
1DER HAUPTSTADTBRIEF

Frauenquote

Mindestlohn

Abschlagfreie Rente mit 63

15. Jahr | 5 Euro

DER HAUPTSTADTBRIEF 
InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn119. Ausgabe | 2013

IS
S

N
 2

19
7-

27
61

Wenn der Himmel voller Geigen hängt 
So viele gute Gaben zum Jahreswechsel. Was haben sich die künftigen Regierungsparteien  

nicht alles ausgedacht, ihr Wahlvolk froh zu stimmen. Die Konsumlaune  
der Deutschen steigt. Weil sie sich in Sicherheit wiegen? Oder weil sie ihr Barvermögen  

in Sicherheit bringen? Wir inspizieren Wünsche und die Wirklichkeit.

Stephan Kohler: Die Energiewende erfordert jetzt Mut

Hans-Georg Jatzek: Die Steuern steigen trotzdem – heimlich

Karolin Herrmann: Für ARD und ZDF ein Griff in die Firmenkassen

Jörg G. Hülsmann: „Diese Wirtschaft tötet“, sagt der Papst. Welche?

Mütterrente

Doppelpass

Begrenzung  
der Leiharbeit

WLAN  
für alle

Lebensleistungsrente

Mautgeb
ühr

fO
tO

lI
A

/h
Ay

O
; h

S
B/

m
z



2 DER HAUPTSTADTBRIEF 3DER HAUPTSTADTBRIEF

DER HAUPTSTADTBRIEF 119 – Inhalt
 5 Editorial

Bruno Waltert: lasst eine gute Regierung um uns sein!

 6 Alles geht in Richtung mehr Staat, 
mehr Staatstätigkeit, weniger Bürgersinn
thomas Schmid: Der liberale Gedanke von den 
Grenzen des Staates hat in dieser Bundesregierung 
keine heimat

 8 Der Koalitionsvertrag liest sich, 
als gäbe es kein morgen
holger Steltzner: Die vorgesehenen Eingriffe 
gleichen einem Wettbewerb in der Preisgabe 
marktwirtschaftlicher Prinzipien

 11 Die Effizienz der Wirtschaft auf 
europäisch verträgliches Niveau absenken
Roland tichy: Deutschland scheint nun den 
französischen Weg einzuschlagen. hurra, es geht 
bergab

 14 Die Sprachlosigkeit des Papier-monsters 
verschlägt einem die Sprache
Werner Weidenfeld: Über die Ideenarmut eines 
politischen Vertrages, der hochtrabend „zukunft 
gestalten“ will

 17 Die neue methode, Wähler zu belohnen
Brun-hagen hennerkes: Die kommende Regierung 
will wohl Wahlen im Altersheim gewinnen, nicht im 
Jugendzentrum

 21 Die Energiewende erfordert jetzt mut
Stephan Kohler: Energieeffizienz muss 
marktwirtschaftlich organisiert sein und nicht über 
staatliche zwangsvorschriften

 23 Impressum

 25 Und heimlich steigt die Steuerlast
hans-Georg Jatzek: Der Koalitionsvertrag 
enttäuscht bei den steuerpolitischen Aussagen mit 
Gemeinplätzen

 30 Kämpferin gegen Steuerverschwendung
Der europäische Steuerzahlerbund würdigt das 
Engagement der Europaabgeordneten Inge Gräßle

 31 startups.de + startups.it = D-I-Netzwerk
Die Italienische handelskammer bringt junge Internet-
Unternehmer aus Deutschland und Italien zusammen

 32 Das Ende der Euroillusion kommt
Philipp Bagus: Die Bekämpfung der Eurokrise durch 
Aufnahme neuer Schulden und Verstecken der alten 
ist endlich

 38 Die Eurozone auf dem langen marsch
Deutschlands Ökonomen sind sich im Befund einig, 
die Unterschiede liegen in der Bewertung

 41 Die duale Berufsausbildung 
könnte ein Update gut gebrauchen
Gunter lange: Die EU empfiehlt das deutsche modell 
– doch das muss sich erst noch beweisen

 47 Wer aber ist das Volk?
manfred Güllner: Bürgerentscheide bergen die Gefahr, 
nicht zum Wohl und Nutzen der mehrheit auszufallen

 50 Übergebührlicher Griff in firmenkassen
Karolin herrmann: Die Reform der Rundfunkgebühr 
hat viele Unternehmen zusätzlich belastet

 57 Die Verhältnisse sind stabil
Die neuesten forsa-Umfragewerte

 58 „Diese Wirtschaft tötet“, sagt der Papst. 
Welche meint er?
Jörg Guido hülsmann: Die lesart seines 
lehrschreibens, wir bräuchten mehr Staat, wird 
franziskus nicht gerecht

 65 Gewagte Geschäfte am grünen Rasen
michael Rosentritt: Berlins hertha BSC muss aus 
seinen finanziellen Kalamitäten noch herausfinden

 68 Gute Erinnerungen an schlechte zeiten
Rainer Bieling: Als der Kalte Krieg die Welt zerriss, 
entstanden die phantastischen fotos von fred Stein

 71 Bilder aus der zeit, 
in der die Gegenwart entstand
Klaus Grimberg: Der Berliner martin-Gropius-Bau 
zeigt Barbara Klemms „fotografien 1968 – 2013“

 75 zwei Städte im Spiegel ihrer Künstler – 
so nah, so fern
Peter funken: Die Berlinische Galerie zeigt „Wien – 
Berlin. Die Kunst zweier metropolen. Von Schiele bis 
Grosz“

 80 Kunstinszenierung mit visueller Überfülle
Irena Nalepa: Die Künstlerin Christine Streuli 
überzeugt im haus am Waldsee mit ihren komplexen 
Erlebnisräumen

Wir leben nicht 
von Provisionen.
Sondern von 
zufriedenen Kunden.

Willkommen bei der quirin bank:

•  Wir beraten Sie transparent und unabhängig.
•  Wir vergüten Ihnen alle Provisionen.
•  Wir machen Gewinn, wenn Sie Gewinn machen.
•  Wir werden von über 80 Prozent unserer Kunden weiterempfohlen.

030 89 02 14 87 oder www.quirinbank.de



4 DER HAUPTSTADTBRIEF 5DER HAUPTSTADTBRIEF 5DER HAUPTSTADTBRIEF

Bruno Waltert  
Herausgeber

A
N

D
RE

A
S 

S
Ch

O
El

zE
l

Lasst eine gute Regierung um uns sein!

Gut drei Monate haben CDU, CSU und SPD gebraucht, um einen Koalitionsvertrag  
zu vereinbaren und sich auf eine gemeinsame Regierung zu einigen. Jetzt steht sie:  
Die große Koalition!

Nun wird wohl viel Zeit darauf verwendet werden, feststellen zu wollen,  
welche Partei sich mit wieviel Prozent ihrer Forderungen durchgesetzt hat. 

Dieses Unterfangen ist müßig. Und es bringt in der Sache auch nicht weiter. 

Vielmehr stellt sich für unser Land die Frage: Ist diese Koalitionsvereinbarung eine solide 
Regierungsgrundlage? Geht sie in die richtige Richtung, um die nächsten vier Jahre national 
und international bestehen zu können? 

Mit dieser Fragestellung haben sich unsere Autoren die Koalitionsvereinbarung genau 
angesehen. Das Ergebnis können Sie auf den nachfolgenden Seiten lesen. 

Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Koalitionsverträge in der Regel ein Wunschkonzert 
darstellen, in dem die ausgesuchten Partien der aufzuführenden Musik nicht übereinstimmen 
mit der gesellschaftspolitisch anzutreffenden Realität. 

So war das bei Rot-Grün. 

So war das bei Schwarz-Gelb.

Nichts stand 2002 im rot-grünen Koalitionsvertrag von der „Agenda 2010“ und bei der letzten 
Koalitionsvereinbarung von Schwarz-Gelb 2009 wurde die Verlängerung der Laufzeiten 
deutscher Kernkraftwerke vereinbart. Was die Realität damit machte, wissen wir heute alle. 

Unabhängig davon muss gewarnt werden: Gerade die kritische publizistische Stimme  
ist bei großen Koalitionen gefragt. Wer sonst soll die unangenehmen Fragen stellen?

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich gesegnete Weihnachtstage und einen guten Start  
ins neue Jahr. 

Nicht zuletzt jedoch: Bleiben Sie dem HAUPTSTADTBRIEF auch 2014 als Leser gewogen.

Ihr

Bruno Waltert

EditorialWarum von der Stange 
buchen, wenn es auch 
nach Maß geht?
Denken Sie um, steigen Sie ein. 
Und wählen Sie aus unseren drei Tarifen BASIC, SMART 
und BEST genau den Flug, der zu Ihnen passt.

* Preis pro Flugstrecke und Person inklusive Meilen. Begrenzte Sitzplatzkontingente. Bei Zahlungen, die nicht per Lastschrift getätigt werden, entstehen Zuschläge. Dies gilt ebenso bei Aufgabe von Gepäck. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen.

€*
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Thomas Schmid ist herausgeber 
der WElt-Gruppe im Axel Springer Verlag.  
für den hAUPtStADtBRIEf nimmt er  
zwei der politischen Vorhaben der großen Koalition  
unter die lupe: die sogenannte Energiewende  
und die Europapolitik.

Alles geht in Richtung mehr Staat,  
mehr Staatstätigkeit, weniger Bürgersinn
Der liberale Gedanke, dass die Grenzen der Wirksamkeit des Staates  
nicht ausgeweitet, sondern verengt werden müssen,  
hat in dieser Bundesregierung keine Heimat  |  Von Thomas Schmid

Immerhin ist es denkbar, dass die nun schon 
dritte große Koalition in der Geschichte der 
Bundesrepublik die ganze legislaturperiode über 
halten wird. Käme es so – was freilich keineswegs 
sicher ist –, dann hätte Angela merkel zwei Drittel 
ihrer zwölf Regierungsjahre mit einer großen 
Koalition bestritten. täte das dem land gut, von 
dem man sagt, seine Bürger seien konsenssüch-
tig und mögen den Streit der Parteien gar nicht?

Kaum. Große Koalitionen werden, auch die 
Bundeskanzlerin hat 
das gerade getan, gerne 
damit begründet, man 
brauche nun einmal große 
mehrheiten, um große 
Probleme zu lösen. Doch 
ausweislich des stattli-
chen Koalitionsvertrags 
haben sich die großen Koalitionäre viel mühe 
gegeben, eben diese großen fragen zu umschif-
fen. Ja, man konnte den Eindruck gewinnen, 
dass die Verhandlungskommissionen bis zur 
Bataillonsstärke aufgerüstet wurden, damit 
wirklich alle sich durchsetzen – mit anderen 
Worten: damit niemand sich durchsetzt.

man kann das auf vielen themenfeldern beob-
achten, zwei sollen hier genügen: die soge-
nannte Energiewende und die Europapolitik. 

Niemand bestreitet mehr ernsthaft, dass die 
nach fukushima eingeleitete „Energiewende“ 
nicht sach-, sondern panikbegründet war. 
Umweltminister Altmaier konnte noch so hinge-
bungsvoll die innere Kohärenz dieses Sprungs 
ins Ungewisse verteidigen – in der Union war 
längst die Einsicht im heranwachsen, dass diese 
kopflose Politik, die auf Kosten der Bürger gehen 
würde, entschieden überdacht werden muss. Es 
war die seit langem ergrünte SPD, ehemals die 
Partei des fortschritts, die der Union aus der 

Klemme half: weiter so! Ein 
nötiger Kurswechsel unter-
blieb – wie immer: auf 
Kosten der zukünftigen.

Und dann Europa. Es ist 
kein Geheimnis mehr, dass 
– aus sachlichen Gründen 

wie auch wegen des breiten Unmuts in der Bevöl-
kerung – auch hier eine Politik des Weiter-So auf 
Dauer geradezu gefährlich wäre. Die Regierung 
merkel II hat die Auseinandersetzung darüber 
mit Wucht unterbunden. Alternativlos sei die 
EU-Politik, so das Dekret, das so gar nicht zum 
Grundprinzip der Demokratie passt, in der immer 
mehr als ein Weg gangbar sein muss. Die SPD, 
im zweifel patriotisch und regierungstreu, hat 
sich über alle Abstimmungen im Deutschen Bun-
destag hinweg am Ende dem merkelschen Diktat 

immer wieder gebeugt – wenn auch ächzend 
und zunehmend mit schlechterem Gewissen. In 
der neuen großen Koalition – deren Vertrag zu 
dieser frage beredt schweigt – ist sie nun wei-
ter auf die linie festgelegt, Europa müsse eine 
sich selbst steuernde Expertenmaschine sein.

Schlimmer noch: Der EU-Politik von Angela merkel 
konnte man bisher immerhin zugute halten, dass 
sich die Bundeskanzlerin energisch und durchaus 
mit Erfolg dagegen sträubte, dem Druck einer 
mehrheit der EU-mit-
gliedsländer nachzu-
geben und aus dem 
Verein eine transfer-
union zu machen, in 
der die Ströme staat-
licher Gelder bald 
schon nicht mehr zu 
durchschauen wären. 
Am Ende stand frau 
merkel damit ziem-
lich allein auf weiter 
flur. Und der SPD 
gefiel es gut, dass 
die deutsche Regie-
rungschefin nicht 
nur, aber vor allem 
von den sozialde-
mokratischen Politi-
kern anderer EU-Staaten wegen ihrer angeb-
lich deutsch-egoistischen Austeritätspolitik 
immer mehr unter Druck gesetzt wurde.

In der großen Koalition nun hat Angela merkel 
alle möglichkeiten, ihren bisherigen Kurs der 
Standhaftigkeit aufzugeben. Gegenüber denen 
im eigenen lager, die sich nach wie vor eine 
gestrenge EU-Politikerin merkel wünschen, 
kann sie entschuldigend auf den leider etwas 
hallodrihaften Koalitionspartner verweisen, 
dem man – wie in Bündnissen nun einmal 
üblich – zugeständnisse habe machen müssen. 
Und zugleich kann sie, den sozialdemokrati-
schen Druck im Rücken, die anspruchsvolle, 
anstrengende und unbequeme Politik der 
schwäbischen hausfrau peu à peu lockern und 

auch auf diesem Gebiet die Sozialdemokra-
tisierung der CDU vorantreiben. Das ist nicht 
gut – für Deutschland nicht, für Europa nicht.

zumal es ja eine weitere politische Verschiebung 
gegeben hat. Die im Bundestag verbliebene 
Opposition ist nicht nur klein – sondern vor 
allem links und etatistisch. Es gibt – weil die fDP 
draußen bleiben musste und weil die Grünen ihr 
liberales Erbe gewissermaßen in den Kreislauf 
zurückgegeben haben – keine ordnungspolitisch 

strenge Partei im 
deutschen Parlament 
mehr. Diese neue 
Regierung wird nur 
noch von links her 
kritisiert werden. Die 
fraktion der Etatisten 
im Deutschen Bun-
destag kommt auf 
– sagen wir – 95 bis 
98 Prozent der Sitze. 
Ein wenig gemahnt 
das an den Ein-
Parteien-Staat. Denn 
das ist – wie Kurt 
Biedenkopf immer 
wieder ungehört 
kritisiert – das eigent-
lich Bedrohliche 

an der neuen Regierung: Der alte liberale 
Gedanke, dass die Grenzen der Wirksamkeit 
des Staates nicht ausgeweitet, sondern ver-
engt werden müssen, hat in dieser Bundesre-
gierung überhaupt keine heimat. Alles geht 
in Richtung mehr Staat, mehr Staatstätigkeit, 
weniger Bürgergesellschaft und Bürgersinn.

Ein paradoxer traum, vor Weihnachten darf man 
sich ja etwas wünschen: Sigmar Gabriel, der 
Angela merkel sehr gut kennt, weiß genau, dass 
diese links nicht zu überholen ist. Wie wäre es, 
wenn er in der großen Koalition den Versuch 
machte, abwechslungshalber die Union zwar nicht 
rechts, aber doch ordnungspolitisch zu überho-
len? Klug genug ist der fortschrittsfreund Gabriel 
dazu gewiss. ◆

Ein paradoxer Traum:  
Sigmar Gabriel macht in der  

großen Koalition den Versuch, 
die Union ordnungspolitisch  

zu überholen.

Könnte die Union bald in Verlegenheit bringen: Sigmar Gabriel.
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Holger Steltzner ist herausgeber 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).
für den hAUPtStADtBRIEf beschreibt er  
die sozialpolitischen Konsequenzen des Koalitionsvertrages,  
die in der Rentenpolitik besonders dramatisch  
ausfallen werden.

Im Übermut des wirtschaftlichen Erfolgs ist 
Deutschland dabei, mit Eingriffen aller Art Stück 
für Stück die zukunft zu gefährden. Aus einem 
trügerischen Gefühl der Überlegenheit heraus 
meint die Politik, Arbeitnehmern wie Arbeitge-
bern mehr lasten aufbürden zu können. Dabei 
gäbe schon allein die Demographie genug Anlass, 
die Dynamik der Wirtschaft zu stärken, statt sie 
zu schwächen. Die Eingriffe gleichen einem Wett-
bewerb in der Preisgabe marktwirtschaftlicher 
Prinzipien. Wenn Angela merkel sagt, die Wäh-
ler hätten dem Wirtschaftsflügel der CDU nicht 
die absolute mehrheit 
gegeben, konstruiert 
sie einen Widerspruch 
zwischen wirtschaft-
licher Entwicklung 
und gesellschaftli-
chem Wohlergehen, 
den es nicht gibt. Der 
gegenwärtige Erfolg Deutschlands beweist 
doch, dass es den allermeisten menschen 
besser geht, wenn die Wirtschaft gut läuft.

Richtig ist aber auch, dass Wiedervereinigung, 
Einwanderung und Globalisierung die sozialen 
Unterschiede hierzulande vergrößert haben. 
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer 
geworden. hiesige facharbeiter stehen im glo-
balen Wettbewerb mit Arbeitern in China oder 
Indien, woran auch der mindestlohn nichts 

ändern wird. In den Jahren des Wirtschafts-
wunders wuchsen löhne und Unternehmens-
gewinne gleichzeitig, waren sozialer Ausgleich 
und wirtschaftliche Effizienz keine Gegen-
sätze. Das wird heute anders empfunden.

Dass Arbeitsplätze selbst in Betrieben, die 
Gewinne machen, nicht mehr sicher sind, ver-
unsichert die leute. Sie beobachten die Erfolge 
deutscher Unternehmen auf den Weltmärkten mit 
gemischten Gefühlen; im land des Exportwelt-
meisters ist die furcht vor den folgen der Globali-

sierung ausgeprägt. Das 
Schlagwort der sozialen 
Gerechtigkeit beherrscht 
die öffentliche Debatte. 
Doch diese frage darf 
nicht nur mit guten 
Absichten gestellt, 
sondern muss mit Bezug 

zur leistungskraft beantwortet werden. Die Politik 
darf sich nicht darauf beschränken, wirtschaftli-
che freiheit und sozialen Ausgleich gegeneinander 
auszuspielen. für ludwig Erhard, den Vater des 
deutschen Wirtschaftswunders, waren Wirt-
schaftsleistung und Sozialleistung zwei Seiten 
einer medaille: „Ebenso wenig wie ein Volk mehr 
verzehren kann, als das Volk an Werten geschaf-
fen hat, so wenig kann auch der Einzelne mehr an 
echter Sicherheit erringen, als wir uns im Ganzen 
durch leistung an Sicherheit erworben haben.“

Der Koalitionsvertrag liest sich,  
als gäbe es kein Morgen
Die vorgesehenen Eingriffe gleichen einem Wettbewerb in der Preisgabe 
marktwirtschaftlicher Prinzipien. Das kann nicht gutgehen  |  Von Holger Steltzner

In China wurde  
Angela Merkel gefragt, ob man 
Wahlen nur gewinnen könne, 
wenn man mehr verspricht,  
als man finanzieren kann.

Der Koalitionsvertrag indessen liest sich, als 
gäbe es kein morgen. Das gilt besonders für die 
Abmachungen in der Rentenpolitik. Sie wirken, 
als hätten 20 millionen Rentner als Wähler der 
großen Koalition ihre Rentenwünsche diktiert, die 
von den Jungen finanziert werden müssen. Selbst 
für notwendige Investitionen in die Infrastruktur, 
für die im Wahlkampf alle Parteien geworben 
haben, sollen trotz sprudelnder Steuereinnahmen 
kaum noch mittel übrig sein. Die große Koalition 
gibt das Geld lieber für milliardenteure Rentenge-
schenke als für die 
zukunft aus. Vor einer 
Rentnerdemokratie 
hat der frühere Bun-
despräsident Roman 
herzog bereits vor 
fünf Jahren gewarnt. 
Er meinte damit ein 
politisches System, 
das vor allem auf die 
Interessen von Senio-
ren Rücksicht nimmt 
und nicht mehr genü-
gend auf diejenigen 
hört, die den Staat 
über ihre Arbeitsein-
kommen finanzieren.

Den wohlfeilen 
Rat „Ihr müsst für Euer Alter vorsorgen!“ kön-
nen die Jungen nicht mehr hören. Wie sollen 
sie das denn machen? Vom lohn bleibt doch 
kaum genug, um eine familie zu gründen. 
Eine Eigentumswohnung oder ein häuschen 
im Grünen können sich selbst Akademiker in 
Ballungszentren nur noch selten leisten. heute 
kommen drei Arbeitnehmer mit ihren Beiträgen 
für einen Rentner auf. In 30 Jahren sollen andert-
halb Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren. 
Die große zahl der Kinderlosen wird auf die 
Beitragszahler jener Nachfahren angewiesen 
sein, die sie selber nicht geboren und nicht 
jahrzehntelang großgezogen haben. Das kann 
nicht funktionieren, weil die Jungen sich gegen 
enteignungsgleiche Eingriffe wehren und im 
zweifel mit den füßen abstimmen werden.

Warum beschränkt der Staat angesichts einer 
Staatsquote von fast 50 Prozent nicht seine Aus-
gaben? Wieso sind Schuldenabbau, Subventionen, 
Verschwendung oder die Pensionslasten kein 
thema? Wie der Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung zeigt, liegen die durchschnittli-
chen monatlichen haushaltsnettoeinkommen von 
Beamten mit 4366 Euro knapp vor denen der Pen-
sionäre (4322 Euro). Die gut versorgten Staatsdie-
ner führen damit deutlich vor den Selbständigen 
(4181 Euro). Viel weniger haben Angestellte (3484 

Euro) und Arbeiter 
(3058 Euro), die mit 
ihren Beiträgen die 
Rente finanzieren. 
heutige Rentner 
haben im Schnitt 2117 
Euro zur Verfügung. 
Künftige Rentner 
müssen sich auf eine 
magere Grundsiche-
rung einstellen. Diese 
Daten belegen, in 
welchem Ausmaß die 
Parteien eine Klien-
telpolitik für Beamte 
und den öffentlichen 
Dienst betreiben.

In der Währungs-
union sind die Staatsschulden bald so hoch wie 
die Wirtschaftsleistung. In Kürze wird die Staats-
schuld 9,5 Billionen Euro betragen – und sich 
damit seit Beginn der Währungsunion verdoppelt 
haben. Dazu sah sich die Bundeskanzlerin in 
China mit einer bemerkenswerten frage kon-
frontiert. Die EU stellt noch 7 Prozent der Welt-
bevölkerung und erwirtschaftet noch 25 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts der Welt, hat aber 50 
Prozent der Sozialausgaben der Welt. Also wurde 
Angela merkel gefragt, ob die Ordnung der 
Demokratie eine Ordnung sei, in der man Wahlen 
nur dann gewinnen könne, wenn man mehr ver-
spricht, als man finanzieren kann. Diese frage 
hat die Kanzlerin angesichts der Ausgabenwün-
sche der großen Koalition nun auch in Berlin zu 
beantworten. ◆

Hat bald einige Fragen zu beantworten: Angela Merkel.
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mutlos, rückwärtsbezogen, perspektivlos: Der 
Koalitionsvertrag ist ein Dokument des ent-
schiedenen zurück ins Gestern. Wirtschaft wird 
offenbar als stationär gegeben betrachtet, als 
etwas, das man eben einfach so hat. Erhabenes 
ziel staatlichen handelns dagegen ist die Umver-
teilung. Das ist ein Programm der Selbstlähmung 
– als habe man sich zum ziel gesetzt, Europa 
nach unten zu nivellieren und die beklagten 
Exportüberschüsse durch Selbstkastration zu 
beseitigen. Aber hilft das Europa und dem Euro?

Es sei ein „Vertrag für 
die kleinen leute“, sagt 
Sigmar Gabriel über 
den Koalitionsvertrag. 
Nichts könnte falscher 
sein, und nichts mehr 
den mann für das Amt 
disqualifizieren, das 
er so rücksichtslos anstrebt: Superwirtschafts-
minister. Auch ein einfacher Wirtschaftsminister 
in spe, ganz ohne Super, sollte wissen: Wenn, 
wie geplant, die Senkung der Rentenbeiträge 
auf die Schnelle verhindert wird und in den 
kommenden monaten ebenso rasant Kranken-, 
Arbeitslosen- und Pflegeversicherungsbeiträge 
erhöht werden – dann bedeutet das eine Steu-
ererhöhung für die sogenannten kleinen leute. 
Denn die Sozialversicherungsbeiträge sind die 
Steuern der kleinen leute. Schlimmer noch: für 

die Arbeitgeber sind es Kosten, die den faktor 
Arbeit verteuern. So, wie mindestlöhne und 
Abgaben hier und Regulierungen dort vor allem 
eins erreichen: Arbeit zu vernichten. Die Arbeit 
wird teurer, sie wird ersetzt oder vermieden. 
Oder sie verschiebt sich in den Schwarzmarkt.

