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Einst hatte Berlin Sehenswürdigkeiten in Fülle. Im Krieg wurden viele zerstört. Und ebenso  
in der Zeit danach – im Westen mehr als im Osten. Dennoch fehlt es der Stadt auch heute nicht 

an Sehenswürdigkeiten, wahrhaftig nicht. Eine davon ist Schloss Britz im Südosten Berlins –  
mit umfangreichen dazu gehörenden Anlagen. Ein Besuch dort lohnt sich sehr.  

DER HAUPTSTADTBRIEF stellt Britz heute seinen Lesern vor. Mehr ab Blatt 27
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Auf den Punkt
Spannende Zeiten

Der 20. Februar ist nicht mehr fern. Er ist ein Sonntag. 
Und ein Tag, der – höchstwahrscheinlich – Deutsch-
lands Zukunft bis zum Herbst 2010 präformieren 
wird. So oder so.

Der 20. Februar ist der Landtags-Wahltag im kleinen 
Land Schleswig-Holstein. CDU und FDP wollen dort 
die rot-grüne Regierung ablösen – lange Zeit mit bester 
Aussicht auf Erfolg; neuerdings aber mit eher geringen 

Chancen. SPD und Grüne ande-
rerseits standen lange auf aussichts-
losem Posten; inzwischen sieht es 
für sie deutlich rosiger aus.

Ähnlich ist die Lage in Nord-
rhein-Westfalen, dem bei weitem 
bevölkerungsreichsten Bundes-
land. Dort wird in diesem Mai 
gewählt.

Gewänne nun zwischen Nord- 
und Ostsee Rot-Grün, trotz 
langdauernder Aussichtslosigkeit, 
dann wäre das auch ein wichtiges 

Signal für NRW. Und wäre im Mai Rot-Grün auch an 
Rhein und Ruhr erfolgreich, dann gäbe das den jetzi-
gen Berliner Regierungsparteien kräftigen Schub für 
die Bundestagswahl im Herbst 2006. Sie hätten dann 
gute Chancen, bis 2010 weiterzuregieren.

Umgekehrte Wirkungen entstünden, wenn Schwarz-
Gelb zunächst in Schleswig-Holstein, danach in NRW 
gewänne. Für CDU-Chefin Angela Merkel, deren unions-
interne Stellung durchaus angeschlagen ist (siehe den 
Beitrag Blatt 6 bis 8), wäre das ein Himmelsgeschenk. 
Und (fast) die Freifahrkarte zur Kanzlerschaft von 
2006 bis 2010.

Sollten allerdings Rot-Grün im Februar und im Mai 
obsiegen, könnte das in der besonders „erfolgsgeilen“ 
Union einen „Ablösungsprozess“ in Gang setzen, der 
Frau Merkel am Ende ihre Ämter in Partei und  
Fraktion kosten könnte.

Der Abend des 20. Februar verspricht also hoch-
interessant zu sein.

Ihr

PS: Die Schleswig-Holstein-Wahl soll im nächsten 
HAUPTSTADTBRIEF gründlich analysiert werden. 
Deshalb verschiebt sich der Erscheinungstermin  
der Februar-Nummer etwas nach hinten.

FOTO: ANDREAS SCHOELZEL

Bruno Waltert 
Chefredakteur
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Bushs zweite Amtszeit 
und Europa: Mehr 
Harmonie – oder  
am Ende doch nicht?
Von CHRISTOPH von MARSCHALL

An Beteuerungen des guten Willens fehlt es nicht: Die zweite Amts-
zeit der Regierung Bush soll zu einem harmonischeren Kapitel der 
transatlantischen Beziehungen werden als die erste, und der Be-
such des Präsidenten in Europa Ende Februar zu einem sinnfälligen 
Symbol des Neuanfangs: als Charmeoffensive. 

In Amerika greift der deutsche Botschafter Wolfgang Ischinger 
zur Feder und schlägt (in der aus Berlin kommenden englischspra-
chigen Monatszeitung „The Atlantic Times“) „Verkehrsregeln“ vor, 
mit denen sich eine Wiederholung des bitteren Streits um den Irak 
verhindern lasse. Bessere Beziehungen, so sein Resümee, sind nötig 
– und möglich. 

In Berlin legt der scheidende US-Botschafter Daniel Coats eine 
ähnlich eindrucksvolle Liste gemeinsamer Interessen und Agenden 
vor, von Afghanistan über die Modernisierung des Nahen Ostens 
bis zur WTO. Den friedlichen Machtwechsel in der Ukraine und die 
Fluthilfe in Asien deutet er bereits als Erfolge des neuen Bemühens. 
Beide haben natürlich nur ihre persönlichen Meinungen dargelegt. 

George W. Bush 
am Beginn seiner 
zweiten Amtszeit: 
Vereidigungsfeier 
am Capitol. Unten 
links drei Sousa-
phonisten mit ihren 
riesigen Blasinstru-
menten …

FOTO: EPA CAMPBELL
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Aber: Glaubt irgendjemand, dass die den Absichten ihrer Herren zu-
widerlaufen? Und George W. Bush höchstpersönlich verspricht den 
Verbündeten in seiner Inaugurationsrede: „Wir ehren Eure Freund-
schaft, wir vertrauen auf Euren Rat, und wir brauchen Eure Hilfe.“

Was an den guten Vorsätzen ist Wunsch und was Wirklichkeit? 
Gewiss: George W. Bush und Gerhard Schröder werden nicht mehr 
zu Freunden, nicht in diesem Leben. Dafür sitzen die persönlichen 
Enttäuschungen und Verletzungen zu tief. Andererseits wissen beide, 
dass sie zu einem Arrangement kommen müssen. Beide Länder sind zu 
wichtige Partner füreinander, als dass sie sich ignorieren könnten. 

Zudem haben beide Sei-
ten Grund genug zur Kor-
rektur. Führende Politiker der 
Bush-Administration wie der 
Schröder-Regierung haben 
selbstgefällige und über-
hebliche Urteile über den 
Partner auf der anderen Seite 
des Atlantiks gefällt – und 
selbst da, wo sie ein Körnchen 
Wahrheit enthalten, dienten 
sie mehr der Rechthaberei 
als der Suche nach konstruk-
tiven Lösungen. 

Amerika hat seine Fähig-
keit zum gewaltsamen Re-
gimewechsel überschätzt 
und die Schwierigkeiten der 
Verwaltung des Nach- 
Saddam-Irak unterschätzt. 
Die Bundesregierung nimmt 
für sich in Anspruch, davor 
gewarnt zu haben. Aber: 
Hat sie ein überzeugendes Konzept, wie sich arabische Diktaturen 
ohne starkes Druckpotenzial aufweichen lassen? 

Der Sturz der kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa, 
auf den Europa sich so viel zugute hält, taugt nicht als Modell für 
die islamische Welt. Die Folgen der Malaise im Mittleren Osten aber 
treffen Amerika und Europa gleichermaßen. 

Europa ist auch stolz auf seine Vermittlung im Kampf gegen das  
iranische Atombombenprogramm. Nur: Welche belastbaren  
Ergebnisse kann es vorweisen?

Das Konzept, über das sich Bush und Schröder zerstritten –  
Diktaturen per Militärintervention zu demokratisieren –, hatte 
zwei Seiten. Eine hoffnungsvolle, dass sich die Welt mit festem 
Willen und Augenmaß relativ rasch verbessern lasse. 

…und hier die Sousaphonisten 
aus der Nähe. Musikalisch  
dominierten sie die Feier.

FOTO: EPA KLEPONIS
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Und eine risikoreiche, zumindest aus deutscher Sicht: Wenn es gut 
geht, wächst dann nicht die Versuchung, einen Krieg an den an-
deren zu reihen, Syrien, Iran, Nordkorea – und wer kann der Super-
macht USA Einhalt gebieten, wenn sie ihre einmalige globale Interven-
tionsfähigkeit für fragwürdige Ziele einsetzt? 

Mit den massiven Problemen im Irak ist beides gestorben: die 
Vision eines allmächtigen Amerika, die Deutschland Angst machte; 
aber auch die Hoffnung auf den raschen Sturz vieler menschenver-
achtender Diktaturen.

Der Neuanfang hat nur eine Chance, wenn beide Seiten vor-
urteilsfrei über eine gemeinsame Strategie nachdenken. Und wenn 
jeder den anderen nach seiner Façon selig werden lässt, auch in der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, wo ebenfalls Vorurteile und Über-
legenheitsdünkel grassieren. Natürlich ist Amerikas Ökonomie 
dynamischer, selbstverständlich gibt es in Deutschland mehr soziale 
Sicherheit. So unterschiedlich sind eben die Bedürfnisse.

Manche Personalien in Washington lassen die Deutschen hoffen.  
Natürlich weinen sie Colin Powell nach, den viele für den „Guten“ in der 
Bush-Regierung hielten. Aber Condoleezza Rice kennen sie, das schafft 
Vertrauen; und die Nominierung Bob Zoellicks zu ihrem Stellvertreter 
stärkt die Hoffnung auf ein „europäisches“ State Department. 

Dass Donald Rumsfeld bleibt und Alberto Gonzales kommt,  
der in Europa als Erfinder des völkerrechtswidrigen Guantanamo-
Konzepts gilt, wird bedauert.

Europas Blick auf die USA ist nüchterner geworden, das gilt aber 
wohl auch umgekehrt. Der klare Wahlsieg eines Präsidenten, der aus 
europäischer Sicht so viele Fehler gemacht hat, also eine Niederlage 
verdient hätte, hat viele nachdenklich gestimmt. 

Man akzeptiert jetzt, dass Amerika anders fühlt, und vermutlich 
Gründe dafür hat, auch wenn man sie nicht teilt. Die Hoffnung frei-
lich, dass Bush sich, befreit von der Last der Wiederwahl, nun ändert 
und dass seine zweite Amtszeit sich so stark von der ersten unter-
scheidet, wie damals unter Ronald Reagan, ist nicht sehr verbreitet. 

Harmonisch wird dieses Verhältnis nicht, das zeigt ein Vergleich der 
Aufgabenlisten der beiden Botschafter. Die Reform des UN-Sicher-
heitsrats kommt bei Ischinger vor, nicht bei Coats. Bei der WTO ist 
es umgekehrt. Und Ischinger hebt die Errungenschaften der EU 
hervor, Coats die der Nato.

Es wäre schon viel erreicht, wenn Europäer und Amerikaner sich 
von ein paar platten Vorurteilen der jüngsten Jahre trennen – 
Amerikaner sind vom Mars, Europäer von der Venus –, und wenn sie 
mehr nach gemeinsamen Zielen fragen als danach, was sie trennt. 
Und mehr miteinander als übereinander reden. Viel mehr muss man 
nicht verlangen. 
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Die CDU sieht bangen 
Blicks gen Norden,  
nach Schleswig-Holstein. 
Angela Merkel zumal …
Von Dr. JOACHIM RIECKER

Der oft eher rustikal auftretende Chef der CSU-Landesgruppe im 
Bundestag, Michael Glos, lässt gemeinhin keine Gelegenheit aus,  
Rot-Grün und speziell Kanzler Gerhard Schröder heftig zu kriti-
sieren. Doch in einem viel zitierten Interview zum Jahreswechsel, in 
dem er die Teamfähigkeit von CDU-Chefin Angela Merkel anzweifel-
te, überraschte er auch mit einer Mischung aus Kanzlerlob und 
Selbstkritik: „Wir haben nicht geglaubt, dass dieser Kanzler bei 
Hartz IV steht und sich durchsetzt“. 

Das Eingeständnis des bodenständigen Franken kam nicht von  
ungefähr. Seit vergangenem Sommer gerät CDU-Chefin Merkel 
fast jede Woche stärker in die Defensive, während sich Bundes-
kanzler Gerhard Schröder nach über zwei Jahren im Dauertief 
wieder Stück für Stück nach oben arbeitet. 

Wie sehr sich die politische Stimmung im Lande geändert hat, 
machte Anfang Januar auch die Chefin des Meinungsforschungs-
instituts Allensbach, Renate Köcher, der CSU-Spitze bei ihrer 
Klausur in Wildbad Kreuth deutlich: Sie erklärte den erschreckten 
Christsozialen unter anderem, dass die Zahl der Bundesbürger, die  
einen Regierungswechsel für vordringlich halten, seit März 2004 
von 48 auf zuletzt magere 34 Prozent zusammengeschmolzen ist 
– mit denen sich beim besten Willen keine Wahl gewinnen lässt. 

„Ich habe schon viele Meinungsumfragen miterlebt, aber das ist eine 
der deprimierendsten“, stöhnte anschließend CSU-Chef Edmund 
Stoiber. Ohne Wechselstimmung, das weiß auch er, lässt sich eine 
Regierung kaum ablösen. 

Das Dilemma der Union begann, als im Sommer viele CDU-Politiker 
mit einem unentschlossenen „Ja – aber“ auf die heftigen Proteste 
gegen die Arbeitsmarktreform Hartz IV reagierten, die doch zuvor 
auf Druck der Union noch verschärft worden war. Zwar musste 
auch die SPD bei den Landtagswahlen Mitte September in Branden-
burg und Sachsen noch einmal Verluste hinnehmen, doch fielen die 
Ergebnisse der CDU weitaus schmerzhafter aus.

Die anschließende Eskalation im Streit um die Gesundheitspolitik 
zwischen CDU und CSU ließ viele Zweifel an der Kompetenz 
beider Schwesterparteien zunehmen. Damit eine Opposition als 
regierungsfähig wahrgenommen wird, muss sie nach Überzeugung 
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auch führender Oppositionspolitiker die Wähler weniger durch 
voluminöse Reformkonzepte beeindrucken, die von vielen Wäh-
lern ohnehin im Detail nicht verstanden werden. Vielmehr muss 
sie den Menschen das Grundgefühl vermitteln, dass es „die ande-
ren auch können“ – siehe Schröders Wahlsieg 1998. 

Doch genau dieses Grundgefühl haben Angela Merkel und Edmund 
Stoiber durch ihren monatelangen Streit um die Kopfprämie in der 
Krankenversicherung beschädigt. Hinzu kam, dass die Standfestigkeit 
Schröders bei Hartz IV, zu der er aufgrund der Mehrheitsverhältnisse 
gar keine Alternative hatte, auch im bürgerlichen Lager zuneh-
mend Eindruck machte. 

Während Schröder mehr als fünf Jahre lang eher wankelmütig re-
giert hatte, erschien er nun mehr und mehr als Kanzler, der auch un-
populäre Entscheidungen gegen heftige Widerstände durchficht. Die 
wochenlangen Anti-Hartz-Demonstrationen vor allem in den neuen 
Ländern haben ihm dabei am Ende mehr genutzt als geschadet. 

Was Oppositionsführerin Angela Merkel anging, wuchsen hingegen 
die Zweifel an ihrer Führungskraft. Schon äußerten beim wenig 
glanzvollen CDU-Parteitag in Düsseldorf Anfang Dezember nicht 
wenige Delegierte hinter vorgehaltener Hand Zweifel, ob sich mit ihr 
als Kanzlerkandidatin die Bundestagswahl 2006 gewinnen lässt. 

Nicht nur der Gesundheitsstreit mit der CSU, auch die Abgänge 
des CDU-Finanzexperten Friedrich Merz im September, des CSU- 
Sozialexperten Horst Seehofer im November und zuletzt ihres  
treuen Generalsekretärs Laurenz Meyer kurz vor Weihnachten  
haben die Autorität der CDU-Chefin erschüttert.

Angela Merkel 
– hat sie  
Führungskraft 
oder nicht?

