vorgaben verwendet wurden, also für Investitionen
und zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

• In Thüringen (CDU) und Mecklenburg-Vorpommern
(SPD/PDS) lag die Quote bei etwa 50 Prozent.

• In Brandenburg (SPD/CDU) wurde nur eine Quote von rund
35 Prozent erreicht.

• Sachsen-Anhalt (erst von der SPD, dann von CDU/FDP regiert)
kam gar nur auf 20 Prozent.

• In Berlin (SPD/PDS) liegt die Quote schließlich bei peinlichen
null Prozent – alle Solidarpaktmittel werden dort für die Verwaltung
oder für Zinszahlungen ausgegeben. Die desolate Finanzlage
der Hauptstadt verlangt auch in dieser Hinsicht ihren Preis.

Ost-Politiker wie Brandenburgs Ministerpräsident Matthias
Platzeck (SPD) halten ihren Kollegen in den alten Bundesländern
entgegen, die Ostdeutschen seien nach 1990 zwar als Landsleute
und Konsumenten willkommen gewesen, als Produzenten
aber nicht gebraucht worden.

Dies sei einer der Gründe dafür, dass noch immer jeder dritte
Euro, der im Osten ausgegeben wird, nicht dort erwirtschaftet
wurde, sondern aus der alten Bundesrepublik stammt.

Und noch immer gibt es im Osten nur für 70 Prozent der Arbeits-
suchenden auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle. Dies führt dazu,
dass trotz zahlreicher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und ähnlicher
Angebote die Arbeitslosenquote  in den neuen Ländern durchschnitt-
lich doppelt so hoch liegt wie im Westen.
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Ost-Minister Manfred Stolpe, der das knapper werden-
de Fördergeld nun auf wirtschaftliche „Leuchttürme“
in den neuen Ländern konzentrieren will, räumt selbst
ein, dass diese Linie im Widerspruch zu der Politik
steht, die er selbst von 1990 bis 2002 als Ministerpräsi-
dent in Brandenburg verfolgt hat.

Damals bemühte sich Stolpe vor allem darum, die Rand-
regionen seines Bundeslandes zu fördern. Leider nur mit
höchst begrenztem Erfolg. Mehrere gescheiterte Groß-
projekte in der Provinz, die von Stolpe massiv unterstützt
worden waren, sind inzwischen zum Symbol für die Pro-
bleme beim Aufbau Ost geworden: Die hoch defizitäre Rennstrecke
Lausitzring etwa, die gescheiterte Firma „Cargolifter“ oder zuletzt
die geplante Chipfabrik in Frankfurt an der Oder.

Sachsen hingegen hat von Beginn an – unter dem
Wirtschaftsprofessor Kurt Biedenkopf von der CDU – auf
die Förderung von industriellen Zentren gesetzt und
damit in Dresden (Mikroelektronik) und Leipzig (Automo-
bilindustrie) beeindruckende Ansiedlungserfolge erzielt.

Kritiker dieser Politik weisen allerdings darauf hin, dass
der Aufschwung an Städten wie Hoyerswerda und
Görlitz oder an Regionen wie der Oberlausitz und dem
Erzgebirge fast völlig vorbeigeht.

Weitgehende Einigkeit herrscht in der Politik mittler-
weile darüber, dass Sonderlösungen für die neuen
Länder mehr als 13 Jahre nach der Einheit kaum noch
durchzusetzen sind. Erhebliche Unterschiede zwischen
den politischen Lagern gibt es jedoch bei den Lösungs-
vorschlägen.

Bei Union und FDP vertreten viele Politiker die Mei-
nung, die Probleme in den neuen Ländern seien ein
weiterer Grund für harte Einschnitte in Arbeitneh-

merrechte und das Sozialsystem, da ganz Deutschland nur auf diese
Weise die Krise überwinden könne. Führende SPD-Vertreter hinge-
gen lehnen solche Forderungen ab, da es im Osten schon jetzt sehr
viel mehr Flexibilität gebe als im Westen. So verwies Brandenburgs
Ministerpräsident Platzeck in einem Fernsehinterview darauf,
dass im Osten nur noch 38 Prozent der Betriebe an Tarifverträge
gebunden seien.

Es sei in den neuen Ländern die Norm, „dass der Betriebschef seine
Leute anruft und sagt, Kinder, wir müssen am Wochenende arbeiten,
kommt mal alle. Da sagt keiner was.“ Auch werde im Osten für
weniger Geld länger gearbeitet als im Westen. Doch die Frage,
warum selbst dies nicht ausreicht, um in den neuen Ländern einen
dauerhaften Aufschwung in Gang zu setzen, konnte auch Platzeck
nicht beantworten.

Manfed Stolpe (SPD),
neben anderem auch
Aufbau-Ost-Minister
bei Gerhard Schröder.
Als Ministerpräsident
in Brandenburg geriet ihm
vieles zu Mega-Flops.

