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Und jetzt Zypern retten
Es ist so weit: Zypern soll das volle Hilfsprogramm erhalten wie zuvor schon  

Griechenland, Irland und Portugal. Der deutsche Steuerzahler könnte bald stolz darauf sein,  
dass er russische Geldanleger auf Zypern vor Schaden bewahrt hat.  

Der Rubel rollt, und Frieden herrscht in Europa. DER HAUPTSTADTBRIEF  
begutachtet den jüngsten Akt der Eurokrise. Fortsetzung folgt.

Jürgen Stark: Kalte Enteignung zieht Sparern den Boden unter den Füßen weg

Klaus-Peter Willsch: Heimlich, still und leise entsteht ein Schatten-ESM

Inge Gräßle: Auswärtiger Dienst der EU bedeutet: viele Generäle, wenig Fußvolk

Werner Weidenfeld: Die „Alternativlosigkeit“ ist ein Alarmsignal für Demokraten
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Wealth Management

Welche Bank ist die richtige 

für den Mittelstand? Und für 

mich als Unternehmer?

Die Baden-Württembergische Bank verbindet 

die Nähe einer Privatbank mit der Leistungs-

fähigkeit eines erfahrenen und fl exiblen 

Finanzdienstleisters. All dies bildet das 

Fun da ment für ein Wealth Management, das 

weit über eine reine Vermögensverwaltung 

hinausgeht. 

Sie wollen mehr über die Werte und 

 Leistungen des Wealth Management der 

BW-Bank wissen? Herr Axel Döhner 

 informiert Sie gerne in einem persön lichen 

Gespräch:

0711 124-47812 oder 

Axel.Doehner@bw-bank.de

www.bw-bank-wealth.de
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Fahren Sie ohne. 
Zahlen Sie mit.
In Berlin können Sie in über 1000 Taxen mit 

ihrer EC- oder Kreditkarte bezahlen. Achten 

Sie auf den cabcharge Aufkleber auf der 

Heckscheibe. Falls Sie Ihr Taxi über Telefon 

bestellen, sagen Sie einfach: „Ich möchte 

ein cabcharge Taxi.“      
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Vieles hakt – und kostet uns alle viel Geld

Dieses Heft erscheint auf dem Höhepunkt dessen, was man euphemistisch 
„Zypernkrise“ nennt. Tatsächlich aber handelt es sich in der immer längeren 
Reihe der Belastungen des Euro-Systems um einen besonders gravierenden 
Fall. Weil er vor aller Augen deutlich gemacht hat, dass in Euro-Europa die 
Verantwortlichen offenbar mit Blindheit geschlagen sind. Längst nämlich 
war bekannt, dass Zypern zu einer riesigen Geldwaschanlage vornehmlich 
für reiche Russen geworden war und dass sich Zyperns Banken total 
übernahmen. Doch Euro-Europa ließ es geschehen. Erst jetzt, da das Land vor 
dem finanziellen Kollaps steht, wird reagiert. Und dies auch noch mit Mitteln, 
die durchaus zweischneidig sind.

Lesen Sie zum vielgesichtigen Thema Zypern zwei Beiträge in diesem Heft – 
wie alle anderen exklusiv geschrieben für den HAUPTSTADTBRIEF.

Aber: Nicht allein in Euro-Europa, sondern auch in der gesamten EU gibt es 
offenbar viel, was nicht funktioniert – in jedem Fall aber viel Geld verschluckt. 
Dr. Inge Gräßle, Mitglied des Europäischen Parlaments mit Sitz im Haushalts-
kontrollausschuss und dort Sprecherin der Europäischen Volkspartei, nennt in 
ihrem Beitrag Beispiele.

Etwa aus der Parallel-Existenz der 27 nationalen diplomatischen Dienste 
und des Europäischen Auswärtigen Dienstes, EAD, der gegenwärtig 
2264 Mitarbeiter zählt. Neben Frustrationen, die aus der Parallelität 
resultieren, hat diese auch den folgenden absurden Zustand geboren: 
Zusammengerechnet hat die EU 55 000 (teure) Diplomaten auf ihren 
Gehaltslisten, die USA dagegen kommen mit 22 000 aus. Immerhin: Die eher 
glücklose Chefin der EU-Diplomaten, die Engländerin Catherine Ashton, will 
2014 nicht wieder für dieses Amt kandidieren.

Viele weitere interessante Themen finden Sie in diesem Heft –  
exklusiv verfasst von namhaften Autoren. Siehe die Übersicht auf Seite 3.

Ihr 

Bruno Waltert

Editorial
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„Zypern retten.“ Heißt das, russische Anleger 
von deutschen Steuerzahlern retten zu las-
sen? Die SPD will die deutschen Steuerzahler 
genau vor so einer Entwicklung schützen. Damit 
eben nicht die deutschen – und im übrigen alle 
europäischen Steuerzahler – bei einer Zypern-
Rettung die lasten zu tragen haben, knüpft die 
SPD eine Zustimmung zu Finanzhilfen an Zypern 
an feste Forderungen: ohne eine Beteiligung 
von nutznießern des zypriotischen Geschäfts-
modells darf es keine europäischen Hilfen 
für das land geben.

Darüber hinaus muss 
sich das Geschäftsmo-
dell Zyperns grundlegend 
ändern: Steuerdumping, 
die laxe Handhabung 
von Schwarzgeldtrans-
fers und die Konzentration der Wirtschaftskraft 
auf einen überdimensionierten und nicht aus-
reichend beaufsichtigten Bankensektor müs-
sen beendet werden. Erst dann darf es eine 
Finanzhilfe an Zypern aus dem ESm geben.

Richtig ist: Zypern hat einen Anspruch auf Hilfe 
– wie alle anderen Euro-länder auch. Aber Hilfe 
ist keine Einbahnstraße: Zuvor muss Zypern 
Reformen im eigenen land zustimmen. Die 
Finanzprobleme des landes sind die Folge eines 

aufgeblähten Finanzsektors. mit Bilanzaktiva von 
aktuell 125 milliarden Euro ist der Finanzsektor 
um ein siebenfaches größer als die jährliche 
Wirtschaftsleistung des landes. Seit Ende 2005 
hat sich die Bilanzsumme des Finanzsektors 
verdoppelt. Zypern ist zu einer Durchlaufstation 
für Finanzgeschäfte geworden. Die Verbindlichkei-
ten der ins internationale Geschäft verwickelten 
zypriotischen Banken bestehen zu einem großen 
Teil aus Einlagen von außerhalb der Eurozone. Sie 
wurden von dem besonderen „Geschäftsmodell“ 

Zyperns angezogen: von 
niedrigen Steuersätzen, 
einer laxen Handhabung 
von Identitätskontrollen bei 
Kontoeröffnungen sowie 
den Besonderheiten beim 
Staatsangehörigkeitsrecht.

Am 25. Juni 2012 hat Zypern einen Antrag 
auf Finanzhilfe aus dem Rettungsfonds ESm 
gestellt. Finanzminister Schäuble und Kanzle-
rin merkel haben sich nicht wirklich um dieses 
Problem gekümmert. Von Anfang an hat die 
SPD im Haushaltsausschuss mehrfach den 
Verhandlungsstand und die Positionen der 
Bundesregierung zur möglichen Finanzhilfe an 
Zypern nachgefragt. Und die SPD hat eigene 
Anforderungen an eine Zypern-Hilfe formu-
liert, so unter anderem nach einer effektiven 

Hilfsantrag Zypern –  
Wie stellt sich die Opposition dazu?
Zypern hat Anspruch auf Hilfe – wie alle anderen Euro-Länder auch.  
Aber Hilfe ist keine Einbahnstraße: Zuvor muss Zypern  
Reformen im eigenen Land zustimmen  |  Von Carsten Schneider

Eine Zustimmung  
zu Finanzhilfen an Zypern 

knüpft die SPD an konkrete 
Forderungen, die das Land 

erfüllen muss.
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Carsten Schneider ist Bundestagsmitglied und haushaltspolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er die Position der opposition  
zur Zypern-Rettung dar.
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Gläubigerbeteiligung. Damit diejenigen an den 
Kosten beteiligt werden, die zuvor in Zypern 
mit ihren Einlagen Geld verdient haben.

Die Analyse des Finanzdienstleisters PImco 
(Pacific Investment management company, eine 
US-Tochter der globalen Versicherungsgesell-
schaft Allianz – Anm. d. Red.) zum Bankensek-
tor ist inzwischen abgeschlossen und wurde 
offenbar auch von der Eurogruppe diskutiert. 
Eine Veröffentlichung soll erst nach Unterzeich-
nung des „memorandum of Understanding“ als 
Vereinbarung zwischen Zypern und den Euro-
mitgliedsländern erfolgen. Es ist ein Skandal, 
dass der Bundestag dazu bisher keine Infor-
mationen erhalten hat. Die mangelnde Infor-
mationspolitik der Bundesregierung ist nicht 
akzeptabel, da der Bankensektor den größten 
Teil des Finanzbedarfs Zyperns verursacht.

nach dem die Bundesregierung bisher jegli-
che maßnahmen gegen einen unkontrollierten 
Kapitalabfluss abgelehnt hat, werden nun in 
Folge der Entscheidung der Eurogruppe zusätz-
liche Bankschließtage notwendig, um eine 
Panik in Zypern zu verhindern. Der Beschluss 
der Eurogruppe, neben der notwendigen Ein-
beziehung hoher Geldanlagen auch die von der 
Einlagensicherung garantierten Kontobestände 

zur Rekapitalisierung der zypriotischen Banken 
heranzuziehen, kann nicht mehr ungeschehen 
gemacht werden und droht eine neue Welle der 
Krise zu entfachen. mit leichtfertigen Dilettan-
tismus wurde die Finanzstabilität der Eurozone 
insgesamt aufs Spiel gesetzt. Für diese Ver-
unsicherung trägt auch der deutsche Finanz-
minister eine wesentliche Verantwortung.

Die SPD lehnt das vorliegende „memorandum 
of Understanding“ als Verhandlungsgrund-
lage ab. Eine Zustimmung zu Finanzhilfen 
an Zypern knüpft die SPD an konkrete For-
derungen, die das land erfüllen muss:

Erstens: Der Finanzsektor des landes muss 
deutlich verkleinert werden und auf ein für die 
volkswirtschaftliche Größe des landes ange-
messenes maß schrumpfen. Der Bankensektor 
muss nach einem Stresstest unter Aufsicht der 
Europäischen Kommission konsolidiert werden. 
nicht überlebensfähige Institute sind abzuwi-
ckeln. Um die Kosten für die Rekapitalisierung 
der zypriotischen Banken zu minimieren, ist 
eine weitgehende Verlustbeteiligung der Eigen-
tümer und Gläubiger der Banken vorzusehen. 
Eine direkte Rekapitalisierung der Banken durch 
den Europäischen Stabilitätsmechanismus, 
ESm, jetzt oder in Zukunft ist ausgeschlossen.

NIKOSIA
Kyrenia Kythrea

Famagusta
Paralimni

Rizokarpaso

Trikomo

Dhali

Larnaka

Limassol

Kathikas

Paphos

Lefka

Akrotiri  
(Britische  

Militärbasis)

Dekelia  
(Britische  

Militärbasis)

Republik Zypern 
(Griechisches  

Gebiet)

(Türkisches  
Gebiet)

„Türkische Republik 
Nordzypern”

Dass die Insel Zypern lange Britische 
Kronkolonie war, lassen noch die 
beiden ausgedehnten Militärbasen 
auf diesem „Flugzeug träger“ im  
östlichen Mittelmeer erkennen. 
Ebenso sichtbar die Teilung der 
Insel: der türkische Satellitenstaat 
„Türkische Republik Nordzypern“ 
im Norden, das Euroland Republik 
Zypern im Süden. Um dessen  
Rettung geht es.
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Zweitens: Vor Unterzeichnung des Anpassungs-
programms für Zypern muss zur Sicherung und 
Einhaltung der Anti-Geldwäschestandards der 
„Financial Action Task Force“ der organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
oEcD, eine mission aus Europäischer Kommission, 
Europäischer Zentralbank und oEcD einen Bericht 
vorlegen. Zur Begleitung des Programms wird eine 
dauerhafte mission der EU-Kommission vor ort die 
Einhaltung dieser Regeln kontrollieren und monat-
lich an die Eurogruppe berichten. Die zypriotische 
Regierung verpflichtet sich, den Vertretern der 
Kommission ein umfassendes Einsichts- und Aus-
kunftsrecht gegenüber allen Stellen zu gewähren.

Drittens: Um die Einnahmen des Staatshaushaltes 
zu verbessern und Steuerdumping zu vermeiden, 
muss Zypern die Ertrags- und Unternehmenssteu-
ersätze auf die Durchschnittssätze der Euro-mit-
gliedsstaaten anheben, private Kapitalerträge mit 
Hilfe einer Quellensteuer lückenlos besteuern und 
die Bemessungsgrundlagen verbreitern sowie die 

umfassende Erteilung von Auskünften an die ande-
ren mitgliedsstaaten sicherstellen. Darüber hinaus 
ist eine Anhebung des Spitzensteuersatzes bei 
der Einkommenssteuer zu prüfen. Zu den notwen-
digen Reformen gehört auch eine stärkere Unter-
stützung der zypriotischen Regierung durch die 
Europäische Kommission und die mitgliedsstaaten 
bei der Verbesserung der Steuerverwaltung.

Viertens: Zur Unterstützung der Initiative zur 
verstärkten Zusammenarbeit führt Zypern 
gemeinsam mit den anderen mitgliedsstaa-
ten die Finanztransaktionssteuer ein und 
leistet so einen Beitrag zu einer verursacher-
gerechten lastenteilung bei den Kosten der 
Finanzkrise für die öffentlichen Haushalte.

Wenn die Rettung Zyperns auf der Grundlage 
dieses Anforderungskatalogs erfolgt, werden die 
Verursacher der Krise angemessen an den Kosten 
beteiligt und zukünftigen Fehlentwicklungen wird 
entgegengewirkt. ◆
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Fluchthafen Larnaka. Wer hier sein Geld in Gestalt von Yachten geparkt hat, braucht die Zypern-Rettung nicht zu fürchten. 
Und Bargeldeinlagen dubioser Herkunft auf den Bankkonten Zyperns werden zum Rettungszeitpunkt bereits die Flucht 
ergriffen haben. Zahlen werden am Ende wohl nur die Zyprer, deren Erspartes mit 6,75 bis 9,9 Prozent Sonderzins teil-
enteignet wird.
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Und wieder rettet Europa, diesmal Zypern. Und 
wieder ist es eine Rettung, die nur Ärger und Wut, 
statt Erleichterung und Dankbarkeit hinterlässt.

Ärger bei den Rettern; denn erneut ist es eine 
mischung aus Gier, Versagen und Unverschämt-
heit, die Zypern erst zu einem Hafen für Schwarz-
geld und Steuerhinterzie-
hung gemacht hat, der sich 
jetzt mit rund 14 000 Euro 
pro Kopf der 760 000 Ein-
wohner gnädig retten lässt.

Wut bei der zypriotischen 
Bevölkerung, die einen 
Anteil am Hilfspaket 
schultern muss; erst-
mals werden bekanntlich 
Bankkunden mit einer 
Einmalsteuer belastet. 
Sie beträgt 6,75 Prozent der Einlagensumme 
bei unter 100 000 Euro Guthaben und 9,9 
Prozent bei Beträgen jenseits dieser Grenze.

Gerechtigkeit hängt ja bekanntlich vom Stand-
punkt des Betrachters ab. man könnte es ja 
auch so sehen, dass Europa die Einlagen der 
zypriotischen Sparer, aber auch der Fluchtgeld-
anleger aus Griechenland und Deutschland, die 
Anlagen britischer Hedgefonds und russischer 

oligarchen gerettet hat, denn immerhin ist 
es die Überschuldung der zypriotischen Ban-
ken, die die Hilfsaktion erst ausgelöst hat.

ohne die Hilfe Europas wären diese Banken 
bankrott, die Einlagen aller Beteiligten wie die 
Aktien der Banken und ihre Anleihen also weit-

gehend verloren gewesen. 
man kann das erleichterte 
Aufatmen russischer oli-
garchen geradezu hören 
– ihre Wette ist aufgegan-
gen. Europa hat nach einer 
kurzen Zitterpartie wieder 
getan, was beispielsweise 
der für seine Gier und 
Skrupellosigkeit hoch 
gerühmte Hedgefonds-
Spekulant George Soros 
immer wieder fordert: 

Europa muss die Finanzsysteme der Krisenländer 
stabilisieren, koste es, was es wolle. Aber die 
stille Freude der oligarchen und der Investoren 
vom Schlage Soros teilt sich nicht öffentlich 
mit; sichtbar wird nur die hilflose Wut der Klein-
sparer vor den blockierten Geldautomaten.

Damit ist das kleine Zypern ein großes lehrstück 
der Euro-Retterei. Dem letzten wird klar, dass mit 
der Euro-Einführung und den Rettungsaktionen 

Zypern oder Das Ende der Europhorie
Zypern könnte eine Wendemarke sein: Es zeigt, dass die Krise des Euro  
keineswegs beruhigt ist. Vielmehr ist es der Beginn einer Auflösungsdebatte,  
weil Wut und Ärger aller längst die Glücksgefühle der Europhorie überlagern

Von Roland Tichy
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Roland Tichy ist chefredakteur des magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt war in den 1980-er Jahren mitarbeiter  
im Planungsstab des Bundeskanzleramtes, 2008 erhielt er  
den ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF analysiert er die Umstände  
und Auswirkungen die Zypern-Rettung.

Der Euro ist nicht  
der Wohlstandsmotor  

mit Automatikgetriebe,  
für den er gehalten wurde, 

vielmehr ist er für die  
schwächeren Staaten 

 sogar eine  
Verarmungsmaschine.
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die wirtschaftliche Verantwortung abgewälzt 
wurde. nicht mehr die jeweiligen Schuldenma-
cher sind es, sondern der Euro und insbeson-
dere die vermeintlichen Ratgeber dahinter, die 
Deutschen. Es ist das Ende einer euphorischen 
Phase, in der der Euro allein durch seine Einfüh-
rung eine Wohlstandsillu-
sion auslöste, die vorüber-
gehend auch Wirklichkeit 
wurde – durch kreditfi-
nanzierten Staatskonsum 
in Griechenland, mit Hilfe 
einer Kreditblase in Irland, Spanien und Zypern.

In allen Fällen wurde der Euro nach seiner Ein-
führung als das große Wohlstandsversprechen 
verstanden, und dieses Versprechen wurde mit 

überbordender Verschuldung eingelöst – in 
Italien erleichterten die fallenden Zinsen zumin-
dest die Fortführung der Schuldenstrategie. 
Was jetzt passiert, ist nichts anderes, als dass 
wenigstens ein Teil der Schulden der Vergangen-
heit bezahlt werden muss und dass in Zukunft 

lebensstandard und wirt-
schaftliche leistungsfä-
higkeit wieder angepasst 
werden müssen – das 
goldene Jahrzehnt der 
Europhorie ist vorbei. Das 

ist übrigens keine Aufgabenstellung für Volks-
wirtschaftsprofessoren – es reicht das Küchen-
einmaleins dafür aus, um zu erkennen, dass die 
letzten prosperierenden Staaten der Eurozone 
nicht in der lage sind, den auf den Hoffnungs-

Türkei
Griechenland

Bulgarien

Ägypten

Israel

Libanon
Syrien

Jordanien

Irak

Saudi-Arabien

Rumänien

Italien

Malta

Libyen

Tunesien ZYPERN

Die Karte zeigt es deutlich: Tief im Osten des 
Mittelmeeres, wo sich Asien und Afrika treffen, 
liegt die Insel Zypern, deren Südhälfte aus 
morgenländischer Sicht ein Vorposten Europas 
ist. Aus abendländischer Sicht ist die Republik 
Zypern eine Nachhut der Eurokrise kurz vor dem 
Staatsbankrott.

Das kleine Zypern  
ist ein großes Lehrstück  

der Euro-Retterei.
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werten der Europhorie beruhenden lebens-
standard zu finanzieren. Sie sind es nicht.

Die eigentliche Frage ist, was in den Staaten 
des europäischen Armutsgürtels geschieht. 
Wenn aber der Euro nicht der Wohlstandsmotor 
mit Automatikgetriebe ist, für den er gehalten 
wurde, vielmehr für die 
schwächeren Staaten 
sogar eine Verarmungs-
maschine ist, was dann?

Und eine Verarmungsma-
schine ist er, wenn man 
bedenkt, dass die früheren 
nationalen Währungen 
durch Inflationierung und 
Abwertung des Außen-
wertes gleichermaßen 
unmerklich die Schulden reduziert wie auch die 
Exportfähigkeit der im globalen maßstab schwa-
chen Industrien wieder gestärkt haben. Der Euro 
verliert seinen charme; statt höheren Wohl-
stand zu verteilen, fällt den Regierungen nur die 
undankbare Aufgabe zu, die Haushalte zu konso-
lidieren und Arbeitslosigkeit zu verwalten oder 
ebenso unbeliebte Reformen durchzusetzen.

Bei kleineren ländern fällt die Antwort anders 
aus als bei großen: Zypern, Portugal und 
Griechenland wissen, dass das Volumen der 
Eurohilfen aus dem Europäischen Stabilitäts-
mechanismus, ESm, und anderen Töpfen groß 
genug ist, um stattliche Rettungspakete in 
diese länder fließen zu lassen. Große länder 

wie Italien machen die 
Rechnung anders auf: 
Sie sind zu groß, um 
gerettet zu werden. Den 
nachteilen des Euro, wie 
es sich ihnen in Form der 
schleichenden Deindus-
trialisierung darstellt, 
stehen nach dem Ende der 
Europhorie somit kaum 
Vorteile in Form von Ret-
tungspaketen gegenüber.

Zypern könnte damit eine Wendemarke sein: Es 
zeigt, dass die Krise des Euro keineswegs beru-
higt ist, wie manche Glauben machen wollen. 
Vielmehr ist es der Beginn einer Auflösungs-
debatte, weil Wut und Ärger aller längst die 
vorübergehenden Glücksgefühle der Europhorie 
überlagern. ◆

Der Euro verliert  
seinen Charme; statt höheren 

Wohlstand zu verteilen,  
fällt den Regierungen  

die undankbare Aufgabe zu, 
unbeliebte Reformen  

durchzusetzen.

DIETER HAnITZScH



13DER HAUPTSTADTBRIEFMehr darüber unter www.wilkhahn.de /on

So viel Sitzzeit wird dem Körper im Laufe eines Büroarbeitslebens zugemutet. Setzen Sie deshalb auf mehr 
und natürliche Beweglichkeit. – Setzen Sie (sich) auf den ON.® Von führenden Experten weltweit als bester 
Bürostuhl empfohlen. Für mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude, mehr Leistung. ON.® Made for motion.

78.000 Stunden still sitzen?  
Sie haben Besseres verdient. ON.®



14 DER HAUPTSTADTBRIEF

Die Diskussion in Europa und international, wie 
politisch auf die schwache wirtschaftliche Erho-
lung und die explodierte Staatsverschuldung 
zu reagieren ist, bleibt kontrovers. Das hat das 
Treffen der G-20 Finanzminister und notenbank-
Gouverneure am 15. und 16. Februar 2013 in 
moskau erneut gezeigt. Der Schwerpunkt der 
keynesianisch geprägten US-Regierung liegt 
auf Wachstumsförderung 
durch höhere öffentli-
che Verschuldung und 
zeitliche Verschiebung 
der Haushaltskonsoli-
dierung. Dem steht die 
Haltung gegenüber, dass 
man bereits hohe Schul-
den nicht durch noch 
mehr Schulden bekämpfen kann, sondern 
dass statt dessen die Konsolidierung der 
Staatsfinanzen Vorrang haben muss.

Entscheidend für die Wirkung wirtschaftspoliti-
scher maßnahmen ist immer eine klare Analyse 
der gegebenen Situation. Die zeigt, dass es heute 
weniger um eine fehlende Gesamtnachfrage geht, 
als vielmehr um strukturelle Veränderungen in 
den westlichen Volkswirtschaften als eine Kon-
sequenz der Exzesse vergangener Jahre. Diese 
Veränderungen sind durch Schuldenreduktion 
und Abbau von Überkapazitäten zu erreichen.

Die Frage bleibt, wie man in den westlichen Volks-
wirtschaften mit der höchsten öffentlichen Ver-
schuldung in Friedenszeiten umgeht. Ein „Weiter 
so!“ ist nicht möglich. Dabei ist die Gesamtlage im 
Euro-Währungsgebiet auch als Folge der bereits 
laufenden Konsolidierungen weniger dramatisch 
als in den USA. Dort wird 2013 die öffentliche 
Gesamtverschuldung 110 Prozent der Wirtschafts-

leistung überschreiten, 
während sie im Eurogebiet 
etwa 18 Prozentpunkte 
niedriger liegt. Ganz zu 
schweigen von Japan, 
dessen Schuldenstand in 
diesem Jahr weit über 250 
Prozent des Bruttoinlands-
produktes, BIP, liegen wird.

Der am wenigsten schmerzhafte Weg, die öffentli-
chen Schulden zu stabilisieren und dann zu redu-
zieren, verläuft über wirtschaftliches Wachstum. 
Deshalb setzen manche Regierungen auf diese 
Strategie und folgen dem einschlägigen Rat von 
Wirtschaftswissenschaftlern wie Paul Krugman, 
der „Austerität“ für sinnlos hält und argumentiert, 
dass mit der Kürzung öffentlicher Ausgaben die 
jeweiligen Volkswirtschaften an die Wand fahren.

Hier werden jedoch zwei entscheidende Faktoren 
ausgeklammert: Der Schuldenstand in manchen 

Eine kalte Enteignung zieht Sparern  
den Boden unter den Füßen weg
Europa altert, die private Vorsorge gewinnt an Gewicht. Wer jetzt Geld zurücklegt, 
den bestraft die EZB: Die Niedrigzinspolitik der Notenbank raubt den Anlegern  
die Rendite  |  Von Jürgen Stark

Die westlichen  
Volkswirtschaften  
haben die höchste  

öffentliche Verschuldung  
in Friedenszeiten.
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Prof. Dr. Jürgen Stark ist Ökonom. Bis 2012 war er chefvolkswirt 
und mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank, EZB.  
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der niedrigzinspolitik. Der Beitrag erscheint gleichzeitig in „Klartext“,  
mitgliederzeitung des Bundes der Steuerzahler Bayern e.V.
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ländern wie Griechenland war wirtschaftlich 
nicht mehr tragfähig geworden. Das land hatte 
den Zugang zu den Finanzmärkten verloren. Es 
benötigte ein Anpassungsprogramm und externe 
finanzielle Hilfe. Zweitens hemmen hohe Schul-
denstände bereits jetzt Wachstum und Beschäfti-
gung. Empirische Untersuchungen zeigen, dass es 
offenbar eine Schwelle der öffentlichen Verschul-
dung gibt, ab der die Wirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung negativ sind. Diese Schwelle lag 
in Einzelfällen in der Vergangenheit bei 90 Pro-
zent des BIP. Da derzeit aber fast alle westlichen 
Volkswirtschaften bereits nahe an dieser Schwelle 
oder sogar darüber liegen, kann man schlussfol-
gern, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen 
diese Schwelle deutlich niedriger anzusetzen ist.

Daher ist die Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte unabdingbar. Das kann mit schmerzli-
chen Prozessen verbunden sein. Aber die Korrek-
tur früherer Exzesse erfordert wirtschaftspoliti-
sches Umdenken, um die Volkswirtschaften wie-
der auf einen tragfähigen Wachstumspfad zurück 
zu bringen. Die langfristigen positiven Effekte der 

Haushaltskonsolidierung sind unbestritten. Aber 
auch kurzfristig können sogar positive Wirkungen 
eintreten, wenn die Sanierung der Finanzen mit 
strukturellen Reformen verbunden wird, der Kon-
solidierungsprozess glaubwürdig ist und wichtige 
Reformen rasch umgesetzt werden. Dies kann 
gelingen, wenn hierzu ein breiter gesellschaftli-
cher Konsens besteht wie in Irland, der hilft, das 
verloren gegangene Vertrauen in die Solidität der 
öffentlichen Finanzen wieder zurück zu gewinnen.

Andere eher extreme optionen wie die Insolvenz 
eines Staates und die Restrukturierung der Schul-
den sollen hier nicht im Einzelnen diskutiert wer-
den. Allerdings zeigt ein Blick zurück in die Wirt-
schaftsgeschichte, dass man über die Häufigkeit 
von Schuldenkrisen, Zahlungsunfähigkeit und 
Staatsbankrotten nicht überrascht sein sollte. 
Regierungen haben sehr oft zu viel Schulden 
gemacht, die sie dann nicht bedienen konnten. 
Das frühe moderne Europa ist reich an solchen 
Beispielen. So nennt der amerikanische Wirt-
schaftshistoriker Harold James das moderne Grie-
chenland seit 1830 „chronisch zahlungsunfähig“.