FOTO: PUBLIC ADDRESS PRESSEAGENTUR
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Eine Ablösung der gerade erst wiedergewählten Parteichefin noch 
vor der Bundestagswahl kommt für die CDU allerdings auch nicht 
in Frage, „denn dann würde man uns den tödlichen Vorwurf machen, 
dass eine Frau bei uns keine Chance hat“. So hat es jedenfalls kürz-
lich ein langjähriger CDU-Ministerpräsident in kleiner Runde  
formuliert. Eine Partei im Dilemma.

Die Lage ist für Frau Merkel zusätzlich deshalb prekär, weil 
sie von mächtigen CDU-Ministerpräsidenten wie Roland Koch in 
Hessen oder Christian Wulff in Niedersachsen in Krisen häufig 
allein gelassen wird. Sie verzichten zwar auf öffentliche Kritik 
an der Parteivorsitzenden, unterstützten sie aber weder im Streit 
mit Stoiber noch in der Krise um die dubiosen Geldzahlungen des 
Stromkonzerns RWE an Laurenz Meyer, die mit dem erzwungenen 
Rücktritt ihres wichtigsten Mitstreiters endete. 

Auch enge Vertraute Frau Merkels räumen mittlerweile ein, dass 
sich die abwartende Haltung der CDU-Länderfürsten dringend  
ändern muss, wenn die Union gegen Rot-Grün wieder in die  
Offensive kommen soll.

Als geradezu fatal empfindet Frau Merkel noch immer die Äuße-
rungen, die CSU-Chef Edmund Stoiber im August vergangenen Jahres 
gegenüber Sozialpolitikern seiner Partei machte. Der 2002 – wenn 
auch nur sehr knapp –  gescheiterte Kanzlerkandidat bezweifelte 
damals in kleiner Runde, ob die „ostdeutsche Protestantin“ 
Merkel und FDP-Chef Guido Westerwelle, den er „Junggeselle aus 
Bonn“ nannte, 2006 Kanzler Gerhard Schröder und Außenminister 
Joschka Fischer „das Wasser reichen“ könnten. 

Die beiden Amtsinhaber seien schließlich „keine Leichtmatro-
sen“. Als der Wortlaut des Gesprächs an die Öffentlichkeit gelangte, 
wurde er von Stoiber nicht dementiert. Frau Merkel und Wester-
welle reagieren auf Stoibers damalige Aussagen wohl auch deshalb 
weiterhin gereizt, weil sie wissen, dass die Worte bei aller Selbst-
gefälligkeit des Bayern einen wahren Kern enthalten – und weil der 
CSU-Chef dem politischen Gegner damit willkommene Wahlkampf-
munition geliefert hat.  

Nicht ohne Bangen blickt Frau Merkel nun der Landtagswahl vom 
20. Februar in Schleswig-Holstein entgegen. Nachdem die dortige 
rot-grüne Landesregierung – neben der nordrhein-westfälischen die 
einzig verbliebene im Lande – noch im Sommer reif für den Abgang 
schien, sagen nun Umfragen eine Niederlage von CDU und FDP 
voraus. Sollte dann auch noch im Mai der Düsseldorfer SPD-Minis-
terpräsident Peer Steinbrück und seine rot-grüne Koalition im Amt 
bestätigt werden, bräche in der CDU vermutlich eine tiefe Krise aus. 
Und schon heute fragen sich nicht wenige in der CDU, wie dann wohl 
die CSU reagierte …



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 62 Januar 2005     Blatt 9 

Berlin im Jahr 2005:  
Große Stimmen, feine 
Feste, starke Events
Von DIETER STRUNZ

Ein britisch-französischer Film „Man to 
Man“ über eine historische Südafrika-
Expedition zur Eröffnung, ein deutscher 
Regisseur, der zu Hollywood-Ehren kam 
als Jurypräsident (Roland Emmerich), 
ein russischer Kinoklassiker in frischer 
Aufarbeitung („Panzerkreuzer Potem-
kin“ am 12. und 13. Februar mit Orches-
terbegleitung in der „Volksbühne“), dazu 
Leinwandprodukte aus Asien, Südameri-
ka, und allen wichtigen westeuropäischen 
Filmländern – die 55. Internationalen 
Filmfestspiele Berlin 2005 vom 10. 
bis zum 20. Februar versprechen interna-
tionales Gepränge nicht nur im Namen.

In der Hauptstadt-Kultur ist Multikulti gelebte Gegenwart, nicht nur 
billige und oft missbrauchte Alibi-Vokabel. Davon kann man sich auch 
überzeugen, wenn man einen neugierigen Blick voraus auf das 
noch junge Jahr wirft und auf seine vielfältigen Angebote. Einige von 
ihnen können hier schon einmal Interesse wecken. 

• Ein geistreicher Genuss der allerfeinsten Art erwartet die Zuhörer 
am 20. März in der Philharmonie: Loriot, dieser wunderbare Rezi-
tator, präsentiert Leonard Bernsteins „Candide“, für dessen musi-
kalische Aufbereitung das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin 
und der Ernst-Senff-Chor stehen. „Candide“ nach dem Roman von 
Voltaire sinnt nach, ob dies die beste aller möglichen Welten ist.

• Dem Schiller-Jahr 2005 huldigen nicht nur Marbach, Mann-
heim, Jena und Weimar als Wirkungs- und Erinnerungsstädte 
des Goethe-Freundes, auch in Berlin kündigt sich eine Würdi-
gung zum 200. Geburtstag des Dichters an: Im März wird die 
Akademie der Künste eine 24-Stunden-Schiller-Lesung 
veranstalten, an der sich – wie es heißt – auch Bundeskanzler 
Gerhard Schröder beteiligen soll. Immerhin …

Dass wir in Berlin zwar ein repräsentativ gelegenes Schiller-
Theater haben, in dem aber statt Schiller-Dramen allerlei 
wechselnde Gastspiele der leichteren Machart geboten 
werden, ist bittere Wahrheit (und Ergebnis einer  
verfehlten Finanzplanung und Kulturpolitik der Vergan-
genheit).

FOTO: KEYSTONE / JOCHEN ZICK
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• In Ergänzung zur Eröffnung des Holocaust-Denkmals, des Eisen-
manschen Stelenfeldes am Brandenburger Tor (10. Mai) wird die 
umfassende und bedeutende Ausstellung „Europas Juden im  
Mittelalter“ im Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums 
gezeigt (23. April bis 28. August).

•  Im gleichen Haus läuft vom 28. April bis 28. August die Ausstellung 
„8. Mai 1945: Der Krieg und seine Folgen“. Erinnerung und 
Mahnung anlässlich des 60. Jahrestages der deutschen Kapitulati-
on im zweiten Weltkrieg bereiten auch das Alliierte Museum, das 
Deutsch-Russische Museum Karlshorst, das Centrum Judaicum, das 
Museum Ephraim-Palais und das Notaufnahmelager Marienfelde vor. 

•  Fröhlich unter freiem Himmel soll es zugehen, wenn der Stadtbezirk 
Charlottenburg sein 300jähriges Bestehen feiert. Neben kultu-
rellen und historischen Veranstaltungen vielfältiger Art gibt es vom 
17. bis 19. Juni ein großzügiges Geburtstagsfest vor dem schönen 
Charlottenburger Schloss.

•  Korea steht im Mittelpunkt der 5. Asien-Pazifik-Wochen, die 
auf Anregung des Regierenden Bürgermeisters alle zwei Jahre statt-
finden. Zwischen dem 19. September und 2. Oktober lassen sich 
auch zahlreiche kulturelle Bekanntschaften schließen.

•  Diverse Schlösser in Berlin und in seiner Umgebung laden zu 
Klassik-Tagen vom 29. Juli bis 7. August.

•  Außerdem: Classic Open Air heißt wieder das Motto auf dem 
Gendarmenmarkt (30. Juni bis 5. Juli).

•  Und eine schöne feste Größe im Kulturkalender sind die Gastspiele 
zu „young euro classic“ im Konzerthaus vom 5. bis 21. August.

•  Puccini, Verdi, Donizetti und Bellini verzaubern die zweite Italie-
nische Nacht am 27. August im weiten Rund der Waldbühne am 
Olympiastadion. Mit Renée Fleming und Ramón Vargas.

•  Die Berliner Philharmoniker haben bei einem Konzertzyklus 
vom 31. August bis 13. September das London Philharmonic  
Orchestra und die New Yorker Philharmoniker zu Gast. Musik 
der Weltelite.

Blick auf das Stelenfeld  
am Brandenburger Tor  
(Ausschnitt).

FOTO: AP / JOCKEL FINCK
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•  Populäres von hochkarätigem Zuschnitt: Milva singt „All mei-
ne Lieder von Liebe“ am 5. Februar im ICC, Konstantin Wecker 
gastiert am 25. Februar in der Philharmonie, Joe Cocker am 14. Mai 
in der Arena, Rod Stewart am 31. Mai in der Waldbühne, Marius 
Müller-Westernhagen am 14. November in der Max-Schmeling-
Halle.

• Und noch ein runder 
Jahrestag: Der 200. Ge-
burtstag von Dänemarks 
Märchenmeister Hans 
Christian Andersen 
wird weltweit gefeiert, 
und Berlin fehlt dabei 
nicht. Eine Schau däni-
scher Kunst „Das Univer-
sum des H. C. Andersen“ 
in der Alten National-
galerie und die Berliner 
Märchentage mit rund 
tausend Angeboten vom 
3. bis 13. November 
zählen zu den märchen-
haften Überraschungen 
des Jahres. 

• Und wenn’s ums  
Mitschunkeln geht: Karl 
Moik und sein Musi-
kantenstadl lassen am 
17. Februar den Riesen-
dampfer des ICC unterm 
Funkturm erbeben.

• Zum Jahresausklang 
kommt das Abba-Musical 
„Mamma Mia“ ins ICC 
(ab 14. Dezember zwei 
Wochen). 

•  Zum Schluss ein Blick voraus auf hohe Kunst: „Goya – Prophet 
der Moderne“ wird vom 12. Juli bis 18. September die Kenner in 
die Alte Nationalgalerie locken.

• Auch ohne eine MoMa-Sensation mit Rekordzahlen bieten die 
Museen, Kunsthäuser, Galerien und andere einschlägige Institutionen 
eine Fülle aufregender Augenkost, wie man bereits bei der traditio-
nellen Langen Nacht der Museen am 29. Januar feststellen kann. 
Es ist schon die 17. Aktion dieser Art zwischen Reinickendorf  
und Dahlem, was nicht nur für die Veranstalter, sondern auch für  
Neugier, Kunstsinn und Ausdauer der Hauptstädter und der Kultur-
touristen spricht.

Auch Berlin feiert  
den großen Meister  
des Märchenerzählens,  
den Dänen  
Hans Christian Andersen.

FOTO: ULLSTEINBILD
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Wie Deutschland wieder 
an die Spitze kommt
Von CHRISTOPH KEESE

Eines schönen Morgens las ein junger Berliner Unternehmer in 
der Zeitung von einer revolutionären Erfindung in den USA. Dort 
hatte ein Erfinder ein Gerät entwickelt, mit dem das menschliche 
Leben sich weltweit ändern würde. Ohne langes Zögern nahm der 
Unternehmer Kontakt zum Patentinhaber auf, erwarb eine Lizenz 
und baute in Berlin eine Fabrik zur Herstellung des Geräts auf. 

Obwohl das Gerät extremen Einfluss auf seine Anwender haben 
würde und es Bedenken über die Auswirkungen gab, startete die 
Produktion schon ein Jahr nach Bekanntgabe der ursprünglichen Er-
findung. Das Produkt schlug beim Publikum ein wie eine Sensation. 
Schon bald kam die Firma mit der Herstellung kaum noch nach. 
Aus dem flinken Unternehmer wurde ein schwerreicher Mann, aus 
seiner Firma ein Weltkonzern.

Die Geschichte klingt so, als habe sie gestern gespielt, aber sie liegt 
über 120 Jahre zurück. Emil Rathenau war der Unternehmer,  
Thomas Edison der Erfinder, die Glühbirne das Produkt, 1883 das 
Jahr und AEG die Firma. Damals war Deutschland ein Land,  
in dem Unternehmer die Initiative ergriffen, der Staat sie dabei 
nicht bremste, Gewerkschaften keine Bremsen anzogen und die 
Konsumenten gierig auf alles Neue waren. 

Lego-Modell der ersten 
in Deutschland auf  
Eisenschienen  
verkehrenden Lok  
„Adler“ (1835).  
Sie erinnert an die  
so erfolgreiche  
„Gründerzeit“.

FOTO: DDP / JENS-ULRICH KOCH
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Es war die Gründerzeit, in der Deutschland den Aufstieg von einer 
Agrarnation zur führenden Industriemacht der Welt schaff-
te. Was wenige Jahrzehnte zuvor undenkbar erschienen war, wurde 
Wirklichkeit: 

Die lange rückständigen Deutschen überholten die Wirtschafts-
kraft der Briten. Mit atemberaubendem Wachstum katapultierte die 
freie Marktwirtschaft eine ganze Gesellschaft in die Zukunft. Nur 
fünf Jahre nach der Jungfernfahrt der Eisenbahn lagen schon 500 
Kilometer Gleise, weitere 15 Jahre später waren es bereits 20 000 
Kilometer.

Für heutige Ohren klingt die Erfolgsgeschichte der Gründerjahre 
wie ein Märchen. Eisenbahnstrecken werden heute – wenn überhaupt 
– nach jahrelangen Prozessen gebaut und dann auch nur, wenn nicht 
gerade Trappen, Frösche oder Feldhasen auf der geplanten Trasse 
leben. Jedes Feld- und Wiesentier kann Verkehrsprojekte über Jahre 
aufhalten. 

Für die Fertigstellung einer dringend nötigen, wenige hundert Kilo-
meter langen Autobahn an der ostdeutschen Ostseeküste braucht 
das Land nun schon mehr als 15 Jahre. Früher hatte man in solcher 
Zeit Schienen um den halben Erdball gelegt.

Es scheint so, als habe das Wirtschaftswunder damals anderswo 
stattgefunden, nicht in dem Land, das heute mit einigem Recht „kran-
ker Mann Europas“ genannt wird, das über 12 Prozent seiner 
arbeitsfähigen Bevölkerung keinen Job bieten kann, dessen Sozial-
kassen vor dem Bankrott stehen und das mit großem Glück 2005 
wohl knapp 1,5 Prozent Wachstum schaffen wird, während der Rest 
der Welt den stürmischsten Aufschwung der vergangenen 30 Jahre 
erlebt. 

Gemessen am Sozialprodukt pro Kopf haben die Briten und Fran-
zosen Deutschland überholt – Anfang der 80er Jahre wäre das 
unvorstellbar gewesen.

Einer der wichtigsten Gründe für den deutschen Abstieg ist, dass 
sich solche Geschichte wie die Emil Rathenaus heute nicht mehr 
wiederholt. Würde heute jemand eine revolutionäre Technologie wie 
das elektrische Licht einführen, stünde ihm ein jahrzehntelanger Pro-
zess der Technikfolgenabschätzung bevor. 

Einfach mit der Produktion zu beginnen, ginge nicht. Politik und 
Verwaltung würden die Effekte des künstlichen Lichts auf den Men-
schen, auf Flora und Fauna in aufwändigen Studien untersuchen 
und die Ausnutzung der Technologie über Jahre behindern. 

So etwas geschieht derzeit bei der grünen Gentechnologie. Ein 
neues Gesetz der rot-grünen Regierungskoalition macht jeden 
Bauern, der gentechnisch verändertes Saatgut streut, haftbar, wenn 
winzige Spuren davon auf benachbarten Äckern landen. 
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Gene sind gefährlich, heißt die Botschaft der Politik. Kein Bauer 
wird unter diesen Umständen gentechnisch verändertes Saatgut aus-
bringen – das Gesetz läuft auf den völligen Stopp einer Zukunfts-
industrie hinaus. Deutschlands Konkurrenten werden die Lücke 
nutzen und die neue Industrie anlocken.