Der Weg, den er
in Sachsen ging,
war erfolgreich:
Prof. Kurt Biedenkopf
(CDU).

FOTOS: NETZHAUT / DIRK HOPPE; ANDREAS SCHOELZEL



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 53 Blatt 32    April 2004

Fotoschau im Pei-Bau macht
Appetit auf mehr Historisches
Von DIETER STRUNZ

Mit einer Präsentation ausgewählter Aufnahmen aus der Foto-
sammlung des Museums und mit der festlichen Eröffnung des über-
dachten Innenhofes ist das Deutsche Historische Museum seiner
vollständigen Wiedereröffnung ein paar Schritte nähergekommen.

Doch noch wird ungeduldig erwartet, was alles sich hinter den
renovierten Fassaden an einem zentralen Punkt der Straße Unter den
Linden nunmehr wohl Anfang 2005 an Bildern, Dokumenten und
anderen Schaustücken zur deutschen Geschichte finden wird.

Die vollständige Neugestaltung des früheren Zeughauses in Nach-
barschaft von Neuer Wache, Kastanienwäldchen und Staatsoper war
entgegen der ursprünglichen Planung eine zeitlich nicht im Schnell-
verfahren zu bewältigende Aufgabe. Immerhin hat nun das Publikum
schon die Möglichkeit, das Foyer und den Übergang zwischen dem
mächtigen Quader des unter anderem von Johann Arnold Nering
und Andreas Schlüter errichteten Altbaus und dem bahnbrechenden
Ergänzungsbau des chinesisch-amerikanischen Architekten
Ioeh Ming Pei zu begehen.

Dabei passiert man den überdachten Innenhof, den sogenannten
Schlüterhof, mit den berühmten Schlüterschen Masken sterbender
Krieger. Kultur-Staatsministerin Weiss wusste bei der Eröffnung
„einen der schönsten Höfe Berlins“ zu loben.

Im kühn geschwungenen Peihaus, das seit Februar 2003 viele Stadt-
spaziergänger und Berlin-Touristen anlockt, ist unterdessen eine
Fotoschau eingezogen, die gewissermaßen einen Vorgriff auf die
Dauerausstellung im Haupthaus darstellt: „Das XX. Jahrhundert –
Fotografien zur deutschen Geschichte 1880 bis 1990“.

Der Ausstellungskurator und Sammlungsleiter Dieter Vorsteher
bewältigte mit seinen Mitarbeitern die Sisyphusarbeit, 260 charakteri-
stische Bilder aus der seit 1987 zusammengetragenen Fülle von
1,8␣ Millionen Negativen und 400␣ 000 Abzügen von Berufs- und
Amateurfotografen auszuwählen.

Sie berichten stellvertretend von 110 Jahren deutscher Zeitläufte,
heiteren und optimistischen, düsteren und todbringenden Epochen.
Das bekannte Bild von Kaiser Wilhelm II. und seinen sechs strammen
Söhnen im Paradeschritt auf der Schlossbrücke und dagegen die fünf
munteren Lausebengels auf einem Gartenzaun in der Altmark blenden
in die Anfänge des vorigen Jahrhunderts und der Fotoreportage
zurück.
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Flugkapitän Engelhard im Doppeldecker beim Anflug auf
Johannisthal, beobachtet von einem Uniformierten zu Pferde 1910,
Kämpfe im Zeitungsviertel 1919, Metallarbeiterstreik 1930,
Menschen im Ghetto von Lublin 1941, Dresden im Feuersturm
1945, Enttrümmerung 1948, Conny und Peter machen Musik 1958,
Willy Brandts Warschauer Kniefall 1970, Jugendweihe im Osten
1974, Demonstranten gegen Startbahn West 1981, Schaufenster
eines HO-Geschäfts 1986, das Glück der Mauertänzer 1989,
der von Christo verhüllte Reichstag 1995.

Politisches und Privates, Berühmtes und Banales, das Alltägliche und
das Außerordentliche. Foto-Facetten der Geschichte unseres
Vaterlandes. Gedränge um einen vom Pferd gezogenen „Städtischen

Küchenwagen“,
bei dem man im
Kohlrübenwinter
1917 ein „War-
mes Mittagessen
Portion 35 Pfg“
erstehen konnte.
Auch das gehört
zum Panorama
des deutschen
20.␣ Jahrhunderts.

Mit zahlreichen
Begleit-
veranstaltungen,
mit Führungen,
Filmen, Vorträgen
und Symposien
sowie weiteren
Sonderaus-
stellungen (von
Mai bis August
„Der Weltkrieg
1914 - 1918,
Ereignis und
Erinnerung“) geht
es der Wiederge-
burt des Zeug-
hauses im kom-
menden Jahr
entgegen. Schritt
für Schritt.