Ein seltsam wirtschaftsfernes Denken durchzieht 
den Koalitionsvertrag. An keiner Stelle finden 
sich fundierte Überlegungen, wie dieses land 
sich langfristig wirtschaftlich entwickeln kann, 
wie Arbeitsplätze entstehen, Wachstumsmög-

lichkeiten gefördert 
werden sollen. Dass 
dieses Vertragswerk 
irgendwann – und 
zwar vermutlich ziem-
lich schnell – beiseite 
gelegt werden wird, 
ist nur ein schwa-

cher trost. Denn es ist ein Dokument, das die 
machtverhältnisse innerhalb der Parteien und 
die vorherrschende Denkschule der herrschen-
den Parteien widerspiegelt. Wirtschaftspoliti-
ker in der SPD und in der Union sind nur noch 
randständige figuren ohne Rang und Einfluss: 
Rechthaber, nörgelnde Kläffer, an denen die 
Karawane, schwer beladen mit den Geschen-
ken der Umverteiler, vorbeizieht. Und so kommt 
es, dass diesen Koalitionsvertrag ein geradezu 
kindlich-naiver Glaube an die wirtschaftliche 

Die Effizienz der Wirtschaft auf europäisch 
verträgliches Niveau absenken
Frankreichs Präsident lobte den Koalitionsvertrag. Deutschland würde nun  
den französischen Weg einschlagen. Hurra, es geht bergab  |  Von Roland Tichy

Der Schnelle soll sich  
bremsen, damit der  

Langsame nicht zurückbleibt?  
Das würde die Spannungen  
in der Eurozone vermindern.
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Roland Tichy ist Chefredakteur des magazins Wirtschaftswoche. 
Der studierte Volkswirt ist träger des ludwig-Erhard-Preises  
für Wirtschaftspublizistik. für den hAUPtStADtBRIEf analysiert er  
die zukunftstauglichkeit des Koalitionsvertrags aus wirtschafts-  
und europapolitischer Sicht.
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Allmacht des Staates durchweht, ein Glaube an 
bürokratische lösungen, höhere Steuern, Abga-
ben und Umverteilung und an die allein seligma-
chende Wirkung staatlicher Reglementierung.

Es herrscht hier eine befremdliche Binnensicht, 
die das Wünschbare an die Stelle des machba-
ren setzt. längst sind ja die schnell steigenden 
Strompreise als das wirksamste mittel zur zerstö-
rung wirtschaftlicher leistungsfähigkeit entlarvt. 
Nun brüstet sich die angehende Koalition damit, 
die Geschwindigkeit dieses Anstiegs abbremsen 
zu wollen. Nicht den Preisanstieg, nur sein tempo 
nimmt man ins Visier – während im Rest der Welt 
derweil die Energiepreise fallen. Nicht mehr Not-
wendigkeiten werden hier zum maßstab gemacht, 
sondern verquere hoff-
nungen: Irgendwann wird 
die Welt sich schon nach 
den Deutschen richten.

Ähnlich ignorant sind 
die wortgewaltigen, 
aber inhaltsleeren Sei-
ten, auf denen sich der Koalitionsvertrag mit 
der künftigen Europa- und Europolitik befasst. 
Unbearbeitet bleibt die Krise einer Gemeinschaft, 
in der der Süden wirtschaftlich implodiert, 
aus der Großbritannien desertiert, während 
frankreich kollabiert. Ist es da ratsam, dass 
sich Deutschland selbst demontiert? manchen 
erscheint es ja wünschenswert, dass Deutsch-
land seine Exportüberschüsse reduziert und 
damit die lautstarken forderungen amerikani-
scher Ökonomen wie Paul Krugman erfüllt.

Angela merkel ist eine meisterin der Politik. Da 
liegt die Vermutung nahe, die Kanzlerin verfolge 
eine verborgene Absicht mit diesem widersin-
nigen Politikgehabe. Kann diese offenkundige 
Demontage am Ende sogar methode sein, um 
endlich den erträumten einheitlichen, europä-
ischen Wirtschaftsraum herzustellen – wenn 
schon nicht auf global hohem Niveau, dann eben 
auf einem gemeinsam niedrigen? Der Schnelle 
soll sich bremsen, damit der langsame nicht 
zurückbleibt? Das hätte zumindest ein Gutes: Es 

würde die Spannungen innerhalb der Eurozone 
vermindern, denn eine einheitliche gemeinsame 
Geldpolitik für wirtschaftlich Starke und Schwa-
che ist nun mal ungleich schwieriger zu stem-
men als eine unter vergleichbar Schwachen.

Bislang ist es merkel und Gabriel gelungen, ihr 
geplantes umfassendes Export- und Wirtschafts-
Blockadeprogramm als soziale meisterleistung 
zu verkaufen – tatsächlich aber sind die stei-
genden Sozialleistungen das probateste mittel, 
um die Deutschen von Selbstverantwortung, 
tüchtigkeit und fleiß zu entwöhnen und die 
Effizienz der Wirtschaft auf europäisch ver-
trägliches Niveau abzusenken. Die Nachbarn 
haben dies sofort erkannt. frankreichs françois 

hollande lobte noch am 
tag der Veröffentlichung 
des Koalitionsvertrags, 
dass Deutschland nun 
den französischen 
Weg einschlage – der 
bekanntlich zu einem 
rapiden Verfall franzö-

sischen Wohlstands geführt hat. Die französi-
sche Begeisterung wurde in Berlin freilich kaum 
wahrgenommen; hier beherrschte indessen der 
SPD-mitgliederentscheid die politische Debatte.

Derweil befassen sich hollandes Experten mit 
Spekulationen, ob Deutschlands Selbstde-
montage tatsächlich zur Wiederherstellung der 
französischen Wettbewerbsfähigkeit führen 
könnte. Immerhin besteht gleichermaßen die 
Gefahr, dass der zu erwartende Niedergang 
der deutschen Wirtschaft auch die eng mit ihr 
verflochtene gesamteuropäische nach unten 
zieht – immerhin sind ja ein Drittel der deut-
schen Exporte eingebaute und sorgfältig ver-
steckte Importe aus Italien und frankreich und 
anderen ländern. Ein Ansteigen der deutschen 
Staatsverschuldung würde auch Ansprüche an 
die deutsche Kredithilfe senken. Selbst gemein-
same Eurobonds verlören dann ihren Schrecken, 
wenn in einer europäischen Schuldenunion die 
Deutschen nicht mehr ihre Guthaben, sondern 
ihre Schulden zu vergemeinschaften begännen.

Aber das wurde offenbar nicht durchdacht. 
Dafür fehlte es wohl auf 184 Vertragsseiten 
an Platz. zumal – Sieg des Kleinen über das 
Große? – den Belangen ausgewählter Klein-
Interessengruppen breiter Raum eingeräumt 
wird. Weil sich jede von ihnen etwas wünschen 
darf, wurde die Barrierefreiheit auf Bahnhöfen 
ebenso Regierungsprogramm wie die förderung 
der Erforschung der frauenbewegung in der DDR.

Das Verbot von Walfleisch – in Deutschland 
bekanntlich ohne einen solchen Bann an jedem 
Imbiss den ahnungslosen Kunden aufgetischt –, 
der Warnhinweis zum Dispokredit, mehr Platz 
für hund und Katz im tierheim – das ist ja alles 

sicher gut gemeint. Aber unter Regierungsver-
antwortung, unter aktiver zukunftsgestaltung 
in schwierigen zeiten, in einer globalisierten 
Welt stellen sich die Bürgerinnen und Bür-
ger zurecht mehr vor als ein verlässliches 
Bienen-monitoring auf Bundesebene.

zu den großen fragen, die alle angehen – und zu 
ihnen zählt nicht zuletzt die Wirtschaft – hat der 
Koalitionsvertrag nichts zu bieten als dröhnendes 
Schweigen oder falsche Versprechungen. Was 
soll das werden: eine insgeheim linksgerichtete 
Koalition, von einer noch linkeren Opposition 
kontrolliert? Wir erleben hier eine beunruhigende 
Verschiebung des politischen Diskurses. ◆

Kann die Demontage  
sogar Methode sein, um den 

einheitlichen Wirtschaftsraum 
herzustellen – auf gemeinsam 

niedrigem Niveau?

Deutsche Firmen exportieren zu viel, sagt die EU-Kommission. (Das Bild zeigt die Montage im Bielefelder Werk von Miele.) 
Ist der Koalitionsvertrag deshalb ein Programm der Selbstlähmung – als habe man sich zum Ziel gesetzt, Europa nach 
unten zu nivellieren und die beklagten Exportüberschüsse durch Selbstkastration zu beseitigen?
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Die Inszenierung war atemraubend. Ein marathon 
der Gespräche und Verhandlungen beherrschte 
in allen Details komplett die Szene. Die medien 
stilisierten jede zigarettenpause zu einem histori-
schen Ereignis und jeden Auftritt von Akteuren zu 
einem stilistischen festival. Es passierte jedoch 
eigentlich nichts anderes als nur eine machttech-
nische fingerübung. Eine neue Regierungskons-
tellation musste zu einem Drama zugespitzt wer-
den, um die Aufmerksamkeit und die zustimmung 
der diversen Anhänger-Strömungen der diversen 
Parteien  wenigstens ansatzweise zu binden. Die 
SPD hatte dabei 
ihr karges Wahler-
gebnis geschickt 
nachträglich 
aufgebessert, 
indem sie sofort 
einen mitglieder-
entscheid zum Vertragsergebnis festlegte. Diese 
Waffe konnte sie bei jeder Gelegenheit zücken 
und den Koalitionspartnern die Unausweichlich-
keit eines Entgegenkommens veranschaulichen.

Diese sich zu einem idealtypischen modell einer 
innerparteilichen Demokratie auswachsende 
methode der SPD erhielt jedoch erhebliche 
Schrammen, weil die ministermannschaft streng 
geheim gehalten wurde. Die mitglieder sollten 
in ihrer demokratischen Dynamik also nur über 
den Nebenschauplatz – jene papierene fleißar-

beit von Politik-Bürokraten – abstimmen, nicht 
aber über die eigentliche künftige Gestaltungs-
aufgabe, repräsentiert durch die führungsper-
sönlichkeiten der künftigen Regierung, also die 
Schlüsselfiguren des Politischen. Die begrenzte 
Aufgeregtheit über diesen bemerkenswerten 
Sachverhalt zeigt, dass viele Beobachter und 
Parteimitglieder die Substanz der politischen 
Gestaltungsmodule nicht begriffen haben. Das 
Politische ist ein Kulturaggregat, dessen Profil 
und leistungsvermögen tag für tag und Stunde 
für Stunde neu geformt und neu fixiert wird.

Die immense, 
medial inten-
siv vermittelte 
Aufgeregtheit 
von vielstündi-
gen großen und 

kleinen Verhandlungsrunden um ein dickes 
Papierkonvolut fand allerdings keine Widerspie-
gelung in irgendeinem tiefgang von inhaltlichen 
festlegungen auf eine zukunftsperspektive der 
Republik. Da sich im Wahlkampf die rhetori-
schen Schlüsselpunkte auf pekuniäre Details 
konzentrierten (mindestlohn, mietpreisbremse, 
Steuererhöhung, Strompreise, Betreuungsgeld, 
mütterrente, Pkw-maut), war damit offenbar die 
Pflicht-Agenda für die Vertragsverhandlungen 
festgelegt. Entsprechend lieferten politisch-
bürokratische fleißarbeiter die text-Segmente. 

Die Sprachlosigkeit des Papier-Monsters 
verschlägt einem die Sprache
Über die Ideenarmut eines politischen Vertrages, der hochtrabend  
„Deutschlands Zukunft gestalten“ will  |  Von Werner Weidenfeld

Bandwurmsatz auf Bandwurmsatz,  
Wortungetüm auf Wortungetüm  
bilden eine einschläfernde Kette  

von Unverständlichkeiten.

Öder, trockener und unverständlicher kann man 
sich keinen politischen text vorstellen. Band-
wurmsatz auf Bandwurmsatz, Wortungetüm auf 
Wortungetüm bilden eine einschläfernde Kette 
von Unverständlichkeiten. In jedem Proseminar 
für Anfänger der politischen Kommunikation 
wäre die Beur-
teilung des 
monster-textes 
schnell und 
präzise for-
muliert: Note 
„ungenügend“.

Ein einziger 
textausschnitt 
– repräsentativ 
für praktisch 
jede Seite – 
kann uns den 
Duktus des 
Vertrages ver-
anschaulichen: 
„Sobald der 
Aufbau eines 
europäischen 
Abwicklungs-
mechanismus 
beschlossen 
ist, kann, 
nachdem der 
deutsche 
Gesetzgeber 
eine ent-
sprechende 
Entscheidung 
getroffen 
und die EzB 
die Aufsicht 
operativ 
übernommen hat, als zwischenlösung ein neues 
Instrument zur direkten Bankenrekapitalisierung 
auf Basis der bestehenden ESm-Regelungen mit 
einem maximalen Volumen von 60 milliarden 
Euro und insbesondere mit der entsprechen-
den Konditionalität und als letztes Instrument 
einer haftungskaskade in frage kommen …“ 

Bis zum Satzende folgen noch weitere 24 Wör-
ter! (Anm. d. Red.: Den ganzen Satz haben wir 
als Wortgirlande um diese Seiten geflochten.)

Die Parteistrategen mögen sich selbst mit der 
Erkenntnis beruhigen, dass die Bevölkerung ja 

sowieso weder 
den Wahlver-
sprechen noch 
den Verein-
barungen des 
Koalitionsver-
trages glaubt. 
So halten bei-
spielsweise nur 
16 Prozent der 
Bevölkerung 
die zusage, es 
werde keine 
Steuererhö-
hung geben für 
wirklichkeits-
nah, 79 Prozent 
glauben der 
großen Koali-
tion nicht. Eine 
Regierung, 
die für ihre 
zukunftsfä-
higkeit eine 
starke Vertrau-
ensgrundlage 
benötigt, 
ist nicht gut 
beraten, so 
leichthändig 
vorzugehen.

Denn merke: 
Eine Regie-

rung braucht bewegende zukunftsbilder, sti-
mulierende Ideen, motivierende strategische 
Entwürfe. Die große Koalition sollte dies als-
bald nachholen. Die Erfolgsperspektive eines 
zukunftscharismas ist durch keine papierene 
trockenheit zu ersetzen, da mag der Vertrag so 
umfangreich sein wie er will. ◆
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums für angewandte 
Politikforschung (CAP) der ludwig-maximilians-Universität münchen.  
für den hAUPtStADtBRIEf 117 beschrieb er das Beschweigen  
der zukunftsfragen im Wahlkampf, in der Ausgabe 118 stellte er fest,  
dass das Schweigen großkoalitionär weiter geht – in der vorliegenden  
Ausgabe 119 lesen Sie den Schluss seiner trilogie der Sprachlosigkeit.

sichergestellt ist, dass vorher alle anderen vorrangigen mittel ausgeschöpft worden sind und ein indirektes ESm-Banken-
Entscheidung getroffen und die EzB die Aufsicht operativ übernommen hat, als zwischenlösung ein neues Instru-
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dere mit der entsprechenden Konditionalität und als letztes Instrument einer haftungs kaskade in frage kommen, wobei 

Die Medien stilisierten jede Atempause zu einem historischen Ereignis. Fürs 
Geschichtsbuch, von links nach rechts: Alexander Dobrindt, Peter Ramsauer, 
Hermann Gröhe, Hannelore Kraft, Ronald Pofalla pausieren vom Formulieren der 
Text-Segmente.
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Die große Koalition sendet falsche Signale, noch 
bevor die eigentliche Regierungsarbeit überhaupt 
begonnen hat. Union und SPD haben sich auf 
ein Programm geeinigt, das in entscheidenden 
Bereichen rückwärtsgewandt ist. man könnte es 
sogar populistisch nennen. Von einer Koalition, 
die über eine dominierende mehrheit verfügt, 
hätte man eigentlich mehr mut erwarten dürfen.

Die Schwäche des Koalitionsvertrages zeigt am 
ehesten eine hypothetische frage auf: Welches 
europäische Volk kann derzeit mit seiner Regierung 
zufrieden sein? Die Briten, deren land soeben eine 
schwere Rezession überwindet, oder die Deut-
schen, die von der Not der Schuldenkrise Europas 
bisher weitgehend verschont geblieben sind?

mit Blick auf die Entscheidungen der letzten 
Wochen stehen wohl eher die Briten als die 
Gewinner fest. Ihre politische führung hat die 
finanzierbarkeit der Sozialversicherungssysteme 
fest im Blick. Vor wenigen tagen verkündete 
ihr finanzminister, dass die Briten in gut zwei 
Jahrzehnten nicht wie bisher mit 65 in Rente 
gehen, sondern erst im Alter von 68 Jahren. 
mitte des Jahrhunderts soll diese Grenze sogar 
auf 69 Jahre angehoben werden. milliarden-
Kosten werden sich künftige Generationen 
von Briten auf diese Weise vom hals halten.

In der Welt der künftigen großen Koalition gehen 
die Uhren jedoch anders. Union und SPD beschen-
ken sich gegenseitig, indem sie den Rentenversi-

Die neue Methode, Wähler zu belohnen
Die kommende Regierung geht offenbar von der Devise aus: Wahlen gewinnt man  
im Altersheim, nicht im Jugendzentrum  |  Von Brun-Hagen Hennerkes
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Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes ist Vorstand 
der Stiftung familienunternehmen. für den hAUPtStADtBRIEf  
bewertet er die Vereinbarung zur Bildung einer großen Koalition  
der Unionsparteien mit der Sozialdemokratischen Partei.

Dass Politiker vor Wahlen Wohltaten versprechen, ist bekannt. Neu ist jedoch, Wähler nachträglich zu belohnen.
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cherten kostspielige Ausweitungen der leistungen 
auf den weihnachtlichen Gabentisch legen.

Die Union hat eine Erhöhung der mütterrenten 
durchgesetzt. Wessen Kind vor 1992 geboren 
wurde, dem wird ein zusätzliches Erziehungs-
jahr angerechnet. Ein Schelm, wer jetzt daran 
erinnert, dass die Union gerade in der Gruppe 
der hiervon betroffenen frauen verlässlich 
hohe Wahlergebnisse eingefahren hat. Die SPD 
wiederum obsiegte mir ihrem Konzept einer 
abschlagsfreien Rente bereits ab 63, sofern 
es um methusalem-Beitragszahler geht. Dabei 
weiß man im Willy-Brandt-haus sehr genau, 
dass es sich hierbei um kein Geschenk han-
delt: Die mildtätig bedachten Arbeitnehmer 
und die Gemeinschaft der Versicherten werden 
die zeche bezahlen. 

Nach aktueller Geset-
zeslage erreichen die 
nach 1963 Geborenen 
erst mit 67 Jahren den 
Ruhestand. Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer und 
auch die Politik hatten sich damit darauf einge-
stellt, dass ab dem Jahr 2030 ein Rentner von 
nur noch zwei Beitragszahlern finanziert wird 
– auch schon so eine sozialpolitisch äußerst 
bedenkliche lastenverteilung. Diese Relation 
wird durch die große Koalition nochmals ver-
schlechtert. Die Gesellschaft ist schon weiter: 
Sie passt sich an. Immer mehr menschen arbei-
ten länger. Unternehmen entwickeln aufwändige 
Konzepte, um die Älteren im Job zu halten. Eine 
solide zukunft unserer familienunternehmen 
ist darauf angewiesen, solche Probleme nicht 
auf den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben.

Die beiden großen Parteien fallen jetzt hinter 
die Realität zurück. Wie sich Wirtschaft und 
Steuern in den nächsten Jahrzehnten entwi-
ckeln, lässt sich nicht prognostizieren. An den 
harten fakten der Demographie jedoch kann 
sich niemand vorbeimogeln: Nicht geborene 
Kinder werden nie Rentenbeiträge zahlen. Des-
wegen stößt die von der großen Koalition vor-

gezeichnete Rentenpolitik zu Recht auf völlige 
Ablehnung bei den jungen mandatsträgern. 

zwar läuft die Wirtschaft gut, die Beschäftigung 
befindet sich auf einem höchststand. Steuern 
und Abgaben fließen in ungeahntem maße. Doch 
niemand weiß, ob das so anhält. Auch die vollen 
Rentenkassen schaffen keine Beruhigung. Sie 
sind nur deshalb gefüllt, weil die Arbeitgeber in 
einer Notsituation der Rentenversicherung ver-
donnert wurden, Sozialbeiträge im Voraus abzu-
führen. Gleichzeitig verschiebt sich jedoch das 
Verhältnis zwischen Einzahlern und leistungs-
empfängern immer mehr in die falsche Richtung.

Eigentlich sollte der Beitragssatz laut Gesetzge-
ber zum Jahreswechsel um mehr als ein halbes 

Prozent sinken. Ein ver-
nünftiger Schritt, weil er 
gleichermaßen Arbeit-
nehmer wie Arbeitgeber 
entlasten würde. Doch das 
will die große Koalition 
nun unbedingt verhindern. 
Das Gesetzgebungsver-

fahren dafür lässt sich plangemäß erst im 
nächsten Jahr abschließen. Jetzt klagt die kleine 
Opposition, dass nur eine erste lesung ausrei-
chen soll, um eine Senkung zu verhindern. So 
etwas gab es nicht einmal in der Eurorettung.

Die kommende Regierung geht offenbar von 
der Devise aus: Wahlen gewinnt man im Alters-
heim, nicht im Jugendzentrum. Doch das ist die 
falsche handlungsmaxime. Wer so denkt, ver-
spielt unsere zukunft. Dass Politiker vor Wahlen 
Wohltaten versprechen, gehört zu ihrem metier. 
Neu ist jedoch die methode, Wähler nachträg-
lich zu belohnen. Direkt nach einer Wahl war 
bisher Raum für Realismus. zu diesem zeitpunkt 
fanden Parteien am ehesten Kraft und Stärke, 
um dem Wähler reinen Wein einzuschenken.

Eine große Koalition besitze Kraft und Stärke zu 
großen Entscheidungen, hören wir immer wieder 
aus Berlin. Dazu passt jedoch in keiner Weise das 
ziehen ungedeckter Schecks auf die zukunft. ◆

Die Union und die SPD  
haben sich auf ein  

Programm geeinigt, das in  
entscheidenden Bereichen  

rückwärtsgewandt ist.
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Der Koalitionsvertrag liegt vor, und schon ist der 
Richtungsstreit in vollem Gange – natürlich auch 
beim thema Energiewende. Die Reaktionen könn-
ten nicht unterschiedlicher sein: Wirtschafts- und 
Industrievertreter beklagen sich darüber, dass 
die geplanten maßnahmen zur Reform des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) nur halbherzig 
seien und bei weitem nicht ausreichen. Grüne und 
Umweltvertreter wittern dagegen einen Verrat 
an der Energiewende, weil der Ausbau von Pho-
tovoltaik und Windenergie ausgebremst werde. 
Die schwierige Aufgabe der Koalitionäre besteht 
jetzt darin, innerhalb der Spanne zwischen den 
politischen Positionen zu einem vernünftigen 
Gesamtkonzept zu finden, 
damit die Energiewende tat-
sächlich effizient und effektiv 
umgesetzt werden kann.

Ganz oben auf der Agenda der 
zukünftigen Regierungspolitik 
hat die frage zu stehen, mit welchen Strategien 
wir die wirtschaftlichen Energieeffizienz-Poten-
ziale im industriellen, öffentlichen und privaten 
Sektor heben können. Wir dürfen in zukunft 
nicht weiter milliarden Euro in den Ausbau der 
erneuerbaren Energien stecken, sondern müssen 
funktionierende Effizienzmärkte schaffen, mit 
denen wir die wirtschaftliche Reduzierung des 
Energiebedarfs erreichen. Denn Energieeffizi-
enz rechnet sich – auch für die Volkswirtschaft. 
Sie schafft in Deutschland zusätzliche Arbeits-
plätze, reduziert die Importabhängigkeit und die 

Energiekostenbelastung der Verbraucher – und 
nicht zuletzt erhöht sie die Exportchancen für 
deutsche Anlagen, maschinen und Produkte 
auf den globalen märkten. Egal ob in China, 
Russland, Kasachstan oder der türkei, überall 
sind deutsche Effizienztechnologien gefragt.

Die Realisierung dieser großen Energieein-
sparpotenziale aber muss marktwirtschaft-
lich organisiert sein und nicht über staatliche 
zwangsvorschriften oder Verpflichtungssysteme. 
Natürlich ist es Sache des Staates, die ziele zu 
definieren, den Rahmen abzustecken und die 
notwendigen förderinstrumente bereitzustellen. 

Die konkrete Ausgestaltung 
und Umsetzung sollten dann 
aber individuell erfolgen.