Die EZB hat die Geldwertstabilität der Fiskalpolitik untergeordnet, um die Finanzierung der öffentlichen Haushalte zu 
sichern. So wird die Zentralbank durch niedrige Zinsen Komplize beim Abbau öffentlicher Schulden durch kalte Enteignung 
der Bevölkerung. Den Sparern und Besitzern festverzinslicher Papiere zieht sie den Teppich unter den Füßen weg.
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nach dem Zweiten Weltkrieg hat es solche Fälle in 
Industrieländern nicht mehr gegeben – bis auf die 
Schuldenrestrukturierung Griechenlands Anfang 
2012. Die Frage jedoch, ob Griechenland ein 
„Industrieland“ ist, soll hier einmal offen bleiben. 
Entscheidend ist, dass man im Falle einer staat-
lichen Insolvenz ein geordnetes Verfahren an der 
Hand hat und bei der Schuldenrestrukturierung 
internationalen Standards folgt, also zum Bei-
spiel „Kollektiv-Klauseln“ 
(collective Action clauses) 
in die Anleihe-Kontrakte 
einzufügen bereit ist.

Gibt es aber keine ande-
ren möglichkeiten zu 
einem „geräuschlose-
ren“ Schuldenabbau, als 
durch politisch schwierig 
durchsetzbare stringente 
Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte, durch 
tiefgreifende Wirtschafts-
reformen oder sogar eine 
staatliche Insolvenz, die 
es dem land wiederum 
extrem schwer macht, das 
Vertrauen der Investo-
ren zurück zu gewinnen? 
Können hier andere Poli-
tikbereiche helfen, vertre-
ten durch Institutionen, 
die dem direkten poli-
tischen Einfluss entzogen sind?

Diese Überlegungen führen zur option der „finan-
ziellen Repression“. Es geht um die finanzielle 
Unterdrückung der heimischen Sparer durch 
verschiedene maßnahmen, die auch miteinander 
kombiniert werden können, die aber immer ein 
enges Zusammenwirken der Zentralbanken mit 
den Regierungen erfordert. oder anders formu-
liert: Die Zentralbank beugt sich dem Willen der 
Politik und gerät unter „Fiskaldominanz“. Sie ver-
liert ihre Unabhängigkeit, indem die Geldpolitik 
der Haushaltspolitik untergeordnet wird. Es geht 
um einen Schuldenabbau über die notenpresse: 

über höhere Inflation. Amerikanische Ökonomen 
fordern seit geraumer Zeit die Zentralbanken auf, 
höhere Inflationsraten als bisher zuzulassen. 
„Inflation ist die lösung, nicht das Problem!“ lau-
tet die These. Und wohin man in den westlichen 
Volkswirtschaften schaut, überall ist man dabei, 
das mandat der Zentralbanken extensiv auszule-
gen, es zu überdehnen oder es ändern zu wollen, 
um eine höhere Inflationsrate zu „produzieren“.

Finanzielle Repression ist eine option mit einer 
Schärfen-Skala von subtil bis brutal. Sie bedeutet 
letztlich aber immer eine schleichende bis kalte 
Enteignung der Sparer und Halter festverzinsli-
cher Papiere. Eine Geldpolitik niedriger Zinsen 
über einen längeren Zeitraum und die Hinnahme 
einer Inflationsrate, die über dem Zinsniveau 
liegt, verringert die Schuldenlast in zwei Richtun-
gen: niedrige nominalzinsen senken die Kosten 
des Schuldendienstes und negative Realzinsen 
führen zur Reduktion des Schuldenstandes.

Eine andere Form der finanziellen Repression 
ist der Kauf von Staatspapieren durch die Zent-

EZB-Präsident Mario Draghi stellt die neue Fünf-Euro-Note am 10. Januar 2013 in Frank-
furt vor. Am 31. Dezember 2013 wird sie nur noch 4,99 Euro wert sein, wenn es bei zwei 
Prozent Inflation bleibt. Wer 10 000 Euro zurücklegt, hätte schon 200 Euro Wertverlust. 
Inflation ist kalte Enteignung, mit jedem Prozentpunkt mehr läuft sie warm.
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ralbank, um die Renditen der Papiere künstlich 
niedrig zu halten oder die Verpflichtung der Zent-
ralbanken hierzu durch die Regierungen. Ebenso

• können Investoren (z. B. Banken, Versiche-
rungen, Pensionsfonds) dazu aufgefordert 
oder gesetzlich verpflichtet werden, einen 
bestimmten Anteil an Staatspapieren in 
ihrem Portfolio zu halten oder zu erhöhen;

• können Zinsobergrenzen auf Staats-
papiere eingeführt werden;

• kann eine Vermögensabgabe erhoben werden;

• können Kapitalverkehrskontrol-
len eingeführt werden.

Finanzielle Repression wirkt durch Schulden-
reduktion positiv für den Schuldner, die Gläu-
biger erleiden Verluste. 
Die subtile Form der 
finanziellen Repression 
ist die über negative 
Realzinsen, das bedeu-
tet: über Inflation. Ein 
Staat, der den realen Wert 
der öffentlichen Schuld 
über Inflation erodieren 
lässt, greift nur zu einem 
anderen mittel als dem der erklärten Zahlungs-
unfähigkeit, um seinen Verpflichtungen nicht 
nachzukommen. letztlich macht es weder 
für einen Inverstor noch den normalen Anle-
ger einen Unterschied, ob die Schulden nicht 
vollständig zurückgezahlt werden oder ob der 
reale Wert durch Inflation verringert wird. Der 
britische Ökonom charles Goodhard beschreibt 
das so: „Inflation zerstört den Wert der Forde-
rungen in festverzinsliche Papiere so sicher 
wie eine staatliche Zahlungsunfähigkeit.“

Historische Beispiele zeigen, dass finanzielle 
Repression wiederholt als mittel zum Schuldenab-
bau eingesetzt wurde. Über negative Realzinsen 
– mit einem Zinsniveau unterhalb der Inflationsrate 
– gelang es vielen Regierungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, ihre Schulden aus der Kriegsfinanzie-
rung zu reduzieren. Zwischen 1945 und 1980 haben 
Regierungen über eine ständig höhere Inflation und 
gedrückte langfristige Zinsen die Schuldenstände 

in den Industrieländern pro Jahr um 3 bis 5 Pro-
zent des BIP reduziert. „musterbeispiel“ sind die 
Vereinigten Staaten, die ihren Schuldenberg aus 
dem Krieg gegen das Dritte Reich von 121 Prozent 
des BIP im Jahr 1945 durch höhere Inflation, Zinso-
bergrenzen für Regierungsanleihen und durch den 
Kauf von Staatsanleihen durch die Federal Reserve 
bis zum Jahr 1951 auf 74 Prozent gesenkt hatten.

mehrere länder haben bereits seit geraumer 
Zeit über die gesamte Zinsstrukturkurve hinweg 
negative Realzinsen. Die Ankündigung vieler 
bedeutender Zentralbanken, die seit 2008 
andauernde niedrig-(null-)Zinsphase noch 
einige Jahre fortzusetzen, weiterhin Staatspa-
piere zu kaufen oder eine „Whatever it takes“-

Geldpolitik zu betreiben, 
sind klare Indikationen 
dafür, dass für sie inzwi-
schen andere Ziele als 
die Sicherung der Preis-
stabilität Vorrang haben. 
Die Geldpolitik wurde der 
Fiskalpolitik untergeord-
net, um die Finanzierung 
der öffentlichen Haus-

halte zu sichern. In der Konsequenz werden die 
Zentralbanken Gehilfen sowohl beim Abbau 
öffentlicher Schulden als auch bei der Verzö-
gerung notwendiger Reformen als auch bei der 
schleichenden und kalten Enteignung von Spa-
rern und Besitzern festverzinslicher Papiere.

Die Situation ist insbesondere in Europa heute 
jedoch eine andere als nach dem Zweiten Welt-
krieg. Das wirtschaftliche Wachstum ist geringer 
als damals und Europa hat sein demographi-
sches Problem mit einer alternden und schrump-
fenden Bevölkerung zu bewältigen. Die private 
Altersvorsorge erhält zunehmendes Gewicht. 

Vorausplanende Anleger müssen die reale Entwer-
tung ihrer Ersparnisse durch zusätzliche Rücklagen 
kompensieren, wenn sie ihren lebensstandard 
im Alter sichern wollen. Die gesamtwirtschaftli-
chen Folgen sind Konsumverzicht und niedrigeres 
Wachstum. ◆

Das frühe  
moderne Europa  

ist reich an Beispielen  
von Schuldenkrisen,  

Zahlungsunfähigkeit und 
Staatsbankrotten.
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Austerität? Ein Ammenmärchen
Niemand hat die Absicht, mehr Geld auszugeben als er einnimmt.  
So ließe sich in Abwandlung eines bekannten Ausspruchs die sogenannte „Sparpolitik“ 
der notleidenden Euroländer beschreiben  |  Von Philipp Bagus
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Hartes Sparen bestimmt die Politik der Staa-
ten in der Europeripherie. Trotzdem verbes-
sert sich die wirtschaftliche lage nicht. Die 
Arbeitslosigkeit steigt sogar noch wegen der 
verfehlten Austeritätspolitik. Sparen funkti-

oniert nicht – so oder so ähnlich wird immer 
wieder erzählt. Diese Argumentation stimmt 
jedoch hinten und vorne nicht. Die Problemstaa-
ten der Eurozone sparen gar nicht. Sie geben 
weit mehr aus als sie einnehmen. Und das seit 

Das ist bemerkenswert: In all den Jahren erst  
der Finanz- und dann der Staatsschuldenkrise 
seit 2008 geben die notleidenden Euro länder 
mehr Geld aus, als sie einnehmen. Und auch die  
Prognose für 2013 und 2014 zeigt:  
niemand hat wirklich die Absicht zu sparen; 
denn Sparen hieße Austerität: Die Staaten 
nehmen mehr ein als sie ausgeben und begin-
nen, mit dem Überschuss ihre aufgehäuften 
Staatsschulden zu verringern. Statt dessen 
schieben sie den Schuldenberg vor sich her 
– und zahlen den Gläubigern hohe Zinsen.

Überschuss der Staatsausgaben über die Staatseinnahmen (in Prozent)
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Iceland’s Economic Collapse). Sein jüngstes  Buch Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst erschien im FinanzBuch Verlag.
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Jahren. So gibt die spanische Regierung seit 
2009 deutlich über 20 Prozent mehr aus, als 
sie einnimmt. Im Jahr 2011 belief sich das mehr 
an Ausgaben gegenüber den Einnahmen auf 26 
Prozent. Wegen der Zuschüsse an den Banken-
sektor hat sich dieser Satz 2012 wohl auf 28 
Prozent erhöht. (Siehe Grafik „Überschuss der 
Staatsausgaben über die Staatseinnahmen“)

Von Sparen kann also keine Rede sein. Viel-
mehr geht das Schuldenmachen fast unge-
bremst weiter. man muss kein Doktor der 
Ökonomie sein, um zu verstehen, dass dies 
nicht nachhaltig ist und böse enden wird.

Aber die Staatsdefizite als Anteil des Bruttoin-
landsprodukts sinken doch, ist das kein Anzei-
chen für Austerität? nein, denn der Grund des 
leichten Rückgangs ist eben kein beherztes 
Sparen bei den Staatsausgaben. Der Vergleich 
der Werte des vergangenen Jahrfünfts zeigt es: 
nach den jüngsten Schätzungen gab der spani-
sche Staat 2012 17,8 Prozent mehr aus als 2007, 
dem letzten Vorkrisenjahr. 2012 gaben auch 
Frankreich 15,5 Prozent, Italien 7,5 Prozent und 
Portugal 0,4 Prozent mehr aus als 2007. Winzige 
Ausgabenverringerungen von etwa 1 Prozent 
gelangen Irland und Griechenland. (Siehe Grafik 
„Zunahme und Abnahme der neuverschuldung“)
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Zunahme und Abnahme der Staatsausgaben

Im Bild oben demonstrieren Spanier gegen vermeintliche Sparmaßnahmen.  
Der Fünfjahresvergleich der Staatsausgaben in der Grafik unten zeigt (in Prozent):  
In Irland, Griechenland und Portugal sind die Staatsausgaben noch etwa auf dem  
Niveau von 2007, in Spanien liegen sie 2012 fast 18 Prozent über dem Niveau von 
2007, in Frankreich 15,5 und in Italien 7,5 Prozent. Von Sparen kann keine Rede sein.

Die Staaten sparen also nicht. 
leider. Denn eine Verschlan-
kung des Staatssektors 
ist die Voraussetzung für 
eine nachhaltige Erholung. 
Das übermäßige Wuchern 
des Staates hat die Wett-
bewerbsfähigkeit der Pro-
blemländer, zu denen auch 
Frankreich gehört, erheblich 
verschlechtert. Der produk-
tive Privatsektor droht unter 
den Kosten der Staatsblase 
zusammenzubrechen.

Die Staatsausgaben waren 
nicht nur durch Steuern 
finanziert worden, sondern 
auch durch inflationäre 
Staatsdefizite, die über 
die Teuerung alle Bürger 
der Eurozone belasten. Die 
Defizitfinanzierung wird 
nun durch Druck von außen 
zumindest beschränkt. 
Doch statt die Defizite durch 
radikale Einschnitte bei 
den Ausgaben zurückzu-
fahren, präferieren es die 
Regierungen, Steuern zu 
erhöhen. Doch: Steuerer-
höhung ist kein Sparen.

Staatsausgaben 2012  
im Vergleich zum niveau 
von 2007 (dem Jahr vor 
der Krise) in Prozent.
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nehmen wir folgendes Beispiel: Pedro möchte 
eine Tapasbar eröffnen, mit der er Einnah-
men von 10 000 Euro im monat erwartet. Er 
kalkuliert mit Kosten für Personal in Höhe 
4000 Euro, miete ebenfalls 4000 Euro, und 
veranschlagt für lebensmittel 2000 Euro. 
Die Restkosten für Strom, Gas und Wasser 
schätzt er auf 1000 Euro. Da die erwarteten 
Gesamtkosten die Einnahmen 
um 1000 Euro übersteigen, ist 
Pedros Projekt nicht rentabel.

nehmen wir nun an, der 
spanische Staat verrin-
gert seine Ausgaben und 
schließt eine Behörde, die 
lizenzen für neue Unternehmen erteilt. Der 
Staat verkauft das Behördengebäude. Ten-
denziell fallen dadurch Immobilienpreise 
und mieten. Gleiches gilt für löhne. Die 
Bürokraten der Behörde verlieren ihren 
Job. Ihre Arbeitssuche löst einen Druck 
auf die löhne aus. Der Staat senkt auch 
seinen Verbrauch an Strom, Gas und Was-
ser. langfristig werden auch sie billiger.

Pedros Kosten fallen. Er kann nun in der alten 
Behörde Räume für 3000 Euro mieten, die 
Personalkosten auf 3000 Euro senken und mit 
niedrigeren nebenkosten in Höhe von 800 Euro 
rechnen. Vielleicht stellt er sogar ehemalige 
Bürokraten ein. Die lebensmittelkosten blei-
ben anfangs bei 2000 Euro. Bei Gesamtkosten 
von 8800 Euro erzielt er nun einen Gewinn 

von 1200 Euro. Die Investi-
tion lohnt sich plötzlich, dank 
Sparpolitik der Regierung.

Doch es geht noch weiter. Da 
die Regierung ihre Ausgaben 
gesenkt hat, kann sie Steu-
ern reduzieren, was Pedros 

nachsteuergewinn erhöht. Alternativ kann sie 
auch das Defizit verringern, was ebenfalls der 
Privatwirtschaft zugute kommt. Gelder, die 
zuvor der Regierung für unproduktive Aus-
gaben geliehen wurden, können jetzt Pedro 
zufließen, der damit seine Anfangsinvestition 
finanziert und die Behördenräume in eine 
moderne Tapasbar umbaut, in der die Gäste 
Freude am guten leben haben können.

Austerität ist,  
wenn die Freude  
am guten leben  

zurückkehrt

Pedros Tapasbar:  
Unternehmerischer Erfolg  

steht und fällt mit staatlicher 
Austeritätsanstrengung.
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Die höheren Steuern machen der heimischen 
Bevölkerung die gewaltigen Kosten des Staats-
apparats offensichtlicher und veranlassen zu 
Protesten und Widerstand. Gleichzeitig füh-
ren die Politiker ihre Gesamtausgaben aber 
kaum oder gar nicht zurück. Der Kern des 
Problems bleibt somit bestehen. Denn um ein 
Florieren des Privatsektors zu ermöglichen, 
muss sich der Staatssektor zurückziehen. Er 
belastet dann weniger, erhöht dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit und schafft dringend 
benötigte Freiräume. Wie das geht, zeigt 
unter der Überschrift „Austerität ist, wenn 
die Freude am guten leben zurückkehrt“ das 
Beispiel einer Tapasbar auf der linken Seite.

Tatsächlich steht die spanische Privatwirtschaft 
heute vor dem großen Problem, dass ihr kaum 
Kredite zur Verfügung 
stehen. Die knappen 
Ersparnisse der Bevöl-
kerung werden nämlich 
über das Bankensystem 
größtenteils in den Staats-
sektor zur Finanzierung 
des Defizits geschleust.

Aber übersieht das Beispiel der Tapasbar nicht 
negative Effekte des Rückgangs der Staats-
ausgaben? Wenn die Regierung spart und ihre 
Ausgaben verringert, dann haben die Bürokra-
ten in den Behörden weniger Einkommen und 
können weniger ausgeben. Dann müssten doch 
auch die Einnahmen von Pedros Tapasbar fal-
len. Dieser Einwand übersieht jedoch, dass die 
Regierung nur etwas ausgeben kann, was sie 
zuvor ihren Bürgern abgenommen hat, womit 
sich deren reale Kaufkraft verringert hat.

Eine Regierung kann ihre Ausgabenkraft erhö-
hen, in dem sie Steuern erhöht, Schulden auf-
nimmt oder neues Geld produziert. Senkt eine 
Regierung hingegen ihre Ausgaben, dann ent-
zieht sie der Privatwirtschaft weniger Kaufkraft. 
Zwar haben nach der Behördenschließung die 
Bürokraten tatsächlich weniger zum Ausgeben. 
Jedoch haben andere mehr, weil entweder die 

Steuern sinken, weniger Geld in Staatsschulden 
fließt, oder die Preise weniger stark steigen.

letztlich geht es bei der Größe des Staatssektors 
um die grundlegende Frage, wer entscheiden soll, 
was und wie produziert wird: Der Staat, der die 
Ressourcen für seine eigenen Zwecke einsetzt 
(Behörden, Sozialstaat etc.), oder die Unterneh-
mer, die als Repräsentanten der Verbraucher 
versuchen, deren Bedürfnisse zu antizipieren und 
in einem  Konkurrenzprozess immer billigere und 
bessere Produkte anzubieten. Pedro setzt die 
vorher von der Regierung benutzten Ressourcen 
zur Bedürfnisbefriedigung der Verbraucher ein.

Das fundamentale ökonomische Prinzip ist das 
der Knappheit. Ein Gebäude kann nicht auf der 
gleichen Fläche eine staatliche Behörde und eine 

Tapasbar beherbergen. 
Ein mensch kann nicht 
simultan die lizenzver-
gabe für Unternehmen 
bestimmen und in einer 
Tapasbar in der Küche 
arbeiten. Ressourcen 
können nicht gleichzeitig 
im Staatssektor zur Befrie-

digung der Ziele der Politik und im Privatsektor 
zur wohlstandsschaffenden Konsumentenbefrie-
digung eingesetzt werden. Richtig verstandene 
Austerität, d. h. Reduzierung der Staatsausgaben, 
bedeutet weniger Ressourcen für den Staats-
sektor (weniger Behörden) und mehr Ressour-
cen für den Privatsektor (mehr Tapasbars).

Für die Probleme Europas ist Austerität des Staa-
tes als Voraussetzung nachhaltigen und produk-
tiven Wachstums des Privatsektors unabdingbar. 
Ein Anstieg der Produktivität und Wettbewerbsfä-
higkeit lässt sich nur mit Abbau der Staatsblase 
erreichen. leider sind die Politiker der Problem-
staaten dazu nicht bereit. Sie möchten, dass 
die Kosten ihrer Staatsausgaben über Rettungs-
schirme und EZB-Programme von anderen – vor 
allem den Deutschen – getragen werden. Der 
Privatwirtschaft im eigenen land erweisen sie 
damit einen Bärendienst. ◆

Statt Defizite  
zurückzufahren, präferieren  

es die Regierungen,  
Steuern zu erhöhen.  

Doch: Steuererhöhung  
ist kein Sparen.
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Weitgehend unbeachtet von medien, Politik 
und Öffentlichkeit, laufen seit mehr als einem 
halben Jahr die Arbeiten zur Schaffung einer 
„Fazilität des finanziellen Beistands für mitglied-
staaten, deren Währung nicht der Euro ist“ auf 
Hochtouren. Hinter diesem sperrigen namen 
verbirgt sich nichts anderes als ein Schatten-
ESm für EU-mitglieder, 
die noch mit ihrer natio-
nalen Währung zahlen.

Das heißt im Klartext: 
nach Griechenland, Irland, 
Portugal, Spanien und 
bald auch Zypern und 
Slowenien, sollen nun Staaten wie Rumänien 
und Bulgarien gerettet werden können. Und 
das, obwohl diese Staaten das Instrument des 
flexiblen Wechselkurses als Anpassungsme-
chanismus bei Zahlungsbilanzkrisen zur Verfü-
gung steht. Die Begründung: Den Staaten soll 
geholfen werden, wenn sie „von Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten betroffen oder ernstlich davon 
bedroht sind“ (Art. 1, Abs. 1 des Gesetzentwurfs 
für die „Fazilität des finanziellen Beistands“).

Der finanzielle Beistand soll in Form eines Dar-
lehens oder einer (vorsorglichen) Kreditlinie 
gewährt werden (Art. 2, Abs. 1). Das macht es 
den Staaten noch einfacher, an Geld zu gelan-

gen. Dafür soll die Europäische Kommission 
ermächtigt werden, „im namen der Europäi-
schen Union auf den Kapitalmärkten oder bei 
Finanzinstituten Anleihen aufzunehmen“ (Art. 
2, Abs. 2). „Die Darlehen oder Kreditlinien, die 
einem mitgliedstaat aufgrund dieser Verordnung 
gewährt werden können, sind auf 50 milliarden 

EUR begrenzt“, heißt 
es in Art. 2, Abs. 3. Hier 
versteckt sich ein gewal-
tiges Haftungsrisiko.

Derzeit befinden sich 
zehn mitgliedstaa-
ten, deren Währung 

nicht der Euro ist, in der Europäischen Union. 
Rein theoretisch wäre jeder dieser Staaten 
gemäß dieser Verordnung berechtigt, um Hil-
fen in Höhe von bis zu 50 milliarden Euro zu 
bitten. Wenn Kroatien zum 1. Juli 2013 der 
EU beitritt, wären es sogar elf Staaten. Und 
jeder zusätzliche Staat, der der EU beitreten 
möchte, wird zur tickenden Schuldenbombe.

Derzeit laufen Beitrittsverhandlungen mit Island, 
montenegro und der Türkei. mazedonien und 
Serbien haben ebenfalls den Statuts eines Bei-
trittskandidaten. Zudem hat Albanien eine EU-
mitgliedschaft beantragt. neben aller Vorteile, 
die eine Aufnahme in die EU für diese Staaten 

Heimlich, still und leise  
entsteht ein Schatten-ESM
Der Euro-Rettungsschirm ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus,  
bekommt einen Zwilling. Klammheimlich entsteht ein neues Milliarden-Euro-Risiko  
für Deutschland  |  Von Klaus-Peter Willsch

Bald sollen  
auch Staaten ohne Euro  

wie Rumänien und Bulgarien  
gerettet werden  

können.
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Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt der Diplom-Volkswirt die Risiken  
eines unheimlichen, gut versteckten neuen Schattenrettungsschirms.
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mit sich bringt, kommt mit dem Schatten-ESm 
noch eine weitere Dimension hinzu: All diesen 
Staaten wird nun die möglichkeit einer Ver-
gemeinschaftung ihrer Schulden geboten.

Zwar ist die Gesamthaftungssumme nach 
Auskunft der Bundesregierung bislang auf 
50 milliarden Euro für alle nicht-Euro-Staaten 
zusammen gedeckelt, aber die Summe lässt 
sich ohne größere Probleme und Parlaments-
beteiligung erhöhen. In der offiziellen deut-
schen Fassung heißt es nämlich ausdrücklich: 
„Die Darlehen oder Kreditlinien, die einem 
(Hervorhebung des Verfassers) mitgliedstaat 
aufgrund dieser Verordnung gewährt werden 
können, sind auf 50 milliarden EUR begrenzt.“

Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates 
forderte hierzu in einer Beschlussempfehlung, 
„dass mit der neuen 
Verordnung keine Auf-
stockung der bisherigen 
Fazilität mit einer maxi-
malen Gesamtsumme 
von 50 milliarden Euro 
verbunden ist. Artikel 2 
Absatz 3 der deutschen 
Fassung des Verordnungsvorschlags lässt hier 
den Interpretationsspielraum zu, dass nun-
mehr Darlehen oder Kreditlinien lediglich je 
mitgliedstaat auf 50 milliarden begrenzt sein 
können. Diese Interpretationsmöglichkeit ist 
zu beseitigen.“ Der Wirtschaftsausschuss des 
Bundesrates teilt also meine Befürchtung, 
dass aus 50 milliarden für alle zusammen 
sehr schnell 50 milliarden pro Staat werden.

leider hat das Plenum des Bundesrates diese 
wichtige Forderung des Ausschusses niederge-
stimmt. Als ich bezüglich des oben genannten 
Interpretationsspielraums nachhakte, wurde 
seitens der Europäischen Kommission mitgeteilt, 
dass es sich hierbei um einen Übersetzungs-
fehler handle. man werde sich schnellstmög-
lich um eine Korrektur kümmern. mittlerweile 
sind mehr als anderthalb monate vergangen. 
Der Text wurde bisher nicht geändert …

Bereits 2002 wurde mit der EU-Verordnung nr. 
332/2002 eine „Balance of Payments Facility“ 
(BoP) gegründet. Auf dieser Verordnung baut 
nun der Schatten-ESm auf. Ursprünglich waren 
zwölf milliarden Euro vorgesehen, im Dezember 
2008 wurde der Betrag auf 25 milliarden Euro 
erhöht. Bereits im mai 2009 verständigte man 
sich auf eine Verdopplung des Betrages auf 50 
milliarden Euro. Auch diese stetige Erhöhung 
von 12 milliarden auf 25 milliarden auf schließ-
lich 50 milliarden deutet an, dass hier noch 
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.

mithilfe des Schlupfloches der EU-Verordnung nr. 
332/2002 sind Ungarn, lettland und Rumänien 
bereits 16 milliarden Euro aus dem EU-Haushalt 
zur Verfügung gestellt worden. mag die Beantra-
gung von Finanzhilfen vor vier Jahren noch einem 
Kainsmal gleichgekommen sein, ist es dies heute 

infolge des Gewöhnungs-
effektes im vierten Jahr der 
Eurorettung nicht mehr.

Unter dem Deckman-
tel der Angleichung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
werden die relativ sol-

venten EU-mitgliedstaaten zur Kasse gebeten, 
um die Defizite der Schuldenstaaten innerhalb 
und außerhalb der Eurozone auszugleichen. Und 
der Internationale Weltwährungsfonds, IWF, der 
bisher noch die Hauptlast der drei BoP-Pakete 
getragen hat, ist nur noch „soweit möglich“ mit 
im Boot. Die Formulierung ist weise gewählt, denn 
der IWF betreibt längst seinen Rückzug aus der 
Eurorettung. Der IWF wird nicht noch einmal bereit 
sein, zwei Drittel eines Hilfspaketes zu stemmen, 
wie noch bei Ungarn und Rumänien geschehen.

Um Darlehen gewähren zu können, wurde die 
Europäische Kommission daher ermächtigt, auf 
den Kapitalmärkten oder bei Finanzinstituten 
Anleihen auszugeben. Die EU gibt sich also eine 
Verordnung, in der sie sich über das ihr auferlegte 
Verschuldungsverbot hinweggesetzt. Aber wel-
ches Schlupfloch wird verwendet? Es wird einfach 
Art. 352 AEUV herangezogen, des Vertrags über 

Auf Deutschland  
kommt ein weiteres  
milliardenschweres,  

gut verstecktes  
Haftungsrisiko zu.
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die Arbeitsweise 
der Europäi-
schen Union:

„Erscheint ein 
Tätigwerden 
der Union im 
Rahmen der in 
den Verträgen 
festgelegten Politikbereiche erforderlich, um 
eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, 
und sind in den Verträgen die hierfür erforder-
lichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt 
der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommis-
sion und nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments die geeigneten Vorschriften.“

mithilfe einer solchen Generalermächtigung 
kann man natürlich alles einführen. Der fort-
gesetzte Rechtsbruch wird institutionalisiert. 
Sobald die direkte Bankenrekapitalisierung 
über den ESm möglich ist, wird man anschlie-
ßend über den Schatten-ESm auch rumänische 
oder bulgarische Banken mit Geld versorgen. 