Bis 27. Juni.
Deutsches Historisches Museum,
Ausstellungshalle von I.␣ M.␣ Pei,
Hinter dem Gießhaus 3,
10117 Berlin-Mitte.
Täglich von 10 bis 18 Uhr.
Tel: 20␣ 30␣ 40.
Fax: 20␣ 30␣ 45␣ 43.
www.dhm.de/ausstellungen

Jetzt festlich eröffnet:
Der zart überdachte
Innenhof des Deutschen
Historischen Museums.
Ab Anfang 2005 soll es
voll „in Betrieb“ sein –
nach langwährender
unabweisbarer
Sanierung.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA / STEPHANIE PILICK



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 53 Blatt 34    April 2004

Max Liebermann empfängt
seinen Kollegen Marc Chagall
Er war der Maler unserer Träume. Ein Poet, der in Bildern dichtete.
Ein verliebtes Paar auf Wolke Sieben. Das geflügelte Pferd. Schäfchen
auf luftiger Weide. Der Geiger auf dem Dach. Esel, Schlange, Taube.
Anmutig, lebensprall und farbenprunkend.

Marc Chagall malte aus dem Geist der osteuropäischen Heimat,
aus der Erinnerung an die verlorenen Tage, doch er malte unser aller
Träume in seine Bilder, die heute Museen in aller Welt schmücken.
Wer je in der Mainzer Stephanskirche die rauschhaft leuchtenden
Chorfenster aus seiner Hand gesehen hat, wird verstehen, was große
Kunst und tiefe Frömmigkeit miteinander verbindet.

Wenn jetzt in das Max-Liebermann-Haus am Brandenburger Tor
eine Chagall-Ausstellung zu Gast einzieht, dann kehren Chagalls
Werke in der richtigen Stadt ein. Denn Berlin war dem jungen
russischen Künstler auf dem Weg vom heimatlichen Witebsk in die
Wahlheimat Paris mehrfach Zwischenstation.

In Berlin ausgestellt:
Marc Chagall, „Purim“,
um 1916/1918,
Öl auf Leinwand,
heute: The Philadelphia
Museum of Art.

FOTO: KATALOG / PRESTEL
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1922/23 lebte Chagall neun wichtige Monate lang in der deut-
schen Metropole, fand hier Freunde, Kollegen, Sammler, Galeristen.
Herwarth Walden war Chagall ein engagierter Förderer, der ihm in

seiner Galerie schon 1914
eine erste Einzelausstel-
lung ermöglicht hatte.

Doch in eben diesem
Berlin mischten sich in die
Bewunderung auch krass
ablehnende und antisemiti-
sche Töne. Sie steigerten
sich in Hass und Exzess,
als die NS-Kunstideologie
den Maler als entarteten
Kulturbolschewisten
diffamierte. Bilder ver-
schwanden aus den Museen,
Chagall-Werke wurden
devisenbringend ins Ausland
verkauft.

Der Nacht folgte ein um so strahlenderer Morgen. Marc Chagall,
der erst zehn Jahre nach Kriegsende, 1955, wieder die Verbindung
nach Deutschland fand, wurde zum deutschen Lieblingsmaler,
seine biblischen Bilder wurden, wie es in einer Würdigung heißt, als
„Zeichen der Versöhnung und eines neuen Friedens“ geschätzt.

Unter dem Titel „Verehrt und verfemt – Chagall und Deutsch-
land“ wurde ein Teil der Kollektion, die ab 1. Mai in Berlin zu sehen ist,
zuvor vom 1.␣ Februar bis 18.␣ April im Jüdischen Museum in der
Rothschildvilla zu Frankfurt am Main gezeigt. Für Berlin sind
kostbare Exponate hinzugekommen.

Die Ausstellungsmacher verstehen ihre Auswahl nicht als Chagall-
Retrospektive, sondern als kulturpolitische Auseinandersetzung
über einen Künstler und ein Land, das ihn erst hochleben ließ, dann
verstieß, um ihn danach wieder ans Herz zu drücken. Enthalten sind in
der Berliner Ausstellung auch zahlreiche Gemälde, die hier zum
ersten Mal öffentlich gezeigt werden, nachdem Ignoranz und Feind-
schaft sie aus den deutschen Museen verjagt hatten.

Berliner Schauplatz ist das Haus Pariser Platz 7, in dem Max
Liebermann einst an der prominenten Eingangspforte zur deutschen
Hauptstadt von 1893 bis zu seinem Tode 1935 seinen Wohnsitz und
seine Arbeitsstätte hatte. Die Schirmherrschaft hat der frühere
Bundespräsident Roman Herzog übernommen.