 
Wieder einmal verliert Deutschland eine wichtige Chance, wie vor 

zehn Jahren bei der roten Gentechnik, also der medizinischen Gen-
forschung. Inzwischen haben die Technik-Skeptiker erkannt, dass ihre 
Sorgen damals übertrieben waren. Doch die Einsicht kommt zu 
spät – längst haben die neuen Industrien anderswo Fuß gefasst. 

Wenn man das Industrieland Deutschland bewusst zerstören 
wollte, könnte man gar nicht viel planvoller vorgehen als die Deut-
schen es lange getan haben und auch immer noch tun. Seit fünfund-
zwanzig (!) Jahren wächst die Bundesrepublik langsamer als ihre 
Konkurrenten, auf internationalen Ranglisten fällt sie immer weiter 
zurück – für die Bevölkerung ist das ein ständiger Frustrationsfaktor. 

Weil niemand gern versagt, schalten Absteiger irgendwann in den 
Verlierer-Modus um. Gründe für ihre Niederlage suchen sie dann 
lieber bei anderen als bei sich selbst: Schuld an der Wirtschaftskrise 
sind wahlweise Globalisierung, Kapitalismus, Politiker, die USA, Brüssel 
oder Einwanderer, nur nicht die eigenen Fehler. 

So verständlich die mentale Erleichterung auch ist, so gefährlich 
kann sie sein: Der Blick für die Realität schwindet, und die Bereit-
schaft zum Wandel lässt nach. Verlierer richten sich in ihren beque-
men Erklärungen oft für lange Zeit ein – eine psychologische Falle, 
aus der sie nur schwer wieder heraus finden.

Die Volkswirtschaft der USA wächst mit der sechsfachen Ge-
schwindigkeit der deutschen, Spanien schafft das dreifache Tempo. 
Für die jungen Deutschen ist das schon zur Normalität geworden. 
Dass andere Nationen wirtschaftlich stärker sind, verwundert die 
Generation Golf kaum, deshalb nehmen viele diese Situation einfach 
hin und fügen sich in ihr Schicksal. Dabei könnten sie die erfolg-
reicheren Länder herausfordern und versuchen, sie zu überholen.

Was müsste Deutschland tun, um wieder an die Spitze zu kommen? 
Die Bundesrepublik muss eine Renaissance ihrer traditionellen 
Werte einleiten. Sie muss neu entdecken, was sie damals erfolg-
reich gemacht hat. Vor allem aber muss sie den Frieden aufkündigen, 
den sie mit der eigenen Entindustrialisierung gemacht hat. 

Eine breite gesellschaftliche Mehrheit kritisiert das De-facto-
Nullwachstum gar nicht mehr, sondern stellt es als natürlich dar, 
so als könne man gegen den schleichenden Verlust der industriel-
len Basis gar nichts tun. Das trügerische Motto lautet: Auf das 
Industrie- folgt das Dienstleistungszeitalter, und danach kommt 
das postindustrielle Paradies, in dem niemand mehr arbeiten 
muss. 
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Maschinen und anonyme Fabriken in China erledigen die Arbeit, so 
der Aberglaube, während die Bürger der ersten Welt ihren Lebens-
unterhalt vom Staat bekommen, der auf geheimnisvolle Weise über 
unerschöpflichen Reichtum verfügt. 

Von dieser Idee berauscht, kommt eine Mehrheit der Gesellschaft 
nicht auf die Idee, die Schuld für das Ausbleiben der Arbeit bei sich 
selbst zu suchen. Wir tun so, als würden wir freiwillig verzichten 
auf Wachstum, weil wir Wachstum für moralisch fragwürdig  
halten. 

Wir schlagen Angebote aus, die wir gar nicht mehr haben. Und wir 
tun so, also würden wir uns im Interesse eines gesünderen Lebens 
entschleunigen, dabei entschleunigen nicht wir uns, sondern wir wer-
den entschleunigt. 

Nach Jahrzehnten (!) falscher Entscheidungen bei uns findet 
Wachstum woanders statt: Im Hochhausmeer Shanghais, in den  
Geschäftsvierteln von Barcelona, in Miami und Phoenix, in 
Moskau, Bratislava oder Peking. Vier bis acht Prozent jährliches 
Wachstum sind dort die Regel. 

Wenn sich jemand entschleunigen könnte, dann sind es die Bürger 
Shanghais und Miamis – sie haben die echte Option, entweder voran 
zu stürmen oder Verzicht zu üben. 

Wir Deutschen aber haben die Option nicht mehr. Sie ist längst 
für uns getroffen. Bei Nullwachstum ist der Verzicht fest eingebaut. 

Wer immer verliert und auf einem der hinteren Plätze landet, 
schreibt die Schuld für sein Versagen eben gern anderen zu.  
Deswegen ist keine kollektive psychologische Taktik in Deutschland 
so beliebt wie das Leugnen der Verantwortung für die eigene 
wirtschaftliche Krise. 

Eine (notwendige) Renaissance heißt, Wagemut, Erfindergeist und 
Experimentierbereitschaft neu zu entdecken. Die Gesellschaft muss 
kalkulierte Risiken eingehen und bereit sein, nach dem Prinzip von 
Versuch und Irrtum zu arbeiten. Die Bürger müssen Freiheit und 
Selbstverantwortung wieder beleben. Dann erst können Staat und 
Sozialkassen von den Milliarden entlastet werden, die sie heute  
überfordern. 

Leicht wird dieser Wandel nicht fallen. Zwanzig Jahre lang (!) hat 
Deutschland stetig Boden gegenüber seinen Konkurrenten verloren. 
In kurzer Zeit ist dieser Trend nicht zu korrigieren. Doch wenn 
Deutschland sich besinnt auf die Stärken seiner Ur-Urgroßväter und 
anknüpft an den Geist der Gründerzeit, dann kann das Land – wenn 
auch vielleicht erst in zwanzig Jahren wieder – zu den Wachstums-
motoren der Welt gehören.

Christoph Keese, der  
Autor unseres Beitrags, 
hat zum Thema auch  
ein Buch geschrieben.  
Keese ist Chefredakteur 
der „Welt am Sonntag“.
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Vollzeitparlamentarier  
im Land Berlin?
Berlins Landesparlament heißt Abgeordnetenhaus. Wer ihm angehört, 
ist Teilzeit-Parlamentarier, von dem angenommen wird, dass er in 
der Regel auch einen nichtparlamentrischen, „ordentlichen“ Beruf 
ausübt. Entsprechend sind auch die Abgeordneten-Dotationen 
ausgelegt: Jeder der 141 Berliner Landes-Parlamentarier erhält  
pro Monat 2951 Euro, hinzu kommt eine Kostenpauschale von  
870 Euro. Verglichen mit vielen anderen Landesparlamenten ist das 
fast ein „Hungerlohn“.

Nun hat sich Berlins PDS-Partei- und Fraktionschef Stefan Liebich, 
der mächtigste PDS-Mann in der rot-roten Koalition der Haupt-
stadt, dafür ausgesprochen, das Berliner Abgeordnetenhaus zu einem 
„Vollzeitparlament“ zu machen – „es können dann auch weniger 
Abgeordnete sein“, erklärte der PDS-Chef. 

Zugleich aber meinte er – ernsthaft oder nur populistisch? – mit 
einer Diäten-Erhöhung müsse das nicht einhergehen. In den 
anderen Parteien glauben die meisten: In Sachen Diäten reiner 
Populismus. Gleichwohl wird auch dort das Thema Vollzeitparla-
mentarier im Land Berlin inzwischen heftig diskutiert. Wt.

Berlin: Verbot für Kopftuch, 
Kreuz und Kippa 
Im Land Berlin tritt spätestens im März ein Gesetz in Kraft, das sei-
nesgleichen sucht. Beschlossen wurde es von SPD und PDS, gegen 
das Votum aller anderen Parteienvertreter im Abgeordnetenhaus.

Die Vorschrift mit dem inoffiziellen Namen „Neutralitätsgesetz“ 
verbietet muslimischen Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, 
in beruflichem Zusammenhang ein Kopftuch zu tragen. Das gibt es 
auch anderswo.

Das Besondere an der Berliner Regelung ist aber dieses: Auch 
christlichen und jüdischen Gläubigen wird es in Berlin verwehrt 
sein, bei Tätigkeiten im öffentlichen Dienst Symbole ihrer Religionen 
zur Schau zu stellen. Ausgenommen sind nur kleine „Schmuck-
stücke“.

Berlin ist, getrieben vor allem durch die PDS, mit dieser Regelung 
besonders weit vorgeprescht. Und dies, obwohl es in der Stadt bisher 
keinen einzigen Fall gibt, in dem sich jemand über Kopftuch, Kreuz 
oder Kippa im öffentlichen Dienst beschwert hätte. Wt.
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Nahost: Ein Fenster  
zum Frieden – in 
Richtung Genfer Modell?
Von RAFAEL SELIGMANN

Die demokratische Wahl von Mahmut Abbas zum Präsidenten  
Palästinas eröffnet eine Chance. Diese Feststellung gilt trotz des 
jüngsten palästinensischen Anschlags auf eine israelische Grenzstation 
in Gaza und der daraufhin erfolgten Unterbrechung der offiziellen 
Kontakte durch Jerusalem. Allerdings, das Zeitfenster für ein  
Arrangement beginnt sich zu verengen. Die Zeit muss genutzt  
werden, sonst wird es sich schließen. Die Chance zum Frieden ist ein 
Wechsel auf die Zukunft, mehr nicht.

Das Nahostquartett, also die Vereinigten Staaten, Europa, Russland 
und die Vereinten Nationen, haben sich längst auf die road map zu 
einer Friedenslösung geeinigt. Das Prinzip: Land für Frieden. Die 
Waffen sollen schweigen. Nach einem festen Zeitplan soll sich Israel 
aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Die Palästinenser sollen 
einen Staat gründen und Israel anerkennen. Eine feste Friedens-
lösung soll ausgehandelt und übernommen werden. Das Prinzip 
ist einfach. Der Teufel steckt jedoch im Detail. Etwa: Wo sollen die 
Grenzen verlaufen? Wem soll Jerusalem gehören? Und was  
geschieht mit den palästinensischen Flüchtlingen? 

Es gibt ermutigende Anzeichen. Israels Premierminister Ariel Sharon,  
in Europa vielfach als Hardliner apostrophiert, ist tatsächlich ein 
Pragmatiker – der Macht, aber auch der Gewalt. Sharon hat bei 
Übernahme seines Amtes vor vier Jahren erklärt, er sei zu schmerz-
haften Kompromissen bereit. 

Der ehemalige Fallschirmjägergeneral hat eingesehen, dass Israel die 
besetzten palästinensischen Gebiete nicht auf Dauer halten kann. 
Am absurdesten ist die Situation im Gaza-Streifen, wo 7000 israeli-
sche Siedler unter 1,5 Millionen Palästinensern leben. Sharon hat sich 
für einen Rückzug aus dem Gaza-Streifen entschieden. Er ist dabei, 
seine Strategie in Israel gegen alle Widerstände mit seiner unbe-
strittenen Bulldozer-Energie durchzusetzen. Gleichzeitig versuchen 
Sharon und Verteidigungsminister Mofaz die gewaltbereiten Paläs-
tinenser aus Hamas, islamischem Jihad und Al-Aksa Brigaden, die auch 
für den jüngsten Anschlag verantwortlich sind, ihrerseits gewaltsam 
zu liquidieren.  

Um das Westjordanland errichtet Israel eine „Sicherheitslinie“. 
Drei Prozent der Sperranlage bestehen aus einer Betonmauer.  
Die martialische Befestigungsanlage ist das materialisierte  
Eingeständnis, dass Sharons Strategie, die arabischen Gebiete der 
Westbank zu annektieren, gescheitert ist. 
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Israel versucht entlang der grünen Linie, der Waffenstillstandslinie 
von 1949, palästinensisches Land zu besetzen und sich einzuver-
leiben. Entscheidend ist der Ring jüdischer Siedlungen rund um 
Jerusalem, in dem fast 200 000 Israelis leben. 

Mit dem Bau des Sicherungszaunes möchte Sharon die zukünftige 
Grenzziehung Israels durch die Schaffung von Tatsachen vorweg-
nehmen. Der Abzug aus dem Gaza-Streifen, der in Israel – anders als 
in Sharons eigener Likud-Partei – auf brei-
te Zustimmung stößt, ist jedoch gleichzei-
tig ein Signal, dass Zion zu Kompromissen 
über den Verlauf der Grenze bereit ist. 

Der verstorbene palästinensische Prä-
sident Jassir Arafat war nicht bereit, auf 
palästinensisches Land zu verzichten. 
Eine Teilung Jerusalems wollte er nur 
nach eigenen Vorstellungen akzeptieren. 
Schließlich bestand Arafat auf ein uneinge-
schränktes Rückkehrrecht aller Paläs-
tinensischen Flüchtlinge des Krieges von 
1948/49 sowie ihrer Nachkommen nach 
Israel. Insgesamt rund 4 Millionen  
Menschen. 

Um Israel gefügig zu machen und zu 
zermürben, ließ Arafat die islamistischen 
Gruppen Hamas und Jihad ihre Selbst-
mordattacken gegen Israels Zivilisten 
führen. Arafat erhöhte den Druck noch, 
indem er zudem den ihm unterstehenden 
Al-Aksa Brigaden Angriffe auf israelische 
Zivilisten befahl. 

Israel seinerseits versuchte den Terror mit militärischer Gewalt 
und gezielten Tötungen von Führern des Untergrundkampfes  
auszuschalten. Arafat wurde isoliert. Nur die Intervention der 
amerikanischen Regierung rettete ihn. 

Ergebnis war eine zunehmende Eskalation und Ausweglosigkeit. 
Wider Israels Erwarten hielt Arafat fast bis zuletzt dem israelischen 
Druck stand. Dies war ihm nicht zuletzt durch den Zugriff auf Finanz-
mittel in Milliardenhöhe aus den islamischen Staaten und Europa 
möglich. 

Mahmut Abbas versuchte bereits im Vorjahr als Ministerpräsident 
Palästinas die sinnlose Eskalation des Krieges mit Israel zu beenden, 
indem er für ein Ende des bewaffneten Kampfes eintrat. Arafat war 
jedoch nicht bereit, diesen Kurs zu tolerieren und zwang Abbas zum 
Rücktritt. Nun hat Mahmut Abbas als gewählter palästinensischer 
Präsident die Möglichkeit, seiner Politik zum Erfolg zu verhelfen. 

Mahmut Abbas, demokratisch 
zum Präsidenten Palästinas  
gewählt: Ein Fenster  
zum Frieden steht offen –  
aber wie lange?

FOTO: REFLEXNEWS / VISUM
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Abbas’ Ziele sind mit denen von Jassir Arafat identisch. Er möch-
te einen Rückzug Israels aus allen palästinensischen Gebieten, die 
Rückgabe Ostjerusalems, das Hauptstadt Palästinas sein soll sowie 
das Rückkehrrecht für alle palästinensischen Flüchtlinge. Doch 
bereits mit seiner Antrittsrede signalisierte Abbas den Wunsch nach 
Entspannung und einem Ende der Gewalt. Er bot Israel die Hand 
zum Frieden.

Ein Kompromiss über die Grenzlinie erscheint möglich. Israel wird 
versuchen, drei Siedlungsblöcke in der Westbank zu behalten und 
dafür Gebietskompensationen an anderer Stelle anbieten. Den 
Ring von Siedlungen rund um Jerusalem kann aus strategischen 
Gründen keine israelische Regierung zur Disposition stellen. 