Auf Deutsch-
land kommt ein 
weiteres milli-
ardenschweres, 
gut verstecktes 
Haftungsrisiko zu.

Unser Haf-
tungsanteil am 

Schatten-ESm beträgt gemäß unserem Anteil am 
Gesamthaushalt der Europäischen Union rund 
zwanzig Prozent. Kontrollieren können wir den 
Schatten-ESm nicht. Er ist in der Brüsseler Black 
Box angesiedelt. Über ESm (Europäischer Stabili-
tätsmechanismus) und EFSF (Europäische Finanz-
stabilisierungsfazilität) haben wir zumindest noch 
die möglichkeit, im Haushaltsausschuss oder im 
Plenum zu debattieren, beim Schatten-ESm ist 
uns auch dies genommen. nicht nur aus Gründen 
der Selbstachtung, sondern auch im lichte der 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
müssen wir Abgeordnete des Deutschen Bundes-
tages eine Parlamentsbeteiligung wie beim ESm 
erwirken. ◆

EU-Rat 
(Justus-Lipsius-Gebäude)

EU-Parlament  
(Sitzungssal)
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EU-Kommission 
(Berlaymont-Gebäude)

Der EU-Rat ermächtigt die EU-Kommission, auf den Kapitalmärkten 
Anleihen auszugeben. Die EU setzt sich damit über das ihr auferlegte 
Verschuldungsverbot hinweg. Das Schlupfloch ist eine Generalermächti-
gung gemäß Art. 352 AEUV. 
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Wer denkt, es gebe nur eine „Unvollendete“, der 
irrt. Es gibt auch eine, die nicht von noten, sondern 
von notenbanken intoniert wird. Die Rede ist von 
der europäischen Währungsunion. Dass sie nicht 
fertig sei, ist die hartnäckige Behauptung einiger 
Wissenschaftler und Politiker, die sich durch den 
Streit um die Bewältigung der Eurokrise zieht.

Es fehlt den mitgliedern der Eurozone an einem 
vergleichbaren niveau wirtschaftlicher Wettbe-
werbsfähigkeit, manch-
mal möchte man meinen, 
sogar an einer ähnlichen 
leistungsorientierung. Die 
gewaltigen Unterschiede 
führen zu großen politischen 
Differenzen. Früher war 
das einfacher zu lösen: Da 
konnte zum Beispiel die italienische notenbank, 
Produktivitäts- und Kostenunterschiede der heimi-
schen Wirtschaft, lira sei Dank, weginflationieren. 
Diese Instrumente sind weggesperrt. Der italieni-
sche Euro ist genauso viel wert wie der deutsche.

Deswegen müsse die Unvollendete jetzt endlich 
vollendet werden, verlangen das Hamburgische 
WeltWirtschaftsInstitut und die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers. Beide 
schlagen in einer Studie mit dem Titel „chancen und 
Risiken einer Fiskalunion“ ein Ausgleichssystem 

von beträchtlichem Ausmaß vor: Jedes Euroland 
soll eine proportionale Einkommensteuer in Höhe 
von zehn Prozent in einen Gemeinschaftstopf der 
Eurozone überweisen, aus dem sich wiederum die 
Staaten nach Kopfzahl ihrer Bevölkerung bedienen.

Deutschland könnte angesichts seiner überdurch-
schnittlichen Steuerkraft in diesem angedachten 
Transfersystem nur verlieren. Im Ergebnis würden 
etwa 30 milliarden Euro aus Deutschland abflie-

ßen. Andere Euroländer 
wären die Profiteure: Spa-
nien würde aus dem Aus-
gleich 18 milliarden Euro 
und Italien 17 milliarden 
Euro gewinnen. Auch klei-
nere länder dürften sich 
über einen milliardensegen 

freuen, der im Verhältnis so gewaltig wäre, dass 
er das Volkseinkommen von Portugal und malta 
um fast zehn Prozent nach oben katapultierte, 
das von Estland sogar um mehr als 15 Prozent.

Die Empfängerländer sollen mit dem Geldse-
gen ihre Infrastruktur aufpäppeln. Sie könnten 
aber auch versucht sein, für die Geberländer 
schädliche Steueroasen aufzumachen. Diesen 
möglichen Wahnwitz sprechen die Autoren der 
Studie auch kurz an, aber ohne echte Zweifel 
an der Tauglichkeit ihrer Idee zu bekommen.

Umverteilung der Einkommensteuer  
soll Defizite in Europa ausgleichen
Wissenschaftler und Wirtschaftsprüfer wollen die Eurozone  
zu einer Transfer-Union umbauen. Ihre Idee würde die Einkommensteuer  
in Deutschland spürbar nach oben treiben  |  Von Alfons Schneider

Im Ergebnis dieses  
angedachten Transfersystems 

würden etwa 30 Milliarden 
Euro aus Deutschland  

abfließen.
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Alfons Schneider ist Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF analysiert er die Studie „chancen und Risiken  
einer Fiskalunion“ des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und der  
Frankfurter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers.
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Um den  
schwächelnden  
Euroländern zu helfen, 
sollen die starken ihnen 
Finanzhilfen zukommen 
lassen. Ein Vorschlag  
aus Hamburg sieht vor, 
dass Deutschland einen 
Anteil von jährlich etwa  
30 Milliarden Euro an  
Notleider überweist.  
Aus dem neuen Eurofinanz-
ausgleich würden Spanien 
jedes Jahr 18 Milliarden 
Euro und Italien 17 Milliar-
den Euro zufließen.
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Was wäre die Konsequenz einer solchen Umver-
teilung auf europäischer Ebene? Angesichts der 
Dimensionen mutet der innerdeutsche länderfi-
nanzausgleich beinahe harmlos an. nettozahler 
wie Deutschland müssten auf europäischer Ebene 
„entweder die Steuern anheben, um die bisheri-
gen Verteilungsziele weiter erreichen zu können, 
oder aber nationale Ausgaben, gegebenenfalls 
unter teilweiser Aufgabe bisheriger Verteilungs-
vorstellungen, kürzen“, schreiben die Verfasser 
der Studie. Das Geld wäre weg – und eine Kürzung 
der Staatsausgaben in dieser Höhe unrealistisch. 
Also würde die deutsche Regierung wohl die erste 
Alternative wählen. Es käme 
zu einer Welle von spürba-
ren Steuererhöhungen.

Um 29 milliarden Euro 
zusätzlich zu erlösen, 
müsste die Regierung 
nach Berechnungen des 
Instituts der deutschen 
Wirtschaft die Einkommen-
steuersätze durchgehend um vier Prozentpunkte 
heraufsetzen. Der Eingangssteuersatz läge dann 
bei 18 Prozent, der Spitzensteuersatz bei 49 
Prozent. nach dem Hinzukommen von Solida-
ritätszuschlag und Kirchensteuer bliebe einem 
Personenunternehmer mit Spitzensteuersatz nur 
noch weit weniger als die Hälfte seines Einkom-
mens zur eigenen Verwendung – die Belastung 
durch andere Steuerarten gar nicht eingerechnet. 
Dieses minus an verfügbarem Einkommen ginge 
quer durch die Gesellschaft und hätte nega-
tive Auswirkungen auf die Binnenkonjunktur.

nun einmal vorausgesetzt, die von den Wissen-
schaftlern vorgeschlagenen Summen würden flie-
ßen, welchen nutzen brächten sie? milliardenteure 
Finanzspritzen zu Gunsten benachteiligter Regi-
onen Europas sind ja keineswegs eine neue Idee. 

Die Europäische Union hatte allein in den vergan-
genen sechs Jahren 350 milliarden Euro für Struk-
turfonds eingeplant, davon ein knappes Viertel für 
den sogenannten Kohäsionsfonds, der die Inves-
titionen in die Verkehrsinfrastruktur und Umwelt 
wirtschaftsschwächerer mitglieder fördert.

Als sonderlich wirksam hat sich die europäische 
Scheckbuch-Politik nicht erwiesen. Das zeigt sich 
in der Eurokrise. Die EU-Strukturfonds hatten 
südeuropäische EU-mitglieder wie Griechenland, 
Spanien und Portugal besonders bedacht. Aber 
diese länder sind in der Krise tief abgestürzt. 

Wenn schon die bisherigen 
milliardentransfers weder 
Stabilität noch Wachstum 
brachten, welchen Sinn 
sollte es haben, neue Trans-
fers ins leben zu rufen?

Die deutschen Erfahrungen 
mit dem länderfinanzaus-
gleich geben keinen Anlass, 

dieses modell für die Eurozone zu kopieren. So 
hat Bremen im Zeitraum eines Jahrzehnts 15 000 
Euro Sanierungshilfen pro Kopf erhalten. In diesen 
zehn Jahren stieg der Schuldenstand von knapp 
unter 13 000 Euro je Einwohner auf 17 000 Euro. 
Eine Umverteilung von Steuereinnahmen zemen-
tiert die Verhältnisse – sie bietet keinen Anreiz, 
sich zu verändern. Es erstaunt, dass Wirtschafts-
prüfer, die eigentlich die ökonomische Realität 
kennen sollten, ein solches Konzept vorschlagen.

Der Schlüssel zur Überwindung der Krise liegt nicht 
in neuen Subventionen, sondern in der Wiederher-
stellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der Euroländer. ohne die Stärkung der Innovati-
onskraft seiner Unternehmen, ohne wachsende 
Produktivität und eine moderate Entwicklung von 
löhnen und Abgaben ist diese nicht zu erreichen. ◆

Um 29 Milliarden Euro  
zusätzlich zu erlösen,  

müssten die  
Einkommensteuersätze  
um vier Prozentpunkte  

steigen.
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Worum handelt es sich, wenn eine intelligente 
Frau in hoher Position behauptet: »Wenn 
der Euro scheitert, scheitert Europa«?
1. Um eine Drohung?  Ja ❍  |  nein ❍
2. Um eine Schutzbehauptung?  Ja ❍  |  nein ❍
3. oder um eine Dummheit?  Ja ❍  |  nein ❍

4. Haben Sie den Eindruck, dass unser Kon-
tinent nach wie vor existiert, obwohl im 
lauf der letzten zweitausend Jahre schon 
viele Währungen, so das Talent, der Denar, 
der Gulden, die lira, das lepton und die
Reichsmark untergegangen sind?  Ja ❍  |  nein ❍

5. Wissen Sie, wer das Stummelwort Euro 
erfunden hat, das vor dem Ende des zwanzigs-
ten Jahrhunderts niemand in den mund nahm? 
 Ja ❍  |  nein ❍

6. Sind Sie in der lage, Akronyme wie 
EZB, EFSF, ESm, EBA und ImF zu entzif-
fern?  Ja ❍  |  nein ❍

7. Vermuten Sie, dass die 
meisten europäischen 
länder seit geraumer Zeit 
nicht mehr von demo-
kratisch legitimierten

Instanzen, sondern von diesen Abkürzungen 
regiert werden? Ja ❍  |  nein ❍

8. Haben Sie diese Einrichtungen gewählt? 
 Ja ❍  |  nein ❍

9. Werden sie im Grundgesetz oder in einer 
anderen europäischen Verfassung erwähnt? 
 Ja ❍  |  nein ❍

10. Ist Ihnen in den letzten Jahren mitgeteilt wor-
den, dass die Entscheidungen dieser Institutionen 
»alternativlos« sind? Ja ❍  |  nein ❍

11. Sind obdachlose, Fixer, lohnempfänger 
oder Rentner nicht ebenso berechtigt, Finanz-
bedarf »anzumelden«, wie etwa mitglieder
der Eurogruppe, Bankvorstände und Fernseh-
intendanten? Ja ❍  |  nein ❍

12. Kennen Sie die namen und die genaue 
Adresse der »märkte«, die den Euroret-
tern vorschreiben, was sie zu tun haben?

 Ja ❍  |  nein ❍

13. muss die Küstenwacht prüfen, ob Passagiere 
in Seenot »systemrelevant« sind, bevor sie 

gerettet werden dürfen? Ja ❍  |  nein ❍

Hans Magnus Enzensberger ist ein deutscher Schriftsteller. 
2011 sorgte sein Buch Sanftes Monster Brüssel für Aufsehen. 
Im September 2012 veröffentlichte DER HAUPTSTADTBRIEF 110  
seinen Essay Die politische Enteignung der Europäer. 
Hier dokumentieren wir die jüngste Wortmeldung Enzensbergers  
zum Thema Euro: ein Frage-und-Antwort-Spiel.
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Wie halten Sie es eigentlich  
mit dem Euro?
Ein Frage-und-Antwort-Spiel zum Euro, bei dem Sie eingeladen sind mitzuspielen

Von Hans Magnus Enzensberger

Bitte kreuzen Sie Ihre eigenen Antworten an!
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Stimmen Sie den folgen-
den Ansichten zu:
14. »Wir beschließen etwas, 
stellen das dann in den Raum 
und warten einige Zeit ab, 
was passiert. Wenn es dann 
kein großes Geschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten gar nicht 
begreifen, was da beschlossen wurde, 
dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis 
es kein Zurück mehr gibt.« (Jean-claude Juncker, 
Vorsitzender der Eurogruppe, 1999)  
 Ja ❍  |  nein ❍
15. »Politiker sind wie schlechte Reiter,  
die so stark damit beschäftigt sind, sich im 
Sattel zu halten, daß sie sich nicht mehr darum 
kümmern können, in welche Richtung  
sie reiten.« (Joseph A. Schumpeter, 1944)  
 Ja ❍  |  nein ❍
16. Wusste die Europäische Kommission, was 
das Fremdwort Subsidiarität bedeutet? Und 
wenn ja, hat sie es vergessen? Ja ❍  |  nein ❍

17. Können Sie sich mit der blühen-
den metaphorik der Euroretter 

anfreunden, oder kommt sie 
Ihnen martialisch, konfus oder 
gar lächerlich vor? Sind Sie in der 

lage, zwischen Schirmen, Hebeln, 
Bazookas, Dicken Berthas, Brand-

mauern und Hilfspaketen punktgenau zu unter-
scheiden? Ja ❍  |  nein ❍

18. Wenn sich herausstellt, dass die Einführung 
einer neuen Papierwährung statt 
zur Integration Europas zu seiner 
Spaltung, und wenn sie statt 
zur Verständigung zu Hass und 
gegenseitigem Ressentiment 
geführt hat, wäre es da ange-
zeigt, diese Position zu räumen, 
statt nach dem motto »Augen zu und durch« zu 
verfahren?  
 Ja ❍  |  nein ❍

19. Gibt es ein Europa diesseits der Institutionen 
der EU und ihrer 40 000 Beamten, oder sind sie 

die einzigen Vertreter unseres Erdteils, deren 
Stimme zählt?  Ja ❍  |  nein ❍

20. Sind es diese Personen, die darüber zu ent-
scheiden haben, wer als »Anti-Europäer« zu 
gelten hat?  Ja ❍  |  nein ❍

21. Verstehen Sie, warum die Europa-Poli-
tiker mit den Römischen Verträgen und dem 
Traktat von maastricht so umgehen, als
hätten sie diese Papiere nie unterschrieben? 
 Ja ❍  |  nein ❍

22. Glauben Sie, dass diesen Politikern Refe-
renden und Abstimmungen lästig sind, weil 
jede meinungsäußerung der Bevölkerung ihre
Bemühungen stören könnte, die »märkte« zu 
beruhigen? Ja ❍  |  nein ❍

23. War die Demokratie wirklich eine so 
schlechte Idee, dass auf sie notfalls verzichtet 
werden kann?  Ja ❍  |  nein ❍

24. Zeigt nicht das Beispiel chinas, dass man 
es auch ohne Demokratie im Zeichen der Glo-
balisierung zu einer erfolgreichen Weltmacht
bringen kann?  Ja ❍  |  nein ❍

25. Ist demnach die politische Entmündi-
gung der Bürger unvermeidlich, und ist ihre 
ökonomische Enteignung die notwendige
Folge?  Ja ❍  |  nein ❍

Tatort Euro. Bürger, schützt das Recht, 
die Demokratie und euer Vermögen. Von 
Joachim Starbatty. mit einer Einführung 
von Hans-magnus Enzensberger. Europa 
Verlag, Zürich 2013. 320 Seiten, 19,99 
Euro. Bei Amazon noch vor Erscheinen 
am 11. märz 2013 aufgrund der Vorbestellungen auf Platz 1 der 
Rangliste „Bestseller in Wirtschaft International“.

Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Starbatty ist emeritierter Professor  
für Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen. Vor dem 
Bundesverfassungsgericht hatte er Verfassungsbeschwerde 
gegen den Euro-Rettungsschirm ESm eingereicht. Starbatty ist 
Gründungsmitglied der neuen Partei Alternative für Deutschland.

Hans magnus Enzensberger ist Autor der Einführung von  
Tatort Euro. Dort trägt sie den Titel Vierzig unvorgreifliche 
Erkundigungen. Fünfundzwanzig davon lesen Sie hier.
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Der Europäische Auswärtige Dienst, EAD, ist der 
zehnte Stern am Firmament der EU-Institutionen. 
Ende 2010 unter der Führung der Hohen Reprä-
sentantin und EU-Vizepräsidentin catherine 
Ashton in den orbit gebracht, strahlt er längst 
noch nicht so, wie er könnte – und schon gar 
nicht, wie er sollte. Viele Verdunkelungsversuche 
umgeben die gemeinsame Außenpolitik der Euro-
päer und zeigen, was passiert, wenn der kleinste 
gemeinsame nenner regiert. Jetzt steht eine 
Revision der Gründungsverordnung an. In welche 
Richtung soll es gehen? 
Und was sind die deut-
schen Interessen dabei?

Der Vertrag von lissabon, 
im Dezember 2009 in 
Kraft gesetzt, strebt eine 
gemeinsame Außenpoli-
tik unter einheitlicher Führung als nächste Stufe 
der europäischen Integration an. Dieser Schritt 
ist in der Bevölkerung willkommen. Aus allen 
Umfragen wissen wir, dass die Bürger genau 
hier den eigentlichen mehrwert und die Berech-
tigung für europäische Zusammenarbeit sehen. 
„mit einer Stimme sprechen“ – in Anspielung auf 
US-Außenminister Kissinger also die berühmte 
„Telefonnummer Europas“ zu sein – das ist eine 
der Erwartungen. Eine weitere ist, jenen Bereich 
zu europäisieren, der den Ressorts bislang die 

Feder geführt hat bei der Europäisierung ihrer 
Geschäftsbereiche. Entsprechend hoch waren 
bei der Einrichtung des EAD die Hoffnungen auf 
Synergien und der Glaube an schnelle Erfolge.

nach 18 monaten des gemeinsamen europäi-
schen Dienstes ist Ernüchterung bis zur Frustra-
tion eingekehrt. Zäh verteidigen alle Beteiligten 
ihre Kompetenzen, sowohl die EU-Kommission 
als auch die mitgliedstaaten. letztere beäugen 
den europäischen neuzugang eifersüchtig. Sie 

nehmen die Vorteile des 
europäischen Diens-
tes „mit“, machen aber 
gleichzeitig ihr „eigenes 
Ding“ weiter. Trotz wich-
tiger Haushaltsprobleme 
auf allen Ebenen sind 
Strukturreformen Fehlan-

zeige: Bislang wurden kaum Vertretungen, gar 
Botschaften der mitgliedstaaten geschlossen.

So haben wir den 28. diplomatischen Dienst in 
der EU gegründet. mit seinen 2264 mitarbeitern 
ist er dem Dienst der elf millionen Einwohner 
zählenden Republik Tschechien vergleichbar, 
mit seinem Haushaltsvolumen von 508 millionen 
Euro dem Spaniens oder der niederlande. Eine 
wirkliche Effizienzsteigerung auf europäischer 
Ebene ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Solange 

Auswärtiger Dienst der EU bedeutet:  
viele Generäle, wenig Fußvolk
Seit 18 Monaten gibt es in Brüssel eine neue Behörde, die sich hinter ihrem Kürzel EAD 
duckt, damit keiner sie sehe. Eine EU-Haushaltskontrolleurin schaut hin – und entdeckt 
2264 Mitarbeiter beim Europäischen Auswärtigen Dienst  |  Von Inge Gräßle

Bislang wurden kaum  
Botschaften geschlossen.  

So haben wir den  
28. diplomatischen Dienst  

in der EU gegründet.
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Dr. Inge Gräßle ist mitglied des Europäischen Parlaments (mdEP). 
Die cDU-Parlamentarierin gehört dem Haushaltskontrollausschuss  
des Europäischen Parlaments an und ist dort Sprecherin  
der Europäischen Volkspartei (EVP). Für den HAUPTSTADTBRIEF  
nimmt sie den jüngsten EU-Institutionenzuwachs unter die lupe:  
den Europäischen Auswärtigen Dienst, EAD. Website: www.inge-graessle.eu
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dieser Dienst weiter klein gehalten wird, sind die 
jeweiligen Dienste der mitgliedstaaten selbst 
unentbehrlich. Ein klarer Interessenkonflikt 
und eine Ressourcenverschwendung, ausge-
tragen auf dem Rücken der Steuerzahler.

Europas Steuerzahler bezahlen – alle EU-mit-
gliedstaaten zusammengerechnet – rund 55 000 
Diplomaten und damit mehr als doppelt so viele, 
wie die Vereinigten Staaten von Amerika haben, 
nämlich rund 22 000. Der deutsche Auswärtige 
Dienst liegt übrigens an erster Stelle in der EU 
sowohl der Größe nach (6900 mitarbeiter) als 
auch nach Haushaltsvolumen (873 millionen 
Euro – Zahlen von cEP, centre for European 
Policy Studies). Wie sieht nun die Struktur des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes aus?

Der Europäische Auswärtige Dienst ist im Vertrag 
von lissabon vorgesehen. Für ihn erfanden die Ver-
tragsväter und -mütter eine komplizierte „Kopfbe-
deckung“, den „Doppelhut“. Darunter sollten sich 

die gewachsenen Strukturen der EU wieder finden: 
zum einen die entwicklungs- und erweiterungspo-
litisch relevanten Aktivitäten der seit den 1960er-
Jahren in Drittstaaten aktiven EU-Kommission, 
zum anderen die inzwischen unter der oberhoheit 
der mitgliedstaaten im Rat in Brüssel entwickelten 
außenpolitischen Elemente des „Hohen Beauftrag-
ten“ sowie Sonderbeauftragte und militärische 
Unterstützungsdienste. Sie alle sollten in einer 
eigenen, unabhängigen Behörde zusammenge-
fasst werden und außerdem ein Drittel der Stellen 
für Diplomaten aus den mitgliedstaaten anbieten, 
die für vier Jahre EU-Beamte werden. Alle anderen 
Angehörigen des Dienstes sollten aus der EU-Kom-
mission und dem Sekretariat des Rats kommen.

Der neue Dienst arbeitet an 136 orten weltweit. 
Diese orte sind genauso alter EU-Besitzstand 
wie das Personalrecht für die EU-mitarbeiter, ihre 
Privilegien und die Gebäude. Bei der Gründung 
des gemeinsamen Dienstes wurde dies leider 
nicht im lichte der Erfahrung der mitgliedstaa-

Was auf den ersten Blick aussieht wie die Computertomografie eines Jackson-Pollock-Gemäldes  
oder der Wegeplan von Kafkas Schloss, ist tatsächlich das Organigramm des EAD, des Europäischen Auswärtigen  
Dienstes. Es braucht die Größe eines DIN-A3-Blatts, damit das Labyrinth entzifferbar wird.  
Oder die Vergrößerungsmittel des Internets: eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf
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ten reflektiert und überarbeitet, sondern als 
Bestand einfach fortgeschrieben – mit gravieren-
den nachteilen, wie noch zu zeigen sein wird.

Schwer wiegt die Unentschlossenheit der Inha-
berin des „Doppelhuts“, der Vizepräsidentin 
der EU-Kommission und Hohen Beauftragten, 
catherine Ashton. Als außenpolitischer neuling 
bar jeder Vorstellung von den außenpolitischen 
Dingen und als Kurzzeitkommissarin mit über-
schaubarer EU-Erfahrung, hat sie bislang nicht 
einmal eine wirkliche 
Zusammenführung der 
bisherigen europäischen 
Strukturen erreicht. 
Hatte sie anfangs ange-
kündigt, die Sonder-
beauftragten des Rats 
abzuschaffen, so hat 
sie inzwischen mehr 
denn je berufen, nämlich 
zehn, die außerhalb der 
Strukturen des EAD und 
der Kontrollstrukturen 
des Europäischen Parla-
ments wie „Satelliten“ 
der EU-Außenpolitik 
ihre Kreise ziehen.

Außer Spesen was 
gewesen? 15 millionen 
Euro kosten die Satel-
liten und bestehen 
wesentlich aus dem 
Sonderbeauftragten 
selbst und je etwa zehn 
mitarbeitern. Sie sitzen 
mehrheitlich in Brüssel und sind mit fürstli-
chen Reisebudgets ausgestattet. Sie gelten 
als eine Art „Allzweckwaffe“ der Hohen Beauf-
tragten, wenn sie Aktivität zeigen muss – und 
eignen sich hervorragend für außenpolitischen 
Aktionismus, bei dem nachhaltigkeit nicht 
zählt. Der Europäische Rechnungshof prüft 
inzwischen auf Bitten des Europäischen Parla-
ments, ob diese Strukturen effizient sind und 
welche Ergebnisse sie eigentlich zeitigen.

Untersucht man das organigramm und die 
Struktur des Dienstes, kann man sich nur 
noch die Haare raufen: Die Hohe Beauftragte, 
die oft nicht nein gesagt hat, wenn ein abge-
wählter Politiker aus einem mitgliedstaat zu 
versorgen war, hat einen Dienst aufgebaut, 
dessen Ineffizienz in Brüssel sprichwört-
lich geworden ist: als „mexikanische Armee“ 
– viele „Generäle“, wenig „Fußvolk“.

In keiner anderen EU-Institution gibt es so viele 
hohe Beamte für so 
wenig Personalver-
antwortung wie im 
Europäischen Aus-
wärtigen Dienst. Es 
gibt Direktorate von 
22 mitarbeitern sowie 
Generaldirektorate von 
44 mitarbeitern. Dazu 
gesellt sich noch eine 
unklare Geschäftsver-
teilung, die schon auf 
der höchsten Ebene im 
Board beginnt und sich 
nach unten fortsetzt. 
Je höher die Position, 
desto größer die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein 
Diplomat aus einem 
mitgliedstaat das 
Rennen macht – mit 
Erbitterung sprechen 
erfahrene und lang-
jährige EU-Beamte 
von einer „feindli-
chen Übernahme“ 

des Europäischen Auswärtigen Diens-
tes durch die mitgliedstaaten.

Das am meisten Überraschende an der Ausgestal-
tung des EAD ist, dass man von Anfang an auf eine 
modernisierung von „Außenpolitik“ verzichtet hat: 
die Ausgestaltung des  Klimawandels, der welt-
weiten Rohstoff- und Energiepolitik, die für die EU 
so wichtige Handelspolitik – dafür ist ausschließ-
lich die EU-Kommission zuständig. Was dem EAD 

Catherine Ashton ist Vizepräsidentin der EU-Kommission 
und Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheits-
politik. Als außenpolitischer Neuling bar jeder Vorstellung 
von den außenpolitischen Dingen und als Kurzzeitkom-
missarin mit überschaubarer EU-Erfahrung, hat sie bis-
lang nicht einmal eine Zusammenführung der bisherigen 
europäischen Strukturen erreicht.
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bleibt sind Koordinierungsaufgaben und damit das 
Kompetenzgerangel, das wir aus den Auswärtigen 
Diensten der mitgliedstaaten zur Genüge kennen.

So knirscht es in der Zusammenarbeit mit den 
mitgliedstaaten hörbar und an vielen Stellen. 
Denn der Europäische Auswärtige Dienst kann 
von gleichberechtigtem Informationsaustausch 
– etwa einer Teilhabe an den Geheimdienstinfor-
mationen der EU-mitgliedstaaten – nur träumen. 
Umgekehrt erwarten die mitgliedstaaten volle 
Information und nur gemeinsame Schritte, aber 
wenn sie selbst Alleingänge unternehmen (auch 
Deutschland!), um die EU und die anderen europä-
ischen Partner vor vollendete Tatsachen zu stellen 
– zuletzt etwa die französische Intervention in 
mali – dann tun sie das gerne und ohne schlech-
tes Gewissen. Das führt uns in das weite Feld des 
Verhältnisses von EAD und mitgliedstaaten.

