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Michael Inacker: GroKo oder 100 Tage rasender Stillstand

Udo Di Fabio: Lob der Uneindeutigkeit des europäischen Projekts

Ortwin Goldbeck: Unternehmer handeln sehr wohl verantwortlich

Dietrich Murswiek: Karlsruhe zähmt das Monster „Rettungsschirm“

Und keiner spricht vom Reiseziel
Am 25. Mai sollen die EU-Bürger ihr Parlament wählen. Aber wohin geht die Reise?  

Zu mehr „Konvergenz“ und „Kohäsion“, wie es im Brüsseler Neusprech heißt? 
Zusammenwachsen und Zusammenhalt, auf Deutsch klingt das unverdächtig.  

Doch in schneller Fahrt entsteht eine Art Superstaat,  
in dem EU-Beamte von oben nach unten durchregieren.
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die internationale Krise um die Ukraine hat die Bundesregierung  
in den ersten 100 Tagen außenpolitisch sehr gefordert.  
Kanzlerin und Außenminister haben besonnen und beispielhaft agiert  
und verhandelt. 

In der Innenpolitik wurde aufs Tempo gedrückt. „Meine Mütterrente“ ist deine 
„63er-Rente“. Gemeinsam werden die versprochenen Wahlgeschenke verteilt.  
Dr. Michael Inacker zieht eine Bilanz über die ersten 100 Tage der neuen 
Regierung und Professor Manfred Güllner zeigt auf, wie sich die ersten 100 Tage 
auf die Sonntagsfrage ausgewirkt haben.

Wir beschäftigen uns auch intensiv mit dem Themenkomplex Europa.  
Super Staat oder Superstaat, fragen wir? 

Angesichts der bevorstehenden Europawahl ist es auch zwingend notwendig, 
über die Demokratiedefizite in der Europäischen Union zu reflektieren.  
Besonders empfehlen möchte ich die Beiträge von Professor Di Fabio,  
Professor Murswiek und Professor Weidenfeld.

Familienunternehmer Ortwin Goldbeck setzt sich in einem Beitrag für den 
HAUPTSTADTBRIEF mit dem Bild von Unternehmern in der Öffentlichkeit 
auseinander und Michael Woywode und Detlef Keese haben untersucht,  
wie Familienunternehmer sich gesellschaftlich engagieren.

Ich wünsche angenehme Lektüre und ein frohes Osterfest!

Ihr

Bruno Waltert

Editorial

KPM KÖNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR BERLIN GMBH

wegelystrasse 1 | 10623 berlin | tel: +49 (0)30 390 09-0  |  info@kpm-berlin.com  |  www.kpm-berlin.com
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vernunftehen gelten gemeinhin als stabil. Sta-
biler jedenfalls als hochzeiten im himmel, im 
hochgefühl frisch verliebter Partner. Die neu-
erliche große Koalition wurde vor 100 tagen 
als Bündnis der Stabilität und der vernunft von 
den beiden Parteivorsitzenden Angela Merkel 
und Sigmar gabriel gefeiert. Betrachtet man die 
Zeitabstände, so scheint das, was die Deutschen 
Ende der sechziger Jahre als koalitionspoliti-
schen Ausnahmezustand erlebten, Normalität zu 
werden. lagen zwischen der ersten groKo und 
der Neuauflage 2005 noch 
36 Jahre, so schrumpfte 
der partnerlose Stand 
zwischen Union und SPD 
auf vier Jahre. Österrei-
chische verhältnisse?

vielleicht noch nicht. 
Sicher, die Details des vertrages werden 
abgearbeitet. Man hat sich einiges vorgenom-
men. Der wettlauf um die mediale lufthoheit 
ist in vollem gange. Die Sozialdemokraten 
wollen als fleißige handwerker dastehen 
und tun das auch. Doch schaut man genau 
hin, dann herrscht auf der politischen Bau-
stelle Berlin teilweise rasender Stillstand.

Die Umfragebürger mögen große Koalitio-
nen. Beide Parteien, dem wohle des großen 

ganzen verpflichtet, da muss doch etwas 
gutes bei rauskommen. Doch verhalten sich 
Umfragebürger und wahlbürger nicht immer 
identisch. vor allem die eigene Stammklien-
tel nörgelt. hier findet man das Modell des 
kleinsten gemeinsamen Nenners (der vom geld-
ausgeben getragen wird) wenig attraktiv.

hinzu kommt, dass die von Anfang an zwischen 
SPD- und Unionspolitikern zu beobachtende 
schlechte Stimmung und Missgunst auf das 

Publikum abfärben. hier 
ist kein Zauber des Neube-
ginns, sondern Zinnober. 
Es gibt keine warmherzige 
vernunftehe – wie einst zwi-
schen Merkel und Münte-
fering oder den Fraktions-
chefs Struck und Kauder –, 

sondern eine unterkühlte Zweckgemeinschaft.

Der Preis, den Union und SPD für dieses 
Bündnis zahlen, wird sich noch einstel-
len. Doch die ersten politischen Kosten-
rechnungen sollten gemacht werden.

Formal hat die SPD bislang am meisten von der 
groKo profitiert. Ihre Minister sind sichtbar. 
gabriel hat die Rolle des vize-Kanzlers staats-
tragend übernommen. Er hat sich einen Platz 

Auf der politischen Baustelle Berlin 
herrscht rasender Stillstand
Mit der Großen Koalition haben sich Union und SPD  
einen großen Schluck aus der Pulle Macht gegönnt. Nach 100 Tagen  
gibt es Anzeichen von Machttrunkenheit  |  Von Michael Inacker

Formal hat die SPD  
bislang am meisten  

von der GroKo profitiert.  
Ihre Minister  
sind sichtbar.
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Dr. Michael J. Inacker ist Journalist und wird ab 1. Mai 2014 
vorstand der Kommunikations- und Unternehmensberatung wMP Eurocom Ag. 
Er war stellvertretender chefredakteur von Handelsblatt und WirtschaftsWoche 
und Mitbegründer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
sowie in führender Position für Daimler und Metro tätig. Für den  
hAUPtStADtBRIEF würdigt er die ersten 100 tage der großen Koalition.

nicht im Maschinenraum – wie bei der letzten 
großen Koalition SPD-seitig geklagt wurde –, 
sondern auf dem Sonnendeck erobert. Derweil 
steht aber immer noch Käpt’n Merkel auf der 
Brücke. Die SPD redet sich selbst aber besof-
fen vom angeblichen Erfolg sowie Macht und 
Einfluss an den süßen töpfen der Regierung, 
Dienstwagen inklusive.

wieder einmal haben die 
Sozialdemokraten die 
chance auf eine Rück-
besinnung, vor allem 
aber Aufarbeitung ihrer 
beiden schlechtesten wahlergebnisse in Folge 
versäumt. Regierungsbildung war natürlich 
wichtiger. Eine einst stolze volkspartei ver-
harrt freiwillig und weil es gar so kommod 
ist im 20-Prozent-getto. Eine Fünftel-Partei 
reicht der SPD-Führung aus. Schließlich stellt 
man damit fast die hälfte der Regierung.

Eine umfassende, demoskopisch abgesicherte 
wahlanalyse findet nicht statt. Aus dem Bauch 
hält sich so die legende, gerhard Schröder sei 
schuld. Er und die Agenda 2010, behauptet die 
Parteilinke und sichert sich so die Deutungs-
hoheit in der Partei. Dass aber der SPD nur mit 
gerhard Schröder gelungen war, die so genannten 

„helmut-Schmidt-wähler“ 
anzusprechen und damit 
über die 40 Prozent zu 
springen, wird nur zu 
gerne verschwiegen. Die 
abermalig dürftigen 20 
Prozent plus X werden 

Peer Steinbrück in die Schuhe geschoben, der 
zu kraft- und kampflos ist, sich zu wehren. Man 
zeigt auf den ehemaligen Kanzlerkandidaten 
und sieht doch nicht, wie alle anderen Finger 
auf die Parteilinke zurückzeigen, die ein linkes 
Programm mit einem rechten Kandidaten gezim-
mert hat. Das war ein Bärendienst für die SPD.

Die Sozialdemokraten  
wollen als fleißige  

Handwerker dastehen  
und tun das auch.

www.herder.de

224 Seiten 
Gebunden mit Schutzumschlag

€ 19,99 
ISBN 978-3-451-30760-7 

Klare Worte: 
Über Mut, Macht 
und unsere Zukunft.
Gerhard Schröder liefert faszinierende Einblicke in 
die Mechanismen der Macht, spricht über die Chan-
cen der Großen Koalition und macht sich grundsätz-
liche Gedanken darüber, was es bedeutet, zu führen 
und die Zukunft Deutschlands zu gestalten.

30760_Schröder_Hauptstadtbrief.indd   1 12.02.14   15:01
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Damit lässt die SPD den Zerfall des traditionel-
len sozialdemokratischen Milieus fortschrei-
ten. Die SPD ist keine Partei der Mitte mehr. 
Selbst gewerkschafter machen sich Sorge um 
die wachsende weltfremdheit in der Partei. Die 
SPD verweigert sich der Frage, ob ihr schlech-
tes Abschneiden in den wahlen 2009 und 2013 
Folge der Agenda-Politik war oder nicht doch 
eher der tatsache, dass gewichtige teile der 
Partei – wie einst bei helmut Schmidt – ihre 
Spitzenleute alleingelassen haben. woher 
kommt zugleich, ebenfalls eine wichtige Frage, 
die wachsende gruppe der Nichtwähler? Sind 
das alles linke, denen der Kurs der SPD nicht 
weit genug nach links geht? Aber zumindest 
diese könnten doch die linkspartei wählen.

vieles spricht für eine andere these: Konser-
vative, erdverwachsene Sozialdemokraten 
verlieren die politische heimat in einer Par-
tei, die nicht eine SPD-variante der Sozialen 
Marktwirtschaft pflegt, sondern eine eher 
planwirtschaftliche variante, die nicht mehr 
das Ideal einer auf chancengleichheit beru-
henden Aufstiegsgesellschaft vertritt, sondern 
eher Zwangsbeglückung vorgibt, die in der 

Außenpolitik mehr denn je schwankt zwischen 
westbindung und ostverständnis und die in der 
Fiskalpolitik immer mehr das geldausgeben auf 
Kosten nachfolgender generationen pflegt.

SPD-wähler, die diese programmatischen 
Diskrepanzen nicht mehr überbrücken können, 
sind heimatlos. Und sie sträuben sich dage-
gen, dass Andrea Nahles das wahlergebnis als 
legitimation für einen weiteren linksschwenk 
und Abkehr von der Müntefering-SPD umdeu-
tet. Allerdings bleibt dieser SPD-Klientel 
vielfach auch die Union fremd. Ja, irgendwie 
agieren cDU/cSU genauso wie die SPD – nur 
spiegelverkehrt. Und zur linkspartei sowie 
zu den grünen wird diese sozialdemokra-
tische wählergruppe kein weg führen.

womit wir bei der Union wären. Diese soziale 
großgruppe zerfällt ebenso. Sie wird höchstens 
wegen Steuererhöhungsorgien von SPD und 
grünen ein wenig wach. Man wählt dann Union – 
weil sie, wie gesagt, das kleinere Übel ist, aber 
nicht aus Überzeugung. Dieser Reflex mag viel-
leicht noch ein paar Jahre halten. Dann aber hat 
das Bürgertum genau so viele Nischen wie Mer-

cedes seine einst drei Baureihen zu Dutzenden 
inflationiert hat. Unterschiedliche Auffassungen 
zwischen scharfen konservativen Russland-
Kritikern einerseits und Russland-verstehern 
andererseits, wachsende Selbstzweifel an der 
Marktwirtschaft, die (Selbst-)Säkularisierung des 
„c“ und eine Familienpolitik, die die verbindung 
zwischen Moderne und tra-
dition kaum noch bewältigt, 
schwächen den Zusammen-
halt im bürgerlichen lager.

gemeinsames Bewusst-
sein sieht anders aus. 
Bereits bei der letzten Bundestagswahl haben 
die Uneinigkeit und Zersplitterung zwischen 
Union, liberalen, AfD und christen-Kleinpar-
teien eine bürgerliche Mehrheit verhindert. 
Die gräben innerhalb dieses lagers werden 
immer größer. Und es gibt fast nichts mehr, 
was dieses Milieu neu festigt und vereint.

Und in der groKo hat die Union sogar ein noch 
größeres Problem als die SPD: cDU/cSU haben 
die letzte Bundestagswahl klar und mit großem 
Abstand gewonnen – und müssen nun doch sozi-
aldemokratisierte Politik machen. Das schmerzt 
die eigenen truppen noch mehr als alles andere. 
Einen vorteil hat die Union allerdings immer 

noch: Angela Merkel. Um sie 
scharen sich die Menschen 
auch weiterhin. Da hilft 
sogar die Krimkrise etwas. 
Denn Krisen sind immer 
die Stunde der Exekutive, 
vor allem des Kanzlers.

Mit der großen Koalition haben sich Union und 
SPD einen großen Schluck aus der Pulle Macht 
gegönnt. Doch Machttrunkenheit vernebelt den 
Blick. Und die Nicht-wähler haben beide Parteien 
schon aus den Augen verloren. Zum Schaden ihrer 
selbst und des landes. ◆

Einen Vorteil  
hat die Union allerdings  

immer noch: 
 Angela Merkel.

Keine warmherzige Vernunftehe, eher unterkühlte Zweckgemeinschaft: 100 Tage Große Koalition als Bündnis der Vernunft 
mit Käpt’n Merkel auf der Brücke. Steuermann Gabriel hat die Rolle des Vize-Kanzlers staatstragend übernommen.
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Die aktuellen Parteipräferenzen unterschei-
den sich nur in Nuancen vom Ergebnis der 
letzten Bundestagswahl. würde jetzt neu 
gewählt, könnte die Union mit dem gleichen 
Ergebnis wie im letzten September rechnen, 
während die grünen und die linkspartei etwas 
mehr, die Sozialdemokraten etwas weniger 
Stimmen erhielten. FDP und AfD lägen knapp 
unter oder über der Fünfprozentmarke.

Dass die wählersubstanz der Union weitgehend 
stabil ist, die der SPD hingegen weiter schrumpft, 
scheint auf den ersten Blick 
verwunderlich: Findet sich 
doch in den meisten Medien 
die Einschätzung, dass die 
SPD viele ihrer themen in 
das Regierungshandeln 
einbringt, während von 
der Union kaum besondere 
Impulse erkennbar sind. Doch diese Einschät-
zung vergisst, dass die SPD mit ihren themen 
– wie Mindestlohn, Rente mit 63, Mietpreis-
bremse, Frauenquote, doppelte Staatsbürger-
schaft – nur wenige wähler gewinnen konnte.

wie schon so oft hat die SPD auch nach der 
wahl 2013 wieder versäumt, den Ursachen ihrer 
Niederlage nachzugehen und Konsequenzen 
aus dem wählervotum zu ziehen. Dann nämlich 
wäre ihr klar geworden, dass zwar eine Mehrheit 

den Mindestlohn, die Rente mit 63 oder die von 
wirtschaftsminister gabriel in den Mittelpunkt 
seiner Arbeit gestellte Energiewende prinzipi-
ell befürwortet – aber richtig wichtige und die 
Menschen in ihrem Alltag bedrängende Prob-
leme sind dies nicht. Die Kanzlerin hingegen 
entspricht mit ihrem unspektakulären Politikstil 
dem lebensgefühl der Menschen und ihrem 
Bedürfnis nach Sicherheit weiterhin eher.

weil die Sozialdemokraten die thematischen 
Schwerpunkte ihres nicht erfolgreichen wahl-

kampfes bruchlos in der 
Regierungsarbeit weiter-
verfolgen, können sie keine 
neuen Anhänger gewinnen, 
sondern verlieren noch jene 
wähler, die sie im September 
letzten Jahres weniger aus 
Überzeugung, sondern nur 

noch wegen alter loyalitäten gewählt haben.

wenn nun die SPD – wie zu hören ist – im bevor-
stehenden wahlkampf zur Europawahl die Unter-
schiede zur Union demonstrativ herauskehren 
und betonen will, wird sie kaum damit rechnen 
können, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Allerdings 
dürfte auch die Union am 25. Mai nicht alle ihre 
wähler vom letzten September wieder dazu bewe-
gen können, zur wahl zu gehen: Zu unwichtig ist 
den meisten ihrer wähler die Europawahl. ◆

Stabile politische Stimmung  
seit der Bundestagswahl
Würde jetzt neu gewählt, könnten die Parteien mit mehr oder weniger  
dem gleichen Ergebnis rechnen  |  Von Manfred Güllner

Die Kanzlerin  
entspricht mit ihrem  

unspektakulären Politikstil 
dem Lebensgefühl  

der Menschen.

Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Unverkennbar: bloß keine Experimente!
  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-werte in woche …

13. (24.3.-28.3.) 42 23 10 9 4 6 6
12. (17.3.-21.3.) 41 23 10 10 4 5 7

11. (10.3.-14.3.) 42 23 10 9 4 5 7

10. (3.3.-7.3.) 42 23 10 9 4 5 7

9. (24.2.-28.2.) 40 22 11 10 4 6 7

8. (17.2.-21.2.) 41 22 10 10 5 5 7

7. (10.2.-14.2.) 40 24 10 10 4 5 7 

6. (3.2.-7.2.) 41 24 10 10 4 4 7 

5. (27.1.-31.1.) 42 24 9 10 4 4 7 

4. (20.1.-24.1.) 42 23 9 11 4 4 7 

3. (13.1.-17.1.) 41 23 10 10 5 4 7 

2. (6.1.-10.1.) 40 23 10 10 5 5 7 

1. (2.1.-3.1.) 41 23 10 10 5 5 6 

51. (16.12.-20.12.) 42 24 10 10 5 4 5 

50. (9.12.-13.12.) 42 24 10 9 4 5 6 

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 8

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 4,0

38. (16.9.-19.9.) 40 26 9 10 5 4 6

     * 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

2014

2013

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? 
In diesem hAUPtStADtBRIEF legt er dar, warum sich die Stimmung  
seit der Bundestagswahl kaum geändert hat.
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Die Internationalisierung der lebenssachver-
halte hat zu einer entsprechenden politischen 
Problem- und Entscheidungsstruktur jenseits 
des Nationalstaates geführt. Der Staat ist für 
die Probleme zu klein geworden. Das politische 
System, das sich Europäische Union nennt und 
gut 500 Millionen Menschen in ihrem Zusam-
menleben organisiert, hat offenbar die adäquate 
größe: So lässt sich in der globalisierten welt 
in Selbstbestimmung das 
leben gestalten. In der 
Außenwahrnehmung hat 
das eine starke Anzie-
hungskraft auf manche 
Nachbarn der EU, wie 
aktuell die proeuropäische 
Bürgerbewegung in der 
Ukraine vor Augen führt.

Entsprechend hat sich 
die Europäische Union in der Binnenwirkung 
zum Macht-Magnet entwickelt. Es ist zu einem 
umfassenden Machttransfer gekommen. Nur 
wenige Ausschnitte der Politik existieren noch, 
auf die „Europa“ keinen Zugriff hat. Schulpo-
litik kann man dazu nennen und die Finanzie-
rung sozialer Sicherheitssysteme – und selbst 
dort beginnt sich Brüssel einzumischen. Der 
umfassende Machttransfer hat die Entschei-
dungsprozesse weitreichend verändert – mal 
auf der grundlage von neuen verträgen, mal 
auf der grundlage politischer Übereinkünfte.

Der formelle gewinner dieser veränderungen ist 
das Europäische Parlament. Seit der Einheitli-
chen Europäischen Akte ist mit jedem weiteren 
vertrag die Kompetenzlage des Europäischen 
Parlaments erheblich erweitert worden. Über 
das Mitentscheidungsverfahren sind ihm die 
originären parlamentarischen gesetzgebungs-
rechte  zugestanden worden, die einem Zwei-
Kammer-System entsprechen – mit dem Rat 

der Europäischen Union, 
dem EU-Ministerrat, als 
zweiter Kammer, der 
Staatenkammer. Im Kri-
senmanagement hat der 
Europäische Rat, das 
gremium der Staats- und 
Regierungschefs der EU, 
an politischer Bedeutung 
gewonnen, ohne dass 
dazu ein Paragraph zu 

ändern war. (Zur EU-Struktur siehe grafik „Das 
politische System der Europäischen Union“).

Und dennoch: wenn der Machtkoloss Europäische 
Union nach innen drastisch spürbar in das leben 
der Menschen eingreift – beispielsweise indem 
er über Erhalt oder verlust tausender Arbeits-
plätze entscheidet – dann taucht sofort die Frage 
auf: Ist die EU überhaupt dazu legitimiert?

Diese Frage nach der legitimation wird zum 
ganz großen Fragezeichen der Zukunft Euro-

Die EU hat ein Defizit an Legitimation
In den Augen der Bürger haftet dem politischen System der Europäischen Union  
ein Makel an: Die Frage nach der Rechtfertigung dieses Machtkonstrukts  
bleibt unbeantwortet  |  Von Werner Weidenfeld

Das Europaparlament  
ist zu abstrakt, zu anonym,  

zu wenig greifbar.  
Es fehlt an Transparenz  
und klarer Zurechnung  

von Themen und  
Verantwortlichkeiten.

pas. Eine politische ordnung muss für die Men-
schen als gerechtfertigt erscheinen und sie 
muss in ihrer elementaren ordnungsidee und 
in ihren Entscheidungsprozessen akzeptiert 
sein. Diese Existenzfrage eines jeden Systems 
findet bisher zu Europa keine klare Antwort.

wie schwer sich die Europäische Union tut, ihre 
themen zu vermitteln, zeigt auch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts. Das 
Bundesverfassungsgericht, nicht das Parlament 
selbst, hat es zunächst durchgesetzt, dass bei 
allen wichtigen europapolitischen Entscheidun-
gen der Deutsche Bundestag mitwirken muss. 
Auf dieser grundlage haben dann die landtage 
weitere Mitentscheidungskompetenzen erwirkt. 
Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht 
2014 erstmals ein europapolitisches verfah-
ren – es ging um Entscheidungen der Euro-

päischen Zentralbank – an den Europäischen 
gerichtshof zur Entscheidung weitergegeben.

Aber dann kam der Rückfall auf ein antiquarisches 
Bild vom Europäischen Parlament, das längst 
nicht mehr der faktischen Rolle entspricht. Das 
Bundesverfassungsgericht hob die Dreiprozent-
klausel auf – mit einer merkwürdigen Begrün-
dung: Das Europäische Parlament habe nicht 
genügend Kompetenzen, für die es auf stabile 
Mehrheitsverhältnisse ankomme. Dabei wählt 
das Europäische Parlament die Exekutive, sogar 
zweifach. Es ist im sogenannten Mitentschei-
dungsverfahren gesetzgeberisch die eine von 
zwei Kammern, und es ist haushaltsinstanz.

Dieses Parlament nun als ein politisches organ 
zweiter Klasse einzuordnen, gehört wohl zu 
den besonders eigenartigen verzerrungen 
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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 analysiert er die Ursachen jenes Mangels  
an legitimation, der die europäischen Institutionen in der wahrnehmung  
der europäischen Bürger als makelhaft auszeichnet.

Diese Bilder veranschaulichen das Dilemma: In der Außenwahrnehmung hat die EU eine starke Anziehungskraft.  
(Das Foto oben zeigt proeuropäische Demonstranten in Kiew, Hauptstadt eines Landes, das nicht zur EU gehört.)  
In der Binnenwirkung fehlt es ihren Institutionen in den Augen vieler Bürger an Legitimation. (Das Foto unten zeigt eine 
antieuropäische Kundgebung in Budapest, Hauptstadt eines EU-Landes.)
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der wirklichkeit. Das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zwingt das Europäische 
Parlament in der politischen Praxis künftig 
zu weiteren alltäglichen informellen vorab-
klärungen der großen Parteien – gewisser-
maßen zur permanenten großen Koalition. 
Die Macht sucht sich eben ganz praktisch 
ihre wege, was der legitimation nicht hilft.