Über die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) hat der Staat 
beispielsweise für Neubauten 

die Effizienzanforderungen um 25 Prozent ver-
schärft, was wirtschaftlich sinnvoll ist. Gleichzeitig 
wurde durch die Beschlüsse zur Anwendung und 
Ausgestaltung des Gebäudeenergieausweises ein 
wichtiges Instrument für mehr markttransparenz 
geschaffen. Jetzt bedarf aber der förderrahmen 
einer Neugestaltung. Neben dem bestehenden 
KfW-Programm benötigen wir dringend die steuer-
liche Abschreibungsmöglichkeit für Energieeffizi-
enzinvestitionen, um die angestrebte energetische 
Sanierungsrate zu erreichen. Durch jeden Steuer-
abschreibungs-Euro werden rund 8 Euro private 

Die Energiewende erfordert jetzt Mut
Energieeffizienz muss marktwirtschaftlich organisiert sein und nicht über staatliche 
Zwangsvorschriften oder Verpflichtungssysteme  |  Von Stephan Kohler

Das Fundament  
der Energiewende  

ist die  
Energieeffizienz.
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Stephan Kohler ist Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Deutschen Energie-Agentur Gmbh (dena).  
für den hAUPtStADtBRIEf beschreibt und bewertet er  
die energiepolitischen Vorhaben des Koalitionsvertrags.
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Investitionen aktiviert, was auch für den Staat bzw. 
die Bundesländer zu positiven Steuereffekten führt. 
leider ist die steuerliche Abschreibung im letzten 
moment aus dem Koalitionsvertrag gestrichen wor-
den, ihrer positiven lenkungswirkung zum trotz.

Die Energiewende neu justieren heißt, Anreize 
für Innovation zu schaffen. heute sind Investoren 
gefragt, die sich neue märkte und Kunden für ihre 

Stromerzeugung suchen, in zukunftsweisende 
techniken investieren und damit tatsächlich dafür 
sorgen, dass das Energiesystem intelligenter 
wird. Deshalb kann man den Regierungsauf-
trag auch provokativ so formulieren: Dreizehn 
Jahre Erneuerbare-Energien-Gesetz sind genug. 
Der Vorrang für den Ausbau von Photovoltaik-
anlagen und Windkraftwerken ohne jegliche 
energiewirtschaftliche Steuerung darf keine 
absolute Priorität mehr genießen. Stattdessen 
ist Konzentration aller Kräfte auf die umfassende 
Optimierung des Energiesystems gefragt.

Alle diejenigen, die jetzt laut „Verrat“ schreien, 
sollten sich folgendes vor Augen führen: laut 

Netzentwicklungsplan der Bundesregierung 
werden im Jahr 2022 rund 140 000 megawatt 
(mW) an Erneuerbare-Energien-Anlagen instal-
liert sein. Der deutsche Kraftwerkspark verfügt 
dann insgesamt über eine leistung von 230 000 
mW. für die Integration dieser enormen leis-
tung steht weder eine entsprechende Netzinfra-
struktur zur Verfügung, noch haben wir bislang 
intelligente Instrumente zur Systemintegration 

der Erneuerbaren. Denn: Die Spitzennachfrage 
im Winter beträgt rund 80 000 mW und die 
Schwachlast im Sommer sogar nur 30 000 mW. 
Wir machen es uns zu einfach, wenn wir die 
überschüssige leistung ins Ausland drücken. 
Nach dem geltenden EEG bezahlen deutsche 
Stromabnehmer für diesen Strom, obwohl sie 
keinerlei Nutzen davon haben. Der bisherige 
Ausbau von Photovoltaik- und Windanlagen kann 
also nicht einfach linear fortgeführt werden.

Die gegenwärtigen Vorschläge zur Änderung des 
EEG können nur der Anfang einer grundlegenden 
Reform sein, die angesichts der drängenden 
Probleme schnell kommen muss. Ein richtiges 

In einem vernünftigen Gesamtkonzept zu einer intelligenten und marktwirtschaftlich sinnvollen Realisierung der Ener-
giewende haben alle vorhandenen Erzeugungsformen Platz – vorausgesetzt, Effizienz, CO2-Einsparung und Kostenfak-
tor sind der Maßstab. Im wirklichen Leben schon vereint: ein modernes Kohlekraftwerk und moderne Windräder.
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Instrument, um den weiteren Ausbau der regene-
rativen Stromerzeugung energiewirtschaftlich zu 
steuern, ist das Auktionsmodell für erneuerbare 
Energien. Damit wird eine definierte menge an 
regenerativer Stromerzeugung in einer bestimm-
ten Region ausgeschrieben. Diese soll dann vom 
Erzeuger direkt vermarktet werden. Beim Aukti-
onsmodell bekommen diejenigen Investoren den 
zuschlag, die unter Berücksichtigung der Netz- 
und Infrastrukturkosten den niedrigsten förder-
bedarf aufweisen. Dadurch könnte das bisherige 
System der staatlich festgelegten Vergütungs-
sätze abgelöst werden durch ein modell, das 
gute Innovationsanreize bietet, weil die zu zah-
lenden Prämien durch den markt ermittelt wer-
den. leider ist bislang im Koalitionsvertrag eine 
sehr lange Prüf- und Erpro-
bungsphase vorgesehen. 
Die zukünftigen Koalitionäre 
sollten sich auf einen baldi-
gen Beginn und eine kürzere 
Dauer dieser Phase einigen.

Wir geben in Deutschland im Jahr 2013 knapp 
über 20 milliarden Euro für die finanzierung 
von regenerativer Stromerzeugung aus. Eines 
der hauptziele der Energiewende aber, die 
Reduktion der CO2-Emissionen, wird jetzt 
schon im zweiten Jahr verfehlt. Verantwort-
lich dafür ist der Anstieg der Stromerzeugung 
aus Braun- und Steinkohlekraftwerken, die 
im heutigen marktsystem die hocheffizienten 
Erdgaskraftwerke aus dem markt drängen.

Diejenigen, die jetzt behaupten, dass an diesem 
markt- oder Systemversagen die konventionel-
len Kraftwerke schuld seien, machen es sich zu 
einfach. Wir haben derzeit erst knapp 25 Prozent 
regenerative Stromerzeugung, das heißt rund 
75 Prozent stammen noch aus konventionellen 
Kraftwerken. Auch wenn heute in bestimmten 

Stunden die Photovoltaikleistung ausreichen 
würde, um die last vollständig zu decken, 
brauchen wir die konventionellen Kraftwerke 
weiterhin für die Versorgungssicherheit – spä-
testens bei Dunkelheit oder bedecktem himmel.

Ein weiteres wichtiges Instrument ist im Koa-
litionsvertrag angesprochen, das es ebenfalls 
bald zu realisieren gilt: die Einführung eines 
Kapazitätsmarktes, um die Versorgungssi-
cherheit, insbesondere in Bayern und Baden-
Württemberg, auch nach dem Abschalten der 
Atomkraftwerke, zu erhalten. Über europaweite 
Ausschreibungen gilt es dabei die kostengüns-
tigste leistung zu ermitteln, die zur Wahrung 
der Versorgungssicherheit notwendig ist. Die 

Ausschreibung dieser leis-
tung muss technologieoffen 
sein, aber CO2-Obergrenzen 
für Kraftwerke festlegen. In 
diesem neuen Strommarkt-
modell sollten nicht nur 
Kraftwerke berücksichtigt 

werden, sondern auch Speichertechnologien 
oder Industriebetriebe, die zu bestimmten 
zeiten ihren Stromverbrauch gezielt herun-
terfahren – denn zukünftig dient auch das 
der Stabilisierung des Stromsystems.

Die energiepolitischen Aufgaben für die neue 
Bundesregierung liegen auf dem tisch. Es gibt 
richtige Ansätze im Koalitionsvertrag, die jetzt 
zügig entwickelt, konkretisiert und diskutiert 
gehören – nicht nur in Abstimmung mit den 
Bundesländern, sondern auch in Absprache mit 
unseren europäischen Nachbarn. Die konse-
quente Umsetzung all dessen, was notwendig ist, 
erfordert mut von der Regierung – der Erhalt des 
Industriestandorts Deutschland und die sozial-
verträgliche Umsetzung der Energiewende sollten 
es aber mehr als wert sein. ◆

Konventionelle  
Kraftwerke  

bleiben auch weiterhin  
wichtig.
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Gerade einmal 9 von 185 Seiten des rot-schwar-
zen Koalitionsvertrages befassen sich unter der 
Überschrift „Solide finanzen“ mit der gemeinsa-
men Steuer- und finanzpolitik der angehenden 
großen Koalition. Das ist nicht viel, und wer 
Aufschlüsse über geplante konkrete maßnah-
men darin sucht, sieht sich herb enttäuscht.

zunächst einmal wird blumig-unverbindlich 
beteuert, alles gut und richtig machen zu wol-
len. Dann verpflichten 
sich die Koalitionäre 
dazu, die grundge-
setzlichen Regelungen 
zur Schuldenbremse 
sowie die vertragli-
chen Verpflichtungen 
aus dem Europä-
ischen fiskalpakt, insbesondere die Defi-
zit- und Schuldenquote – diesmal, möchte 
man hinzufügen – einzuhalten. Ab dem Jahr 
2014 soll der Bund einen „strukturell aus-
geglichenen“ haushalt haben und ab 2015 
ohne Neuverschuldung auskommen.

Wie dies angesichts der im Koalitionsvertrag 
enthaltenen milliardenschweren Wohltaten 
und der für das Wirtschaftswachstum kontra-
produktiv einzustufenden Regulierungen – die 
ja von Vertretern aller großer Wirtschafts-
zweige, von der Automobilindustrie bis zur 
Bauwirtschaft, unisono scharf kritisiert wur-

den – erreicht werden soll, bleibt das große 
Geheimnis der Verfasser dieser Vereinbarung.

Unter der Überschrift „Verlässliche Steuerpoli-
tik“ sind weitere wohlklingende Allgemeinplätze 
niedergelegt. Bemerkenswert ist die – wohl von 
keinem fachmann in Wissenschaft, Verwaltung 
oder finanzgerichtsbarkeit geteilte – Aussage: 
„Deutschland hat derzeit insgesamt ein zeit-
gemäßes und wettbewerbsfähiges Steuer-

recht“. Grundsätzliche 
Reformen, wie sie von 
namhaften Stimmen 
aus Justiz, Wissen-
schaft und Wirtschaft 
beharrlich gefordert 
werden, dürften 
somit in den nächsten 

vier Jahren nicht zu erwarten sein.

Ebenfalls bemerkenswert ist diese Aussage: 
„Der gesellschaftliche Konsens beruht auf einem 
gerechten Steuerrecht, das die Besteuerung 
nach der leistungsfähigkeit in den mittelpunkt 
stellt“. Dieser eigentlich selbstverständlichen 
verfassungsrechtlichen Vorgabe wird der Koa-
litionsvertrag jedoch in keiner Weise gerecht. 
hat doch der ehemalige Bundeskanzler und 
politische ziehvater der Bundeskanzlerin, hel-
mut Kohl, im Jahr 1996 fest versprochen: „Der 
Solidaritätszuschlag ist bis Ende 1999 endgültig 
weg“. Er ist noch immer da, und wird es wohl 

Und heimlich steigt die Steuerlast
Vage bis schlitzohrig statt glaubwürdig – der Koalitionsvertrag enttäuscht  
bei den steuerpolitischen Aussagen mit Gemeinplätzen, zweifelhaften Ansätzen  
und mangelndem Respekt vor den Steuerbürgern  |  Von Hans-Georg Jatzek

Keine Steuererhöhungen?  
Auf die Deutschen kommen,  

still und leise,  
Steuermehrbelastungen  

in Milliardenhöhe zu.
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Dr. Hans-Georg Jatzek ist Steuerberater und Partner in der Kanzlei 
Jatzek & Partner in münchen. Der an der Universität Stuttgart promovierte 
Diplomkaufmann war in der finanzwissenschaftlichen Abteilung  
des Ifo-Instituts tätig. für den hAUPtStADtBRIEf hat er sich  
die im rot-schwarzen Koalitionsvertrag enthaltenen steuerpolitischen 
Absichten, Vorhaben – und leerstellen angesehen.
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auch bleiben – der Koalitionsvertrag kündigt 
keinerlei auch nur stufenweise Abschaffung 
an, sondern will diese frage, in altbekannter 
Weise, zunächst einmal an eine „Kommis-
sion“ delegieren. „Verlässliche Steuerpolitik“? 
Außerhalb des Koalitionsvertrags würde man 
das wohl Wortbruch nennen – in Permanenz.

Auch ein Wille zum Abbau der inflationsbe-
dingten schleichenden Steuererhöhungen ist 
dem Koalitionsvertrag an keiner Stelle zu ent-
nehmen. haben wir es tatsächlich mit einem 
„zeitgemäßen“ und dem „leistungsfähigkeits-

prinzip“ entsprechenden Steuerrecht zu tun, 
wenn Durchschnittsverdiener auf lohnerhö-
hungen und Sonderleistungen wie Weihnachts-
geld, Urlaubsgeld, tantieme und dergleichen 
den Spitzensteuersatz zu entrichten haben?

In diesem zusammenhang ist ein Blick zurück 
aufschlussreich: 1960 begann der Spitzensteu-
ersatz für ledige bei einem Jahreseinkommen 
von umgerechnet 60 000 Euro. heute indessen 
beginnt er bei 55 000 Euro. 1960 betrug der 
durchschnittliche Jahresarbeitslohn umgerech-
net 3144 Euro, heute liegt er bei 29 584 Euro. 

1960 musste ein Erwerbstätiger also fast das 
20-fache des Durchschnitts verdienen, um mit 
dem Spitzensatz besteuert zu werden – heute ist 
ein Spitzenverdiener, wer knapp das Doppelte 
des Durchschnitts verdient (siehe Grafik „Durch-
schnittlicher Brutto-Arbeitslohn 1960 bis 2014“).

Da in der Statistik des Bundesfinanzministeriums 
(Bmf), dem diese Daten entnommen sind, teilzeit-
beschäftigte und Vollzeitbeschäftigte gleicherma-
ßen berücksichtigt sind, sieht das Bild noch dras-
tischer aus, was die Einkommenssituation von 
Vollzeiterwerbstätigen betrifft. Nach einer aktuel-

len Untersuchung rangiert das durchschnittliche 
Jahresbruttoeinkommen (ohne variable Gehalts-
bestandteile) in den zehn am besten bezahlen-
den Branchen zwischen 53 979 Euro und 57 910 
Euro – in sechs von zehn der top-Branchen liegt 
also bereits der Durchschnittsverdiener über dem 
Spitzensteuersatz (siehe Grafik „Schon Durch-
schnittsverdiener zahlen Spitzensteuersatz“).

Unter der Überschrift „Steuervereinfachung und 
Steuervollzug“ deutet die künftige Regierung im 
Koalitionsvertrag ihre Absicht an, die Bürgerin-
nen und Bürger zunehmend zur Übernahme von 

Aufgaben zu verpflichten, die eigentlich Sache 
der finanzverwaltung sind – kurz: kostenlos teile 
der Behördenarbeit selbst zu erledigen. So soll 
sich der Steuerzahler „selbst veranlagen“ und 
der fiskus verzichtet großzügig auf die Übersen-
dung von Papierbelegen. Rentner und Pensionäre 
hingegen sollen ab 2015 „vorausgefüllte“ Steu-
ererklärungen erhalten – durch den großflächi-
gen Datenaustausch mit Sozialbehörden und 
Rentenkassen EDV-technisch ein Kinderspiel.

Diese zweifelhaften Errungenschaften sind 
im Kontext mit jenen Passagen im Koali-
tionsvertrag zu sehen, in denen es heißt: 
„Wir werden weiterhin entschlossen gegen 
Steuerhinterziehung vorgehen“ und mit der 
Willenserklärung, die „Regelungen zur straf-
befreienden Selbstanzeige weiterzuentwi-
ckeln“ – im Klartext: sie zu verschärfen.

Offenbar strebt die Koalition an, die finanzämter 
durch diese Neuerungen zu rationalisieren. Sie 

riskiert dabei jedoch eine gewaltig anwachsende 
flut von Steuerstrafverfahren. zunächst einmal 
will man also auf die Überprüfung von Steuer-
erklärungen und die Klärung von problemati-
schen Sachverhalten verzichten. Prüfungen bzw. 
Korrekturen sollen erst im Nachhinein vorge-
nommen werden, wenn die Behörde von einem 
entsprechenden handlungsbedarf Kenntnis 
erhält, beispielsweise durch Betriebsprüfungen 
bei Dritten. Dann aber stehen nicht nur Korrek-

turen von Steuerbescheiden an. Da ja unrich-
tige Steuerbescheide bereits ergangen sind 
– Steueranmeldungen stellen rechtstechnisch 
Steuerbescheide unter Vorbehalt der Nachprü-
fung dar – steigt zwangsläufig auch die zahl der 
Steuerstrafverfahren. Das heißt auch: Der schon 
bestehende trend, die deutschen Steuerbürger 
pauschal zu kriminalisieren, vor dem fach-
leute wie der Präsident des Bundesfinanzhofs, 
Prof. Rudolf mellinghoff, bereits seit längerem 
eindringlich warnen, verstärkt sich weiter.
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Schon Durchschnittsverdiener zahlen den Spitzensteuersatz
Die zehn Top-Branchen, durchschnittliches Bruttogehalt der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, ohne variables Gehalt, in Euro
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55 000

Spitzensteuersatz

Durchaus nicht nur „die Reichen“ werden vom Staat mit dem Spitzensteuersatz zur Kasse gebeten –  
in sechs von Deutschlands zehn Top-Branchen verdienen die Beschäftigten im Durchschnitt mehr als das Limit  
von 55 000 Euro im Jahr. Quelle: Stepstone  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2013
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Durchschnittlicher Brutto-Arbeitslohn je Arbeitnehmer  
in Deutschland von 1960 bis 2010 und Prognose bis 2014

Ledige Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeitbeschäftigung unter 50 Jahren, ohne Kinder (Steuerklasse I/0), in Euro
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In den 35 Jahren von 1960 bis 1995 ging es mit den Löhnen flott bergauf – seit 2000 ist auf dem Lohnsektor kein großer 
Anstieg mehr zu verzeichnen, während die Steuerbelastung dank der kalten Progression derweil kräftig stieg.
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Anstatt das existierende Steuerstrafrecht grund-
legend zu reformieren und, dem Beispiel anderer 
europäischer Rechtsstaaten folgend, zwischen 
Steuerbetrug (wie fälschung von Dokumenten zur 
Erschleichung von Steuererstattungen, Schein-
firmen, Scheinlieferungen usw.) und Steuerver-
kürzung durch Nachlässigkeit und Büroversehen 
(wie sie auch bei Behörden laufend – und straf-
los – vorkommen) klar zu unterscheiden und die 
Regelungen zur Selbstanzeige endlich wieder 
transparent und vor allem praxistauglich zu 
gestalten, hat man hier einzig die neu entdeckte 
Einnahmequelle Steuerstrafrecht im Blick. Sie soll 
nun durch weitere fallstricke, die Geldstrafen, 
Bußgelder und Geldauflagen nach sich ziehen, 
zunehmend besser abschöpffähig ausgebaut 
werden, wie die haushaltsplanungen der länder 
belegen. So plant allein 
der freistaat Bayern für 
2014 Einnahmen aus 
Geldstrafen, Geldbußen 
und Verwarnungsgeldern 
der Gerichte und Staats-
anwaltschaften in höhe 
von gut 185 millionen Euro 
in seinen Justiz-haushalt ein – 2010 waren 
es „nur“ knapp 123 millionen Euro.

Aus Praxissicht geradezu grotesk mutet eine 
weitere Aussage des Koalitionsvertrags an: „Die 
Erbschaftsteuer ermöglicht in ihrer jetzigen 
Ausgestaltung den Generationswechsel in den 
Unternehmen und schützt Arbeitsplätze“. Nicht 
nur die renommiertesten Verfassungsrechtspro-
fessoren der Republik, auch der Vizepräsident 
des Bundesfinanzhofes (Bfh) und Vorsitzende 
des Erbschaftsteuersenats, hermann-Ulrich 
Viskorf, halten dieses Gesetz für rundum ver-
fassungswidrig, weshalb der Bfh dieses Gesetz 
bereits 2012 dem Bundesverfassungsgericht zur 
Prüfung vorgelegt hat. Es wird in fachkreisen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erwartet, dass dieses 
Gesetz die verfassungsrechtliche Prüfung dort 
zum dann dritten mal nicht überstehen wird.

zusammenfassend lässt sich also feststellen: 
Aussagen zu konkreten maßnahmen enthält dieser 

Koalitionsvertrag im steuerlichen Bereich kaum. 
Positiv zu werten ist: Es sind somit zunächst keine 
weiteren Verschlechterungen der steuerlichen 
Situation der Bürgerinnen und Bürger, wie von der 
SPD im Wahlkampf propagiert, konkret geplant.

Aber auch das Wahlversprechen der Bundeskanz-
lerin, mit ihr werde es keine Steuererhöhungen 
geben, hat nicht den Einzug in den Koalitions-
vertrag geschafft – wohlweislich; denn auf die 
Deutschen kommen in den nächsten vier Jahren, 
still und leise, Steuermehrbelastungen in milli-
ardenhöhe zu. Nach Berechnungen des Bundes-
finanzministeriums werden die Steuerpflichtigen 
im Jahr 2017 rund 8 milliarden Euro mehr Steuern 
zu zahlen haben als im laufenden Jahr 2013 – im 
Verlauf der gesamten legislaturperiode wird 

der Staat voraussichtlich 
gut 17,5 milliarden Euro 
zusätzlich einnehmen.

Woher die Einnahmen 
kommen? Verantwortlich für 
diese schleichende Steu-
ererhöhung ist das zusam-

menspiel von Preissteigerungen und der kalten Pro-
gression, also dem steigenden Verlauf der Einkom-
mensteuer. Wer eine Gehaltserhöhung – und sei 
sie nur mäßig – erhält, läuft Gefahr, auf der Steuer-
kurve nach oben zu wandern und künftig prozentual 
mehr Steuern zahlen zu müssen. Ein weiterer teil 
des mehreinkommens wird durch die Inflation wert-
los, weil Dinge des täglichen Bedarfs künftig mehr 
kosten werden als heute. Wird die kalte Progression 
voll wirksam, sind nach der Gehaltserhöhung mehr 
Steuern fällig als zuvor – und real ist nun sogar 
ein geringeres Einkommen verfügbar als vorher.

Die Unionsparteien hatten im Wahlkampf ange-
kündigt, die kalte Progression zu mildern und 
damit die schleichende Steuererhöhung zu stop-
pen. Davon ist im Koalitionsvertrag nicht mehr die 
Rede. Die Glaubwürdigkeit der Politik verbessert 
sich nicht, wenn die Kanzlerin im Wahlkampf 
Steuererhöhungen vollmundig ausschließt, wäh-
rend ihr finanzminister sie schlitzohrig in seinem 
Vierjahresetat bereits einplant. ◆
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Taxpayers Association of Europe Awards

„In den knapp 
zehn Jahren meiner 
Arbeit im haus-
haltskontrollaus-
schuss habe ich 
gesehen, wie rund 
1,2 Billionen Euro 
umverteilt wurden.“ 
Die Europaabge-
ordnete Dr. Inge 
Gräßle sieht aber 
nicht stumm zu, 
wie das Geld fließt, 
sie erhebt laut ihre 
Stimme, wenn es 
in die falschen 
taschen fließt. Das 
tut sie nicht nur als 
Volksvertreterin im 
Europaparlament, 
wo sie Sprecherin 
der EVP-fraktion 
im haushaltskont-
rollausschuss ist, 
sondern auch als 
Autorin im hAUPt-
StADtBRIEf, wo sie 
zuletzt den maß-
los aufgeblähten 
Auswärtigen Dienst 
der EU kritisierte 
(„viele Generäle, 
wenig fußvolk“ 
– Ausgabe 114).

Nun hat der euro-
päische Steuerzah-

lerbund, die taxpa-
yers Association of 
Europe (tAE), das 
Engagement der 
Europaabgeordne-
ten mit der Verlei-
hung des europäi-
schen Steuerzahler-
preises gewürdigt. 
In der tAE ist auch 
der deutsche Bund 
der Steuerzahler 
mitglied. Die zere-
monie fand am 4. 
November 2013 
in der Vertretung 
Baden-Württem-
bergs in Brüssel 
statt. Die laudatio 
hielt mario monti, 
kurzzeitig Italiens 
Regierungschef und 
mit der Verteilung 
von Steuergeldern 
bestens vertraut. 

mit einem tAE-
Preis wurde auch 
EU-Binnenmarkt-
kommissar michel 
Barnier für sein 
„Engagement für 
mehr Wettbewerbs-
fähigkeit und nach-
haltiges Wachs-
tum in Europa“ 
gewürdigt. RB

Kämpferin gegen Steuerverschwendung
Der europäische Steuerzahlerbund würdigt das Engagement  
der Europaabgeordneten Inge Gräßle

Die Europaabgeordnete Inge Gräßle bedankt sich für den europäi-
schen Steuerzahlerpreis. Unten (v.l.n.r.): Gastgeber Dr. Ingo Fried-
rich, Dr. Inge Gräßle, EU-Kommissar Michel Barnier, TAE-Präsident 
Rolf von Hohenhau, Senator Mario Monti.
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Deutsch-Italienische Startup-Konferenz

2013 ist tatsäch-
lich das Jahr, in 
dem die Bürger 
den Euro-Ret-
tungskapriolen 
ihrer Politiker 
nicht länger fas-
sungslos zuse-
hen, sondern die 
Dinge selbst in 
die hand neh-
men. Einer, der 
hier auffallend 
beherzt vorgeht, 
ist der Präsident 
der Italienischen 
handelskammer 
für Deutschland, Emanuele Gatti. Schon im Juni 
hatte er mit dem ersten Deutsch-Italienischen 
Wirtschaftsforum für einen Neustart der bila-

teralen Wirt-
schaftsbezie-
hungen der 
beiden länder 
gesorgt (DER 
hAUPtStADt-
BRIEf 116 
berichtete).