Ein Drittel der mitarbeiter 
soll aus den diplomati-
schen Diensten der mit-
gliedstaaten kommen, und 
so war der neue Dienst in 
seinem ersten Jahr mit Stel-
lenbesetzungen praktisch 
blockiert. 181 Stellen gab es, 8800 Bewerbungen 
waren zu bearbeiten, 1300 Bewerbungsgespräche 
wurden geführt – ein gewaltiger logistischer Auf-
wand, dessen Kosten einen erschauern lassen, 
weil Bewerber aus allen Weltteilen bis zu zehn 
mal in Brüssel zu Bewerbungsgesprächen auf 
verschiedene Positionen eingeladen wurden. Und 
weil die Auswahlgremien jeweils mindestens zehn 
Köpfe zählten, manchmal sogar deutlich mehr.

Das „Hauen und Stechen“ der mitgliedstaaten 
um die besten Positionen haben im ersten Jahr 
die Franzosen für sich entschieden: Sie haben 
mit Abstand die meisten Stellen (auch bei den 
Führungspositionen) für sich ergattert. Sie tra-
ten mit dem breitesten Personalangebot an und 
schickten bei praktisch jeder Stellenausschrei-
bung Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen.
Das deutsche Auswärtige Amt ließ dagegen 
Bewerbungen nur für einige wenige Spitzenpo-

sitionen zu, unterstützte vor allem die eigenen 
Kandidaten aus dem Auswärtigen Amt und hatte 
zu den deutschen Beamten im Dienst der EU, die 
in den EAD wechseln wollten, ein distanziertes 
Verhältnis. Frankreich machte dagegen keinen 
Unterschied, woher das französische Personal 
stammte, das in den EAD einsteigen wollte. 
Heute liegt Frankreich an der Spitze und stellt 
14 Prozent der EAD-Beamten im höheren Dienst, 
gefolgt von Italien (11,7 Prozent) und Spanien 
(10,4 Prozent). Das größte EU-mitgliedsland, 
Deutschland, folgt auf Platz 4 (9,3 Prozent), Groß-
britannien besetzt 7,8 Prozent und unser nachbar 
Belgien mit immerhin 7,4 Prozent der Stellen.

Sind die mitgliedstaaten auf der einen Seite ein 
schwieriger Partner für den neuen Dienst, so ist 
auch der andere Partner des EAD auf europäi-
scher Ebene alles andere als einfach: die EU-Kom-

mission. In einem aufwän-
digen Verfahren wurden 
2010 die ehemals gemein-
samen Verwaltungskosten-
stellen getrennt und der 
auswärtige Dienst finanzi-
ell und personell aus der 
Kommission ausgegliedert. 

Personell bleibt die EU-Kommission aber weiter 
der Platzhirsch. mehr als 3300 mitarbeiter sind 
im Außenbereich tätig. Die Kommission hat in 
Drittstaaten doppelt so viele mitarbeiter wie der 
EAD, in Brüssel noch mehr. Auch finanziell ist der 
EAD der „arme Verwandte“: 11 milliarden Euro an 
Projektmitteln gibt die EU-Kommission jedes Jahr 
für Entwicklungshilfe und die nachbarschaftspoli-
tik für länder aus, die an die EU grenzen. Wer hat 
in der neuen Struktur welchen Einfluss auf diese 
Gelder? Der EU-Vertrag und 50 Jahre gewachse-
nes EU-Haushaltsrecht mit persönlicher Rechen-
schaftspflicht geben der EU-Kommission das 
alleinige Recht, diese Gelder zu implementieren.

15 mitgliedstaaten – Frankreich war nicht dabei 
– haben unter deutscher Führung in die jetzt 
laufende Reformdebatte eingebracht, dass der 
EAD künftig diese Gelder der nachbarschaftspo-
litik und der Entwicklungshilfe verwalten solle. 

Europas Steuerzahler  
bezahlen rund 55 000  

Diplomaten, mehr als doppelt 
so viele, wie die Vereinigten 

Staaten haben.
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Das würde eine weitere Schwächung der EU-
Kommission bedeuten – aber leider ohne den EAD 
zu stärken. Denn eine stärkere mitsprache bei 
der Implementierung der Gelder macht aus Dip-
lomaten Projektmanager. Das wäre so, als ob die 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 
die alte GTZ, mit dem Auswärtigen Amt fusio-
nierte: Unsere EU-Botschaf-
ter würden die Zeit mit dem 
management der EU-Hilfe 
verbringen, aber nicht mehr 
mit politischen Fragen.

Während der EAD-Grün-
dungsverhandlungen 
wurde diese Entwicklung bereits angelegt und 
der „Doppelhut“ der Hohen Beauftragten und 
Kommissionsvizepräsidentin auch auf alle EU-
Botschafter des Auswärtigen Diensts persönlich 
übertragen. Formal trägt der EU-Botschafter 
vor ort damit die  Gesamtverantwortung für 
die Gelder der Kommission und für deren Per-
sonal vor ort. EU-Botschafter sind also Diplo-

maten mit dicker Geldbörse und haben damit 
zusätzlich Einfluss in ihrem Dienstland.

Gleichzeitig sind sie damit auch stark überlastete 
Vertreter der EU, weil sie neben ihrem politischen 
Geschäft vor ort mit ihrer Unterschrift Ausgabe-
entscheidungen für EU-Kommissionsgelder und 

den Verwaltungsetat ihrer 
eigenen Behörde persön-
lich abzuzeichnen haben. 
Als Diplomaten sind sie  
für die Koordinierung der 
Außenpolitik mit ihrer eige-
nen Zentrale in Brüssel, 
der Zentrale der EU-Kom-

mission und den Vertretungen der mitgliedstaa-
ten zuständig. Außerdem sind sie Personalverant-
wortliche für alle EU-mitarbeiter vor ort und für 
die ortskräfte, für die sie auch noch Tarifverhand-
lungen führen. Diplomat und oberste Projekt-
verwalter gleichzeitig zu sein ist eine in Europa 
ziemlich einmalige, aber genau so gewollte Kon-
struktion von diplomatischem Dienst. natürlich 

Die Hohe Beauftragte  
hat einen Dienst aufgebaut, 

dessen Ineffizienz  
in Brüssel sprichwörtlich  

geworden ist.

Hauptsitz des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) ist das sogenannte Capital Building am Schuman-Kreisel im 
Zentrum des Brüsseler Europaviertels. Eigentümer des im Februar 2012 vom EAD bezogenen Gebäudes ist der französische 
Versicherungskonzern Axa, der vom EAD jährlich 12 Millionen Euro Miete erhält.
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haben sie mitarbeiter vor ort – aber im Zweifel 
müssen eben doch die „chefs“ entscheiden.

Das EU-Personalrecht bietet zusätzliche Arbeits-
belastungen für seine chefdiplomaten vor ort, 
weil die EU im Gegensatz zu den mitgliedstaaten 
kaum liegenschaften oder Wohnungen in ihrem 
Besitz hat und es kein liegenschaftsamt gibt, 
das die Verwaltung übernimmt. Alles muss vor 
ort erledigt werden. Anstehende Verlängerun-
gen von mietverträgen und Verhandlungen mit 
den „landlords“, Änderungen von Sicherheits-
bestimmungen, Ausstattung der Wohnungen 
mit möbeln oder auch nur eine kaputte Klima-
anlage in einer Wohnung eines entsandten 
mitarbeiters machen den Alptraum perfekt. 
mehrere mitarbeiter sind in jeder Delegation für 
derartige Verwaltungstätigkeiten abgestellt.

Von einem Punkt im EU-Personalrecht (siehe 
HAUPTSTADTBRIEF 111, Seite 38 ff.) hängt die 
Effizienz des Dienstes direkt ab: dem Urlaub, dem 

Sonderurlaub und den sonstigen freien Tagen. 
Hier sehen wir im Vergleich mit den mitglied-
staaten, dass die EU in Sachen Freizeit großzügig 
ist. Im Vergleich mit dem britischen und dem 
deutschen auswärtigen Dienst sehen wir ein 
Drittel bis die Hälfte mehr Urlaubs- und Sonder-
urlaubstage als in diesen mitgliedstaaten (siehe 
Tabelle „Altersgestaffelter Urlaub und Sonder-
urlaub an ausgewählten orten im Vergleich“).

Bei den strukturellen Problemen des Europäi-
schen Auswärtigen Dienstes muss man 36 der 
139 EU-Botschaften besonders betrachten. Sie 
bestehen aus einem oder zwei EAD-mitarbeitern 
– dem Botschafter und seinem Stellvertreter. An 
orten wie Swasiland, costa Rica, Gambia oder 
Trinidad fragt die Vizepräsidentin und Hohe 
Repräsentantin nicht, was ihr Einzelkämpfer dort 
ausrichten soll, sie fragt: Wo sind die leute, die 
seine Arbeit machen, wenn er (wie so oft, siehe 
oben) nicht da ist? Die gerade laufende Reformde-
batte des Dienstes wird leider nicht zur Revision 

Hoher Besuch im Kosovo: Verteidigungsminister de Maiziere inspiziert ein deutsches Bundeswehr-Kontingent der Kosovo-
Truppe KFOR an einem Checkpoint in der Nähe von Zupce westlich von Mitrovica. Auch der Europäische Auswärtige Dienst, 
EAD, ist im Kosovo vertreten. Nur: Fünf der 27 Mitgliedsländer des EAD haben den Kosovo gar nicht anerkannt.
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derartig unhaltbarer Punkte genutzt, sondern 
zur Fortschreibung ineffizienter Strukturen und 
Besitzstände. Es gibt Überlegungen, den müh-
sam getrennten Dienst an diesen orten wieder 
mit den parallelen Strukturen der EU-Kommission 
zu „fusionieren“, damit die mitarbeiter der EU-
Kommission vor ort die Verwaltungsgelder des 
EAD managen können. Dafür soll an größeren 
orten der EU-Botschafter seine persönliche Ver-
antwortung für Kommissionsgelder der Entwick-
lungshilfe und nachbarschaftspolitik – die ihm 
persönlich und als Ausnahme zugestanden wurde 
– innerhalb des EAD weiterdelegieren dürfen.

Also der „Doppelhut“ für alle? Dann kann man 
getrost die persönliche Verantwortung und die 

Rechenschaftspflicht vergessen – und damit 
das gewachsene EU-Haushaltsrecht, das nach 
dem Rücktritt der Santer-Kommission 1999 unter 
Schmerzen geboren wurde. Statt die wirklichen 
Ursachen der Aufgabenüberlastung der EU-
Botschafter anzugehen, wird über allerlei Inst-
rumente und „Krücken“ nachgedacht, damit die 
vorhandenen Ineffizienzen und die Ressourcen-
verschwendung ungestört weiter gehen können.

Es fällt auf, dass das deutsche Auswärtige Amt 
immer wieder versucht, sich an die Spitze von 
Reformbemühungen im EAD zu setzen. mit 
dem Blick von „Verwaltungsinsidern“ analy-
siert das Auswärtige Amt Schwachstellen und 

fordert verwaltungstechnische lösungen ein 
– und versucht, dafür Verbündete zu gewin-
nen. Aber die so drängende Frage nach einer 
gemeinsamen Außenpolitik und ihrem mehr-
wert, den optimierungs- und Rationalisierungs-
möglichkeiten im eigenen Dienst zugunsten 
der europäischen Ebene, den permanenten 
Alleingängen der mitgliedstaaten, der Weige-
rung der europäischen Partner, der EU in inter-
nationalen organisationen eine stärkere Rolle 
zu geben… all das wird nicht angesprochen.

Ist europäische Außenpolitik also nur der Ein-
fluss auf Stellenbesetzungen und der Kampf 
um die Projektmittel der EU-Kommission? Als 
offenbar unstreitig zeichnet sich als lehre aus 

den bisherigen 18 monaten des gemeinsamen 
Dienstes in Brüsseler Diskussionen nur eine 
Forderung ab – nämlich der Hohen Beauftragten 
Stellvertreter zu geben. mehr Stellen also! Wenn 
das organigramm aber so aufgebläht bleibt, wie 
es ist, die Zuständigkeiten so verschwommen 
und überlappend bleiben, wie sie sind, dann 
werden auch Stellvertreter nichts ausrichten 
können für die europäische Außenpolitik.

Es wäre schön, wenn die Außenminister Ende 
märz 2013 bei ihrem ersten Austausch über eine 
Reform des Dienstes die wirklichen Probleme 
besprechen und nicht nur, wer denn die neuen 
Stellvertreterposten besetzen darf. ◆

Vietnam
Sri Lanka

Kasachstan
USA

Vietnam
Sri Lanka

Kasachstan
USA

Vietnam
Sri Lanka

Kasachstan
USA

BRITISchER  
FoREIGN  
SERVIcE

EURoPÄISchER  
AUSwÄRTIGER  

DIENST

DEUTSchER  
AUSwÄRTIGER  

DIENST

45-49 Tage
42-46 Tage
42-46 Tage
33-37 Tage

42-47 Tage
38-43 Tage
39-44 Tage
35-40 Tage

53-59 Tage
63-69 Tage
53-59 Tage
53-59 Tage

Altersgestaffelter Urlaub und Sonderurlaub an ausgewählten orten im Vergleich

Tage meint hier Arbeitstage.  
leistungen für mitarbeiter in Dritt-
staaten sind in allen mitglied staaten 
wie auch in der EU ein von den 
Begünstigten sorgsam gehütetes 
Geheimnis. Eine vergleichende Studie 
über Gehälter, leistungen des  
Arbeitgebers und das „Freizeit-
regime“ wäre ein unschätzbarer 
Durchbruch für Transparenz sowohl 

auf EU-Ebene als auch bei den 
mitgliedstaaten. Vielleicht 
bringt die jetzige Reform-

debatte wenigstens dies auf den Weg.
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Großbritanniens Premierminister David came-
ron wird nachgesagt, er verstehe etwas von 
Öffentlichkeitsarbeit. Seine Fähigkeit, unschöne 
Botschaften für das breite Publikum nicht nur zu 
Hause auf der Insel, sondern auch im Ausland 
angenehm zu verpacken und auch zu verkaufen, 
wird nun in Sachen Europa 
auf die Probe gestellt. mit 
seiner Ankündigung, er 
wolle 2017 – falls er die 
nächsten Parlamentswah-
len überlebe – ein „Ja oder 
nein“-Referendum zur 
britischen mitgliedschaft 
in der Europäischen Union 
abhalten, hat cameron 
Freunde wie Widersacher in 
Alarmstimmung versetzt.

Die sich ankündigende 
Auseinandersetzung um 
Britanniens künftigen Kurs in Europa wird jetzt 
in dreifacher Hinsicht – auf den Feldern der 
Wirtschaftspolitik, der Außenpolitik und auch 
der Wahlkampfpolitik – ausgetragen. Ein orien-
tierungskampf um Werte, Ideale und Visionen 
für das künftige Wohl Europas mischt sich mit 
einem viel banaleren Streit über die Frage, ob 
eine Konservative Partei die Wahlen im Jahre 
2015 erfolgreich gegen die labour-opposition 

besteht – ob also cameron in die Geschichte als 
politischer Gewinner oder Verlierer eingeht.

All das bringt für Deutschland erhebliche Risi-
ken und Herausforderungen. Zwar stört Groß-
britannien mit seiner oft brüsk vorgetragenen 

national-nationalistischen 
Gesinnung und seiner euro-
skeptischen Haltung man-
che Europa-Befürworter auf 
dem Kontinent. Aber in der 
Hängepartie um die künftige 
Europagestaltung spielt 
das Vereinigte Königreich 
eine beachtliche Rolle, der 
auch für Deutschland größte 
Bedeutung beizumessen ist.

Das ist nicht zuletzt dar-
auf zurückzuführen, dass 
zwischen Berlin und Paris 

derzeit die wirtschaftspolitischen Beziehungen 
abkühlen. Ein schlecht gehütetes Geheimnis der 
„Dreiergemeinschaft“, das auch für die Briten 
von Belang ist, lautet: Je schwieriger sich die 
Verhältnisse zwischen Franzosen und Deut-
schen gestalten, desto größer für die Briten 
die Versuchung, Kapital aus dieser Situation 
zu schlagen und entweder den einen oder den 
anderen Partner auf ihre Seite zu ziehen.

Die Europäische Union wird vom britischen 
Reformvorschlag noch profitieren
David Cameron will die Quintessenz der EU, den Binnenmarkt,  
verstärken und ausbauen und einige Schalthebel der Machtkontrolle  
auf die nationale Ebene zurückbringen |  Von David Marsh

Cameron will die EU  
in Richtung von mehr  

Wettbewerbsfähigkeit,  
demokratischer  

Rechenschaftspflicht,  
Subsidiarität, Flexibilität,  

Effizienz, Transparenz,  
Gerechtigkeit  

auf Kurs bringen.
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David Marsh ist Vorsitzender des official monetary and Financial Institutions 
Forum (omFIF) und Vorsitzender des Beirats der Investmentbank  
london & oxford capital markets. 1978 bis 1995 war er Journalist  
bei der Financial Times,  1986 bis 1991  als chefkorrespondent in Deutschland,   
zuletzt als European Editor, 2003 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF würdigt er camerons positiven Beitrag zur Europadebatte.
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camerons Befähigung zur Öffentlichkeitsarbeit 
ist nicht zuletzt darauf zurück zu führen, dass er 
in den 1990er-Jahren PR-chef eines britischen 
Privatfernsehsenders war, ehe er sich vom Kom-
munikationsbereich löste und 2001 als junger 
konservativer Abgeordneter ins Unterhaus wech-
selte. Trotz dieser einschlägigen Vergangenheit: 
In den drei Jahren seiner Premierschaft als chef 
einer oft ziem-
lich querulanten 
Koalitionsregie-
rung zwischen 
Konservativen 
und liberalen 
hat cameron 
wenig kommu-
nikatives Talent 
spüren lassen.

Teilweise spie-
gelt dieses 
Unvermögen 
den glanzlosen 
Zustand der 
britischen Kon-
junktur und die 
immer weniger 
plausiblen Erklä-
rungen wider, 
die miserable 
Wirtschaftslage 
sei allein die 
Schuld der vor-
her abgetretenen 
labour-Regie-
rung. Es kommt 
dazu, dass 
cameron kein 
begabter Redner ist. Desto größer war die 
allgemeine Überraschung, als seine mit Span-
nung erwartete, Ende Januar gehaltene Rede 
zum Europa-Referendum nicht nur im Großen 
und Ganzen ein gelungener PR-Gag, sondern 
auch in vielerlei Hinsicht ein ernsthafter Bei-
trag zur linderung einiger EU-mängel wurde, 
die auch für Deutschland und für die deut-
sche Politik von größter Relevanz sind.

Gewiss beinhaltet der Vorschlag, in vier Jahren ein 
Referendum über die britische mitgliedschaft in 
der Europäischen Union zu halten, ein kalkulier-
tes Risiko. cameron weist genau, dass – mitten 
in einer Periode intensiver Überlegungen, wie die 
weitere europäische Integration vorangetrieben 
werden kann – seine Intervention von vielen EU-
mitgliedern als Provokation betrachtet wird. Die 

aus der Refe-
rendumsidee 
resultierende 
Unsicherheit 
über den Ver-
bleib Großbri-
tanniens in der 
EU könnte Inves-
toren verunsi-
chern, Vertrauen 
schwächen und 
zur Verlagerung 
von Arbeitsplät-
zen aus Groß-
britannien in 
andere länder 
der Europäischen 
Währungsunion 
oder außerhalb 
des Konti-
nents führen.

Auf der ande-
ren Seite ist 
camerons Vor-
schlag, Europa 
besser mit den 
heutigen har-
ten weltweiten 
Wettbewerbs-

bedingungen in Einklang zu bringen, auch 
mehr im Einklang mit den Wünschen seiner 
Bürger. Der Vorschlag ist alles anders als anti-
europäisch. Es ist genau das Gegenteil.

Zwar entspricht das von cameron eingesetzte mit-
tel – eine Drohkulisse gegen die EU aufzubauen – 
nicht den deutschen Gepflogenheiten, kann daher 
von Deutschland nicht gutgeheißen werden. 

Cameron und Merkel folgen – auch wenn die Tonalität manchmal nicht 
besonders harmonisch klingt – dem gleichen Gesangbuch: konstruktiv an 
einer effizienteren Gestaltung Europas arbeiten.
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Aber seine Empfehlungen und damit auch seine 
Verhandlungsorientierungen gehen mit maßgeb-
lichen deutschen Forderungen einher. cameron 
und die Briten wollen die EU in Richtung von mehr 
Wettbewerbsfähigkeit, demokratischer Rechen-
schaftspflicht, Subsidiarität, Flexibilität, Effizienz, 
Transparenz, Gerechtigkeit auf Kurs bringen.

Das sind alles Fragen, die Angela merkel in den 
letzten monaten sehr thematisiert hat. Kein 
Wunder, dass sie in Hinblick auf die cameron-
Rede im Vergleich zu anderen europäischen 

Regierungschefs eine viel weniger frostige 
Haltung eingenommen hat. In gewisser Hin-
sicht folgen cameron und sie – auch wenn die 
Tonalität manchmal nicht besonders harmo-
nisch klingt – dem gleichen Gesangbuch.

Außerdem kann es kaum fehl am Platz sein, dass 
die Briten in einigen Jahren eine Volksabstimmung 
über die Ergebnisse dieser Bemühungen organi-
sieren wollen. Das letzte britische Referendum 
über die mitgliedschaft in der (damaligen) Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) erfolgte 
schließlich im Jahr 1975, nur gut zwei Jahre nach 
dem britischen Beitritt. Für den Fall, dass came-

rons Planungen für 2017 tatsächlich aufgehen, 
kann es wirklich nicht als Zeichen von Populis-
mus gelten, wenn ein land alle 42 Jahre Plebis-
zite zu Europafragen veranstaltet. Im Gegenteil, 
das kommt mir als ein angemessenes Instru-
ment einer funktionierenden Demokratie vor.

camerons Kampagne ist selbstverständlich in 
der britischen Innenpolitik verwurzelt. Er will die 
Quintessenz der EU, den Binnenmarkt, verstär-
ken und ausbauen, weitere Wege der EU-Integ-
ration nicht einschlagen, einige Schalthebel der 

machtkontrolle auf die nationale Ebene zurück-
bringen und dabei und vor allem seine innenpoli-
tischen Gegner inner- wie außerhalb der Konser-
vativen Partei herausfordern und wenn möglich 
ausschalten oder zumindest neutralisieren. 
Gleichzeitig kann er aber auch – im Interesse 
anderer EU-mitgliedsländer und deren Bürger 
– konstruktiv an einer effizienteren Gestaltung 
Europas arbeiten. Innen- und außenpolitische 
Zielvorgaben zu kombinieren ist eine Gratwande-
rung. Keineswegs ist es sicher, dass es cameron 
gelingt, seinen Hochseilakt mit Erfolg zu Ende 
zu führen. Dass er es wagt, dafür sollte man ihm 
Respekt zollen. ◆

Die Zukunft der EU und Großbritanniens Rolle in ihr

Die viel beachtete und noch viel 
mehr geschmähte Europa-Rede 
des britischen Premierministers 
David cameron vom 23. Januar 
2013 in der Bloomberg-Zentrale 
in london ist meist nur ver-
stümmelt und oft in abwerten-
der Absicht zitiert worden.

DER HAUPTSTADTBRIEF doku-
mentiert erstmals die unge-
kürzte originalfassung der 
Rede in deutscher Sprache, wie 

sie die Britische 
Botschaft, Ber-
lin, am 24. Januar 2013 autorisiert hat.

Bitte scannen Sie den nebenstehenden QR-code, und Sie gelangen direkt 
zum Wortlaut der Rede auf unserer Website www.derhauptstadtbrief.de

David Cameron,  
EU-Reformer.

PI
c

TU
RE

 A
ll

IA
n

cE
/E

m
PI

c
S/

S
TE

FA
n

 R
o

U
S

S
EA

U



45DER HAUPTSTADTBRIEF



46 DER HAUPTSTADTBRIEF

Die „Alternativlosigkeit“ hat in der Politik 
bereits mehrfach Karriereschübe erfahren. Als 
Begründung für bestimmte Entscheidungen und 
Positionen fand sie in geradezu inflationärer 
Weise den Weg in Reden und Interviews. Als 
„alternativlos“ wurde die Hilfe für Griechen-
land ebenso bezeichnet, wie der Ausbau des 
Flughafens Frankfurt, der Afghanistan-Einsatz 
der Bundeswehr wie der Abbau der Schul-
den. Die Einführung der 
Praxis-Gebühren war 
ebenso „alternativlos“ 
wie die Abschaffung 
der Praxis-Gebühren, 
die Einführung der Stu-
diengebühren ebenso 
wie deren Abschaffung. 
Folgerichtig wurde 
das Schlagwort „alternativlos“ bereits 
2010 zum „Unwort des Jahres“ gekürt. Was 
steckt hinter diesem Sprachphänomen? 
Wie ist es machtstrategisch zu erklären?

Taktisches Kalkül durchwebt alles Politische. 
Im Blick auf unseren Schlüsselbegriff fällt auf, 
dass er vor allem zum Einsatz kommt, wenn 
Regierungen unter Druck geraten. Da werden 
Fakten, Erkenntnisse, Begründungen gefordert 
von oppositionellen Kräften, medienvertretern 
wie zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit. Wenn 
dann einer Regierung die Argumente ausgehen, 

dann hilft nur ein Weg: die Flucht in die Rhetorik 
der „Alternativlosigkeit“. Damit wird ein Areal 
schier endloser Assoziationen eröffnet, die nie-
mand näher begründen und verantworten muss. 
Der politische Himmel der „Alternativlosigkeit“ 
steht einfach offen – solange sich ein demokra-
tischer Diskurs anspruchslos darauf einlässt.

Ein Gerhard Schröder setzte eine ähnliche Absicht 
schlichter um. Er rief nur 
„Basta“ aus. Rhetorisch 
anspruchsvoller gerät 
es in der Ära merkel zur 
Zelebration der „Alterna-
tivlosigkeit“. Denn anders 
als der „Basta“-Ausruf 
wird die „Alternativlo-
sigkeit“ vom Weihrauch-

nebel einer Pseudo-Intellektualität umweht 
und verklärt. Im moment einer gewichtig klin-
genden Bemerkung im Politikerdeutsch soll 
sofort verständnisvoll jede weitere nachfrage 
eingestellt werden. Darin besteht das eigent-
liche, eher tiefenpsychologische Signal.

mit dieser Erkenntnis zur machtstrategischen 
oberfläche des Sprachgebrauchs könnte man 
nun locker, ja humorvoll umgehen – wenn nicht 
tiefergehende nachfragen zu klären wären. 
Drei fundamentale Kategorien verdienen dabei 
unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit:

Das Zelebrieren der „Alternativlosigkeit“  
ist ein Alarmsignal für Demokraten
Die Tugend der Demokratie erblüht im alternativen Denken und Handeln.  
„Alternativlosigkeit“ bringt sie um  |  Von Werner Weidenfeld
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Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld ist Direktor 
des centrums für angewandte Politikforschung  
an der ludwig-maximilians-Universität münchen.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF geht er der Frage nach,  
ob die populistische Parole von der „Alternativlosigkeit“  
der Eurorettung eine zutreffende politische Antwort ist.

Anders als der  
‚Basta’-Ausruf wird die  

‚Alternativlosigkeit’  
vom Weihrauch-Nebel  

einer Pseudo-Intellektualität 
umweht.
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• Die Digitalisierung hat einen neuen 
Aggregatzustand des Politischen 
geschaffen. Weltweit ist jede Infor-
mation in Jetzt-Zeit verfügbar. 
Eine dramatische Steigerung der 
Geschwindigkeit der Informationsab-
läufe erfasst alles Politische. Diese 
digitale Datenlage aber ist punktuell 
und damit kontextlos. Die Politik 
gerät viel schneller in Argumentati-
onsnot, weil die Begründungshilfe 
aus einem Kontext abzuleiten wäre, 
den eine digitale Welt aber nicht 
ohne Anstrengung bietet. Also wird 
zum vermeintlichen Rettungsring der 
„alternativlosen Rhetorik“ gegriffen.

• Politik ist dialektisch. In jedem mole-
kül der Politik stecken ein „Sowohl-
als-auch“, ein „Entweder-oder“, 
ein „So-oder-so“ und entziehen es 
letzter Eindeutigkeit. Das Spitzenspiel eines 
Klaviervirtuosen kann sowohl zur Revolution 
aufrufen als auch zur Beglückung eines Dikta-
tors dienen. Der Spitzensport kann als Beispiel 
für die zivilgesellschaftliche Dynamik und 
Vitalität erklärt werden, genauso aber als leis-
tungsfähigkeit eines undemokratischen Sys-
tems. Politik folgt eben nicht den elementaren 
Grundsätzen der logik: „A ist nicht gleichzeitig 
A und non-A.“ nein – Politik ist dialektisch, 
da sind beide Seiten gleichzeitig real und als 

Potential vorhanden. Systematisch verbietet 
es sich daher, das Politische in eine Katego-
rie der „Alternativlosigkeit“ einzutauchen.