Als der europäische Integrationsprozess nach 
dem Zweiten weltkrieg begann, war die Kompe-
tenz der EU-Institutionen minimal, die Rechtfer-
tigung war abgeleitet von den Mitgliedstaaten 
und zudem fundiert durch die historische Erfah-
rung der Kriege. Als sich die Kompetenz für die 
EU ausdehnte, machte man erste schüchterne 
versuche, die Quellen der legitimation aus-

Das politische System der Europäischen Union

EU-Ministerrat =  
Rat d. Europäischen  
Union 2

28 nationale ParlamenteEuropäisches  
Parlament 1

Präsident 

Zur Zeit:  
Martin Schulz,  
Deutschland

28 nationale Regierungen

§

28 Staats-/Regierungschefs

Europäischer  
Rat 3

Präsident 

Zur Zeit:  
Herman Van Rompuy,  
Belgien

Europäische  
Kommission 3

Präsident 

Zur Zeit:  
José Manuel Barroso,  
Portugal

Gesetze

1)	 Wahlen	sind	alle	5	Jahre.	Je	nach	Land	kann	die	Wahlberechtigung	unterschiedlich	sein.
2)	 Eine	Staatenkammer,	die	je	nach	Politikbereich	in	unterschiedlicher	Zusammensetzung	tagt.		

Pro	Ressort	ist	jedes	Land	mit	einem	Mitglied	vertreten.
3)	 Jedes	Land	ist	durch	ein	Mitglied	vertreten.

Legislative

Exekutive

wählt/ernennt/entscheidet	über

Mitgliedschaft

schlägt	vor/hat	Initiativrecht

Infografik:	MZ	©	DER	HAUPTSTADTBRIEF	2014

Wahlberechtigte Bürger

Die europäische Integration verfügt über eine duale Legitimation: Die zwei Quellen der Rechtfertigung sind das direkt 
gewählte Europäische Parlament und die parlamentarische Wahl der nationalen Regierungen, die im Europäischen Rat und 
im EU-Ministerrat eine politische und rechtliche Schlüsselrolle wahrnehmen. 
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zubauen: Das Europäische Parlament erhielt 
Schritt für Schritt mehr Kompetenzen und ab 
1979 wurde es direkt gewählt. Im Jahr 2014 ist 
die wahl sogar erstmals politisch aufgewer-
tet mit einem indirekten votum zur Besetzung 
des Amtes des Kommissionspräsidenten.

Und dennoch bleibt die Frage nach der legiti-
mation jenes europäischen Machtkonstrukts 
auffällig unbeantwortet. ganz offensichtlich 
bleibt das Europäische Parlament zu weit ent-
fernt, zu abstrakt, zu anonym, zu wenig greifbar. 
Es fehlt an transparenz und klarer Zurechnung 
von themen und verantwortlichkeiten – da kann 
eine Entfremdung vom politisch-administrativen 
System nicht überraschen. Es fehlt dem europäi-
schen Bürger an politischer 
vertrautheit, an politischer 
heimat. Er vermisst den Ent-
wurf, der im Pro und Kontra 
zur Debatte und zur Abstim-
mung steht. Er vermisst die 
europäische Öffentlichkeit, 
die sich im Dafür und Dage-
gen formiert. Es bedarf 
also des europäischen 
Diskurses genauso wie der 
nationalen, regionalen und lokalen Diskurse 
über europäische Entscheidungen: Dies aber 
bleibt bisher weitestgehend Fehlanzeige.

Zu diesem Defizit kommt es, obwohl die europä-
ische Integration über eine duale legitimation 
verfügt. Es gibt gewissermaßen zwei Quellen 
der Rechtfertigung: Da ist einerseits die direkte 
wahl des Europäischen Parlaments – und da 
ist andererseits die parlamentarische wahl der 
nationalen Regierungen, die im Europäischen Rat 
und im EU-Ministerrat eine politische und recht-
liche Schlüsselrolle wahrnehmen. Aber offenbar 
findet kein relevanter legitimationstransfer in der 
wahrnehmung der europäischen Bürger von einer 
in den nationalen Koordinaten gewählten Regie-
rung auf die europäischen Koordinaten statt. Die 
ganz spezifische Konstruktion der europäischen 
Eigenständigkeit wird offenbar nicht verstanden 
– und wohl auch nicht klar und kraftvoll erklärt.

weder über das Europäische Parlament noch 
über die nationalen Regierungen und die natio-
nalen Parlamente wird anscheinend ein europä-
ischer Zusammenhang der Rechtfertigung und 
Akzeptanz von Politik vermittelt. Es fehlt eine 
europäische Öffentlichkeit, deren wahrneh-
mungshorizont in seiner existentiellen Bedeu-
tung den europäischen Unionsbürgern unter 
die haut ginge. In der Außenwahrnehmung, 
siehe Ukraine, ist das anders, auch weil diese 
Sicht durch keine Binnenerfahrung getrübt ist.

Ein ganzer Katalog an Maßnahmen bietet sich 
an, will man den fatalen Status quo wirklich 
korrigieren: die Schaffung europäischer Medien-
strukturen für eine europäische Öffentlichkeit, die 

verlebendigung der Debatten 
im Europäischen Parlament, 
die Betonung der großen 
Alternativen, die Einrichtung 
eines Konvents für eine 
breitere parlamentarische 
Erörterung der themen, die 
Schaffung eines eigenen 
Parlaments der Euroländer, 
die Ermunterung zur Bildung 
europäischer Bürgerinitia-

tiven zur Erlebbarkeit eines Europas von unten.

Kürzlich haben Ulrich Beck und Daniel cohn-Bendit 
ein „Manifest zur Neugründung Europas von 
unten“ initiiert. Europa braucht viele solcher Initia-
tiven, will es an politischer vitalität  gewinnen. Es 
gehören eben zusammen: die handlungsfähigkeit 
Europas und die europäische Öffentlichkeit, die 
Akzeptanz Europas und die europäische Demo-
kratie. Das große Fragezeichen zur legitimation 
Europas braucht bald eine große Antwort. ◆

Es fehlt  
dem europäischen Bürger  

an politischer Heimat.  
Er vermisst den Entwurf,  

der im Pro und Kontra  
zur Debatte und zur  
Abstimmung steht.

weitere Überlegungen zu Europa finden 
Sie in zwei aktuellen Neuerscheinungen 
des Autors:
werner weidenfeld, wolfgang wessels 
(hrsg.): Europa von A bis Z. 13. Aufl., 
Nomos verlag, Baden-Baden 2014, 521 
Seiten, 19,90 Euro.
werner weidenfeld, wolfgang wessels (hrsg.):  
Jahrbuch der Europäischen Integration 2013. Nomos verlag, 
Baden-Baden 2014, 590 Seiten, 64,00 Euro.
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henryk M. Broder hat mit einem Buch den poli-
tisch korrekten teil der Republik in wallung ver-
setzt. „Die letzten tage Europas“, geschrieben 
mit der bekannten Scharfzüngigkeit, scheint 
für manche selbsternannt guten Europäer eine 
Art Rezeptbuch des Nationalismus, des neuen 
Anti-Europäertums zu sein. gelesen habe ich 
es übrigens nicht wegen des titels. Den halte 
ich für Unfug. gekauft habe ich es wegen des 
Untertitels: „wie wir eine gute Idee versen-
ken“. Davon fühlte ich mich nach zehn Jahren 
Mandatsausübung im Europäischen Parlament 
durchaus angesprochen. Denn die Ansicht, 
dass in Brüssel eine gute 
europäische Idee versenkt 
wird, teile ich unein-
geschränkt. Dass das 
gesamte politische Esta-
blishment und ein groß-
teil der veröffentlichten 
Meinung sich mit grund-
satzkritik am Zustand der Europäischen 
Union so schwer tun, ist ein Alarmsignal 
für den Zustand unserer Demokratie.

In henryk M. Broders Buch steht überhaupt 
nichts Neues oder Enthüllendes. Manches ist 
sogar übertrieben unsinnig. Man sollte bei der 
Beurteilung auch berücksichtigen, dass Broder 
nicht nur schreibt, weil er etwas zu sagen hat, 
sondern auch, weil er das geschriebene verkau-
fen will. Aber zum Inhalt des Buches: Broders 

grundsatzkritik an der EU dürfte vor allem bei 
leserinnen und lesern auf fruchtbaren Boden 
treffen, die wie er selbst einen Systembruch 
persönlich erlebt haben. Zu denen gehöre ich 
auch. Ich bin in der DDR groß geworden, habe 
dort noch eine Berufsausbildung erlebt, bevor 
der Staat samt seiner Illusionen zusammen-
brach. vielleicht machen solche Erfahrungen 
in besonderer weise empfindlich im Umgang 
mit höheren Zielen, die sich im laufe der Zeit in 
Dogmen verwandeln und schließlich mit teil-
weise totalitären Methoden verteidigt werden.

Auch wenn Broders ver-
gleich der EU mit dem 
obersten Sowjet überzo-
gen ist – was wir derzeit 
erleben, hat nichts mehr 
mit dem zu tun, was die 
sogenannten gründungs-
väter der Europäischen 

gemeinschaft im Sinn hatten. wir erleben 
seit Jahren einen schleichenden Zentralisie-
rungs- und Entdemokratisierungsprozess. Die 
Staatsschuldenkrise, die sehr schnell eine Krise 
der währungsunion geworden ist, hat diesem 
Prozess einen neuen Schub verliehen. während 
das Prinzip der währungsunion zunächst darauf 
beruhte, dass jeder Mitgliedstaat für sich und 
seine Finanzen selbst verantwortlich bleibt, sind 
wir inzwischen dabei, ein System aus Zwang 
und Kontrolle zu errichten. „haushaltskontrolle 

Übertrieben, unsinnig – aber recht hat er
Broders Buch schlägt Wellen, erzählt aber nichts Neues –  
tatsächlich erleben wir in der EU seit Jahren einen schleichenden Zentralisierungs-  
und Entdemokratisierungsprozess  |  Von Holger Krahmer

Die Ansicht,  
dass in Brüssel  

eine gute europäische Idee  
versenkt wird, teile ich  

uneingeschränkt.
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Holger Krahmer ist der einzige ostdeutsche FDP-Abgeordnete 
im Europäischen Parlament und dort umweltpolitischer Sprecher seiner Partei. 
henryk M. Broder nennt ihn in seinem Buch „Die letzten tage Europas“  
als einen jener Abgeordneten, die er von der harschen Kritik  
am Europaparlament ausnimmt. Für den hAUPtStADtBRIEF  
beschreibt holger Krahmer seine Eindrücke bei der lektüre des Buches.

ist die beste Krisenprävention“, war kürzlich 
in einer liberalen Pressemitteilung zu lesen.

wir sind mitten im politischen Dirigismus. Bis-
her gab es ihn im Kleinen. Nach warnhinwei-
sen auf Zigarettenschachteln, verbot diverser 
Produkte wie der glühbirne oder Staubsaugern 
kommt er nun im großen. 
glauben wir allen Ernstes, 
dass das dauerhaft funkti-
onieren wird? glauben wir 
wirklich, dass die Akzeptanz 
der Europäischen Union 
bei den Menschen wächst, 
wenn in großen und kleinen Bereichen des 
lebensalltags aus Brüssel vorgegeben 
wird, was zu tun und was zu lassen ist?

Broder setzt sich in seinem Buch intensiv mit 
der Rolle des Europäischen Parlaments ausein-
ander. Er bezeichnet das Europäische Parlament 
als Scheinparlament, das dazu da sei, die vor-

schläge der EU-Kommission abzusegnen. Das ist 
eine Übertreibung, da es eben dazu gerade nicht 
da ist. Aber es wird der ihm zugewiesenen Rolle 
tatsächlich nicht gerecht. Aus der Sicht eines 
Parlamentariers bleibt mir die traurige Analyse, 
dass sich der im Jahr 2009 in Kraft getretene 
lissabon-vertrag im täglichen EU-gesetzge-

bungsprozess nicht bewährt 
hat. Die drei Institutionen 
EU-Kommission, Parlament 
und Europäischer Rat agieren 
nicht auf Augenhöhe. In den 
letzten fünf Jahren waren die 
meisten gesetze, die auf EU-

Ebene verabschiedet wurden, Ratspositionen mit 
„Parlaments-Sahnehäubchen“. Das Parlament 
hat verhandlungspositionen aufgebaut, die im 
späteren verhandlungsprozess im Sinne eines 
zu erreichenden Kompromisses geräumt wurden. 
Bestenfalls blieben sie als Erwägungsgründe 
im text. Das Parlament konnte die ihm im ver-
trag zugewiesene Schlagkraft nicht entfalten.

Die EU ist dabei, eine gute Idee zu versenken, so Henryk M. Broder im Untertitel seines Buches. Nach zehn Jahren Mandats-
ausübung im Europäischen Parlament – hier das Parlamentsgebäude in Straßburg – kann unser Autor Holger Krahmer dem 
nur zustimmen.

Das Europäische  
Parlament droht,  

ein Demokratieplacebo  
zu werden.
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Die gründe dafür sind wohl vor allem darin zu 
suchen, dass das Europäische Parlament mit den 
neuen Mitgliedstaaten der EU sehr schnell sehr 
groß geworden und sehr heterogen zusammen-
gesetzt ist. Es zerfällt faktisch regelmäßig in die 
vertretung nationaler, regionaler und teilweise 
sektoraler Interessen. Strategische politische 
Manöver, „political power play“ bleiben dem 
Europäischen Parlament verwehrt. wie sähe eine 
mögliche lösung aus? Braucht das Europäische 
Parlament ein Initiativrecht? Ich kann davor nur 
warnen. otto graf lambsdorff formulierte vor 
Jahren den Satz: „wer dem Europäischen Par-
lament mehr Rechte 
gibt, bekommt nicht 
mehr Demokratie, 
sondern mehr Zentra-
lismus.“ Mit der heu-
tigen Erfahrung muss 
ich ihm zustimmen.

Demokratie auf euro-
päischer Ebene ist nur 
begrenzt organisierbar. 
wenn man sich dessen 
bewusst ist, muss man mindestens eine klarere 
Kompetenzabgrenzung zwischen der EU und den 
Mitgliedstaaten herbeiführen. weniger Europa 
ist manchmal eben mehr. Das Subsidiaritäts-
prinzip ist kein Prinzip – es steht ständig zur 
politischen Diskussion. Das scheint mir eines 
der grundlegenden Probleme der EU zu sein. 

Dem Europäischen Parlament fehlt die europä-
ische Öffentlichkeit. Die Resonanz bei denen, 
die das Parlament wählen, ist nur begrenzt 
möglich. Ich schätze, dass ich etwa 80 Prozent 
der Menschen, denen ich im laufe einer legis-
latur als Abgeordneter begegne, nur dieses 
eine Mal begegne. Eine regelmäßige Rück-
koppelung zwischen volk und volksvertreter 
ist aufgrund der Abstraktion und der räumli-
chen Distanz kaum möglich. Das Europäische 
Parlament droht, ein Demokratieplacebo zu 
werden. Eine Art gewissensberuhigung für 
politische Entscheidungen, denen man einen 
demokratischen Anstrich verleihen muss.

Die EU-Kommission selbst mutierte in den letzten 
Jahren zu einem Beamtenapparat mit politischer 
Agenda. Sie selbst weist das weit von sich. Jedoch 
ist das Machtstreben, das „power grabbing“, der 
Kommission und ihrer politischen Beamten stets 
unverkennbar gewesen. Es liegt sicher auch in 
der Natur einer politischen Institution an zentraler 
Stelle, dass sie sich regelmäßig selbst als ausrei-
chend informiert und geläutert genug betrachtet, 
um aus dem Brüsseler Elfenbeinturm vorschriften 
zu machen. Zentrale Steuerungs- und Regelungs-
phantasien sind jedenfalls unverkennbar. Ein 
generaldirektor der EU-Kommission sagte mir 

einmal bei einem Abend-
essen den herrlich offen-
barenden Satz: „Die 
EU-Kommission macht 
immer die richtigen und 
konsistenten vorschläge. 
wenn da nur das Parla-
ment und die Mitglied-
staaten nicht wären.“

tür und tor für die 
Macht der Kommission 

hat allerdings auch der lissabon-vertrag geöff-
net. Aus den gesetzgebungen werden immer 
mehr sogenannte „delegierte Rechtsakte“ abge-
leitet, die die Kommission in die lage versetzen, 
immer mehr politische Entscheidungen an Rat 
und Parlament vorbei zu treffen. Die Anzahl dieser 
delegierten Rechtsakte ist auf mehrere tausend 
in den letzten Jahren ausgeufert – eine Entwick-
lung, die gestoppt werden muss, wenn wir nicht 
endgültig in einer Beamtendiktatur landen wollen.

Fazit: Broder hat eben doch recht. Deutlich mehr 
Selbstkritik und Selbstreflexion über das, was 
mit der EU schiefläuft, dürfte aus uns allen bes-
sere Demokraten – und vor allem gute Europäer 
machen. ◆

Die EU-Kommission  
mutierte in den letzten Jahren  

zu einem Beamtenapparat  
mit politischer Agenda.  

Sie selbst weist das weit von sich. 
Jedoch ist das Machtstreben  

ihrer politischen Beamten  
unverkennbar.

Der Essay unseres Autors holger Krahmer 
bezieht sich auf das Buch „Die letzten tage 
Europas. wie wir eine gute Idee versenken“ 
von henryk M. Broder. Albrecht Knaus  
verlag, München 2014. 222 Seiten,  
19,99 Euro. www.knaus-verlag.de
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Die wirtschafts- und währungsunion ist das 
herzstück der europäischen Integration, und sie 
ist seit Ausbruch der weltfinanzkrise selbst in 
eine krisenhafte Entwicklung geraten. In diesem 
Zusammenhang sind die verfassungsrechtlichen 
grundlagen von nicht geringem Interesse. Artikel 
38 Absatz 1 Satz 1 des grundgesetzes befasst 
sich mit dem wahlrecht der Bürger. Dies umfasst 
nicht nur das Recht zu freier, gleicher, allgemei-
ner, geheimer wahl am wahlsonntag, sondern 
auch das grundrecht auf Demokratie. Die würde 
des Menschen beinhal-
tet, dass er keiner herr-
schaftsgewalt unterwor-
fen sein darf, die er nicht 
in Freiheit zu gleichem 
Anteil mitbestimmen 
kann. Die Selbstregie-
rung des volkes ist etwas 
Fundamentales und in 
einem souveränen Staat 
nicht übertragbar.

hoheitsrechte hingegen sind übertragbar. Das 
grundgesetz erlaubt es durch einen völker-
rechtlichen vertrag. Das betrifft die staatlichen 
Kompetenzen in legislative, Exekutive und 
Judikative, hier dürfen im Einzelfall bestimmte 
hoheitsrechte übertragen werden. Und das ist 
am Beispiel der Europäischen Union in einer 
historisch vorbildlosen weise geschehen. Mitt-

lerweile sind so viele hoheitsrechte auf die Euro-
päische Union übertragen, dass beispielweise 
der vergleich mit den USA Erstaunliches zeigt.

So haben die USA in manchen Bereichen weni-
ger hoheitsrechte auf der Bundesebene, als im 
Nichtbundesstaat Europa inzwischen auf der 
Brüsseler Ebene etabliert sind. Zwischen den 
Staaten der USA gibt es immer noch die Auslie-
ferung. In Europa ist mit dem Rahmenbeschluss 
zum europäischen haftbefehl die Auslieferung 

durch ein Überstel-
lungsverfahren ersetzt 
worden. In den USA 
kann ein Bundesstaat 
insolvent werden, wie 
Kalifornien vorgeführt 
hat, ohne dass der Bund 
oder andere Staaten 
sich bemüßigt fühlten, 
Solidarität zu leisten.

In Europa wird gesagt, das sei ein Ding der 
Unmöglichkeit. Europa sei so zusammengewach-
sen, dass hier mehr erfolgen müsse. Dennoch 
stellt sich die Frage, wo diese Methode der 
Übertragung von hoheitsrechten wenn nicht 
an ihre normativen, so doch an ihre funktio-
nellen grenzen stößt – wo der Spagat zu groß 
wird zwischen der Übertragung zahlreicher 
hoheitsrechte auf die Brüsseler Ebene und 

Lob der Uneindeutigkeit  
des europäischen Projekts
Die Schwebelage der EU zwischen Bundesstaat und Staatenbund ist eine historisch 
einzigartige Konstruktion. Wir sollten sie schätzen und halten  |  Von Udo Di Fabio

Die Würde des Menschen  
beinhaltet, dass er  

keiner Herrschaftsgewalt  
unterworfen sein darf,  
die er nicht in Freiheit  

zu gleichem Anteil  
mitbestimmen kann.
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der Rheinischen Friedrich-wilhelms-Universität in Bonn. von Dezember 1999 
bis Dezember 2011 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts.  
Im hAUPtStADtBRIEF beleuchtet er die juristischen grenzen  
einer währungs- und wirtschaftsunion.

dem gleichzeitigen Festhalten am grundmo-
dell, demzufolge auf völkervertraglicher Ebene 
die Staaten die herren der verträge bleiben, 
Inhaber der völkerrechtlichen Souveränität.

Diese Mehrdeutigkeit des europäischen Projekts 
ist vielleicht sein deutlichstes Kennzeichen. Die 
Schwebelage zwischen Bundesstaaten und einem 
Staatenbund hat das Bundesverfassungsgericht 
schon mit dem Maastricht-Urteil dazu gebracht, 
von einem neuartigen Staatenverbund zu spre-
chen, der einerseits die Mitgliedstaaten als poli-
tische Primärräume erhält, aber andererseits eine 
immer stärkere Übertragung von hoheitsrechten 
auf die europäische Ebene erlaubt und bedingt.

Diese europaverfassungsrechtliche Architektur 
ist unter besondere Spannungen gesetzt wor-
den durch die europäische währungsunion. Sie 
bedeutet zunächst einmal eine Übertragung, die 
für das Demokratieprinzip weniger spannend ist, 

als übertrüge man beispielsweise die hoheits-
rechte zu Einbürgerung und Staatsbürgerschaft 
auf die Europäische Union. Denn die währungs-
kompetenz war nach der deutschen vorstellung 
ohnehin eine staatliche hoheit, die nicht dem 
demokratischen Prozess überantwortet werden 
sollte. Deshalb sagt Artikel 88 des grundgeset-
zes, dass die Notenbank unabhängig zu sein hat 
– von politischen weisungen nämlich. So unab-
hängig wie der Bundesrechnungshof, so unab-
hängig wie das Bundesverfassungsgericht. Dass 
die währungsunion begründet wurde, hat für 
das Demokratieprinzip kein Problem ausgelöst.