Der „heißeste“ Punkt ist jedoch das Rückkehrrecht der palästi-
nensischen Flüchtlinge. Hier hat Israel kaum Spielraum. In Israel leben 
– ohne besetzte Gebiete – 5 Millionen Juden und 1,5 Millionen 
Araber. Bei einem Zustrom von 4 Millionen palästinensischen 
Flüchtlingen wären die Juden im eigenen Staat in der Minderheit. 
Dies wäre das Szenario zu einem Bürgerkrieg, der jenen im arabi-
schen Libanon noch in den Schatten stellen würde. 

Die Linien einer Einigung zeichnen sich ab. Ein Muster könn-
te das Genfer Kompromisspapier israelischer Friedenspolitiker mit 
palästinensischen Kollegen aus dem Vorjahr sein (Genfer Modell), 
das auch Mahmut Abbas stillschweigend abgenickt hat. Es sieht den 
Rückzug Israels aus allen palästinensischen Gebieten, die Teilung 
Jerusalems, die Etablierung des Ostteils als palästinensische Kapita-
le sowie einen De-facto-Verzicht auf die Rückkehr der palästi-
nensischen Flüchtlinge vor. 

Diese sollen im Gegenzug materiell entschädigt werden. Die 
Kosten dafür werden wohl Europa und die USA zu tragen haben. 
Die Grenzen zwischen Israelis und Palästinensern wiederum werden 
auf Jahre von ausländischen Truppen, wiederum hauptsächlich  
US-Amerikanern und Europäern, gesichert werden müssen.

Bis es soweit ist, werden vor allem die Vereinigten Staaten, die das 
nötige Militärpotential besitzen, nachhaltige Überzeugungsarbeit 
leisten müssen. Das bedeutet, extremen Druck auf Jerusalem und 
Ramallah.

Ariel Sharon hat, so sieht er es, als Soldat Heldenruhm erlangt. 
Nun möchte er als Israels de Gaulle als Friedenspolitiker Anerken-
nung gewinnen. An Durchsetzungsvermögen mangelt es ihm nicht. 
Ob Mahmut Abbas ebenfalls eine entscheidende Rolle als Friedens-
politiker erlangen kann, wird von der Unterstützung und der Einig-
keit des Friedensquartetts abhängen. Sowie von Abbas’ Fähigkeit, 
die islamistischen Gruppen Hamas und Jihad sowie radikale Kräfte 
in der Fatah zu kontrollieren. Bis zu einer Einigung, bis Salam und 
Shalom im heiligen Lande herrschen, wird dort jedoch vermutlich 
noch viel Blut vergossen werden.



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 62 Januar 2005     Blatt 20 

E
in

 B
lic

k 
au

fs
 

P
ar

la
m

en
ts

vi
er

te
l 

in
 B

er
lin

 –
 m

it
 

K
an

zl
er

am
t 

u
n

d
 

K
an

zl
er

p
ar

k
D

ie
 K

ar
te

 lä
dt

 z
um

 S
pa

zi
er

en
ge

he
n 

 
m

it 
de

n 
A

u
ge

n
 e

in
. U

nd
 s

ie
 z

ei
gt

, w
o 

 
am

 M
ar

ie
-E

lis
ab

et
h-

Lü
de

rs
-H

au
s 

ei
n 

 
E

rw
ei

te
ru

n
gs

b
au

 e
nt

st
eh

en
 s

ol
l. 

 
Ba

ub
eg

in
n 

kö
nn

te
 in

 e
tw

a 
18

 M
on

at
en

 
se

in
 –

 fa
lls

 b
is

 d
ah

in
 d

ie
 im

 O
st

en
 n

ic
ht

 
se

lte
ne

n 
„o

ff
en

en
 G

ru
n

d
st

ü
ck

sf
ra

ge
n

“ 
do

rt
 g

ek
lä

rt
 s

in
d.

 In
 d

em
 E

rw
ei

te
ru

ng
sb

au
 s

ol
le

n 
Bü

ro
s 

en
ts

te
he

n 
– 

fü
r 

Bu
nd

es
ta

gs
be

sc
hä

ft
ig

te
, d

ie
 z

ur
 Z

ei
t 

 
in

 e
in

em
 P

la
tt

en
b

au
 a

n 
de

r 
Bu

ns
en

st
ra

ße
 u

nt
er

ge
br

ac
ht

 s
in

d.
 

Er
 g

ilt
 a

ls
 „

n
ic

h
t 

m
eh

r 
sa

n
ie

ru
n

gs
fä

h
ig

“ 
un

d 
so

ll 
sp

ät
er

  
ab

ge
ri

ss
en

 w
er

de
n.

ZEICHNUNG: BLZ / RITA BÖTTCHER, ISABELLA GALANTY



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 62 Januar 2005    Blatt 21 

Frage: Herr Rogowski, Sie waren vier Jahre lang 
Präsident des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie (BDI). Vier Jahre lang Medienpräsenz,  
Dauergast in Talkshows, Seite an Seite mit den Gro-
ßen dieses Landes. Einer, der immer dabei ist. Macht 
das eigentlich den Reiz eines solchen Amtes aus?

Rogowski: Die Antwort fällt mir schwer, weil ich 
immer wieder Dinge gemacht habe, die ich eigent-
lich gar nicht machen wollte. Ich wollte niemals die 
Personallaufbahn einschlagen – und schwuppdiwupp 
wurde ich Personalchef bei Singer. Dann war ich 
plötzlich Chef der Datenverarbeitung, obwohl ich 
auch das nicht wollte. 

Als ich Präsident des Verbandes Deutscher  
Maschinenbau Anstalten (VDMA) war und mir ein 
väterlicher Freund voraussagte, die nächste Etappe 
werde BDI-Präsident sein, habe ich gesagt, nie im 

Rogowskis offene Worte
HAUPTSTADTBRIEF-Interview mit dem scheidenden BDI-Präsidenten

Leben werde ich BDI machen. Ich werde mich mit 
Anfang 60 zurückziehen, mich um meine Familie 
kümmern und vielleicht noch mal Geschichte stu-
dieren … und plötzlich war ich doch BDI-Präsident. 

Frage: Wie kam es dazu? 

R.: Ich bin halt jemand, der immer den 
Finger streckt. Denn Irgendeiner muss es ja 
machen.  

Frage: Reizt der Glamour, reizt es in der 
Öffentlichkeit zu einer bekannten Person zu 
werden?  

R.: Am Anfang hat das überhaupt keine 
Rolle gespielt. Aber im Lauf der Zeit habe 
ich, wenn ich mal zwei Tage nicht in den  
Medien war, gefragt, was ist jetzt mit dir  
los. Da entsteht auch so eine Art Sucht,  
das muss ich zugestehen. Man ärgert sich 
einerseits wahnsinnig über diese Medien,  
die verfälschen, die manipulieren und  
Sensationen basteln. Auf der anderen Seite: 
Es ist furchtbar, wenn man nicht dabei ist. 

Frage: Werden Sie heute auf der Straße 
öfter erkannt und angesprochen als vor 
Ihrem Amtsantritt?

R.: Ja. Meine Frau behauptet, ich sei eitel 
genug, um das mit Genuss hinzunehmen. 
Aber ich bin natürlich ein bunter Hund,  

das will ich gar nicht bestreiten. 

Frage: Hat dieses Amt Ihr Leben verändert?

R.: Ja und nein. Ja, weil man auf alles achten muss, 
denn alles wird beachtet. Nein, weil ich mich immer 
bemüht habe, authentisch zu sein, mich nicht ver-
biegen zu lassen. Ich habe beispielsweise die  
Regierung nicht nur kritisiert, sondern sie für die 
Agenda 2010 auch gelobt. Mit der Folge, dass  
manche der Meinung sind, der Rogowski sei ein 
Wendehals. 

Michael Rogowski beim HAUPTSTADTBRIEF-Interview. Die Fragen stellte ihm 
KLAUS WIRTGEN.

FOTO: ARIS
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Frage: Sie haben sogar schon mal die Sozial-
demokraten gewählt.

R.: Weil ich damals von Willy Brandt und seiner 
Ostpolitik überzeugt war. Außerdem musste seiner-
zeit mal wieder neuer Schwung in die Politik. 

Frage: Gehen Freunde verloren in einem solchen 
Amt?

R.: Eigentlich nicht. Aber der akute Zeitmangel ist 
ein Handicap, unter dem meine Freundschaften auch 
schon in früheren Jahren gelitten haben. Ich habe 
viele gute alte Freunde, auch aus meiner Studienzeit. 
Aber es bleibt meistens bei Fernkontakten.

Frage: Sie haben einmal Ihr Engagement im Ver-
bandswesen damit begründet, dass Ihnen „Deutsch-
land und seine Entwicklung am Herzen liegen“. Was 
haben Sie für Deutschland erreicht?

R.: Vor kurzem hat mal ein namhafter Journa-
list gesagt, der BDI sei zur Zeit die einzige wirt-
schaftspolitische, marktwirtschaftliche Opposition. 
Ich lege dabei das Gewicht auf „marktwirtschaft-
lich“, nicht auf Opposition, weil ich nicht per 
se Opposition sein will. Aber wenn Bürger und 
Ökonomen und auch Journalisten denken, der 
BDI sei eine maßgebliche marktwirtschaftliche, 
Ordnung suchende Instanz, dann wäre das schon 
viel und dann hätte ich eine Tradition fortgesetzt, 
die aus meinem Erfahrungshorizont her mit dem 
Präsidenten Tyll Necker begann und auch von Olaf 
Henkel fortgesetzt wurde. Ich glaube, wir haben 
als Lobbyisten auch eine ganze Menge verhindert. 
Und manches gestaltet.

Frage: Zum Beispiel? 

R.: Um die steuerlichen Abschreibungen in Un-
ternehmen wäre es sicherlich schlechter bestellt, 
wenn der BDI nicht so vehement gekämpft hätte. 
Wir hätten wahrscheinlich noch höhere Belastungen 
aus der Ökosteuerreform und den damit zusammen-
hängenden Gesetzen, wenn es nicht den BDI gäbe. 
Wer weiß, was wir für eine Dosenpfandregelung 
ohne den Widerstand des BDI hätten. 

Was wäre aus dem „Steuervergünstigungsabbau-
gesetz“ noch alles geworden ohne uns. Wer würde 
sich um die Reform der Gemeindefinanzierung 
kümmern ohne den Vorstoß des BDI.

Frage: Was ist Ihnen in den vier Jahren nicht 
gelungen? 

R.: Das, was ich am liebsten erreicht hätte, ist 
Illusion geblieben. Wir haben beim BDI ja ziemlich 
früh ein wirtschaftspolitisches Konzept entwickelt. 
Wenn ich erreicht hätte, dass die Bundesregierung 
oder der Wirtschaftsminister gesagt hätten: Herr 
Rogowski, das ist auch unsere Grundlinie, wir wer-
den uns allenfalls über Details streiten, dann wäre 
ich natürlich glücklich. Diese Aussage habe ich nicht 
gehört. Das schließt nicht aus, dass Vieles davon 
Bestandteil der Programme und Überlegungen von 
Wolfgang Clement ist, mit dem ich mich wirklich, 
auch menschlich, sehr gut verstehe.

Frage: Sind Sie sicher, dass Sie als BDI-Präsident 
von Konzernlenkern wie Jürgen Schrempp, Heinrich 
von Pierer oder Wendelin Wiedeking wirklich als 
deren Interessenvertreter in wichtigen politischen 
Runden angesehen wurden?

R.: Die wissen natürlich alle, dass sie eine Interes-
senvertretung brauchen. Auch die Großen brauchen 
Verbände. In einer Hinsicht sind Verbände notwendi-
ger als früher: die Wirtschaft ist heute von einer viel 
breiteren Themenpalette betroffen. Welche Rolle 
hat Ökologie vor 20 Jahren gespielt? Denken Sie an 
den Sozialen Umbau, denken Sie an die Brüsseler 
Themen und die Welthandelskonferenz (WTO)! 

Ich oder wir als BDI versuchen dabei ordnungs-
politisch einigermaßen konsequente Linien zu ver-
treten. Da bleibt es nicht aus, dass unsere Positionen 
auch mit individuellen Firmeninteressen kollidieren. 

Wenn der Rogowski sich kritisch zur Mitbestim-
mung äußert und Jürgen Schrempp gefällt das nicht, 
dann hält er nicht hinterm Berg. Damit muss ich le-
ben. Das ist nicht immer ganz leicht und schön, aber 
man bringt nicht immer alle unter einen Hut.

Frage: Kommuniziert der BDI-Präsident auf  
gleicher Augenhöhe mit Konzernherren? 

R.: Ja, das glaube ich schon. Respekt und Anerken-
nung dafür, dass ich mich überhaupt zur Verfügung 
stelle, ist schon da. Aber ich gebe mich da keiner 
Illusion hin. Wenn Bundeskanzler Schröder seinen 
Freund Schrempp anruft und sagt, der Rogowski, 
dieser Heini, der vertritt da wieder solche blöd-
sinnigen Positionen und überhaupt hat er eine Art 
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und Weise mit uns umzugehen, die kann ich nicht 
akzeptieren und deswegen, Schrempp, möchte ich 
jetzt mal mit Dir direkt sprechen, dann findet der 
Direktkontakt zwischen Herrn Schröder und Herrn 
Schrempp statt. 

Frage: Was haben Sie gedacht, wenn Sie immer 
wieder nachträglich hören, dass sich Kanzler Schrö-
der mal wieder am Kamin mit Unternehmern und 
Managern getroffen hat?  

R.: Dann kann man entweder darüber resignieren 
und das Handtuch werfen …

Frage: … Haben Sie daran mal gedacht?

R.: Nein, deshalb nie. Das muss man bis zu einem 
gewissen Grad ertragen. Ich versuche, einen Weg zu 
finden, um die Kollegen möglichst einzubinden. Das 
heißt, ich habe selber regelmäßig gemeinsame Tref-
fen mit den Spitzen der Regierung organisiert. 

Frage: Ideal wäre gewesen, wenn die gesagt  
hätten, Herr Bundeskanzler, wir laden den Herrn 
Rogowski mit an den Kamin oder? 

R.: Ja, das mag sein, aber das tun die Herren nur 
sehr begrenzt, wenn sie um ihre eigenen Interessen 
ringen. 

Frage: Passen denn Verbände überhaupt noch in 
unsere Zeit? Präziser gefragt: Kann ein Verband wie 
der BDI im Zeitalter der Globalisierung gleichzeitig 
für Global Players wie Daimler oder Siemens und 
auf der anderen Seite für mittelständische Klientel 
sprechen? 

R.: Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt, 
zumal ich ziemlich verbandskritisch bin. Doch ich bin 

überzeugt, dass wir die Verbände mehr denn je brau-
chen. „Global needs domestic“ – Politik wird immer 
auch in Deutschland gemacht, da mögen noch so 
viele Kompetenzen nach Brüssel oder zu multinatio-
nalen Institutionen wie der WTO verlagert werden. 

Bleiben wir mal bei Europa mit dem Rat der 
Staats- und Regierungschefs als der entscheidenden 
Instanz. Wir, die Verbände, müssen die Fürsten der 
Mitgliedstaaten beeinflussen, die dann in Brüssel für 

die EU entscheiden. Es mag schon sein, dass die eine 
oder andere Firma der Großen glaubt, sie könne 
ihre eigenen Interessen ausreichend vertreten.  Das 
ist aber eine Illusion. In Brüssel werden selbst große 
Firmen nicht in der Lage sein, ihre Interessen aus-
reichend alleine zu vertreten. Also sind Verbände 
notwendig. 

Frage: Braucht die Wirtschaft unbedingt drei 
Spitzenverbände, neben dem BDI die Bundesver-
einigung der Arbeitgeberverbände (BDA) und den 
Industrie- und Handelskammertag (DIHT)? 