• Demokratie lebt von Alternativen, in jedem 
moment und jeder lage. man sollte sich daran 
erinnern, dass der eindrucksvolle modernisie-
rungsaufbruch moskaus in den 1980er-Jahren 
mit der Erklärung Gorbatschows begann, man 
gebe „das monopol auf Wahrheit“ auf. Das 
war das Signal, in Alternativen zu denken, zu 

Der eindrucksvolle Modernisierungsaufbruch Moskaus in den 1980er-Jahren 
begann mit der Erklärung Gorbatschows, man gebe „das Monopol auf Wahrheit“ 
auf. Das war das Signal, in Alternativen zu denken, zu reden, zu handeln.

Die Rhetorik der „Alternativlosigkeit“ 
der Ära Merkel eröffnet ein Areal schier 

endloser Assoziationen, die niemand 
näher begründen und verantworten 

muss. Doch in Demokratien darf es kein 
Wahrheitsmonopol geben.

PIcTURE-AllIAncE/DPA/RAInER JEnSEn

PIcTURE-AllIAncE/DPA/TASS
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reden, zu handeln. In Demokratien existieren 
keine Wahrheitsmonopole – und damit auch 
keine machtmonopole. Unter den Bedingungen 
der Volkssouveränität ist die Entscheidung 
zu Alternativen offen. Die Tugend der Demo-
kratie zelebriert also folgerichtig die Feste 
des alternativen Denkens und Handelns.

Provoziert durch die Rheto-
rik der „Alternativlosigkeit“ 
spürt man also bald, dass 
man nicht bloß die ober-
fläche wahrnehmen soll. 
Der ernste Blick auf die 
Tiefendimension der Republik forciert vielfäl-
tige Besorgnisse. Das empirische Datenmaterial 
liefert scharfe Profile zu den Befindlichkeiten: In 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
war die Distanz zwischen Bürger und politischer 
Elite noch nie so groß wie heute. Das Vertrauen 
in die Politik bewegt sich auf dem niedrigsten 

Stand. Die Bindewirkung der Parteien ist auf ein 
minimum geschrumpft. Die Absicht, an einer Wahl 
teilzunehmen bewegt sich in einem Sinkflug.

Hinter diesen Daten steckt mehr als nur ein Pro 
und Kontra zu einigen Politikern, mehr als eine 
bloße Benotung einer Regierung oder einer 

opposition, mehr als eine 
kurzatmige Stimmungslage. 
Dahinter steckt eine Verän-
derung des Webmusters des 
Politischen. In situativen 
Daseinsformen fehlt es an 
alternativen orientierungs-

hilfen. Die Politik leidet an einem Deutungs- und 
Erklärungsdefizit. Insofern ist der Zugriff auf die 
„Alternativlosigkeit“ fatal. Vor diesem Hinter-
grund kann nur eine historische Erfahrung vitale 
Zuversicht vermitteln: Politik ist, wie die Zäsuren 
von 1945 und 1989 gezeigt haben, durchaus lern-
fähig. ◆

Demokratie lebt  
von Alternativen,  
in jedem Moment  
und jeder Lage.

Helfen Sie, bitte!
Die Krankheit ALS kommt aus dem 
Nichts, sie kommt über Nacht, und sie 
verändert alles. 8000 Menschen  
in Deutschland sind schon von  
Amyotropher Lateralsklerose betroffen, 
einer degenerativen Erkrankung des 
motorischen Nervensystems.  
Die seltene Krankheit ist bislang 
unheilbar und führt in vielen Fällen 
alsbald zum Tod.

Als Beiratsmitglied der Initiative  
»Hilfe für ALS-kranke Menschen« 
bitte ich Sie, unsere Initiative finanziell 
zu unterstützen: Ihre Spende fließt 
unmittelbar in die Projekte der 
ALS-Betreuung und hilft bei der 
Entwicklung und Umsetzung neuer 
Behandlungskonzepte. Schnell 
und unbürokratisch gehen alle 
Spendengelder ohne Abzug für 
Verwaltungsaufwand direkt auf das 
eigens für die ALS-Hilfe eingerichtete 
Konto der Berliner Charité.

www.als-hilfe.org

Spendenkonto
Empfänger: Kasse der Charité
Kontonummer: 127 000 555 0
Bank: Berliner Sparkasse
BLZ: 100 500 00
Verwendungszweck:  
89758004_ALS

Fragen zum Spenden: 
Gabriele Frisch (Charité)
Telefon: 030 450 660 098
Email:  
gabriele.frisch@charite.de

ALS

Hilfe für ALS-kranke Menschen

Hilfe für ALS-kranke Menschen

Sie sorgen für kluge und weise Verteilung der Spendengelder (von 
links nach rechts): Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, 
Vorstandsvorsitzender der Charité Universitätsmedizin Berlin 
und Wissenschaftlicher Beirat der ALS-Initiative, Ulla Schmidt, 
Gesundheitsministerin a.D. und Mitinitiatorin der 
ALS-Initiative, Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert, Inhaberin des 
Lehrstuhls für Ethik in der Medizin an der Universität Münster 
und Wissenschaftliche Beirätin der ALS-Initiative, Prof. Dr. Dr. 
h.c. mult. Jörg Hinrich Hacker, Präsident der Deutschen Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der 
Wissenschaften und Wissenschaftlicher Beirat der ALS-Initiative, 
Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter der ALS-Ambulanz und Gründer 
des Portals AmbulanzPartner an der Charité.
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Staub, Rauch und Schmutz am Arbeitsplatz? 

Das war gestern! Moderne Arbeitsbedingungen sind sauber, attraktiv und 

damit produktiv. ESTA Absaugtechnik hilft Ihnen dabei mit modernsten 

Geräten, professioneller Beratung und Planung sowie lebenslangem Service. 

Nennen Sie uns Ihre betriebliche Aufgabenstellung und wir schlagen Ihnen 

die passende Lösung vor. Ob Einzelplatzabsaugung oder Hallenlüftung, mit 

regenerativer Filtertechnik von ESTA reduzieren Sie Kosten und schaffen 

Nachhaltigkeit in Ihrer Arbeitswelt. 

Sorgen Sie für ein gutes Klima in Ihrem Betrieb.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG  ·  Gotenstraße 2– 6  ·  89250 Senden  ·  Telefon 07307 804-0  ·  Fax 07307 804-500  ·  info@esta.com

Die ganze Welt der Absaugtechnik

Mobile Entstauber

Flexible Absaugung 
von Stäuben und Spänen
am Arbeitsplatz

Schweißrauchfi lter

Punktgenaue Erfassung 
und Abscheidung 
rauchhaltiger Luft

Industriesauger

Saugstarke Reinigung 
von Maschinen, Böden 
und Arbeitsplätzen

Stationäre Entstauber

Neues Allround-Talent
für Staub, Späne
und RauchWenn’s um Absaugung geht – www. .com
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Empörung ist ein schlechter Ratgeber. Das 
wissen wir doch alle. Und doch treibt sie Wäh-
ler und Politiker in einem für die Zukunft der 
Wirtschaft entscheidenden Thema an: die Ver-
gütungen für manager. Die Schweizer haben 
kürzlich mit ansehnlicher Wahlbeteiligung (46 
Prozent) und großer mehrheit (68 Prozent) einer 
„Initiative gegen die Abzockerei“ zugestimmt.

Auch in Deutschland 
herrscht Unbehagen 
angesichts der Sum-
men, die einzelnen Vor-
ständen der deutschen 
Wirtschaft überwiesen 
werden. Und richtig, 
es gibt Vorstandsbezüge, die auch uns und 
viele Familienunternehmer zweifeln lassen, 
ob ein einzelner manager so viel verdienen 
darf. Der Erfolg einer Firma beruht immer 
auch auf der Teamleistung der mitarbeiter.

Künftig werden Schranken gegen überhöhte Ver-
gütungen in der Schweizer Verfassung (!) stehen. 
Als Kontrollinstanz soll der Aktionär dienen: Er 
muss jährlich die Gehälter genehmigen. medien 
bejubelten darauf das „schärfste Aktienrecht 
der Welt“. Besser müsste es heißen, das „am 
meisten regulierende“. Jetzt will Schwarz-Gelb 

auch in Deutschland damit Exzesse bei den 
managergehältern in den Griff bekommen.

Was den Wähler sedieren soll, müsste die Wirt-
schaft beunruhigen. Ihr droht wieder Symbol-
politik. Hauptversammlungen werden, jeden-
falls bei uns, in der Regel nicht durch natür-
liche Personen, sondern durch Anlagefonds, 

Beteiligungsgeber und 
internationale Finanzge-
sellschaften dominiert. 
Für diese Anleger steht 
einzig und allein die 
Rendite im Vordergrund. 
Warum sollten sie sich 
über hohe Vorstands-

gehälter empören? Die Bezüge der eigenen 
manager liegen nicht selten weit darüber.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, 62 
Prozent der Aktien der Dax 30-Konzerne gehören 
institutionellen Investoren wie Pensions- und 
Investmentfonds. Das sind dann Anleger wie 
der US-Vermögensverwalter BlackRock, der 
sich grundsätzlich zu nichts auf Hauptver-
sammlungen äußert. „Das halten wir nicht für 
produktiv“, wurde der Deutschland-chef kürz-
lich zitiert. Sollen Anleger wie BlackRock das 
Gewissen der deutschen Wirtschaft bilden?

Sollen Fonds wie BlackRock das Gewissen 
der deutschen Wirtschaft bilden?
Schwarz-Gelb will die Aktionäre künftig über die Managerbezüge entscheiden lassen. 
Das wird keine bessere Kontrolle bringen

Von Prof. Dr. Dr. Brun-Hagen Hennerkes und Prof. Rainer Kirchdörfer

Die privaten  
Einzelaktionäre  
halten gerade  

zwölf Prozent der Aktien  
des Dax 30.

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes ist Gründer 
und Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.

Prof. Rainer Kirchdörfer ist Rechtsanwalt 
und Vorstandsmitglied der Stiftung Familienunternehmen.

Für den HAUPTSTADTBRIEF legen sie dar,  
warum die Schweizer „Initiative gegen die Abzockerei“  

kein Vorbild für Deutschland sein kann.
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Die privaten Einzelaktionäre halten gerade 
zwölf Prozent der Aktien des Dax 30. Es ist 
fraglich, ob sie immer ausreichend informiert 
sind, was gezahlt werden muss, um einen Vor-
standskandidaten zu gewinnen. Die Debatte 
über Gehaltsfragen auf einer Hauptversamm-
lung kann entgleiten und zu wenig sachlichen 
Ergebnissen führen. Wer wütende Szenen schon 
für sinnvolle Kontrolle hält, verkennt die kom-
plexe Verhandlungssituation, in der Firmen 
Führungspersonal gewinnen. mal abgesehen 
davon, dass Vorstände sich in der Hauptver-
sammlung auf Anderes konzentrieren sollten, 
als coram publico ihr Gehalt zu diskutieren.

Dabei ist der Denkansatz ja nicht verkehrt: 
Die Eigentümer (und weder die Öffentlich-
keit, der Bundestag noch die Europäische 
Kommission) legen fest, wie viel Geld ihnen 
der jeweilige manager wert ist. Sie müssen 
es ja im weitesten Sinne auch bezahlen.

In Deutschland ist die Verantwortung klar gere-
gelt – und delegiert: Die Hauptversammlung 
wählt den Aufsichtsrat. Der wiederum ernennt die 
Vorstände und trägt die Verantwortung für deren 
Bezüge. Der Aufsichtsrat muss Gehalt, Sachbe-
züge, Jahrestantieme und Boni so austarieren, 
dass sie nicht einladen, Umsätze und Gewinne 
nur kurzfristig hoch zu jazzen, am Ende sogar zum 
Schaden des Unternehmens. Ein Eigentümer eines 
Familienunternehmens käme übrigens kaum auf 
die Idee, das sensible Sozialgefüge im Betrieb, 
in dem die große nähe zwischen leitung und 
mitarbeitern ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, für 
unverschämte Gehaltsforderungen zu riskieren.

Die Höhe der Bezüge bleibt eine Frage des Bran-
chenklimas, des Angebots, individueller Fähigkei-
ten und betrieblicher Bedürfnisse, also schlicht 
des marktes. Übertriebene Wünsche einzufangen, 
diese Verantwortung liegt richtigerweise bei den 
Aufsichtsräten. Sie können den Personalmarkt 

Die Schweizer haben kürzlich mit ansehnlicher Wahlbeteiligung (46 Prozent) und großer Mehrheit (68 Prozent) einer „Ini-
tiative gegen die Abzockerei“ zugestimmt. Der zufolge sollen Managergehälter von den Aktionären festgelegt werden. Im 
Bild ein Plakat des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse gegen die auch „Minder-Initiative“ (nach ihrem Initiator, dem 
Unternehmer Thomas Minder) genannte Abzocker-Initiative.
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am besten 
einschätzen – 
und sie müs-
sen, wenn sie 
meinen, so 
viel zahlen zu 
müssen, dann 
auch in der 
Öffentlichkeit 
für die nötige 
Akzeptanz 
werben und 
Rechenschaft 
ablegen. Eine 
Trennung zwi-
schen Verant-
wortung für 
das Führungs-
personal und 
der Entschei-
dung über 
die finan-
ziellen mittel würde die Rolle des Aufsichtsrats 
aufweichen. Es kann nicht sein, dass die Auf-
sichtsräte nur einen zweitklassigen Kandidaten 
einstellen können, weil die Aktionäre ihnen 
das nötige materielle Gerüst verweigern.

Wie soll das auch ganz 
praktisch gehen, wenn 
ein Vorstand unter dem 
Jahr berufen werden 
soll oder das Unter-
nehmen bei einem 
Abwerbeversuch seinen 
mann oder seine Frau 
mit einem veränderten 
Vertragsangebot halten 
will? Das funktioniert mit dem Präsenzsystem 
der deutschen Hauptversammlung nicht.

nebenbei taugt die Schweiz als Vorbild für 
Deutschland wenig. Hierzulande sind Über-
wachung (Aufsichtsräte) und Geschäfts-
leitung (Vorstände) in zwei getrennten 
Gremien angesiedelt, in der Schweiz sit-
zen sie gemeinsam im Verwaltungsrat.

Wir haben es 
auch nur mit 
vereinzelten 
Exzessen 
zu tun. In 
Deutschland 
existieren 
12 500 Aktien-
gesellschaf-
ten. Anstoß 
erregen aber 
nur einige 
wenige Aus-
reißer nach 
oben, auf 
öffentlichen 
Druck wurden 
einzelne sol-
cher Bezüge 
nach unten 
korrigiert.

Als nächster Schritt ist zu befürchten, dass der 
Staat mit einer Deckelung der Gehälter eingreift. 
Er würde damit einer staatlichen Preiskontrolle 
die Tür öffnen. Denn viele empfinden nicht nur 
managergehälter, sondern auch beispielweise 
die Preise von Benzin, Grundstücken und vielem 

mehr als übertrieben.

Die deutsche Verfassung 
verbürgt ein kostbares 
Grundrecht, die allge-
meine Handlungsfreiheit. 
Es gibt keinen Grund, 
individueller Freiheit 
Grenzen zu setzen, es 
sei denn, jemand anders 

nähme Schaden. Wer aber ist der Geschädigte 
eines zu hohen managergehaltes? Ein schlechtes 
Gefühl reicht nicht aus. Vor dem Hintergrund die-
ses verfassungsrechtlichen Eingriffsverbotes bei 
fehlender legitimation hielten wir es für schlimm, 
wieder eine neue Schleuse staatlicher Regulierung 
zu öffnen. Wir sollten Acht geben, dass nach dem 
mindest- nicht auch noch der Höchstlohn in den 
Forderungskatalog deutscher Politiker einzieht. ◆

Wir sollten Acht geben,  
dass nach dem Mindest-  

nicht auch noch der Höchstlohn 
in den Forderungskatalog  

deutscher Politiker  
einzieht.

In Deutschland existieren 12 500 Aktiengesellschaften. Anstoß bei den Gehältern 
erregen nur einige wenige Ausreißer nach oben, auf öffentlichen Druck wurden 
einzelne solcher Bezüge nach unten korrigiert. So geschehen im Fall von VW-Chef 
Martin Winterkorn (hier in einem Porsche 911 während der Hauptversammlung der 
Porsche SE, deren Chef er ebenfalls ist).
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Die Bundesbank wird nach Druck von Öffentlich-
keit und Bundesrechnungshof rund 150 Tonnen 
Gold bis 2015 nach Deutschland zurückholen. 
(Siehe HAUPTSTADTBRIEF 113, Seiten 48 bis 54: 
„mauern aus Gold“ von Stefan Aust – Anm. d. 
Red.) Das kann jedoch nur ein erster Schritt sein, 
dem weitere folgen müssen. Denn es gibt für die 
Zukunft nur zwei möglich-
keiten: Entweder werden 
die weiterhin an auslän-
dischen lagerstätten 
verbleibenden Bestände 
regelmäßig kontrolliert 
und ordentlich gezählt, 
oder das Gold wird kom-
plett nach Deutschland 
zurückgeholt. Die Bun-
desbank muss sich hier 
wie jeder Kaufmann an 
das Bilanzrecht halten. Schließlich bezeichnete 
auch der Bundesrechnungshof die partielle 
Rückholung deutschen Goldes lediglich als einen 
Schritt, jedoch als kein umfassendes Verfahren.

Die Bundesbank gehört offiziell zu den größten 
Goldbesitzern auf der Welt. 109,2 millionen Unzen 
haben einen marktwert von etwa 150 milliarden 
Euro. nur die amerikanische Federal Reserve 
verfügt mit 261,5 millionen Unzen über einen grö-
ßeren Goldschatz. Argumente, die lagerung von 

physischem Gold hätte keine volkswirtschaftliche 
Bedeutung, lassen sich alleine schon dadurch 
entkräften, dass der deutsche Goldschatz ausrei-
chen würde, um auf einen Schlag sämtliche deut-
schen Städte und Gemeinden zu entschulden, die 
gegenwärtig Verbindlichkeiten von etwa 135 milli-
arden Euro aufgehäuft haben. Die Tatsache, dass 

mit einem solchen Schatz 
bilanzrechtlich so acht-
los umgegangen wurde, 
bestätigt die notwendig-
keit der Diskussion um 
das deutsche Gold in den 
vergangenen zwei Jahren.

Gold hat seine Funktion 
als Reserveanker nicht 
verloren. Das zeigt der 
Ankauf bedeutender Gold-

mengen von führenden Zentralbanken. So kaufte 
allein die russische Zentralbank im zurückliegen-
den Jahrzehnt 570 Tonnen Gold, um sich gegen 
eine mögliche Schwäche von Dollar, Yen und Euro 
zu wappnen. Asiatische und lateinamerikanische 
notenbanken stockten im Jahre 2013 ihre Wäh-
rungsreserven mit weiteren 536 Tonnen Gold auf, 
was in der Geschichte moderner Währungssys-
teme einmalig und rekordverdächtig ist. Das Ver-
halten der notenbanken besonders in Schwellen-
ländern ist dabei völlig rational und nachvollzieh-

Unser Goldschatz ist unendlich wertvoll –  
deshalb gehört er nach Deutschland
Plädoyer für eine vollständige Lagerung aller Barren im Inland

Von Philipp Mißfelder
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Philipp Mißfelder ist mitglied des Deutschen Bundestages. 
Der Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands  
ist Außenpolitischer Sprecher der cDU/cSU-Bundestagsfraktion  
und gehört dem Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages an.  
Im HAUPTSTADTBRIEF plädiert er für die vollständige Rückkehr  
des deutschen Goldes.

FoTolIA/DAnIEl ERnST

Der deutsche  
Goldschatz würde ausreichen, 

um auf einen Schlag  
sämtliche deutschen Städte 

und Gemeinden  
zu entschulden.
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bar. Denn über je mehr Goldreserven ein land ver-
fügt, desto besser ist es gegen Währungsschocks 
und gegen inflationäre Tendenzen geschützt.

Seit Krisenbeginn 2007 ist nicht ein einziges 
der Probleme, welche die Krise hervorgebracht 
hatte, gelöst. Vielmehr wurde inzwischen 
das größte und folgenreichste geldpolitische 
Experiment in der Geschichte der mensch-
heit gestartet, nämlich eine unbeschreibliche 
Aufblähung des sich im Umlauf befindlichen 

Geldes. Während der Euroraum 
weiter in die Rezession rutscht und 
selbst Deutschland als europäische 
Wachstumslokomotive im letzten Quar-
tal 2012 erstaunlich deutlich geschrumpft ist, 
hält das ungebremste Drucken von Papier-
geld an, das zwangsläufig zu einem Wert-
verfall der leitwährungen führen muss.

Erklärtes Ziel der Zentralbank Japans ist es bei-
spielsweise, durch ausgiebige Anleihekäufe die 
Inflation zu erhöhen. mit ähnlichen methoden 
möchte der wiedergewählte amerikanische 
Präsident obama die Arbeitslosigkeit in den USA 
senken. Schließlich hat die Europäische Zentral-
bank EZB angekündigt, zur Rettung der Gemein-
schaftswährung Euro unbegrenzt Staatsanleihen 
der Krisenstaaten aufzukaufen. Die Bilanzen der 
notenbanken wurden durch diese Politik seit 
Krisenausbruch um unglaubliche elf Billionen Dol-

lar aufgebläht. Allein die Fed will in diesem Jahr 
2013 weitere 1 020 000 000 000 Dollar drucken.

Diese Politik ungehemmter Geldmengenauswei-
tung führt zu weiteren Risiken. Dies ist auch in 
der Eurozone der Fall, weil die erzielbaren Spar-
zinsen mit der Inflation kaum mehr mithalten. 
Wie unsozial diese Politik auch im weltweiten 
maßstab ist, zeigen Warnungen der Weltbank, 
nach denen sich die Verschuldungskrise zu einer 
tiefen weltweiten Rezession ausweiten könnte.

Festzuhalten bleibt, dass zu viel günstiges 
Geld im Umlauf ist, das realwirtschaftlich durch 
keine Wertschöpfung abgesichert ist. Dies 
kann zur Inflation beitragen, ohne dabei reales 
Wachstum zu ermöglichen. In dieser Situation 
kommt dem Gold als sicherer Hafen zwangs-
läufig wieder eine höhere Bedeutung zu.

Deshalb kann es in der Konsequenz für die 
Bundesbank nur den Weg geben, das gesamte 
deutsche Gold, das allen Deutschen gehört und 
das unser Volksvermögen ist, perspektivisch 
zurückzuholen. Ich wage die Prognose, dass der 
Prozess, in dem nationale notenbanken auch des 
Euroraums physisches Gold wieder wertschätzen 
lernen, sich beschleunigen wird. ◆

Das deutsche Gold gehört allen Deutschen.  
Es ist unser Volksvermögen. Deshalb kann es  

in der Konsequenz für die Bundesbank nur den Weg  
geben, perspektivisch das gesamte Gold zurückzuholen.
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Während der Staat ungeniert Daten über seine 
Bürger sammelt, gibt er sich selbst ausgespro-
chen zugeknöpft, wenn der Bürger Auskunft über 
staatlich gesammelte Daten fordert. Ein jüngstes 
Beispiel. Für ein Fernsehprojekt zum Auftakt des 
Prozesses gegen den nationalsozialistischen 
Untergrund (nSU) im April 2013 wandte ich mich 
unlängst an das Innenministerium. Anlass war 
die Aussage von Bundes-
innenminister Hans-Peter 
Friedrich, demzufolge 
das Bundeskriminal-
amt von zuletzt 110 mit 
offenen Haftbefehlen 
untergetauchten Rechts-
extremisten ausgehe. 
Ich schrieb deshalb an das Innenministerium:

„Bitte schicken Sie uns – gern per mail – die 
liste mit den namen der untergetauchten Per-
sonen. Zusätzlich erbitten wir die Information, 
welche Straftaten diese 110 Personen begangen 
haben, aus welchem ort sie stammen und wo 
sie vermutet werden (im In- oder Ausland).“

Eigentlich ein einfacher Fall: die namen und 
die zur last gelegten Delikte von unterge-
tauchten Rechtsradikalen, die mit offenen 
Haftbefehlen gesucht werden. Früher wurden 
die Bilder von Gesuchten in jedem Postamt 
ausgehängt. Heute zählen per Haftbefehl 
gesuchte Rechtsextremisten offenbar zum 

schützenswerten Gut. Denn so lautete die 
Antwort des Bundesinnenministeriums:

„Schließlich bitte ich um Verständnis, dass ich zu 
den namen der mit Haftbefehl gesuchten Perso-
nen schon aus Datenschutzgründen keine nähe-
ren Angaben machen kann; auch ist nicht erkenn-
bar, dass das Informationsinteresse das schutz-

würdige Interesse dieser 
Dritten am Ausschluss 
des Informationszugangs 
überwiegt (vgl. § 1 IFG).“

Unfassbar: Das Bundes-
innenministerium beruft 
sich auf das Informati-

onsfreiheitsgesetz, um Informationen zurück-
zuhalten. Der mit offenem Haftbefehl gesuchte 
mutmaßliche Straftäter hat das schutzwürdige 
Interesse, anonym zu bleiben. Bei so einer 
absurden Einstellung muss man sich über das 
mörderische Versagen von Geheimdiensten 
und Polizeibehörden bei der Ermittlung im 
rechtsterroristischen Umfeld nicht wundern.

Das Recht auf Zugang zu Informationen aus der 
Verwaltung steht eigentlich als Sinnbild für die 
Öffnung des Staates zum Bürger. Die Öffentlich-
keit – der Souverän – hat aber fraglos ein Recht 
zu erfahren, was in der Verwaltung vor sich geht, 
wofür das Geld der Bürger ausgegeben wird, 
was Polizei und Geheimdienste im Verborge-

Die Auskunftspflicht muss besser werden
Obwohl es in Deutschland seit 2006 das Informationsfreiheitsgesetz gibt,  
blocken deutsche Behörden, wo sie nur können. Selbst die Namen  
von 110 gesuchten Rechtsextremisten sind Staatsgeheimnis  |  Von Stefan Aust

Der mit Haftbefehl  
gesuchte mutmaßliche  

Straftäter hat das  
‚schutzwürdige Interesse’,  

anonym zu bleiben.
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Stefan Aust ist Journalist. Von 1994 bis 2008 war er chefredakteur 
des deutschen nachrichtenmagazins Der Spiegel. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt er einen mangel unserer Demokratie: die ungenügende Regelung 
der Auskunftspflicht von Behörden. Hier könnte von Amerika lernen heißen, 
offenlegung zu lernen.
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nen so anstellen oder versäumen, oder welche 
nebentätigkeiten minister, Staatssekretäre oder 
Abgeordnete ausüben. oder auch welche Altna-
zis nach dem Zweiten Weltkrieg beim Bundes-
nachrichtendienst (BnD) Unterschlupf fanden. 
Über diesen Fall hatte im Februar das Bundes-
verwaltungsgericht in leipzig zu entscheiden.

Die „Bild“-Zeitung wollte vom BnD wissen, wel-
cher braune Parteigenosse nach dem Krieg im 
Dienste des Amtes 
oder seiner 
Vorläufer, der 
„organisa-
tion Geh-
len“ und 
„Fremde 
Heere 
ost“, 
stand. 
Als die 
Geheimen die 
Aussage verwei-
gerten, klagte „Bild“ 
wegen Untätig-
keit vor dem 
Bundesver-
waltungs-
gericht 
und berief 
sich dabei 
auf das 
Berliner 
landespres-
serecht. Die 
Bundesver-
waltungsrichter 
stellten jetzt fest, das landesrechtlich geregelte 
Auskunftsrecht der Presse gelte nicht gegenüber 
Bundesbehörden, da länder ihnen gegenüber 
keine Gesetzgebungskompetenz hätten – eine 
Grundsatzentscheidung, die der bislang gängigen 
Rechtsauffassung zwar widerspricht, aber schon 
länger auch vertreten wird (BVerwG 6 A 2.12). 

Überraschend kam der Richterspruch also nicht: 
2006 etwa hatte der Jurist Jan Hecker im „Deut-

schen Verwaltungsblatt“ ein Ende der Bindung 
von Bundesbehörden an die landespressegesetze 
verlangt. Hecker war damals im Innenministerium 
beschäftigt, nun sitzt er als Richter im Bundes-
verwaltungsgericht – in genau jenem Senat, der 
über die „Bild“-Klage zu entscheiden hatte.

„Bild“ blitzte im konkreten Fall zwar ab, aber 
gleichzeitig stellten die Richter im Hinblick auf 
die im Grundgesetz, Artikel 5, garantierte Presse- 

und Informationsfrei-
heit fest, dass 

der Staat und 
seine Behör-

den „einem 
minimal-
standard 
an Aus-
kunfts-

pflichten“ 
genügen 

müssten. 
Dieser Anspruch 

lehne sich an die 
landespressege-

setze an und 
werde nur 

etwa durch 
berechtigte 
schutz-
würdige 
Interessen 

Dritter 
begrenzt.