Die währungsunion hat jedoch funktionelle 
Erfordernisse, die auf ein stärkeres Zusam-
menwachsen der wirtschaftlichen verhältnisse 
in Europa zielen, ja zielen müssen. Das ist in 
Artikel 119 ff. des vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUv) geregelt. 
Die wirtschaftspolitik bleibt demnach bei den 

Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zum Lissabon-Vertrag. Zu den Richtern gehörte an diesem 30. Juni 
2009 auch unser Autor Professor Di Fabio (erster von links, neben ihm der damalige Vizepräsident Andreas Voßkuhle).
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Mitgliedstaaten – auch in einem einheitlichen 
Binnenraum. Diesen Binnenraum zeichnet aus, 
dass hier Freizügigkeit, Freiheit der waren, 
Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit, 
die grundfreiheiten garantiert sind, die Mitglied-
staaten also keine handelshemmnisse errichten 
und nicht protektionistisch vorgehen dürfen.

ob aber ein Staat einen Mindestlohn einführt, das 
entscheidet er selbst. welche sozialen Sicherungs-
systeme er einführt, das entscheidet er selbst. wie 
sie ihren Arbeitsmarkt ver- oder entriegeln, das 
entscheiden die Mitgliedstaaten in einem hohen 
Umfang selbst. Die grundfreiheiten oder harmo-
nisierendes Recht können nur als Intervention 
dort hineinwirken. Diese Interventionen häufen 
sich zwar, aber man kann 
nicht sagen, dass eine 
einheitliche wirtschafts-
politik von Brüssel aus 
betrieben wird – und die 
Kompetenzen hierfür sind 
auch nicht übertragen.

wo das Renteneintrittsalter 
in Deutschland, in Frankreich oder in griechen-
land liegt, das entscheiden die nationalen Parla-
mente, und so sind auch die verträge angelegt. 
Deshalb spricht die wirtschaftsunion von einer 
Koordinierungsaufgabe. Man geht davon aus, 
dass die wirtschaftspolitiken – dieser Plural ist 
europarechtlich gebräuchlich – der Mitgliedstaa-
ten nicht auseinander strebend sind. Sie müssen 
den grundsätzen einer offenen Marktwirtschaft 
im wettbewerb genügen. Das ist eine vorausset-
zung der europäischen verträge. Das heißt, die 
wirtschaftspolitik darf nicht marktabschottend 
sein. Sie darf nicht den wettbewerb im Kern 
unterbinden. Sie darf auch nicht zentrale Preise 
festlegen. Diese nationale wirtschaftspolitik 
aber soll koordiniert werden: Jeder bringt seine 
eigenen, im nationalen politischen Primärraum 
gebildeten vorstellungen ein und versucht sich 
anzupassen in Bezug auf gemeinsame Ziele.

Die Ziele funktionierender Binnenmarkt, funk-
tionierender wettbewerb, das sind die All-

gemeinziele. Mit der währungsunion kamen 
aber zusätzliche hinzu, denn sie kann in einem 
disparaten wirtschaftsraum nur funktionieren, 
wenn bestimmte Mindestkriterien eingehalten 
werden. Diese Mindestkriterien, die Konver-
genzkriterien mit Referenzwerten, betreffen vor 
allen Dingen die Stabilität der Mitgliedstaaten.

Mit den Stabilitätskriterien, die sich zunächst ein-
mal auf die bekannten Referenzwerte beziehen, 
funktioniert es indessen nicht bei allen Staaten. 
So soll das haushaltsdefizit nicht höher sein als 
drei Prozent des nominellen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP). Das hat auch bei Deutschland nicht 
immer funktioniert, tut es aber im Augenblick. 
Dafür ist der Referenzwert des Schuldenstands 

von 60 Prozent des 
nominellen BIP deut-
lich überschritten, auch 
von Deutschland. Diese 
Stabilitätskriterien sind 
notwendig für die wäh-
rungsunion. Sie wurden 
aber nicht hinreichend 
eingehalten und haben 

in der europäischen Staatsschuldenkrise 
deshalb eine wirkung entfaltet, die krisen-
haft für das europäische Projekt war.

Aber das war nicht die einzige Ursache der 
Krise, und deshalb ist es auch nicht die einzige 
lösung, mit einem Fiskalpakt die Solidität der 
staatlichen Fiskalpolitik wieder einzufangen. Der 
Fiskalpakt zwingt die Staaten der währungs-
union, sich eigene nationale Schuldengrenzen 
zu geben. Auch die Bundesrepublik Deutsch-
land hat ihre in Artikel 109 und 115 des grund-
gesetzes verschärft. Das ist Bestandteil der 
lösung der europäischen Staatsschuldenkrise. 
wenn wir nicht die geordnete Insolvenz einzel-
ner Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 
die wege leiten wollen, dann muss man umso 
stärker wieder zurück zum vertragsrecht, das 
heißt zur Einhaltung der Stabilitätskriterien.

Bei manchen Staaten ist es aber so, dass ein 
Zusammenhang besteht zwischen der staatli-

Die Übertragung  
von Hoheitsrechten ist im Fall 

der Europäischen Union  
in einer historisch  
vorbildlosen Weise  

vorgenommen worden. 

chen Fiskalpolitik und dem jeweiligen nationalen 
Finanzsektor. Ein aufgeblähter Finanzsektor wie 
etwa in Irland, aber auch in griechenland oder 
Portugal, der in keinem angemessenen verhältnis 
zur realen wirtschaftsleistung des landes stand, 
hat – unter dem gemeinsamen Dach einer star-
ken europäischen währung – hohe wachstums- 
und wohlstandgewinne generiert, die vorher in 
diesen Staaten bei weitem nicht zur verfügung 
standen. Das heißt: Kreditinstitute – auch in 
Deutschland – sind Risiken eingegangen, die vor 
dreißig Jahren für europäische Staaten praktisch 
undenkbar gewesen wären. Sie haben sich auf 
ein Spiel der Spekulationen eingelassen, das 
sich die gemeinschaft jetzt verspätet sehr genau 
anschauen muss. Denn die lösung der europä-
ischen Krise hängt auch maßgeblich von einer 
vernünftigen, ausgewogenen, dem Primärrecht 
entsprechenden Regulation der Banken ab.

Beispiel griechenland: griechenland war 
Anfang 2010 praktisch insolvent, nachdem es 

Zahlen zur eigenen haushaltslage veröffent-
lich hatte, die näher an der Realität waren als 
bis dahin, woraufhin ein gewisses Misstrauen 
der Anleger einsetzte. Es wurde klar, dass 
sich griechenland an den Finanzmärkten nicht 
mehr refinanzieren kann. Um die Insolvenz 
abzuwenden, haben die Staaten des europä-
ischen währungsverbundes hilfen geleistet, 
zusammen mit dem Internationalen währungs-
fonds und mit Solidarmitteln der Europäischen 
Kommission. Das Bundesverfassungsgericht 
hat später festgestellt, dass es zwingend 
erforderlich ist, geld nur unter Konditionen zu 
geben. Dahinter steht der verfassungsgrund-
satz, dass die demokratisch gewählten Par-
lamente über Einnahmen und Ausgaben ihrer 
Bürger entscheiden. Das geht zurück bis auf 
den preußischen verfassungskonflikt in den 
60er-Jahren des 19. Jahrhunderts: Parlamente 
wurden unter anderem eingerichtet, damit 
die Monarchen nicht mehr mit dem geld ihrer 
Bürger nach Belieben umspringen konnten.

Wer die Spielregeln der Globalisierung verstehen 
will, darf sich mit Wirtschaftsfragen nicht begnügen.

Die Kenntnis des politischen und kulturellen 
Um felds internationaler Handelsbeziehungen wird 
immer wichtiger. Das 4. Internationale Wirtschafts-
forum Baden-Baden bietet die Gelegenheit, gesell-
schaft liche Veränderungen in den Brennpunkten der 
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vor diesem hintergrund ist das Budgetrecht 
einer der Kernpunkte der Demokratie. Die 
Bürger entscheiden verbindlich mit ihrem Par-
lament über Einnahmen und Ausgaben – und 
niemand sonst. Da darf es nicht sein, dass 
ein Kollektivhaftungsmechanismus begrün-
det wird, dass also das deutsche Parlament 
eine haftung für ein anderes land beschließt. 
Denn dann müssten wir zu gleichen Anteilen 
auch dessen Parlament mitwählen können. Es 
fände sonst eine herrschaft statt, die nicht zu 
gleichen teilen demokratisch legitimiert ist. 

Das ist der Basisgedanke, der hinter dem 
grundrecht auf Demokratie steht. Und darum 
hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt: 
wenn Stabilitätsbeiträge 
Deutschlands geleis-
tet werden, dann nur, 
falls der Bundestag im 
Einzelnen diesen hilfen 
zugestimmt hat, weil 
er Inhaber des Budget-
rechts auf Bundesebene 
ist – und wenn diese 
hilfen für ihn überschaubar sind in ihrer Zweck-
richtung. Deshalb also müssen sie in einen 
konditionellen Rahmen eingefügt sein.

Auf grundlage der griechenlandhilfe, also als 
multilateral organisierte, jeweils aber bilate-
rale hilfe, entstand der vorläufige Rettungs-
schirm – an Bedingungen geknüpft und immer 
an Staaten gerichtet. Auch der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) funktioniert so. 
hilfe der Staaten untereinander ist nicht prob-
lematisch, sie darf bloß nicht zu einer verge-
meinschaftung der Schulden führen. Das würde 
europäischem Recht widersprechen, denn das 
Prinzip der haushaltpolitischen Eigenverant-
wortung ist durch das europäische Primärrecht 
festgelegt und durch das deutsche verfassungs-
recht vom Demokratieprinzip her geboten.

Das Problem, vor dem die praktische Politik 
steht, liegt darin, die Risiken aus dem Finanz-
sektor zu begrenzen – und hier vor allem in der 

Einstandspflicht der Staaten für ihre Banken. 
Die Banken können nur auf vertrauen bei ihren 
Finanzgeschäften bauen – zumindest ab einer 
gewissen größenordnung –, wenn hinter ihnen 
Staaten stehen, die bei Insolvenzgefahr notfalls 
einspringen. Und dahinter stehen letztlich der 
Euro und die Europäische Zentralbank. Diese 
gewissheit bestimmt die handlungsfähigkeit 
einer Bank enorm. Und das eben stellt ein 
grundproblem dar. wir haben im Fall Irlands 
erlebt, wie eine überdimensionierte Finanzin-
dustrie plötzlich von einem kleinen und finanz-
schwachen Staat geschützt werden sollte.

wenn heute eine deutsche großbank einbrä-
che, hätte das enorme Rückwirkungen auf die 

deutsche wirtschaft, aber 
es wäre kein Ding der 
Unmöglichkeit für den 
deutschen Staat, dafür 
einzustehen. In Irland sah 
das anders aus. Irland 
und zum teil auch Spa-
nien brauchten staatliche 
Unterstützung. Spa-

nien hat sie wegen der Konditionalität nicht 
abgefragt und den Stabilitätsmechanismus 
nicht in Anspruch genommen, drängte aber 
darauf, trotzdem hilfe zu bekommen. 

Und da setzt ein weiteres Problem an: Dass die 
Staaten sich untereinander stützen, ist mit der 
währungsunion zu vereinbaren, eine solche hilfe 
ist ausdrücklich erlaubt. Aber was ist mit den 
Banken? wenn man von einer Staatsgarantie weg 
will, so das politische Kalkül, braucht man eine 
europäisierte Bankenaufsicht. Koordinierend 
gibt es eine solche Bankenaufsicht schon länger. 
Aber jetzt soll sie eine werden, die tatsächlich 
auch die großen, systemrelevanten Banken 
überwacht. Das heißt, man will sie aus dem 
nationalen Überwachungsraum herausnehmen.

Die Staaten haben zum teil sehr unterschied-
liche, auf jeden Fall aber lebhafte Interessen 
hinsichtlich ihrer Banken. wenn diese große 
Renditen erwirtschaften, kann das eine volks-

wirtschaft enorm im wachstum begünstigen. 
Das ist günstig für den Staat. günstig für den 
Staat ist auch, wenn seine wirtschaft mit 
bezahlbaren Krediten liquide versorgt und so 
ihre volle handlungsfähigkeit gewährleistet 
wird. Und nicht zuletzt haben Staaten gerne 
jemanden, der ihre Staatsanleihen kauft.

Und da liegt eine Achillesferse der gegenwär-
tigen Bankenunion. Sie soll eine haftungssoli-
darität auf den weg bringen, die unter Staaten 
verfassungsrechtlich unzulässig ist. Aber die 
Planer sagen sich: was unter Staaten nach 
dem deutschen verfassungsrecht verboten 
ist, muss ja noch lange nicht unter Unterneh-
men verboten sein: nämlich dass der Staat, 
die Europäische Union in diesem Fall, den 
Banken vorschreibt, einen Abwicklungsfonds 
zu begründen. Dafür zahlen sie national eine 
Bankenabgabe. Sie wird in einem nationalen 
Fonds gesammelt – dieser aber ist nur ein Zwi-

schenfonds, denn eigentlich ist es eine „Single 
Resolution“, ein einheitlicher Abwicklungsfonds. 
Und dieser einheitliche Abwicklungsfonds, der 
in acht Jahren aufgefüllt sein soll, soll dann 
unterstützend eingreifen, wenn die primären 
verantwortlichkeitsquellen nicht ausreichen.

Das ist angesichts der verschiedenartigkeit 
der Banken und der Finanzstruktur in Europa 
problematisch. gewisse Banken – außerhalb 
Deutschlands – gehen sehr aggressiv vor. Der 
Kunde bemerkt davon erst einmal nichts, son-
dern freut sich, dass er deutlich mehr Zinsen 
bekommt als bei einer deutschen Raiffeisen-
Bank oder volksbank. trotz Nullzinspolitik zahlt 
die eine Bank Zinsen und die andere nicht. Die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für beide 
Banken sind gleich, eine riskiert aber mehr. Führt 
man nun eine gemeinsame haftung ein, zwingt 
man die weniger aggressiven Banken dazu, im 
verbund auch höhere Risiken einzugehen.

Zur Freiheit  
gehört das Risiko.  
Wird dieses Risiko  

unterbunden, stimmt etwas 
mit der Ordnung der Freiheit 

in einem Land nicht. Der Bundestag muss Finanzhilfen für Eurostaaten billigen (im Bild die Abstimmung über den Rettungsschirm ESM am  
29. Juni 2012), weil er Inhaber des Budgetrechts auf Bundesebene ist. Das Budgetrecht ist einer der Kernpunkte der Demo-
kratie. Die Bürger entscheiden verbindlich mit ihrem Parlament über Einnahmen und Ausgaben – und niemand sonst.
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Zur Freiheit gehört das Risiko. wird dieses 
Risiko unterbunden, stimmt etwas mit der ord-
nung der Freiheit in einem land nicht. Also 
muss man mittels erhöhter Eigenkapitalanfor-
derungen die Banken auf ihr eigenes Risiko 
hinweisen: Ihr geld verbrennt zuerst, wenn es 
zu finanziellen Schieflagen kommt – erst haf-
ten sie mit Eigenkapital, dann die Eigentümer 
beziehungsweise die Kunden der Bank, dann 
erst der Abwicklungsfonds. Und wenn das alles 
nicht reicht, möglicherweise die Staaten. Soweit 
der grundgedanke der neuen Bankenunion.

Der Pferdefuß: Die Eigenkapitalanforderung 
hochzuschrauben ist für schwache europäische 
Banken zurzeit praktisch unmöglich. Sie haben 
gewaltige Risiken aus der weltfinanzkrise – um 
nicht zu sagen: Sie haben leichen im Keller und 
wissen nicht, wie sie die loswerden sollen. Sie 
brauchen hohe Renditen, um die Krise zu bewäl-
tigen. Die können sie aber nicht erzielen, wenn 

sie mehr Eigenkapital bilden müssen. Und sie 
können auch nicht so viele Kredite ausgeben 
wie bisher, weil sie nach den Baseler vorschrif-
ten gegebenenfalls jeden Unternehmenskredit 
mit höherem Eigenkapital sichern müssen.

Nur eine Finanzinvestition bedarf nicht der 
Sicherung, und das ist alles andere als beruhi-
gend: wenn Staatsanleihen gekauft werden. Man 
kann heute, als griechische Bank beispielsweise, 
griechische Staatsanleihen kaufen und benötigt 
nach wie vor, als hätte es keine europäische 
Staatsschuldenkrise gegeben, keinerlei Eigen-
kapital dafür. was geschieht nun, wenn diese 
Bank für ihre privaten Kredite mehr Eigenkapital 
braucht? Sie wird mehr Staatsanleihen kaufen.

hier sehen wir einen Mechanismus in gang 
gesetzt, der bedingt, dass die Finanzierung 
klammer Staaten durch private Banken mitsamt 
den Risiken durch eine mögliche Staatenin-

solvenz nicht nur fortbesteht, sondern sich 
sogar erhöht. Dass darüber in der Öffentlich-
keit nicht gesprochen wird, ist befremdlich. 
Der Präsident der Europäischen Zentralbank 
(EZB), Mario Draghi, hat selbst auf diesen 
Umstand hingewiesen, aber kein nennens-
wertes Echo gefunden mit seiner Mahnung, 
dass die Staatsanleihe eigentlich ebenfalls 
mit Eigenkapital unterlegt werden müsse.

Sobald eine Eigenkapitalunterlegung für Staats-
anleihen Aufnahme in die Baseler vorschriften 
fände, hätten die Staaten womöglich ein etwas 
größeres Finanzierungs-
problem. was wir den-
noch brauchen, ist eine 
bessere trennung der 
Banken von den Staaten. 
Denn sonst funktioniert 
auch verfassungsrechtlich 
die Idee des in der eige-
nen wirtschaftstätigkeit 
begrenzten Staates nicht.

wenn Banken als privat-
wirtschaftliche Kräfte mit dem Staat so eng ver-
flochten sind, dass ihre operationen dem Staat 
unmittelbar nutzen, und umgekehrt der Staat 
als gewährleister diesen Banken ihr existenziel-
les geschäftsrisiko abnimmt, dann haben wir 
keinen vernünftig begrenzten Staat. Die grund-
rechte verlangen eine klare teilung zwischen 
wirtschaftlicher und persönlicher Freiheit auf der 
einen Seite und demokratischer, rechtsstaatli-
cher öffentlicher verantwortung auf der anderen.

was in jedem Fall dringend erforderlich scheint, 
ist den Fiskalpakt ernst zu nehmen. Die Stabi-
litätskriterien werden noch für lange Zeit von 
vielen Staaten des währungsraums verletzt 
werden, und schon beginnen einzelne Politiker 
nach Schlupflöchern aus dem Regelungssystem 
der Schuldenbremsen zu suchen – zum Beispiel 
mit Fonds. Die Krise ist nur als akute vorüber.

Fast alle sind sich in einem Punkt einig: wir 
brauchen wirtschaftswachstum in Europa. Nur 

so kann man halbwegs sozialverträglich die 
Schuldenberge, die leichtfertig in den vergange-
nen Jahrzehnten angehäuft worden sind, wieder 
zurückfahren. wie also bekommt man das Ziel 
einer offenen, wettbewerbsfähigen wirtschaft 
hin? was wir in der Europapolitik erleben, ist 
eine Politik, die immer mal wieder an räumli-
chen wie rechtlichen grenzen steht – und dann 
womöglich diese einzudrücken versucht. Und 
Deutschland ist in der etwas unguten Situation, 
auf die rechtlichen grenzen hinzuweisen, häu-
fig zum verdruss der europäischen Partner.

Ein Bonmot besagt, jeder 
Staats- und Regierungs-
chef und jeder Finanz-
minister beherrsche 
inzwischen zwei worte 
auf Deutsch: Bundesver-
fassungsgericht“ und 
„Bundestag“. Denn Schul-
denvergemeinschaftung 
ist vom Bundesverfas-
sungsgericht untersagt, 
und finanzielle hilfen 

bedürfen der Zustimmung des Bundestages. 
Da sagen dann in Europa manche: wo bleibt 
das Primat der Politik, es kann doch nicht sein, 
dass die Richter anfangen zu regieren. Aber 
die Richter regieren nicht, sondern weisen auf 
verfassungsrechtliche – und nebenbei bemerkt 
auch vernünftige – grenzen des Regierens hin.

Es gilt, das Recht ernster zu nehmen, aber auch 
zu sehen, dass höhere wettbewerbsfähigkeit 
nicht herbeireguliert und gegen die Kräfte des 
Marktes durchgesetzt werden kann, sondern 
über kluge Förderung und Öffnung der leis-
tungspotentiale unserer volkswirtschaften. ◆

Wenn Banken  
mit dem Staat so eng  

verflochten sind,  
dass der Staat diesen Banken 
ihr Geschäftsrisiko abnimmt, 

dann haben wir  
keinen vernünftig  
begrenzten Staat.

Udo Di Fabio hat im Auftrag der Stiftung Fa-
milienunternehmen die juristischen gren-
zen einer währungs- und wirtschaftsunion 
untersucht. Seine Studie „Die Zukunft 
einer stabilen wirtschafts- und währungs-
union“, deren Ergebnisse er im vorstehen-
den Beitrag zusammenfassend beschreibt, 
gibt es zum herunterladen: www.familienunternehmen.de

Die ganze Europa-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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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?
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Ein Zug wird kommen  

und einen Traum erfüllen 

Der Trans €uropa €xpress erlebt wundersame Auferstehung. 

Es ist der Zug in die Transferunion. Im Führerhaus die EZB.  

Doch: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ein Signal auf Halt gesetzt.  

Und was, wenn bei der Europawahl im Mai viele Bürger  

den T€€  aufs Abstellgleis schicken? Träume könnten platzen.

Brun-Hagen Hennerkes: Die Parteien überbieten sich mit Wohltaten

Stephan Kohler: Die Erneuerbaren werden das Land verändern

Garrelt Duin: „Enkelfähig“ ist der Geheimcode für die Wirtschaft

Simone Bagel-Trah: Bei uns geht Qualität vor Quote
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wer es wagt, Kritisches zu verlauf und Ergebnis 
des europäischen Einigungsprozesses zu sagen, 
gerät sofort unter generalverdacht: haltet ihn, 
er ist Anti-Europäer! Dabei geht es keineswegs 
um die Frage, ob jemand für oder gegen Europa 
ist. gegen Europa sein könnte nur ein politi-
scher Narr, der sich weigert, aus geschichtlichen 
verwerfungen zu lernen, der nicht zur Kenntnis 
nehmen will, dass unser Kontinent, im vergan-
genen Jahrhundert in zwei weltkriegen zerstört 
und geschunden, überlebensnotwendig Einheit 
und Frieden braucht, der nicht einsieht, dass 
globale herausforderungen die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit Europas 
zwingend fordern. Der 
Anti-Europäer, wie er von 
den eisernen verfechtern 
des europäischen Status 
quo gerne diskriminiert 
wird, ist eine Fiktion. 
Er wird erfunden und 
gebraucht, um jede Kritik an den gegenwärtigen 
verhältnissen in Europa mundtot zu machen.

Es geht nicht um für oder gegen Europa. Es 
geht um die Frage, ob Europa, wie es sich 
heute darbietet, das richtige Europa ist. oder 
ob nicht im laufe eines jahrzehntelangen Eini-
gungsprozesses eine Entwicklung eingetreten 
ist, die dem entgegensteht, was Europa von 
seiner tradition und seiner geschichtlichen 
Prägung her eigentlich ausmacht: Ein hort der 

Freiheit für die Staaten wie für die Menschen, 
demokratische lebendigkeit, kulturelle viel-
falt, wirtschaftlicher wettbewerb, befruch-
tende Unterschiede aus dem Bestand seiner 
Regionen, Selbstbehauptung in einer größer 
gewordenen welt, kraftvolle, eigenständige 
völker und Nationen – und das alles überwölbt 
von einer gesicherten ordnung des Friedens.

An Konzepten, diese vorstellung zu verwirklichen, 
hat es die Jahrhunderte hindurch nicht gefehlt 
– aber der Frieden in Europa blieb aus. Zum 
geschichtlichen tiefpunkt wurde das 20. Jahr-

hundert: Zwei weltkriege 
brachten den europäi-
schen Kontinent an den 
Rand des Abgrunds. 
Nach 1945 wurden erst-
mals die wirklichen 
lehren gezogen, kam in 
kleinen Schritten und 

unter vielen Rückschlägen ein Einigungsprozess 
in gang, an dessen Ende heute die Europäische 
Union steht. Aber ist dies das Europa, wie es in 
den ländern unseres Kontinents gewollt wird? 
Nimmt man Meinungsumfragen als Maßstab, 
aber auch persönliche Erfahrungen, so stellen 
sich die Menschen darunter anderes vor als die 
Brüsseler wirklichkeit. Es muss etwas schief 
gelaufen sein mit der Einigung Europas, wenn 
die Zustimmung trotz aller festlichen Sonn-
tagsreden nicht größer, sondern kleiner wird.