Das Max-Liebermann-Haus wird von der Stiftung Bankgesellschaft
Berlin getragen und als „Ort des Dialogs“, als Begegnungsstätte für
Vorträge, Symposien und Ausstellungen genutzt. Hier also empfängt
Max Liebermann seinen Kollegen Marc Chagall ab 1. Mai zu Besuch. -nz

Vom 1. Mai bis 1. August,
Max-Liebermann-Haus
am Brandenburger Tor,
Pariser Platz 7,
10117 Berlin-Mitte.
Montags, mittwochs, freitags
10 bis 18 Uhr,
donnerstags 10 bis 20 Uhr,
sonnabends und sonntags
11 bis 18 Uhr,
dienstags geschlossen.
Tel: 22␣ 63␣ 30␣ 30, Fax: 22␣ 63␣ 30␣ 32,
www.stiftung.brandenburgertor.de

In der Ausstellung
zu sehen: Marc Chagall,
„Haus in Witebsk“, also
aus seiner Heimatstadt.

FOTO: KATALOG / PRESTEL
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Viel Beachtung für die
Präsentationen des DIN auf
der Hannover-Messe
Auf der weltweit renommierten
Hannover-Messe hat sich auch
das in Berlin beheimatete
Deutsche Institut für Normung
(DIN) unter hoher Beachtung
prominent präsentiert. Zu den
Aktivitäten des DIN in Hanno-
ver gehörte auch eine Presse-
konferenz, auf der DIN-Präsi-
dent Dietmar Harting und
DIN-Direktor Dr.-Ing. Torsten
Bahke referierten und Rede
und Antwort standen.

Bahke wies dabei unter
anderem darauf hin, dass „Nor-
mung heutzutage ein interna-
tionales Geschäft ist“. Und er
fügte hinzu: „Es ist nicht gleich-
gültig, wer dabei die Entwicklung
steuert“. Da die strategische
Bedeutung von Normung für
Markterfolge bereits in vielen
Ländern genau erkannt werde,
sei die Konkurrenz um die
Schalthebel im Normungs-
prozess entsprechend gestiegen.

In indirektem Zusammenhang damit wies Bahke darauf hin, dass von
den 2555 neuen Normen, die DIN im Jahr 2003 veröffentlicht hat,
2143 oder 84 Prozent europäische oder internationale Normen
waren, „die wir in Deutschland als nationale Normen implementiert
haben“.

Harting, der sein Amt als DIN-Präsident erst vor wenigen Monaten
angetreten hat, ging deshalb weniger auf die konkrete bisherige Arbeit
des DIN ein, sondern befasste sich hauptsächlich mit zukünftigen
Notwendigkeiten und Entwicklungen.

Unter anderem sagte Harting: „Mit einer gemeinsamen deut-
schen Normungsstrategie wird es sehr viel besser gelingen, die
Dynamik der europäischen und internationalen Entwicklung auf das
Instrument der Normung abzubilden.“

DIN-Präsident
Dietmar Harting.

DIN-Direktor
Dr.-Ing. Torsten Bahke.
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Weshalb Berlins SPD-Chef
Peter Strieder von allen
politischen Ämtern zurücktrat
Architektonisch hat das im Oktober 2001 eröffnete Veranstaltungs-
zentrum Tempodrom in der Nähe des Potsdamer Platzes durchaus
seinen Reiz. Futuristisch schwingt sich das weiße Dach in die Höhe
und strahlt vor allem bei nächtlicher
Beleuchtung viel Eleganz aus.

Auch vom Programm her ist der
Saal eine Bereicherung für die
Hauptstadt: Mal tritt dort die Sänge-
rin Norah Jones auf, mal wird das
Kindermusical „Der kleine Eisbär“
gegeben.

Doch gegenwärtig denken die
Berliner beim Stichwort
Tempodrom weniger an Kultur,
sondern vor allem an einen politi-
schen Eklat:

Wegen seiner umstrittenen Rolle bei der Finanzierung des Baus ist
kurz vor Ostern Peter Strieder, der Berliner SPD-Landesvorsitzen-
de und mächtige Senator für Stadtentwicklung (mit Bauen, Wohnen,
Umweltschutz und Verkehr), – zu diesem Zeitpunkt überraschend –
von allen politischen Ämtern zurückgetreten.

Strieder war spätestens seit Mitte der 90er Jahre einer der wich-
tigsten Berliner Politiker und zugleich maßgeblicher Architekt der
2001 begründeten rot-roten Koalition. Nur weil er damals seine
Ambitionen auf das Amt des Regierenden Bürgermeisters – auf
Wunsch von Kanzler Schröder – zurückstellte, konnte Klaus
Wowereit nach dem Sturz Eberhard Diepgens Chef der neuen Lan-
desregierung werden.

Mit seinem Rücktritt übernahm Strieder jetzt die Hauptverantwor-
tung für die jüngste Berliner Bauaffäre. Weil die Ausgaben für das
Tempodrom – nicht zuletzt wegen der aufwändigen Dachkonstruk-
tion – explodiert waren, wurde das von einer Privatstiftung verant-
wortete Projekt am Ende stark mit Steuergeldern finanziert. Bei
der Planung sollte der Bau im Jahr 1998 noch 16,4 Millionen Euro
kosten; mittlerweile wird der Gesamtpreis auf mehr als 30 Millionen
Euro geschätzt.