Was minimal-
standard bedeutet, 

führten die Richter im Urteil auch gleich aus: „Das 
Auskunftsrecht der Presse führt nicht zu einer 
Informationsbeschaffungspflicht der Behörde“, 
erklärten sie. Ganz so einfach sollten es sich 
Journalisten schließlich auch nicht machen.

Das Echo war ebenso zwiespältig wie das Urteil. 
„Bild“-Anwalt christoph Partsch freute sich über 
den selbst errungenen „großen Erfolg für die 
Pressefreiheit“. Eine „deutliche Stärkung der 

Recherche verboten:  
Journalisten müssen  

draußen bleiben.
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(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)
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Pressefreiheit“, sieht auch der Bundesbeauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Peter Schaar, in dem Urteil, weil es erstmals 
den Auskunftsanspruch „unmittelbar aus der 
Pressefreiheitsgarantie des Grundgesetzes“ 
ableite. Die Journalistenverbände und der Bun-
desverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) 
hingegen sahen sich in seltener Einmütigkeit um 
das Wohl eben dieser Pressefreiheit besorgt.

Schon das 2006 in Kraft getretene Informations-
freiheitsgesetz (IFG), mit dem die Befürworter 
einst vorschnell den Abschied vom obrigkeits-
staatlichen „Amtsgeheimnis“ feierten, hat in 
Wirklichkeit wenig geändert. Dabei sollte der 
freie Zugang zu staatlichen Informationen eine 
der großen Reformen der rot-grünen Epoche 
werden. nach diesem Gesetz hat grundsätzlich 
jede Person (also auch Jour-
nalisten) einen Rechtsan-
spruch auf Zugang zu amtli-
chen Informationen speziell 
von Bundesbehörden, ohne 
dass dafür besondere Vor-
aussetzungen nötig wären. 

In skandinavischen ländern oder den USA hat 
die offene Informationspolitik des Staates gegen-
über den Bürgern schon lange System. Aber all 
dieses bedeutet ja, dass der Journalist (oder der 
Bürger) Einblick in bereits vorhandene Unterlagen 
bekommen kann – nicht etwa, dass die Behörde 
im journalistischen Auftrag selbst ermittelt.

Eine solche Forderung zu stellen, hieße, es der 
Politik und der Bürokratie besonders einfach 
zu machen, jeden Einblick zu verweigern. nach 
dem Grundsatz: Wer zuviel verlangt, bekommt 
überhaupt nichts. Deutsche Behörden blocken 
Informationen in der Regel wo sie nur können.

„An die Unterlagen der Geheimdienste wird man 
auch künftig nicht herankommen“, prophezeite 
schon im Jahr 2005 der innenpolitische Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion, Dieter Wiefel-
spütz, der damals die Koalitionsarbeitsgruppe 
zum Informationsfreiheitsgesetz leitete. Und 

inzwischen scheint sich zu bestätigen, dass IFG-
Ausnahmen fast die Regel sind: „Der Anspruch 
auf Informationszugang besteht nicht“, so 
besagt das Gesetz, „wenn das Bekanntwer-
den der Information nachteilige Auswirkungen 
haben kann“ auf internationale Beziehungen, 
militärische und sonstige sicherheitsempfind-
liche Belange der Bundeswehr, Belange der 
inneren oder äußeren Sicherheit, Kontroll- oder 
Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs- 
und Regulierungsbehörden, Angelegenheiten 
der externen Finanzkontrolle, maßnahmen zum 
Schutz vor unerlaubtem Außenwirtschafts-
verkehr, die Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens, wenn das Bekanntwer-
den der Information die öffentliche Sicherheit 
gefährden kann – und so weiter und so weiter. 

Dabei ist das Recht auf Infor-
mation ja nicht primär das 
Recht der Journalisten. Es ist 
das Recht der Bevölkerung, 
zu erfahren, was in ihrem 
land gespielt wird. Inso-
fern ist der Journalist quasi 
Dienstleister des Bürgers. 

Wer sich im Dickicht der Gesetze und Ver-
waltungsvorschriften nicht auskennt, hat als 
Privatperson praktisch keine chance, jemals 
an staatliche Informationen zu kommen. Das 
mag auch der Grund sein, weshalb nur eine 
sehr kleine minderheit von Bundesbürgern 
das Recht auf Informationsfreiheit überhaupt 
in Anspruch nimmt. Im Jahr 2010 wurden 1557 
Anträge gestellt, 2011 waren es immerhin schon 
3280 (für 2012 liegen noch keine Angaben 
vor). Verschwindend geringe Zahlen im Ver-
gleich zu den USA, wo allein im Jahr 2011 rund 
650 000 Bürger Akteneinsicht nach dem „Free-
dom of Information Act“ (FoIA) beantragten. 

Das Gesetz ist in den USA seit 1966 in Kraft, es 
gilt als eine der Großtaten der civil-Rights Ära 
und diente auch dem deutschen IFG als Vorbild. 
Der „Freedom of Information Act“ sorgte auch 
für die meisten größeren journalistischen Ent-

Amerika,  
du hast es besser –  

deine Bürger  
haben ein echtes  
Auskunftsrecht.
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hüllungen, sei es nixons „Watergate“ oder die 
„Iran-contra-Affäre“. Vieles, was der Staat gern 
geheim halten würde, kommt so ans Tageslicht. 

In den USA kann man auf Bundes- und Staats-
(länder-)ebene nahezu alles einsehen. Hier 
befinden spezielle Informationsbeamte bezie-
hungsweise Büros über die Freigabe und über 
eventuelle Schwärzungen und Auslassungen. 
Im Zweifel entscheidet 
ein Richter. Allein in 
den Jahren 2000 und 
2001 wurden zwei 
millionen Anfragen 
gestellt, wobei sich 
die meisten an die 
Behörde für ehemalige 
Soldaten, das Justiz-
ministerium, das land-
wirtschaftsministerium 
sowie das US-Vertei-
digungsministerium 
richteten. Jede Regie-
rungsbehörde, selbst 
FBI und cIA, haben 
Auskunftsstellen. 

Allerdings kam es nach 
dem 11. September 
2001 zu gravierenden 
Veränderungen in der 
Informationspolitik. 
Durch verschiedene 
maßnahmen, deren 
tiefgreifendste die 
novellierung der Executive order 12958 sowie 
der Erlass des critical Infrastructure Acts waren, 
erreichte es die Verwaltung unter Präsident 
George W. Bush, den Informationsfluss unter 
Verweis auf die nationale Sicherheit massiv 
einzuschränken. Die Regierung kann jetzt 
bestimmte Informationen für geheimhaltungs-
bedürftig erklären, selbst wenn sie nicht formell 
klassifiziert sind. Das tut sie vor allem dann, 
wenn sie Informationen außen- oder verteidi-
gungspolitisch für sensibel hält. Und dennoch ist 
die US-Praxis im Vergleich zu den Vernebelungs-

aktionen bundesdeutscher Behörden geradezu 
eine offenbarung staatlicher Transparenz. 

So etwas kostet im übrigen auch Geld. In den USA 
ist man pragmatisch. nach dem Antrag „Pursu-
ant to the Freedom of Information Act I hereby 
request...“ erhält man eine zügige Antwort der 
entsprechenden Behörde dazu, wann mit der 
Auskunft zu rechnen ist, und was die Archiv-

recherche voraussicht-
lich kostet. Das richtet 
sich je nach Behörde 
und Bundesstaat sowie 
nach dem Umfang der 
zu erstellenden Kopien 
und reicht von „free of 
charge“ bis zu Beträgen 
im niedrigen dreistel-
ligen Dollarbereich.

In diesem Zusammen-
hang ein Vorschlag für 
eine Dienstreise: Viel-
leicht sollten sich die 
deutschen Politiker ein-
mal in die USA begeben 
und sich dort von den 
Verantwortlichen der 
„open Government Initi-
ative“ im Weißen Hause 
zeigen lassen, wie man 
eine solche staatliche 
Dienstleistung einfach 
und konkret umsetzt.

Die deutsche Praxis ist bedauerlicherweise 
Vermeidungsstrategie. Gerade das, was Akten 
für die kritische Öffentlichkeit interessant 
macht, ist für deutsche Behörden oft genug 
Grund, sie geheim zu halten. Daran wird wohl 
auch das neue Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts nichts ändern. Im Gegenteil. Des-
halb brauchen wir ein bundesdeutsches 
Pressegesetz, ein Gesetz nach amerika-
nischem Vorbild, das Aktenschränke öff-
net. Und nicht ein vages Auskunftsrecht.  
 Mitarbeit: Thomas Ammann

Die Rechtslage in Deutschland

Die Bundesländer haben in den landespres-
segesetzen das Informationsrecht für Journa-
listen geregelt. nach dem Berliner Pressege-
setz sind Behörden verpflichtet, Vertretern 
der Presse Auskünfte zu erteilen, damit 
die ihre journalistischen Aufgaben erfüllen 
können. Verweigert werden darf dies nur, 
wenn die Informationen der Geheimhaltung 
unterliegen, sie ein anhängiges Gerichts-
verfahren erschweren oder den Schutz der 
Privatsphäre verletzen würden. Ähnlich sind 
die Gesetze in den anderen Bundesländern. 
Ein Bundespressegesetz gibt es nicht. 

Auf Bundesebene können sich Pressevertre-
ter jetzt nach dem Urteil auf die im Grundge-
setz, Artikel 5 garantierte Presse- und Infor-
mationsfreiheit berufen und das Informati-
onsfreiheitsgesetz (IFG) heranziehen. Danach 
hat jeder Bürger das Recht auf Zugang zu 
amtlichen Informationen der Bundesbehör-
den. Die Gründe, ein solches Anliegen abzu-
lehnen, sind allerdings weitreichender als in 
den landespressegesetzen. ◆
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Im April 2013 beginnt in münchen der Prozess 
gegen Beate Zschäpe – einziges noch lebendes 
mitglied der rechtsextremen Terrorzelle national-
sozialistischer Untergrund, nSU – sowie gegen vier 
ihrer Unterstützer. 1200 Zeugen wurden seit Zschä-
pes Festnahme befragt, mehr als 6000 Dokumente 
als Beweis zusammen getragen. Dieser Prozess 
wird erneut zu einer seelischen Belastung für die 
Familien der Ermordeten füh-
ren und hoffentlich zu einer 
anhaltenden Geschichts-
stunde für uns alle.

Drei junge leute aus der 
früheren DDR haben sich 
über Jahre in den Westen 
aufgemacht, um menschen 
zu ermorden: neun mit aus-
ländischen Wurzeln und eine 
Polizistin. Außer diesen morden gehen Bomben-
anschläge, Banküberfälle und schwere Brandstif-
tungen auf ihr Konto. Ab Frühjahr 2013 werden 
also Begriffe wie Zwickauer Terrorzelle, Thüringer 
Heimatschutz, Kameradschaft Jena erneut die 
medien beherrschen – dazu das erschütternde 
Versagen der zuständigen Sicherheitsbehörden.

Der verharmlosende Begriff „Döner-morde“, unter 
dem die Suche nach den Tätern lief, wurde 2011 
zum Unwort des Jahres erklärt – das lässt hoffen. 

Und provoziert die Frage: Wird diesmal, endlich, 
auch genauer hingeschaut, aus welchem Umfeld, 
aus welcher Sozialisation die mörder kommen?

Der osten Deutschlands ist ein Gebiet, auf 
dem die Zahl fremdenfeindlicher Gewalttaten – 
gemessen an der Zahl seiner Einwohner – noch 
heute mehr als doppelt so hoch ist wie im Wes-

ten. Es gab Zeiten, da war 
das Verhältnis von ost zu 
West sogar 8:1. Das war 
mitte der 1990-Jahre

In dieser Zeit, im Februar 
1995, meldete Beate Zschä pe 
eine Demonstration der 
„Interessengemeinschaft 
Thüringer Heimatschutz“ an 
unter dem motto der „Bewah-

rung Thüringer Identität“. Im Jahr darauf ließ 
Uwe Böhnhardt, einer der mörder des nSU, einen 
Puppentorso mit gelbem Judenstern von einer 
Brücke über der Autobahn bei Jena herabbaumeln 
und deponierte zusätzlich eine Bombenattrappe.

Bald werden er und ein anderer junger mann, beide 
als Kinder und Jugendliche in der DDR sozialisiert, 
nach nürnberg, Kassel, Dortmund, Hamburg, Köln 
und münchen aufbrechen, um dort menschen zu 
ermorden, die nicht so deutsch aussehen wie sie 

Der Rechtsextremismus in der DDR  
holt uns jetzt ein
Drei junge Leute aus der früheren DDR haben sich über Jahre in den Westen 
aufgemacht, um Menschen zu ermorden. Nun wird einer von ihnen der Prozess 
gemacht. Die Wurzeln ostdeutscher Fremdenfeindlichkeit beschreibt Freya Klier

Ab Frühjahr 2013  
werden Begriffe  

wie Zwickauer Terrorzelle,  
Thüringer Heimatschutz,  

Kameradschaft Jena  
die Medien  

beherrschen.
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Freya Klier ist Autorin, Dokumentarfilmerin, Botschafterin für Demokratie und 
Toleranz. Sie war eine DDR-Bürgerrechtlerin und wurde 1988 ausgebürgert. 
Zum Auftakt des Prozesses gegen die Zwickauer Terrorzelle fasst sie für den 
HAUPTSTADTBRIEF die Kernpunkte eines Vortrags zusammen, den sie  
am 28. Februar 2013 in der Gedenkstätte Berliner mauer gehalten hat.
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selbst. Es ist bemerkenswert, dass der mörderi-
sche „Heimatschutz“ aus einer Zone kommt, in 
der es fremde Kulturen so gut wie gar nicht gibt.

Und wo es sie gab wie in Rostock-lichtenhagen? 
Dort fanden 1992 die massivsten fremden-
feindlich motivierten Übergriffe der deutschen 
nachkriegsgeschichte statt. Vor einem Wohn-
heim für ehemalige vietnamesische Vertrags-
arbeiter hatten sich rechtsextreme Randalierer 
versammelt und die Unterkunft, in der sich über 
hundert vietnamesische männer, Frauen und 
Kinder befanden, mit molotowcocktails in Brand 
gesteckt. Es sahen zu und applaudierten heftig 
mehrere Tausend Zuschauer – größtenteils Ein-
wohner aus den Hochhäusern der nachbarschaft, 
die noch zusätzlich den Einsatz von Polizei und 
Feuerwehr behinderten. Die Polizei wiederum zog 
sich zeitweise völlig zurück und überließ die im 
brennenden Haus Eingeschlossenen sich selbst.

Der Horror bleibt keine Ausnahme. Direkt nach 
dem mauerfall werfen Skinheads in Dresden 
einen mosambikanischen Vertragsarbeiter 
aus der fahrenden Straßenbahn, der kurz 
darauf seinen Verletzungen erliegt. In Wit-
tenberge werfen junge männer einen nami-

bier aus dem vierten Stock, in Eberswalde 
hetzen sie einen Asylbewerber zu Tode.

mit dem Satz „Der nigger soll auf die Knie“ 
schlagen 1991 in einer S-Bahn kurz vor Berlin 
zwölf Jugendliche einen Sudanesen kranken-
hausreif, der das ungeschriebene Gesetz für 
Anders-Aussehende missachtet hatte, im osten 
nach 6 Uhr abends keine U- oder S-Bahn mehr zu 
benutzen. Als in Berlin-Karow die S-Bahn hält, 
wird der Afrikaner – Vater eines Kleinkindes – wie 
Vieh aus der Bahn geschmissen. Er kann noch 
sprechen und bittet die Zugabfertigerin, die 
S-Bahn anzuhalten, damit er die Polizei holen 
könne. Sie sei nicht befugt, den Zug anzuhal-
ten, antwortet die Frau, „und überhaupt: sowas 
passiert hier öfter“ (taz, 10.5.91). Was für eine 
Verrohung herrscht unter menschen, die ihr 
bisheriges leben in einer Diktatur verbrachten?

Doch dieser Fall zeigt noch eine andere Pers-
pektive. Denn an seinem Wohnsitz in Berlin-
Schöneberg schleppt sich der verletzte Suda-
nese zur Polizei. Ein Beamter nimmt den Vorfall 
auf – korrekt und durchaus engagiert. Doch die 
Anzeige muss er nach Pankow zu seinen ost-
Kollegen weiterleiten, und bis die Akte wieder 

Und im Fernsehen läuft der „Schwarze Kanal“: Blick in ein typisches Plattenbauwohnzimmer, wie es heute wieder im DDR-
Museum in Berlin-Mitte gegenüber dem Berliner Dom zu bestaunen ist. Der Neo-Nationalsozialismus im Realsozialismus 
hat sich nicht im luftleeren Raum entwickelt, sondern in Räumen wie diesem.

D
D

R 
m

U
S

EU
m

, B
ER

lI
n

 2
01

3



64 DER HAUPTSTADTBRIEF

hier ist, warnt er den Sudanesen, dauert das drei 
Wochen ... Das wiederum ist eine Erfahrung, die 
ich viele Jahre lang in der DDR gemacht habe: 
Polizisten konnten ganz gut mit Rechtsextremen.

In plastischer Erinnerung steht mir hier jene 
Horde, die im oktober 1987 mit „Sieg Heil“ und 
„Juden raus aus deutschen Kirchen“ die nach-
barskirche überfallen und dort mit Flaschenhäl-
sen auf fliehende Punker eingestochen hatte. 
Die um Hilfe gerufenen Polizisten zeigten sich 
wenig einsatzfreudig. „Juden raus aus deutschen 
Kirchen?“ dachte ich damals – gibt es in der 
DDR überhaupt noch Juden? Von den wenigen, 
verschwindend kleinen jüdischen Gemeinden 
hörte man buchstäblich nichts, und noch ein Jahr 
zuvor hatte ich mit ein paar 
Freunden Unterschriften 
gesammelt, um das von 
der SED-Führung ange-
ordnete Plattwalzen des 
jüdischen Friedhofs Berlin-
Weißensee zu verhindern.

Das Jüdische kam vor 1987 
eigentlich nur in Form einer Bemerkung vor, die 
häufig gebraucht wurde und kaum jemanden zu 
stören schien: „Dich haben sie wohl vergessen 
zu vergasen.“ Als Propagandakeule diente den 
Herrschern stets der Antifaschismus, doch de 
facto wurde aus der DDR mehr und mehr ein 
Freiraum für Rechtsradikale. Die über Genera-
tionen trainierten Verhaltensmuster taugten 
auch in der zweiten deutschen Diktatur. Bei uns 
in der DDR gab es kein 1968, im Gegenteil: Die 
deutsche Kriegsschuld wurde en bloc in den 
Westen abgeschoben, „wo auch alle nazis hin 
geflohen sind“, wie jedes Schulkind 40 Jahre 
lang lernte. So blieben Duckmäusertum, Autori-
tätshörigkeit und mangelnde Zivilcourage auch 
im Sozialismus gültige Verhaltensmuster – wer 
das Gegenteil davon zu leben versuchte, den 
bestrafte nicht das leben, sondern die Partei.

Propagandistisch hieß es in der DDR stets voll-
mundig „Solidarität mit den Völkern der Erde“ 
– doch praktisch durften sie nicht rein. Die Politik 

der herrschenden Sozialisten war der Dünger 
für Ressentiments gegenüber allem, was von 
der norm abwich. nie werde ich leipzig verges-
sen, wo ich in den 1970er-Jahren Schauspiel 
studierte. meine Kommilitonin Angela hatte mit 
einem nigerianischen Studenten angebändelt 
(der selbstverständlich nach dem Studium sofort 
zurück ins Heimatland musste). Sie kam eines 
Tages mit einem blauen Auge an, das ihr der 
Vater, ein Parteisekretär der SED, verpasst hatte, 
begleitet von dem Satz: „Du gehst mir nisch 
mit´m neschor, Geli. Du hast Vorbild zu sein!“

Das Unbehagen der meisten Funktionäre und 
auch der meisten DDR-Bürger galt jedem Abwei-
chen von der norm: grellen Haarfarben von 

Punkern ebenso wie 
„negern“ oder „Fidschis“, 
Körperbehinderten oder 
auch nur menschen mit 
einem ungewöhnlichen 
Hut auf dem Kopf.

Es wäre verhängnis-
voll zu unterschlagen, 

dass es selbst unter DDR-Bedingungen immer 
menschen gab, für die Toleranz und Zivilcou-
rage keine Phrase war. Auch im osten standen 
nach dem mauerfall Bürger tapfer vor Asylbe-
werberheimen, sich vor faustgroßen Steinen 
duckend, wenn von den zuständigen ordnungs-
hütern weit und breit nichts zu sehen war.

nur: Typisch waren sie nie. Typisch war das 
Verhalten der Bürger von Hoyerswerda, wo 
es 1991 30 Skinheads schafften, sämtliche 
ausländische Flüchtlinge durch permanente 
Gewalt aus der Stadt zu vertreiben. Auch hier 
klatschten Arbeiter und Angestellte, Einwohner 
von nebenan – in der Presse verharmlosend 
„Schaulustige“ genannt – frenetisch Beifall, 
als das Asylbewerberheim mit schwer verängs-
tigten menschen evakuiert werden musste.

Im September 1990 veröffentlichte ich in der 
„Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung“ meinen 
Essay über Antisemitismus und Ausländerfeind-

Der mörderische  
Heimatschutz kommt  

aus einer Zone, in der es  
fremde Kulturen so gut  

wie gar nicht gibt.
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lichkeit, den ich zu tiefen DDR-Zeiten verfasst 
hatte. Das brachte mir Platz 8 auf der mordliste 
der DDR-neonazis ein, wie mir ein Aussteiger 
Jahre später gestand. Ich hatte geschrieben, 
was in unserem durchorganisierten deutschen 
Blockwart-System so passierte, als die „BRD“ im 
osten noch gar nicht präsent war. Ich schrieb von 
den Vietnamesinnen und meiner alten jüdischen 
Freundin Johanna, die den nazi, der sie 1935 
vergewaltigt und in die Elbe gestoßen hatte, nun 
als Parteisekretär der SED vor sich sitzen sah.

Ich schrieb von unserem kleinen anti-rassis-
tischen Theaterstück, das ich 1986 mit zwei 
Berliner Jugendlichen einstudiert hatte, die aus 
einer deutsch-sudanesischen Studenten-liaison 
hervorgegangen waren. Die Jungen wuchsen (ihr 
Vater bekam kein Bleiberecht in der DDR) als „nig-
ger“ und „Kohle“ auf und mussten schließlich in 
eine Armee-Sondereinheit gesteckt werden, damit 
sie den Wehrdienst heil überstanden. Wie gesagt, 
auch dieses Theaterstück studierten wir zu einer 
Zeit ein, da die DDR-Bürger der „antifaschistische 
Schutzwall“ noch vor den West-nazis schützte.

Der Respekt vor einem menschenleben gehörte 
nicht zum gelebten Erziehungs- und Bildungs-
programm in der DDR. Respektiert wurde nur, 
wer auf der politischen linie und innerhalb ihrer 
optischen norm lag. Das gelang vielen nicht, und 
nicht zufällig hatte ostdeutschland über viele 
Jahre die zweithöchste Selbstmordrate der Welt. 
Die Skinheads wiederum lagen in der optischen 
norm. Die Geisteshaltung der Böhnhardt, mund-
los, Zschäpe und der vielen anderen neonazis 
hat sich nicht im luftleeren Raum entwickelt.

Ziemlich leer hingegen war jener Raum, in dem 
sich anderswo die kritischen Geister aufhalten. 
Deren geringe Zahl verweist auf ein weiteres 
Problem des ostens: den jahrzehntelangen 
Aderlass glaubwürdiger menschen. Auf gera-
dezu verhängnisvolle Weise rächt sich bis zum 
heutigen Tag, dass sich unter den fast vier mil-
lionen vergraulten DDR-Bürgern ein Großteil 
unserer kritischen Intelligenz befand, ein Großteil 
auch der wirklichen Vorbilder. Hier sind Gene-
rationen abgetragen worden. Und aus einem 
zurückbleibenden dumpfen Klima fliehen nun 
auch die Sensibleren der jungen Generation.

Werden wir ostdeutschen nun, da der große 
nSU-Prozess anrollt, ein zweites mal unsere 
Vergangenheit verdrängen? Werden wir es wie 
die Juristen, früheren Parteisekretäre und Pio-
nierleiter halten, die – flankiert von den Kindern 
der Stasi-leute – flugs ins Kostüm der „linken“ 
schlüpften, um sich ihrer mitverantwortung für 

die rechtsradikal durchwobene DDR zu ent-
ziehen? noch immer fühlen sich Auslän-

der in der unsichtbar 
geteilten Haupt-

stadt Berlin erst 
dann in Sicher-
heit, wenn sie 
West-Berliner 

Boden unter 
den Füßen haben.

mein farbiger Freund 
Harry aus Guadeloupe meidet den 

tiefen osten völlig. ◆

Als Propaganda-
keule diente den 
Herrschern stets 
der Antifaschis-
mus, doch de facto 
wurde aus der DDR 
mehr und mehr 
ein Freiraum für 
Rechtsradikale. 
Im Bild eines 
ihrer Erkennungs-
zeichen: die typi-
schen Stiefel.
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„Eine Armutswanderung von EU-Bürgerinnen und 
EU-Bürgern ist in der EU schlicht nicht vorgese-
hen.“ Zu diesem resignativen Ergebnis kommt ein 
Positionspapier des Deutschen Städtetages vom 
Januar 2013. Denn die Armutswanderung findet 
statt, und zwar mit stetig wachsenden Zahlen 
von menschen, die aus den 2007 beigetretenen 
EU-Staaten Bulgarien und Rumänien nicht zuletzt 
nach Deutschland kommen in der Hoffnung, 
Armut, Unterdrückung und 
Diskriminierung in ihren 
Heimatländern zu entflie-
hen. Die Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes, die 
der Städtetag wiedergibt, 
sprechen Bände (siehe 
Grafik „Die Zuwanderung 
aus Bulgarien und Rumänien nimmt zu“).

Bereits im ersten Halbjahr 2012 sind weitere 
88 000 menschen aus den beiden südost-
europäischen EU-Staaten nach Deutschland 
eingewandert. Dass sich diese Zahl bis zum 
Jahresende verdoppelt haben dürfte, ist anzu-
nehmen. Es ist ein Weg vom Elend ins Elend.

Diese menschen verlassen ihre Heimatlän-
der, weil sie dort benachteiligt werden, ihren 
lebensunterhalt nicht oder kaum bestreiten 
können, keine Berufsausbildung, keine Kran-

ken- und Altersversicherung haben und sich das 
alles in Deutschland und anderen EU-ländern 
erhoffen. Sie werden – ähnlich wie die Boots-
flüchtlinge aus Afrika – von kriminellen Schlep-
pern und Schleusern ausgenommen, denen 
sie ihre wenigen Ersparnisse für die Reise ins 
vermeintliche Paradies hinblättern müssen.

man hört von „Busunternehmern“, die meh-
rere Fahrzeuge laufen 
haben und ihr Geschäft 
ausschließlich mit der 
Armutsmigration betrei-
ben. Das geschieht unter 
aller Augen in der EU, die 
doch eine Gemeinschaft 
von Rechtsstaaten, fairem 

Wettbewerb und sozialer Gerechtigkeit sein will. 
Und wenn die menschen schließlich  in Deutsch-
land angekommen sind – was finden sie vor?

offiziell kommen sie, um Arbeit zu suchen. Diese 
aber finden sie nicht, schon gar nicht auf dem 
regulären Arbeitsmarkt. Denn sie beherrschen die 
deutsche Sprache nicht, sie haben keine Berufs-
ausbildung, keine Kranken- und Sozialversiche-
rung und auch keinen Zugang zu den üblichen 
sozialen Transferleistungen. Sie ziehen vor allem 
in Großstädte, wo es bereits Ansammlungen 
ihrer landsleute gibt, leben dort in der Regel in 

Es führt ein Weg nach Deutschland,  
er geht vom Elend ins Elend
Es sind überwiegend Roma, die aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland 
einwandern. Das macht die Sache kompliziert, und doch dürfen die betroffenen 
Kommunen nicht länger allein im Regen stehen  |  Von Hans  Kremendahl

Die Einwanderung  
aus Bulgarien und Rumänien 

nimmt dramatisch zu.  
Es kommen die Armen.
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Heute ist er Politikberater  
und Publizist. Für den HAUPTSTADTBRIEF nimmt er  
die EU-bedingte Armutszuwanderung unter die lupe.
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maroden, zuvor 
unbewohnten und 
zum Abbruch vor-
gesehenen Immo-
bilien, für die der 
Vermieter – so es 
ihn überhaupt gibt 
– horrende mieten 
verlangen und sich 
an den Habenicht-
sen auch noch 
bereichern kann.