Es läuft etwas schief mit Europa
Nur ein politischer Narr könnte gegen Europa sein. Aber es ist höchste Zeit, dass 
die reformfähigen und reformwilligen Kräfte innerhalb der EU die bürokratische 
Übermachtstellung Brüssels in ihre Schranken weisen  |  Von Wilfried Scharnagl

In den europäischen  
Verträgen wird das Prinzip  

der Subsidiarität hochgehalten, 
in der europäischen Praxis  

wird es plattgemacht.

S
IM

o
N

 K
o

y

Wilfried Scharnagl ist Journalist und Buchautor. von 1977 bis 2001 war er 
chefredakteur des Bayernkurier und ist der cSU bis heute verbunden. 
Soeben erschien sein Buch „versagen in Brüssel. Plädoyer für ein besseres 
Europa“ im Keyser verlag. DER hAUPtStADtBRIEF veröffentlicht  
das vorwort des Autors zu seinem Buch in einer gekürzten Fassung.

trotz der Kompliziertheit des wortes leuchten 
Inhalt und Sinn des Begriffes Subsidiarität 
den Menschen ein. Sie wissen, dass das, was 
die untere Ebene erledigen kann, nicht einer 
oberen Ebene überlassen werden muss. Brüs-
sel – Synonym für die EU und ihren Apparat 
– greift, im widerspruch zu diesem grundsatz, 
immer enger und strenger auch in die entle-
genste untere Ebene ein. In den europäischen 
verträgen wird das Prinzip der Subsidiarität 
hochgehalten, in der europäischen Praxis 
wird es plattgemacht. Damit bleibt auch der 
gedanke des Föderalismus, der staatlichen 
ordnung, nach der die Bundesrepublik Deutsch-
land und andere Staaten Europas gebaut sind, 
auf der Strecke. Das wesen des föderativen 
gedankens ist die Bewahrung der Individuali-
tät von Einzelpersonen, gruppen und Staaten 
– die von Brüssel ausgehende gleichmacherei 
kann damit offensichtlich nichts anfangen.

Brüsseler Regulierungswut erschreckt immer wie-
der. Es wird zu- und in das leben der Menschen 

eingegriffen, wo es nur geht. Diese Zugriffe fallen 
umso drängender aus, je weniger die EU sich in 
der lage zeigt, ihre großen Aufgaben – in der 
Außenpolitik und bei Krisen und Kriegen vor der 
europäischen haustüre – anzupacken. Da fällt es 
doch leichter, sich in die trinkwasserversorgung 
von Städten und gemeinden einzumischen, um 
mit zentralistischem Zwang bewährte kommunale 
versorgungswege internationalen Konzernen 
zu öffnen. Und was bewegt die EU-Kommission, 
das „Made in germany“, seit mehr als einem 
Jahrhundert bewährtes Qualitätskennzeichen 
deutscher Produkte, in gefahr zu bringen?

theorie und wirklichkeit klaffen im Alltag des 
europäischen Politikbetriebes weit auseinander. 
Im vertragswerk heißt es ausdrücklich, dass die 
EU nur dort eingreift, wo Maßnahmen auf regiona-
ler und lokaler Ebene nicht optimal erledigt wer-
den können. Realität ist, dass die Regionen immer 
mehr an Bedeutung einbüßen, obwohl eben dort 
die Menschen leben und heimat erleben. tatsache 
ist, dass dank des Brüsseler totalanspruches die 

Hinter diesen Fenstern arbeitet die EU-Kommission. Und dort im Brüsseler Berlaymont-Gebäude ist – so unser Autor  
Wilfried Scharnagl – hochbezahlt und privilegienreich ein Apparat herangewachsen, der zu Fehleinschätzungen neigt,  
was seine Kompetenzen und Aufgaben angeht.
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deutschen länder in besonderer weise die verlie-
rer des europäischen Einigungsprozesses sind.

Zur Entfremdung der Europäer von ihrer Union 
trägt nicht zuletzt die bürokratische Übermacht 
in Brüssel bei. hoch bezahlt und reich mit Pri-
vilegien aller Art ausgestattet, wächst im euro-
päischen Apparat ein Selbstbewusstsein, das 
zu erheblichen Fehleinschätzungen des lebens 
der Menschen in Europa und zu einer nicht 
weniger erheblichen 
Selbstüberschätzung 
der eigenen Kom-
petenz führt. Das in 
nationalstaatlichen 
Administrationen 
funktionierende Kon-
trollsystem scheint in 
Brüssel außer Kraft gesetzt. Die Diener werden 
zu herren. Die Art und Zahl der Richtlinien und 
verordnungen, die das leben der einzelnen 
Menschen und das handeln der wirtschaft in den 
ländern der Europäischen Union bestimmen, ist 
unüberschaubar und lässt keinen Bereich des 
Daseins ungeregelt. Die Frage drängt sich auf, 
was eigentlich nationale Regierungen noch in 
freier Entscheidung zu tun und zu verantworten 
haben. Die innere Richtlinie für alle europäischen 
verträge: „Die EU darf nur dann aktiv werden, 

wenn ein Problem sachgerecht nicht auf nati-
onaler Ebene, sondern nur auf europäischer 
Ebene gelöst werden kann“, ist von der Brüsse-
ler wirklichkeit längst beiseite gefegt worden.

Der Schutz der eigenen Bürgerinnen und Bürger 
vor rechtswidrigen Angriffen jeder Art müsste 
die oberste Pflicht einer politischen gemein-
schaft sein. Auf dem Felde der Informations- und 
Kommunikationstechnologie ist hier völliges 

versagen der EU und 
ihrer organe festzu-
stellen. Nicht nur wird 
untätig hingenommen, 
dass die Europäer 
einer Datendiktatur 
der USA unterworfen 
werden. Der wahre 

Skandal liegt darin, dass die EU-Kommission 
mit entsprechenden Abmachungen selbst dazu 
beiträgt und die voraussetzungen dafür schafft, 
den geheimdiensten der USA Einblick in die 
persönlichsten Daten von 500 Millionen Europä-
ern zu gewähren. von der Ausspähung privater 
Kontakte und unternehmerischer Zahlen über 
Auskünfte aus dem internationalen Zahlungs-
verkehr bis zur vollständigen Durchleuchtung 
von Fluggästen – was immer die USA an Infor-
mationen von Europäern wollen, Brüssel macht 

Das in nationalstaatlichen  
Administrationen funktionierende 
Kontrollsystem scheint in Brüssel 

außer Kraft gesetzt. Die Diener  
werden zu Herren.

Eine große Mehrheit der Bürger in Deutschland traut Institutionen wie dem Verfassungsgericht  
und dem Bundespräsidenten. Das Vertrauen in die Institutionen der EU dagegen ist gering.

Quelle:	Open	Europe,	September	2013	|	Infografik:	MZ	©	DER	HAUPTSTADTBRIEF	2014
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Hochbezahlter Apparat
Hohe Gehälter, Zulagen und Privilegien 
tragen zu Realitätsferne und Selbst
überschätzung im EUVerwaltungs
apparat bei – und zwar auf der  
kompletten Kompetenzleiter: Für das, 
was bei der EU ein Saaldiener verdient, 
arbeitet in der Bundesrepublik  
ein promovierter Akademiker.

1) Politische Ämter: Grundgehalt ohne Aufwandsgeld. Bundeskanzler und 
Bundesminister: Grundgehalt ohne Abgeordnetendiäten

2) Abgeordnetendiät ohne Spesenpauschale
3) Mitglieder d. EU-Kommission: Grundgehalt plus 15 Prozent Auslands zulage, 

ohne Aufwandsentschädigung; EU-Beamte: Grundgehalt plus 16 Prozent 
Auslandszulage, Familienstand: verheiratet, ein Kind im Vorschulalter

4) Grundbezüge ohne Zulagen; hinzu kommen 4.299 Euro Spesenvergütung 
plus max. 21.209 Euro Sekretariatszulage plus 304 Euro/Tag je Sitzungstag

5) ohne Auslandszulage; mit Auslandszulage: 4.425 Euro

Quellen: WELT Online, 3. Februar 2013; EU-Kommission;  
Wikipedia, Henryk M. Broder (Die letzten Tage Europas, Seite 42)

Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014

Monatliches	 Tätigkeit	 
Brutto	 in	der	EU-Verwaltung	3
(in	Euro)

29.154 Präsident der EU-Kommission

27.464 Hoher Vertreter der EU 
 für Außen und  
 Sicherheitspolitik

23.767 EU-Kommissions-Mitglied

22.406 Generaldirektor im 5. Jahr

18.173 Direktor im 7. Jahr

13.450 Referatsleiter im 3. Jahr

12.444 Persönlicher Assistent im 5. Jahr

8.299 4 EUAbgeordneter

7.875 Übersetzer im 5. Jahr

 Finanzrat im Eingangsamt 
6.080 im 3. Jahr

5.458 Dokumentar 
 im Eingangsamt im 3. Jahr
4.425 Sekretariatsassistent im 3. Jahr
3.815 5 Saaldiener des Parlaments 
 im 3. Jahr

	 Amt	bzw.	Tätigkeit		 Monatliches 
	 in	Deutschland	1	 Brutto
	 	 (in	Euro)

 Bundespräsident 18.083

 Bundeskanzler 16.275

 Bundesminister 13.039
 Beamteter Staatssekretär 12.360

 Bundestagsabgeordneter 2 7.960

 Facharzt im 9. Jahr 6.090

 Institutsdirektor an einer Universität 5.797
 Arzt im 4. Jahr an einem  
 kommunalen Krankenhaus 4.487

 Wissenschaftlicher Mit arbeiter  3.833
 mit Doktorgrad im 2. Jahr  
 an einer Universität

es gerne möglich. Dabei ist diese unerhörte 
lieferung eine Einbahnstraße – zwar erhalten die 
USA alle europäischen Daten, die Europäische 
Union aber erhält im gegenzug dazu nichts.

Europa in gestalt der Europäischen Union leidet 
auch unter einer mangelnden Standortbestim-
mung. obwohl die geschichtliche wende in 
Europa mit dem Zusammenbruch des kommunis-
tischen Imperiums schon ein vierteljahrhundert 
zurückliegt, zeigt die eklatante außenpolitische 
Schwäche der EU, dass sie ihren Platz im neuen 
politischen weltgefüge noch immer nicht gefun-
den hat. Und was ihren herrschaftsanspruch 
im Innern, über die Mit-
gliedstaaten, angeht, 
ist die Antwort auf die 
Frage überfällig, ob ein 
zentralistischer Super-
staat herbeigezwungen 
werden soll oder ob man 
es bei der lösung eines 
Staatenbundes lassen muss, der Europa als 
dem Kontinent der Freiheit allein angemessen 
ist. geht die bisherige Entwicklung weiter, wer-
den die Nationalstaaten in ihrer Substanz und 
Souveränität mehr und mehr ausgehöhlt.

Auch das vertrauen in den Euro ist nicht in dem 
Umfang vorhanden, den eine währung braucht. 
Die Milliarden- oder gar Billionensummen, die 
im Zuge der Eurorettungs-Maßnahmen von der 
Europäischen Zentralbank mit vollen händen 
ausgegeben wurden, mussten und müssen Miss-
trauen säen. Zudem zeigt Millionen deutscher 
Sparer der Blick ins Sparbuch, dass der früher 
vor allem für die Alterssicherung einkalkulierte 
Zinsertrag gegen Null geht. So können es gerade 
die durch zwei geldvernichtungen im vergange-
nen Jahrhundert traumatisierten Deutschen nur 
als hohn verstehen, wenn ihnen EZB-Präsident 
Mario Draghi zu Beginn des Jahres 2014 die Bot-
schaft mit auf den weg gibt, die Deutschen hätten 
nun einmal eine „perverse Angst“ um ihr geld.

wer Europa will, wer Europa liebt, wem eine 
gute Zukunft Europas am herzen liegt, muss 

die Irrwege versperren, in denen sich die euro-
päische Einigung in den jüngsten Jahren und 
Jahrzehnten verlaufen hat. Alles, was an absolut 
überflüssiger Kompetenz Brüssel zugewach-
sen ist und von dort an Macht an sich gerafft 
wurde oder ihm unter Mitwirkung acht- und 
ahnungsloser Nationalstaaten willig überlas-
sen oder abgetreten wurde, muss unbarm-
herzig auf den Prüfstand gestellt werden.

Die Regierung der Niederlande hat 2013 den weg 
gewiesen, als sie ein Programm zum Kompe-
tenzabbau in Brüssel und zur Rückführung die-
ser Zuständigkeiten auf die EU-Mitgliedstaaten 

vorlegte. Möglichst umge-
hend müssten die reform-
fähigen und reformwilligen 
Kräfte der EU eine kriti-
sche Bestandsaufnahme 
vornehmen, was sich in 
Brüssel an überflüssiger, 
lähmender und die EU-

Staaten schwächender Macht angesammelt hat. 
was nicht in die hände des EU-Apparates gehört, 
hat dort nichts zu suchen. Um ein wort des Evan-
geliums abzuwandeln: gebt Europa, was Europas 
ist, und den Nationalstaaten und den Regionen 
– in Deutschland sind es die länder –, was der 
Nationalstaaten und der Regionen und länder ist.

Im Nach- und Durcheinander des europäischen 
Einigungsprozesses sind verkrustungen entstan-
den, die aufgebrochen gehören. Nur dann wird 
der Kern Europas in seinem belebenden Mitei-
nander, in der Kreativität seiner Menschen, in 
seinem freiheitlichen glanz, in seinem kulturellen 
Reichtum, in den Erfahrungen seiner geschichte 
mit deren höhen und tiefen, in der vielfalt seiner 
völker und in seiner versöhnten verschiedenheit 
sichtbar. Das ist das bessere Europa. Und darum 
geht es. ◆

wilfried Scharnagl: versagen in Brüssel. 
Plädoyer für ein besseres Europa.  
Mit einer Einleitung von Peter gauweiler. 
Keysersche verlagsbuchhandlung,  
München und Berlin 2014. 240 Seiten, 
19,90 Euro. www.keyser-verlag.com

Der Anti-Europäer  
ist eine Fiktion. Er wird  

erfunden, um Kritik an den  
Verhältnissen in Europa  

mundtot zu machen.
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Für „Regionalpolitik“ steht der Europäischen 
Union der zweitgrößte Posten des EU-haushalts 
zur verfügung. Regionalpolitik verfolgt das Ziel, 
die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen 
Unterschiede zwischen den Regionen Europas zu 
verringern. Als zentrales Investitionsinstrument 
zur verwirklichung des wirtschaftsprogramms 
„Europa 2020“ in der Periode 2014 bis 2020 soll 
Regionalpolitik die „Schaffung von Arbeitsplätzen, 
wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftswachstum, ver-
besserung der lebensqua-
lität und nachhaltige Ent-
wicklung“ unterstützen. Die 
grundidee von Regionalpo-
litik ist laut EU die Einbezie-
hung aller EU-Regionen. Die 
EU konzentriert die finanzi-
ellen Mittel jedoch auf die 
Bereiche, in denen „die größten Fortschritte erzielt 
werden können“ – so lauten die guten Absichten.

von 2014 bis 2020 will die EU bis zu 351 Milli-
arden Euro in ihre Regionen investieren. Dies 
geschieht mittels dreier Fonds, nämlich durch

• den Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung,

• den Europäischen Sozialfonds,

• den Kohäsionsfonds (Ausbau trans-
europäischer verkehrsnetze).

Die Projekte der Regionalpolitik reichen von der 
verbesserung der Infrastruktur über die Entwick-

lung neuer Produkte bis hin zur Förderung von 
kleinen und mittleren Unternehmen. Die Ausga-
ben für diese drei Fonds für „Konvergenz, Kohä-
sion, wachstum und Beschäftigung“ (im weiteren 
kurz: Strukturfonds) stellen mit etwa 34 Prozent 
des gesamtetats für die Finanzperiode 2014 bis 
2020 den zweitgrößten Posten des EU-haushaltes 
dar. Das war schon in der zurückliegenden Peri-
ode der Fall: 2007 bis 2013 wurden 348,8 Milliar-
den Euro (35,6 Prozent des EU-Budgets) der Regi-

onalförderung zugewiesen.

trotz dieser erheblichen 
Investitionen deutet bisher 
wenig auf eine positive 
gesamtauswirkung der 
Strukturfonds auf die 
europäische wirtschafts-

entwicklung hin – nicht einmal in den zentralen 
Bereichen wie wachstum, Beschäftigung und 
regionales Zusammenwachsen. Die Mittel kommen 
oft gar nicht dort an, wo sie am meisten bewirken 
könnten. Die Strukturfonds werden direkt aus dem 
EU-Budget finanziert, dessen Rahmen auf sieben 
Jahre festgelegt ist. Die Strukturfondsausgaben, 
einmal für die jeweilige Periode vereinbart, las-
sen sich später nur in einem geringen Maß an 
wirtschaftliche veränderungen anpassen. wenn 
die verteilung der Fonds einmal beschlossen ist, 
gibt es laut EU-Regeln keine Möglichkeiten für die 
nationalen Regierungen, diese verteilung zwischen 
den eigenen Regionen zu variieren. So bleiben 

Umwegreiche Umverteilung
Die EU gibt viel Geld für das Zusammenwachsen („Konvergenz“) und den 
Zusammenhalt („Kohäsion“) ihrer Mitgliedstaaten aus – nach dem Gießkannenprinzip, 
an den falschen Stellen und ohne die erforderliche Transparenz  |  Von Nora Hesse

Trotz erheblicher  
Investitionen deutet wenig  

auf eine positive  
Gesamtauswirkung  

der Strukturfonds hin.
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Nora Hesse ist Mitgründerin und Stellvertretende leiterin 
der Denkfabrik open Europe Berlin. Für den hAUPtStADtBRIEF  
beschreibt sie die vergabemechanismen der EU-Regionalförderung  
und erläutert, warum der Nutzen häufig hinter den Kosten zurückbleibt.

Warum von der Stange 
buchen, wenn es auch 
nach Maß geht?
Denken Sie um, steigen Sie ein. 
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die Strukturfonds relativ unflexibel gegenüber 
den wechselnden Bedürfnissen der Regionen.

Bei der Zuweisung der Mittel gibt es kein klares 
und konsequentes Umverteilungsmuster von Reich 
nach Arm: Alle 28 EU-Mitgliedstaaten tragen zum 
EU-Budget bei, und alle Regionen in allen 28 Mit-
gliedstaaten können in einem gewissen Ausmaß 
gefördert werden – selbst die reichsten Regionen. 
Diese Subventionierung von wohlhabenden Regi-
onen ergibt aus ökonomischer Sicht keinen Sinn. 
Fördermittel, die an wohlhabende Regionen ver-
geben werden, stehen armen Regionen nicht zur 
verfügung. Statt regionale Unterschiede auszu-
gleichen, wird oft genau das gegenteil erreicht.

Noch eine Merkwürdigkeit fällt auf: In einer Studie 
zur EU-Regionalförderung 
vom November 2012 
stellte open Europe 
Berlin fest, dass erstaun-
lich viel innerhalb der 
jeweiligen länder, sogar 
innerhalb derselben 
Regionen „umverteilt“ wird – über den teuren 
Umweg Brüssel. Für Deutschland heißt das kon-
kret: Nur 9 Prozent der Strukturfondsmittel, die 
ins land fließen, werden tatsächlich zwischen 
den Regionen verteilt. Fast ein Drittel – 29 Prozent 
– werden intra-regional umverteilt: Die örtli-
chen Steuerzahler finanzieren also ihre eigene 
Region, schicken das geld aber davor erst nach 
Brüssel, um es von dort wieder zu bekommen.

Aus diesem geldkreislauf entsteht ein enormer 
bürokratischer Aufwand, der die Umsetzung der 
Fonds erschwert und zu erheblichen Zeitverzöge-
rungen zwischen der Mittelzuweisung und der Aus-
zahlung führt. Und dieser bürokratische Aufwand 
reduziert letztlich sogar Anreize, das geld in jenen 
Bereichen einzusetzen, in denen es am meisten 
gebraucht wird. Die Anreize sinken, derweil steigen 
die Kosten für die öffentlichen Behörden und indi-
rekt für die Steuerzahler aller EU-Mitgliedstaaten.

Der nachteilige Effekt wird durch das Prinzip der 
Ko-Finanzierung noch verstärkt. Dieses Prinzip 

besagt, dass ein regionales Projekt nur dann 
EU-Mittel erhält, wenn ein teil des Projekts (übli-
cherweise zwischen 15 und 60 Prozent) von nati-
onalen oder lokalen Behörden oder vom privaten 
Sektor mitgetragen, also ko-finanziert wird. wenn 
nun Regierungen oder lokale verwaltungen oder 
Unternehmen in den Empfängerländern nicht auf 
den Bezug von Strukturfondsmitteln verzichten 
möchten, müssen sie oft zunächst Kredite aufneh-
men, um sich die Ergänzungsfinanzierungen im 
Rahmen der Ko-Finanzierung leisten zu können. 
Sie verschulden sich, um überhaupt Subventionen 
erhalten zu können. was am Ende dabei heraus-
kommt, sind, wie häufig zu beobachten, überdi-
mensionierte, unvollendete oder spärlich genutzte 
Straßen, tunnel und Flughäfen. Solche Projekte 
werden wegen der langfristig zu tilgenden Schul-

den auf Dauer zu einer 
zusätzlichen Belastung 
für die haushalte und 
hemmen die wirtschaft-
liche Entwicklung eines 
landes zusätzlich.

Paradoxerweise bleibt gleichzeitig ein gewalti-
ger teil der Fördertöpfe unangetastet. Aufgrund 
von liquiditätsproblemen wegen ihrer hohen 
Staatsverschuldung haben ärmere EU-länder 
mittlerweile Schwierigkeiten, überhaupt noch 
Ko-Finanzierer zu finden. wegen der voraus-
setzung der Ko-Finanzierung stehen die För-
dermittel aus den Strukturfonds dann nicht 
dem land zur verfügung, das sie am meisten 
braucht. Das beste Beispiel ist griechenland.

So bekannte der ehemalige wirtschaftsminister 
griechenlands, Michalis chrysochoidis, die Fonds 
hätten in seinem land eher Schaden angerichtet. 
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung sagte er 2012: „während wir mit der einen 
hand das geld der EU nahmen, haben wir nicht mit 
der anderen hand in neue und wettbewerbsfähige 
technologien investiert. Alles ging in den Konsum. 
Das Ergebnis war, dass jene, die etwas produzier-
ten, ihre Betriebe schlossen und Importfirmen 
gründeten, weil sich damit mehr verdienen ließ. 
Das ist das eigentliche Desaster dieses landes.“

Örtliche Steuerzahler  
finanzieren ihre eigene Region, 

schicken das Geld dafür  
aber erst nach Brüssel. PolEn
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Wirtschaftliche leistungsfähigkeit  
der Regionen
„Wir	steigern	das	Bruttoinlandsprodukt...“	Das	hat	sich		
die	Regionalpolitik	der	EU	mit	ihrem	Wirtschaftsproramm	
„Europa	2020“	vorgenommen.	Beihilfefähig	im	Rahmen	der	
Strukturfonds	ist	grundsätzlich	jede	Region	der	EU.	Die	Karte	
zeigt,	wie	Arm	und	Reich	derzeit	verteilt	sind	rund	um	Deutsch-
land	(große	Karte)	und	in	EU-Europa	und	darüber	hinaus.	Auch	
die	Azoren,	Guadeloupe	oder	Französisch-Guayana	können	in	
den	Genuss	von	Mitteln	aus	den	Strukturfonds	kommen	(siehe	
rechte	obere	Ecke	in	der	kleinen	Ausschnittkarte	links).