Die Affäre ist für die Berliner SPD-PDS-Koalition vor allem
deshalb brisant, weil sie die Legitimation der eigenen Macht
in Frage stellen könnte. Beide Parteien haben ihr im Herbst 2001
geschlossenes Regierungsbündnis stets damit begründet,

Peter Strieder,
jetzt Ex-Landeschef
der Berliner SPD und
Ex-Stadtentwicklungs-
senator.

FOTO: DDP / FABIAN MATZERATH
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dass nach der milliardenschweren Affäre um die landeseigene Bank-
gesellschaft endlich der „Berliner Filz“ beendet werden müsse und
die Stadt dringend einen „Mentalitätswechsel“ brauche. Auch bei
vielen Berlinern, die der PDS und einem rot-roten Regierungs-
bündnis sehr skeptisch gegenüberstehen, fand diese Argumentation
eine gewisse Zustimmung.

Indirekt gestand Strieder in seiner Rücktrittserklärung selbst ein:
Innerhalb und außerhalb Berlins sei der Eindruck entstanden, die Stadt
sei unfähig, sich zu reformieren, und „rufe immer nur nach Geld von
außen, ohne dass sich die hinlänglich bekannte Subventions-
mentalität ändere“.

Genau das aber hatte Strieder seit Bekanntwerden der eklat-
beladenen Affäre um die Bankgesellschaft Anfang 2001 immer wieder
gesagt. In der Hoffnung auf eine glänzende Zukunft der Hauptstadt
und ihres Umlandes hatte das landeseigene Kreditinstitut während
der 90er Jahre extrem riskante Immobiliengeschäfte getätigt, für
deren finanzielle Folgen nun der Steuerzahler aufkommen muss.

Das Tempodrom war ursprünglich ein Veranstaltungszelt, das
Mitte der 90er Jahre von seinem angestammten Platz im Tiergarten
weichen musste, weil in unmittelbarer Nähe das Kanzleramt entstand.
Anstatt für ihr erfolgreiches, aber bescheidenes Zelt einfach nur
einen neuen Standort zu suchen, fand die mit Strieder befreundete
Betreiberin Gefallen an der Idee, nun einen prächtigen
Veranstaltungssaal für fast 4000 Besucher zu errichten.

Strieder, schon damals Stadtentwicklungssenator im seinerzeitigen
CDU/SPD-Senat, der sich bereits zuvor als Kreuzberger Bezirksbür-
germeister stets für die Alternativkultur eingesetzt hatte, unter-
stützte die waghalsigen Pläne von Anfang an. Im Mai 2000 wurde der
Grundstein für das neue Tempodrom gelegt.

Doch schon bald zeigte sich, dass die Kostenvoranschläge nicht
einzuhalten waren und dass den Betreibern das Geld ausging. Eine
Bauruine im Herzen der Hauptstadt wollte der Senat allerdings auch
nicht hinnehmen, zumal es ja um ein förderungswürdiges Kultur-
projekt ging, das Strieder ganz besonders am Herzen lag.

Also schoss die Landesregierung auf seine Veranlassung hin aus den
verschiedensten Fördertöpfen immer neue Millionenbeträge nach –
und das in Zeiten, in denen etwa die Kita-Gebühren drastisch anstie-
gen und der Berliner Haushalt unter einer dramatisch steigenden
Zinslast zu ersticken droht.

Als das Berliner Abgeordnetenhaus Anfang 2003 noch einmal rund
900␣ 000 Euro genehmigen sollte, um offene Rechnungen von
Handwerksbetrieben zu bezahlen, weigerten sich die Volksvertreter
und gaben stattdessen ein Prüfgutachten beim Landesrechnungshof
in Auftrag.
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Darin erhoben die Finanz-
kontrolleure Ende vergange-
nen Jahres schwere Vorwürfe
gegen Strieder. Die von ihm
veranlassten Finanzhilfen
an das Tempodrom seien
illegal gewesen.

Nun schaltete sich auch die
Staatsanwaltschaft ein und
nahm gegen den Berliner SPD-
Landeschef und Senator Ermitt-
lungen wegen des Verdachts der
Untreue auf. Auch ein Unter-
suchungsausschuss des Abge-
ordnetenhauses befasst sich
mittlerweile mit dem Thema.

Als schließlich auch noch
bekannt wurde, dass ein be-
kannter Berliner Bauunterneh-
mer, der zu den Förderern des
Tempodroms gehörte, 2001
eine Wahlparty der SPD
gesponsert hat, und dass diese
Parteispende nicht ordnungs-
gemäß verbucht wurde, waren
die Filz-Vorwürfe für Strieder
kaum noch abzuwehren.