R.: Wir haben das rückwärts und vorwärts ana-
lysiert. Die BDA ist völlig anders aufgestellt als der 
BDI. Die BDA hat ein schmales Themenband –  
Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik – und eine 
breite Mitgliedschaft. Die reicht von der Land-
wirtschaft über Banken, Versicherungen bis zum 
Handwerk. Der BDI hat viel mehr Themen: Steuern, 
Energiepolitik, Umweltpolitik, Verbraucherschutz. 
Dafür ist die Mitgliedschaft  viel schmaler und  
homogener. Der BDI kann deshalb ordnungspoli-
tisch konsistenter argumentieren. Wenn BDI und 
BDA zusammengewürfelt wären, wäre das nicht zu 
leisten. Übrigens: Was die Themen angeht, würden 
im Prinzip DIHK und BDI viel besser zusammen 
passen als BDA und BDI. 

FOTOS: ARIS
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Frage: Zur Zeit wird viel über Transparenz und 
Interessenverflechtung von Wirtschaft und Parla-
mentariern diskutiert. BDI-Hauptgeschäftsführer 
Ludolf von Wartenberg hat sofort sein Bundestags-
mandat niedergelegt als er vor vielen Jahren den 
Funktionärjob antrat. Sein BDA-Pendant Reinhard 
Göhner beabsichtigt erst jetzt, nach vielen Jahren 
paralleler Amtsausübung, sein CDU-Bundestags-
mandat niederzulegen. Richtig?  

R.: Ich war nie begeistert von dieser Kombination 
und ich hätte sie auch, wenn ich etwas zu sagen ge-
habt hätte in dieser Gruppierung, so nicht akzeptiert. 

Frage: Sie gehören ja zu den massiven Kritikern 
zentralistischer Interessenvertretung durch die  
Gewerkschaften. Gelten diese Argumente nicht 
auch für die Verbände?

R.: Mir geht es dabei um das Thema Flächentarif-
vertrag. Das ist allerdings eher eine Frage, die sich 
an die Gewerkschaften und Arbeitgeber-Organisa-
tionen wie Gesamtmetall richtet: wie viel Zentra-
lismus ist gut und notwendig und wie viel Lokalität 
und Betriebsbezogenheit brauchen wir. Für mich 
verhindert der Flächentarifvertrag mehr Wettbe-
werb durch betriebliche Regelungen. Dennoch ist 
er notwendig für Rahmenregelungen und als Rück-
fallbasis, wenn man sich auf der betrieblichen Ebene 
nicht verständigt. 

Von daher brauchen wir auch nach wie vor Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände. Doch sie 
müssten mehr differenzieren nach Branchen und 
Regionen. Es war doch von vorneherein blödsinnig, 
in den ostdeutschen Ländern die 35-Stunden- 
Woche zu fordern, nur weil wir sie in den west-
lichen Bundesländern auch haben.

Frage: Die Sozialpartnerschaft, das funktionieren-
de Miteinander und Gegeneinander der Tarifpartner 
gehört ja aus Sicht des Auslandes zu den bewunderten 
gesellschaftspolitischen Tugenden unseres Wirtschafts-
systems,  war Bestandteil der Qualitätsmarke „made in 
germany“. Stichworte: rheinischer Kapitalismus, wenige 
Streiks, maßvolle Tarifabschlüsse. Müssen wir das Mo-
dell der Sozialen Marktwirtschaft umschreiben? 

R.: Vom Grundsatz her nicht. Wir müssen das 
Modell allerdings wieder zurecht rücken. Wir haben 
dem Sozialen zu Lasten der Freiheit und des Wett-
bewerbs in den letzten Jahrzehnten zu viel Über-

gewicht gegeben. Das hat etwas Schlimmes bewirkt, 
weil es die Selbstverantwortlichkeit der Menschen 
bremst. Man hat alles auf den Staat abgewälzt. Das 
müssen wir korrigieren. 

Frage: Beide Tarifpartner haben diese Entwicklung 
abgenickt.  

R.: Ja, natürlich, beide Seiten. Viel Schuld liegt auch 
bei den Arbeitgebern. Die Korrektur muss ein Pro-
zess sein und da verdient die Regierung ein hohes 
Lob, denn sie hat diesen Prozess wirklich begonnen 
mit der Agenda 2010. Ob der Kooperatismus in der 
starken Ausprägung, wie wir ihn in den Zeiten des 
Wirtschaftswunders erlebten und ertragen konnten, 
noch eine Zukunft hat, da habe ich allerdings meine 
Zweifel. Ich glaube, wir müssen im sportlichen Sinne 
verstanden akzeptieren, dass eine gewisse Auseinan-
dersetzung auch notwendig ist.

Frage: Sie hatten heftige Auseinandersetzungen 
mit dem Bundeskanzler, so beim Gleichstellungs-
gesetz für Frauen, so am Runden Tisch des Bündnis 
für Arbeit. Braucht eigentlich ein Verbandspräsident 
für solche Auftritte Mandate seiner Gremien oder 
gehört ein politischer Eklat sozusagen zu den Instru-
menten, deren sich der Präsident freihändig bedie-
nen kann? 

R.: Auch meine Kollegen lieben im Grunde die 
eierlegende Wollmilchsau. Der Präsident soll alles 
mögliche bewirken, aber um Gottes Willen mit 
Samthandschuhen. Das passt halt nicht immer 
zusammen. Diesen Widerspruch haben meine  
Kollegen Gott sei Dank akzeptiert, und geben 
dem Präsidenten eine gewisse Freiheit für die 
Tonalität und den Umgang, die er nun mal glaubt 
finden zu müssen. 

Frage: Ohne dass der Präsident vorher anruft?

R.: Richtig. Die Freiheit habe ich mir genommen. 
Es gab schon, auch jetzt bei meinem Abschied aus 
dem Amt, den einen oder anderen, der gesagt hat, 
erstens wir finden das gut, dass Sie so ein vernünfti-
ges Verhältnis gefunden haben zur Bundesregierung 
und zum Bundeskanzler. Zweitens, wir finden es nicht 
so gut, dass Sie jetzt in den letzten Monaten so auf 
der Union rumgehauen haben. Oder auch umgekehrt. 

Frage: Ihren Streit mit Schröder haben Sie ja 
beigelegt.
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R.: Ich habe mich natürlich, als dieser Streit zwi-
schen mir und dem Bundeskanzler kumulierte, 
gefragt, ob das so weitergehen kann. Ich musste und 
wollte da rauskommen. Es geht ja nicht an, dass der 
Vertreter des – ich sage mal unbescheiden – wich-
tigsten Verbandes der deutschen Wirtschaft keinen 
Gesprächskontakt zum Regierungschef hat. Wir 
haben das dann repariert und überwunden.

Frage: Gab’s damals von Unternehmern Solidari-
tätspost oder Missfallensbekundungen?

R.: Offene Missfallensbekundungen mir gegenüber 
gab es gar nicht. Aber ich wusste, dass es sie gab.  
Bei mir kamen naturgemäß eher zustimmende  
Kommentare an. 

Frage: In Ihrem Buch „Für ein neues Wirtschafts-
wunder“ reiten Sie ja heftige Attacken gegen die 
Mitbestimmung, vor allem in Unternehmen, aber 
auch auf betrieblicher Ebene. Haben sich seinerzeit 
Verteidiger und Sympathisanten der Mitbestimmung 
wie Jürgen Schrempp oder Conti-Chef Manfred 
Wennemer bei ihrem BDI-Präsidenten gemeldet,  
bevor sie ihre gegenteilige Meinung öffentlich  
gemacht haben?

R.: Nein, das haben sie nicht. Ich war aber darüber 
nicht mal erstaunt und ich nehme es den Herren 
auch nicht übel … obwohl es fair gewesen wäre. 
Doch diese Unternehmensführer stehen ja in einer 
gewissen Abhängigkeit. Sie sind zum Zusammenleben 
und zum Kompromiss mit den Gewerkschaften und 
Betriebsräten verdammt. 

Meine Bedenken gegen die Unternehmensmit-
bestimmung wachsen noch vor dem Hintergrund 
einer globalisierten Welt. Anderseits bin ich für eine 
stärkere Einbindung der Mitarbeiter ins betriebliche 
Geschehen, etwa durch Wirtschaftsausschüsse. 

Frage: Wie haben einflussreiche Kräfte des BDI 
auf Ihre politisch ja durchaus relevanten Sympathie-
Bekundungen für die rot-grüne Agenda 2010, für 
die Politik des Kanzlers und die Hartz IV-Reformen 
Clements reagiert?

R.: In der Mehrheit durchaus positiv. Die meisten 
sehen in der Agenda 2010 einen wichtigen Anfang, 
der zwar relativ spät kam, aber unbedingt weiterge-
führt werden muss. Ich habe erstmals einen Email- 
Brief an Tausende von Unternehmern eingeführt, 

der zwei bis drei Mal im Jahr verschickt wurde. Da 
gab es natürlich auch einzelne Rückmeldungen, die 
sagten, ich sei ein Vaterlandsverräter.

Frage: Macht sich ein Präsident in so einem Fall 
verdächtig, hier falschen politischen Fahnen nachzu-
laufen?

R.: Ja, das macht er sich natürlich. Es gibt halt 
Lager. Die Mehrheit der Unternehmer sind einge-
fleischte Unions-Anhänger. Es gibt aber auch – we-
niger zwar – eingefleischte SPD-Anhänger. In beiden 
Gruppen gibt es Vertreter mit unverrückbaren 
Weltbildern. 

Frage: Sind Sie Parteimitglied?

R.: Ich bin kein Parteimitglied.

Frage: Der Start des demoskopischen Wieder-
aufschwungs der bereits scheinbar geschlagenen 
rot-grünen Regierung fiel zusammen mit ersten 
positiven Kommentaren des BDI-Präsidenten und 
einiger namhafter Unternehmer. Dazu wurde die 
BDI-Jahrestagung zum Forum eines glanzvollen 
Kanzler-Auftrittes und einer eher traurigen Vorstel-
lung von Angela Merkel. Wie schätzen Sie denn den 
Einfluss der Wirtschaft auf die Politik ein vor dem 
Hintergrund solcher Events? 

R.: Natürlich benutzen Politiker gerne solche 
Events, um sich darzustellen … 

Frage: … und die Unternehmer kokettieren mit 
den politischen Promigästen …

R.: Richtig. Das wäre ja furchtbar, wenn so ein 
Riesen-Event stattfände und keiner der bedeuten-
den Politiker würde auftreten. Alle fanden damals 
Merkels Auftritt keineswegs so schwach. Aber es 
war sicherlich ein ziemlich glanzvoller Auftritt des 
Bundeskanzlers. Ich wollte ihm bewusst Lob spen-
den, dass er den Agenda-Prozess begonnen hat. Und 
ich wollte ihn gleichzeitig beflügeln, diesen Prozess 
weiter zu machen.

Das hat einen ganz einfachen psychologischen  
Hintergrund. Wenn Sie von jemandem erwarten, 
dass er was tut, können Sie ihm ja nicht ständig in 
die Fresse hauen, dann müssen Sie ihn ja auch  
positiv motivieren. Und ich hoffe, dass ich dazu  
einen kleinen Beitrag leisten konnte.
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Frage: Haben Sie schon mal dran gedacht, irgend-
wann im Jahr 2006 von Ihren Unternehmerfreunden 
für die Fortsetzung der rot-grünen Koalition  
verantwortlich gemacht zu werden? 

R.: Ich weiß es nicht, ich nehme alles in Kauf,  
es muss immer Schuldige geben. 

Frage: Jetzt haben die Wirtschaftsverbände das 
Steuerkonzept der Union heftig kritisiert. Zugleich 
bemühen sich Union und FDP ihren zusammen-
geschmolzenen demoskopischen Vorsprung vor  
Rot-Grün zu verteidigen. Da wirkt doch so ein  
Verdikt der Wirtschaft wie ein Schuss ins Knie  
von Angela Merkel, oder?

R.: Ich glaube, dass die Grundposition des BDI 
in Bezug auf weitere Steuerreform-Schritte in der 
Grundlinie bei dem Konzept von Friedrich Merz ist, 
einfaches System und niedrigere Steuersätze. 

Frage: Ja, aber Merz gehört nicht mehr zur  
Unionsspitze … 

R.: Der ist nicht mehr da und man weiß nicht 
genau, wie dieses Unionskonzept genau aussehen 
wird. Es gibt einfach zu viele Felder, wo die Union 
uns noch im Unklaren lässt, was sie eigentlich will. 
Ich sage mal, ich weiß im Moment nur, was wir wol-
len. Der BDI will eine Entlastung der Unternehmen 
in Bezug auf die Steuern, eine weitere Entlastung, 
insbesondere für die einbehaltenen Gewinne.

Frage: Forderung der Wirtschaft an den Staat gibt 
es täglich. Wo bleiben Eigenleistung und Risikobe-
reitschaft der Wirtschaft für den Ausweg aus der 
Krise? 

R.: Die Risikobereitschaft deutscher Unterneh-
mer halte ich für höher als die ihrer Kollegen in den 
meisten anderen Ländern. Schauen Sie hin, was in 
Deutschland alles bewegt wird im Sinne von Inno-
vation, neuen Produkten und Vorstößen in neue 
Märkte. Vor dem Hintergrund der schmalen Eigen-
kapitalausstattung dieser Unternehmen wird mir 
manchmal schwindelig. 

Frage:  Die Unternehmensgewinne steigen und 
zugleich – siehe jüngste Spekulationen um Deutsche 
Bank und Siemens – werden immer mehr Arbeits-
plätze gestrichen. Wo bleibt die unternehmerische 
Gesamtverantwortung? 

R.: Wir dürfen nicht den Fehler machen, so zu tun, 
als seien alle Gewinne im letzten Jahr explodiert. 
Tatsache ist, dass die Gewinne im Jahr 2004 Gott sei 
Dank deutlich gestiegen sind, deutlicher gestiegen, 
als die Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer. Aber 
das ist auch richtig und wichtig, denn wir müssen 
ja sehen, dass im Jahr 2002/2003 rund 40 Prozent 
der deutschen Unternehmen entweder Verluste 
geschrieben oder keine Gewinne gemacht haben. 
Übrigens: Die meisten Gewinne der großen Unterneh-
men entstehen heute durch Produktion im Ausland …

Frage: … und in Deutschland durch Kosten-
senkungen im Personalbereich … 

R.: … Soweit sie in Deutschland Gewinne erzielen, 
erzielen sie diese aufgrund des erheblichen Lohn-
stückkostendrucks durch Rationalisierung. Trotzdem 
bitte ich zu beachten, dass viele Unternehmen weit 
über ihren Bedarf hinaus Ausbildung betreiben – und 
auch anderweitig großes bürgerschaftliches Engage-
ment. Das Unternehmen Voith zum Beispiel, dessen 
Aufsichtsratsvorsitzender ich bin, hat für eine Menge 
Geld, das der Staat nie ausgeben würde, vor zwei 
Jahren eine Familienvilla gegründet. Dort werden 
inzwischen 44 Kinder zwischen 1 und 6 Jahren  
ganztags betreut. 

Frage: Sie sind ja seit Jahresfrist nicht mehr ver-
pflichtet, verbandsmäßigen Optimismus oder Pessi-
mismus zu verbreiten. Wie schätzt der Bürger und 
Voith-Aufsichtsrat Rogowski die wirtschaftliche 
Entwicklung im Jahre 2005 ein?

R.: Ich glaube, sie wird besser sein, als die Mehr-
heit der kritischen Institute glaubt. Sie wird viel-
leicht nicht so gut sein, wie der BDI in seiner 
optimistischsten  Variante prognostiziert, die bis 
zu 2 Prozent geht. Ich rechne mit einem halbwegs 
ordentlichen Wachstum von etwa 1,7 Prozent. Das 
Exportwachstum wird etwas nachlassen. Letztes 
Jahr waren es 10 Prozent plus. Dieses Jahr werden 
es mindestens 5, vielleicht auch 7 sein. Die Binnen-
konjunktur wird etwas anziehen.