Nun gab es 
eine folge-
tagung für 
Jungunterneh-
mer: „Italien 
Start-Ups meet 
Berlin.“ Am 
11. November 

trafen sich die Entrepreneure in der Italienischen 
Botschaft mit Gründern aus Berlin, die meisten 
noch twens, oft schon mit ihren teams, den 
besagten Startups, unternehmerisch erfolg-
reich. Der Grund, die Italiener nach Berlin zu 
bringen und mit der hiesigen Startup-Szene zu 
vernetzen, hat einen einfachen Grund: Nach 
San francisco (Silicon Valley) und tel Aviv ist 
Berlin die aufstrebende Nummer drei der Inter-
netwirtschaft oder doch auf dem Weg dorthin.

So war es für den deutschen Partner der Ver-
anstaltung, die tSB technologiestiftung Berlin, 
ein leichtes, die verschiedenen Spieler auf dem 
It-feld zusammenzurufen: ministerialräte, die för-
derprogramme vorstellten, Wagniskapitalfinanzie-
rer, die verrieten, wann sie Geld in die hand neh-
men, und jede menge Startups. Ermutigend, dass 
es in Italien eine neue Generation von Gründern 
gibt, die statt in Pizza in Internet machen. RB

startups.de + startups.it = D-I-Netzwerk
Die Italienische Handelskammer bringt junge Internet-Unternehmer  
aus Deutschland und Italien zusammen

Emanuele Gatti, Präsident der Italienischen Handelskammer für Deutschland,  
eröffnet die Tagung „Italien Start-Ups meet Berlin“. Unten: Thomas Bachem,  
Vorstand Deutsche Startups e.V., vertritt die junge Lobby der Jung unternehmer.
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Die Renditen der Staatsanleihen der Euro-
zonenproblemländer sinken seit über einem 
Jahr. mancherorts wird schon das Ende der 
Eurokrise ausgerufen. Aber sind die Pro-
bleme der Eurozone wirklich gelöst?

Eine entscheidende Wende der Eurokrise brachte 
im September 2012 das Versprechen von EzB-Prä-
sident mario Draghi, die Europäische zentralbank 
werde die Anleihen der Krisenstaaten nötigenfalls 
unbegrenzt aufkaufen. Die zinsen fielen und 
Draghi wurde beglückwünscht. löst das Draghi-
sche Versprechen aber den Kern der Probleme? 
Was verbirgt sich eigent-
lich hinter den Anleihen 
der Problemländer?

Diese Anleihen finanzier-
ten Verlustgeschäfte, sie 
repräsentieren fehlinvesti-
tionen. Diese fehlinvestiti-
onen werden niemals Renditen abwerfen, die eine 
Rückzahlung der Anleihen erleichterten. Brachlie-
gende flughäfen in der spanischen Provinz wur-
den mittels Schuldenemission finanziert. Auch die 
üppigen transfers an griechische Rentner wurden 
durch die Ausgabe neuer Schulden vorgenom-
men. Der flughafen steht, die Renten sind kon-
sumiert, aber die Staatsschulden sind noch da.

zudem wurden seit Anbeginn der finanzkrise 
private Schulden vergemeinschaftet. So konnten 

nach dem Platzen der spanischen Immobilien-
blase viele Bauunternehmer ihre Schulden nicht 
mehr bedienen. Diese schlechten Schulden – 
gedeckt durch Bauruinen – brachten viele spa-
nische Banken in die Bredouille. Der spanische 
Staat sprang ein und rettete die Banken. Doch 
damit verschwanden die Bauruinen und die 
schlechten Schulden nicht. Jetzt hatte der spani-
sche Staat mehr (schlechte) Schulden am hals.

Als lösung der Eurokrise schlagen nun die Süd-
länder vor, dass diese Schulden, z. B. spanische 
Staatsanleihen, von der EzB angekauft oder 

über den ESm, den Euro-
päischen Stabilitätsme-
chanismus, refinanziert 
werden. Die entstandenen 
Schäden werden damit 
jedoch nicht ungesche-
hen gemacht. Bauruinen 
und verwahrloste flughä-

fen sind noch da. Die verzehrten griechischen 
Renten kommen davon auch nicht zurück.

Noch leben viele menschen in der Illusion, 
alles sei in Ordnung. Schließlich steht das 
Geld immer noch auf ihrem Konto; lebensver-
sicherungs- und fondsanteile sind noch da. 
Diese Illusion wird früher oder später berich-
tigt werden. Denn Kapitalverschwendung und 
Wohlstandsvernichtung sind irreversibel. 
Scheinreichtum wird sich in luft auflösen. Auch 

Das Ende der Euroillusion kommt
Die Bekämpfung der Eurokrise durch Aufnahme neuer Schulden  
und Verstecken der alten ist endlich. Beginnen wir, uns mit den Alternativen  
vertraut zu machen  |  Von Philipp Bagus

In der Eurokrise  
wurden netto noch keine 

Staatsschulden zurückgezahlt, 
und jedes Jahr kommen  

neue hinzu.

teile des 5 Billionen Euro schweren Geldvermö-
gens der Deutschen könnten verschwinden.

Noch werden nur schlechte Schulden, die 
bereits angefallene Verluste repräsentieren, 
hin- und hergeschoben, vergemeinschaftet 
und vereuropäisiert. Die Verluste von Bauun-
ternehmern und Banken, erst vom spanischen 
Staat übernommen, werden stetig über ESm 
und EzB auf die europäischen Steuerzahler, 
Sparer und Geldnutzer abgewälzt. Entschei-
dend ist, dass die Verluste schon da sind. Viele 
Schulden, vor allem Staatsschulden, werden 
niemals real zurückgezahlt werden können.

Aber wen wird die Wucht der Verluste letztlich 
treffen? Denn früher oder später wird der Offenba-
rungseid geleistet werden, auch wenn die schlech-
ten Schulden heute noch wie eine heiße Kartoffel 
verschoben werden. falls die überschuldeten Süd-

staaten ihre Schulden nicht zurückzahlen, dann 
werden lebensversicherungen, die ja in Staats-
anleihen investiert sind, große Verluste erleiden. 
Auch Banken werden Pleite gehen, Spareinlagen 
verloren sein. Die EzB wird eine Rekapitalisierung 
benötigen und die Steuern werden steigen.

Aber der Staatsschuldenschnitt ist nur eine 
möglichkeit, wie sich die Wohlfahrtsillusion 
verflüchtigt. Denn wie der Offenbarungseid 
geleistet werden wird, steht in den Sternen. 
Die Überschuldung lässt sich noch auf andere, 
ebenfalls schmerzhafte Art abbauen.

Doch warum kam es überhaupt zur Über-
schuldung von Staaten und Privaten? Der 
Grund liegt im System selbst. Das Papier-
geldsystem, in dem wir seit gut 40 Jahren 
leben, reizt zur Überschuldung an und trägt 
damit die Saat seiner eigenen zerstörung.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
Rey Juan Carlos in madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker ist Autor  
der Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört sich selbst 
(finanzBuch Verlag). für den hAUPtStADtBRIEf nennt er die Alternativen zur 
bisherigen Eurorettungspolitik. Es gibt deren fünf, und keine ist erfreulich.

Die Tatsache, dass die Bürger ihr Geld gerade mit vollen Händen ausgeben und konsumieren, ist ein eindeutiger Hinweis, 
dass für die Bevölkerung Sachwerte im Moment sicherer sind.
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In einem Papiergeldsystem kann Geld aus dem 
Nichts am Computer geschaffen werden. Die 
Versuchung, sich dieses Privilegs zu bedienen, 
ist beinahe unwiderstehlich. Als folge steigen 
Geldmenge und Preise in einem solchen Geld-
system kontinuierlich. Das Sparen von Bargeld 
zum Erwerb von Vermögenswerten ist in einem 
solchen System wenig angeraten. Vielmehr ist 
es klüger, sich zu verschulden, um Werte wie 
Immobilien zu erwerben und die Schulden später 
mit entwerteten Geldeinheiten zurückzuzahlen.

Einen besonders hohen Anreiz zur Überschuldung 
haben jene Akteure, die darauf hoffen können, 
nötigenfalls durch die Produktion neuen Geldes 
gerettet zu werden. Dazu zählen Großunter-
nehmen, vor allem aber Banken und Staaten. In 
der tat wurden in der finanzkrise zunächst die 
Banken von den zentralbanken gerettet; spä-
ter kamen die Staaten hinzu. Dass letzteres in 
zukunft unbegrenzt so 
sein wird, versichert 
Draghi und wird gefei-
ert. Dadurch wird das 
Überschuldungspro-
blem natürlich nicht 
gelöst. Vielmehr gießt 
der EzB-Präsident Öl 
ins feuer. In der tat wurden in der Eurokrise 
netto noch keine Staatsschulden zurückgezahlt. 
Jedes Jahr kommen neue Schulden hinzu.

Seit 40 Jahren bietet sich das gleiche Bild. 
In Krisen werden die zinsen gesenkt und 
überschuldete Akteure mit neuem Geld 
gerettet. Doch langsam scheint das Ende 
der fahnenstange erreicht. Die zinsen lie-
gen nahe Null. Viele Staaten sind mit knapp 
100 Prozent des BIP, ihres Bruttoinlands-
produkts, oder sogar höher verschuldet.

Staaten haben nichtnachhaltige Wohlfahrts-
programme und gigantische implizite Verpflich-
tungen aufgebaut. Die Aussicht auf haushalts-
überschüsse zum Schuldenabbau erscheint bei 
den derzeitigen Politikanreizen sehr gering. 
zugleich sitzen Banken auf toxischen Anlagen, 

darunter fehlinvestitionen aus dem Immobili-
enboom und Staatsanleihen. Die zentralbank-
bilanzen sind prall gefüllt mit Krediten an ein 
marodes Bankensystem und insolvente Staaten.

40 Jahre reines Papiergeld haben viele Akteure 
von immer weiteren Geldmengenausweitungen 
abhängig gemacht. Ein Anstieg der zinsen auf ein 
normales Niveau von 4 Prozent oder 5 Prozent 
würde für viele überschuldete Akteure das Aus 
bedeuten, vor allem für Banken und Staaten.

Die allgemeine Überschuldung gefährdet die Wäh-
rungsstabilität; denn die Überschuldung veran-
lasst die Währungsbehörden zur weiteren Auswei-
tung der Geldmenge, was weiterer Überschuldung 
Vorschub leistet. Bleibt den zentralbanken also 
nichts anderes übrig, als immer weiter neues 
Geld zu Niedrigzinsen in die Wirtschaft zu pum-
pen? Und wird sich die Überschuldung nicht 

immer weiter steigen 
und immer schnelleres 
Gelddrucken erforder-
lich machen, bis es zur 
hyperinflation kommt?

Nicht unbedingt. Denn 
es gibt Alternativen, um 

die Überschuldung abzubauen und somit das 
Geldsystem auf eine stabilere Basis zu setzen.

Erstens: Die marktwirtschaftlichste und ehr-
lichste methode zur Schuldenverringerung ist die 
Insolvenz. Überschuldete Banken und Staaten 
werden nicht mehr durch neues Gelddrucken 
gerettet, sondern stellen die zahlungen ein. Die 
angefallenen Verluste werden durch Staats- und 
Bankenbankrott schlagartig allen bewusst.

Zweitens könnten die überschuldeten Staaten 
ihre Schulden durch echte Austerität abbauen, 
indem sie ihre Ausgaben radikal kürzen. 
flankiert werden könnte der Schuldenabbau 
durch finanzielle Repression. Eine finanzielle 
Repression leitet dem Staat Gelder zu güns-
tigeren zinsen zu, indem alternative Anlagen 
unattraktiver gemacht werden und die Anlage 

Es gibt Alternativen,  
um die Überschuldung  

abzubauen und das Geldsystem 
auf eine stabilere Basis  

zu setzen.
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das Eigenkapital der Banken steigt. Auch die 
Geldmenge geht zurück. Das Bankeigenkapital 
könnte so weit steigen, dass die Banken einen 
Staatsschuldenschnitt verkraften. So könnten 
Staatsentschuldung und Rekapitalisierung des 
Bankensystems auf einen Schlag gelingen. Ver-
lierer sind die Sparer. Ihr Vermögen schrumpft.

Jede der erwähnten 
Optionen oder eine 
Kombination könnte als 
Ausweg aus der Inflati-
onssackgasse genutzt 
werden. Auf verschie-
dene Weise werden 
Verluste enthüllt und die Vermögensillusion 
beseitigt. Es ist eben nur noch nicht klar, wen 
es wie stark treffen wird. Noch ist die Inflati-
onsmethode geräuschlos und damit politisch 
attraktiv. Jedoch könnte diese methode irgend-
wann außer Kontrolle geraten. Bevor wir an 
diesen Punkt kommen, werden vermehrt die 

angesprochen Alternativen ins Blickfeld der 
Politik geraten. Dann könnten Sparer, Währungs-
nutzer und Steuerzahler massiv herangezogen 
werden, um die Überschuldung abzubauen.

Durch die Eurorettungspolitik geraten dabei 
zunehmend auch die Deutschen und ihr 5 Billio-

nen Euro schweres Geld-
vermögen ins Visier. Der 
erwähnte Vorschlag des 
IWf, eine 10-prozentige 
Geldvermögensabgabe 
zu erheben, würde auf 
einen Schlag 500 milli-
arden Euro aus Deutsch-

land in die Eurozone pumpen. Die tatsache, dass 
die Deutschen ihr Geld gerade mit vollen händen 
ausgeben, ist ein hinweis, dass die Bevölkerung 
ahnt, dass Sachwerte jetzt sicherer sind – seien 
es teure Anschaffungen zur Ausstattung der eige-
nen vier Wände, sei es der Kauf gleich der ganzen 
Wohnung. ◆

Auch Teile  
des 5 Billionen Euro  

schweren Geldvermögens  
der Deutschen könnten  

verschwinden.

in Staatsanleihen regulativ forciert wird. Eine 
finanzielle Repression und ein wirklicher Schul-
denabbau gelangen in einigen Staaten nach 
dem zweiten Weltkrieg. So konnten die USA 
ihre Schuldenquote von 130 Prozent des BIP im 
Jahr 1946 auf 80 Prozent im Jahr 1952 absen-
ken. Dabei strichen sie Staatsausgaben rigoros 
zusammen. Diese halbierten sich von 1945 bis 
1948. Jedoch wurden damals hauptsächlich 
militärausgaben gekürzt. Ähnliche Einschnitte 
bei Sozialbudgets erscheinen heute illusorisch.

Drittens, und jetzt nähern wir uns dem deut-
schen Geldvermögen, könnte eine fiskalische 
Umverteilung Schulden verringern. Dabei werden 
alle Vermögen belastet, große und kleine, um 
Staatsschulden abzubauen. So schlug der IWf, 
der Internationale Währungsfonds, der Eurozone 
kürzlich eine einmalige 10-prozentige Abgabe 
auf Geldvermögen vor, um die Staatsschulden 
wieder auf tragfähigere Niveaus zurückzuführen.

Viertens könnte auch eine Währungsreform, kom-
biniert mit einem Staatsschuldenschnitt, quasi 
den Resetschalter des Papiergeldsystems betä-
tigen: Neustart. Eine derartige Währungsreform 
wurde in Deutschland nach dem zweiten Welt-
krieg durchgesetzt. Geldguthaben und Schulden 
wurden gezehntelt. Die Staatsschulden wurden 
für nichtig erklärt. Die Banken erhielten Aus-
gleichsforderungen. Umstellungsgewinne wurden 
größtenteils wegbesteuert. Das Ganze wurde mit 
einer 50-prozentigen Vermögensabgabe garniert. 
Am Ende hatten die Sparer einen Großteil ihres 
Vermögens verloren, die Banken waren rekapita-
lisiert und der Staat war praktisch entschuldet.

Fünftens sorgt auch ein sogenannter Bail-in zur 
Entspannung an der Verschuldungsfront. Ein 
Bail-in, wie er in zypern schon getestet wurde, 
ist im Grunde eine halbe Währungsreform. Bank-
gläubiger (Sparer, Kontoinhaber) werden zu 
Bankaktionären. Die Bankschulden schrumpfen, 

Die Kauflaune in Deutschland zeigt, dass die Bevölkerung mitbekommt, was die Umverteilungsexperten jetzt diskutieren 
– zum Beispiel eine 10-prozentige Abgabe auf Geldvermögen, die der IWF zur Rettung der Eurozone vorschlägt. Im Bild 
spricht die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, zum Entwicklungskomitee der Weltbank.
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Das Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen hat die Griechenland-Prognosen der EU-Kommission 
untersucht. Seit Mai 2010 bis zuletzt im Juli 2013 sagte die Kommission neunmal eine Wirtschaftsleistung von plus 2 Prozent 
voraus. Tatsächlich verharrt Griechenland um minus 4 Prozent. Quelle: Kai A. Konrad | Infografik: MZ/HSB

Jan. 12 Jan. 13 Jan. 14

Alle Jahre wieder die gleiche Vorhersage
Seit 2010 sieht die EU-Kommission den Aufschwung Griechenland –  
der bisher niemals kam

ZEW-Konferenz Eindämmung der Eurokrise

Das mannheimer zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (zEW) hat gemeinsam 
mit dem Wirtschaftsdienst, der hamburger 
zeitschrift für Wirtschaftspolitik, eine ganze 
Phalanx von Koryphäen der Wirtschafts- und 
finanzwissenschaft für eine Konferenz gewon-
nen, um die Überwindung der Wirtschafts-
krise im Euroraum in allen Einzelheiten zu 
besprechen. Unter der Überschrift „Europa 
– Eindämmung der Krise, und dann?“ trafen 
sich die fachleute am 25. November in der 
Berliner landesvertretung Baden-Württem-
bergs. Um es vorweg zu sagen: Deutschlands 
Ökonomen sind sich im Befund sehr einig, 
die Unterschiede liegen in der Bewertung.

Der Präsident des zEW, Clemens fuest, wies 
gleich in seinem Einleitungsreferat darauf hin, 
dass die Europäische Union eine historische 
Innovation ohne Vorbild in der Geschichte 
war und weiterhin ist. mit dem Euro ver-
halte es sich ähnlich, ob diese währungs-
politische Innovation gelinge, sei bei einem 
geschichtlich noch nicht abgeschlossenen 
Vorgang von niemandem vorherzusagen.

Isabel Schnabel, Wirtschaftsprofessorin an der 
Johannes Gutenberg Universität, mainz, und 
mit Donata Riedel (für das Handelsblatt Kor-
respondentin in Berlin mit dem Schwerpunkt 
finanzpolitik) eine der beiden weiblichen Kory-

Die Eurozone auf dem langen Marsch
Deutschlands Ökonomen sind sich im Befund sehr einig, die Unterschiede  
liegen in der Bewertung. Bericht von einer aufschlussreichen Konferenz

phäen des tages, plädierte in ihrem Vortrag 
über die Bankenunion klar und deutlich für 
eine marktbereinigung durch Schließung von 
Banken, die sich nicht rekapitalisieren ließen.

Klare und deutliche Worte waren überhaupt ein 
merkmal dieser Konferenz, bei der nun wirklich 
niemand aus der Ökonomenzunft um den heißen 
Brei herumredete, dass die Eurorettung kein 
bisschen in trockenen tüchern sei. An Deut-
lichkeit nicht fehlen ließ es auch Kai A. Konrad, 
Direktor am max-Planck-Institut für Steuerrecht 
und Öffentliche finanzen. Sein Institut hat die 
Griechenland-Prognosen der EU-Kommission 
untersucht. Seit mai 2010 bis zuletzt im Juli 2013 
sagte die Kommission neunmal eine Wirtschafts-

leistung von plus 2 Prozent voraus – tatsächlich 
verharrt Griechenland um minus 4 Prozent.

Christoph m. Schmidt, der Präsident des Rhei-
nisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung und Vorsitzende der fünf Wirtschaftswei-
sen, ließ sich denn auch nur zu dem Optimismus 
hinreißen, der Euroraum als ganzer habe die 
Rezession überwunden. Nun komme es darauf an, 
handlung und haftung wieder zusammenzuführen. 
fritz W. Scharpf, Direktor emeritus des max-Planck-
Instituts für Gesellschaftsforschung, machte deut-
lich, dass die Eurokrise die europäische Verantwor-
tung offenlege – die Entmachtung der Regierungen 
und Parlamente in den mitgliedstaaten. fazit: Die 
Eurozone ist auf einem sehr langen marsch. RB

Donata Riedel, für das Handelsblatt Korrespondentin in Berlin, moderierte die ZEW-Konferenz „Europa – Eindämmung 
der Krise, und dann?“ Hier spricht sie mit Christoph M. Schmidt, dem Vorsitzenden der fünf Wirtschaftsweisen.

Klare Worte waren das Merkmal einer Konferenz, die alle Winkelzüge der Eurorettung ausleuchtete: Fritz W. Scharpf,  
Kai A. Konrad und Clemens Fuest (v.l.n.r.) machten deutlich: Die Eurozone ist auf einem sehr langen Marsch.
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„Das lernen am Arbeitsplatz, etwa im Rahmen 
dualer modelle, sollte eine tragende Säule der 
Berufsbildungssysteme in ganz Europa bilden, 
um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken.“ Das 
empfiehlt die EU-Kommission als therapie 
angesichts von knapp sechs millionen jungen 
Europäern unter 25 Jahren ohne Job. Während 
in Griechenland und Spanien 50 Prozent der 
jungen leute keinen Einstieg in das Berufsleben 
finden, liegt die Jugendarbeitslosenquote in 
Deutschland bei 7,7 Prozent und in Österreich 
bei 8,7 Prozent. In Griechenland, Spanien und 
den meisten anderen 
EU-ländern dominiert 
schulische Berufsbil-
dung – im deutschspra-
chigen Raum sowie in 
Dänemark dagegen das 
duale Berufsbildungssys-
tem mit den lernorten 
Betrieb und Berufsschule. Kein Wunder, dass 
die Kommission das zweigleisige Ausbildungs-
system als Vorbild zur Nachahmung empfiehlt.

Obwohl wegen seiner guten Verknüpfung 
von theorie und Praxis in alle Welt zu recht 
geschätzt, ist die duale Berufsausbildung 
im herkunftsland Deutschland auf die her-
ausforderungen durch Strukturwandel und 
Demografie keineswegs vorbereitet. „Bis 2030 
werden fünf millionen fachkräfte fehlen. Und 

das sind nicht nur Akademiker, sondern vor 
allem meister, techniker, facharbeiter und 
handwerker.“ Diese Annahme gab jüngst 
thomas Sattelberger von der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit der Zeit zu Protokoll.

Ähnlich sieht es eine aktuelle Studie von Econo-
mix Research & Consulting, die das forschungsin-
stitut im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums 
erstellt und unter dem titel „Arbeitsmarkt 2030“ 
veröffentlicht hat. Der Studie zufolge benötigt 
die deutsche Wirtschaft in zukunft in jedem 

einzelnen Jahr 200 000 
Berufseinsteiger mehr, 
als es Berufsaussteiger 
in den Ruhestand geben 
wird. Rund 3,5 millionen 
fachkräfte würden 2030 
fehlen, wenn nicht alsbald 
gegengesteuert werde. Der 

erkennbare trend zur Wissensökonomie erfordert 
der Studie zufolge höherqualifizierung auf allen 
Bildungsebenen. Benötigt würden 2030 rund 10,5 
millionen Erwerbstätige mit hochschulabschluss, 
das sind knapp 3 millionen mehr als heute.

So werde einerseits die Akademisierung weiter 
voranschreiten, andererseits die höherqualifizie-
rung in der dualen Berufsausbildung, betonen die 
Autoren Nicola Düll und Kurt Vogler-ludwig. hinzu 
kämen Verschiebungen im Branchenspektrum 

Die duale Berufsausbildung  
könnte ein Update gut gebrauchen
Die EU empfiehlt das deutsche Modell – doch das muss erst noch zeigen,  
wie ein Mehr an Lehrlingen den Fachkräftemangel mindern kann  |  Von Gunter Lange

Jeder zweite  
Erwerbstätige in Deutschland  

hat seine berufliche 
Grundqualifikation im dualen 

System erworben.
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der Berufsausbildung. Die Nachfrage nach dual 
ausgebildeten fachkräften in Gesundheits- und 
Pflegeberufen werde stark ansteigen, sinken 
dagegen die Nachfrage nach Ausgebildeten in 
Verwaltungs- und Büroberufen. fertigungsbe-
rufe würden 2030 etwas weniger gefragt sein 
als heute, aber unter ihnen werde der Anteil der 
mINt-Berufe wachsen. mINt-fächer sind mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft, technik. 
fazit der Economix-Studie: für die Sicherung des 
fachkräftebedarfs sei es notwendig, Jugendli-
che aus migrantenfamilien stärker in die duale 
Ausbildung einzubinden und diese auf die beruf-
liche Weiterbildung Erwachsener auszudehnen.

Das duale Ausbildungssystem beruht seit mehr 
als einem Jahrhundert auf dem Berufsprinzip 
und vermittelt fundierte berufliche fachkennt-
nisse und fertigkeiten. So hat jeder zweite 
Erwerbstätige in Deutschland seine berufliche 
Grundqualifikation im dualen System erwor-
ben. Den Ordnungsrahmen für die lehrlings-
ausbildung bestimmten einst handwerks- und 
Gewerbeordnungen sowie die Innungen und 
Kammern autonom. Erst mit dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG), von der großen Koalition 
(CDU/CSU/SPD) im August 1969 im Bundestag 
beschlossen, ist die Verantwortung für die 
duale Berufsausbildung gesetzlich geregelt 

worden: Die Kammern blieben die „zuständige 
Stelle“, für die berufsspezifische Ausgestaltung 
kamen Berufsbildungsausschüsse hinzu, mit 
einer Drittelparität von Vertretern der Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer sowie der Berufsschulen.