Kategorien der Beihilfefähigkeit 
durch die Strukturfonds für die 
Finanzperiode 2014 bis 2020

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
pro Kopf weniger als 75 % 
des EU-Durchschnitts

BIP pro Kopf zwischen 75 % und 
90 % des EU-Durchschnitts

BIP pro Kopf höher als 90 %  
des EU-Durchschnitts
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Eine solche Dynamik kann dazu führen, dass es 
zu produktiven Alternativen des freien Marktes 
gar nicht kommt und private Investitionen ganz 
verdrängt werden („crowding-out“). Ausgaben 
der Strukturfonds können andererseits zu wirt-
schaftlichen Aktivitäten führen, die ohnehin 
stattfänden („Mitnahmeeffekt“). So berichtete 
die WirtschaftsWoche im Februar 2014 vom 
Ansinnen des Autoherstellers Porsche, der einen 
EU-Zuschuss in höhe von 44 Millionen Euro für 
den Ausbau seines leipziger werkes haben will 
– während der Unternehmenswert von Porsche 
derzeit auf 31 Milliarden Euro geschätzt wird. Ein 
modernes Porsche-werk wäre ohne Zweifel vor-
teilhaft für den Standort leipzig. Die Frage aber 
ist: Soll geld der europäischen Steuerzahler in 
ein weltweit erfolgreiches Unternehmen fließen?

gibt es überhaupt eine sinnvolle lösung? Ein 
Schritt in die richtige Richtung wäre es, die 
vergabe von Mitteln aus den Strukturfonds auf 
EU-Mitgliedstaaten mit einem Einkommens-
niveau – gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) pro Kopf – von 90 Prozent und darunter 
des EU-Durchschnitts zu beschränken. So wür-
den die Fonds gezielter die ärmeren Regionen 
unterstützen. leider sind strukturschwächere 
EU-Mitgliedstaaten aber oft auch gleichzeitig 
länder mit einem hohen Korruptionsniveau.

laut Anti-Korruptionsbericht der Europäischen 
Kommission vom Februar 2014 ist die gefühlte 
Korruption sogar im EU-weiten Durchschnitt 
schon sehr hoch: 76 Prozent der Bürger neh-
men häufig Korruption in ihren ländern wahr. 
In Euro-Krisenländern und einigen anderen 
EU-ländern liegen die werte noch viel höher: 
99 Prozent der befragten griechen erleben 
Korruption in ihrem land; Italien, litauen, Spa-
nien und tschechien folgen dicht danach.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die wirt-
schaftlich schwachen EU-länder benötigen 
gezielte Unterstützung beim Aufbau wettbewerbs-
fähiger Strukturen und nicht beim Füttern von Kor-
ruption und Misswirtschaft – das gebietet die Soli-
darität. wohlhabende länder indessen brauchen 
die Strukturfonds in dieser Form überhaupt nicht: 
Sie können selbst ihre Regionalpolitik betreiben – 
das verlangt die Subsidiarität. Und die europäische 
Regionalförderung braucht einen klareren Fokus, 
mehr transparenz und Rechenschaftspflicht – das 
verlangt die ökonomische vernunft. ◆

Kommt im April 2014 zum Händler: der Porsche Macan, „der erste Sportwagen unter den kompakten SUV“ (Porsche). Gefer-
tigt wird der Macan „Made in Germany“ im Werk Leipzig. Das Unternehmen hat dort 500 Millionen Euro investiert – der 
europäische Steuerzahler 44 Millionen Euro im Rahmen der EU-Regionalpolitik.
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open Europe Berlin ggmbh ist eine eigenständige deutsche 
Denkfabrik mit europäischer Ausrichtung. Sie regt grundle-
gende Reformen in der EU an und befördert dieses Anliegen 
durch Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Analysen von 
open Europe Berlin entstehen in einem europäischen Exper-
tennetzwerk. www.openeuropeberlin.de

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen
Aloys-Mennekes-Str. 1 | D-57399 Kirchhundem
Telefon 0 27 23 / 41-1 | Telefax 0 27 23 / 41-214
E-Mail info@MENNEKES.de | www.MENNEKES.de

Leitgedanke

„Bestens ausgestattet. 
Intelligent über Leitstand zu vernetzen. 

Jederzeit erweiterbar.“

Sets mit Leitstand 
und Ladestationen, 
vernetzte Ladesys- 
teme, Ladesäulen, 
Wand-Ladestationen, 
Home Charger.

Jetzt online erleben: 
www.DieLadestation.de
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Europa erlebt derzeit eine Krise in einer Dimen-
sion, die man im verhältnis zwischen Europa 
und Russland längst überwunden glaubte. Der 
Konflikt zwischen Europa und Russland hat sich 
an der Ukraine entzündet – einem land, das 
nicht zur Ruhe kommt, egal von welcher Elite es 
regiert wird. Und natürlich spielt Energie, neben 
ethnischen, militärischen sowie macht- und 
wirtschaftspolitischen themen, wieder eine 
wichtige Rolle. Sofort wird von Energieexperten 
mit sorgenvoller Miene 
das altbekannte Schreck-
gespenst an die wand 
gemalt, dass Russland 
die Importabhängigkeit 
der Ukraine und Europas, 
insbesondere vom russi-
schen Erdgas, als waffe 
benutzt, um seine politi-
schen Interessen durchzusetzen. Betrachtet man 
die Realität, so stellt sich ein anders Bild dar.

vor 40 Jahren wurde das Erdgaspipeline-
geschäft mit Russland abgeschlossen, in dessen 
Rahmen technologien aus Deutschland nach 
Russland und Erdgas aus Russland, damals 
aus der UdSSR, nach Deutschland exportiert 
wurden. tatsache ist, dass in diesen 40 Jahren 
von sowjetischer, später russischer Seite die 
Erdgas-lieferverträge immer eingehalten und 
erfüllt wurden, auch in politisch schwierigen 

Zeiten während des kalten Krieges und der für 
die Sowjetunion schmerzlichen Zeit ihrer Auflö-
sung und der wiedervereinigung Deutschlands.

wenn Probleme auftraten, hatten sie jeweils wirt-
schaftliche Ursachen, die natürlich auch politisch 
gesehen und bewertet werden müssen. Nicht nur 
in der vergangenheit, auch jetzt entstehen die 
Probleme zwischen den russischen gaslieferun-
gen und der Ukraine dadurch, dass Russland nicht 

mehr bereit ist, Erdgas zu 
besonderen Konditionen 
an die Ukraine zu liefern 
und die Bezahlung über 
Kredite zu finanzieren. 
Aber ist dies wirklich so 
überraschend? warum 
sollte Russland dies tun, 
wenn die Ukraine unbe-

dingt stärker in den Einflussbereich von 
Europa und der USA kommen möchte?

In der vergangenheit hatte die Ukraine eine sehr 
starke Stellung auch gegenüber dem westen, 
da der haupttransit von Erdgas aus Russland 
nach westeuropa über die Ukraine lief. Diese 
Situation hat sich durch die Inbetriebnahme der 
Nordstream-Pipeline geändert, die zusätzliche 
direkte transitwege von Russland nach Deutsch-
land geschaffen hat – sehr zum Missfallen der 
osteuropäischen gastransitländer und der USA.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit  
als Garant für Frieden und Sicherheit
Wer die Importabhängigkeit der Energieversorgung verringern will, sollte als erstes die 
europäischen und deutschen Energieeffizienzziele umsetzen  |  Von Stephan Kohler

Tatsache ist,  
dass von russischer Seite  
die Erdgas-Lieferverträge 

immer eingehalten wurden, 
auch in politisch schwierigen 

Zeiten.

Deutschland und Europa sind noch lange Zeit auf 
Energie- und Rohstofflieferungen aus Russland 
angewiesen, so wie der russische Staatshaus-
halt auf die daraus resultierenden Einnahmen, 
wobei die staatlichen Erlöse aus dem Erdgas-
export für Russland weit geringer sind als die 
aus den Erdölgeschäften. Aus aktuellem Anlass 
wird derzeit viel über Alternativen zum rus-
sischen Erdgas diskutiert, zum Beispiel über 
den Import von amerikanischem Schiefergas. 
Kurzfristig ist dies definitiv keine option.

Es gibt weder in den USA noch in Europa die not-
wendige Infrastruktur für Flüssiggas (lNg). Selbst 
wenn in den USA die notwendigen lNg-terminals 
gebaut würden, würde das Schiefergas dann 
wahrscheinlich nicht zu uns, sondern nach Asien 
exportiert werden, da dort die Preise um rund 
ein Drittel höher liegen als in Europa. genau aus 
diesem grund orientieren sich auch die russischen 
Energieunternehmen stärker nach Asien und Japan, 
indem Erdgas- und Erdölpipelines nach china und 
lNg-Anlagen im hohen Norden Russlands gebaut 
werden. Russland wird damit seine Exportabhän-
gigkeit von Europa reduzieren, wobei natürlich 
Europa nach wie vor ein interessanter Markt bleibt.

worin bestehen angesichts dieser Situation 
realistische Strategien für Deutschland und 

Europa? Als erstes müssen die definierten 
europäischen und deutschen Energieeffizienz-
ziele umgesetzt werden, besonders im wärme-
markt, der immer noch zu fast 90 Prozent von 
Erdgas und Erdöl dominiert wird. Damit kann 
die Importabhängigkeit reduziert werden.

Als zweites müssen wir die stromwirtschaft-
liche Zusammenarbeit mit unseren östlichen 
Nachbarstaaten ausbauen, unter Einbeziehung 
von Russland. Kooperation auf Augenhöhe, 
ohne Abhängigkeit, aber unter Respektierung 
der jeweiligen Situationen und Bedürfnisse. 
Mit der alleinigen orientierung der Ukraine, 
Polens und der baltischen Staaten in Rich-
tung westen, würden viele Möglichkeiten der 
konstruktiven Zusammenarbeit vergeben.

Drittens müssen wir die Modernisierungspart-
nerschaft zwischen Deutschland und Russland 
intensivieren, die der deutsche Außenminister 
Frank-walter Steinmeier erfolgreich entwickelt 
hat. Sie basiert darauf, dass Kooperationen 
zwischen den technologiestarken westeuropäi-
schen ländern und den rohstoffbasierten Unter-
nehmen Russlands etabliert werden. Das würde 
Deutschland im weltweiten wettbewerb sehr 
stark machen, aber auch dem Frieden und der 
Sicherheit dienen. ◆
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Stephan Kohler ist vorsitzender der geschäftsführung 
der Deutschen Energie-Agentur gmbh (dena).  
Für den hAUPtStADtBRIEF kommentiert er im Entscheidungsjahr 2014  
die Energiepolitik der Bundesregierung. In dieser Ausgabe  
plädiert er angesichts der Annexion der Krim für die Intensivierung  
der Modernisierungspartnerschaft zwischen Deutschland und Russland.

Die russische Annexion der Krim und die europäische Verzweiflung führen das ganze Ausmaß der Importabhängigkeit  
der EU-Energieversorgung vor Augen. Im Bild feiern Putin-Anhänger den Anschluss durch Hissen der russischen Flagge  
neben der Krim-Fahne. Das Foto entstand am 17. März 2014 auf dem Dach des Rathauses der einst tatarischen Hauptstadt  
Bachtschyssaraj, die von 1454 bis zur Deportation der Krimtataren 1944 das Zentrum des Islams in der Ukraine war.
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Ein thema, das mir besonders am herzen liegt, 
ist das Ansehen des Unternehmers in der Öffent-
lichkeit. Das negative Bild, das die Medien 
häufig von Unternehmen und Unternehmern 
zeichnen, macht mich betroffen – denn das, 
was da so kritische Schlaglichter wirft, trifft 
auf mich ebenso wenig zu wie auf das gros der 
mittelständischen Familienunternehmen.

Die wirtschaftlich grenzenlos gewordene welt hat 
unsere geschäftsgrundlagen und damit auch die 
Unternehmenskultur verändert. vor allem bei den 
großen Konzernen – so 
zumindest der trend in der 
öffentlichen Meinung – 
steht nicht mehr das Pro-
dukt, die zu erbringende 
Dienstleistung im vorder-
grund, sondern die Frage: 
wie viel gewinn lässt sich 
in möglichst kurzer Zeit 
erzielen? Mit Mitarbeitern wird über gehaltskür-
zungen verhandelt, und gleichzeitig werden die 
Managementgehälter erhöht. Die Finanzwirtschaft 
entwickelt für niemanden mehr nachvollziehbare 
Finanzprodukte, die sie selbst nicht mehr versteht 
und für deren Risiko einzustehen sie ablehnt oder 
nicht imstande ist. Die Risiken tragen allein die 
Käufer dieser Produkte – und im Ernstfall muss 
der Staat, müssen die Steuerzahler einspringen.

Dieses Bild entspricht indessen in großen teilen 
nicht der deutschen wirklichkeit. viele Konzerne 
und Manager sind sehr wohl werteorientiert und 
verantworten ihre Entscheidungen. wir leben 
als Unternehmen davon, wie wir wahrgenom-
men werden – von den Marktpartnern, von den 
Kunden und lieferanten, von der gesellschaft, 
von den eigenen Mitarbeitern. In der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung war Ende Januar 
2014 ein Bericht zu lesen aus Anlass der Unter-
nehmergespräche in Davos mit der Überschrift 
„Der Mittelstand ist vertrauens-weltmeister“. 

Darin wird über eine 
Studie der PR-Agentur 
Edelman berichtet, die 
zeigt, dass das vertrauen 
in die wirtschaftsführer 
auf einem absoluten tief-
punkt angekommen ist.

Sie zeigt aber auch, dass 
den Familienunternehmen mit Abstand das 
größte vertrauen entgegengebracht wird. Die 
deutschen Familienunternehmen, der deutsche 
Mittelstand sind dieses vertrauen wert – und 
sie prägen ganz eindeutig die wirtschaft nicht 
nur unserer Region. Sie werden zum überwie-
genden teil von Eigentümer-Unternehmern oder 
Unternehmerfamilien geführt, die häufig auch 
stark in das operative tagesgeschäft eingebun-

Das negative Bild vom Unternehmer 
entspricht nicht der deutschen Wirklichkeit
Viele Konzerne und Manager sind sehr wohl werteorientiert  
und verantworten ihre Entscheidungen. Wir leben als Unternehmen davon,  
wie wir wahrgenommen werden  |  Von Ortwin Goldbeck

Nur ein  
erfolgreiches Unternehmen 
bietet sichere Arbeitsplätze 

und ist letztlich auch  
ein sozial verantwortliches 

Unternehmen.
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Ortwin Goldbeck ist gründer und vorsitzender des Beirats der goldbeck gmbh 
in Bielefeld. Das „Bauunternehmen des Jahres“ 2013 macht 1,3 Milliarden Euro 
Umsatz und ist in zweiter generation im Familienbesitz.  
Für den hAUPtStADtBRIEF fasst er, der auch Präsident der IhK ostwestfalen 
ist, seinen vortrag über die grundregeln unternehmerischer verantwortung 
vom Februar 2014 im Kloster Marienfeld zusammen.

den sind. oder sie haben angestellte Manager 
für das operative geschäft, üben aber noch die 
gesamtkontrolle über das Unternehmen aus.

In der Regel haben sie ihr ganzes, mindestens 
aber den größten teil ihres Kapitals im Unter-
nehmen gebunden und haften damit voll. Sie 
tragen das unternehmerische Risiko – das 
Risiko für das eingesetzte Kapital und auch 
das Risiko ihrer beruflichen Karriere. häufig 
hat das Unternehmen den Familiennamen, 
damit ist auch die gesellschaftliche Stellung 
der Unternehmerfamilien mit dem Anse-
hen der Firma verbunden. Daraus erwächst 
auch eine ganz besondere verpflichtung.

Ich möchte das anhand meiner persönlichen 
Erfahrung aus 45 Jahren unternehmerischer 
tätigkeit illustrieren. Ich habe meine Firma 
1969 als kleines, handwerksorientiertes Stahl-
bauunternehmen gegründet, das innerhalb 
der ersten zehn Jahre auf über 150 Mitarbeiter 
wuchs. In den 1980er-Jahren folgte eine kom-
plette Neuausrichtung, weil aus unserer Sicht 
der Stahlbau nicht mehr ausreichend wachs-
tumspotential bot. wir machten stattdessen 
das fertige gebäude zu unserem Produkt. Um 
uns von anderen Bauunternehmen zu unter-
scheiden, haben wir Bausysteme entwickelt, 
deren Elemente industriell vorgefertigt werden 
konnten – eine Art lego-Prinzip. gleichzei-

Transparenz wird groß geschrieben beim Bauunternehmen Goldbeck – was die Offenheit in der Unternehmenskultur 
angeht ebenso wie die Offenheit der Gebäude des gewerblichen und kommunalen Hochbaus, die der Geschäftsschwer-
punkt des Unternehmens sind. Im Bild das Atrium der Firma im heimischen Bielefeld.
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tig haben wir damit begonnen, eine dezen-
trale vertriebsorganisation aufzubauen.

Durch diese Maßnahmen entstand beträchtliches 
wachstumspotential. In den 1990er-Jahren kamen 
baunahe Dienstleistungen dazu, und seit etwa 15 
Jahren sind wir auch international tätig. heute hat 
unser Unternehmen in Deutschland vier Produk-
tionsstandorte und zwei weitere in der tsche-
chischen Republik. An 30 Standorten sind wir in 
Deutschland durch Niederlassungen beziehungs-
weise geschäftsstellen vertreten, in sechs euro-
päischen Nachbarländern vertreten eigene gesell-
schaften unser Unternehmen. vor sieben Jahren 
habe ich die geschäftsführung des Unternehmens 
an die Nachfolgegeneration übergeben. Jetzt füh-
ren zwei unserer Söhne und vier familienfremde 
geschäftsführer das Unternehmen und, zu meiner 
besonderen Freude, auch 
sehr erfolgreich. Ich selbst 
bin seitdem vorsitzender 
des Beirats, in dem es 
neben mir vier familien-
fremde Mitglieder gibt.

Unsere Unternehmenskul-
tur in diesen 45 Jahren war 
natürlich geprägt von den Realitäten der jeweili-
gen Phase. In den 1970er-, den Stahlbaujahren, 
kannte ich jeden Mitarbeiter. Da ich vor meinem 
Studium eine handwerkliche lehre gemacht und 
die Meisterprüfung abgelegt hatte, wusste ich, 
wo die Mitarbeiter der Schuh drückt und konnte 
meine vorstellungen direkt besprechen. Eine 
herausforderung war es bei der Umstellung des 
Unternehmens in den 1980er-Jahren, die Mitar-
beiter, die gewohnt waren, Stahlträger zu bear-
beiten, von der Neuausrichtung zu überzeugen.

Damals haben wir eine Beteiligung der Mitar-
beiter eingeführt. Sie können sich nach festen 
Regeln am Unternehmen beteiligen und erhalten 
dafür eine vom Unternehmensgewinn abhängige 
verzinsung. Das schafft Bindung und ist gleich-
zeitig ein gegenseitiger vertrauensbeweis. Da wir 
nicht tariflich gebunden sind, haben wir außer-
dem Entlohnungsregeln mit allen Mitarbeitern 

vereinbart, bei denen neben einer regelmäßi-
gen Anpassung des grundgehaltes immer eine 
gewinnabhängige Komponente bezahlt wird.

Anfang der 1990er-Jahre war das Unternehmen 
in eine größenordnung hineingewachsen, die 
eine persönliche Ansprache der Mitarbeiter 
nicht mehr möglich machte. In dieser Zeit haben 
wir einige leitlinien entwickelt, in denen wir 
unser wertesystem formuliert und die wir über 
zwei Jahre hinweg mit allen Mitarbeitern breit 
diskutiert haben. Für Mitarbeiter, Kunden und 
geschäftspartner geben wir zweimal jährlich 
eine Broschüre, unser Goldbeck Magazin, her-
aus. Damit wollen wir nicht nur über Aktivitäten 
des Unternehmens informieren, sondern auch 
unser wertesystem vermitteln. Jede Ausgabe 
verfolgt einen leitgedanken, „transparenz“ 

beispielsweise. Im herbst 
2014 erscheint die bereits 
fünfzigste Ausgabe.

Eine der wichtigsten 
Aufgaben war für mich 
immer, auch im größer 
werdenden Unterneh-
men für die Mitarbeiter 

präsent zu sein. Die junge Führungsgeneration 
macht nun sicherlich einiges anders – und 
das muss sie ja auch. Sie hat zum Beispiel 
die Unternehmensleitlinien neu gestaltet und 
dabei auch das eine oder andere neu formu-
liert. Aber die grundwerte, die für mich von 
ganz besonderer Bedeutung waren und sind 
– vertrauen, verantwortung, wahrhaftig-
keit, Nachhaltigkeit, toleranz, Fairness und 
gerechtigkeit – sind auch für sie die werte, 
die unsere Unternehmenskultur bestimmen.

„vertrauen vor Kontrolle“, das war der unsere 
Unternehmenskultur bestimmende leitgedanke 
in den 1970er-Jahren, und er gilt unverändert 
noch heute. obwohl ich nun keine verantwor-
tung mehr für das operative geschäft habe, bin 
ich dem Unternehmen weiter fest verbunden. 
Ich habe es 40 Jahre lang geführt und sicherlich 
auch wesentlich geprägt. So war es berechen-

bar für Mitarbeiter, für Kunden, für lieferan-
ten und für die gesellschaft ganz allgemein. 
Unsere Kinder werden es sicherlich ebenso 
lange führen – eine verlässliche Kontinuität.

Selbstverständlich haben wir immer dafür gear-
beitet, gewinne zu erzie-
len. Aber wir haben stets 
versucht, über den hori-
zont der gewinnmaximie-
rung hinaus einen Sinn in 
unserer Arbeit, in unserem 
wirtschaften zu sehen. wir 
wollen gute Produkte her-
stellen und qualifizierte Dienstleistungen erbrin-
gen, die den Menschen dienen. wenn wir dabei 
im wettbewerb einen gerechten Preis erzielen, 
der uns in die lage versetzt, unsere Mitarbeiter 
angemessen leistungsorientiert zu entlohnen 
und für das Unternehmen einen gewinn aus-
zuweisen, der es unabhängig macht, dann ist 

unser handeln sinnvoll. Nur ein erfolgreiches 
Unternehmen bietet sichere Arbeitsplätze. Nur 
ein erfolgreiches ist letztlich auch ein sozial ver-
antwortliches Unternehmen. Das sollte man bei 
der Diskussion um verteilungsgerechtigkeit und 
Unternehmensbesteuerung immer mitbedenken.

Unternehmenskultur 
kann man nicht kaufen 
wie eine Maschine. Das 
ist kein Investitionsgut. 
Unternehmenskultur muss 
wachsen. Sie kann sich 
nur entwickeln, wenn auch 

die Unternehmensleitung die werte, die letztlich 
Unternehmenskultur ausmachen, vorlebt. Sie muss 
authentisch handeln und vorbildfunktion über-
nehmen. Der Bankier Alfred herrhausen hat das 
einmal so ausgedrückt: „wir müssen sagen, was 
wir denken. wir müssen tun, was wir sagen. Und 
wir müssen sein, was wir tun.“ ◆

Mitarbeiter  
angemessen zu entlohnen  
und für das Unternehmen  

einen Gewinn auszuweisen,  
der es unabhängig macht,  

ist sinnvolles Handeln.

Unternehmenskultur  
kann man nicht kaufen  

wie eine Maschine. Das ist 
kein Investitionsgut. Sie muss  

authentisch sein.
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was unterscheidet die Einstellungen, die Motiva-
tion und die unternehmerischen Entscheidungen 
von Unternehmenslenkern aus Konzernen in 
anonymem Streubesitz von denen von Familien-
unternehmen? Es lassen sich markante Abwei-
chungen ebenso wie gemeinsamkeiten erkennen. 
Familienunternehmen und damit die geschäfts-
führenden gesellschafter verfolgen im vergleich 
zu Nicht-Familienunternehmen eher soziale und 
mitarbeiterorientierte Ziele und Motive. Insbe-
sondere die Sicherung der 
Arbeitsplätze, die Einhal-
tung hoher moralischer 
Standards durch das Unter-
nehmen und die wahrung 
einer guten Reputation 
stehen im Motivgefüge der 
Familienunternehmen ganz 
oben. wirtschaftlich haben 
das langfristige Überleben 
und die Unabhängigkeit 
des Unternehmens für sie eine deutlich höhere 
Bedeutung als für Nicht-Familienunternehmen 
(siehe Infografik „Deutliche Unterschiede beim 
Unternehmensziel Unabhängigkeit“). Als gleich 
wichtig dagegen schätzen beispielsweise 
beide Unternehmensgruppen die Rentabilität 
des Unternehmens sowie die herstellung qua-
litativ hochwertiger und konkurrenzfähiger 
Produkte ein – was, entgegen einem gängigen 

vorurteil, für eine weitgehende Professiona-
lisierung der Familienunternehmen spricht.