Die versuchen 
dann, ihren 
lebensunterhalt 
auf die einzige 
Art und Weise 
zu bestreiten, die in ihrer rechtlichen nicht-
existenz möglich ist: Einbrüche und Diebstähle, 
Schwarzarbeit, Prostitution und zudringli-
ches Betteln. Sie tragen damit zum sozialen 
Abstieg ganzer Stadtviertel, zu Verunsiche-
rung und Abwendung der eingesessenen, oft 
selber migrantischen Bevölkerung bei – und 
mobilisieren Aggressivität und Vorurteile.

Bei den Einwanderern aus 
Bulgarien und Rumänien 
handelt es sich zum aller-
größten Teil um Roma. 
Sie werden zu Hause als 
solche angefeindet und 
diskriminiert. Und ganz 
frei von solcher ethnischen 
Abgrenzung ist das übrige Europa auch nicht: 
man erinnere sich an die massiven Rückführun-
gen von Roma, die Frankreich unter der Präsident-
schaft von nicolas Sarkozy durchgeführt hat.

In Deutschland fällt es besonders schwer, die 
Folgen der unkontrollierten Einwanderung klar zu 
benennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen: 
Hunderttausende Sinti und Roma sind in den 
Konzentrationslagern des Drittens Reichs der 
nationalsozialisten gequält und ermordet worden. 
Aus rassischen Gründen und nach mobilisie-

rung verbreiteter 
Vorurteile gegen 
„Zigeuner“, ein 
Sammelbegriff, 
der heute als dis-
kriminierend gilt. 
Erst im oktober 
2012 wurde in Ber-
lin das Denkmal 
für die im natio-
nalsozialismus 
ermordeten Sinti 
und Roma Euro-
pas eingeweiht.

Es besteht die 
Gefahr, dass die 
ökonomischen 

und sozialen Probleme der Armutswande-
rung nicht angepackt werden und nationalis-
tische und rechtsextreme Gruppierungen ein 
neues Feld für ausländerfeindliche Agitation 
entdecken und die berechtigten Sorgen von 
Bürgern und Kommunen für ihre Ziele aus-
nutzen. Davor warnt der Deutsche Städtetag 
in seinem Positionspapier ausdrücklich.

Auf der anderen Seite 
wäre es verfehlt, aus 
reiner menschenliebe 
die Augen zu schließen 
und sich die Probleme 
schön zu träumen. So 
einfach, wie es sich Roma-
Sprecher Hamze Bytyci 

in der Sendung „menschen bei maischberger“ 
gemacht hat, geht es nicht: „Dieses land ist reich 
genug …“ Dagegen wirkte der Konter des cSU-
Politikers Wilfried Scharnagl doch eher realis-
tisch: „Wir sind nicht das Sozialamt Europas.“

Um diese Feststellung zu verstehen, muss man 
wissen, dass es keine bundesunmittelbaren 
Bürger gibt, auch keine bundesunmittelbaren 
Immigranten: Die Einwanderer leben, wie alle 
menschen, in Kommunen. Die Belastungen durch 
die Armutswanderung landen – aufgrund des 

Rettungspolitik mit umgekehrtem Vorzeichen: Während Milliarden Euro 
in die Staatshaushalte notleidender Euroländer gepumpt werden, kom-
men notleidende Bewohner einiger Nichteuroländer nach Deutschland, 
um an Sozialleistungen aus dem hiesigen Staatshaushalt teilzuhaben.

Deutschland ist –  
wie die anderen EU-Länder 

auch – auf Armutswanderung  
nicht vorbereitet.
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Die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien nimmt zu

Zuwanderer aus Rumänien
Zuwanderer aus Bulgarien

Fehlens klarer 
Rechtsgrundlagen 
– bei den betrof-
fenen Städten. 
Sie müssen sich, 
so gut es geht, 
um Unterkünfte 
bemühen, müssen 
Sprachkurse und 
Beratungsleistun-
gen anbieten, und 
vor allem Plätze in 
Kindertagesstät-
ten und Schulen 
schaffen, was 
oft auf Integrati-
onsunfähigkeit 
und -unwillig-
keit der betroffenen Familien stößt.

Davon berichtet der neuköllner Bürgermeister 
Heinz Buschkowsky in seinem Buch „neukölln 
ist überall“ sehr eindrücklich. Die Familienver-
hältnisse sind oft so, dass die Kommune ein-
greifen muss: So berichtet die Stadt Dortmund 
allein im Jahre 2011 über 45 Inobhutnahmen 
(sprich Heimunterbringungen) von Kindern 
rumänischer und bulgarischer Einwanderer mit 
einem Kostenvolumen von rund einer million 
Euro. Andere Städte nennen ähnliche Zahlen.

Aber das ist noch 
gar nichts im Ver-
gleich zu dem, was 
auf uns zukommt. 
Am 1. Januar 2014 
wird auch für 
bulgarische und 
rumänische Bürger 
EU-weit das Recht 
der Arbeitneh-
merfreizügigkeit 
gelten. Das eröff-
net freien Zugang 
zu den sozialen 
Transferleistun-
gen, also auch zu 
Arbeitslosengeld 
II und zu den von 

den Kommunen zu rund 70 Prozent zu tragenden 
Unterbringungskosten. So rechnet Duisburg ab 
2014 mit jährlichen mehrkosten von über 18 milli-
onen Euro, mannheim gar mit 30 millionen Euro.

Die ohnehin schon prekäre Finanzlage vieler 
Kommunen, vor allem der großen Städte, ist seit 
Jahren bekannt. Explosiv steigende Sozialaus-
gaben, schwankende Einnahmen aufgrund der 
hohen Konjunkturabhängigkeit der Gewerbe-
steuer, rückläufige Investitionsmöglichkeiten mit 
der Folge der Verrottung von Straßen, Plätzen 

Vernachlässigungspolitik rumänischer Art: In dem armseligen Roma-
Dorf Gulia leben die Menschen am Rande der Gesellschaft in Behausun-
gen, die weder Wasser noch Strom haben. Wer das romantisch findet, 
bildet aus Roma ein unpassendes Adjektiv.
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und Gebäuden, Schließung von Schwimmbä-
dern, Bibliotheken und Schulen, dazu hohe 
Ausgaben für den Solidarfonds ost ohne Rück-
sicht auf die eigene Haushaltslage – das ist 
die Wirklichkeit in vielen großen Städten.

Dabei verstößt die Tatsache, dass Bund und EU 
die Städte und Gemeinden mit dem Problem der 
Armutsmigration allein lassen, gegen ein viel 
beschworenes, in einigen landesverfassungen 
verankertes, aber immer wieder verletztes Prin-
zip: das in Fachkreisen sogenannte Konnexitäts-
prinzip. Es besagt, dass derjenige, der leistungs-
gesetze beschließt, auch für die Kosten verant-
wortlich ist. Wer die musik bestellt, muss sie auch 
bezahlen! Seit 
Jahrzehnten 
beschließt der 
Bundesgesetz-
geber fröhlich 
Gesetze, die 
von den Kom-
munen aus-
geführt und 
finanziert wer-
den müssen: 
vom Recht auf 
einen Kita-
Platz über 
Umweltstan-
dards bis zu 
den Unterbrin-
gungskosten 
für Hartz-IV-
Empfänger.

Deshalb 
macht der Deutsche Städtetag eine ganze 
Fülle von sinnvollen Vorschlägen, wie das 
Problem der Armutsmigration anzugehen ist. 
Sie alle laufen darauf hinaus, dass EU und 
Bund sich administrativ und finanziell an der 
Bewältigung der bereits entstandenen und 
sich künftig verschärfenden Situation betei-
ligen müssen. Zwei Vorschläge sollen hier 
jedoch besonders hervorgehoben werden, 
weil sie das Übel an der Wurzel packen.

Der erste Vorschlag ist die Konzentration 
von mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) auf die Verbesserung der Situation der 
Roma in Bulgarien und Rumänien selbst, der 
zweite die Entsendung von „Integrations-
kommissaren“, die sicherstellen sollen, dass 
die europäischen Geldmittel tatsächlich bei 
den Betroffenen ankommen. Ähnlichkeiten 
mit der Tätigkeit der „Troika“ etwa in Grie-
chenland und Portugal sind nicht zufällig.

Beide Vorschläge sind richtig: Die Folgen von 
Armutsmigration in den aufnehmenden ländern 
zu bewältigen, wird immer Flickschusterei blei-
ben. Zu groß ist die lücke zwischen der lebens-

wirklichkeit 
dieser men-
schen und den 
Anforderungen 
und Stan-
dards einer 
entwickelten 
Gesellschaft. 
Und zu schnell 
wird selbst 
eine leistungs-
fähige Volks-
wirtschaft wie 
die unsere von 
exponentiell 
wachsenden 
sozialen 
Transferkosten 
überfordert.

Da ist es 
ökonomischer 

und sozialer zugleich, den menschen in ihrem 
Herkunftsland zu helfen, ihnen dort Berufsaus-
bildung und Arbeit, Krankenversicherung und 
menschenwürdige Unterkunft zu verschaffen, 
statt sie vom krassen Elend ins gepflegte Elend 
zu transportieren – zum Vorteil krimineller 
Geschäftemacher. Die Idee der zusätzlichen 
Entsendung von Integrationskommissaren wäre 
ein gewissermaßen umgedrehtes Konnexi-
tätsprinzip: Wer die musik bezahlt, darf auch 

Erinnerungspolitik im heutigen Deutschland: Seit Oktober 2012 gibt es in Berlin 
das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. 
Gegenüber vom Reichstagsgebäude erinnert es daran, dass der Weg von der 
Ausgrenzung in das Lager von Auschwitz führte.
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bestimmen, was 
gespielt wird!
Es ist müßig 
zu fragen, ob 
Bulgarien und 
Rumänien 2007 
in die EU hätten 
aufgenommen 
werden dürfen. 
Das ist so ähnlich 
wie die Aufnahme 
Griechenlands in 
die Eurozone: Es 
war eine politi-
sche Entschei-
dung, was die 
Umschreibung für 
das Außeracht-
lassen ökonomi-
scher Kriterien 
ist. nur: mit den Folgen dürfen die Städte und 
Gemeinden nicht allein gelassen werden. Das 
Veto von Bundesinnenminister Friedrich gegen 
eine Aufnahme von Bulgarien und Rumänien 
in das Schengen-Abkommen ist ein erster, 
aber keineswegs ausreichender Schritt.

Welche Einwanderung brauchen wir? Deutschland 
hat einen inversen Arbeitsmarkt. Auf der einen 
Seite fehlen zunehmend 
Fachkräfte: Ingenieure, 
Techniker, Erzieherinnen, 
Pflegekräfte, in einigen 
Bereichen sogar lehrer 
und Ärzte. Auf der anderen 
Seite gibt es eine große 
Anzahl von menschen ohne 
Schulabschluss, ohne 
Berufsausbildung, ohne Antrieb, die sich der 
Wirtschaft entziehen und auf Dauer auf Transfer-
leistungen aus sind. Die Armutsmigration erhöht 
ihre Zahl noch. Scharnagls harsches Wort vom 
„Sozialamt Europas“, das Deutschland nicht sein 
solle, hat einen richtigen Kern: Eine Einwanderung 
in unsere Sozialsysteme überfordert die leis-
tungsfähigkeit unserer Bürger und ihre leidens-
fähigkeit an einem habgierigen Steuersystem.

millionen men-
schen mit migran-
tischer Herkunft 
sind in Deutsch-
land gut integ-
riert und tragen 
zum Wohlstand 
ihrer Gesellschaft 
bei, die auch 
unsere ist. Die 
langjährig ver-
breitete falsche 
These, Deutsch-
land sei kein 
Einwanderungs-
land, hat dazu 
geführt, dass 
qualifizierte Fach-
kräfte ihre beruf-
liche Zukunft 

in anderen Industrieländern gesucht haben, 
nicht aber hier. Was wir im Bereich Ein-
wanderung brauchen, sind gut ausgebil-
dete menschen, die kurz- und mittelfristig 
den Fachkräftemangel beheben helfen.

Dabei kann eine unbürokratische Anerkennung 
ausländischer Bildungs- und Hochschulab-
schlüsse ebenso helfen wie eine Senkung der 

bisher vorgesehenen 
Verdienstuntergrenzen 
für die sogenannte Green 
card. Sinnvoll wäre auch 
ein Punktesystem nach 
dem Vorbild Australiens 
oder Kanadas. Ein solches 
Umsteuern in unserer 
Einwanderungspolitik – 

Hilfe im Heimatland statt migration, qualifizierte 
Kriterien für die Zulassung der Einwanderung, 
Konzentration auf die Bildung und Ausbildung der 
Kinder und Jugendlichen – wäre ehrlich und wirk-
sam zugleich. Es würde den menschen in ihren 
Heimatländern ebenso helfen wie unserer Wirt-
schaft. Ein solches Umsteuern würde Armutswan-
derung nicht nur resignativ verwalten, es würde 
sie proaktiv verhindern. ◆

Dass es sich  
überwiegend um Roma  

handelt, macht die Sache  
moralisch kompliziert.  
Unlösbar ist sie nicht.

Einwanderungspolitik als Gebot der Not: Im langen Schatten der Ver-
gangenheit fällt es schwer zu sehen, wie Deutschland mit Menschen 
umgehen soll, die Teilhabe am Wohlstand suchen, ohne zu diesem 
beitragen zu können, weil es ihnen an vielem mangelt: Sprachkenntnis, 
Ausbildung, Berufserfahrung.
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Die nach dem Reaktorunfall von Fukushima von 
der Bundesregierung vollzogene und von allen 
Parteien befürwortete abrupte Kehrtwende in der 
Energiepolitik wurde nicht zuletzt damit begründet, 
dass dies der unbedingte Wille des „Volkes“ sei. 

nun ist zwar richtig, dass – allerdings nicht erst 
seit Fukushima, sondern schon seit dem Reaktor-
unglück von Tschernobyl vor fast drei Jahrzehnten 
– eine mehrheit der Deutschen auf die Kernener-
gie generell verzichten 
wollte und Wind und Sonne 
als Energieart eine hohe 
Akzeptanz hatten. Doch 
ein wirklich drängendes 
Problem war der Atom-
ausstieg für die große 
mehrheit der menschen 
nie – auch nicht unmittelbar nach Fukushima. 
(Das zudem von den menschen – anders als von 
Politik und medien dargestellt – nicht als isolier-
ter Reaktorunfall, sondern als Folge der großen 
naturkatastrophe in Japan gesehen wurde.) 

Heute hält nur ein einziges Prozent aller Bürger 
den schnellen Ausstieg aus der Kernenergie für 
wichtig. Und dass der Energiebedarf in Deutsch-
land alleine durch die erneuerbaren Energien 
gedeckt werden könne, glaubte selbst unmit-
telbar nach Fukushima nur eine minderheit 

von 39 Prozent aller Bundesbürger. Zwei Jahre 
nach der beschlossenen Energiewende ist die-
ser Anteil auf ganze 9 Prozent geschrumpft.

Die Energiewende ist schon im Frühjahr 2011 
von der mehrheit der Bürger in Deutschland 
als in dieser Form nicht notwendig erachtet 
worden. Schließlich glaubten trotz der von den 
medien verbreiteten Horror-Szenarien nach 
Fukushima mehr als 60 Prozent, dass die deut-

schen Kernkraftwerke 
sicher und nicht gefährdet 
seien. Die Energiewende 
wurde insofern als eher 
unüberlegte und hysteri-
sche Reaktion gewertet 
und überdies als wenig 
glaubhaft und – vor dem 

Hintergrund der anstehenden landtags-
wahlen – opportunistisch gebrandmarkt. 

Insofern ging auch die Hoffnung mancher politi-
scher Akteure nicht auf, die vollzogene Kehrtwende 
in der Energiepolitik würde von den menschen mit 
Wohlwollen bedacht. Das Gegenteil traf ein: Die 
cDU verlor nicht nur die landtagswahl in Baden-
Württemberg (und ermöglichte damit einem Vertre-
ter der grünen Bewegung, das Amt eines minister-
präsidenten zu übernehmen), sondern büßte auch 
bundesweit erheblich an Vertrauen ein. Der cDU/

Energiewende? Nur ein Prozent  
der Deutschen verbindet damit Positives
So viel Entfremdung war nie: Seit der „Energiewende“  
kletterte der Anteil der mit der Politik Unzufriedenen auf die neue Rekordmarke  
von 35 Prozent  |  Von Manfred Güllner

Die Mehrheit  
der Bürger teilt  

die euphorischen  
Erwartungen von Politik  

und Medien nicht.

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer 
des meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst 
„Aktuelle Parteipräferenzen“ der HAUPTSTADTBRIEF regelmäßig zitiert.  
Ende 2012 erschien sein Buch „Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg?“  
Für den HAUPTSTADTBRIEF 114 analysiert er aktuelle Umfragewerte  
für die „Energiewende“.
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cSU-Präferenzwert fiel nach der beschlossenen 
Energiewende von 36 um 6 Prozentpunkte auf 30 
Prozent. Selbst die Kanzlerin büßte in erheblichem 
maße ihre Glaubwürdigkeit ein und fiel bei der 
Kanzlerpräferenz zum ersten mal seit Amtsüber-
nahme 2005 unter die 40-Prozent-marke. Generell 
kletterte der Anteil der mit der Politik Unzufriede-
nen, der 1994 nur bei 10 Prozent gelegen hatte, 
auf eine neue Rekordmarke von 35 Prozent.

Zwei Jahre nach der vollzogenen abrupten Kehrt-
wende in der Energiepolitik wird der Begriff „Ener-
giewende“ – anders als von Politik und vielen 
medien – von der überwiegenden mehrheit der 
Bürger nicht als etwas Positives gesehen. Fragt 
man heute die menschen in Deutschland, was 
ihnen zum Begriff „Energiewende“ einfalle, dann 
hat nur ein Prozent (!) irgendwelche positiven 
Assoziationen. negative Assoziationen aber ver-
knüpft fast die Hälfte aller Deutschen mit diesem 
Begriff (der Rest denkt bei Energiewende lediglich 
wertfrei an erneuerbare Energien ganz allgemein).

Die mehrheit der Bürger teilt auch nicht die 
euphorischen Erwartungen von Politik und 
medien an die Energiewende. nur ein Viertel aller 
Bundesbürger glaubt an das Versprechen, durch 
die Energiewende würden mehr Arbeitsplätze 

als heute geschaffen. Drei Viertel aber rechnen 
nicht damit und glauben auch nicht, dass von 
der Energiewende neue ökonomische Wachs-
tumsimpulse ausgehen. Und nur noch knapp 
die Hälfte aller Bürger hält die Förderung von 
Sonnen- und Windenergie für gerechtfertigt.

Diese eher kritische Einschätzung aller Bürger 
entspricht im übrigen auch der der deutschen 
Unternehmer, von denen die mehrheit (62 Pro-
zent) die vollzogene Wende für zu schnell, zu 
unüberlegt und nicht notwendig hält. 66 Pro-
zent der deutschen Unternehmer glauben auch 
nicht an ein Gelingen der Energiewende. mit 
höheren Kosten für ihr Unternehmen rechnen 
hingegen alle Unternehmer in Deutschland (80 
Prozent sogar mit stark steigenden Kosten).

Was die menschen in Deutschland wirklich 
umtreibt, ist die Frage, ob es auch in Zukunft genug 
und bezahlbare Energie für die Haushalte und die 
Wirtschaft gibt. 74 Prozent aller Bürger halten es 
für sehr wichtig, dass Energie für alle bezahlbar 
bleibt. 64 Prozent halten für sehr wichtig, dass 
die Politik für eine sichere und zuverlässige Ver-
sorgung mit Energie garantiert. Dass die Energie 
umweltschonend erzeugt werden soll, halten dage-
gen lediglich 44 Prozent für sehr wichtig. ◆

Grün ist der Glaube, rau die Realität: 74 Prozent aller Bürger halten es für sehr wichtig, dass Energie für alle bezahlbar 
bleibt. 64 Prozent halten für sehr wichtig, dass die Politik für eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie sorgt. 
Dass die Energie umweltschonend erzeugt werden soll, halten nur 44 Prozent für sehr wichtig.
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

FDP springt erstmals 2013  
wieder über 5 Prozent

  CDU/CSU FDP SPD Grüne Die Linke Piraten Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

11. (11.3.-15.3.) 40 6 24 15 7 3 5 
10. (4.3.-8.3.) 40 4 24 16 8 3 5

9. (25.2.-1.3.) 40 4 25 15 8 3 5

8. (18.2.-22.2.) 40 4 25 16 8 2 5

7. (11.2.-15.2.) 43 3 24 15 7 3 5

6. (4.2.-8.2.) 43 3 25 14 7 3 5

5. (28.1.-1.2.) 41 4 25 15 7 3 5

4. (21.1.-25.1.) 40 4 25 15 8 3 5

3. (14.1.-18.1.) 42 4 23 14 8 4 5 

2. (7.1.-11.1.) 43 3 23 14 8 4 5

1. (2.1.-4.1.) 42 2 25 15 9 3 4

51. (17.12.-21.12.) 41 4 27 13 8 3 4

50. (10.12.-14.12.) 38 5 27 14 8 3 5

49. (3.12.-7.12.) 38 4 27 14 8 4 5

48. (26.11.-30.11.) 37 4 26 16 7 4 6

47. (19.11.-23.11.) 37 4 26 16 8 4 5

46. (12.11.-16.11.) 36 4 26 16 8 5 5

45. (5.11.-9.11.) 39 4 26 14 8 4 5

44. (29.10.-2.11.) 37 3 26 15 8 5 6

43. (22.10.-26.10.) 38 3 26 15 8 5 5

42. (15.10.-19.10.) 38 3 27 12 9 5 6

41. (8.10.-12.10.) 37 4 29 11 8 5 6

40. (1.10.-5.10.) 36 4 30 12 7 6 5

39. (24.9.-27.9. / 28.9.) 37 / 35 4 / 4 27 / 29 12 / 12 8 / 8 7 / 7 5 / 5

38. (17.9.-21.9.) 38 4 26 12 8 7 5

37. (10.9.-14.9.) 38 5 26 12 8 6 5

Bundestagswahl* 33,8 14,6 23,0 10,7 11,9 – 6,0

     * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 (Zweitstimmen) 

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

2013

2012
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Die Idee, die 
      mich antreibt …

... ist die Lust auf Frühling!

14x in & um Berlin - 
1x auch in Ihrer Nähe

Richtig gut  
beRaten!

hellweg.de

Anz_Berlin_Image_Kampagne_Hauptstadtbrief_210x280.indd   1 05.03.13   09:26
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Eine Chance für Berlin
Flughafenchef Mehdorn bringt den Weiterbetrieb von Tegel ins Spiel.  
Endlich mal eine gute Idee, meint Joachim Riecker

Die Hauptstadt-  
    Redaktion
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Gleich an seinem ersten Arbeitstag als neuer 
Flughafenchef in Berlin ließ Hartmut Mehdorn 
eine Bombe platzen. Im Potsdamer Landtag 
sagte er: „Muss man Tegel wirklich schließen, 
oder kann man nicht die Last ein bisschen 
gleich auf die Stadt verteilen?“ Was wäre so 
schlimm an Charterflügen in Tegel, fragte 
Mehdorn und fügte hinzu: „Ist nicht so viel, 
die fliegen auch nicht nachts.“ Schlauer zu 
werden, sei schließlich „nicht verboten“.

Brandenburgs Ministerpräsident Matthias 
Platzeck, der den Vorsitz des Flughafen-Auf-
sichtsrats im Januar von Berlins Regierendem 
Bürgermeister Klaus Wowereit (beide SPD) 

übernommen hat, pfiff Mehdorn aber gleich 
zurück. Der Beschluss, dass Tegel spätestens 
ein halbes Jahr nach der Eröffnung des neuen 
Großflughafens BER bei Schönefeld geschlos-
sen werden müsse, sei „so gut wie in Eisen 
gegossen“. Immerhin sprach Platzeck nicht 
von Beton, sondern nur von Eisen, das sich 
mit etwas Kraftaufwand auch biegen lässt.

Tatsächlich gibt es viele gute Gründe, die 
für eine Offenhaltung von Tegel sprechen. 
Das sechseckige Hauptgebäude des 1974 
eröffneten Airports ist ein architektonisches 
Meisterwerk. Bei kaum einem anderen Flug-
hafen sind die Wege für die Passagiere so 

Dr. Joachim Riecker ist Korrespondent im Hauptstadtbüro 
der mediengruppe Madsack und leitender Redakteur 
der Märkischen Allgemeinen Zeitung. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF kommentiert er den ersten lichtblick  
im Trauerspiel um den Hauptstadtflughafen BER.
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kurz wie hier. Wo sonst kann man mit dem 
Taxi oder dem eigenen Wagen bis unmittel-
bar vor den Check-in-Schalter fahren und 
muss dann nur noch wenige Meter zum Gate 
zurücklegen, ohne sich vorher durch end-
lose Shopping-Malls kämpfen zu müssen?

Es wäre ein Jammer, wenn dieses geniale Kon-
zept nicht weiter für den Flugbetrieb genutzt 
und das Gebäude zu einem x-beliebigen Büro-
komplex degradiert würde. Die Pläne für Tegel 
stammen übrigens vom Hamburger Architek-
tenbüro von Gerkan, Marg und Partner (gmp), 
das auch den neuen Großflughafen BER und 
den Berliner Hauptbahnhof entworfen hat.

Das Erscheinungsbild des Flughafens Tegel 
ist gegenwärtig nur verhunzt, weil der Air-
port heillos überlastet ist 
und deshalb zahlreiche 
Anbauten nötig wurden, 
die wegen der erwarteten 
Schließung so billig wie 
möglich errichtet wur-
den. Nach der Inbetrieb-
nahme von BER könnten diese „Wucherungen“ 
alle abgerissen werden und die Grundidee 
wieder in alter Eleganz zum Vorschein kom-
men. Konzipiert war Tegel zu West-Berliner 
Zeiten für gerade einmal 2,5 Millionen Pas-
sagiere – abgefertigt wurden dort im ver-
gangenen Jahr aber mehr als 18 Millionen.

Die Schließung der beiden innerstädtischen 
Berliner Flughäfen Tegel und Tempelhof wurde 
stets damit begründet, dass der neue Airport im 
Südosten sonst nicht wirtschaftlich betrieben 
werden könne. Wenn sich mit Mehdorn jedoch 
jetzt selbst der Chef der Flughafengesellschaft 
für die Offenhaltung von Tegel ausspricht, 
ist dieses Argument wertlos geworden. Denn 
Mehdorn hat das Wohl des gesamten Unter-
nehmens im Blick – und das kann nach seiner 
Überzeugung offenbar auch mit einem großen 
und einem kleinen Airport erfolgreich arbeiten.

In der Berliner Bevölkerung dürfte der 
Weiterbetrieb von Tegel auf große Zustim-
mung stoßen; denn die Berliner lieben 
ihre innerstädtischen Airports. Auch der 
historische Flughafen Tempelhof, der bei 
der Luftbrücke 1948/49 eine wichtige Rolle 
spielte, konnte 2008 nur gegen erheblichen 
Widerstand der Bevölkerung geschlossen 
werden. Ein Volksentscheid scheiterte nur 
knapp – und zwar hauptsächlich am Des-
interesse der Wähler im Ostteil Berlins.

Die Volksabstimmung zeigte auch, dass die 
Zustimmung zur Offenhaltung von Tempelhof 
in den Stadtbezirken, die vom Fluglärm direkt 
betroffen waren, nicht geringer war als im Rest 
der Stadt – eher im Gegenteil. Das wäre in 
Tegel wohl nicht anders, zumal die Flugzahlen 

nach der Eröffnung von 
BER im Südosten der Stadt 
drastisch zurückgehen 
würden. Für die riesigen 
Flächen am ehemaligen 
Flughafen Tempelhof 
hat der Wowereit-Senat 

übrigens bis heute kein überzeugendes Nut-
zungskonzept vorgelegt. Wenig spricht dafür, 
dass ihm das in Tegel besser gelingen wird.

Hinzu kommt, dass der Flughafen von der 
Berliner Innenstadt sehr schnell zu erreichen 
ist. Zwar verfügt er im Gegensatz zum neuen 
Airport BER über keinen U-, S- oder Fernbahn-
Anschluss, doch pendeln Expressbusse alle 
fünf- bis zehn Minuten zum Kurfürstendamm, 
Hauptbahnhof oder Brandenburger Tor. Zur 
Messe und zum ICC sind es über die Stadt-
autobahn auch nur rund sechs Kilometer.

Hartmut Mehdorn hat eine wichtige Debatte 
angestoßen, der sich die Berliner Politik nicht 
mit formaljuristischen Gründen verschließen 
sollte. Die Chance für eine Offenhaltung von 
Tegel darf nicht aus Kleinmut und Prinzipienrei-
terei vergeben werden. ◆

Tatsächlich gibt es  
viele gute Gründe,  

die für eine Offenhaltung  
von Tegel sprechen.
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Best Art Direction, 
Best Screenplay, 
Best Performance. 
Berlin.

the place to be

for creativity.