Seither befindet sich das duale Bildungswesen 
in einem kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess. Veraltete Ausbildungsberufe verschwan-
den, neue kamen hinzu. Den Ausbildungsberuf 
des Seifensieders gibt es nicht mehr, dafür eine 
Ausbildung zum Sport- und fitnesskaufmann, 
und der mediengestalter hat den Schriftset-
zer abgelöst. Insgesamt hat sich die zahl der 

Ausbildungsberufe auf nunmehr 344 mehr 
als halbiert. Die Ausbildungsordnungen sind 
entrümpelt worden –  zumeist im Konsens 
zwischen Wirtschaft und Gewerkschaften.

Im zentrum der Aktualisierung der Berufsausbil-
dung steht das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB). mit ihm hat sich Deutschland eine Ins-
titution geschaffen, die durch forschung sowie 
mit Koordination aller Beteiligten zur ständigen 
modernisierung der beruflichen Bildung beiträgt. 
Das BIBB erstellt alljährlich den Berufsbildungs-
bericht, der inhaltlich nicht nur Nachfrage und 
Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen 
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Die 20 Lieblingsberufe der Auszubildenden 
Im Jahr 2012 haben knapp 550 000 Jugendliche einen Ausbildungsvertrag geschlossen. Hier sehen Sie die 20 am häufigsten 
gewählten Ausbildungsberufe in der Präferenz der Geschlechter. Die Berufswahl tradiert die Rollenverteilung der Geschlechter 
ungebrochen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, destatis, Fachserie 11, Reihe 3
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2013

Der Schulabschluss der Auszubildenden 
Im Jahr 2012 hatten die knapp 550 000 Auszubildenden verschiedene, in Deutschland erworbene Schulabschlüsse, über 15 000 
hatten gar keinen Abschluss. Die Mehrzahl der deutschen Jugendlichen kam von der Realschule, die Mehrzahl der ausländischen 
von der Hauptschule. Die Mädchen schnitten besser ab als die Jungen.

Weiblich Männlich

gesamt

Hoch- und 
Fachhochschul reife

Mittlere Reife

Hauptschul abschluss

Ohne Schul abschluss

Deutsche
206 829

14 394

Deutsche

Ausländer

306 285

18 153
Ausländer

Quelle: Statistisches  
Bundesamt, destatis, 

Fachserie 11, Reihe 3  |  
Infografik: MZ © DER 
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bilanziert, sondern detailliert trends in den 
Prüfungsverfahren, den Ursachen von Ausbil-
dungsabbrüchen (20 Prozent waren es 2012) 
und in Anerkennungsverfahren ausleuchtet. 

Die Berufsbildungsberichte zeigen, wie Bil-
dungsreformen, Strukturwandel und Demo-
grafie auf das System wirkten. Noch bis weit 
in die 1960er-Jahre suchte der weitaus größte 
teil der Schulabgänger den Berufseinstieg über 
die duale Berufsausbildung. Nur ein kleiner 
teil jedes Jahrgangs legte das Abitur ab und 
ein noch kleinerer teil nahm ein Studium auf.

heute erwirbt jeder zweite Schulabgänger die 
hochschulreife und drei Viertel von ihnen imma-
trikulieren sich. Andererseits haben 2012 rund 
65 000 Abiturienten eine 
lehre aufgenommen. 
Wieder andere Abituri-
enten schlagen den Weg 
einer Doppelqualifizierung 
ein, in dem sie Berufs-
ausbildung und Studium 
koppeln. Diese dualen 
Studiengänge – die Studierenden schließen mit 
einem Unternehmen einen Ausbildungsvertrag 
und sind an einer hochschule oder Berufsakade-
mie immatrikuliert – haben einen Win-win-Effekt: 
Die Studierenden erlangen einen Berufsabschluss 
plus einen Studienabschluss, bekommen eine 
Ausbildungsvergütungung und haben gute Chan-
cen auf einen Arbeitsplatz. Die Unternehmen 
bekommen junge, hochqualifizierte Arbeitskräfte 
mit Berufspraxis. Auf diesem Qualifizierungspfad 
befinden sich derzeit 33 000 junge menschen.

Unterhalb der akademischen Qualifikationsebene 
hat die duale Berufsausbildung viele Jahre lang 
genügend fachkräfte quer durch alle Branchen 
hervorgebracht. Doch Nachfrage nach Ausbil-
dungsplätzen und Angebote sind immer wieder 
auseinandergedriftet, so dass heute rund 1,5 
millionen  menschen in der Altersgruppe 25 
bis 35 über keinen Berufsbildungsabschluss 
verfügen. Das Auseinanderfallen von Nach-
frage und Angebot hat regionale Eigenheiten.

Die Schere zwischen attraktiven Regionen mit 
steigendem Wirtschaftswachstum auf der einen 
Seite und ländlichen Regionen mit gegenteiliger 
Entwicklung auf der anderen Seite geht ausei-
nander. Dabei sieht das BIBB die Verwurzelung 
der Jugendlichen in ihrer Region als ein Problem. 
Außerdem driften Berufswünsche der Jugendli-
chen und Angebote der Wirtschaft auseinander. 
Die Berufswünsche der Schulabsolventen veren-
gen sich auf zu wenige Berufe. So bleiben viele 
Ausbildungsplätze im lebensmittelhandwerk 
sowie im hotel- und Gaststättenwesen unbesetzt.

Die Ausbildungszahlen vom herbst 2013 zeigen 
den Widerspruch: zu Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres waren 504 500 Ausbildungsplätze 
gemeldet, 12 600 weniger als im Jahr zuvor. 

Dennoch sind bis zum 
Oktober 2013 rund 33 500 
unbesetzt geblieben. 
Andererseits waren 83 000 
Ausbildungsplatzbewerber 
am Stichtag 30. September 
2013 noch auf lehrstel-
lensuche, meldete das 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Aus-
bildungsinteressierte Betriebe und Jugendliche 
fänden schwerer als früher zusammen, kons-
tatiert BIBB-Präsident friedrich hubert Esser.

Die Regierungen, unabhängig von den Koaliti-
onsfarben, haben in den letzten Jahren – in der 
hoffnung auf eine künftige demografische Ent-
spannung – ein Übergangssystem geschaffen, das 
erfolglosen lehrstellenbewerbern eine Brücke in 
die Berufsausbildung schlagen soll. Die jungen 
menschen absolvieren berufsfördernde maßnah-
men, Einstiegsqualifizierung und außerbetriebliche 
Ausbildung. Dafür hat die Bundesagentur für Arbeit 
gut 805 millionen Euro im haushalt für 2013 ste-
hen. Weitere maßnahmen finanzieren das Bundes-
bildungsministerium sowie der EU-Sozialfonds. 
Ein eigenes förderprogramm haben die Sozial-
partner in der Chemischen Industrie aufgelegt.

Dabei ist das Übergangssystem keineswegs ein 
Sammelbecken von Jugendlichen ohne Schulab-

Die duale  
Berufsausbildung  

zu stärken ist ratsam,  
wenn sie ein Exportschlager  

bleiben soll.

schluss: 53 Prozent haben einen hauptschulab-
schluss und 26 Prozent einen Realschul- oder gar 
höheren Schulabschluss, ermittelte das BIBB. 
Das über die Jahre entstandene Übergangssystem 
der Berufsförderung ist ein flickwerk geblieben, 
das jungen menschen oft nur einen Strohhalm 
gegeben hat. Sie müssen am Ende als „Altbe-
werber“ mit den „Neubewerbern“ um Aus-
bildungsplätze konkurrieren. Dabei sind die 
„Altbewerber“ oft auf der Strecke geblieben, 
von ihnen viele mit migrationshintergrund. 
Eine der großen politischen zukunftsauf-
gaben ist deshalb die Umwandlung des 
Übergangssystems in ein neues Konzept 
für einen qualifizierten Berufseinstieg.

Um den fachkräftemangel unterhalb 
der akademischen Qualifikations-
ebene zu bewältigen, hat das 
duale Berufsbildungssystem gute 
Instrumente. fehlentwicklungen 
wie das vom Ausbildungsplatz-

mangel früherer Jahre hervorgerufene 
Übergangssystem lassen sich korri-

gieren. Die große Koalition will eine 
„Allianz für Aus- und Weiterbil-
dung“ aus Sozialpartnern, Bund 
und ländern schaffen, um eine 
Ausbildungsgarantie zu gewähr-
leisten, damit Jugendliche keine 

zeit mehr in Warteschleifen verlie-
ren. Die duale Berufsbildung will sie 
stärken und verbessern. Ratsam ist 

das schon, wenn sie ein Exportschla-
ger bleiben soll. für den Export der 
dualen Berufsbildungsidee wäre es 
gut, wenn sie im herkunftsland die 
absehbaren Probleme vorbildlich löst 
und für sprudelnden fachkräftenach-
wuchs sorgt. ◆

Der Azubi als Reiniger der letzten Instanz. 
Wenn er mehr als nur den Besen  

halten können soll, ist ein Upgrade  
seiner Ausbildung angeraten.
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Helfen Sie, bitte!
Die Krankheit ALS kommt 
aus dem Nichts, sie kommt 
über Nacht, und sie verän-
dert alles. 8000 Menschen 
in Deutschland sind schon 
von Amyotropher Lateral-
sklerose betroffen, einer 
degenerativen Erkrankung 
des motorischen Ner-
vensystems. Die seltene 
Krankheit ist bislang un-
heilbar und führt in vielen 
Fällen alsbald zum Tod.

Als Mitinitiatorin der 
»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

Ulla Schmidt, MdB, 
Vizepräsidentin des  

Deutschen Bundestages  
und Mitinitiatorin  
der ALS-InitiativeHilfe für ALS-kranke Menschen

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
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mit steter Regelmäßigkeit werden von politi-
schen Akteuren, intellektuellen Kulturkritikern 
oder publizistisch tätigen mehr und vielfälti-
gere plebiszitäre Entscheidungsmöglichkeiten 
gefordert, um das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Politik zu stärken. So hatte die SPD in den 
Koalitionsverhandlungen mit der Union vorge-
schlagen, Volksentscheide zukünftig auch auf 
Bundesebene zuzulassen. Und über 80 Pro-
zent des Wählervolks fände es ebenfalls gut, 
anstehende Entscheidungen auf lokaler, lan-
des- oder Bundesebene nicht mehr allein den 
gewählten Parlamenten zu überlassen, sondern 
selbst gesondert darüber abzustimmen.

Eine Ausweitung plebis-
zitärer Entscheidungsele-
mente könnte allerdings 
durchaus auch nach hin-
ten losgehen: Sie könnte 
sogar die Stabilität des 
demokratisch-parlamen-
tarischen Systems beeinträchtigen. Die immer 
wieder angeregte Direktwahl des Bundespräsi-
denten beispielsweise wäre dazu angetan, die 
von den vielen Vätern und den wenigen müttern 
des Grundgesetzes – nach den Erfahrungen 
mit dem in der Weimarer Republik katastrophal 
gescheiterten ersten Versuch, die Demokra-
tie in Deutschland zu etablieren – gewollte 
und von der Bevölkerung als bewährt akzep-
tierte Balance im politischen machtgefüge der 
Republik aus dem Gleichgewicht zu bringen.

tatsächlich machen die Bürgerinnen und 
Bürger weit weniger von Angeboten zu mehr 
Partizipation Gebrauch, als es angesichts 
der mehrheitlichen grundsätzlichen zustim-
mung zu erwarten wäre. So beteiligen sich an 
Direktwahlen des Stadtoberhauptes in Städten 
wie Dortmund, Essen, Köln oder münchen, in 
denen die Oberbürgermeisterwahl zusammen 
mit der jeweiligen Wahl zur Gemeindever-
tretung stattfindet, regelmäßig nur weniger 
als die hälfte aller Wahlberechtigten – wie 
auch bei den Gemeindewahlen selbst.

Dort, wo die Wahl der Oberbürgermeister nicht 
mit der Wahl zur Gemein-
devertretung gekoppelt 
ist, ist die Wahlbeteiligung 
noch niedriger. So betei-
ligten sich beispielsweise 
an den letzten Oberbür-
germeister-Direktwahlen 
in Düsseldorf und Kiel nur 

weniger als zwei fünftel (39 Prozent bzw. 36 Pro-
zent), in hannover nur etwas mehr als ein Viertel 
(28 Prozent) und in flensburg noch nicht einmal 
ein Viertel (23 Prozent) der Wahlberechtigten.

Die geringen Beteiligungsraten bei Direktwahlen 
von Stadtoberhäuptern deuten darauf hin, dass es 
vielen trotz der hohen Befürwortung einer solchen 
möglichkeit in Wirklichkeit nicht allzu wichtig ist, 
ihren Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin 
direkt selbst zu wählen. Wichtiger dürfte für die 

Wer aber ist das Volk?
Bürgerentscheide bergen die Gefahr, letztlich nicht zum Wohl und Nutzen  
der Bevölkerungsmehrheit auszufallen  |  Von Manfred Güllner

Eine Ausweitung  
plebiszitärer  

Entscheidungselemente  
könnte durchaus auch nach 

hinten losgehen.

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer 
des meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst  
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DER hAUPtStADtBRIEf regelmäßig zitiert.  
Ende 2012 erschien Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg? 
für den hAUPtStADtBRIEf analysiert er Sinn und Unsinn  
von Direktwahlen und Volksentscheiden.
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www.brandt-zwieback.de

              Leichter    
      Genuss mit
                  Zwieback

Genießen Sie unseren guten 
Markenzwieback doch einmal 
ganz in Ruhe. Nehmen auch 
Sie sich Zeit für eine Tasse Tee, 
knusprig-leichten Markenzwieback 
und ein gutes Buch.
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Bürgerinnen und Bürger indessen sein, ein Stadt-
oberhaupt zu bekommen, das sie für fähig halten, 
ihre Stadt zu regieren – gleichgültig, ob direkt von 
ihnen selbst oder von einem von ihnen mehrheit-
lich demokratisch bestimmten Gremium gewählt.

Ähnlich niedrig wie bei Oberbürgermeister-
Direktwahlen liegt auch die Beteiligung an Volks-
entscheiden. Beispiel Berlin: hier gaben bei den 
bisherigen vier Volksentscheiden (tempelhof, 
Ethik-Unterricht, Wasserbetriebe und Energie-
tisch) jeweils nur zwischen 28 Prozent und 36 
Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Waren das für und Wider bei den Berliner 
Volksentscheiden zur zukunft von tempelhof 
(Schließung oder Weiterführung des flugha-
fens) sowie zur frage der künftigen Gestal-
tung des Religions- bzw. Ethik-Unterrichts an 
den Schulen noch einigermaßen handhabbar, 
dürfte vielen der Abstimmungsberechtig-
ten bei den andern beiden Volksentscheiden 
angesichts ihrer Vielschichtigkeit, der schwer 
durchschaubaren Interessenlagen und noch 
schwerer kalkulierbaren langzeitfolgen nicht 
vollständig klar gewesen sein, über was da 
letztlich konkret abgestimmt werden sollte. 
hier stellt sich dann tatsächlich die frage 
der Sinnhaftigkeit dieser Volksentscheide.

Darüber hinaus können solche plebiszitären Ange-
bote leicht das Gegenteil von dem bewirken, was 
im allgemeinen Interesse wünschenswert wäre. Ein 
Beispiel ist die Änderung des hamburger Wahl-
rechts. Von denen, die 2004 an der entsprechen-
den Abstimmung teilnahmen, hatten 66,5 Prozent 
für und 33,5 Prozent gegen eine Änderung des bis 
dahin seit Jahrzehnten bewährten Wahlsystems in 
hamburg gestimmt. Beteiligt hatten sich an diesem 
Volksentscheid allerdings nur ganze 31,7 Prozent 
der hamburger Wahlberechtigten. für eine Ände-
rung des Wahlrechts votierten damit in Wahrheit 
nur rund ein fünftel (21,1 Prozent) aller hamburger 

Wahlbürger. Das nun in hamburg wie auch im 
land Bremen praktizierte Wahlsystem erweist sich 
jedoch als kompliziert und schwer durchschau-
bar – der Anteil der ungültigen Stimmen stieg 
seither auf ein Rekordniveau. So war in Bremen 
die zahl der ungültigen Stimmen (4,2 Prozent) 
doppelt so hoch wie die zahl der fDP-Wähler. Statt 
mehr Bürgernähe wurden so per Plebiszit mehr 
Bürgerferne und weniger transparenz erzeugt.

Jüngstes Beispiel dafür, wie eine minderheit 
ihre meinung per Plebiszit zum mehrheits-
votum machen kann, ist die Abstimmung zur 
Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 
2022 in münchen und drei weiteren Orten im 

Volks- 
entscheid

Die richtige Richtung für 
erfolgreiche demokratische 
Entscheidungsfindung? 
Direktwahlen und Volks-
entscheide bergen die 
Gefahr, zum Nutzen hartnä-
ckiger Minderheiten, aber 
zum Nachteil der Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger 
auszufallen.

Abstimmungs- 
stelle
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November 2013. In den medienberichten dazu 
war der allgemeine tenor: Über die hälfte der 
zur Stimmabgabe Aufgeforderten hat sich per 
Bürgerentscheid gegen eine Bewerbung aus-
gesprochen – „die Bürger“ sind gegen eine 
Olympia-Bewerbung. Doch in Wahrheit haben 
gerade einmal 16,6 Prozent aller Abstimmungs-
berechtigten dagegen 
gestimmt. 14,5 Prozent 
indessen haben für eine 
Bewerbung votiert – 
während 68,9 Prozent 
an der Abstimmung 
überhaupt nicht teil-
nahmen – wohl, weil sie 
sie für unsinnig oder ihr eigenes leben 
betreffend für unwichtig hielten.

Diese Beispiele weisen auf eine Gefahr hin: dass 
nämlich gesellschaftliche Kleingruppen, die 
über entsprechende hartnäckigkeit und kom-
munikative Strukturen verfügen, mithilfe von 

Bürgerentscheiden und ähnlichen entscheidungs-
relevanten Partizipationsformen die politischen 
Entwicklungen beeinflussen und Ergebnisse 
durchsetzen können, die in der hauptsache ihren 
eigenen Interessen dienen. Auf diese Weise 
können Partikularinteressen einzelner teile der 
Bevölkerung zum tragen kommen, die für die 

mehrheit der Bevölkerung 
keinen Nutzen bringen 
oder ihr sogar schaden.

Einer solchen „Diktatur von 
minoritäten“ haben beson-
ders die beiden großen 
Volksparteien, die ja die 

Interessen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
unter einen hut bringen und vertreten wollen und 
sollen, häufig nicht genug entgegenzusetzen. Das 
aber verstärkt den Unmut vieler Bürgerinnen und 
Bürger über die Politik und fördert damit zusätzlich 
eine der parlamentarisch-repräsentativen Demokra-
tie abträgliche Wahlabstinenz. ◆

Es können  
Partikularinteressen  

einzelner Teile der Bevölkerung  
zum Tragen kommen, die der  

Mehrheit eher schaden.

Kind sein. Trotz Diabetes.

Das geht. Aber oft ist es schwer.  

Weil Familien erst lernen müssen,  

mit Kinderdiabetes umzugehen.  

Dann hilft Dianiño.  

Das wirkt, doch Hilfe kostet Geld.  

Deshalb die Bitte des Schirmherrn  

der Stiftung Dianiño,  

Dr. Frank-Walter Steinmeier:

Helfen Sie mit.  
Durch Spenden.

Spendenkonto: Stiftung Dianiño, Konto-Nummer 44884, BLZ 643 500 70, Kreissparkasse Tuttlingen

Infos unter Telefon 0160 968 168 78 oder www.stiftung-dianino.de

»Kinderdiabetes kann heutzutage 
zwar gut behandelt werden,  
aber noch immer bedeutet  
die Diagnose einen tiefen  
Einschnitt für alle Betroffenen. 

Ich bin  
Schirmherr, 
weil Dianiño 
die Kinder und 
ihre Eltern nicht 
allein lässt und 
wirkungsvoll 
hilft, wenn sie es 
brauchen.«

Dr. Frank-Walter 
Steinmeier
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Seit Januar 2013 ersetzt der neu geregelte Rund-
funkbeitrag die bisherige geräteabhängige Rund-
funkgebühr. Damit wurde ein Systemwechsel 
vollzogen. ARD, zDf und Deutschlandradio finan-
zieren sich nun überwiegend über eine geräteun-
abhängige haushalts- und Betriebsstättenpau-
schale – zum Nachteil vieler Unternehmen und 
auch Privathaushalte, aber mit Gewinn für sich 
selbst: ARD, zDf und Deutschlandradio können 
mit geschätzten mehreinnahmen von bis zu 250 
millionen Euro im Jahr rechnen – und das, obwohl 
die Reform erklärterma-
ßen aufkommensneutral 
ausfallen, also keine 
zusätzlichen Einnahmen 
erwirtschaften sollte.

Nicht verstärkt zur finan-
zierung herangezogen 
werden lediglich jene 
Privathaushalte, die auch bis Ende 2012 ein 
fernseh- und ein Radiogerät angemeldet hatten. 
Der neue Rundfunkbeitrag beträgt pauschal 
17,98 Euro je haushalt im monat – gleichgültig, 
wie viele Personen in der Wohnung leben und ob 
dort überhaupt ein Rundfunkgerät, fernsehap-
parat oder internetfähiger Computer vorhanden 
ist. Diese 17,98 Euro entsprechen in der höhe 
des Betrags der bisherigen GEz-Gesamtgebühr.

Einer deutlichen zusatzbelastung sind hinge-
gen diejenigen haushalte ausgesetzt, die über-

haupt kein Rundfunkgerät oder nur ein Radio 
in der Wohnung haben. Nach der Neuregelung 
ist zudem auch für zweit- und Nebenwohnsitze 
und privat genutzte ferienwohnungen der volle 
Rundfunkbeitrag separat zu entrichten. Das 
betrifft über eine million Inhaber von zweitwoh-
nungen und noch einmal ebenso viele Eigen-
tümer privat genutzter ferienwohnungen.

Besonders aber die Unternehmen haben eine 
deutliche zusatzbelastung zu verzeichnen. hier 

ist die Gemeinschaft einer 
Betriebsstätte Adressat 
der neuen Beitragspflicht. 
Die höhe des Rundfunk-
beitrags bemisst sich 
jetzt nach der Anzahl der 
Betriebsstätten, der dort 
Beschäftigten und der 
betrieblich genutzten Kraft-

fahrzeuge. Sind in einer Betriebsstätte – Inhaber 
und Auszubildende nicht mitgerechnet – bis zu 
8 Personen beschäftigt, müssen monatlich 5,99 
Euro bezahlt werden. für eine Betriebsstätte mit 
bis zu 19 Beschäftigten werden, wie für den priva-
ten haushalt, 17,98 Euro pro monat eingezogen.

Bei 500 bis 999 Beschäftigten sind es bereits 
359,60 Euro im monat, und ab 20 000 Beschäf-
tigten werden 3236,40 Euro monatlich fällig 
(siehe tabelle). zwischen Voll- und teilzeitbe-
schäftigten wird bei der Berechnung der Bei-

Übergebührlicher Griff in Firmenkassen
Die Reform der Rundfunkgebühr hat viele Unternehmen  
und auch Privathaushalte zusätzlich belastet – die Öffentlich-Rechtlichen aber  
können gewaltige Mehreinnahmen erwarten  |  Von Karolin Herrmann 

Filialintensive  
Unternehmen  

und solche mit einer  
großen Fahrzeugflotte  

gehören zu den Verlierern  
der neuen Regelung.
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Karolin Herrmann ist Referentin für haushaltspolitik und haushaltsrecht 
beim Deutschen Steuerzahlerinstitut (DSi) und Bearbeiterin der DSi-Studie  
„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland: Bedeutung, finanzierung 
und Reformoptionen“, die das Institut im September 2013 vorlegte.  
für den hAUPtStADtBRIEf erläutert sie, wie sich der neue Rundfunkbeitrag  
auf die Unternehmen auswirkt.

tragshöhe nicht unterschieden. Je Betriebsstätte 
ist ein betrieblich genutztes Kraftfahrzeug 
beitragsfrei, jedes weitere kostet 5,99 Euro im 
monat. Wie bei den privaten haushalten wird 
also auch im Unternehmensbereich der Rund-
funkbeitrag geräteunabhängig erhoben – die 
monatspauschale ist auch dann zu entrichten, 
wenn im Unternehmen während der Arbeit 
weder Radio gehört noch ferngesehen wird.

Das führt dazu, dass zu 
den Verlierern der neuen 
Rundfunkbeitragsrege-
lung vor allem die perso-
nal- und filialintensiven 
Unternehmen und solche 
mit einer großen fahr-
zeugflotte gehören. Eines 
dieser filialintensiven 
Unternehmen ist die Drogeriekette Rossmann. 
Der Konzern hat nach der neuen Beitragsregel 
nun knapp 300 000 Euro im Jahr zu zahlen. Wären 
alle Rossmann-mitarbeiter in ein und derselben 
Betriebsstätte tätig, wären es knapp 39 000 Euro 
jährlich. Die Dirk Rossmann Gmbh war eines der 
ersten Unternehmen, das gegen den neuen Rund-
funkbeitrag vor Gericht gezogen ist, unwillig, für 

eine leistung zu zahlen, die gar nicht in Anspruch 
genommen wird. Die Drogeriekette umfasst 
derzeit etwa 1850 filialen – in denen es nach 
eigenen Angaben in der Regel weder Radios noch 
fernseher noch internetfähige Computer gibt.