Die Bereitschaft, unternehmerische Risiken ein-
zugehen, ist sowohl bei Familien- wie bei Nichtfa-
milienunternehmen nur moderat ausgeprägt. Dies 
geht einher mit einer ebenso maßvollen Rentabi-
litätsorientierung und zeigt, dass insbesondere 
Familienunternehmen weder zu übervorsichti-
gem noch zu ökonomisch irrationalem verhalten 

neigen, um die Erreichung 
ihrer Ziele am Markt voran-
zutreiben. Daneben weisen 
Familienunternehmen eine 
besonders starke Bindung 
an den Unternehmens-
standort Deutschland auf.

Dieses Bekenntnis fällt 
sowohl bei ihnen wie bei 
den Nicht-Familienun-

ternehmen umso stärker aus, je ausgeprägter 
Unternehmensziele wie langfristorientierung, 
Unabhängigkeit oder Exzellenzerreichung auf 
einem speziellen tätigkeitsfeld im vordergrund 
stehen. Diese Standorttreue der Unternehmen 
scheint gleichermaßen von wirtschaftlich rati-
onaler wie von sozial orientierter Motivation 
getragen zu sein. Die genannten Prioritäten 
lassen den Schluss zu, dass sich das unter-

Unternehmer in Deutschland –  
wie sie denken, wie sie handeln
Soziales Wesen oder kalter Zahlenmensch? Beides gibt es,  
aber Familienunternehmer sind besonders häufig gesellschaftlich engagiert  
und standorttreu  |  Von Michael Woywode und Detlef Keese

Die Sicherung  
der Arbeitsplätze  
und die Wahrung  

einer guten Reputation  
stehen im Motivgefüge  

der Familienunternehmen 
ganz oben.
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Prof. Dr. Michael Woywode (links) ist leiter des Instituts 
für Mittelstandsforschung an der Universität Mannheim. 

Dr. Detlef Keese ist Diplom-Sozialwirt und 
Forschungsbereichsleiter am Institut für Mittelstandsforschung. 

Für den hAUPtStADtBRIEF stellen sie Ergebnisse  
einer Studie vor, die ihr Institut im Auftrag  

der Stiftung Familienunternehmen durchführte.

nehmerische handeln nicht ausschließlich an 
wirtschaftlichen vorteilen orientiert, sondern 
dass insbesondere bei Familienunternehmen 
ein wertesystem vorherrscht, das dem gedan-
ken der sozialen Marktwirtschaft Raum gibt.

Steuerprinzipien, die auf der sozialen verpflich-
tung der Unternehmen und ihrer Eigentümer 
aufbauen, werden generell sowohl von Fami-
lien- als auch von Nicht-Familienunternehmen 
als gerecht bewertet. Diese Ergebnisse lassen 
prinzipiell bei beiden Unternehmenstypen eine 
Einstellung in steuerlichen Angelegenheiten 
erkennen, die mehr sozial und weniger von einer 

egoistischen Perspektive geprägt ist – und 
damit von der verbreiteten vorstellung abweicht, 
in vielen Unternehmen werde das Nehmen 
deutlich größer geschrieben als das geben.

gleichwohl äußerten beide Unternehmenstypen 
eine starke Abneigung gegenüber einer poten-
tiellen vermögenssteuer, wobei Familienunter-
nehmen dieser Steuerform besonders kritisch 
gegenüberstehen (siehe Infografik „Relative 
Übereinstimmung in der Ablehnung einer ver-
mögensubstanzsteuer“). Dies ist vermutlich 
darauf zurückzuführen, dass vor allem Famili-
enunternehmen sich durch die Erhebung einer 
vermögensteuer besonders stark in der verfol-
gung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ziele 
bedroht sähen. Im Allgemeinen wird das Prinzip 
der vermögensbesteuerung eher von jenen 

Unternehmen abgelehnt, zu deren Unternehmens-
kultur soziales Engagement auf freiwilliger und 
nicht wirtschaftlich motivierter Basis gehört.

Eine ähnlich ablehnende haltung nehmen die 
Unternehmen gegenüber der Erbschaftsteuer 
ein, die in beiden Unternehmensgruppen weniger 
als 17 Prozent der Befragten für eher oder sehr 
gerecht halten. Eine Unternehmensbesteuerung 
auf Basis der erzielten gewinne findet dagegen 
die Zustimmung einer deutlichen Mehrheit der 
Unternehmen. Insgesamt legt die Analyse der 
Bewertung von Steuerprinzipien durch die Unter-
nehmer den Schluss nahe, dass die Befragten 

in steuerlicher hinsicht dem Bild eines „good 
corporate citizen“, eines Unternehmensbürgers, 
der sich seiner gesellschaftlichen verantwortung 
bewusst ist, recht gut entsprechen. Sie befür-
worten die soziale Marktwirtschaft und stellen 
die Maximierung des eigenen wirtschaftlichen 
Nutzens nicht direkt in den vordergrund. Um die 
Steuermoral der Unternehmen scheint es insofern 
nicht so schlecht zu stehen, wie oft vermutet wird.

Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass 
sich Familienunternehmen bei der Bewertung der 
eigenen Besteuerung im vergleich zu anderen 
Unternehmen spürbar stärker belastet fühlen. 
grund hierfür dürften nicht zuletzt Erfahrungen 
mit oder Angst vor der Erbschaftsteuer sein. 
Prinzipiell schätzen Unternehmen die gerech-
tigkeit ihrer individuellen Steuerbelastung eher 
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Studienobjekt Führungskräfte – besser als ihr Ruf, verantwortungsbewusster, der Gesellschaft mehr und der reinen 
Gewinnmaximierung weniger verbunden als gemeinhin angenommen.
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als gegeben ein, wenn Einsicht in die Notwen-
digkeit der Finanzierung von Staatsaufgaben 
vorhanden ist. Im Kontext der befürworteten 
sozialen Steuerprinzipien zeigen diese Ergeb-
nisse aber auch, dass die Akzeptanzsozialer 
Steuerzahlungsleistungen von einigen Unterneh-
men als teilweise strapaziert angesehen wird.

wie die Befragung zeigte, gibt es einen kleinen 
Anteil von Unternehmen (zirka 8 Prozent), die 
sich schon heute vorstellen können, im Falle 
der (wieder)-Einführung einer 1,5 prozentigen 
vermögensteuer den Standort Deutschland 
zu verlassen. Im Falle einer verschärfung der 
Erbschaftsteuer oder einer sonstigen ver-
schlechterung der steuerlichen Situation für 
Unternehmen wäre damit zu rechnen, dass mehr 
Unternehmer dazu übergehen würden, ihre 
geschäftsstrategie zu überdenken und gegebe-
nenfalls den Standort Deutschland aufzugeben.

was die zukünftige gestaltung des Steuerrah-
mens betrifft, sollten die zuständigen Stellen 
zudem berücksichtigen, dass sich Familienun-
ternehmen bereits heute steuerlich insgesamt 

ungerechter behandelt fühlen als Nicht-Fami-
lienunternehmen. gerade diese Unternehmen 
aber sind es, die wichtige wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Beiträge leisten, und auf faire 
Steuerbehandlung Anspruch erheben können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
Unternehmer, die dem (Zerr)-Bild eines egois-
tischen und kalten Zahlenmenschen entspre-
chen, besonders selten in Familienunternehmen 
anzutreffen sind. Aber auch die Führungskräfte 
in Nicht-Familienunternehmen in Deutschland 
verfolgen unseren Erkenntnissen zufolge eher 
selten ausschließlich das Ziel der gewinnmaxi-
mierung. ◆

Für die Studie „Soziales wesen oder kalter 
Zahlenmensch? Ein empirischer vergleich 
der Einstellungen von Unternehmenslen-
kern zu Steuern, Standort und Mitarbei-
tern“ hat das Institut für Mittelstands-
forschung der Universität Mannheim 
(Max Rasser, Detlef Keese, Niclas Rüffer, 
Michael woywode) deutschlandweit 587 Führungskräfte in Fa-
milien- und Nichtfamilienunternehmen telefonisch befragt und 
die Ergebnisse ausgewertet. Die Studie steht auf der website 
der Stiftung Familienunternehmen zum herunterladen bereit: 
www.familienunternehmen.de.
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Die staatlichen Altersrenten werden in Zukunft 
deutlich niedriger ausfallen als bisher. wer 
kann, setzt verstärkt darauf, durch eine private 
lebensversicherung oder die Anlage in Aktien 
vorzusorgen. tauglich sind diese Alternativen 
jedoch nur bedingt. Auch durch sie lässt sich das 
Kernproblem nicht umgehen, dass der aktuelle 
Sozialbedarf aus dem laufenden Sozialprodukt 
finanziert werden muss. Mehr private vorsorge 
ist zwar grundsätzlich wünschenswert – sie droht 
aber zur Illusion zu werden, wenn von Regie-
rungsseite Maßnahmen 
getroffen werden, die 
die volkswirtschaft-
liche leistungsfähig-
keit schwächen. Eine 
volkswirtschaft wird 
nicht leistungsfähi-
ger, indem man sie 
immer mehr reguliert. Der Ansatz kann so gut 
gemeint und „sozial“ sein, wie nur möglich – 
eine Sozialpolitik, deren Auswirkungen letzt-
lich das wirtschaftswachstum beeinträchtigen 
und die Arbeitslosigkeit erhöhen, wird sich 
im Endeffekt als zutiefst unsozial erweisen.

Im Jahre 1957 veröffentlichte der Soziologe, 
Bevölkerungswissenschaftler und Statistiker 
gerhard Mackenroth seine Ideen zu einem 
„deutschen Sozialplan“. Darin findet sich die 

bald darauf unter der Bezeichnung Mackenroth-
these in der Sozialpolitik heftig diskutierte 
Behauptung: Zum Umlageverfahren der gesetz-
lichen Altersversicherung gibt es keine sinnvolle 
Alternative. Der laufende Sozialbedarf muss 
stets aus dem aktuellen Sozialprodukt erbracht 
werden. Die Finanzierung der Sozialausga-
ben, gleichgültig ob sie von staatlicher oder 
ob sie von privater Seite kommt, hängt stets 
von der leistungsfähigkeit der volkswirtschaft 
zum Zeitpunkt der leistungserbringung ab.

heute ist die Macken-
roth-these ziemlich in 
vergessenheit gera-
ten – zu Unrecht, denn 
nach wie vor gilt: Sozi-
alleistungen lassen 
sich nicht für spätere 

Zeiten aufheben. was die Beitragszahler für 
heutige Einzahlungen später bekommen, hängt 
maßgeblich von der höhe des Sozialprodukts pro 
Kopf zum Zeitpunkt der Rentenauszahlung ab. 
Auch wer sein geld in Aktien anlegt, entkommt 
dem nicht – liegt die wirtschaft in Zukunft dar-
nieder, werden auch sie nicht viel wert sein. 
Der Einzelne kann durch persönlichen Spareifer 
zwar seine relative Position im späteren versor-
gungsspektrum seiner Altersklasse verbessern, 
aber das Durchschnittsniveau der zukünftigen 

Die Rente ist so sicher,  
wie die Politik sie macht
Zukünftig sichere Renten kann es nur geben, wenn der Sozialstaat  
von seiner Selbstblockade ablässt und heute alles dafür tut, dass die Wirtschaft 
morgen von hoher Leistungsfähigkeit sein wird  |  Von Antony Mueller

Eine massive Rentenkrise  
ist nur dann nicht zu befürchten, 

wenn es gelingt, zukünftig  
hohe Produktivitätszuwächse 

zu erzielen.
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Erträge hängt davon ab, wie gut es um die leis-
tungsfähigkeit der volkswirtschaft zum Zeit-
punkt der Rentenzahlungen bestellt sein wird.

Eine massive Rentenkrise ist nur dann nicht zu 
befürchten, wenn es gelänge, zukünftig hohe 
Produktivitätszuwächse zu erzielen. Dann wäre 
trotz Überalterung der gesellschaft noch ein 
hoher lebensstandard möglich. Die Frage ist 
jedoch: handelt die Regierung in einer weise, 
die es zulässt, dass die Produktivität steigt? 
tatsächlich geht hier nur allzu oft Populismus 
vor vernunft. Die Politik denkt von wahlzyklus zu 
wahlzyklus. Staatsausgaben werden nicht nach 
ihrer gesamteffizienz beurteilt, sondern danach, 
ob sie auf kurze Sicht positive Stimmung in der 
wählerschaft hervorrufen. Das ist die wahre 
tragik der Altersvorsorge. 
Dabei gilt für sie wie für 
jede Sozialpolitik, dass sie 
in erster linie in einer guten 
wirtschaftspolitik besteht.

wirtschaftliches wachstum 
hängt maßgeblich vom volkswirtschaftlichen 
Sparaufkommen sowie von der unternehmeri-
schen Innovationskraft ab. Das Sparen der priva-
ten haushalte trägt zur zukünftigen Prosperität 
bei, wenn es günstige Kredite an Unternehmen 
ermöglicht, und es dadurch zu Unternehmens-
investitionen kommt, die sich dauerhaft am 
Markt bewähren. Das private Sparaufkommen 
– insbesondere wenn es in lebensversiche-
rungen, Anleihen und dergleichen fließt – ist 
volkswirtschaftlich jedoch ineffektiv, wenn der 
Staat als der maßgebliche Kreditnehmer agiert. 
In einer volkswirtschaft mit einem wachsen-
den Anteil an Menschen, die nicht aktiv am 
Erwerbsleben teilnehmen, wächst zusätzlich die 
gefahr, dass privates Sparen in erster linie dazu 
dient, staatliche haushaltsdefizite zu stopfen.

Das gesamtwirtschaftliche Sparvolumen einer 
volkswirtschaft besteht zum einen im Anteil 
der privaten haushalte und der Unternehmen 
und zum anderen im Sparanteil der öffentlichen 
haushalte. In der aktuellen Finanzkrise sind aber 

die Defizite der öffentlichen haushalte geradezu 
explodiert. Das bedeutet, dass das gesamtwirt-
schaftliche Sparvolumen durch die öffentlichen 
Defizite vermindert wird. Und dies hat zur Konse-
quenz, dass weniger Mittel zur verfügung stehen, 
um Investition und Innovation zu finanzieren.

Staatliche verschuldung führt nicht nur zum 
sogenannten “crowding-out”, also zur verdrän-
gung privater Investitionen durch öffentliche 
Ausgaben. Noch dramatischer ist die Folge, dass 
mit dieser verdrängung die Innovationskraft 
der volkswirtschaft zurückgeht. während die 
diversen Rettungsaktionen und „Stimuli” dies-
seits und jenseits des Atlantiks die Konjunktur 
kurzfristig stabilisieren, werden die langfristigen 
wachstumskräfte geschwächt und das wachs-

tumspotential untergra-
ben. Im Moment kann die 
expansive geldpolitik noch 
für niedrige Zinsen sor-
gen. Das wird aber immer 
weniger möglich, wenn die 
Schwächen auf der volks-

wirtschaftlichen Angebotsseite aufgrund geringer 
Investitions- und Innovationstätigkeit sich mehr 
und mehr bemerkbar machen. Dann kommt es 
zur Inflation und zum Ende der Phase des nied-
rigen Zinsniveaus. In der Folge wird das Klima 
für produktive Investitionen noch schwieriger.

Der gegenwärtige Sozialbedarf muss stets aus 
dem aktuellen Sozialprodukt geleistet werden, 
und dies gilt auch für die private vorsorge. 
Zukünftig benötigte Arbeitsleistungen und 
zukünftig benötigtes Sachkapital lassen sich 
nicht für später aufheben. Arbeitsleistung lässt 
sich überhaupt nicht „sparen” und Sachkapi-
tal nur für begrenzte Zeit konservieren. ohne 
ständigen Um- und Ausbau ist nach kurzer 
Zeit das vorhandene Sachkapital einer volks-
wirtschaft veraltet. Investition und Innovation 
sind eine beständig zu erfüllende Aufgabe. Um 
sie zu ermöglichen, ist beständiges Sparen 
vonnöten. Innovation beinhaltet sowohl war-
ten wie Risiko. Der von der Österreichischen 
Schule der volkswirtschaft geprägte Begriff der 

Wer Geld für seine alten Tage spart oder anlegt, betätigt sich in Wahrheit als Geldverleiher. Der Sparer ist der Gläubiger, 
der Schuldner mit hoher Wahrscheinlichkeit der Staat. Der gibt das Geld umgehend aus – und wird seine Gläubiger später 
nur bedienen können, wenn ihm weitere Sparer etwas leihen.

„Umwegproduktion” steht für die Notwendig-
keit, auf gegenwärtigen Konsum zu verzichten, 
um ein höheres Niveau in Zukunft zu erreichen 
– dafür aber sind Reserven unerlässlich.

wobei Sparen aus der Sicht des privaten haus-
halts nicht dasselbe bedeutet wie Sparen im 
volkswirtschaftlichen Sinn. wer in lebensver-
sicherungen, Sparbriefe oder Anleihen anlegt, 
begreift das aus individueller Sicht als Sparen, 
als Investment – was hier aber tatsächlich 
geschieht, ist geldverleih. Der Sparer ist gläu-
biger, und die Rendite muss vom Schuldner 
zukünftig erwirtschaftet werden. Der größte 
unter den Schuldnern bei diesen Anlageformen 
ist heute aber der Staat: 
die Bundesregierung, 
die landesregie-
rungen und die 
gemein-

den. An diese gebietskörperschaften wird auch 
das meiste geld verliehen, das die lebensver-
sicherungen, Sparkassen und Banken als Spar-
gelder bekommen. Die aufgenommenen Kredite 
werden sofort wieder ausgegeben: für gehälter 
für den öffentlichen Dienst, für Sozial- und 
andere Staatsausgaben, für Zahlungen inner-
halb des europäischen Rettungsschirms und 
andere transferleistungen ins Ausland. volks-
wirtschaftlich betrachtet wird hier rein gar nichts 
für die Zukunft aufgehoben. Soll der Staat die 
erhaltenen Kredite später bedienen, muss er das 
geld dafür erneut bei seinen Bürgern beschaf-
fen – durch höhere Steuern oder durch neue 
Kredite. Eine schwache wirtschaft jedoch, die 
zudem unter dem Schwund ihrer erwerbstätigen 
Bevölkerung leidet, wird weder immer höhere 

Steuerleistungen erbringen noch ausrei-
chend neue Spargelder zur ver-

fügung stellen können.
Die wahre Tragik  

der Altersvorsorge liegt im 
kurzsichtigen Populismus  

der Politik.

FotolIA/ZItZE
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legt der private haushalt sein geld in Aktien an, 
läuft es auf ein vergleichbares Dilemma hinaus. 
Beim größten teil des laufenden Aktienhandels 
handelt es sich um bloße Rotationen im Bestand. 
hier wird nicht neues Kapital geschaffen, sondern 
je nach Marktlage höchstens der Kurs in die höhe 
getrieben. ob es beim Aktienkauf gelingt, auf 
Unternehmen zu setzen, die in ein paar Jahrzehn-
ten hohe gewinne erwirtschaften werden, ist von 
vielen Faktoren abhängig. gilt ein Unternehmen 
bereits heute als zukunftsträchtig, ist der Kurs 
seiner Aktien entsprechend hoch – das heißt, 
die Aktien sind so teuer, dass langfristig auch 
nur wieder eine mäßige Rendite zu erzielen sein 
wird. Zudem: Der Kurs, der sich aktuell an den 
Börsen bildet, ist Resultat eines auf die am Markt 
befindlichen wertpapiere begrenzten handels. 
Der Bestand an wertpapieren, der aktuell nicht 
angeboten wird, trägt zur Kursbildung nicht bei.

wird, wie etwa bei Börsengängen junger Unter-
nehmen häufig der Fall, nur ein Bruchteil des 

gesamten Aktienbestandes emittiert, können 
sehr täuschende Bewertungen zustande kom-
men. Fangen dann die anderen Anteilseigner an, 
ihre Bestände auf den Markt zu werfen, brechen 
die Kurse ein. Dieser Effekt tritt auch ein, wenn 
die zyklische Bewegung am Aktienmarkt mit der 
demographischen Entwicklung einhergeht: Die 
Kurse steigen in der Phase, in der Berufstätige 
fürs Alter ansparen, und die Kurse fangen dann 
an zu sinken, wenn diese generation in Rente 
geht. Auch das Investment in Aktienfonds hilft 
da nicht weiter. Eine Risikominderung gibt es 
hier nur insofern, als die Schwankungen relativ 
zum gesamtmarkt vermindert werden. großen 
Bewegungen der Aktienmärkte aber entkommt 
man auch mit der Anlage in Fonds nicht.

Zwar kann man mit einem breit gestreuten Port-
folio vermeiden, dass wenige einzelne titel den 
gesamtwert der Anlagen aufzehren, aber wegen 
der Streuung sind deshalb auch die gewinnaus-
sichten reduziert. hinzu kommt, dass bei Fonds 

Selbst dafür sorgen, dass die Rente später reicht, kann der Einzelne letztlich nur bedingt – wenn die Politik nicht das ihre 
dazu tut, dass es der Wirtschaft zum Zeitpunkt des Renteneintritts gut geht, hilft auch gute private Vorsorge wenig. Unser 
Bild: Teilnehmer an der Kundgebung zum „Tag der Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbunds am 1. Mai 2013 in Berlin.
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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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Still sitzen war gestern – heute ist ON®
! Der weltweit erste  Bürostuhl 

mit Trimension® für entspanntes, dreidimensionales Bewegungs sitzen. 

 Aktivierend für Körper, Geist und Seele. Von führenden Gesundheitsexperten 

 empfohlen. Mit höchsten  Designpreisen ausgezeichnet. Natürlich von Wilkhahn. 

Dynamik nicht nur für Traum-Tänzer – worauf warten Sie noch?
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die tendenz zum gleichgerichteten, prozyklischen 
handeln sehr ausgeprägt ist. Dieses herdenver-
halten trägt dazu bei, dass die Auswirkungen 
von Kursanstieg wie von Kursrückgang eher 
übertrieben denn gemildert werden. Investment-
fonds schützen nicht gegen die Auszehrung des 
Sparkapitals bei einer anhaltenden Baisse. gegen 
die von der demographischen Entwicklung ausge-
hende tendenz, dass das Durchschnittsniveau der 
Erträge in Zukunft eher sinken wird, kann auch 
der beste Fondsmanager nichts tun. Diese öko-
nomischen Zusammenhänge bestimmen ebenso 
den wert von Betriebsrenten. Auch hier hängt 
alles davon ab, wie es um das Unternehmen 
zum Zeitpunkt der leistungserbringung bestellt 
ist. wer auf die Betriebsrente setzt, ist mit zwei 
Risikotypen konfrontiert: 
dem spezifischen Risiko der 
finanziellen Position des 
einzelnen Unternehmens 
und dem Marktrisiko der all-
gemeinen wirtschaftslage.

Das heißt: Die volkswirt-
schaftlichen Folgen für eine alternde gesell-
schaft lassen sich mit einer verschiebung der 
Altersrente von der öffentlichen auf die private 
vorsorge nicht aus der welt schaffen. In seiner 
düsteren Konsequenz läuft es darauf hinaus, 
dass es für die große Mehrheit der zukünfti-
gen Rentnerinnen und Rentner zunehmend 
schwieriger werden wird, ihren lebensstandard 
zu halten. Die heute am Erwerbsleben aktiv 
Beteiligten müssen sich darauf einstellen, dass 
sie nicht nur länger werden arbeiten müssen, 
sondern auch auf ein niedrigeres Rentenni-
veau. Allerdings kann eine längere lebens-
arbeitszeit nur dann ein Ausweg sein, wenn 
ausreichend neue Arbeitsplätze entstehen. 
hier liegt das zentrale Problem der modernen 
Sozialpolitik: Der Faktor Arbeit ist durch Abga-
benbelastungen stark verteuert – der Sozial-
staat manövriert sich in die Selbstblockade.