Frage: Trauen Sie sich eine Prognose für das 
Wahljahr 2006 zu?

R.: Also wenn weltwirtschaftlich nichts Außer-
gewöhnliches passiert, politisch, dann glaube ich, 
dass die Konstellation so ist, dass auch das Jahr 2006 
grundsätzlich positiv wird. 
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Schloss Britz – Kleinod  
im Südosten Berlins
Von DIETER STRUNZ

Man kommt leicht dazu, achtlos an einem Kleinod im Südosten der 
Hauptstadt vorbeizufahren; vielleicht auf dem Weg zum Flughafen 
Schönefeld oder ins grüne Berliner Umland zwischen Königs Wuster-
hausen und den Tropical Islands in der Riesenhalle von Brand.

Dabei liegt im Stadtbezirk Neukölln, hinter Bäumen verborgen, eine 
Besonderheit der Berliner Kulturgeschichte und der kulturel-
len Gegenwart, die mehr als einen flüchtigen Blick oder eine Stipp-
visite wert ist. Schloss Britz, ehedem das Anwesen der Britzkes (man 
beachte den Namen!), das nach einem verheerenden Brand von 
1547 in wechselndem Besitz war.

Die Neuköllner sprechen nicht ohne Grund von der „Perle des 
Bezirks“. Tatsächlich findet sich hier ein fast 300jähriges preu-
ßisches Herrenhaus, wunderbar erhalten, ergänzt durch einen 
reizvollen Gutspark zum Durchschlendern. Dorfkirche, Pfarrhaus, 
Schule und Schänke, Gutshof mit Stallungen und ein Turm im  
Neurenaissancestil runden das Ensemble ab.

Feldmarschall Sigismund von Erlach gab als Besitzer 1706 dem 
Anwesen die heutige Gestalt. Friedrichs des Großen Staatsminister 
Ewald Friedrich Graf von Hertzberg, der Seidenhändler Jouanne 
und der Branntwein-Fabrikant und Bankdirektor Wrede waren 
später die prominentesten Eigner des Anwesens, das 1924 von den 
Wredes an die Stadt Berlin verkauft wurde. Von 1945 bis 1985 war 
hier ein Kinderheim untergebracht.

Ende der neunzi-
ger Jahre sorgsam 
restauriert: Das 
Schlossgebäude.

FOTO: SCHLOSS BRITZ
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Das Ende der neunziger Jahre sorgsam restaurierte Schloss-
gebäude, seit 1988 wieder der Öffentlichkeit zugänglich, bietet histo-
rische Räume, die  nach Kunst und Kultur geradezu rufen, da sie 
selbst dazu gehören. Ganz besonders stimmig waren hier Kostbar-
keiten aus St. Petersburg ausgestellt, die Nachbildungen von Stü-
cken und Ensembles aus dem untergegangenen Bernsteinzimmer, im 
Jahre 1991 unter dem Motto „Bernstein, der Stolz des Zaren“ 
dargeboten und von vielen Besuchern bewundert. 

Andere reizvolle Ausstellungen waren in den letzten Jahren  
„Böhmische Weihnachten“, „Fürst Pückler und die Frauen“, 
„Traumwelten des Wiener Biedermeier“, „Amors Pfeile am 
Zarenhof“ sowie jüngst die grazile Kunst des Scherenschnittes. 
Dass sich Konzerte mit barocker Musik in diesem Ambiente  
besonders klangvoll genießen lassen, steht außer Frage.

Moderner geht es bei der gegenwärtigen musikalisch grundierten  
Ausstellung zu: „Schlösser, die im Monde liegen … – Paul Lincke 
und die Berliner Operette“ ist eine Präsentation über den Schöp-
fer von „Frau Luna“ und „Venus auf Erden“, für die sich das Stadt-
museum und die Neuköllner Oper mit den Britzern zusammentaten.  
Ein urberlinisches Thema über den 1866 geborenen Komponisten, 
dessen Melodien heute so populär sind wie dazumal. Der Sohn eines 
Magistratsbeamten ließ einst „Glühwürmchen, Glühwürmchen, glimm-
re, schimmre“ durch die Konzertsäle, Caféhäuser und Unterhaltungs-
paläste flattern und schuf mit „Das ist die Berliner Luft“ die inoffizi-
elle Hymne der Stadt.

Was die Arbeit des von Regina Stephan geleiteten Schlosses Britz 
so wertvoll macht: Hier engagieren sich Bürger ehrenamtlich im 
Verein „Freunde und Förderer Schloß Britz e.V.“, ohne für die viel-
fältigen kulturellen Veranstaltungen den Rückhalt öffentlicher Gelder 
zu haben. Eine beachtliche Leistung der so oft beschworenen und 
selten konkretisierten dezentralen Kulturarbeit in der Hauptstadt.

Schloss Britz, Alt-Britz 73, 
12359 Berlin (Neukölln),  
Tel: 609 792 0, Fax: 606 48 09. 
Konzert- und Ausstellungs-
termine unter 609 79 23. 
www.schloss-britz.de
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  SPD CDU/CSU FDP Grüne PDS

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

Umfragewerte in Woche …

22. (24.5.-28.5.) 27 48 7 10 4

23. (31.5.-4.6.) 28 46 7 11 5

24. (7.6.-11.6.) 27 45 7 12 5

25. (14.6.-18.6.) 24 45 8 13 6

26. (21.6.-25.6.) 24 45 8 12 6

27. (28.6.-2.7.) 24 45 9 12 6

28. (5.7.-9.7.) 23 46 8 12 6

29. (12.7.-16.7.) 25 44 7 13 6

30. (19.7.-23.7.) 26 43 7 13 6

31. (26.7.-30.7.) 25 44 7 13 6

32. (2.8.-6.8.) 26 43 8 13 6

33. (9.8.-13.8.) 24 43 8 13 7

34. (16.8.-20.8.) 26 42 8 13 7

35. (23.8.-27.8.) 26 42 8 12 7

36. (30.8.-3.9.) 27 41 8 13 6

37. (6.9.-10.9.) 27 41 8 12 7

38. (13.9.-17.9.) 28 41 8 11 7

39. (20.9.-24.9.) 29 39 8 12 7

40. (27.9.-1.10.) 29 40 8 12 6

41. (4.10.-8.10.) 31 39 8 11 6

42. (11.10.-15.10.) 33 38 8 11 5

43. (18.10.-22.10.) 33 38 8 12 4

44. (25.10.-29.10.) 33 38 8 11 5

45. (1.11.-5.11.) 32 39 8 11 5

46. (8.11.-12.11.) 31 40 8 11 5

47. (15.11.-19.11.) 31 38 9 11 6

48. (22.11.-26.11.) 32 38 8 12 5

49. (29.11.-3.12.) 33 38 8 11 6

50. (6.12.-10.12.) 32 39 8 11 5

51. (13.12.-17.12.) 33 40 7 10 5

52. (20.12.-24.12.) 34 38 8 10 5

53. (27.12.-31.12.) 34 38 8 10 5

1. (3.1.-7.1.) 35 38 7 10 5

2. (10.1.-14.1.) 35 38 8 10 5

3. (17.1.-21.1.) 35 37 8 11 4

* 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 wahlberechtigten 
Deutschen. 

SPD und Union nur noch  
2 Punkte voneinander entfernt

2004

2005
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Geht der Großflughafen BBI nun 
2010 in Betrieb? Viel Optimismus 
und weitgreifende Pläne gen Osten
HAUPTSTADTBRIEF-Interview mit Flughäfen-Chef Johannsen-Roth

Frage: Herr Johannsen-Roth, 2004 war ein wichti-
ges Jahr für Ihr großes Projekt Berlin Brandenburg 
International BBI. Wie sehen Sie das Jahr im Rück-
blick?

Johannsen-Roth: Wir haben im vergangenen Jahr 
zwei wesentliche Schritte in Richtung BBI getan. Im 
August 2004 wurde der Planfeststellungsbeschluss 
erteilt, der nichts anderes bedeutet als die Geneh-
migung, den Flughafen Schönefeld zum neuen  
Hauptstadt-Airport BBI auszubauen. 

Und im Dezember haben unsere Gesellschafter 
das Finanzierungskonzept  für den Airport bestätigt. 
Bauvorbereitungen und Planungen laufen. Nun stehen 
nur noch die Entscheidungen des Bundesverwaltungs-
gerichtes über die Klagen gegen den Planfeststellungs-
beschluss  an, dann kann der Bau beginnen.

Frage: Der Planfeststellungsbeschluss enthält aber 
einige Auflagen. Wie stark belasten sie Ihre Planun-
gen?

J.-R.: Wir können gut mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss leben. Die Auflagen sind sicherlich 
streng was zum Beispiel die Einschränkungen des 
Nachtflugs für lautes Fluggerät anbetrifft. Dadurch 
wird umfassender Lärmschutz für unsere Nachbarn 
gewährleistet. 

Dennoch: Der Planfeststellungsbeschluss bestätigt 
unsere Planung in den wesentlichen Punkten. Wir 
sehen daher keinen Grund, gegen den Beschluss zu 
klagen. Und wir rechnen nicht damit, dass der Be-
schluss bei den anstehenden Verfahren gekippt wird. 
Ich bin mir sicher, dass die Richter sich eine fundier-
te Meinung zum BBI bilden werden. Die rund 4000 
Klagen sollen zu Musterverfahren zusammengefasst 
werden, so dass mit einem zügigen Ablauf gerechnet 
werden kann. 

Frage: Die Gesellschafter haben inzwischen dem 
Finanzierungskonzept zugestimmt. Es sieht allerdings 

vor, dass 75 Prozent der geplanten Summe von 
Ihnen aufgebracht werden müssen. Wo sehen Sie die 
größten Probleme für die Finanzierung des Groß-
projekts?

J.-R.: Richtig, wir müssen etwa drei Viertel der 
Summe selbst aufbringen, aus dem Cash Flow und 
auf dem Kapitalmarkt. Aber das ist bei Projekten 
dieser Größenordnung normal. Die Gesellschafter 
haben ihre Beiträge zugesagt, der Bund hat die  
Mittel haushalterisch abgesichert, in Berlin und  
Brandenburg stehen die Haushaltsberatungen an.

Dieter Johannsen-Roth ist Sprecher der Geschäftsführung  
und kaufmännischer Geschäftsführer der Berliner Flughäfen.

FOTO: FLUGHAFEN SCHÖNEFELD
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Frage: Bei den früheren Projekten war immer 
von Kosten von acht Milliarden DM, also rund vier 
Milliarden Euro die Rede. Sie wollen mit der Hälfte 
der Summe auskommen. Was haben Sie da bei den 
Planungen gekürzt und gestrichen?

 
J.-R.: Ich weiß nicht, wie in der Vergangenheit eine 

Summe von acht Milliarden Mark zustande gekommen 
ist. Die BBI-Investitionen betragen von 2005 bis 2010 
rund 2 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen und Gebühren 
für aufzunehmende Bankkredite. Unsere Gesellschafter 
Berlin, Brandenburg und Bund beteiligen sich an der 
BBI-Finanzierung mit 430 Millionen Euro. Hinzu  
kommen zwei Posten, die nicht bei uns liegen: 

Erstens die Kosten für die Verkehrsanbindung.  
Das sind 496 Millionen Euro für die Schiene inkl. 
Terminalbahnhof, die Berlin, Brandenburg und der 
Bund unter Zuhilfenahme von Mitteln aus dem  
Europäischen Strukturfonds aufbringen, sowie  
76 Millionen Euro für die Autobahnanbindung,  
die der Bund übernimmt. 

Zweitens kommen Investitionen aus der Privat-
wirtschaft in dreistelliger Millionenhöhe hinzu, etwa 
für Hotels, Restaurants, Conference Center, Park-
häuser, Einkaufszentren und ähnliches. Damit ist der 
BBI das wichtigste Infrastrukturprojekt der Region 
Berlin-Brandenburg, ja ganz Ostdeutschlands. 

 
Frage: Gibt es schon Planungen für den Hochbau?

J.-R.: Wir haben das Projekt in fünf große Teile 
unterteilt – Bahnhof, luftseitige Flächenbauwerke, 
landseitige Flächenbauwerke, Terminal und Ver- und 
Entsorgung. Die Ausschreibungen für die Planung  
der einzelnen Teilprojekte sind zum Teil bereits  
abgeschlossen. 

Im Dezember 2004 haben wir die Generalplaner-
leistungen für das Terminal und die landseitigen 
Flächenbauwerke sowie die Planung der Baulogistik 
für das Gesamtprojekt im Zuge europaweiter Aus-
schreibungen vergeben. Weitere Auftragsvergaben 
folgen in Kürze. 

Die Detailplanungen starten gerade, wir werden in 
diesem Jahr den Entwurf für das BBI-Terminal der 
Öffentlichkeit vorstellen. Dabei werden wir darauf 
achten, dass der Entwurf schnell, nutzerfreundlich und 
kostengünstig realisiert werden kann und dass er der 
deutschen Hauptstadt Berlin gerecht werden wird. 

Frage: DHL verlegt sein Europa-Zentrum nach 
Leipzig. Beeinträchtigt diese Entscheidung ihre  
Rentabilitätsberechnungen für den Cargo-Bereich?

J.-R.: Nein, wir hatten uns zwar bemüht, mit der 
DHL ins Geschäft zu kommen, aber diese Entschei-
dung kam für Berlin schlicht zu früh. Ohne BBI 
haben wir bei derartigen Vergaben keine Chance.  

Frage: Sie wollen aber trotzdem den Cargo-
bereich erfolgreich ausbauen?

J.-R.: Das Frachtaufkommen in der Region ist der-
zeit nicht sehr hoch. Wir planen deshalb in diesem 
Geschäftsbereich sehr konservativ, müssen aber 
mit dem BBI die Voraussetzungen schaffen, auch bei 
Standortentscheidungen wie der von DHL künftig 
ein Wörtchen mitreden zu können. 

Der entscheidende Marktsektor für uns ist das 
klassische Passagegeschäft. 50-60 Prozent der Fracht 
wird als Beiladung zu Passagiermaschinen beför-
dert. Dadurch, dass wir den Passagierverkehr stark 
steigern – von 13 Millionen Passagieren 2003 über 
15 Millionen im Jahr 2004 auf voraussichtlich über 
17 Millionen 2005 – können wir auch das Cargo-
geschäft entwickeln. 

Berlin wird mit einem Einzugsbereich von zehn 
Millionen Einwohnern im weiteren Umkreis aber auf 
lange Sicht nicht in die Größenordnung etwa von 
Köln gelangen – dort wohnen 20 Millionen Einwoh-
ner im Einzugsbereich des Flughafens. Aus Richtung 
Westeuropa erwarten wir weniger Zuwachs. Wir 
schauen eher Richtung Osten.

Frage: Wird der neue Flughafen ein „Hub“ in 
Richtung Osten?

J.-R.: Die Lage Berlins – im Herzen des neuen 
Europa, nahe an den Märkten im Osten – ist ein 
eindeutiger betriebswirtschaftlicher und geostrategi-
scher Vorteil für den neuen Flughafen. Östliche Flug-
ziele sind ab Berlin eine bis eineinhalb Flugstunden 
schneller erreichbar als von den etablierten Dreh-
kreuzen im Westen des Kontinents. Nach unseren 
Berechnungen können damit pro Jahr und Flugzeug 
sechs- bis siebenstellige Eurobeträge eingespart 
werden. Damit haben wir sehr gute Ausgangs-
bedingungen, Airlines im Fernostverkehr für Berlin 
zu gewinnen.
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Doch wir müssen ehrlich sein. Mit den großen Dreh-
kreuzen in Frankfurt am Main, Amsterdam, London 
und Paris werden wir nicht konkurrieren können. 
Doch es ist unser Ziel, und das ist realistisch, BBI 
zu einem secondary hub, einem Drehkreuz zweiter 
Ordnung mit einem starken Fokus auf Osteuropa und 
Asien zu machen. Insofern konkurrieren wir eher mit 
Wien und Kopenhagen als mit Frankfurt und London. 