Auch Deutschlands größter Autovermieter Sixt 
wehrt sich auf dem Klageweg gegen den neuen 
Rundfunkbeitrag. Die Anzahl der vom Unter-
nehmen betriebenen Vermietungsstationen 

und die große fahrzeug-
flotte bedingen eine 
jährliche mehrbelastung 
im sechsstelligen Euro-
bereich. Obwohl wie 
bei Rossmann die Sixt-
Vermietungsstationen 
weder mit Radios noch mit 
tV-Geräten ausgestattet 

sind, sieht sich das Unternehmen nun mit stol-
zen rund 3 millionen Euro Rundfunkbeitrag 
im Jahr zur finanzierung von ARD, zDf und 
Deutschlandradio in die Pflicht genommen.

Wie ungleich die Belastung eines Unter-
nehmens je nach der Anzahl der Betriebs-
stätten ist, verdeutlicht dieses Beispiel:

Hier hat niemand Zeit zum Fernsehen. Für jede seiner Filialen muss ein Einzelhandelsunternehmen Rundfunkgebühren 
entrichten – und bezahlt so für eine Leistung, die es gar nicht in Anspruch nimmt.

Es gibt gute Gründe  
dafür, das aktuelle  

Rundfunkbeitragsmodell  
für deutlich  

nachbesserungswürdig  
zu halten.
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Ein Unternehmen mit 1 Betriebsstätte und 
100 sozialversicherungspflichtigen Voll- und 
teilzeitbeschäftigten (Inhaber nicht mitge-
rechnet) hat einen Rundfunkbeitrag in höhe 
von 89,90 Euro im monat zu zahlen. Ein Unter-
nehmen mit 2 Betriebsstätten mit jeweils 
50 sozialversicherungspflichtigen Voll- und 
teilzeitbeschäftigten dagegen wird mit 
monatlich 179,80 Euro zur Kasse gebeten.

Wie die höhe des Rundfunkbeitrags mit der 
Beschäftigtenzahl steigt, zeigt dieses Beispiel:

Ein Unternehmen hat 1 Betriebsstätte mit 50 
Beschäftigten (ohne Inhaber), darunter 5 Auszubil-
dende. Da diese bei der Berechnung der Beitrags-
höhe unberücksichtigt bleiben, ergibt sich für die 
firma ein monatlicher Rundfunkbeitrag von 35,96 
Euro. Weil die Geschäfte gut laufen, entscheidet 
sich der Unternehmer, alle 5 Auszubildenden nach 

Abschluss der lehre zu übernehmen. Der zu zah-
lende monatsbeitrag erhöht sich auf 89,90 Euro.

Wie die Belastungsverschiebung aufgrund 
der neuen Regelung bei firmen mit betrieb-
lich genutzten fahrzeugen aussehen kann, 
illustrieren folgende zwei Beispiele:

•  Auf eine Betriebsstätte sind 50 betrieblich 
genutzte Kraftfahrzeuge zugelassen. Alle 
Autos sind mit einem Radio ausgestattet. 
Die frühere GEz-Gebühr belief sich auf 288 
Euro im monat. Der neue Rundfunkbei-
trag beträgt für die fahrzeuge monatlich 
293,51 Euro, hinzu kommt die geräteun-
abhängige Betriebsstättenpauschale.

•  Eine andere 
Betriebsstätte 
hat 50 Kraft-

1953

Quelle: KEF (2012), Wikipedia  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2013
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Die Entwicklung  
der Rundfunkgebühren  

von 1953 bis 2013 
Gebührenhöhe pro Monat in Euro
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17,03
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Grundgebühr/Hörfunkgebühr
Fernsehgebühr
Summe der Gebühren

1,02 1,28 1,53
1,94

2,58 2,64
3,07

4,22
4,83

5,32 5,52 5,76

2,56
3,07

3,84

4,71

5,73 5,85
6,64

7,95

9,61

10,83
11,51

12,22

* * Bis 2012 setzte sich die Rundfunkgebühr aus der Grundgebühr für den Radioempfang und der Fernsehgebühr 
zusammen – die nur jene zu zahlen hatten, die auch tatsächlich ein Gerät besaßen.
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fahrzeuge. 25 sind mit einem Autoradio 
ausgestattet, die anderen haben kein Emp-
fangsgerät. Bis Ende 2012 waren nur 25 
der 50 Autos gebührenpflichtig, die Gebühr 
betrug 144 Euro im monat. Nach der neuen 
Beitragsregel muss auch für 24 weitere Autos 
bezahlt werden. Der monatsbeitrag jetzt 
auch hier: 293,51 Euro, nur für die Autos.

Gute Gründe dafür 
also, das aktuelle 
Rundfunkbeitrags-
modell zumindest 
für deutlich nach-
besserungswürdig 
zu halten. Das 
Deutsche Steuerzah-
lerinstitut (DSi) tritt 
für eine Beitragsbe-
freiung des Unter-
nehmenssektors 
einschließlich der 
betrieblich genutz-
ten Kraftfahrzeuge 
ein. Jede Person 
kann nach Ansicht 
des DSi grundsätz-
lich nur einmal ein 
Nutzungsrecht für 
den Konsum öffent-
lich-rechtlicher 
Rundfunkleistungen 
erwerben. Da die 
Beschäftigten in den 
Unternehmen in aller 
Regel als Privatleute 
die haushaltspau-
schale ohnehin entrichten und für ihr Nutzungs-
recht damit also bereits bezahlt haben, ist es 
durch nichts gerechtfertigt, am Arbeitsplatz die-
ses Nutzungsrecht erneut erwerben zu müssen.

Spielraum nach unten gibt es allemal. Die Kom-
mission zur Ermittlung des finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEf) geht davon aus, dass 
es infolge der Systemumstellung für ARD, zDf 
und Deutschlandradio zu geschätzten mehrein-

nahmen von bis zu einer milliarde Euro für die 
gesamte Gebührenperiode von vier Jahren kom-
men wird, also von bis zu 250 millionen Euro jähr-
lich. Beim Autovermieter Sixt kommt man auch 
aufgrund eigener Berechnungen auf der Grund-
lage öffentlich zugänglicher Statistiken zu ähnli-
chen Ergebnissen. Und ist entschlossen, „den Ins-
tanzenweg bis vor das Bundesverfassungsgericht 

auszuschöpfen“, wie 
Sixt-Justitiar Andrew 
mountstephens 
Ende November 
dem „handelsblatt“ 
sagte – gegen die 
vom Unternehmen 
verlangten rund 
3 millionen Euro 
Rundfunkbeitrag, 
und weil der Konzern 
grundsätzlich davon 
ausgeht, dass die 
Beitragsreform mit 
dem Grundgesetz 
unvereinbar ist, 
sobald sie sich als 
nicht aufkommens-
neutral erweist, 
sondern zu mehr-
einnahmen führt.

Vor dem hintergrund 
der gewaltigen 
mehreinnahmen 
erhält die forderung 
einer Beitragsbefrei-
ung des Unterneh-
menssektors, wie 

vom DSi vorgeschlagen, und ebenso die Entlas-
tung der privaten haushalte neues Gewicht. Über 
die Verwendung der mehreinnahmen entscheidet 
letztlich die KEf. Sie will zunächst den Überschuss 
im Dezember 2013 exakt beziffern. ◆

Die Studie des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSi) vom 
September 2013 „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 
Deutschland – Bedeutung, finanzierung und Reformoptionen“ 
gibt es zum herunterladen unter www.steuerzahlerinstitut.de 
(Publikationen – DSi-Sonderinformationen)

 Staffel Beschäftigte Beitragshöhe

 1 0 bis 8 5,99
 2 9 bis 19 17,98
 3 20 bis 49 35,96
 4 50 bis 249 89,90
 5 250 bis 499 179,80
 6 500 bis 999 359,60
 7 1 000 bis 4 999 719,20
 8 5 000 bis 9 999 1 438,40
 9 10 000 bis 19 999 2 157,60
 10 ab 20 000 3 236,40

Die Beitragsstaffelung  
für Betriebsstätten 

Beschäftigte pro Betriebsstätte, Beitragshöhe pro Monat in Euro

Wer bis zu 19 Mitarbeiter je Betriebsstätte beschäftigt, hat 17,98 
Euro Rundfunkgebühren im Monat zu zahlen, so viel wie ein Privat-
haushalt – von da aber geht es steil bergauf, gleichgültig ob es im 
Betrieb Empfangsgeräte gibt oder nicht.

Quelle: Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2013
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ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG –  
Für saubere Luft am Arbeitsplatz
ESTA ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Absaugtechnik. Seit mehr als 40 Jahren 

bietet das Familienunternehmen überall dort, wo bei Fertigungsprozessen Staub, Rauch oder Späne 

entstehen, ein breites Spektrum an innovativen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen – für 

unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche. 

Die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären Entstaubern auch Industriesauger, 

Schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, Absauggebläse, Absaugarme und zentrale Absauganlagen. 

Denn reine Luft am Arbeitsplatz ist nicht nur eine berufsgenossenschaftliche Forderung zum 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten, sie steigert nachweislich die Produktivität am Arbeitsplatz. 

Mit Sitz im bayerischen Senden vertreibt ESTA sein umfangreiches Gerätesortiment mit eigenen 

Niederlassungen und Vertriebspartnern weltweit. 

Das Vertriebs- und Montagezentrum in Senden spiegelt die Philosophie und den Anspruch des 

Unternehmens in Bezug auf Qualität, Funktion und Design der Geräte wider. Dabei nutzt das Ener-

giekonzept der „gläsernen Fabrik“ ausschließlich regenerative Energien. Ein Zeichen für Verantwor-

tungsbewusstsein, das auch den Umgang mit den eigenen Mitarbeitern prägt. Das Ergebnis ist ein 

hoch motiviertes Team, das sich mit Leidenschaft für die Belange der Kunden einsetzt und so die 

Basis für den weltweiten Erfolg geschaffen hat.

Gewinner des Ausbildungs-Ass 2012 –  
Förderpreis der Jungen Deutschen Wirtschaft

Die Caritas und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
verleihen der

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
in Senden

im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung den Titel

SOZIAL ENGAGIERT 2013

und danken für das gesellschaftliche Engagement.

Urkunde

2013

Schirmherren Veranstalter

Bischof Dr. Gebhard Fürst Dr. Nils Schmid MdL Prälat Wolfgang Tripp Rolf Schumacher 
Diözese Rottenburg-Stuttgart Minister für Finanzen Diözesancaritasdirektor Ministerialdirektor

und Wirtschaft

Urkunde Sozial Engagiert 2013 – Caritas und das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg

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

Wenn’s um Absaugung geht – www. .com

Anzeige - Der Hauptstadtbrief - Dezember 2013.indd   1 27.11.2013   15:48:44
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Die Verhältnisse sind stabil

  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Piraten Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

49. (2.12.-6.12.) 43 24 10 9 3 5 – 6

48. (25.11.-29.11.) 42 23 10 10 3 5 – 7

47. (18.11.-22.11.) 42 23 10 9 3 5 3 5

46. (11.11.-15.11.) 41 24 10 10 4 5 – 6

45. (4.11.-8.11.) 41 24 10 9 4 5 – 7

44. (28.10-1.11.) 42 25 9 9 3 5 – 7

43. (21.10.-25.10.) 42 24 9 9 4 5 – 7

42. (14.10.-18.10.) 43 25 9 8 4 5 – 6

41. (7.10.-11.10.) 44 24 8 8 4 6 – 6

40. (30.9.-4.10.) 45 24 8 8 3 6 – 6

39. (23.9.-27.9.) 42 25 9 8 4 5 – 7

Bundestagswahl * 41,5 25,7 8,6 8,4 4,8 4,7 2,2 4,0

38. (16.9.-19.9.) 40 26 9 10 5 4 2 4

37. (10.9.-16.9.) 39 25 10 9 5 3 3 6

36. (3.9.-9.9.) 39 25 10 9 6 3 3 5

35. (27.8.-2.9.) 40 23 9 11 5 4 3 5

34. (20.8.-26.8.) 41 22 10 11 5 3 3 5

33. (13.8.-19.8.) 41 22 8 13 6 2 3 5

32. (6.8.-12.8.) 40 23 8 13 5 3 3 5

31. (29.7.-5.8.) 40 23 7 14 5 3 3 5

30. (22.7.-26.7.) 41 22 8 13 5 2 3 6

29. (15.7.-19.7.) 41 22 9 12 5 2 4 5

28. (8.7.-13.7.) 41 23 8 14 5 2 2 5

27. (1.7.-5.7.) 41 22 9 15 5 2 2 4

26. (24.6.-28.6.) 41 22 9 14 5 2 2 5

25. (17.6.-21.6.) 41 22 8 15 5 2 2 5

24. (10.6.-15.6.) 40 22 8 15 6 2 2 5

23. (3.6.-7.6.) 40 24 9 13 5 2 2 5

     * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2013 (zweitstimmen) 

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

2013

Berlin Baut auf uns.
seit üBer 30 Jahren.

Mehr als 30 Jahre Groth Gruppe – das ist eine Erfolgsgeschichte mit vie-
len eindrucksvollen Kapiteln. Denn seit 1982 prägen unsere Projekte das 
Gesicht Berlins entscheidend mit. Tiergarten Dreieck, Haus der Deutschen 
Wirtschaft, Berlin Neu-Karow, Lentzeallee oder Wohnen am Spittelmarkt – 
diese von uns entwickelten Projekte wurden zu vielfach ausgezeichneten 
Adressen. Und sie be weisen, dass sich Qualität am Markt behaupten kann. 

Schlagen wir gemeinsam die nächsten spannenden Seiten auf. Mit unserer 
ganzen Expertise aus mehr als 30 Jahren Bau erfahrung und mit unseren 
neuen Wohnbauprojekten wie Belles Etages, Wohnen an der Wallstraße, 
Flottwell Living, Wohnen am Kunst-Campus, Heydt Eins, Lehrter Straße und 
Wohnen am Mauerpark.

Kurfürstendamm 50 | 10707 Berlin
Telefon +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de

11133_AZ_Hauptstadtbrief_V5-2_RZ.indd   1 21.06.13   11:03
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Ende November erschien ein Apostolisches 
Schreiben, in dem Papst franziskus zur Erneu-
erung von Kirche und Welt aufrief. Natürlich 
ist eine Erneuerung aus dem heiligen Geist 
gemeint, und die triebkraft dieser Reform sieht 
der Papst in der inneren freude, die aus der 
frohen Botschaft des Neuen testaments ent-
springt. Daher auch der titel seines Schreibens: 
Evangelii Gaudium – freude des Evangeliums.

Aus dieser schönen Schrift ist vor allem ein Satz 
in die Schlagzeilen des deutschen Blätterwal-
des gedrungen: „Diese Wirtschaft tötet“. In dem 
betreffenden Paragraphen heißt es weiter: „Es 
ist unglaublich, dass es 
kein Aufsehen erregt, 
wenn ein alter mann, 
der gezwungen ist, auf 
der Straße zu leben, 
erfriert, während eine 
Baisse um zwei Punkte 
in der Börse Schlagzei-
len macht. Das ist Ausschließung. Es ist nicht 
mehr zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weg-
geworfen werden, während es menschen gibt, 
die hunger leiden. Das ist soziale Ungleichheit. 
heute spielt sich alles nach den Kriterien der 
Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des 
Stärkeren ab, wo der mächtigere den Schwäche-
ren zunichte macht. Als folge dieser Situation 
sehen sich große massen der Bevölkerung aus-

geschlossen und an den Rand gedrängt: ohne 
Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der 
mensch an sich wird wie ein Konsumgut betrach-
tet, das man gebrauchen und dann wegwerfen 
kann.“ (§ 53) Ähnliche Sätze prägen die anderen 
Paragraphen, in denen von der gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen lage die Rede ist.

Das Apostolische Schreiben wurde umgehend so 
ausgelegt, dass es sich dabei vor allem um eine 
Kritik „der“ Globalisierung oder „des“ Kapitalis-
mus handele. Diese lesart scheint den Schluss 
nahezulegen, dass der ausgeprägte Etatismus, 
wie er heute in fast allen ländern praktiziert 

wird, grundsätzlich das 
Gemeinwohl fördert und 
lediglich darunter lei-
det, dass er eben noch 
nicht weit genug geht. 
zwar verbraucht der 
Staat schon mehr als 
die hälfte des BIP, des 

Bruttoinlandsprodukts, aber es sollte keinesfalls 
weniger sein. zwar ist schon die gesamte Wirt-
schaft und Gesellschaft mit einem engmaschigen 
Netz aus Verboten und Geboten übersät, aber 
es braucht noch mehr. Wie bequem für unsere 
Parlamentarier! Welche Bestätigung für die leh-
rer, Professoren und Journalisten, die genau dies 
tag für tag verkünden! Alle liegen ganz richtig, 
und der Papst ruft ihnen ein „Weiter so!“ zu.

Alle Päpste seit Leo XIII.  
unterscheiden immer streng 

zwischen einer positiven  
und einer negativen Konzeption 

des Kapitalismus.

Doch diese lesart wird franziskus nicht 
gerecht und verkehrt sein Grundan-
liegen geradezu ins Gegenteil.

zunächst einmal ist hervorzuheben, dass alle 
Päpste seit leo xIII. immer streng zwischen einer 
positiven und einer negativen Konzeption des 
Kapitalismus unterschieden haben. Die positive 
Version bezeichnet ein 
Wirtschaftssystem, das 
„die grundlegende und 
positive Rolle des Unter-
nehmens, des marktes, 
des Privateigentums und 
der daraus folgenden 
Verantwortung für die 
Produktionsmittel, der 
freien Kreativität des 
menschen im Bereich der 
Wirtschaft anerkennt“. 
Die negative Version 
liegt dann vor, wenn „die 
wirtschaftliche freiheit 
nicht in eine feste Rechts-
ordnung eingebunden ist, 
die sie in den Dienst der 
vollen menschlichen frei-
heit stellt und sie als eine 
besondere Dimension 
dieser freiheit mit ihrem 
ethischen und religiösen 
mittelpunkt ansieht“ 
(Johannes Paul II., Cen-
tesimus Annus, § 42).

Auch die Volkswirt-
schaftslehre stützt sich auf diese grundlegende 
Unterscheidung. Kapitalismus im strengen Sinne 
des Wortes gibt es nur dort, wo Privateigentum 
das menschliche handeln sowohl ermöglicht 
(freiheit), als auch begrenzt (Verantwortung). Wo 
dagegen die freie Verfügung über das rechtmä-
ßig erworbene Eigentum gewaltsam verhindert 
wird, besteht Kapitalismus nur in entsprechend 
eingeschränktem Umfang. Das gilt besonders 
dann, wenn einige leute sich gewaltsam aus 
dem Eigentum anderer bedienen können.

Verletzungen des Privateigentums gibt es natür-
lich immer und überall, aber in einer freien Gesell-
schaft werden sie von den Bürgern im Verbund 
mit Polizei und Justiz bekämpft. Wir dagegen 
benutzen unsere Gerichte, unsere Polizei und 
in manchen ländern sogar die Armee dazu, den 
staatlichen Willen unter Verletzungen des Privat-
eigentums möglichst lückenlos durchzusetzen. 

Vom Kapitalismus im 
positiven Sinne haben 
wir uns schon lange 
verabschiedet. Selbst 
die vielgescholtenen 
finanzmärkte sind mit 
Vorschriften übersät, die 
in der Regel auch pein-
lich beachtet werden. 
Eine Gesellschaft, in der 
praktisch alles gesetzlich 
reglementiert wird – von 
der Glühbirnenarchitektur 
über die Konfiguration 
einer Geldanlage bis zur 
Erziehung von Kleinkin-
dern – kann mit fug und 
Recht als etatistisch, kol-
lektivistisch oder quasi-
sozialistisch, bezeichnet 
werden. Vielleicht kann 
man sie auch staatska-
pitalistisch nennen, aber 
sicherlich ist sie nicht ein 
Reich des laissez-faire.

Daher versteht es sich 
auch keineswegs von 

selbst, unsere heutigen Probleme als Auswüchse 
der wirtschaftlichen freiheit anzusehen. Warum 
liegt es nicht zumindest ebenso nahe, in ihnen 
den schädlichen Einfluss staatlicher Eingriffe zu 
erblicken? Genau das meinen auch viele katho-
lische Sozialwissenschaftler, darunter der Autor 
dieser zeilen. Die von franziskus benannten 
Probleme sind zum großen teil auf unseren ufer-
losen Etatismus zurückzuführen, und zwar gerade 
auch auf solche Eingriffe, die uns heute besonders 
einleuchtend erscheinen und an die wir uns in der 
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Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann ist Ordinarius für Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Angers, frankreich, und mitglied im „lord Acton Kreis“  
von Katholiken, die für eine liberale Wirtschafts- und Sozialpolitik stehen.  
Sein Buch Krise der Inflationskultur erschien 2013 (finanzBuch Verlag). 
für den hAUPtStADtBRIEf las er Papst franziskus’ lehrschreiben und rückt 
den Eindruck zurecht, es richte sich gegen eine freie marktwirtschaft.

„

Papst Franziskus geißelt 2013 jene Ideologien, die „die 
absolute Autonomie der Märkte und der Finanzspeku-
lation verteidigen“. Diese Autonomie ist jedoch kein 
Wesenszug einer freien Gesellschaft, sondern eine 
Folge massiver staatlicher Eingriffe.

Diese Wirtschaft tötet“, sagt der Papst. 
Welche meint er?
Die Lesart seines Lehrschreibens, wir bräuchten mehr Staat, wird Franziskus  
nicht gerecht und verkehrt sein Anliegen ins Gegenteil  |  Von Jörg Guido Hülsmann
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tat schon so sehr 
gewöhnt haben, 
dass wir ihre faulen 
früchte nicht mehr 
wahrhaben wollen.

Das betrifft beson-
ders den Wohlfahrts-
staat. Dieser ist so 
sehr teil unserer 
Geschichte und 
unserer lebenswelt, 
dass wir ihn oft kaum 
mehr bemerken, gar 
in frage stellen. In 
der Schule, an den 
Universitäten und in 
den medien werden 
fast ausschließlich seine vermeintlichen Vorzüge 
besprochen – vermutlich, um seine exorbitanten 
Kosten zu rechtfertigen. Auf seine kulturellen Kos-
ten wird kaum ein Wort verwendet, dabei liegen 
gerade diese heute besonders deutlich auf der 
hand. Sie lassen sich mit sechs Wörtern zusam-
menfassen: Verantwortungslosigkeit, Gleichgültig-
keit, lieblosigkeit und moralischer Relativismus.

Wer sich von einem Wohlfahrtsstaat umsorgt 
weiß, muss weniger selber tun, um seine lebens-
welt zu gestalten. Da 
der Staat uns an allen 
Ecken und Enden 
als „Problemlöser in 
letzter Instanz“ unter 
die Arme greift, ist 
man selber entspre-
chend weniger auf 
irgendwelche konkreten Personen angewiesen. 
Und umgekehrt ist es auch nicht nötig, dass man 
sich persönlich um andere menschen kümmert, 
denn sie haben ja Vater Staat an ihrer Seite. Also 
tendieren wir dazu, nur mit jenen leuten Umgang 
zu pflegen, die uns nützen oder die uns freude 
bereiten. für die Alten, die Kranken und die 
Behinderten gibt es geeignete Abstellgleise, die 
natürlich der Staat betreibt. Ähnliche lösungen 
gibt es bei uns demnächst auch flächendeckend 

für Kleinkinder, die 
ja nun wahrlich erst 
einmal gar nichts 
nutzen und häufig 
auch noch nerven.

Der Wohlfahrtsstaat 
finanziert frauen 
und männer, die sich 
nicht mehr mit ihren 
Ehepartnern und 
familien arrangieren 
wollen, und dadurch 
steigen dann eben 
die Scheidungsraten. 
Aus dem gleichen 
Grunde sinkt das 
Interesse junger 

menschen am familienleben und am sogenannten 
Erwachsenenleben. Der Wohlfahrtsstaat ver-
spricht Renten und gesundheitliche Versorgung 
bis ans lebensende, und dadurch sinkt bei den 
Bürgern die Bereitschaft (und irgendwann auch 
die fähigkeit), ihr leben in eigener Verantwor-
tung zu führen. Es sinkt natürlich ebenso ihre 
Bereitschaft, aus eigenem Antrieb anderen men-
schen solidarisch unter die Arme zu greifen. Es 
sinkt sogar das bloße Interesse am Schicksal der 
anderen. Warum sollten mich die Sorgen meines 

Nachbarn kümmern, 
wenn ich ihn unter 
den fittichen des 
Staates sicher weiß?

Der größte Scha-
den entsteht dort, 
wo die staatlichen 

finanzspritzen auf die Spitze getrieben werden, 
nämlich bei der Subventionierung der finanz-
märkte aus der Notenpresse. hier kommen wir 
auf die absurdeste Ausprägung des Wohlfahrts-
staats zu sprechen: jenen Wohlfahrtsstaat für 
Bankiers und andere Wohlhabende, der unter 
dem Namen „zentralbankwesen“ bekannt ist.

Wer von einer modernen zentralbank umsorgt 
wird, kann weitgehend auf eigene Vorsichtsmaß-

Kapitalismus gibt es nur dort,  
wo Privateigentum  

das menschliche Handeln sowohl  
ermöglicht (Freiheit) als auch  

begrenzt (Verantwortung).