Weil in diesem Frühjahr ein neuer Bundespräsident gewählt wird,
ging der ehemalige Berliner SPD-Chef sogar in die deutsche
Parlamentsgeschichte ein:

Er war das erste Mitglied der Bundesversammlung, dem wegen
staatsanwaltlicher Ermittlungen die Immunität entzogen wurde. Auch
wenn dies eher ein formaler Vorgang war, schaffte es Strieder mit
dieser Nachricht sogar bis in die Tagesschau. Das Mandat zur Wahl
des Staatsoberhaupts am 23. Mai hat er nun kurz vor Ostern ebenfalls
niedergelegt.

Eine besondere Ironie der Tempodrom-Affäre liegt übrigens darin,
dass seit einigen Jahren direkt neben dem Kanzleramt wieder ein
„Kulturzelt“ steht, in dem regelmäßig Stars wie Ute Lemper oder
Ulrich Tukur auftreten.

Anders als Helmut Kohl stört sich nämlich Gerhard Schröder of-
fenbar nicht an einer solchen Einrichtung in der Nähe seines Amts-
sitzes. „Im Grunde“, so meinte kürzlich ein Berliner SPD-Funktionär
ironisch, „ist der Altkanzler an allem schuld“. Joachim Riecker

Das architektonisch
eindrucksvolle
Tempodrom
in Berlin-Kreuzberg.
Die für 2004 gebuchten
Veranstaltungen dort sind,
so wird versichert, durch
die Affäre nicht betroffen.
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Vom Wunder der Rettung
einer Bilder-Sammlung
Von DIETER STRUNZ

„Selbstbildnisse des 20. Jahrhunderts“ –
hinter dem sachlichen und lapidaren Titel
einer Extraausstellung im Jüdischen
Museum verbirgt sich eine Kunstbegegnung,
die tiefer reicht und weiter zielt als die
dürren Worte vermuten lassen: Nämlich
mitten ins Herz hinein.

Alles an der Sammlung von rund
60␣ Selbstporträts deutscher Künstler aus
den Jahren zwischen erstem Weltkrieg und
Nationalsozialismus ist von ungewöhn-
lichem Zuschnitt. Wie die Sammlung
entstand. Wie sie gerettet wurde. Was die
Künstlerbiographien erzählen. Wo die
Bilder in Berlin ihre Heimat fanden. Alles
Geschichten hinter den Bildern.

Wie sie gesammelt wurden: Siegbert
Feldberg, geboren 1899, war ein Mode-
mann und Konfektionär aus Stettin mit
Filiale in der deutschen Hauptstadt, der im
Berlin der wirbelnden zwanziger Jahre
viele Freunde unter den bildenden Künst-
lern fand.

Gut betucht waren sie selten, er hingegen hatte gute, feine Tuche und
Stoffe. Als das Geld ins Rennen kam und inflationär davon galoppierte,
fand er den richtigen Dreh, den Malern gegen die Naturalie eines
Selbstporträts einen Mantel, einen Anzug, eine Jacke einzutauschen.

Die Methode kam an, und auch nach dem Ende von Inflation und
Weltwirtschaftskrise sammelte Feldberg noch nach der Devise: Kunst
gegen Kleidung, Mäntel für Menschenbilder.  Von Kunstwillen und
Sammelleidenschaft angetrieben, erwarb der studierte Jurist aber auch
so manches Selbstbildnis prominenter Künstler zusätzlich als
Pretiose für seine Kollektion.

Wie sie gerettet wurden: Auch die Feldbergs wurden von dem
Nazi-Furor aus ihrer Heimat vertrieben. 1934 ging Feldberg nach
Bombay ins Exil, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Frau und
Kinder folgten 1939, die Bilder in einem Koffer mit dabei. Im
Versteck unterm Bett entgingen sie der Vernichtung. Anders als viele
der Maler und Zeichner, deren Abbilder sich nun zu einer Sammlung
der Talente formen.

Selbstporträt des Dresdner
Malers Conrad Felixmüller.
In der NS-Zeit wurden
seine Werke zur
„Entarteten Kunst“ erklärt;
viele wurden danach
zerstört.

FOTO: VG BILD-KUNST, BONN, 2004
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Von den Erben
konnte Berlin 1975
die mehr als 150
Bildnisse verschie-
dener künstlerischer
Technik, darunter
viele Aquarelle,
Zeichnungen, auch
Druckgraphik, für
die Berlinische
Galerie erwerben,
auch Arbeiten von
Jakob Steinhardt und
Lesser Ury.

Was die Bio-
graphien erzählen:
Tritt man dicht an
die Bilder heran und
vertieft sich in die
Beschriftungen, dann
erfährt man alles
über den braunen
Kunststurm und
die zwölfjährige
Geschichte des
„Tausendjährigen
Reiches“.