And the winner is …
Mit über 300, zum Teil internationalen Großproduktionen pro Jahr wird in der 
Hauptstadtregion jeder vierte in Deutschland hergestellte Film gedreht. Über 2.000 
Film- und TV-Unternehmen spielen jährlich einen Umsatz von 2,7 Mrd. Euro ein. 
Knapp 20.000 Akkreditierte treffen sich jeden Februar im Rampen licht der Berlinale. 
Studio Babelsberg ist die Produktionsstätte preisgekrönter Blockbuster, darunter 
The Reader, Inglourious Basterds, The Ghost Writer und Cloud Atlas. Oscarprämierte 
Perfektionisten wie Tarantino oder Polanski schätzen sowohl das kreative Umfeld 
als auch die optimalen Produktions- und Förderbedingungen in der Hauptstadtre-
gion. Entdecken auch Sie das Filmset Berlin-Brandenburg.

www.berlin-partner.de 
www.businesslocationcenter.de/fi lm

210x280_creativfilm_Hauptstadtbrief_de.indd   4 22.01.13   12:13



79DER HAUPTSTADTBRIEF

Berlin ist eine Stadt der Spielsportarten, in 
denen Teams um Titel ringen. Internationales 
Ansehen erlangten die Berlin Recycling Volleys, 
der Berliner Hockey-club mit Damen und Herren 
und die Handballer der Füchse Berlin. Das gute 
management von Kaweh niroomand bei den 
Volleys, die konsequente Arbeit von Vereinsprä-
sident michael Stiebitz bei 
den Hockeyspielern und 
das große Engagement 
des Füchse-managers 
Bob Hanning waren wich-
tige Voraussetzungen für 
die Erfolge in Volleyball, 
Hockey und Handball.

national erfolgreich sind 
bei uns AlBA-Berlin im Basketball, die Wasser-
freunde Spandau im Wasserball, die erstaunlich 
kämpferisch eingestellte Badminton-mannschaft 
der SG Empor Brandenburger Tor und die Eis-
hockeyspieler der Eisbären Berlin. Die popu-
lärste Sportart Fußball wird durch Hertha BSc 
und den 1. Fc Union Berlin bisher leider nur in 
der 2. Bundesliga vernommen. Erfreulich, die 
Aufwärtsentwicklung von Hertha mit seinem 
Präsidenten Werner Gegenbauer. So verspricht 
man der Sportstadt Berlin bei einem weiteren 
guten Saisonverlauf den Aufstieg von Hertha 

in die 1. Bundesliga. Alle aufgezählten Spiel-
sportmannschaften mit Ausnahme des Fuß-
balls gehören zur deutschen Spitzenklasse.

Die leichtathletik würde sich im Dornröschen-
schlaf befinden, wenn nicht der überragende 
Athlet des Jahres, der Diskuswerfer Robert 

Harting, die Berliner Fahne 
hochgehalten hätte. Auch 
der sensationelle jährliche 
Berlin marathon der Sport-
Eventagentur Scc und das 
Internationale Stadionfest 
ISTAF können über Defizite 
in der leichtathletik in 
Berlin nicht hinwegtäu-
schen. Andere Sportarten 

bemühen sich um den nationalen Anschluss und 
haben auch deutliche Defizite zu vermelden.

Ein Grundpfeiler der Berliner Erfolge ist ein-
mal der intakte olympiastützpunkt Berlin 
in Hohenschönhausen. Die größte derartige 
Einrichtung in Deutschland gilt als Vorzeige-
objekt des deutschen Sports. Die sportwissen-
schaftliche Betreuung, die sportmedizinische 
Versorgung und die berufsbegleitenden Akti-
vitäten für unsere Athleten sind die Eckpfeiler 
der positiven leistungssportentwicklung.

Berlin ist eine Sportmetropole  
und in vielen Disziplinen Spitze
Tausende Bürger lassen sich Wochenende für Wochenende  
von Berliner Top-Athleten unterhalten. Fast alle sind Meister ihrer Klasse

Von Manfred Freiherr von Richthofen

Fo
To

S
TU

D
Io

 H
A

n
S 

U
RB

S
cH

AT
, B

ER
lI

n

Manfred Freiherr von Richthofen ist Ehrenpräsident 
des Deutschen olympischen Sportbundes. In den 1950er-Jahren aktiver 
Hockeyspieler, war er in den 1960ern Sportlehrer am Berliner canisius-Kolleg. 
1985 bis 2000 war er Präsident des landessportbundes Berlin,  
1994 bis 2006 Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB).

Sollte sich  
die sportfreudige Metropole 

um die olympischen  
Sommerspiele bewerben?  

Ich rate zu einer vorsichtigen 
Vorgehensweise.
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Adelbert StAhlmAch
KunSthAndel

möbel & Kunst des Klassizismus 
im alten Kunsthandelsviertel Schöneberg, nahe Wittenbergplatz

geöffnet 
dienstag bis Freitag  
11 bis 18 uhr 
oder nach Vereinbarung

eisenacher Straße 119 
10777 berlin 

telefon 030/2 15 20 91
info@kunsthandel-stahlmach.de

❧

foto: andreas schoelzel
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Gerade die Sportmedizin mit ihrer neu ansiedlung 
im Virchow-Komplex der charité verspricht  
auch im wissenschaftlichen Bereich eine Signal-
wirkung für Deutschland. Dafür stehen  
die Wissenschaftler Prof. Dr. norbert Haas  
und Prof. Dr. Georg n. Duda.

Kleinere Sportarten haben durch eine man-
gelhafte medienpräsenz ihre Schwierigkei-
ten. Dennoch ist z. B. der Ringersport für die 
Integration von Zuwanderern von wachsen-
der Bedeutung. Es gilt, sich zu rangeln und 
auszutoben nach sportlichen Regeln. Auch 
dieses stellt einen wesentlichen Beitrag zu 
einer modernen Sportmetropole dar.

Das Ziel des Sports muss es sein, durch die 
Präsentation der Sportarten auf eine notwen-
dige Erziehung zu fairem und sozialem Han-
deln zu wirken. Selbstdisziplin, maßhalten-
Können und soziales Verhalten zur Vermei-
dung von Konflikten sind für die Gesundheit 
des einzelnen und das Wohlergehen jeder 
Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutung.

Es war richtig, dass sich der landessportbund 
Berlin nach der Wiedervereinigung für ein 
Bundesleistungszentrum Kienbaum bei Ber-
lin eingesetzt hat. Es galt, viele Widerstände 
zu überwinden, so das Desinteresse des lan-
des Brandenburg. Heute ist das Bundesleis-
tungszentrum Kienbaum ein Vorzeigeobjekt 
des Sports in der Bundesrepublik Deutsch-
land und für Berliner Athleten ein zusätzlich 
geeignetes und ideales leistungszentrum.

Eine Sportstadt benötigt geeignete und modern 
ausgestaltete Hallen. Dank einer – zwar völ-
lig verfehlten – olympiabewerbung Berlins für 
2000 hat man in Vorbereitung der Bewerbung 
die max-Schmeling-Halle, das Velodrom und 

Der überragende Athlet des Jahres, Diskuswerfer Robert Harting, 
(unten), lässt sich 2012 beim Internationalen Stadionfest ISTAF 
im Berliner Olympiastadion feiern. Beim sensationellen jährli-
chen Berlin Marathon (hier an der Siegessäule) haben es 2012  
genau 42 249 Läuferinnen und Läufer ins Ziel geschafft.
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die ideale Schwimmhalle als einen zeitge-
mäßen Sportkomplex geschaffen. Hinzukam 
die 02 World, die für Großveranstaltungen, 
aber besonders für Eishockey, eine weltweit 
anerkannte Einrichtung darstellt. nicht zu ver-
gessen das 2000 bis 2004 modernisierte, mit 
einem Dach versehene olympiastadion.

Die Athletenversorgung in einer Sportstadt muss 
im mittelpunkt der sportpolitischen Arbeit ste-

hen. Hier ist in Berlin besonders der Bundeswehr 
für die Eingliederung der Sportsoldatinnen und 
Sportsoldaten zu danken, den Universitäten, 
die teilweise großzügig mit Prüfungsterminen 
bei Athletinnen und Athleten verfahren sowie 
Teilen der Berliner Wirtschaft, die in groß-
zügiger Weise Sportler angestellt haben.

Unentbehrlich bleibt die vom seinerzeitigen 
Deutschen Sportbund angeregte Einrichtung 

Deutscher Meister 2012:  
die Hockeyspieler des Berliner Hockey-Clubs

Deutscher Meister 2011:  
die Badmintonspieler der SG Empor Brandenburger Tor

Deutscher Meister 2012: 
die Wasserballer der Wasserfreunde Spandau 04

Meisterschaftsdritter 2012: 
die Handballer der Füchse Berlin (gelb)

In vielen Spielsportarten ist Berlin Spitze …

82 DER HAUPTSTADTBRIEF
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Keine Meisterklasse und momentan in Liga 2:  
die Fußballer von Hertha BSC (blau) und Union Berlin

Deutscher Meister 2012: 
die Volleyballer der Berlin Recycling Volleys

der Eliteschulen des Sports. In Berlin sind 
diese eine sinnvolle Ergänzung, wenn in der 
Klassenzusammenfassung wirkliche Talente 
zusammengeführt worden sind. Drei Schulen 
mühen sich um den begabten nachwuchs.

nun kann man bei der Breite des Sportange-
bots und einem weitgehenden funktionierenden 
Vereinssport zu dem Schluss kommen, die sport-
freudige metropole sollte sich um die olympi-

schen Sommerspiele bewerben. Ich rate zu einer 
vorsichtigen Vorgehensweise, weil die Kandidatur 
eines Deutschen, nämlich Thomas Bach, zum 
Ioc-Präsidenten, Konsequenzen für eine deut-
sche Bewerbung haben kann. Für mich kommt als 
Austragungsort für olympische Spiele nur Berlin 
in Frage; denn Sommerspiele werden 
von ganz Deutschland angenommen und 
bewundert, wohingegen Winterspiele 
sich immer nur regional auswirken.

Meisterschaftsdritter 2012: 
die Basketballer von Alba Berlin

Deutscher Meister 2011 und 2012: 
die Eishockeyspieler der Eisbären Berlin

… außer im Fußball
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„Das Leben ist ein Druck, ein Schwank, 
Salat aus Lettern, Bleigestank, 

doch Bücher sind der Götter Trank.“

So dichtete F. c. Delius 1994 in seiner „Ehren-
erklärung für Johannes Gutenberg“. In diesem 
dritten von vier Versen verbirgt sich aber auch 
etwas von dem Geheimnis, das die vier Künstler 
der „Werkstatt Rixdorfer Drucke“ seit 50 Jahren 
zusammenhält: Ihre liebe zu den Buchstaben, 
zum Holzschnitt und zu 
den Drucken, die aus 
beidem entstehen.

Zum Jubiläum der Künst-
lergruppe zeigt das 
Haus am lützowplatz 
nun einen repräsenta-
tiven Querschnitt der 
Werke von Uwe Bremer, 
Albert Schindehütte, 
Johannes Vennekamp 
und Arno Waldschmidt 
aus fünf Jahrzehnten. 
Die Ausstellung basiert 
auf dem kürzlich erschienenen Sonderband der 
„Anderen Bibliothek“, einer prachtvollen Hom-
mage an „Die Druckwerkstatt der Dichter“.

Gleichzeitig schließt sich mit der vom ehemali-
gen Bundeskanzler Gerhard Schröder eröffne-
ten Schau ein Kreis, der bis in die Anfänge der 
gemeinsamen Arbeit zurückreicht. 1965 waren 

die Rixdorfer schon einmal vor ort präsent, 
damals noch mit Günter Bruno Fuchs, dem Initi-
ator und mentor der Gruppe (die er 1970 verließ). 
„Ihre kuriosen typographischen Poetereien, 
ihre extravagant altmodischen Flugblatt-Son-
derdrucke, ihre barocken Plakate und ihre ver-
sponnenen Blockbücher“, so befand der renom-
mierte Kritiker Heinz ohff seinerzeit im Tages-
spiegel, hätten die fünf Kreuzberger bereits 
weit über Berlin hinaus bekannt gemacht.

Die schon damals 
beschriebenen charak-
teristika durchziehen 
das gesamte Werk der 
Rixdorfer. Von Beginn 
an arbeiteten sie eng 
mit befreundeten 
Dichtern und Schrift-
stellern zusammen. 
mal übersetzten die 
Künstler vorhandene 
Texte oder Gedichte 
in ihre typischen 
Wort- und Bilderbö-

gen, Flugschriften oder Kalenderblätter, mal 
entstanden Verse oder kurze Prosastücke und 
die dazugehörigen Holzschnitte spontan aus 
dem Zusammensein. Die Wortkünstler wurden 
zum fortwährenden Inspirationsquell für die 
fünf, später vier Drucker in ihrem Kreuzberger 
Atelier. Anfangs gefielen sie sich dabei – ganz 
im Geist der späten 1960er-Jahre – in der Atti-

Frech ins Holz geschnitten
Das Haus am Lützowplatz feiert die Künstlergemeinschaft der „Werkstatt Rixdorfer 
Drucke“ zu ihrem 50-jährigen Bestehen  |  Von Klaus Grimberg

m
A

n
U

El
 S

cH
W

A
RT

Z
Klaus Grimberg ist Kulturjournalist. Als Redakteur der Atlantic Times 
verantwortet er deren life-Seiten. Er berichtet für Tageszeitungen  
in ganz Deutschland über das kulturelle Geschehen in Berlin. Sein besonders 
Interesse gilt Themen, in denen sich Kunst und Zeitgeschichte begegnen.

Eröffnung der Rixdorfer Jubiläumsausstellung mit  
Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder, der Künstlerischen 
Leiterin des Hauses am Lützowplatz, Karin Pott, und dem 
Vorstand des Förderkreises, Klaus Uwe Benneter.
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tüde des schnodderigen Bürgerschrecks: immer 
freigeistig, meistens frech, bisweilen frivol.

Auch als sich der lebensmittelpunkt des Quar-
tetts Anfang der 70er-Jahre ins niedersächsische 
Wendland verlagerte, blieb die regelmäßig-
unregelmäßige Arbeitsgemeinschaft und der enge 
Kontakt zu vielen außergewöhnlichen Autoren 
erhalten. So ist die aktuelle Ausstellung auch ein 
Spaziergang durch 50 Jahre bundesdeutscher 
literaturgeschichte – von Ernst Jandl bis Udo lin-
denberg, von Sarah Kirsch bis Sibylle lewitscha-
roff, von Hans carl Artmann bis Peter Rühmkorf.

Ihrem individuellen Stil sind die Rixdorfer durch 
die Jahrzehnte treu geblieben. Auch das ein Grund 
für die unerschütterliche Gemeinschaft: nie hat 
sich einer über die Arbeit des anderen erhoben, 
immer haben sie sich künstlerisch respektiert. So 
unverkennbar die vier Handschriften, so schein-
bar unübersichtlich ist das Buchstaben-Wirrwarr, 
das auf den Drucken durcheinander purzelt. Die 
virtuose Jonglage mit ihren „Bastard-Schriften“, 
in den frühen 60er-Jahren als Überreste einer 
veralteten Druckindustrie billig aufgekauft, macht 
jedes einzelne Blatt zum schrifttypischen Unikat.

50 Jahre sind eine lange Zeit. Aus dem unge-
stümen Bohemiens von mitte 20, die im gerade 
eingemauerten West-Berlin ihre künstlerische 
Freiheit auslebten, sind reife Herren geworden. 
Was sie sich aber nicht haben nehmen lassen, 
ist ihr (selbst-) ironischer, forscher Blick auf 
das leben, die Kunst und die lebenskunst. So 
ist auch ihre aktuelle Arbeit, der „Rixdorfer 
Totentanz“ nach Versen von otto Jägersberg, 
nicht etwa ein altersmüder Abschied. Son-
dern eine fast vergnügte Begegnung mit dem 
Tod – dem weder Bettler noch Beamter, weder 
Papst noch Pornodarstellerin entgehen.

Es ist eben noch immer so, wie es  
F. c. Delius in der bereits zitierten „Ehren-
erklärung“ schrieb, diesmal in Vers zwei:

„Der freie Mensch hält nicht die Fresse, 
sein Wort lebt durch die Druckerpresse, 

im Auf und Ab von Mess’ zu Messe.“ ◆

50 Jahre Werkstatt Rixdorfer Drucke. Ausstellung im Haus am 
lützowplatz. lützowplatz 9, 10785 Berlin (Tiergarten). Bis 7. 
April 2013 Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr.  
www.hausamluetzowplatz-berlin.de

Die Künstlergemeinschaft der „Werkstatt Rixdorfer Drucke“ posiert vollzählig zu ihrem 50-jährigen Bestehen: von links 
nach rechts Johannes Vennekamp, Uwe Bremer, Arno Waldschmidt und Albert Schindehütte. Die Künstler stehen vor einem 
Gemeinschaftswerk von 1998: „Otto Jägersberg: Feitstanz, Freibier, Fölkerschmaus. Revolutionsmappe 1848 bis 1998  
mit 5 Klappplakaten im Format 200 x 70 cm.“
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Schlafzimmer „Fjora“, Lack weiß/grau. 
Preisbeispiel: Bestehend aus: Kleiderschrank 
5-trg., ca. 252 cm breit und Bettanlage, 
inkl. seitlich überstehendem Kopfteil, 
Kopfteilpaneel und offene Konsolen, 
Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen, 
Auflagen, Passepartout, Kopfteilpolster, 
Schubkasteneinsätze, Beleuchtung, Beimöbel, 
Bettwäsche und Deko   3035000.09

Abholpreis
Gültig bis 30.06.2012

1999.-
SCHLAFZIMMER

3249.-

Willkommen bei Ihrem Möbelgigant in Potsdam. Willkommen im Haus der großen Marken

WILLKOMMEN ZUHAUSE

14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 
direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 0331/20085-0 · Mo-Sa 10-20 Uhr · www.porta.de

Preisbeispiel: Drehtürenschrank 5-trg. 
und Bettanlage

NEU
bei porta

Der Möbelgigant in Potsdam
Weltstadt-Auswahl für Berlin und Brandenburg

14480 Potsdam • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam • Zum Kirchsteigfeld 4
direkt neben dem Stern-Center • Telefon 0331/20085-0 • Mo-Sa 10-20 Uhr • www.porta.de

Eine Auswahl der Qualitätsmarken in unserem Hause:
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Weltweit werden seine Bilder, Skulpturen und 
objekte gesammelt – im museum of modern Art 
new York befinden sie sich genauso wie in der 
collection Busch-Reisinger, cambridge, massa-
chusetts oder den großen museen Europas – in 
Barcelona, Berlin und münchen. Karl Horst Hödi-
cke, geboren 1938 in nürnberg, zählt zu den profi-
liertesten und vielseitigsten deutschen Künstlern. 
Seit 1957 lebt er in Berlin. Hier beginnt er Ende 
der 1950er-Jahre ein Architekturstudium, wechselt 
dann aber nach einem Semester an die Hoch-
schule der Künste, um bei dem berühmten Fred 
Thieler malen zu lernen.

Es war die Zeit des abs-
trakten Expressionismus, 
und Hödicke, wie auch 
seine Kollegen lüpertz 
und Koberling, wollten 
nicht auf den von ihren 
Vätern erdachten Zug 
aufspringen. Gegen die 
gestische Abstraktion setzten sie ihre neue 
figürliche malerei – es ging ihnen um expressive 
Darstellungen in stark leuchtenden Farben, es 
ging ihnen aber auch um die menschen, wie sie 
in ihrer Zeit und Geschichte leben – egal ob in 
großen Städten oder am Rande der Zivilisation.

Junge männer wollen die Welt neu erfinden, 
und für Hödicke war 1961 die Zeit gekommen, 
seine bahnbrechende malerei zu entwickeln 
und auf eigenen Beinen zu stehen. Er trat der 

Künstlergruppe „Vision“ bei, wenig später war 
er mitbegründer der Produzenten- und Selbst-
hilfegalerie „Großgörschen 35“ – benannt 
nach der Schöneberger Straße, in der sich die 
Ausstellungsräume befanden. Dieses Projekt 
hatte modellcharakter. Etliche der an „Groß-
görschen“ Beteiligten, so markus lüpertz, 
Arnulf Rainer, Bernd Koberling und auch K. 
H. Hödicke, begannen dort ihre Karrieren.

Es war der Beginn einer Erneuerung der malerei, 
die bis heute ihren Stellenwert in der neueren 

Kunstgeschichte nicht nur 
behalten hat, sondern 
noch immer fortwirkt. 
Zwischen 1964 und 1965 
fanden bei „Großgör-
schen“ in rascher Folge 
vierzehn Ausstellungen 
– beginnend mit Hödi-
cke – statt, die über 
Berlin hinaus Aufmerk-

samkeit erregten. Bis Ende 1968 folg-
ten noch 36 weitere Ausstellungen.

Hödicke aber verlässt „Großgörschen“ bereits 
nach einem Jahr, er erhält ein Stipendium in 
new York und beginnt dort zu filmen. In sei-
ner malerei entsteht damals die von der Pop 
Art beeinflusste Bilderserie „Passagen“, die 
Schaufenster und neonreklamen zeigt. In den 
kommenden zehn Jahren entwickelt der Künstler 
auch zahlreiche objekte und Skulpturen, von 

Die Wucht von Berlin
Aus Anlass seines 75. Geburtstags widmet das Landesmuseum Berlinische Galerie  
dem Maler Karl Horst Hödicke eine Werkschau  |  Von Peter Funken

Er war ein Wegbereiter  
des deutschen  

Neoexpressionismus  
und wichtiger Anreger  

der wilden Malerei  
im alten West-Berlin.

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Kurator und Zeichner. 
Zum Jahreswechsel 2012/13 hat er in Stettin, Polen und Berlin-Kreuzberg 
in der Galerie Forum Factory die binationale Ausstellung „Wunderkammer“ 
mitorganisiert. Er ist Kurator der Kunstmesse BERlInER lISTE 2013,  
die im September 2013 zum zehnten mal stattfinden wird.
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denen die eindrucksvollste nun wieder in der 
Berliner Ausstellung zu sehen ist: Es ist eine mit 
„Kalter Fluss“ betitelte Arbeit, die aus einer von 
der Decke hängenden Teertonne besteht, deren 
Inhalt sich über Wochen und wie in Zeitlupe auf 
den Boden ergießt. Der opake, schwarz glän-
zende Teer faszinierte den Künstler genauso 
wie Glas, das er in seiner Transparenz immer 
wieder zum Thema seiner malerei machte.

Zurück in West-Berlin entstehen seit Beginn der 
1970er-Jahre neo-expressive Bilderreihen, in 
denen sich der Künstler der Berliner Wirklichkeit 
zuwendet. Aus seinem Studio, dem so genann-
ten „Dessauer Turm“ in der Dessauer Straße in 
Kreuzberg nahe dem Potsdamer Platz, blickt 
er auf die großen Brachflächen an der mauer 
und die massigen Architekturen von martin-
Gropius-Bau im Westen und luftfahrtministe-
rium im osten, damals Haus der ministerien 

K. H. Hödicke schaute aus seinem Atelier auf die Mauer.  
Er machte die Teilung Berlins zum Thema seiner Malerei  
wie in dem Bild „Kunstgewerbemuseum“ (1976).  
Der heutige Martin-Gropius-Bau liegt im Westen,  
dahinter Ost-Berlin in Schwarz.

Links: „Kalter Fluss“, 1969. Langsam, aber stetig ergießt 
sich schwarzer Teer aus einem Fass auf den Boden  
und wirft seinen Schatten an die Wand.
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der DDR. Das öde niemandsland 
an der mauer bezeichnete der 
Künstler als Wüste Gobi, und in 
Bildern wie „Kunstgewerbemu-
seum“ (1976) oder „Kriegsmi-
nisterium“ (1977) ist die absurde 
Atmosphäre Berlins im Kalten 
Krieg wach gehalten, bis heute 
eindrucksvoll nachvollziehbar.

mit breitem Pinsel und intensiven 
Farben entstehen in dieser Zeit 
zahlreiche Bilder, die das deutsche 
nachkriegstrauma darstellen. Auch 
den Himmel über der Stadt malt 
Hödicke – der aber ist nicht groß 
und frei, sondern eingekastelt und 
zeigt sich als spannungsvolles 
Rechteck über steilen Fassaden 
alter mietshäuser und grauer Hin-
terhöfe. Alles in diesen Bildern 
erscheint angespannt und erstarrt 
in dieser harten Zeit von Hausbe-
setzungen, Punk und Aufruhr.

Und doch ist das Berlin, das Hödi-
cke damals malt, nicht nur ein ort, 
der die Wucht der politischen Ereig-
nisse der Kriegs- und nachkriegs-
zeit erfahren muss, sondern auch 
ein romantischer ort der Sehnsucht 
nach Besserem. Und selbst wenn 
dieses Berlin eine gefahrvolle, von 
dunkler Romantik umhüllte Stelle in 

Oben: Eingesperrt und in krassem  
Kontrast zum Geviert eines Hinterhauses: 
„Der Himmel über Schöneberg“, 1973.

Mitte: „Kriegsministerium“ von 1977 zeigt 
eine bedrohliche Ruine der Vergangenheit 
– das Luftfahrtministerium des Dritten 
Reichs stand unmittelbar an der Mauer 
im Ostteil Berlins. Heute, völlig wieder-
hergestellt, beherbergt es das Bundes-
finanzministerium.

Unten: Wie ein Echo spiegelt sich  
die Neonleuchtreklame einer Gabel  
in einem New Yorker Schaufenster:  
„Echo/Gabeln“, 1972.

VG BIlD-KUnST, Bonn 2012 /KAI-AnnETT BEcKER, SAmmlUnG BERlInIScHE GAlERIE, BERlIn

VG BIlD-KUnST, Bonn 2012/KAI-AnnETT BEcKER , SAmmlUnG BERlInIScHE GAlERIE, BERlIn

VG BIlD-KUnST, Bonn 2012, SAmmlUnG BERlInIScHE GAlERIE, BERlIn
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Wir freuen uns
auf Ihre Einlieferungen!

Karl Schmidt-Rottluff
LANDSCHAFT MIT
LEUCHTTURM UND 
WINDMÜHLE. 1920 
Öl auf Leinwand. 87 x 101 cm 
Signiert und bezeichnet 
Grohmann S. 292. –  
Auktion in Berlin am 30. Mai 2013

Fasanenstraße 25
D-10719 Berlin
Telefon +49-30-885 915-0 
www.villa-grisebach.de

Frühjahrsauktionen 
29. Mai – 1. Juni 2013
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der Welt ist, so ist es doch auch der ort, an dem 
die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit 
schärfer und unmittelbarer hervortritt als an 
irgendeinem anderen im geteilten Deutschland. 
Hödickes malerei benennt diese Sondersitu-
ation in der Halbstadt in malerischer meister-
schaft, sensibel, expressiv und sehr konkret.

Es geht ihm bei seinen berlinischen Gemälden 
aber nicht ausschließlich um Geschichte und 
Geschichten, sondern auch um die Befreiung 
und Entfaltung der eigenen malerei, und so 
ist die Farbe eindeutig mehr als nur Transport-
mittel für Bildinhalte. Die Ausstellung zeigt 
diesen Abschnitt seiner Kunst der 1970er- und 
80er-Jahre an einigen, hervorragenden Bei-
spielen, doch hätte man diese Phase durchaus 
ausführlicher und genauer vorstellen dürfen.

Dennoch gelingt es der Ausstellung darzulegen, 
dass Hödicke es verstanden hat, künstlerische 

Ausdrucksmöglichkeiten auf neue Weise zu 
verbinden und zu vermischen – etwa dann, 
wenn die große Filmprojektion an der Decke des 
museumsfoyers ein bedrohliches, silbergraues 
Flugzeug in Bewegung zeigt und erst beim 
zweiten Hinsehen erkennbar wird, dass es sich 
bei der eckigen Flugzeugstruktur um den von 
hohen Häusern eingesperrten Himmel über der 
Stadt handelt. Im Filmprogramm zur Ausstellung 
werden die Vielseitigkeit H. K. Hödickes, seine 
neugierde auf Experimente mit der Wirklichkeit 
auch im Gedanken der Erweiterung seines Aus-
drucksvokabulars erfreulich facettenreich vorge-
stellt. ◆

K. H. Hödicke – malerei, Skulptur, Film. Ausstellung in der 
Berlinischen Galerie, landesmuseum für moderne Kunst, Foto-
grafie und Architektur. Alte Jakobstraße 124-128, 10926 Berlin 
(Kreuzberg). Bis 27. mai 2013 mittwoch bis montag 10 bis 18 
Uhr, Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, jeden 1. montag im monat 
4 Euro, freier Eintritt bis 18 Jahre. www.berlinischegalerie.de
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berlin

Königliche 
Porzellan-Manufaktur
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The other Berlin
the new hotel concept in Germany

T +49 (0) 30 / 895 84 0
www.almahotels.com
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