Und das schon heute: Jetzt akquirieren wir die Air-
lines für den BBI. Heute müssen wir den Markt schaf-
fen und aggressiv für Berlin, seine Airports und sein 
Zukunftsprojekt BBI werben. Dabei haben wir im ab-
gelaufenen Jahr bereits einen großen Sprung gemacht: 
Das innereuropäische Streckennetz ist mittlerweile 
dicht geknüpft. In Kürze folgen gleich zwei Nonstop-
Verbindungen nach New York. Berlin ist derzeit mit 
105 Zielflughäfen verbunden, besser als jemals zuvor. 
Der asiatische Markt ist die nächste Herausforderung 
für uns. Wir sind dran an diesem Thema.  

Frage: Der Beschluss, Tempelhof zu schließen, 
kommt ja nun doch nicht zum Tragen. Wollen Sie 
nicht lieber Tempelhof wachsen lassen und rentabel 
gestalten statt den größten innerstädtischen Airport 
Europas zu schließen?

J.-R.: Der Fläche nach ist Tempelhof zwar der 
größte innereuropäische City-Airport, aber doch 
nicht den Passagierzahlen nach. Den 
noch nicht einmal 500 000 Passagie-
ren im abgelaufenen Jahr stehen bei 
unserem zweiten innerstädtischen 
Airport Tegel über 11 Millionen 
entgegen. 

Es bleibt dabei: Der Airport 
Tempelhof wird am Markt nur sehr 
verhalten nachgefragt. Tempelhof ist 
als Airport nicht gewinnbringend 
zu betreiben. Nur weil ein Gericht 
den Sofortvollzug der Entbindung 
von der Betriebspflicht aufgehoben 
hat, ändern sich doch die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
mit Verlusten von über 15 Millionen 
Euro im Jahr nicht. Wir stellen alle 
Weichen Richtung BBI. Unser Ziel 

bleibt, den Flughafen Tempelhof mit Vorliegen der 
Bestandskraft für den Ausbau Schönefelds zum BBI 
zu schließen.

Frage: Wäre es nicht besser, den Zuwachs in Tem-
pelhof abzufangen, bis der neue Flughafen fertig ist?

J.-R.: Wer nach Tempelhof fliegen will, dem wer-
den wir das selbstverständlich nicht verwehren. 
Doch die Nachfrage ist gering. Kein Wunder: Das 
Verkehrssegment, das Sie in Tempelhof abwickeln 
können, ist aufgrund der dortigen Limitierungen 
etwa durch kurze Startbahnen sehr begrenzt. 

Dagegen geht auf unserem Boom-Airport Schöne-
feld das Wachstum weiter. Wir werden Schönefeld 
in den nächsten Monaten weiter aufwerten, durch 
Terminalerweiterungen im Nordteil, die Über-
dachung des Weges vom Bahnhof zum Flughafen, 
durch noch besseren Service. 

Auch in Tegel werden wir aktiv. Hier können wir 
zwar nicht erweitern, aber wir werden die Abläufe 
weiter optimieren. So schaffen wir bis zur Eröffnung 
des BBI im Jahr 2010 die Kapazitäten, die die Region 
so dringend benötigt. Nichts wäre fataler, als jetzt 
Verkehr abweisen zu müssen. Mit der Ertüchtigung 
von Tegel und dem Ausbau von Schönefeld wird das 
auch nicht geschehen. 

Dieter Johannsen-Roth will  
„den Flughafen Schönefeld zum neuen  

Hauptstadt-Airport BBI ausbauen“.  
Nicht immer hörte man es so bescheiden.

FOTO: GÜNTER WICKER (PHOTUR) / BERLINER FLUGHÄFEN
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Berlin ist wieder 
Modestadt. Allein Ende 
Januar fünf Messen
Von JUDITH MEISNER

Lange litt die ehemals erfolgreiche Konfektions-
industrie Berlins unter der Teilung. Jetzt mau-
sert sich die Branche wieder zum ernsthaften 
Wirtschaftsfaktor: Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit sagte in einem Aus-
blick auf das Jahr 2005: „Der Kreativstandort 
Berlin hat sich gut entwickelt. Medien, Film, Musik 
und Mode sind wachsende Branchen in Berlin.“ 

Im Jahr 2003 erwirtschaftete die Berliner  
Bekleidungsindustrie 101 Millionen Euro, laut 
Roland Engels von der Wirtschaftsförderung  
Berlin. Und Wirtschaftssenator Harald Wolf 
(PDS) sieht Berlin an führender Position in der 
Modewelt. Etwa 300 Designer mit Ateliers  
vermutet er in Berlin.

•  Allein Ende Januar finden fünf Modemessen 
in Berlin statt: Die Streetwearmesse „Bread 
and Butter Berlin“ im Spandauer Kabelwerk 
ist schon vor zwei Jahren von Köln an die 
Spree gekommen. Die Aussteller präsentieren 
Jeans- und Klassikermarken wie Blacky Dress, 
Camel Active, Pierre Cardin, Seidensticker und 
rechnen mit 20 000 Fachbesuchern. Aller-
dings wird es in dieser Form der letzte Auftritt 
der BBB in Berlin sein. Sie zieht in Zukunft als 
Wanderzirkus durch die Metropolen. 

•  Die „B in Berlin“ findet zum ersten Mal und 
in direkter Konkurrenz zu Messen in Düssel-
dorf statt. 300 Aussteller zeigen tragbare Mode unterm Funkturm. 

•  Die Designerschau „Premium“ am Potsdamer Platz setzt ganz auf 
Edelmarken, die sich nach wie vor gut verkaufen. 

•  Und superschick geht’s am Pariser Platz zu auf der „Luxury 
Trade-Show“ aus dem französischen Modemekka, die kleine 
Feine, mit 25 Ausstellern, darunter Gaultier und Strenesse. 

•  Ganz neu ist auch die „Eurofashion Week“, die ihren Fokus auf 
die alternative Modeszene richtet. Erwartet werden 50 Aussteller 
und 3000 Fachbesucher in der Backfabrik in Mitte.

Zur Modemesse  
„Bread and Butter Berlin“ 
gehörte auch eine  
„Lingerie Fashion Show“.  
Das Model zeigt Lingerie  
des Labels „BeeDees“.

FOTO: DDP / JOHANNES EISELE
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Designer schätzen das Berliner Pflaster als Seismograph gesell-
schaftlicher Entwicklung. Hier herrscht das wild gemischte anything 
goes: Vintagefummel oder Trashiges vom Flohmarkt gemixt mit edlen 
Klassikern und viel Glamour ergibt den unverwechselbaren Haupt-
stadt-Cocktail, aus dem die Kreativen ihre Ideen schöpfen. Vor 
allem in Mitte lassen sie sich gern nieder. 

Am Kurfürstendamm dagegen findet man die großen Labels 
aus Paris wie Hermès oder Sonja Rykiel, deren einzige deutsche Filiale 
ihren Sitz in Berlin hat. Kleine, aufregende Läden, vom verrückten 
Kaufhaus Schrill bis hin zu exklusiver Abendmode aus indischen Saris 
bei Fiebelkorn, findet man nach wie vor in den Ku’damm-Seiten-
straßen. 

In Sichtweite zum Charlottenburger Schloss hat Ilka Fiedlers Mode 
ihr Domizil mit Geschäft und Studio. Sie ist eine der ganz wenigen 
Berliner Designerinnen, die den Sprung nach Paris mit eigenem 
Laden dort geschafft haben. 

Berlins Tradition als Modestadt reicht ins 19. Jahrhundert zurück, 
als die Brüder Gerson in Schinkels Bauakademie von 1836 an Mäntel 
„von der Stange“ verkauften: Die Konfektion war geboren. 1850 
hatten sich um den Hausvogteiplatz in Mitte elegante Läden und 
Manufakturen angesiedelt, denen Näherinnen aus dem proletarischen 
Berliner Norden zuarbeiteten. 

Die Familie Manheimer baute Ende des 19. Jahrhunderts ein impo-
santes Kaufhaus in der Oberwallstraße, heute zum Sitz von SAT 1 
gehörig. Neben Paris war Berlin das Modezentrum schlechthin: 

Durch die Nähe zu Leipzig mit seiner Messe entstand die „Durch-
reise“, die in diesem Februar übrigens zum 173. Mal stattfindet und 
die älteste Modemesse der Welt ist. Auch der osteuropäische 
Adel frequentierte die Berliner Modesalons, hier kaufte man selbst 
seine Rauchwaren; Pelze für den strengen, russischen Winter. 

Einen ersten Schlag erhielt die Berliner Modebranche 1933 durch 
die Nazis: Sie vertrieben oder ermordeten jüdische Firmen-
inhaber. Um „unerwünschte“ Einflüsse auf die Mode auszuschließen, 
erfand die NSDAP in den 30er Jahren ein Deutsches Modeamt unter 
Leitung von Magda Goebbels. Doch bevor es seine Arbeit aufnahm, 
begann der Zweite Weltkrieg und im Berliner Konfektionszentrum 
wurden Uniformen genäht. 

Im Herbst 1945 fand wieder eine erste Modenschau in Berlin statt, 
mit Abendkleidern aus Gardinen und Pullovern, gestrickt aus 
Leinen von Fallschirmen. Bis zum Mauerbau profitierte die West-
Berliner Konfektion von ihrem Ruf und den niedrigen Löhnen in 
der DDR. Nach 1961 allerdings verlagerten immer mehr Firmen 
ihren Sitz nach Westdeutschland, und Düsseldorf wurde modisch 
die Nummer Eins. Nun scheint sich das Blatt wieder zu wenden. 
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Kanzler Schröders Kampf 
gegen einige Fesseln  
des Solidarpakts birgt 
auch Gefahren
Von KLAUS WIRTGEN

Keine Frage, seit Jahresbeginn hat Gerhard Schröder einen „tollen 
Lauf“. Dieses Bild benutzen Sportreporter gerne, wenn einem Tennis-
spieler mehrmals hintereinander selbst die gewagtesten Schläge 
gelingen. Solche big points sind Kanzler und Regierung in den ersten 
Wochen des neuen Jahres gleich mehrfach gelungen: 

•  Toll-Collect funktioniert und spült endlich die ersehnten Millionen 
in die Haushaltskasse; 

•  Hartz IV, sprich die Auszahlung des neuen Arbeitslosengeldes, 
klappt besser als befürchtet; 

•  die Tsunami-Katastrophe in Südost-Asien ließ den Kanzler als 
umsichtigen und menschlichen Helfer erscheinen; 

•  die erfolgreiche „Huygens-Mission“ der in Darmstadt ansässigen 
europäischen Luft- und Raumfahrtbehörde zum Saturnmond Titan 
hat mächtig Glanz auf den Technologie-Standort Deutschland  
geworfen; 

•  Bundeskanzler Schröder Seite an Seite mit seinen Kollegen aus 
Frankreich, England und Spanien beim Stapellauf des Airbus- 
Riesen A380 in Toulouse … 

Viel Glamour – und das nach dem katastrophalen Start der 
zweiten rot-grünen Legislatur im Jahre 2002, nach einem demos-
kopischen Absturz in die scheinbare Ausweglosigkeit, begleitet von 
beispiellosen Unionserfolgen in den Ländern. 

Wer im Frühjahr 2003 behauptet hätte, die zur „Agenda 2010“ 
hochstilisierten Arbeitsmarktreformen könnten bis zur Jahreswende 
2004/5 rot-grün wieder in die Nähe von Mehrheitsfähigkeit  
bugsieren, wäre wohl ausgelacht worden – und das zu recht. 

Dass der Umschwung in den Meinungsumfragen dennoch eintrat, 
ist allerdings weniger der Leistungssteigerung der Regierenden als 
groben politischen Fehlern und der Zerstrittenheit der  
Unionsführung zuzuschreiben. 
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Inzwischen wieder in Habitus und Auftritt zu früherem Selbst-
bewusstsein und altbekannter Chuzpe zurückgekehrt, lässt Schrö-
der vergessen, dass er sich noch vor gut einem Jahr mit der Doppel-
belastung von Kanzleramt und Parteivorsitz überfordert fühlte und 
die SPD-Führung Franz Müntefering überließ. 

Der Politiker, der sich im Jahre 2002 vor allem mit seinen Auftritten 
als erklärter Gegner des US-amerikanischen Irak-Abenteuers 
profiliert und seine zweite Amtszeit begründet hat, genießt derzeit 

den Beifall der Wirtschaft für seine Agen-
da-Politik. Konsequent arbeitet er bereits an 
seiner nächsten Inszenierung. Das ökonomi-
sche und politische Risiko ist dabei hoch:

Schröder will sich für die zweite Hälfte seiner 
Amtszeit von engen Fesseln des Europäi-
schen Stabilitätspaktes befreien. Als erfahre-
ner Wahlkämpfer weiß er, dass besonders die 
eigene SPD-Klientel von den Hartz-Zumu-
tungen für Arbeitslose und Sozialhilfeempfän-
ger empfindlich getroffen wurde. 

Politisch ergibt sich daraus, dass trotz 
gigantischer Staatsverschuldung mit weite-
ren rigorosen Sparmaßnahmen allein 
demnächst die Schlüsselwahlen in Schleswig-
Holstein und danach in NRW nur schwer zu 
gewinnen sind. Mehr Wachstum heißt die 
Zauberformel. Aus Schröders Sicht bedarf  
daher die Interpretation des Maastricht- 
Paktes dringend der Umjustierung von der 
Stabilität zum Wachstum.

Im Vertrag von Maastricht hatten sich die 
Euro-Staaten im Dezember 1996 verpflichtet, 

keine Haushaltsdefizite zuzulassen, die drei Prozent des Brutto-
inlandsproduktes (BIP) überschreiten. Auf diese Weise sollte – straf-
bewehrt mit milliardenschweren Bußgeldern – sichergestellt werden, 
dass auch in wirtschaftlich schwierigen Jahren der Schuldenstand 
nachhaltig reduziert und auf Dauer unter einem Referenzwert von 
60 Prozent des BIP gehalten werden kann. 

Diese Kriterien kamen zustande durch den besonderen Druck des 
damaligen deutschen Finanzministers Theo Waigel (CSU), der auf 
diese Weise die Stabilität der neuen europäischen Einheitswährung 
garantieren und seinen Landsleuten den Abschied von der harten 
D-Mark erträglicher gestalten wollte.

Lange hatte es Schröder dabei belassen, immer mal wieder kriti-
sche Anmerkungen zu den Maastricht-Vereinbarungen fallen zu 
lassen. Meist gingen sie zu Lasten seines Finanzministers. 

Will sich von engen Fesseln 
des Stabilitätspakts befreien: 
Kanzler Gerhard Schröder.

FOTO: CARO / MARC MEYERBROEKER
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Hans Eichel musste einerseits wegen der schwachen deutschen 
Konjunktur immer heftigere Steuerausfälle verkraften. Anderseits 
sollte er zugleich seinen Ruf als Haushaltskonsolidierer wahren,  
in Brüssel Bußgeldzahlungen abwehren und durch Verkauf von 
Bundeseigentum und höhere Verschuldung die Staatsgeschäfte am 
Laufen halten. 

Eine eigentlich  
unlösbare Aufgabe, 
die Eichel peu à peu 
seinen Ruf als solider 
Kassenwart kostete, 
Schröders Ansehen 
jedoch schonte. 
Jetzt ist der Kanzler 
aus der Deckung 
gegangen und hat die 
Diskussion um eine 
Revision des Stabili-
täts- und Wachstums-
paktes mit einem  
Paukenschlag  
eröffnet. Rechtzeitig 
zum Treffen der EU- 
Finanzminister veröf-
fentlichte Schröder 
einen Namensbeitrag in der „Financial Times Deutschland“,  
in dem er eine umfassende Reform des Paktes verlangte. 