Flucht, Emigration, Bombenangriff, Zerstörung des Ateliers,
Untertauchen, Selbstmord, verschollen, vergessen – das sind die
Vokabeln, die immer wieder Schicksale von Kunst und Künstlern
raffen. Nicht bei Prominenz wie Oskar Kokoschka, Erich Heckel
oder Käthe Kollwitz. Aber bei vielen anderen Malern, deren
Karriereweg, deren Lebenslinien durch Terror und Gewalt
abrupt beendet wurde.

Wo die Sammlung jetzt gepflegt wird: Sie kam in die damals noch
junge Berlinische Galerie, das Museum für Moderne Kunst, Photogra-
phie und Architektur, die an der Jebensstraße hinterm Bahnhof Zoo
begann, dann auf unsichere Wanderschaft geschickt wurde, mal im
alten Brauereiquartier am Kreuzberg, mal im Postfuhramt an der
Oranienburger Straße residieren sollte und nun Ende des Jahres
nahe beim Jüdischen Museum in der Alten Jakobstraße 124-129
glücklich vor Anker gehen soll.

Aus der Nachbarschaft entsteht Partnerschaft, was die Darbie-
tung der Sammlung Feldberg vorbildlich beweist. Das sind Vorzeichen
eines neuen Kunstquartiers, das den Bezirk Kreuzberg touristisch wie
kulturpolitisch noch weiter ins Zentrum rücken wird.

Bis zum 13. Juni,
Jüdisches Museum,
Lindenstraße 9-14,
10969 Berlin-Kreuzberg.
Montags 10 bis 22 Uhr,
dienstags bis sonntags
10 bis 20 Uhr.
Tel: 22␣ 99␣ 33␣ 00, Fax: 25␣ 99␣ 34␣ 09,
www.jmberlin.de

Selbst-
porträt
des viel-
gerühmten
Lesser Ury,
der 69jährig
1931 in
Berlin starb.
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Das große Treffen: Im Monat Mai
erblüht in Berlin das Theater
Er ist ein Herr von strengen Temperamenten. Heiß oder kalt – die
laue Mitte liegt ihm nicht. Claus Peymann, einst Theaterrebell, heute
hochangesehener Prinzipal und Regisseur, versteht das Florett der
Ironie ebenso zu führen wie die Keule kräftiger Argumente.

Das hat ihm nicht nur Freunde beschert. Bei kulturpolitischen Ent-
scheidungen und finanziellen Verhandlungen gilt er als schwieriger
selbstbewusster Partner. Mancher beim Kultursenator hat das zu
spüren bekommen. Ganz und gar nicht sanft ist Peymann, der Haus-
herr des von Bert Brecht und Helene Weigel geprägten Berliner
Ensembles, wenn die Frühlingslüfte wehen und es ans Berliner
Theatertreffen-Festival geht.

Ignoriert eine Auswahljury wieder einmal die Arbeit seines Hauses
in Berlin-Mitte, dann sendet er zornige Blitze, wie er es früher
schon in Wien als Burgtheater-Chef getan hat. So auch diesmal, als die
Entscheidungen für Deutschlands Bühnentreffen in der Hauptstadt
bekanntgegeben wurden.

Vom 1. bis 20. Mai werden unter anderem die internationalen
Gemeinschaftsproduktionen „Wolf“, ein Tanztheaterprojekt der
Ruhrtriennale, und „Deadline“ (Hamburg, Berlin, Hannover, Wien)
sowie „Wilde – Der Mann mit den traurigen Augen“ (Hannover/
Graz) vertreten sein.

Vom Düsseldorfer Schauspielhaus kommt Maxim Gorkis
„Sommergäste“, vom Thalia-Theater Hamburg „We are Camera /
Jasonmaterial“ und aus München die beiden Einstudierungen
„Onkel Wanja“ (Residenztheater) und „Anatomie Titus Fall of Rome –
Ein Shakespearekommentar“ von Heiner Müller (Kammerspiele).

Wien ist mit Elfriede Jelineks „Das Werk“ (Burgtheater im Akademie-
theater) und Zürich mit „Dantons Tod“ von Georg Büchner (Schau-
spielhaus) unter den 553 erwogenen Inszenierungen ausgewählt worden.

Und Berlin? Da fielen die strapazierten Augen der Juroren auf den
„Kampf des Negers und der Hunde“ von der Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz. Nichts von Peymann? Nichts von Peymann!
Das␣ darf doch nicht sein. Und prompt erklärte der Hausherr
vom Schiffbauerdamm das Mai-Programm seines Theaters zum
„einzig wahren Theatertreffen“.
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Unter dem Motto „Jetzt erst recht“
bietet er im Wonnemonat die Aufführungen
„Peer Gynt“, „Die Kleinbürgerhochzeit“,
„Die heilige Johanna der Schlachthöfe“,
„Hamlet“ und – heftig applaudiert – „Der
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ an.
Strategisch günstig plaziert ist fernerhin die
Premiere von Ibsens „Wildente“ am 13.
Mai. Eine spannende Alternative – die
Zuschauer dürfen mit ihrem Kartenkauf
entscheiden, wohin sich die Waage der
Zustimmung neigt.