Alle Sozial- und andere Staatsausgaben müssen 
letztlich von den im Erwerbsleben Aktiven aufge-
bracht werden. wenn diese Belastung über ein 

erträgliches Maß hinaus steigt, wird unweigerlich 
bei den Betreffenden die tendenz zunehmen, 
sich der als unzumutbar empfundenen Bürde zu 
entziehen. Mit der Folge, dass beispielsweise die 
Schattenwirtschaft wächst. Je weiter die Schere 
aufgeht zwischen dem Kostenanteil, den die im 
Erwerbsleben Aktiven zu tragen haben und den 
Sozialleistungen, die die nicht Erwerbstätigen 
beziehen, desto höher ist der Anreiz, vom Erwirt-
schafter zum Empfänger von Sozialleistungen zu 
werden – das heißt: mehr freiwillig Arbeitslose, 
mehr Sozialhilfeempfänger, mehr Frührentner.

Jede volkswirtschaft ist nur bis zu einem gewis-
sen Umfang imstande, den nicht aktiv am 
Erwerbsleben beteiligten Bevölkerungsanteil 

mitzutragen – gleichgültig, 
ob und wie viele von diesem 
Rentner, Arbeitslose, Bezie-
her von transferleistungen 
sind. Je mehr der Anteil von 
Menschen im Rentenalter 
zunimmt, desto wichtiger 
wird es, alles zu meiden und 

nach Möglichkeit abzustellen, was zu Arbeitslo-
sigkeit beiträgt. Eine Sozial- und wirtschaftspo-
litik aber, die den Erwerbstätigen immer mehr 
Belastungen aufbürdet, schafft neue Arbeits-
losigkeit. Angesichts der demographischen 
Entwicklung ist hier ein Umdenken unerlässlich. 
Auf nichts kommt es angesichts der künftigen 
Rentenkrise so sehr an wie darauf, den Anteil des 
beruflich aktiven Bevölkerungsteils so groß wie 
möglichst zu halten. Seit Jahrzehnten erleben wir 
insbesondere in der Sozialpolitik ein unergiebiges 
hin und her unzähliger Reformen. Dabei kann 
kaum jemand noch ernsthaft daran glauben, dass 
sich der moderne wohlfahrtsstaat mit seiner 
Neigung, regulierend, fordernd und zahlend in 
die Belange seiner Bürgerinnen und Bürger wie 
obendrein der anderer Staaten einzuwirken, so 
auf Dauer beibehalten lässt, ohne den kollektiven 
Kollaps zu riskieren. ◆

Alle Sozial- und  
anderen Staatsausgaben  
müssen letztlich von den  
im Erwerbsleben Aktiven  

aufgebracht werden.

Mehr Infos und Artikel (in Deutsch, Englisch und Portugie-
sisch) bei the continental Economics Institute von  
Prof. Antony Mueller unter www.continentaleconomics.com
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Mit einer knappen Mehrheit von 50,3 Prozent der 
abgegebenen Stimmen hat sich die Schweiz in 
einer volksabstimmung für die Beschränkung von 
Einwanderungen entschieden. wie das konkret 
umzusetzen ist, wird Sache eines zukünftig aus-
zuarbeitenden gesetzes sein. Umgehend nach der 
Abstimmung gab es harsche Kritik aus der EU: ver-
stoß gegen die Freizügigkeit, hieß es da, Bruch des 
2002 in Kraft getretenen EU-Schweiz-Abkommens 
über eben diese Freizügigkeit. Dazu Sanktionen 
etwa beim Erasmus-Programm und bei dem EU-
Forschungsförderungsprogramm „horizon 2012“ 
– und viele harsche 
worte über die „popu-
listischen“ Schweizer.

Um zu verstehen, 
was in der Schweiz 
geschehen ist, muss 
man deren politisches 
System kennen. Es ist 
zum einen geprägt vom 
gedanken der „Konkor-
danzdemokratie“. Alle sollen mitentscheiden, so 
das grundprinzip. Die sechsundzwanzig Kantone 
haben weitreichende Autonomie. In ihnen gelten 
unterschiedliche wahlsysteme. Das nationale 
Parlament, die Bundesversammlung also, besteht 
aus zwei Kammern, die beide jedem gesetz 
zustimmen müssen und gemeinsam die Regierung 
wählen. Diese, der Bundesrat, besteht aus sieben 

gleichberechtigten Mitgliedern. Ihr vorsitzender, 
der Bundespräsident, wechselt jährlich. Einen 
eigentlichen Regierungschef gibt es daher nicht.

Und: Dem Bundesrat gehören nach Stärkeverhält-
nis alle im Parlament vertretenen Parteien an. Der 
Schweiz ist also das aus parlamentarischen Demo-
kratien, den „Konkurrenzdemokratien“, bekannte 
Spiel von Regierung und opposition fremd. Dafür 
gibt es ein ganz anderes politisches Korrektiv: die 
volksabstimmung. Sie gilt auf gemeindeebene, 
in den Kantonen und in der Eidgenossenschaft 

insgesamt als wich-
tigste Form des Ent-
scheidungsprozesses. 
Und von ihr wird häufig 
gebrauch gemacht: Man 
erinnere sich an die 
kürzlich getroffene Ent-
scheidung zur Begren-
zung von Managerge-
hältern, aber auch an 
die erst gegen Ende des 

20. Jahrhunderts nach mehreren Anläufen erfolgte 
Zustimmung zur Einführung des Frauenwahlrechts.

Das Plebiszit ist also faktisch der Ersatz für die 
fehlende opposition, die Möglichkeit, auch bei 
großer Mehrheit im Parlament etwas ganz Ande-
res durchzusetzen. So ist es auch beim volks-
entscheid zur Begrenzung von Einwanderungen 

Einwanderung  
ist nicht gleich Einwanderung
Ist die Schweiz jetzt der böse Bube Europas? Oder sollten Deutschland und Europa  
nicht im Gegenteil aus dem Schweizer Referendum lernen?  |  Von Hans Kremendahl

Wie würde  
eine solche Entscheidung  

wohl in Deutschland ausfallen? 
Schließlich sind die Deutschen  

nie gefragt worden,  
was sie vom europäischen 

 Integrationsprozess halten.
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt wuppertal. heute ist er Politikberater  
und Publizist. Für den hAUPtStADtBRIEF beleuchtet er  
das Schweizer Referendum zur Einwanderungsbeschränkung und seine  
Relevanz für die europäische Sozial- und Migrationsproblematik.

Lange Nacht der Wissenschaften – Berlin/Potsdam-TelegrafenbergLange Nacht der Wissenschaften – Berlin/Potsdam-Telegrafenberg
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Räumliche Nähe, politische Ferne: die Schweizer Botschaft in Berlin, vom Kanzleramt aus gesehen. Anstatt die Schweiz für ihre 
Entscheidung zu kritisieren und über „Strafen“ nachzudenken, täten Deutschland und die EU besser daran, daraus zu lernen.
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grundlegenden Neudiskussion und Neujustierung 
zu unterziehen. Das Prinzip muss sein: Qualifizierte 
Einwanderung in die Arbeitsmärkte ist erwünscht, 
Einwanderung in die Sozialsysteme ist es nicht. 
letzteres widerspricht auch dem gerechtigkeits-
prinzip. Steuermittel und Sozialleistungen sind für 
diejenigen da, die sie erwirtschaftet und dadurch 
im Alter, bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit einen 
Anspruch auf leistungen erworben haben – seien 
sie deutschstämmig oder mit Migrationshinter-
grund. gerade die letztgenannten nehmen Scha-
den, wenn sich aus der Überforderung der Sozial-
systeme eine ausländerfeindliche Stimmungslage 
ergibt. Auch demokratische Parteien sind nicht 
davor gefeit, solchen Stimmungen nachzugeben. 
Ein Beispiel ist das sprichwörtlich gewordene „wer 
betrügt, fliegt“ der cSU – eine eingängige Parole, 
im Übrigen aber weitgehend geltendes Recht …

wir brauchen Einwanderung. wenn in ländern 
wie griechenland und Spanien die Jugendar-
beitslosigkeit bei mehr als 50 Prozent liegt und 
auch gut Ausgebildete dort keinen Arbeitsplatz 
finden, gewinnen beide Seiten durch eine Neu-
beheimatung dieser Menschen in Deutschland: 
Die Migranten, weil sie hier arbeiten und ver-
dienen können, und unsere wirtschaft, weil sie 
Fachkräfte bekommt, die auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt nur noch sehr begrenzt zu rekru-
tieren sind. Dieser Personenkreis ist es, für den 
wir die oft beschworene „willkommenskultur“ 

entwickeln müssen, vor allem durch eine erleich-
terte Anerkennung ausländischer Bildungs- und 
Berufsabschlüsse, aber auch durch schnelle und 
unbürokratische hilfen beim Spracherwerb. Und 
es ist unbenommen, dass solche qualifizierten 
Einwanderer nicht nur aus Spanien oder griechen-
land, sondern selbstverständlich auch aus Bulga-
rien und Rumänien nach Deutschland kommen.

Aber: Es kommen eben auch andere, und sie kom-
men in großer Zahl. wie die tabelle „Arbeitsmarkt 
oder Sozialsystem: wohin es Einwanderer zieht“ 
zeigt, ist die gruppe der Einwanderer bei der 
Beschäftigtenquote deutlich unterrepräsentiert, 
während sie bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungs- 
und Kindergeldbezug ebenso deutlich über dem 
deutschen Durchschnitt liegt. Der Ausweg wäre 
in einem Einwanderungssystem denkbar, wie es 
zum Beispiel Kanada und Australien praktizie-
ren. Dort werden Kriterien für die Einwanderung 
festgelegt, die in einem Punktesystem trans-
parent und nachvollziehbar zusammengefasst 
sind. wer dieses Punktesystem erfüllt, darf sich 
ansiedeln – wer nicht, erhält keine Aufenthalts-
erlaubnis. Unnötig zu betonen, dass ein solches 
Umsteuern nur EU-weit umgesetzt werden könnte. 
Aber es wäre die gemeinsame Anstrengung wert.

Menschen, die ohne Berufsausbildung und 
Arbeitsplatz in ihren heimatländern ohne Per-
spektiven am Rande der gesellschaft leben, 

am 9. Februar 2014 geschehen. Die national-
konservative (nicht rechtsextreme) Schweizeri-
sche volkspartei (SvP) hatte die volksinitiative 
gestartet. Alle anderen Parteien in der Regierung, 
auch führende wirtschaftsvertreter, haben sich 
vehement dagegen ausgesprochen. Aber, und 
das liegt im Schweizer System begründet: wenn 
man das volk fragt, bekommt man volkes Mei-
nung, und sei die Mehrheit noch so knapp.

Die Schweiz ist ein weltoffenes land. vier Amts-
sprachen, eine kulturell heterogene Bevölkerung, 
Sitz internationaler Unternehmen und Institutionen, 
politisch aus tradition neutral, aber mit der Europä-
ischen Union hervorragend vernetzt. Da kann man 
wahrlich nicht von hinterwäldlern, Nationalisten 
oder gar Rassisten sprechen. 23 Prozent der acht 
Millionen Einwohner der Schweiz sind ausländi-
scher herkunft, Deutsche und Italiener vorneweg. 
Die Schweizer wirtschaft 
leidet – ähnlich wie die 
deutsche – an Fachkräf-
temangel, der ohne qua-
lifizierte Zuwanderung 
nicht zu beheben ist. 
warum also die Mehrheit 
für eine Begrenzung von 
Einwanderung? Manche 
Beobachter berichten von einer anti-deutschen 
Stimmung. Zu viele Deutsche in der Schweiz? 
Solche Stimmen gibt es, sie  sind aber wohl kaum 
von gewicht. viel plausibler klingen Erklärungen, 
die sich auf ganz konkrete Probleme des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens beziehen: Sorge 
vor wohnungsknappheit, zu dichtem verkehrs-
aufkommen, zu hoher Belastung der Bildungs- 
und gesundheitseinrichtungen. Mit anderen 
worten: Die Schweizer haben sich gegen eine 
Einwanderung in ihr Sozialsystem entschieden!

wie würde eine solche Entscheidung wohl in 
Deutschland ausfallen, gäbe es im grundge-
setz die Möglichkeit der volksinitiative und 
des Referendums? In einem aufschlussreichen 
Artikel in der „Basler Zeitung“ vom 22. Februar 
2014 weist deren chefredaktor Markus Somm 
darauf hin, die Deutschen seien beispielsweise 

nie gefragt worden, was sie vom europäischen 
Integrationsprozess hielten. Und er erinnert an 
das Nein Frankreichs und der Niederlande zum 
damaligen europäischen verfassungsvertrag.

Die Freizügigkeit in der EU ist ein hehres Prinzip. 
Doch es geht oft am Empfinden der Bevölkerung 
ebenso vorbei wie an den finanziellen Möglich-
keiten der europäischen Sozialstaaten. Das 
gilt umso mehr, als die extreme wirtschaftliche 
und soziale Ungleichheit zwischen einzelnen 
EU-ländern das Problem der Armutswanderung 
innerhalb der Union erzeugt hat. Die massenhaft 
angestiegene Zuwanderung bulgarischer und 
rumänischer Roma-Familien und die steigende 
Zahl von Asylsuchenden ist im hAUPtStADtBRIEF 
bereits mehrfach thematisiert worden (unter 
anderem in meinen Beiträgen in den Ausgaben 
114 und 117 und einem Beitrag der Europaabge-

ordneten Inge gräßle im 
hAUPtStADtBRIEF 120).

vor allem die Kommunen 
sehen sich mit den Proble-
men der wohnungsunter-
bringung, der Betreuung 
und Bildung der Kinder, 
der Scheinselbständig-

keit, die den Zugang zur sozialen grundsicherung 
eröffnet, aber auch der wachsenden Kriminali-
tät und des Umkippens ganzer Quartiere allein 
gelassen. Und nicht nur Deutschland kennt diese 
Probleme: So fordert beispielsweise der britische 
Premierminister David cameron umfassende 
Reformen der EU – nicht zuletzt eine Neuregelung 
des Freizügigkeitsrechts mit dem Ziel einer besse-
ren Steuerung von Einwanderungen. Deshalb will 
er im Mutterland der repräsentativen Demokratie 
und der Parlamentsautonomie im Jahre 2017 ein 
Referendum über den verbleib in der EU durchfüh-
ren. Eine Entscheidung von nicht geringer trag-
weite: Das Ausscheiden großbritanniens hätte 
fatale Folgen für das globale gewicht Europas.

Es scheint also an der Zeit, die Einwanderungs-
regeln und die Einwanderungspraxis in der Euro-
päischen Union und ihren Mitgliedsländern einer 

Das politische System  
der Schweiz müssen wir nicht  
kopieren, aber die EU sollte  

konstruktiv bei der Umsetzung  
des Referendums  

dabei sein.
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muss vor allem dort geholfen werden. geld-
mittel der EU aus verschiedenen Fonds stehen 
für diesen Zweck bereit. Zu ihrer sinnvollen 
Nutzung bedarf es aber der Initiative vor ort in 
den betreffenden ländern. wenn man bedenkt, 
dass beispielsweise Rumänien bis Ende 2012 
lediglich 15 Prozent der für die dortigen Belange 
seit 2007 verfügbaren Mittel in höhe von 19,8 
Milliarden Euro abgerufen hatte, wird der von 
der rumänischen Regierung in haarsträubender 
weise ungenutzte Spielraum deutlich, etwas zur 
sozialen Unterstützung von Roma-Familien und 
zur verbesserung ihrer Bildungs- und Beschäf-
tigungssituation zu unternehmen. Und umso 
unsinniger ist es, die betroffenen Menschen 
nach Deutschland emigrieren zu lassen, wo sie 
weder die Sprache sprechen noch realistische 
chancen haben, einen Arbeitsplatz zu finden.

Deshalb sollten wir uns hüten, die Schweiz zu 
verdammen und vorschnell mit „Strafen“ der 
EU zu konfrontieren. Das politische System der 
Schweiz können und müssen wir nicht kopieren. 
Der verfasser dieser Zeilen selbst ist ein über-
zeugter Anhänger der repräsentativen Demokra-
tie, weil eine volksabstimmung immer nur mit 
Ja oder Nein entschieden werden kann und so 
manche notwendige Feinabstimmung unmöglich 
macht. Aber die Entscheidung in der Schweiz 
bedeutet ja schließlich keinen generellen Ein-
wanderungsstopp. Sie muss differenziert und 
mit Augenmaß umgesetzt werden. Dabei sollte 
die EU die Schweiz gezielt und bewusst unter-
stützen – und nach Möglichkeit dabei etwas 
lernen, was auch die EU-weiten Regeln modifi-
zieren und realitätsgerecht verbessern hilft.

Einwanderung ist nicht gleich Einwanderung, 
über diese tatsache täuscht keine Schönfärberei 
hinweg. hier tut mehr Differenzierung not, im Inte-
resse unserer sozialen Sicherungssysteme und 
unserer wirtschaft, aber auch der gut integrierten 
Mitbürger mit Migrationshintergrund in unserem 
land – und auch im Interesse jener, die sich ohne 
Perspektive zur Zuwanderung genötigt sehen, 
statt daheim zu ihrem Recht auf ein menschen-
würdiges leben zu kommen. ◆

 Stichtag ausländer 1) Deutsche

	 31.12.11	 6.930.896	 74.912.847

	 30.06.12	 7.120.641	 74.381.757

	 31.12.12	 7.213.708	 74.329.524

	 30.06.13	 7.426.571	 74.277.365

	 31.12.11	 5.674.912	 47.453.621

	 30.06.12	 5.830.272	 47.389.211

	 31.12.12	 5.906.474	 47.351.591

	 30.06.13	 6.080.763	 47.283.591

	 31.12.11	 44,2	 65,9

	 30.06.12	 45,9	 66,0

	 31.12.12	 45,6	 66,3

	 30.06.13	 47,1	 66,3

	 31.12.11	 15,2	 6,9

	 30.06.12	 14,8	 7,0

	 31.12.12	 15,0	 7,0

	 30.06.13	 14,7	 7,0

	 31.12.11	 16,8	 6,7

	 30.06.12	 16,4	 6,7

	 31.12.12	 16,1	 6,5

	 30.06.13	 16,2	 6,7

	 31.12.11	 15,5	 10,3

	 30.06.12	 15,3	 10,4

	 31.12.12	 15,1	 10,3

	 30.06.13	 15,0	 10,4

Bevölkerungs- 
bestand 2)

Bevölkerung  
im erwerbs- 
fähigen alter  
(15-65 Jahre) 3)

Beschäftigten- 
quote  
(in Prozent) 4)

arbeitslosen- 
quoten  
(in Prozent) 5) 6)

anteil der  
leistungs- 
 empfänger  
im SGB II  
(in Prozent) 5) 7)

1)		Ausländische	Bevölkerung	insgesamt.
2)		Quelle:	Statistisches	Bundesamt.
3)		Quelle:	Ausländerzentralregister.
4)		Anteil	der	abhängig	zivilen	Beschäftigten	an	der	Bevöl-
kerung	im	erwerbsfähigen	Alter	(15-65	Jahre).

5)		Quelle:	Statistik	der	Bundesagentur	für	Arbeit.
6)		Bei	der	Berechnung	der	Arbeitslosenquote	werden	Erwerbs-
tätige	anhand	der	abhängigen	zivilen	Beschäftigten	abgegrenzt.

7)		Anteil	der	Leistungsempfänger	im	SGB	II	an	der	Bevölkerung.
8)		Anteil	der	Kindergeldberechtigten	an	der	Bevölkerung.	
Quelle:	Familienkasse.

arbeitsmarkt oder Sozialsystem: 
Wohin es Einwanderer zieht

Seit 50 Jahren gibt es Einwanderung nach Deutschland.  
Die Zahlen erlauben den Vergleich von Einwanderern (in der 
Statistik „Ausländer“, also Bürger ohne deutschen Pass) 
und Einheimischen (in der Statistik „Deutsche“, also Bürger 
mit deutschem Pass). Auffällig: Einwanderer sind auf dem 
Arbeitsmarkt unterrepräsentiert (Beschäftigtenquote), im 
Sozialsystem überrepräsentiert (alle übrigen Rubriken).

anteil der  
Kindergeld- 
berechtigten  
(in Prozent) 8)

Nach	Angaben	des	Instituts	für	Arbeitsmarkt-	und	Berufsforschung	(IAB).	
Das	IAB	ist	die	Forschungseinrichtung	der	Bundesagentur	für	Arbeit.

Als Folge der Berichterstattung über das Instru-
ment der strafbefreienden Selbstanzeige von mehr 
oder minder Prominenten in Zusammenhang mit 
deren nicht versteuerten ausländischen Kapitalein-
künften ist eine heftige Diskussion über das Inst-
rument der Selbstanzeige entbrannt. In talkshows, 
Interviews und Kommentaren geben die verschie-
densten leute ihre Meinung hierzu zum Besten 
– und beweisen damit dem Steuerfachmann, dass 
sie keine Ahnung davon haben, worüber sie eigent-
lich reden. hier wird die bewusste Steuerhinterzie-
hung einer kleinen, elitären Minderheit mit nahezu 
unvermeidlichen kleinen Steuerungereimtheiten 
der breiten Mehrheit 
in einen topf geworfen 
– zu Ungunsten des 
überwiegend ehrli-
chen Steuerbürgers.

Das Instrument der 
Selbstanzeige haben kluge, weitsichtige gesetz-
geber bereits in den Jahren 1919 in § 374 Reichs-
abgabenordnung (RAo) beziehungsweise 1931 
(§ 410 RAo) in der Reichsgesetzgebung veran-
kert, nachdem dies zuvor in landesgesetzen 
geregelt war. Es ist eine altbekannte weisheit, 
dass überall da, wo gearbeitet wird, auch Fehler 
passieren – bei Steuerpflichtigen, deren Buch-
haltungen und Steuerbüros ebenso wie in der 
Finanzverwaltung. Stellt sich nun im Nachhinein 
heraus, beispielsweise bei Erstellung der Jah-
ressteuererklärung oder des nächstfolgenden 
Jahresabschlusses, dass ein Zahlendreher, eine 

doppelte verbuchung oder ein Additionsfehler 
aufgetreten ist oder dass etwas vergessen wurde, 
so ist der Steuerpflichtige nach § 153 Abgaben-
ordnung (Ao) zur Berichtigung verpflichtet.

Der zuständige Finanzbeamte muss nun 
prüfen, unter welche dieser drei Kate-
gorien der Fehler einzuordnen ist:

• Einfache Fahrlässigkeit (straffrei).

• leichtfertigkeit (strafbar nach § 378 Ao).

• vorsatz (strafbar nach § 370 Ao), hier 
nochmals differenziert nach beding-
tem und unbedingten vorsatz.

Unterlässt der 
zuständige Beamte 
diese Prüfung, so 
könnte er selbst laut 
Strafgesetzbuch 
in den vorwurf der 

Strafvereitelung, oder der Strafvereitelung 
im Amt (§§ 258, 258a StgB) geraten.

hier nun setzt das Instrument der strafbefrei-
enden Selbstanzeige an. Mit der freiwilligen 
Fehlerkorrektur des Steuerpflichtigen und der 
Steuernachzahlung ist die Angelegenheit erle-
digt, und der Finanzbeamte kann sich wichtige-
ren Arbeiten widmen, als sich mit vermutungen 
über die gründe des Fehlers zu beschäftigen. Die 
Selbstanzeige ist nicht dafür geschaffen worden, 
nicht versteuerte Kapitaleinkünfte straffrei zu 
legalisieren – diese Fälle dürften weit weniger 

Die Ehrlichen beißen die Hunde
Fehler passieren überall. Man muss als Steuerpflichtiger seine Fehler zugeben dürfen, 
ohne sich gleich strafbar zu machen  |  Von Hans-Georg Jatzek

Die Selbstanzeige ist nicht  
dafür geschaffen worden,  

nicht versteuerte Kapitaleinkünfte 
straffrei zu legalisieren.