Vor allem die Verschuldungsgrenze von 3 Prozent BIP nahm er 
sich vor – nachvollziehbar bei einem Regierungschef, der seit drei 
Jahren Verstöße gegen dieses Kriterium vertreten muss und der  
im Umfeld der bevorstehenden Wahlkämpfe erneut von Straf-
zahlungen bedroht werden könnte. 

Daran ändern auch gebetsmühlenartige Erklärungen nichts, die  
Bundesregierung werde in diesem Jahr unter dem Limit bleiben. 
„Eine ‚richtige‘ Finanzpolitik, die Stabilität und Wachstum gleicher-
maßen fördert, kann nicht allein an dem Einhalten der Drei-Prozent-
Defizitgrenze gemessen werden“, verkündete Schröder. 

Bevor die EU-Kommission künftig ein Defizitverfahren einleite, habe 
sie gefälligst zu prüfen, ob das betroffene Land nicht besondere 
Umstände für die höhere Verschuldung geltend machen und damit 
Strafzahlungen abwehren könne. 

Einem Mitgliedstaat müsse – beispielsweise – zu gute gehalten 
werden, wenn es – wie in Deutschland zuletzt mit Hartz IV gesche-
hen – Sozialreformen eingeleitet habe, die Konjunktur stütze 
oder besondere Lasten trage, gemeint sind die Kosten der Wieder-
vereinigung. Seien diese Bedingungen „weitgehend erfüllt“, meint 
und schreibt Schröder, solle auf das Strafverfahren verzichtet werden. 

Gleich mehrfach in  
schwieriger Lage:  
Finanzminister Hans Eichel.

FOTO: VARIO-PRESS / RAINER UNKEL
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Die EU-Finanzminister verschoben ihre Entscheidungen über ihren 
künftigen Umgang mit dem Pakt auf Ende März. In Deutschland war 
das Echo geteilt. Opposition und Bundesbank warnten vor einer 
Aufweichung des Stabilitätskurses. 

Wissenschaftler reagierten wie üblich, die einen ablehnend, weil 
sie die Schuldenschleuse nicht noch weiter geöffnet sehen wollen, die 
anderen zustimmend, weil sie sich Wachstumsimpulse erhoffen. 

Sehr harsch fiel die Reaktion aus dem „eigenen“ Lager aus. Der 
dem Finanzministerium zugeordnete Bundesrechnungshof in Bonn 
schickte dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages einen 
sechsseitigen Brandbrief, eine schonungslose Bestandsaufnahme, 
bar jeglicher Rücksicht auf politische Opportunitäten oder gar auf 
anstehende Wahltermine. 

Ausgangspunkt der Analyse des Rechnungshofes ist die „drama-
tische“ Zunahme der Staatsverschuldung in Deutschland in den 
letzten 35 Jahren: von 63 Milliarden Euro auf 1395 Milliarden 
Euro. Auf jeden Einwohner entfalle damit eine Staatsschuld von rund 
17 000 Euro, so die obersten Rechnungsprüfer. 

Und die Aussichten sind düster: „Aufgrund der steigenden Lebens-
erwartung bei zurückgehenden Geburtenraten werden die wachsen-
den Aufwendungen für die Alterssicherungssysteme den staatlichen 
Finanzierungsbedarf weiter erhöhen“. In den kommenden Jahren 
werde der Bund aufgrund steigender Neuverschuldung ungeachtet 
entgegenstehender Verfassungsvorschriften für Zinsen doppelt 
soviel ausgeben müssen wie für Investitionen.

Für den Rechnungshof sind die nationalen Verschuldungsbremsen 
weitgehend wirkungslos. So sei beispielsweise die Vorschrift des 
Grundgesetz-Artikels 115, wonach neue Schulden die Investitionen 
nicht übertreffen dürfen, „nicht hinreichend wirksam zur  
Schuldenbegrenzung“. Um so „stärker disziplinierende Wirkung“ 
komme dem EU-Stabilitätspakt zu, befinden die Bonner  
Controller. 

Ohne ausdrücklich auf Schröders Vorschläge einzugehen, plädieren 
sie dringend dafür, die finanzpolitischen Referenzwerte (wie drei 
Prozent BIP) beizubehalten, auf jegliche Ausnahmen wie das  
Herausrechnen von Investitionen, Ausgaben für Forschung und  
Bildung oder Nettobeiträge an die EU zu verzichten und auch auf 
sanktionsbewehrten Korrekturen zu beharren. Denn, daran erinnern 
die Rechnungsprüfer in ihrem  Schlusswort: „Das Drei-Prozent- 
Defizit-Kriterium ist nicht zuletzt ein Stabilitätsversprechen  
an die Bürgerinnen und Bürger“.

Das sieht der Bundeskanzler offensichtlich anders. Ob ihn  
die Wähler daran erinnern werden?
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100 Tage The Regent 
Hotel Berlin – und schon 
auf Platz 1 bundesweit
Von TOBIAS v. SCHOENEBECK

Die Berlin Tourismus Marketing GmbH (BTM) frohlockte angesichts 
der Berliner Gästezahlen des Jahres 2004. 13 Millionen Übernach-
tungen gegenüber 11,3 Millionen 2003 bedeuten eine beachtliche 
Steigerung von fast 14 Prozent. So erklärte jüngst Berlins  
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) den Tourismus 
zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Hauptstadt.

„Wir in der 5-Sterne-Hotellerie haben von diesem Boom nichts 
gemerkt“, kommentiert Wolfgang Nitschke die BTM-Statistik. 
Nitschke ist seit rund 100 Tagen General Manager des The Regent 
Hotels Berlin. Das zur Rezidor SAS-Gruppe gehörende Hotel  
übernahm am 26. September 2004 das ehemalige Four Seasons 
Hotel in der Charlottenstraße in Berlin-Mitte. 

Der gebürtige Berliner ist seit über 40 Jahren in der Hotellerie 
tätig, er begann seine Laufbahn im Hotel Kempinski und war vor der 
Übernahme seiner aktuellen Funktion General Manager des Burj al 
Arab in Dubai und zuletzt des Hotels Le Meridien am Londoner 
Flughafen Heathrow.

Die Situation im Luxussegment der Berliner Hotellerie beurteilt 
Nitschke als „sehr schwierig“. Nitschke: „Unsere Gäste kommen in der 
Hauptsache aus der Wirtschaft, nicht über den allgemeinen Tourismus“. 

Der Hoteleingang  
in der Charlottenstraße 
(Mitte).

FOTO: CHRISTIAN KRUPPA
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Und als Wirtschaftsstandort ist Berlin – bedauerlich, aber wahr – eben 
nur Mittelmaß in Deutschland. In der aktuellen Statistik des Manager-
Magazins „Capital“ landete Berlin zuletzt abgeschlagen auf Platz 32,  
weit z. B. hinter Dresden oder Leipzig. Auch die internationale Flug-
anbindung Berlins lasse zu wünschen übrig, sagt Nitschke.

Gleichzeitig werden trotz der ungenügenden Bettenauslastung 
immer noch ständig neue Hotels gebaut. „Wir haben bald 80 000 
Betten in Berlin, das sind mehr als in London oder in Manhattan. 
Und im kommenden Jahr eröffnet gleich nebenan das 
GrandHotel de Rome; wie sollen die gefüllt werden, 
wenn es wirtschaftlich nicht vorwärts geht?“ grü-
belt Nitschke. 

Um die Gästezahlen des Hotels zu steigern, ak-
quiriert das The Regent Hotel seine Kunden bereits 
direkt in den USA, in Italien und in Großbritannien. 

Auf den ruinösen Preiskampf, der inzwischen ge-
rade in der Berliner Luxushotellerie entbrannt ist, will 
sich der Regent-Manager nicht einlassen. „Geiz finden 
wir gar nicht geil. Wir definieren die Qualität unseres 
Hauses über den Service, nicht über den Preis.“ 

Nitschkes Philosophie ist es, den Service jeden Tag 
weiterzubringen und sich auf das Besondere zu kon-
zentrieren. Er versteht sich als Botschafter des gedie-
genen Luxus. Und er kann inzwischen bereits erste 
Erfolge vermelden. „Am Silvesterabend war unser 
Restaurant ausgebucht. Das war ein schöner Start ins neue Jahr!“ 

Von Mitte Januar an bis zum 7. Februar 2005 wird das Restaurant 
vergrößert und eröffnet dann als „Sea Grill“ unter Leitung des  
Küchenchefs Ives Mattagne. Der belgische Starkoch wurde bereits 
mit zwei Michelin-Sternen, 18 GaultMillau-Punkten und  
zahlreichen weiteren Anerkennungen ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wurde auch das The Regent Hotel. Nach nur  
100 Tagen Betriebszeit belegte es auf der im Januar 2005 veröf-
fentlichten Ranking-Liste des renommierten US-Hotelführers  
Travel & Leisure deutschlandweit den ersten Platz. Darauf 
ist Nitschke stolz und fühlt sich in seiner Philosophie bestätigt. Jetzt 
sucht er nach Gleichgesinnten, um in Berlin etwas zu bewegen.

Abonnieren Sie den HAUPTSTADTBRIEF!

Mehr dazu: www.derhauptstadtbrief.de 
info@derhauptstadtbrief.de 

oder Telefon 030 / 21 50 54 00

Der General Manager des  
5-Sterne-Hauses, Wolfgang Nitschke.  
Er ist gebürtiger Berliner mit  
großer internationaler Erfahrung.

FOTO: THE REGENT BERLIN
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Ein architektonischer 
Versuch, Einsteins Theorie 
Gestalt zu geben
Im Potsdamer Süden, jenseits der Langen Brücke, führt die Albert-
Einstein-Straße steil den Telegrafenberg hinauf. Am Ende der Straße 
gelangt man in den nach dem deutschen Physiker und Nobelpreisträ-
ger benannten „Wissenschaftspark Albert Einstein“, der einer 
der traditionsreichsten Wissenschaftsstandorte in Deutschland ist. 

Hier wurde 1874 von der Königlichen Akademie der Wissenschaf-
ten das Astrophysikalische Observatorium gegründet. Dieses 
Observatorium war das weltweit erste astronomische Institut mit 
eindeutig physikalischem Forschungsprofil.

Aus dem Ensemble der 
Institutsgebäude sticht 
ein Bau wegen seiner 
originellen Form 
heraus: Er sieht aus wie 
ein U-Boot, das auf dem 
nach Süden abfallenden 
Hang des Telegrafenbergs 
angedockt hat. Tatsäch-
lich hat der Turm des 
Gebäudes eine ähnli-
che Funktion wie das 
Periskop eines U-Bootes. 
Er dient zur Beobachtung 
– der Sonne.

Bei dem futuristischen 
Bau handelt es sich um 
den Einsteinturm, der 
seit seiner Einweihung 
im Dezember 1924 als 
eines der originellsten 
Bauwerke des 20. Jahr-
hunderts gilt. Der Archi-
tekt Erich Mendelsohn 
(1887-1953) schuf hier 
in fünfjähriger Bauzeit 
sein erstes bedeutendes 
Werk. 

Mendelsohn gilt  
als der Vertreter des  
architektonischen  
Expressionismus, 

Der Einsteinturm auf dem 
Potsdamer Telegrafenberg.

FOTO: TOBIAS V. SCHOENEBECK
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dessen Anliegen es war, mit seinen kraftvollen und ausdrucksstarken 
Bauten den Aufbruch in die neue Zeit der jungen deutschen Repub-
lik zu dokumentieren. Der Einsteinturm ist nicht nur ein „Monument 
der Wissenschaft“, sondern ein nach strengen Vorgaben konstru-
ierter Zweckbau, der vor allem die Hülle für das Instrumentarium 
eines Sonnenobservatoriums bildet. 

Im Inneren des Turms befindet sich ein senkrecht stehendes Fern-
rohr mit einem Linsenobjektiv von 14 Metern Brennweite und einem 
Durchmesser von 60 Zentimetern. Über ein bewegliches Spiegelsys-
tem („Coelostat“), das in der drehbaren Kuppel installiert ist, leitet 
das Turmteleskop die Sonnenstrahlen in den Keller des Gebäudes. 
Hier wird das Licht über einen weiteren Spiegel in horizontale 
Richtung umgelenkt. 

Zur Minderung von Schwingungen steht das gesamte Teleskop auf 
einer Holzkonstruktion, die auf vier gemauerten Pfeilern mit sepa-
ratem Fundament ruht. Mit dem Sonnenobservatorium wollten die 
Astrophysiker ursprünglich den Nachweis für Einsteins Allgemei-
ne Relativitätstheorie führen. Diese sagte voraus, dass die Linien 
im Spektrum der Sonne aufgrund der großen Schwerkraft verschoben 
sein müssten.

Um diesen Forschungsapparat formte Erich Mendelsohn eine ex-
pressionistische Skulptur. Sein Anliegen war, dass sich Einsteins 
revolutionäre Lehre in dem Bau widerspiegele. Bei den Wissen-
schaftlern stieß die Vermischung von physikalischer und künstlerischer 
Theorie allerdings durchweg auf Ablehnung. Auch Einstein selbst 
begegnete dem Architekten recht reserviert. Bei einer Besichtigung 
des im Rohbau befindlichen Einsteinturms im Jahr 1921 raunte er 
dem stolzen Mendelsohn ein Wort als Kommentar zu: „Organisch!“ 

Zusätzlich ergaben sich beim Bau des Einsteinturms (1919-1924) 
einige technische Probleme. Ursprünglich wollte Mendelsohn die 
Gebäudehülle in Eisenbeton gießen, um der neuen Bautechnik der 
gespannten Massen Ausdruck zu geben. Aber die Verschalung der 
gekrümmten Flächen gestaltete sich schwierig, außerdem war Zement 
nach dem 1. Weltkrieg rationiert. 

Deswegen ließ der Architekt den Turm in Ziegelmauerwerk aus-
führen und anschließend mit grauem Putz überziehen. Diese Mate-
rialien waren jedoch sehr witterungsanfällig. Schon fünf Jahre nach 
der Einweihung musste das Gebäude erstmals renoviert werden.

Gleichwohl hat der Einsteinturm sowohl die Zeitläufte als auch die 
Kritik der Physiker überstanden. Seit seiner aufwändigen Sanie-
rung in den Jahren 1997 bis 1999 steht Mendelsohns Bauwerk 
heute wieder in glänzendem Zustand da – als ein Architekturdenk-
mal ersten Ranges: Erich Mendelsohn schuf nicht nur den einzigen 
Wissenschaftsbau des Expressionismus, sondern leistete auch den 
letzten großen Versuch, der modernen Physik eine greifbare Ge-
stalt zu geben. Tobias v. Schoenebeck

Der „Wissenschaftspark  
Albert Einstein“ ist tagsüber für 
Besucher geöffnet, Gäste müssen 
sich am Eingang kurz anmelden. 

Eine Außenbesichtigung  
des Turmes ist jederzeit möglich 
und sehr empfehlenswert. 

Der Besuch des Inneren ist nur 
von Oktober bis März möglich, 
da das Observatorium in den 
Sommermonaten in ständiger  
Benutzung für aktuelle  
Forschungsaufgaben ist.

Generell kann eine Innen-
besichtigung nur im Rahmen  
von Führungen erfolgen.  
Dabei werden Einzelheiten  
zum Gebäude, zum Teleskop  
und zu den gegenwärtigen  
Aufgaben erläutert.  

Führungen mit Vortrag  
werden durch die  
Urania Potsdam organisiert.  
Urania-Verein  
Wilhelm Foerster e. V.,  
Brandenburger Straße 38,  
14473 Potsdam,  
Telefon 0331/29 17 41.