„Whatever it takes“, verspricht EZB-Präsident Mario Draghi 2012. 
Wer so von seiner Zentralbank umsorgt wird, kann auf eigene 
Vorsichtsmaßnahmen verzichten. Er braucht kein Bargeld mehr in 
der Kasse zu halten, denn bei Bedarf gibt es unbegrenzten Kredit 
aus der Notenpresse.
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Die Programmschrift 
    zur Kirchenreform

www.herder.de

Papst Franziskus
Die Freude des Evangeliums
Mit einer Einführung von Bernd Hagenkord SJ
und Register
320 Seiten | Paperback
€ 10,– / SFr 14.90 / € [A] 10,30
ISBN 978-3-451-33492-4

»Ich weiß sehr wohl, dass heute die 
Dokumente nicht dasselbe Interesse we-
cken wie zu anderen Zeiten und schnell 
vergessen werden. Trotzdem betone ich, 
dass das, was ich hier zu sagen beabsich-
tige, eine programmatische Bedeutung 
hat und wichtige Konsequenzen bein-
haltet. ... Ich wünsche mir eine arme 
Kirche für die Armen.«
Papst Franziskus

Das vollständige Dokument 

plus Einführung und 

Themenschlüssel

32708_Franziskus_Hauptstadtbrief.indd   1 09.12.13   17:12
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und Spenden nehmen der tendenz nach ab. 
Eine andere, besonders absurde folge ergibt 
sich aus dem Umstand, dass vermögende Per-
sonen sich besonders leicht verschulden und 
somit den Ertrag ihrer Anlagen besonders stark 
hebeln können. Normalerweise sollte man erwar-
ten, dass reiche leute besonders viel Geld für 
Spenden erübrigen 
können. Durch unsere 
Geldpolitik entstehen 
jedoch gerade für 
vermögende menschen 
äußerst starke Anreize, 
nicht nur das eigene 
Vermögen bis zum letzten heller zu investie-
ren, sondern per Kreditaufnahme auch noch 
die Ersparnisse anderer (ärmerer) menschen 
zu nutzen. Die Welt steht auf dem Kopf!

franziskus beschreibt unsere verkehrte Welt in die-
sen Worten: „heute spielt sich alles nach den Krite-
rien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz 

des Stärkeren ab, wo der mächtigere den Schwä-
cheren zunichte macht“ (§ 53). Das trifft durchaus 
den Kern der Sache. Ebenso zutreffend ist es, von 
einem „fetischismus des Geldes“ und von der 
„Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne 
wirklich menschliches ziel“ (§ 55) zu sprechen. 
Nur handelt es sich eben nicht um ein Diktat „des“ 

Kapitalismus. Das Dik-
tat kommt vom Staat.

franziskus geißelt jene 
„Ideologien“, die „die 
absolute Autonomie der 
märkte und der finanz-

spekulation verteidigen“ (§§ 56, 202). Dem kann 
wohl kaum widersprochen werden. Allerdings ist 
wiederum – ganz im Sinne des Papstes – zu unter-
streichen, dass diese Autonomie kein Wesenszug 
einer wirklich freien Gesellschaft ist, sondern 
gerade daraus entspringt, dass die finanzmärkte 
seit geraumer zeit durch massive staatliche Ein-
griffe zu dieser Spekulation ermuntert werden. ◆

nahmen verzichten. Er 
braucht praktisch kein 
Bargeld mehr in der 
Kasse zu halten, denn 
bei Bedarf gibt es unbe-
grenzten Kredit aus der 
Notenpresse. Er braucht 
auch nur noch sehr wenig 
Eigenkapital, denn die 
zentralbank stabilisiert 
die Kreditmärkte, indem 
sie zur Not unbegrenzte 
mengen an Wertpapieren 
kauft. (Wie sagte der 
EzB-Präsident Draghi das 
so schön: „Whatever it 
takes“.) Die Nutznießer 
der Notenpresse brau-
chen daher nur noch im 
Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften, aber kaum 
mehr aus Eigeninteresse 
auf die Risiken ihrer 
Engagements achten. Sie 
können sich auf die Jagd 
nach Gewinnen konzen-
trieren. Kommt es zu Gewinnen, so verbleiben sie 
bei der Bank. Kommen Verluste, so werden sie 
wie im Jahr 2008 vom Staat gedeckt, der zu die-
sem zweck Kredite aus der Notenpresse erhält. 
Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung 
der Verluste: das ist kein Kapitalismus, sondern 
Kumpelwirtschaft.

Aber dabei bleibt es nicht. 
Auch in den fällen, in 
denen die Notenpresse 
mit großer zurückhal-
tung betrieben wird, 
ergeben sich bedeu-
tende wirtschaftliche und kulturelle Nachteile.

Um nur eine solche wirtschaftliche folge zu 
nennen: Selbst wenn die Preise jedes Jahr auch 
nur um 2 Prozent steigen, kommt es unweigerlich 
zu „aufblähenden“ finanzmärkten: Die Preise der 
Wertpapiere wachsen dann tendenziell stärker 

als die Preise der Real-
wirtschaft. Daraus ergibt 
sich wiederum eine Reihe 
von kulturellen folgen. 
zum Beispiel bedeuten 
aufblähende finanz-
märkte, dass es immer 
länger dauert, um ein 
bestimmtes Vermögen 
anzusparen. Im Jahr 1969 
(noch unter dem Gold-
standard des Bretton-
Woods-Systems) war das 
Vermögen eines ame-
rikanischen haushalts 
im Durchschnitt etwa 
viermal so groß wie das 
Einkommen. Im Jahr 2007 
war das Vermögen dann 
fast achtmal so groß.

Ein haushalt mit durch-
schnittlichem Einkommen 
hätte 1969 vier Jahresein-
kommen sparen müssen, 
um ein durchschnittliches 

Vermögen anzuhäufen. Vierzig Jahre später wären 
zu diesem zweck acht Jahreseinkommen erfor-
derlich gewesen. Die auf stabile Inflation orien-
tierte Politik der zentralbanken läuft somit darauf 
hinaus, solche (typischerweise alten) haushalte zu 
bevorteilen, die bereits vermögend sind. Anderer-

seits werden diejenigen 
(typischerweise jungen) 
haushalte benachteiligt, 
die noch kein Vermö-
gen erworben haben. 
Soziale mobilität wird 
erschwert. Die Gesell-
schaft schichtet sich der 

tendenz nach in habende und habenichtse.

Die folgen reichen aber noch sehr viel weiter. 
Ein Beispiel: Da es immer länger dauert, um ein 
bestimmtes Vermögen zu ersparen, steigen die 
„Opportunitätskosten“ des Altruismus. Unent-
geltliche tätigkeiten werden also vermieden, 

Die von Franziskus  
benannten Probleme  

sind zum großen Teil auf  
unseren uferlosen Etatismus  

zurückzuführen.

Privatisierung der Gewinne  
und Sozialisierung der Verluste: 

das ist kein Kapitalismus,  
sondern Kumpelwirtschaft.

Papst Johannes Paul II. begrüßt 1991 ein Wirtschafts-
system, das „die grundlegende und positive Rolle des 
Unternehmens, des Marktes, des Privateigentums und 
der daraus folgenden Verantwortung für die Produk-
tionsmittel, der freien Kreativität des Menschen im 
Bereich der Wirtschaft anerkennt.“
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Die ganze Euro-Debatte  
in unserem Online-Archiv

      Auf unserer Website haben Sie Zugriff  
zu allen Beiträgen, die den Euro, die EU und Europa  

unter dem Blickwinkel von Marktwirtschaft  
und Rechtsstaatlichkeit beleuchten.

www.derhauptstadtbrief.de
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Werner Weidenfeld: Der Wahlkampf der Schweigsamen

Brun-Hagen Hennerkes: Das neue Wahlrecht schwächt den Bundestag

Dietrich Murswiek: Die EZB verstößt gegen das Demokratieprinzip

Daniel D. Eckert: Mit dem Papiergeld kam die Staatsverschuldung

Jede Stimme 

für die Eurorettung 

Qual der Wahl 2013: Um welchen Preis 

will ich den Euro gerettet sehen? 

Um jeden Preis? Koste es, was es wolle? 

Mit Eurobonds, Einlagensicherung, Marshallplan,

Solidaritätsbeitrag? Mit Pauken und Trompeten? 

Keine leichte Wahl für Deutschlands Wähler.

FOTOLIA/VRD; FOTOLIA/MORPHART; MONTAGE: HSB/MS
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Groß, größer, schwarz-rot 

47 Prozent der Wahlberechtigten haben schwarz-rot gewählt: 29 Prozent union 

und 18 Prozent SPD. Im Bundestag vereint Schwarz-Rot jedoch 80 Prozent 

der Mandate. Eine Minderheit der Wahlberechtigten ist zur Vier-Fünftel-Mehrheit 

der Abgeordneten geworden. Über diese Entwicklung werden wir nachdenken müssen.

Werner Weidenfeld: Bundestag – wo hat Zukunft künftig ihr Zuhause?

Klaus F. Zimmermann: Mindestlohn – Axt am Reformmodell Deutschland

Philipp Bagus: Bankenunion – der schöne Schein ist nur Fassade

Stefan Aust: Internet – der amerikanische Freund liest mit

FOTOLIA/
 VRD; 
     HSB
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Das erste Adventswochenende war kein fröh-
liches für Berlins führenden fußballverein. 
hertha BSC legte bei nasskaltem Schmuddel-
wetter ein weitgehend spaßfreies 0:0 gegen 
den fC Augsburg hin. Damit gelang den Berli-
nern zum dritten mal hintereinander in einem 
heimspiel kein tor – dabei waren sie doch mit 
einem rauschhaften 6:1 gegen frankfurt vor 
eigenem Publikum in die Bundesliga gestartet. 
Und auch der Blick hinüber zum hamburger SV 
konnte die laune diesmal nicht bessern; denn 
Pierre-michel lasogga traf ebenfalls nicht.

Seit dem Sommer 2013 
stürmt lasogga nämlich 
als hertha-leihgabe für 
den hSV, wo er es in zehn 
Spielen auf acht tore 
gebracht hat. Der wuch-
tige Stürmer, für dessen 
unbändigen Eifer kein Platz 
im hertha-Kosmos war, erweist sich beim hSV 
als ungeahnte Wertanlage. „Wir freuen uns über 
jedes tor, das lasogga für den hSV schießt“, 
sagt michael Preetz, herthas Geschäftsführer 
Sport, „er schießt es ja auch für hertha BSC“.

Das hört sich etwas verquer an, ist aber für die 
notorisch klamme hertha eine nicht untypische 
Situation. Preetz räumte dem ligakonkurrenten 
hSV bei dem leihgeschäft nämlich keine Kauf-
option ein. Ende der Saison hat lasogga nach 

Berlin zurückzukehren – er ist bis 2015 an hertha 
gebunden. Es sei denn es kommt jemand, der 
lasogga aus dem Vertrag herauskauft. Der hSV 
ist bereits ganz scharf darauf, allerdings soll auch 
der neureiche Vfl Wolfsburg mit dem VW-Konzern 
im Rücken schon seine fühler ausgestreckt 
haben. hertha kann in jedem fall nur gewinnen: 
Entweder sie bekommt eine tormaschine zurück 
– oder aber einen Geldregen. letzteres könn-
ten die Berliner fast dringender gebrauchen.

Denn neben der sportlich positiven Entwick-
lung unter trainer Jos luhukay und einem für 

den Aufsteiger überaus 
respektablen siebten tabel-
lenplatz gibt es da auch 
die alten wirtschaftlichen 
Kalamitäten. In der eben 
veröffentlichten Bilanz für 
das Geschäftsjahr 2012/13 
werden Verbindlichkeiten 

in höhe von 36,8 millionen Euro ausgewiesen.

Im Grunde müssten es zum 30. Juni 2013 sogar 
gut 71 millionen Euro an Schulden sein. Nach 
meinung von Bilanzexperten sind zu herthas 
Verbindlichkeiten auch noch Rückstellungen (9,6 
millionen Euro) sowie die in der Bilanz ausgewie-
senen Rechnungsabgrenzungsposten (25,23 mil-
lionen Euro) zu addieren. hierbei handelt es sich 
um so genannte leistungsschulden. Das heißt: 
Die Berliner haben bereits Geld bekommen – und 

Gewagte Geschäfte am grünen Rasen
Berlins führender Fußballverein Hertha BSC hat es wieder  
in die erste Bundesliga geschafft. Aus seinen finanziellen Kalamitäten  
muss der Klub noch herausfinden  |  Von Michael Rosentritt

Wenn überhaupt,  
ist die wirtschaftliche  
Situation für Hertha  
nur als Bundesligist  

beherrschbar.
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Michael Rosentritt ist Sportjournalist und fußballspezialist beim Berliner 
Tagesspiegel. Seit 1992 begleitet er die deutsche Nationalmannschaft 
zu Europa- und Weltmeisterschaften, seit 1997 berichtet er über hertha.  
1999 erschien sein Buch „Hansa Rostock. Der Osten lebt“, 
2009 sein Bestseller „Sebastian Deisler. Zurück ins Leben“. 
für den hAUPtStADtBRIEf beschreibt er licht und Schatten  
des Wiederaufstiegs von hertha BSC.

Manche mögen’s heißer. 
Heißwassersystem BLANCO HOT.

Komfort zum schwach werden verspricht das Heißwassersystem BLANCO HOT. 
Die elegante Armatur verfügt über eine zusätzliche, integrierte Heißwasserbedienung. 
Verbunden mit einem 5-l-Boiler direkt unter der Spüle liefert sie kochend heißes Wasser. 
Rund um die Uhr, sofort und ab dem ersten Tropfen. BLANCO HOT ist die intelligente 
Symbiose aus innovativer Technik und perfekter Funktionalität. Mehr heiße Vorteile und 
gute Ideen rund um Spülen und Armaturen finden Sie beim Fachhandel oder im Internet. 

   www.blanco.de
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ausgegeben –, für 
das sie die ent-
sprechenden leis-
tungen erst noch 
erbringen müssen.

Es geht dabei um 
Erlöse aus Signing 
fees. Das Prinzip: 
Es wird ein lang-
fristiger Vertrag 
mit einem Spon-
sor, einem Aus-
rüster oder der-
gleichen ausge-
handelt. Ein Großteil der Gesamtvertragssumme 
wird als Signing fee direkt nach Unterzeichnung 
gezahlt. Das Gute daran: Es gibt einmal zu Beginn 
viel Geld. Das Problem: für die Restlaufzeit gibt es 
fast nichts mehr. Allein für die Verlängerung der 
zusammenarbeit mit dem Vermarkter Sportfive 
von 2014 bis 2018 erhielt hertha 2009 auf einen 
Schlag 25 millionen Euro. Im Gegenzug behält 
Sportfive von allen aus der Vermarktung erzielten 
Einnahmen 20 Prozent ein – und zwar nicht bis 
2018, sondern bis 2020. Durch herthas Abstiege 
hat sich der Vertrag entsprechend verlängert.

Bei den Berlinern sieht man sich seit Jahren zu 
finanzmanövern wie Signing fees und Sale-

and-lease-Back-
Geschäften – 
einer Sonderform 
des leasing, bei 
der verkauft und 
gleichzeitig zur 
weiteren Nutzung 
wieder zurück 
geleast wird 
– gezwungen. 
hertha bekam 
auf diese Weise 
bereits häufig auf 
einen Schlag viel 
Geld, doch wäh-

rend der Vertragslaufzeit kommt dann nichts oder 
fast nichts mehr herein. Kritische Vereinsmitglie-
der werfen den Verantwortlichen vor, damit einen 
allzu riskanten Vorgriff auf die zukunft zu tätigen.

Seitdem hertha BSC die lizenzmannschaft 2001 
aus dem eingetragenen Verein in die „hertha BSC 
Gmbh und Kommanditgesellschaft auf Aktien“, 
kurz KGaA, ausgegliedert hat, hat sie in nahezu 
allen Geschäftsjahren ein minus erwirtschaftet. 
Bei Gründung der KG betrug das Eigenkapital 2,6 
millionen Euro, zum Abschluss des vergangenen 
Geschäftsjahres am 30. Juni 2013 lag der nicht 
durch Eigenkapital gedeckte fehlbetrag bei 8,26 
millionen Euro. Und das, obwohl auch dieser 

Gute Laune trotz gewagter Geschäfte: Michael Preetz, Herthas 
Geschäftsführer Sport (rechts) und Trainer Jos Luhukay (links).

Vielversprechender Auftakt:  
Mit einem rauschhaften 6:1 gegen Frankfurt  

vor eigenem Publikum startete Hertha BSC  
im August in die Bundesliga-Saison 2013/14.
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Posten schon gestützt ist, beispielsweise durch 
Genussrechte. Auf diesem Weg sind hertha vor 
einigen Jahren rund 4,5 millionen Euro zugeflos-
sen. Der Genussscheininhaber kann frühestens 
2016 kündigen und sein Kapital zurückverlan-
gen, vorausgesetzt, hertha hätte dann die ent-
sprechenden mittel zur Verfügung.

hinter dem Klub liegt eine, sagen 
wir, bewegte finanzpolitik. Sie 
führte den Verein schon an die 
Grenze der liquidität. 55 mil-
lionen Euro Schulden hatte 
hertha im Juni 2006. Seither 
fährt der Klub, notgedrungen, 
einen Kurs der wirtschaftlichen 
Vernunft. Nachhaltig verbessert 
hat das die wirtschaftliche lage 
allerdings kaum, zwei Abstiege 
verhinderten bessere Bilanzen. 
Über 30 millionen Euro haben die 
beiden Abstiege 2010 und 2012 
gekostet. Die Verluste in diesen 
Jahren sind letztlich nur durch 
außerplanmäßige Einnahmen 
geringer ausgefallen. Die Bilanz des 
ersten zweitligajahres schönte eine 
Einlage von 8 millionen Euro eines 
Investors, der als Gegenleistung 
Beteiligungen an Spielertransferrech-
ten erhielt. Den fehlbetrag des zurück-
liegenden Geschäftsjahres minderte 
der Verkauf von Cateringrechten.

Im Sommer 2014 fallen nämlich die 
Rechte am Stadioncatering an hertha 
zurück. Dann läuft der Vertrag mit dem bisheri-
gen Anbieter Aramark aus, der 2004 geschlos-
sen worden war. Die neuen Rechte stellen auf 
sechs Jahre hochgerechnet einen Wert von etwas 
mehr als 10 millionen Euro dar. Im Juni 2013 hat 
hertha diese Rechte an einen Investor verkauft. 
Der zukünftige Caterer wird dann nicht an her-
tha zahlen, sondern an den Investor. Diese 10 
millionen Euro sind bei Vertragsabschluss an 
hertha gezahlt und postwendend für die Reduk-
tion von Verbindlichkeiten eingesetzt worden, 

um zinsen zu sparen. So konnte hertha trotz 
des millionenverlustes im operativen Geschäft 
in der Bilanz den Punkt Verbindlichkeiten von 
42 millionen Euro (30. Juni 2012) auf die ein-
gangs erwähnten 36,8 millionen Euro drücken.

Dass hertha auf permanenten Geldzufluss ange-
wiesen ist, zeigt auch die Ausgabe von Anleihen. 
Eine erste wurde 2004 aufgelegt, knapp 6 mil-

lionen Euro kamen zusammen, die 
hauptsächlich für die finanzierung 

des Baus des Vereinszentrums 
ausgegeben wurden. Wie ver-
einbart zahlte hertha das Geld 
nach sechsjährige laufzeit bei 
einer jährlichen Verzinsung 

von 5 Prozent zurück. Die zweite 
Anleihe (2010 bis 2016) erbrachte nur 
noch 3,5 millionen Euro, genutzt zur 
Rückführung von Kreditlinien. Diesen 
Betrag führt hertha in der Bilanz unter 
dem Punkt Verbindlichkeiten auf.

Wenn überhaupt, ist die wirtschaft-
liche Situation für hertha nur als 
Bundesligist beherrschbar. So, wie es 
aussieht, sollte in dieser Saison der 

Klassenerhalt gelingen. Dann könnte 
der Klub erstmals seit vielen Jahren 
einen ausgeglichenen haushalt hinbe-
kommen. hierbei profitieren die Berliner 
von den gestiegenen Gesamteinnah-
men der Deutschen fußball liga (Dfl) 
durch den neuen fernsehvertrag.

Aber die Wende hinsichtlich des chro-
nischen haushaltsdefizits hängt auch von hertha 
selbst ab. Die attraktive Spielweise der Berliner 
findet beim zahlenden Publikum erfreulich regen 
zuspruch. Bislang kamen im Schnitt 52 000 
zuschauer zu den heimspielen, kalkuliert hatte 
der Klub mit 47 500. In dieser hinsicht liegt hertha 
also schon mal mit rund einer million Euro über 
dem Plan – und Kassenfüller wie der fC Bayern und 
Borussia Dortmund werden erst noch ins Olympia-
stadion kommen. Und dann ist da ja auch noch der 
hoffnungsträger Pierre-michel lasogga. ◆

Wuchtiger  
Stürmer:  

Pierre-Michel  
Lasogga,  

bis zum Ende  
der Saison  
von Hertha  

an den Hamburger SV 
ausgeliehen.

PICtURE AllIANCE/ 
INSIDE-PICtURE/ 
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Es ist zufall, dass die Entdeckung des foto-
grafen fred Stein zeitlich mit der Erinnerung 
an Willy Brandt zusammenfällt. Und doch sind 
der fotograf aus Dresden und der Politiker aus 
lübeck eng verbunden, was wiederum kein 
zufall ist. Der Jüngere, Willy Brandt, Jahrgang 
1913, und der wenig Ältere, fred Stein, Jahr-
gang 1909, engagierten sich seit 1931 in der 
sozialdemokratischen linksabspaltung SAPD. 
Beide verließen nach der machtübergabe an 
die nationalsozialistische Partei gleich 1933 
Deutschland, der Jüngere Richtung Oslo, der 
Ältere Richtung Paris. Von hier floh fred Stein 
1941 nach New york, wo er zeitlebens blieb.

Die politische freundschaft mit Willy Brandt 
überstand Exilzeit und Nachkriegsjahre. Als 
Willy Brandt vor der Bürgermeisterwahl 1957 in 
die USA reiste, besuchte er fred Stein in New 
york. hier entstand das einprägsame Porträt-
foto. Und das ist bemerkenswert: Die beiden 
einstigen Sozialisten waren an zwei verschiede-
nen Enden der Welt zu der gleichen Erkenntnis 
gelangt, dass der real existierende Sozialismus 
totalitär und eine Gefahr für die menschheit 
ist. für beide Sozialdemokraten war es selbst-
verständlich, beides zu sein: antinationalsozi-
alistisch und antikommunistisch. Wie sehr fred 
Stein die Werte des Westens schätzte, belegen 
neben seinen Porträtfotos die zahlreichen Aufnah-

Gute Erinnerungen an schlechte Zeiten
Als der Kalte Krieg die Welt zerriss, entstanden die phantastischen Fotos  
von Fred Stein. Ein erhellender Rückblick | Von Rainer Bieling

Willy Brandt im Jahr 1957, als er  
zum ersten Mal Regierender Bürgermeister wurde  

und begann, der Held aller Berliner zu sein.
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Dr. Rainer Bieling ist Redaktionsdirektor des hAUPtStADtBRIEfS. 
für diesen Bericht besuchte er die weltweit erste Ausstellung  
des fotografen fred Stein, die derzeit in Berlin zu sehen ist. Und sah dort 
manches Porträtfoto, das gute Erinnerungen an schlechte zeiten weckte.
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Das Politische ist vielen Menschen fremd: Da halte ich mich raus. Auf diesen beiden Seiten zeigen wir vier Porträtfotos von 
Fred Stein, die Menschen zeigen, denen das Unpolitische fremd war. Das hat ihnen das Leben gerettet. Weil sie politisch 
waren, konnten sie Politik beurteilen und erkannten früh, dass nationalsozialistische Politik ihnen Schaden zufügen würde. 
Sie verließen Deutschland noch 1933 wie Willy Brandt und Hannah Arendt (oben, Mitte) oder kehrten von ihrem Aufenthalt 
in den Vereinigten Staaten nicht zurück wie Albert Einstein und Marlene Dietrich.

men aus Amerika, die das Jüdische museum zeigt. 
Es ist seinem Sohn Peter Stein zu verdanken, dass 
diese wunderbaren Bilder von licht und Schatten 
der Neuen Welt nun erstmals zu sehen sind. ◆

Weniger Staat wagen
Gleich zwei Ausstellungen im Berliner Willy-Brandt-
haus sind aus Anlass seines 100. Geburtstages Willy 
Brandt gewidmet – dem Politiker und dem Privat-
mann. So findet sich auch familiäres wie das foto 
mit seinen Söhnen Peter, auf dem Bild der Größere, 
und lars, aufgenommen von max Scheler im Som-
mer 1961. Und es fehlt auch nicht ein foto von der 
berühmten Bundestagsrede 1969: „Wir wollen mehr 
Demokratie wagen“. heute würde Willy Brandt uns 
Deutsche wohl ermuntern, weniger Staat zu wagen.

Im Atrium: Über Willy Brandt. Ein fotografi-
sches Portrait von Konrad Rufus müller.

In der Galerie: Willy Brandt – Eine hommage in 
Bildern. fotografien von max Scheler, Robert 
lebeck, thomas hoepker und Volker hinz.