Ein Stückemarkt mit fünf ausgewählten
Novitäten und die Verleihung von drei
Theaterpreisen ergänzen das Theater-
treffen, das jetzt mit 1,5 Millionen Euro von
der Bundeskulturstiftung finanziert wird.
Langweilig dürfte der Bühnenfrühling an der
Spree jedenfalls nicht werden.

Dieter Strunz

41. Berliner Theatertreffen,
Berliner Festspiele,
Schaperstraße 24, 10719 Berlin.
Sonnabends 10 bis 16 Uhr.
Infos: Telefon (030)␣ 254␣ 89␣ 100,
Fax (030)␣ 254␣ 89␣ 230.
E-mail:
kartenbuero@berlinerfestspiele.de,
www.berlinerfestspiele.de oder
www.theatertreffen-berlin.de

Claus Peymann. Er schleuderte
zornige Blitze und erklärte
das Mai-Programm seines Theaters
zum „einzig wahren Theatertreffen“.

Bundestag fünf Jahre in Berlin
Eine Feier hat es nicht gegeben am 19. April – der Bundestag war
schließlich noch in „Osterpause“. Auch eine nachgeholte Feier ist
nicht vorgesehen. Dabei wäre dieser 19. April durchaus Anlass
wenigstens zu kurzem Gedenken gewesen.

Denn am 19. April 1999 – vor genau fünf Jahren also – hatte der
Bundestag im Berliner Reichstagsgebäude seine reguläre Arbeit aufge-
nommen. Bonn als Parlamentssitz war passé; Berlin war die neue
Ausrichtung, die den Abgeordneten auch veränderte Perspektiven
anbot (manche sagen sogar: aufzwang). Politisch erkenntnisfördernd
war die neue Positionierung allemal.

Wer das erste Jahr nach dem Parlamentsumzug Revue passieren
lässt, wird sich auch an die vielen technischen Anfangsprobleme
erinnern: An die Probleme mit der Gebäudetechnik und den Klimaan-
lagen; an die vibrierende Tribüne; an die Eingänge ohne Windfänge,
sodass es immer zog; an schlecht markierte Glaswände, die Abgeord-
nete immer wieder aufprallen ließen. Diese Mängel sind heute alle
abgestellt. Technische Widrigkeiten also können die Abgeordneten
an effektiver Arbeit nicht mehr hindern.

FOTO: LICHTBLICK / OLAF ZIEGLER
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Die S-Bahn hat modernisiert –
kriecht aber weiter dahin
14 Monate lang waren im Westen Berlins wichtige S-Bahn-Linien
außer Betrieb. Beispielsweise: Vom Bahnhof Zoologischer Garten
aus konnte man weder Charlottenburg noch Grunewald direkt errei-
chen; gleiches galt – etwa – für Wannsee, Babelsberg und Potsdam.

Der Grund: Zwischen den S-Bahnhöfen Zoologischer Garten und
Charlottenburg wurden marode Brücken, Gleisanlagen und Weichen
sowie total veraltete Bahnhofsanlagen saniert. Die DDR-Reichs-
bahn, die – was viele im Westen nicht wissen – jahrzehntelang in
West-Berlin die S-Bahn betrieb, hatte die Anlagen weitgehend
verkommen lassen.

Seit vergangenem Montag nun verkehren die S-Bahnen 5, 7, 75 und 9
wieder durchgängig. Dank moderner Sicherungs- und Leittechnik,
die während der Betriebsunterbrechung eingebaut wurde, sind jetzt
relativ hohe Geschwindigkeiten und eine Zugfolge von 90 Sekun-
den möglich – allerdings nur auf der kurzen Sanierungsstrecke zwi-
schen den S-Bahnhöfen Zoologischer Garten und Charlottenburg und
auf einigen anderen Teilstrecken.

Auf vielen anderen Strecken bleibt es, bis auch dort irgendwann
einmal saniert sein wird, bei der seit den Zeiten der Reichsbahn-Regie
gewohnten Trödel-Fahrt. Wie sich die abstellen ließe, wie Berlins
S-Bahnen hochattraktiv werden könnten, wird nun zwischen den
Bahnhöfen Zoologischer Garten und Charlottenburg demonstriert.

Nur: Bei dem von der Bahn-Tochter S-Bahn Berlin eingeschlagenen
Tempo dürfte es noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis Berlins
S-Bahn international auch nur einigermaßen wird mithalten können.
Von Paris beispielsweise ist sie noch meilenweit entfernt – bis hin
übrigens zum Wagenpark. Wt.

Berliner
S-Bahn-Zug

(Baureihe 481).
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