Willy-Brandt-haus, Wilhelmstraße 140, 10963 
Berlin. Bis 12. februar 2013 Dienstag bis 
Sonntag 12 bis 18 Uhr, Eintritt frei, Ausweis 
erforderlich. www.willy-brandt-haus.de
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Im Augenblick. fotografien von fred Stein. Jüdisches museum 
Berlin, lindenstraße 9-14, 10969 Berlin. Bis 23. märz 2014 
täglich 10-20 Uhr, montags bis 22 Uhr. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 
3,50 Euro. www.jmberlin.de
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berlin

Königliche 
Porzellan-Manufaktur

Das foto ist eine ikonische momentaufnahme der 
deutschen zeitgeschichte: Willy Brandt und leonid 
Breschnew sitzen 1973 in Bonn zusammen. Es ist 
der erste Besuch eines sowjetischen Staatschefs 
im Westen Deutschlands nach dem zweiten Welt-
krieg. Die beiden Politiker sind in konzentrierter 
Anspannung einander zugewandt, sie scheinen 
Nähe zu suchen und doch gleichzeitig Distanz zu 
wahren. Umringt sind sie von ministern, Dolmet-
schern und Reportern, deren Körper und Gesten 
dieselbe gespannte Aufmerksamkeit ausdrücken. 
Ein Bild, das stellvertretend für eine ganze Ära 
steht: Die tastende Annä-
herung der politischen 
Blöcke von Ost und West.

festgehalten hat diesen 
Augenblick die foto-
grafin Barbara Klemm. 
Seit 1970 hat sie mehr 
als drei Jahrzehnte lang für die Frankfurter All-
gemeine Zeitung Politik und zeitgeschehen der 
Bundesrepublik mit der Kamera begleitet. Ihre 
großformatigen Aufnahmen haben die Wochen-
endbeilage und das feuilleton der zeitung nach-
haltig geprägt: Wie keine zweite versteht es 
Barbara Klemm, das eine, in sich schlüssige und 
aussagekräftige foto zu suchen und zu finden.

Nun ehrt sie der Berliner martin-Gropius-Bau mit 
einer großen Werkschau. Aus den unzähligen fotos, 

die sich im laufe der zeit angesammelt haben, hat 
Klemm selbst 325 ausgesucht. Daraus erwachsen 
ist eine Ausstellung, die das wache Sehen und 
die präzise Beobachtung feiert. So unterschied-
lich die Sujets, die Personen und die Situationen 
vor der Kamera, so sehr vermittelt jedes einzelne 
foto den Eindruck, im richtigen moment am rich-
tigen Ort zur richtigen zeit entstanden zu sein.

Berühmt sind Klemms Studien der macht aus 
Bonn, Berlin und anderen hauptstädten dieser 
Welt. Die Kanzler der Bundesrepublik etwa hat 

sie oft in scheinbar 
unbeobachteten Augen-
blicken abgelichtet, in 
Sekunden des triumphs 
oder der Niederlage, 
impulsiv oder in sich 
gekehrt. Die vordergrün-
dige Inszenierung hat 

sie nicht interessiert, meist ist es der Blick aus 
einer seitlichen Perspektive, der die Szenerie 
und ihre Akteure entschlüsselt. Doch nie sind 
Klemms Aufnahmen verletzend oder bloßstellend 
– auch das ein Charakteristikum ihrer Arbeit.

Besonders augenfällig ist diese Qualität in der lan-
gen Reihe der Künstlerportraits. Es ist offensicht-
lich, dass Barbara Klemm zu all den Prominenten 
aus Kunst, literatur und Schauspiel einen individu-
ellen zugang gesucht hat. mitunter wirkt es so, als 

Bilder aus der Zeit,  
in der die Gegenwart entstand
Der Berliner Martin-Gropius-Bau zeigt Barbara Klemms „Fotografien 1968 – 2013“.  
Zu besichtigen sind vier Dekaden Zeitgeschichte in Schwarz-Weiß  |  Von Klaus Grimberg

Wie keine Zweite  
versteht es Barbara Klemm,  

das eine, in sich schlüssige und  
aussagekräftige Foto zu suchen 

und zu finden.
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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. Da verstand sich eine Inaugenscheinnahme der fotografien  
von Barbara Klemm von selbst.
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müsse man auf der gedruckten zeitungsseite (viele 
Originale sind in die Ausstellung integriert) den 
text gar nicht mehr lesen – denn im Bild ist bereits 
alles ausgedrückt. Das gilt auch für die ungezählten 
Reisen, auf denen Klemm rund um die Welt unter-
wegs gewesen ist. In Osteuropa und lateiname-
rika, in Afrika und Asien hat sie politische Umwäl-
zungen, vor allem aber den Alltag beobachtet.

Bis heute ist Barbara Klemm zwei Grundsätzen 
treu geblieben: Sie fotografiert schwarz-weiß und 
analog. Die Abzüge für die Berliner Ausstellung 
hat sie alle eigenhändig in der Dunkelkammer 
abgezogen. Auch das verrät viel über ihre Arbeit. 
In der Konzentration auf das eine foto, in dem 
die eine Aussage verdichtet ist, verweigert sich 
Klemm der Bilderflut des digitalen zeitalters, in 
der alles geknipst, aber wenig festgehalten und 
noch weniger erzählt wird. ◆

Bonn 1973, der Anfang: Leonid Breschnew bei Willy Brandt (oben). Brandt, geboren vor 100 Jahren am 18. Dezember 1913, 
sorgte mit seiner klugen Ostpolitik für erste Risse im Eisernen Vorhang. Ost-Berlin 1989, das Ende: Michail Gorbatschow 
am 7. Oktober zu Besuch in der Hauptstadt (unten). Der Eiserne Vorhang hatte schon ein Loch, die Mauer fiel 33 Tage später.

Barbara Klemm. fotografien 1968 – 2013.  
martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin.  
Bis 9. märz 2014, mi bis mo 10 bis 19 Uhr;  
Eintritt 9, ermäßigt 6 Euro, bis 16 Jahre frei; Katalog 29 Euro. 
www.gropiusbau.deB
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John F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer am Brandenburger Tor, Berlin, 26. Juni 1963 Credit: Will McBride 
(das Originalbild ist zu sehen im Museum THE KENNEDYS)

Die historienreiche Hauptstadt und das Hotel Adlon Kempinski faszinieren und interessieren... 

Werden Sie Teil einer einzigartigen Zeitreise und genießen Sie Berlin nicht nur von A bis Z 

– Erleben Sie auch das Gestern und Heute mit unserem “Ich bin ein Berliner”-Package...

reservation.adlon@kempinski.com • +49 30 2261 1111 • www.kempinski.com/berlinadlon

Ich bin ein   Berliner
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Eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie, die 
anschließend in der Belvedere Galerie in Wien zu 
sehen sein wird, zeigt anhand von 200 Werken in 
großer Anschaulichkeit die Gemeinsamkeiten, aber 
auch die Unterschiede in der Entwicklung der moder-
nen Kunst nach 1900 in den beiden metropolen.

Berlin und Wien sind verbunden durch die 
gemeinsame Sprache, doch bezüglich ihrer 
Geschichte, ihrer traditionen und gesellschaftli-
chen Voraussetzungen sind sie am Beginn des 20. 
Jahrhunderts von ganz unterschiedlichem Charak-
ter: Da ist Wien – uralt, langsam gewachsen, ein 

Zwei Städte im Spiegel ihrer Künstler –  
so nah, so fern
Die Berlinische Galerie zeigt „Wien – Berlin. Die Kunst zweier Metropolen.  
Von Schiele bis Grosz“. Es ist auch die Kunst zweier Welten  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Kurator und zeichner. 
Er kuratiert unter anderem die Kunstmesse BERlINER lIStE,  
die im September 2013 zum zehnten mal stattfand.  
für den hAUPtStADtBRIEf besuchte er die große Ausstellung  
„Wien – Berlin. Kunst zweier metropolen“.
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Wien, 1910. Egon Schiele porträtierte den Verleger 
Eduard Kosmack, dem missfiel das Bild dermaßen,  
dass er es ablehnte. Heute ist es eine Inkunabel  
expressiver Kunst.

Berlin, 1915. Ernst Ludwig Kirchner begegnete 
„Frauen auf der Straße“. Der Maler beobachtete  

Dirnen am Potsdamer Platz, die wie Witwen Trauerhüte 
trugen, um der Polizei zu entgehen.
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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.“      

Taxibestellung:  26 10 26        Funk Taxi Berlin
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prunkvolles zentrum der Künste und zusammen 
mit Budapest zentrale des habsburgerreichs. 
Berlin hingegen, seit 1871 Reichshauptstadt, 
entwickelt sich jäh zur modernsten metropole 
des Kontinents. Ein kultureller und industrieller 
hotspot voll Dynamik und Unruhe – in dem ein 
Kaiser regiert, der moderne Kunst strikt ablehnt.

In beiden Städten entstehen 1897 und 1898 Seces-
sionen, künstlerische Vereinigungen, die neue 
Wege gehen wollen. In Berlin schaffen Künstler 
wie max liebermann oder hans Baluschek Bilder, 
die sich am Impressionismus orientieren und an 
einem Realismus, der seine Sujets im Alltagsle-
ben findet. In Wien suchen Künstler der Seces-
sion wie Gustav Klimt oder Koloman moser die 
Kunst mit dem modernen leben zu verschmelzen 
mit dem ziel einer gleichwertigen Behandlung 
von malerei, Skulptur, Architektur, handwerk 
und mode, vereinigt in einer neuen Stilkunst.

Während in Berlin gesellschaftliche themen in 
den fokus rücken, sind es in Wien eher facet-
ten des Individuellen, u. a. inspiriert durch die 
Arbeit Sigmund freuds und die neue, spannende 
psychologische Dimension des modernen Groß-

Um 1900: hauptstadt eines Vielvölkerstaats, in 
dem „die Sonne nicht untergeht“. Weltreich  
mit eigenem mittelmeerhafen und Kriegsmarine  
in triest. Ambitionen auf dem Balkan und im  
mittelmeerraum.
Kunst: Entstehung der Wiener Secession 1897 (Klimt, 
moser, hoffmann) in Ablehnung von historismus 
und Akademismus: Neue Stilkunst, 
die malerei, Architektur und Design im 
Gedanken der Verbindung von Kunst 
und handwerk vereinen möchte.

1910 bis 1918: Krisenjahre, besonders wegen der 
Konflikte mit Serbien und Russland (Panslawis-
mus), Annektierung von Bosnien-herzegowina. 
zusammenbruch der Donaumonarchie nach dem 
Ersten Weltkrieg, Auflösung des Vielvölkerstaats.

Kunst: Blütezeit der moderne in Wien durch 
expressionistische malerei von Künstlern wie 
Schiele, Kokoschka und Gerstl. Psychologi-
sierende Betrachtung des Individuums, ten-
denz zu Symbolismus und Dekorativem.

1920er-Jahre bis 1933: Unruhige zeiten in einer 
instabilen wirtschaftlichen Situation im 
geschrumpften Deutsch-Österreich. Öko-
nomische und soziale Probleme aufgrund 
der Weltwirtschaftskrise. Entstehung 

eines nationalistischen, katholischen Ständestaats.
Kunst: herausbildung der „Neuen Sachlichkeit“ 
in Wien durch Künstler wie Wacker, lerch, Birkle. 
Entstehung abstrakt konstruktiver tendenzen (Kas-
sak, Dicker, Scheiber) sowie des Kinetismus (Kiesler, 
Wagner, Klien) als dynamischer Bewegungskunst.

Um 1900: Aufstieg zur Industriemetropole mit kom-
plexen sozialen Problemen. Weltmachtambitionen 
des Kaiserreichs mit kolonialen Interessen, die 
früh an ihre Grenzen stoßen (marokko-Krise).
Kunst: Entstehung der Berliner Secession 1898 (lie-
bermann, leistikow, Baluschek) als forum moderner, 
den themen des Alltags zugewandter Kunst sowie 
erster expressionistischer tendenzen.

1910 bis 1918: Krisenhafte Verschärfung 
im Konflikt mit England und frankreich wie 
auch im Bündnis mit Österreich und Italien. Bündnis-
treue zu Österreich und Niederlage im Ersten Weltkrieg 
mit der folge schwerer sozialer Verwerfungen. Ende 
der monarchie, Entstehung der (Weimarer) Republik.
Kunst: Die Künstler der „Dresdener Brücke“ (Kirchner, 
heckel, Pechstein) ziehen nach Berlin. Entdeckung der 

Großstadt als künstlerisches motiv. Die Internationalität 
der Stadt nimmt zu, Dada Berlin entsteht als radikal 
politische und ästhetische Anti-Kunst durch Grosz, haus-
mann, höch, Baader (u.a. fotomontage und Objektkunst).

1920er-Jahre bis 1933: Schwierige Jahre mit Putsch-
versuchen gegen die Republik. 1924 bis 1929 die 

„Goldenen 20er“, die mit der Weltwirt-
schaftskrise (Börsencrash 1929), hoher 
Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher 
Stagnation enden. Im Verlauf starker 

Konflikte zwischen linksradikalen und rechts-
radikalen Kräften wird hitler Reichskanzler.
Kunst:  „Neue Sachlichkeit“ als Ausdruck des 
neuen lebensgefühls einer sich teils konsolidie-
renden, teils zerrissenen Gesellschaft mit distan-
zierten, präzis realistischen Darstellungsformen.

stadtlebens. Wunderschönes Beispiel 
für diese Kunst ist in der Ausstellung 
Gustav Klimts Porträt der Johanna 
Staude: ein neuer, moderner typ 
frau, in einem Gewand zeitgenössi-
schen Designs. Das originale, orna-
mental geschmückte Kleid ist neben 
dem Bild in einer Vitrine zu sehen.

In beiden Städten entwickelt sich in 
den Jahren um 1910 ein eigenständi-
ger Expressionismus. Dabei unter-
scheidet sich die Kunst Ernst ludwig 
Kirchners oder Erich heckels in Berlin 
aber deutlich von den Arbeiten Egon 
Schieles oder Oskar Kokoschkas in 
Wien: hier das dynamische, raue, oft 
halbseidene Großstadtleben Berlins 
als Impulsgeber, dort Porträts, die den 
seelischen facetten des Individuums 
bestechend Ausdruck verleihen.

In Berlin ist eine Reaktion auf den Ersten 
Weltkrieg der Dadaismus – eine Anti-
Kunst, die Künstler wie George Grosz, 
Otto Dix, hannah höch oder Raoul haus-

Wien, 1918. Gustav Klimt malte das Porträt der Johanna 
Staude kurz vor seinem Tod. Das unvollendete Bild zeigt eine 
selbstbewusste Wienerin in der aktuellen Mode der Epoche.

Berlin, 1927. Lotte Laserstein porträtierte sich selbst „Im Gasthaus“. Das 
Gemälde ist erstmals wieder öffentlich zu sehen. Als Jüdin emigrierte 
Laserstein 1937 nach Schweden, wo sie bis zu ihrem Tod (1993) lebte.
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Wien und Berlin – eine Sprache, zwei Welten

Wien Berlin
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mann in politisch radikaler haltung gegen das 
bestehende System entwickeln. In Wien dagegen 
gibt es keinen Dadaismus, obwohl dies auch hier 
verheerende Jahre sind und sich in folge des 
Krieges die Donaumonarchie auflöst. Bildnerisch 
aber setzen hier die Künstler das Kriegserlebnis 
kaum in Gesellschaftskritik um, sondern eher in 
Darstellungen von Naturkatastrophen und indivi-
duellem Desaster, häufig auch in der Abstraktion.

In den 1920-er Jahren entwickelt sich mit der 
Abkehr vom expressiven malstil die Neue 
Sachlichkeit. Die Ausstellung belegt, welch 
meisterliche Werke in dieser überhöhten form 
des Realismus in beiden Städten entstehen. 
Gemälde von Christian Schad, Rudolf Schlich-
ter oder der kürzlich erst wiederentdeckten 
lotte laserstein, von der zwei bemerkenswerte 
Arbeiten zu sehen sind, stehen neben eben-
bürtigen Werken der Wiener Künstler Sergius 
Pauser, franz lerch oder Albert Birkle.

In den „Goldenen 20er-Jahren“ bildet sich eine 
große österreichische Künstlerkolonie in Berlin. 
man vermisst hier zwar die Eleganz Wiens, ist 

aber von der ruppigen Intensität Berlins angezo-
gen und inspiriert. Das Kunstleben Wiens ist zu 
diesem zeitpunkt deutlich erlahmt – mit einer 
Ausnahme: mit der kinetischen Kunst friedrich 
Kieslers beginnt eine bahnbrechende Entwicklung, 
die bildende und darstellende Kunst mit moderns-
ter Ausstellungs- und Bühnentechnik zusammen-
führt. Ihr Einfluss ist bald in Berlin spürbar, vor 
allem in den Inszenierungen Erwin Piscators.

zahlreiche Verschiedenheiten also, aber die 
Ausstellung macht auch deutlich, wie vernetzt 
die Künstler der Avantgarden in Wien und Berlin 
waren – untereinander, aber auch mit der Szene in 
Paris und in den USA, wohin friedrich Kiesler 1926 
übersiedelte. Nur wenige Jahre später dann sahen 
sich zahlreiche Künstler aus Berlin wie aus Wien 
aufgrund der Ausgrenzung und Verfolgung durch 
die Nazis gezwungen, ins Ausland zu emigrieren. ◆

Wien – Berlin. Kunst zweier metropolen. Berlinische Galerie, 
Alte Jakobstraße 124-128, 10969 Berlin. Bis 27. Januar 2014 
mittwoch bis montag 10 bis 18 Uhr, Dienstag geschlossen. 
Am 24.12. und 31.12.2013 geöffnet, am 25.12., 26.12.2013 und 
1.1.2014 geschlossen. Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro,  
bis 18 Jahre freier Eintritt. www.berlinischegalerie.de

Berlin, 1927. Christian Schad malte den Schriftsteller Lud-
wig Bäumer im Stil der Neuen Sachlichkeit – kühl inszeniert 
und präzise wie ein Foto. 

Wien, 1929. Franz Lerch schuf das „Mädchen mit Hut“. Es 
ist ein Bild wie aus dem Schattenreich und vermittelt den-
noch die Stimmung eines Sommertages.
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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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„Nonstoppainting“, das ist ein Ausstellungstitel, 
der jeden Kunstinteressierten unwillkürlich neu-
gierig darauf macht, die Arbeiten der 1975 in der 
Schweiz geborenen Künstlerin Christine Streuli 
im haus am Waldsee in Augenschein zu nehmen 
und sich von ihrer raumfüllenden, opulenten 
Kunstinszenierung gefangen nehmen zu lassen.

Gleich die erste von insgesamt elf eigenständigen 
Raumbespielungen in der ehemaligen bürgerli-
chen Villa im grün-gediegenen Stadtteil zehlen-
dorf besticht durch eine Sinnestäuschung. Was 
aussieht wie ein Arrangement von farbintensiven 
Kleinformaten, lässig in Pop-Art-manier gemalt, 
erweist sich bei näherer 
Betrachtung als schnöde 
Raufasertapete – unpräten-
tiös präsentiert und optisch 
einem Originalbild zum Ver-
wechseln ähnlich. Die Ver-
blüffung ist gelungen, die 
von Christine Streuli beab-
sichtigte Verlockung des Auges perfekt inszeniert.

Auch die Arbeit „Waldsee“ von 2013 überzeugt 
durch ihre poetische Opulenz. Sie beherrscht 
eine ganze Wand im Wintergarten des Erdge-
schosses und zieht über drei Räume hinweg 
die Blicke auf sich. Ein Gewimmel von wieder-
kehrenden motiven – fische, frösche, hasen, 
hirsche und anderen Waldwesen – sind in blau-
grünem All-Over von mustern in einem orna-
mental-floralen Schichtungsgitter verwoben.

Eine schwarzgrundige tapete, pointiert mit 
einem aus kleinen, präzisen Orangen beste-
henden wiederkehrenden muster, dominiert 
den größten Ausstellungsraum. zweiunddreißig 
kleine abstrakte Bildtafeln („Impulse 1-32“ von 
2013) sind vierreihig darauf angeordnet – ein 
oszillierendes Seh-Wechselspiel von farben und 
formen. Die gegenüberliegende Wand ist hell 
mit malutensilien wie Pinsel, Sprühdose und 
Spachtel in permanenter Wiederholung gestal-
tet, davor ein Riesenbild („Smash it“ von 2013) 
mit einer farbigen malexplosion, die die Netz-
haut noch lange nach dem Ausstellungsbesuch 
vibrieren lässt. Beide Arbeiten stehen in dyna-

mischer Raumspannung 
und locken die Betrachte-
rin mit macht in Streulis 
künstlerischen Kosmos.

Diese visuellen Überfülle 
im Kopf, sieht man sich 
im Obergeschoss mit 

„Artist proof 2“ auf einmal einer überraschenden 
leere ausgesetzt. Simuliert ist hier eine Atelier-
Situation mit spartanischem Arbeitstisch. Es 
entsteht der Eindruck, als habe die Künstlerin 
soeben ein fertiggestelltes Riesenbild von der 
Wand genommen. zurück bleibt eine fast 10 meter 
breite und 3,5 meter hohe, weiße leerstelle. 
Die scharf beschnittenen farbspuren am Bild-
rand lassen eine Vorstellung des abwesenden 
Bildes entstehen – eine geschickt eingesetzte 
dialektische Bezogenheit von fülle und leere.

Kunstinszenierung mit visueller Überfülle
Die Künstlerin Christine Streuli überzeugt im Haus am Waldsee  
mit ihren komplexen Erlebnisräumen  |  Von Irena Nalepa

Ein Kunsterlebnis,  
das die Netzhaut noch lange 

nach dem Ausstellungsbesuch 
vibrieren lässt.

Streulis additive Bilder-
findungen erinnern an die 
Arbeitsweise Andy Warhols. 
Auch Anlehnungen an die 
Dripping-Bilder von Jackson 
Pollock, an Roy lichtensteins 
Pattern Paintings oder frank 
Stellas malerische Raumer-
weiterungen sind erkennbar. 
Daneben greift die Künstle-
rin auch historisch tradierte 
motive aus musterbüchern 
auf oder benutzt beispiels-
weise Bildmaterialien von 
Sebastian Stosskopf, einem 
einst für seine Stillleben 
berühmten, 1597 geborenen 
elsässischen maler. Chris-
tine Streuli wandelt all diese 

Irena Nalepa ist in der Kunstvermittlung und im Kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 Galeristin in Berlin.  
für den hAUPtStADtBRIEf hat sie sich die Ausstellung  
„Nonstoppainting“ im haus am Waldsee angesehen.
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Gleichermaßen spontan  
wirkend wie sorgfältig  
durchdacht: „Wicked“.

Oszillierendes Seh-Wechselspiel 
von Farben und Formen:  
„Impulse 1-32“.
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Eindrücke in ihre eigene 
persönliche Bildspra-
che um und erschafft 
daraus eine präzise 
Choreografie repetitiver 
Bildpartituren: „Ich habe 
aufgesaugt, was sich 
mir in die Augen gestellt 
hat. heute dies, morgen 
das, keine absolute 
linie; das eine hat zum 
anderen geführt. All das 
habe ich immer vehe-
ment malend verdaut 
und verarbeitet.“

Streuli studierte malerei 
in zürich und Berlin, 
entschied sich dann 

aber, dem medium der technischen Reproduzier-
barkeit den Vorrang zu geben. Das Internet stellt 
ihr die weltweiten Bildervorräte zur Verfügung, 
die sie weiterverarbeitet. Schablonen und andere 
hilfsmittel kommen dabei zum Einsatz, durch 
Sprühen, Kratzen, Verwischen und verschiedene 
drucktechnische Verfahren entstehen ihre kom-
plexen Bildstrukturen und optischen Erlebnis-

räume. Sie sammelt und 
kombiniert die Chiffren 
und motive einer globali-
sierten Welt. Ihre begeh-
baren malräume im haus 
am Waldsee regen so 
auch zum Nachdenken 
darüber an, was ein Bild 
zu einem Bild macht 
– und sprechen gleich-
zeitig alle Sinne an. Die 
Verführung, die Irritation 
und das Seh-Vergnügen 

sind bemerkenswert – und eine Verdichtung von 
Welt-Erfahrung. ◆

Christine Streuli – Nonstoppainting. haus am Waldsee –  
Internationale Kunst in Berlin, Argentinische Allee 30,  
14163 Berlin. Bis 5. Januar 2014, geöffnet Dienstag bis Sonntag 
11 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt 7 Euro,  
ermäßigt 5 Euro. An den feiertagen geöffnet  
außer am 24. und 31. Dezember. www.hausamwaldsee.de

Malexplosionen,  
die die Netzhaut noch lange 

vibrieren lassen: „Smash it“ 
(rechts) und „Frank“ (links).

Farbspuren am Bildrand  
lassen eine Vorstellung des 
abwesenden Bildes entste-
hen: „Artist proof 2“.
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www.herrenknecht.com

Joint Win
Bauherr, Bauunternehmen und Herrenknecht trotzen 
dem extrem komplexen Bergmassiv ein zweiröhri-komplexen Bergmassiv ein zweiröhri-komplexen Bergmassiv
ges Tunnelbauwerk von 8,7 km Länge ab. Abrasiver 
Fels bis 250 MPa, teilweise stark zerklüftet, sowie 
Wasserdrücke bis 10 bar werden bezwungen.

Willpower
Gehen Pioniere mit unbeugsamer Ausdauer 
ans Werk, gelingen bahnbrechende Meister-
werke. Dafür steht der fi nale Durchbruch
beim Hallandsås Tunnel in Schweden. 

Cutting-edge
Für diese anspruchsvolle Mission aus-
gelegt, erringt die Herrenknecht Multi-
Mode-TBM großartige Resultate.
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