PR
Iv

At

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 erläutert er,  
warum das Instrument der Selbstanzeige  
für einen reibungslosen Steueralltag unverzichtbar ist.
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als 1 Prozent des praktischen Anwendungsbe-
reichs der Selbstanzeige ausmachen –, sondern 
um die Korrektur mehr oder weniger harmlo-
ser Fehler unbürokratisch zu ermöglichen.

Die Selbstanzeige trägt seit nunmehr fast ein-
hundert Jahren zum Steuerrechtsfrieden bei 
und fördert im Steueralltag eine vernünftige 
Zusammenarbeit zwischen Steuerpflichtigen, 
Beratern und Finanzverwaltung. So ist es unter 
Fachleuten aus den steuerberatenden Berufen 
ebenso wie aus der Finanzverwaltung völlig 
unstrittig, dass zum Beispiel die monatlichen 
Umsatzsteuervoranmeldungen in der Praxis 
häufig gar nicht vollständig und zu 100 Prozent 
richtig sein können. Deshalb sehen die Steuer-
formulare auch bereits das Kästchen „berich-
tigte voranmeldung“ zum Ankreuzen vor.

Rechtlich betrachtet handelt es sich jedoch bei 
Abgabe einer „berichtigten“ voranmeldung 
bereits um eine Selbstanzeige, da ja eine erste, 
unvollständige Erklärung bereits abgegeben 
wurde. Erkennt der Steuerpflichtige, dass auch 
die berichtigte voranmeldung immer noch nicht 

zu 100 Prozent vollständig oder richtig ist, etwa 
weil noch eine Rechnung für den betreffenden 
Zeitraum aufgetaucht ist, die falsch abgelegt 
war, so hat er bis 2011 einfach eine zweite, 
berichtigte voranmeldung abgegeben, bezahlt 
und damit war die Angelegenheit erledigt.

Denn 2011 trat – angestoßen durch den Steu-
erhinterziehungsfall Klaus Zumwinkel – die 
überhastete und völlig missglückte änderung 
der Regelung zur Straffreiheit bei Steuerhinter-
ziehung in Kraft. Eine Regelung, die zeigt, dass 
die Realität der Steuerverfahrenspraxis in der 
gesetzgebung nicht gesehen oder aus politi-
schen gründen völlig ignoriert wird. Denn: was 
soll der bedauernswerte Steuerpflichtige und der 
ebenso zu bemitleidende Finanzbeamte seit-
her in einem Fall wie dem eben beschriebenen 
tun? Die erste berichtigte voranmeldung führt 
ja nunmehr – mangels vollständigkeit – nicht 
mehr per se zur Straffreiheit. Der Finanzbeamte 
darf rätseln, ob die Fehler vielleicht doch zumin-
dest leichtfertig – und damit strafrechtlich rele-
vant – sind. Und der Steuerpflichtige wird sich 
möglicherweise überlegen, ob er je eine zweite 

Es ist nicht alles Schweiz, was glänzt. Seit der Neuregelung zur Straffreiheit bei Steuerhinterziehung im Jahr 2011 wird die 
bewusste Steuerhinterziehung einer kleinen, elitären Minderheit mit nahezu unvermeidlichen kleinen Steuerungereimtheiten 
der breiten Mehrheit in einen Topf geworfen wird – zu Ungunsten des überwiegend ehrlichen Steuerbürgers.
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Korrektur abgibt – oder es nicht lieber gleich 
darauf ankommen lässt, da er sich mit seiner 
zweiten Berichtigung nur ärger einhandeln wird.

wem ist mit solchen praxisfremden Neuregelun-
gen eigentlich gedient? Diese Frage stellen sich 
alle Praktiker, vom 
chef der Deutschen 
Steuergewerkschaft 
thomas Eigenthaler 
angefangen über 
den Deutschen 
Steuerberaterver-
band bis hin zu den 
Spitzenverbänden 
der deutschen wirtschaft. Eigenthaler sagte 
auf Handelsblatt Online völlig zurecht, ange-
sichts des komplizierten Steuerrechts und 
weil es keine Pflicht für eine professionelle 
Steuerberatung gebe, könne immer ein Fehler 
passieren, und „dann muss es eine Möglich-

keit der Berichtigung geben, ohne dass man 
gleich bestraft wird – und als vorbestraft gilt“.

Nun wollen EU-Beamte auch in dieser Frage die 
Souveränität der Mitgliedstaaten weiter ein-
schränken und würden europaweit Amnestien 

und strafbefreiende 
Selbstanzeigen am 
liebsten ganz abschaf-
fen. vermutlich ist 
diesen Beamten 
entgangen, dass es 
in der EU ohnehin 
Mitgliedstaaten wie 
Belgien, luxemburg 

und die Niederlande gibt, nach deren Recht Steuer-
versäumnisse generell nur ordnungswidrigkeiten 
darstellen, wenn damit nicht echte Straftaten wie 
Urkundenfälschung oder Betrug verbunden sind, 
so dass dort das Instrument „Selbstanzeige“ de 
facto nicht von Bedeutung ist. ◆

Bereits die jetzige Regelung  
zeigt, dass die Realität der  

Steuerverfahrenspraxis  
in der Gesetzgebung nicht gesehen 

oder aus politischen Gründen  
völlig ignoriert wird.

Helfen Sie, bitte!
Die Krankheit ALS 
kommt aus dem Nichts, 
sie kommt über Nacht, 
und sie verändert 
alles. 8000 Menschen 
in Deutschland sind 
schon von Amyotropher 
Lateralsklerose betroffen, 
einer degenerativen 
Erkrankung des moto-
rischen Nerven systems. 
Die seltene Krank heit ist 
bislang un heilbar und 
führt in vielen Fällen 
alsbald zum Tod.

Als Mitinitiatorin der 
»Hilfe für ALS-kranke 
Menschen« bitte ich Sie 
um fi nanzielle Unter-
stützung: Ihre Spende 
fl ießt unmittelbar in 
die Projekte der ALS-
Betreuung – ohne Abzug 
für Verwaltungsaufwand 
direkt auf das eigens 
für die ALS-Hilfe 
einge richtete Konto der 
Berliner Charité.www.als-hilfe.org

Ulla Schmidt, MdB,
Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages 
und Mitinitiatorin 
der ALS-Initiative

FOTOS: PICTURE ALLIANCE/DPA/TOBIAS KLEINSCHMIDT;  FOTOLIA/LASSEDESIGNEN

Spendenkonto
Empfänger: Kasse der Charité
Bank: Berliner Sparkasse
IBAN: DE53 1005 0000 1270 0055 50
BIC: BELADEBEXXX 
Verwendungszweck: 89758004_ALS

Fragen zum Spenden: 
Gabriele Frisch (Charité)
Telefon: 030 450 660 098
Email: gabriele.frisch@charite.de
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Erinnern Sie sich an das Frühjahr 2010, als mit 
dem griechenland-Rettungspaket die „Euro-Ret-
tungspolitik“ begann? Die Politiker erzählten uns, 
das Rettungsdarlehen für griechenland in höhe 
von damals 110 Milliarden Euro sei eine einmalige 
Sache; einen Mechanismus für weitere notlei-
dende Staaten würde es nicht geben. Den gab 
es aber schon kurze Zeit 
später, „Rettungsschirm“ 
genannt und euphe-
mistisch als European 
Financial Stabilisation 
Facility (EFSF) bezeichnet.

Deutschland übernahm 
eine Bürgschaft von 
147,6 Milliarden Euro, 
die schon bald auf rund 
250 Milliarden Euro erhöht werden musste. Zum 
trost sagte man den Bürgern, das alles diene 
nur der Beruhigung der Märkte, die Steuergel-
der seien nicht verloren, und sobald die Notlage 
behoben sei, könne man zur Normalität zurück-
kehren. Daher war die EFSF auf drei Jahre befris-
tet. heute wissen wir: Das alles stimmte nicht.

Der vorläufige wurde durch einen dauerhaften 
„Rettungsschirm“ ersetzt, durch den Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Der 
ESM ist so etwas wie eine Superbank, die der 

Finanzierung von Eurostaaten dient, die in 
Finanznöten sind. Sein Stammkapital beträgt 
700 Milliarden Euro. Die Mitgliedstaaten stellen 
nicht lediglich – wie bei der EFSF – Bürgschaften 
bereit, sondern haben Kapitalanteile gezeichnet 
und mussten einen erheblichen teil des Kapitals 
sofort einzahlen. Deutschland hat einen Anteil 

von rund 190 Milliar-
den Euro übernommen 
und rund 22 Milliarden 
Euro bereits eingezahlt. 
Es ist unwahrschein-
lich, dass es auf die 
Dauer dabei bleibt. Der 
ESM-vertrag sieht die 
Möglichkeit von Kapi-
talerhöhungen vor, und 
wenn größere Eurostaa-

ten wie Italien in ernsthafte Probleme kommen, 
wird das vorhandene Finanzierungsvolumen 
des ESM bei weitem nicht ausreichen.

Diesen ESM hat das Bundesverfassungsgericht 
jetzt gebilligt, allerdings mit erheblichen Ein-
schränkungen. Die Kläger haben erreicht, dass 
die haftung der Bundesrepublik Deutschland und 
damit die Risiken für die Steuerzahler in völker-
rechtlich verbindlicher weise begrenzt wurden. 
In seinem hauptsacheurteil vom 18. März 2014 
bestätigt das gericht die bereits im Eilverfahren 

Der Euro-Rettungsschirm in Karlsruhe: 
Zähmung eines Monsters
Das Bundesverfassungsgericht zieht dem ESM die Giftzähne,  
wagt sich aber nicht an die Target-Kredite heran  
und lässt auch andere Probleme ungelöst  |  Von Dietrich Murswiek

Die Spitzenkandidaten  
Martin Schulz  

und Jean-Claude Juncker  
gehen mit einer  

verfassungswidrigen  
Forderung in den  

Europawahlkampf.

am 12. September 2012 ergan-
gene Entscheidung, dass die 
Zahlungspflichten Deutsch-
lands aus dem ESM auf 
maximal 190 Milliar-
den Euro begrenzt 
sind. Zuvor 
konnte der ESM-
vertrag auch so aus-
gelegt werden, dass die 
Zahlungspflicht sich auf ein Mehrfaches 
davon erhöhen könnte. Diese Auslegungsmög-
lichkeit ist jetzt verbindlich ausgeschlossen.

Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht 
im hauptsacheurteil klargestellt, dass es keine 
rechtliche verpflichtung der vertragsstaaten 
gibt, an Kapitalerhöhungen oder Rekapitalisie-
rungen mitzuwirken, wenn das Kapital des ESM 
für größere Rettungsaktionen nicht ausreicht 
oder wenn es nach verlusten verbraucht ist. 
Politisch wird der Bundestag zwar nach wie vor 
unter Druck kommen, weiteren Rettungsmil-
liarden zuzustimmen, aber die Abgeordneten 
wissen jetzt jedenfalls, dass es eine vertrag-
liche verpflichtung dazu nicht gibt. Sollte es 
einmal eine Parlamentsmehrheit geben, die 
nicht mehr bereit ist, zusätzliche transfermilli-
arden in ein Fass ohne Boden zu werfen, dann 
kann sie sich auf dieses verfassungsgerichts-
urteil berufen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat ihre Entscheidungsfreiheit gewahrt.

Das Bundesverfassungsgericht hat 
den ESM nicht politisch zu bewer-

ten. Dass die Rettungs-
milliarden die Probleme 

der Krisenstaaten 
nicht lösen, 
sondern die 

Problemlösung nur 
verschieben, und dass 

ein land wie griechenland nur 
mit einer eigenen währung die chance zurück-

erhielte, wieder wettbewerbsfähig zu werden, 
spielt für das gericht keine Rolle. Es entscheidet 
nicht anhand ökonomischer, sondern ausschließ-
lich anhand verfassungsrechtlicher Maßstäbe.

Und als Maßstab kommt hier allein das Demo-
kratieprinzip in Betracht: Führt der Rettungs-
mechanismus dazu, dass die haushaltsverant-
wortung des Bundestages – ein Kernstück der 
Demokratie – beeinträchtigt wird? Und sind die 
Entscheidungen über hohe Milliardenbeträge 
an Steuergeldern, die von den ESM-organen, 
dem gouverneursrat und dem Direktorium, 
getroffen werden, demokratisch legitimiert? Das 
sind die entscheidenden Fragen, die das Bun-
desverfassungsgericht zu beantworten hatte.

Im Ergebnis verneinen die Karlsruher Richter 
einen verstoß gegen das Demokratieprinzip, 
aber erst, nachdem sie die Rettungspolitik ein-
grenzenden Bedingungen unterworfen und den 
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist geschäftsführender Direktor 
des Instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg.  
Er ist Prozessvertreter des Bundestagsabgeordneten Peter gauweiler  
im verfahren gegen die EZB vor dem Bundesverfassungsgericht.  
Für den hAUPtStADtBRIEF erläutert er das Karlsruher ESM-Urteil  
vom 18. März 2014.

Im Frühjahr 2010 begann die 
„Euro-Rettungspolitik“ mit 
einem Darlehen für Griechenland 
– eine einmalige Sache, so hieß es. 
Heute wissen wir: Das alles stimmte 
nicht. Im Frühjahr 2014 ist Griechenland 
immer noch in Not, und Deutschlands 
Steuerzahler haften beim „Rettungsschirm“ 
ESM mit 190 Milliarden Euro.

FotolIA/FotoKAllE
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ESM-vertrag – für die deutschen Staatsorgane 
verbindlich – einschränkend ausgelegt haben.

So bekräftigt das Bundesverfassungsgericht, 
dass der Bundestag sich „keinen finanzwirk-
samen Mechanismen ausliefern“ darf, die „zu 
nicht überschaubaren haushaltsbedeutsamen 
Belastungen ohne vorherige konstitutive Zustim-
mung“ des Bundestages führen können. Die 
vergemeinschaftung von Staatsschulden – etwa 
in Form von „Eurobonds“, wie sie zuletzt von den 
Spitzenkandidaten der beiden größten Partei-
gruppierungen des Europaparlaments, Martin 
Schulz und Jean-claude Juncker gefordert wur-
den – ist somit unzulässig. Sowohl die Sozial-
demokraten als auch die EvP, in deren Rahmen 
auch die deutschen Unionsparteien organisiert 
sind, gehen also mit 
einer verfassungswid-
rigen Forderung in den 
Europawahlkampf. 
vor dem hintergrund 
des verfassungsge-
richtsurteils werden 
sich die Spitzen 
der schwarz-roten 
Koalition von dieser Forderung deutlich dis-
tanzieren müssen, zumal cDU und cSU 
Eurobonds bislang abgelehnt haben.

Damit die demokratische legitimation von ESM-Ent-
scheidungen, die sich auf die haushaltspolitische 
gesamtverantwortung des Bundestages auswirken 
(Beispiel: Beschlüsse über Finanzhilfen an einen 
Krisenstaat), gewahrt bleibt, ist es nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts not-
wendig, dass solche Entscheidungen nicht gegen 
die Stimme des deutschen Mitglieds des betref-
fenden ESM-organs getroffen werden können.

Nur wenn Deutschland im ESM eine vetoposition 
hat und wenn zudem die deutschen Mitglieder der 
ESM-organe haushaltswirksamen Beschlüssen 
nicht ohne vorherige Zustimmung des Bundes-
tages grünes licht geben dürfen, ist der notwen-
dige legitimationszusammenhang gewahrt, der 
sicherstellt, dass über die gelder der deutschen 

Steuerzahler nicht ohne Einwilligung des Bundes-
tages verfügt wird. Die Einhaltung dieser voraus-
setzungen war durch den ESM-vertrag und durch 
die deutsche Begleitgesetzgebung nicht sicherge-
stellt. Das Bundesverfassungsgericht musste dies-
bezüglich in mehrfacher hinsicht nachkorrigieren.

So droht der verlust des Stimmrechts in den ESM-
organen, wenn ein Mitgliedstaat Kapitalabrufe 
des ESM nicht pünktlich erfüllt. Unter Umständen 
muss ein beträchtlicher Milliardenbetrag inner-
halb einer woche überwiesen werden. Das ist 
nicht ohne weiteres möglich, wenn die Bundes-
regierung und Bundestag dafür keine vorsorge 
getroffen haben. Die Bundesregierung hatte sich 
auf den Standpunkt gestellt, dass keine beson-
dere haushaltsrechtliche vorsorge notwendig sei, 

weil jederzeit mit hilfe 
eines Nachtragshaus-
halts oder aufgrund 
des Notbewilligungs-
rechts gemäß Arti-
kel 112 gg die vom 
ESM angeforderten 
Mittel bereitgestellt 
werden könnten.

Dem hält das Bundesverfassungsgericht entge-
gen, dass das Notbewilligungsrecht keine grund-
lage biete, da die Kapitalanforderungen des ESM 
keine „unvorhergesehenen“ Bedürfnisse seien. 
Auch ein Nachtragshaushalt könne nicht in jedem 
Fall rechtzeitig aufgestellt werden. Daher müss-
ten „für absehbare Zahlungsverpflichtungen“ 
Ansätze im haushaltsplan vorgesehen werden.

Das Bundesverfassungsgericht meint zwar, die 
bisherige Prognose des haushaltsgesetzgebers, 
mehr als das nach dem ESM-vertrag anfänglich 
einzuzahlende Stammkapital in höhe von 22 
Milliarden Euro müsse nicht in den haushaltsplan 
eingestellt werden, sei nicht zu beanstanden. 
Jedoch müsse die Prognose ständig aktualisiert 
werden. wenn also aufgrund von Finanzierungs-
problemen einzelner Mitgliedstaaten oder auf-
grund von verlusten in der geschäftstätigkeit 
des ESM Kapitalabrufe wahrscheinlich werden, 

Die lebenslange Immunität  
der Gouverneursrats-  

und Direktoriumsmitglieder  
ist ein Skandal. So können  

die ESM-Lenker ohne Sanktion  
Milliarden veruntreuen.

müssen dafür Ansätze in den haushaltsplan auf-
genommen werden. Auf diese weise zwingt das 
Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung 
und das Parlament, die Kosten der Rettungs-
politik sichtbar und spürbar zu machen – das 
im haushalt verplante Rettungsgeld kann dann 
nicht für andere Zwecke ausgegeben werden.

Die vetoposition Deutschlands kann auch dadurch 
verlorengehen, dass neue Mitglieder in den ESM 
aufgenommen werden und das Stimmgewicht 
Deutschlands dadurch prozentual geringer wird. 
Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet 
die Bundesregierung jetzt, dies zu verhindern, 
indem sie gegebenenfalls der Aufnahme eines 
neuen Mitglieds nur zustimmt, wenn zugleich 
durch vertragsänderung sichergestellt wird, 
dass die deutsche vetoposition erhalten bleibt.

Bedauerlicherweise ist das Bundesverfassungs-
gericht mit hinweis auf prozessrechtliche gründe 
einer Befassung mit der Immunitätsregelung 
sowie mit den target-Krediten ausgewichen. Die 
lebenslange Immunität der gouverneursrats- und 
Direktoriumsmitglieder ist ein Skandal. Aufgrund 
dieser vordemokratischen Privilegien können die 
ESM-lenker ohne jede Sanktion Milliardenbe-

träge veruntreuen und können nicht einmal für 
Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

Die unbegrenzten Überziehungskredite im Rah-
men des target-Systems, die die Problemstaaten 
in Anspruch nehmen können, führen dazu, dass 
wir zum gefangenen des Eurosystems werden. 
wenn sich hunderte von Milliarden Forderun-
gen in der Bundesbankbilanz anhäufen, die 
im Falle der Insolvenz eines Problemstaates 
und seines Ausscheidens aus der Eurozone 
großenteils uneinbringlich sind, kann der Bun-
destag über die gewährung von Finanzhilfen 
an diesen Staat nicht mehr frei entscheiden.

Auch darüber, ob Deutschland aus der Euro-
zone ausscheidet, wenn hier die Preisstabili-
tät nicht mehr gewahrt werden kann, ist eine 
freie Entscheidung nicht mehr möglich. Diese 
Entscheidungsfreiheit aber hatte das Bun-
desverfassungsgericht im Maastricht-Urteil 
als voraussetzung für die verfassungsmäßig-
keit der Einführung des Euro angesehen.

In letzter Zeit haben einige Politiker das Bun-
desverfassungsgericht scharf kritisiert, weil es 
angeblich die politische gestaltungsfreiheit des 

18. März 2014: Die Bundesverfassungsrichter verkünden das lang erwartete ESM-Urteil. Mit Hilfe von Klagen gegen die 
„Euro-Rettung“ lassen sich deren gröbste verfassungsrechtliche Mängel beheben. Im übrigen aber bleibt es Sache der 
Wähler, für einen Kurswechsel zu sorgen, wenn sie dieses Projekt für verfehlt halten.
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Konkurrenz belebt das geschäft – so lautet 
seit jeher das credo der Marktwirtschaft. Und 
ein anderes: Die Konkurrenz schläft nicht. was 
praktisch überall zutrifft, wird wohl auch für den 
Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) stimmen. 
wenn es nun aber so ist, dass das fast 20 Jahre 
alte hauptstadtflughafen-Konzept gar nicht mehr 
den aktuellen und künftigen Anforderungen an 
einen konkurrenzfähigen Metropolenflughafen 
entspricht – wird BER dann noch jemals interna-
tional konkurrenzfähig in Betrieb gehen können?

Für die these, dass das 
BER-Konzept veraltet 
ist, spricht einiges: Das 
Berlin von heute ist nicht 
mehr das Berlin von 1991. 
Steigerungen bei Einwoh-
nerzahl, wirtschaftskraft 
und warenverkehr und 
ein stetig wachsender touristenstrom führten zu 
einem deutlich erhöhten Bedarf an Flugdienstleis-
tungen. Dass das gutachten der Betreibergesell-
schaft hinsichtlich der Berliner Fluggastzahlen 
zu niedrig ausgefallen sein dürfte, bestätigt eine 
Untersuchung der Industrie- und handelskammer 
zu Berlin von 2013. Sie zeigt, dass die erwartete 
Entwicklung der Fluggastzahlen seit 2007 – wie 
sie dem BER-Planungsbeschluss zu grunde 
lagen und liegen – deutlich übertroffen wurde.

Der sich für den BER andeutende Kapazitätseng-
pass wird anhand der zu erwartenden Fluggast-
zahlen für die Jahre 2014 bis 2029, über die 
nächsten 15 Jahre also, klar ersichtlich, wie die 
grafik „BER platzt schon vor dem Start aus allen 
Nähten“ anhand zweier Kurven – einer optimis-
tischen und einer pessimistischen Schätzung – 
zeigt. hatte Berlin mit den Flughäfen tegel (tXl) 
und Schönefeld (SXF) 2013 noch 26,3 Millionen 
Fluggäste, so werden es 2017 beim BER-Betrieb 
unter volllast bereits 32 Millionen sein. Im Jahr 

2029 wird die Zahl der 
Fluggäste nach vorsich-
tiger Schätzung bereits 
die 50-Millionen-grenze 
erreicht haben. Im opti-
mistischen Szenario wären 
diese 50 Millionen bereits 
drei Jahre früher, nämlich 
im Jahr 2026 erreicht – und 

diese Prognose dürfte die wahrscheinlichere sein.

Doch sogar die optimistische Prognose könnte 
in den nächsten eineinhalb Dekaden noch über-
troffen werden. geht man etwa davon aus, dass 
innerhalb dieses Zeitraums rund 200 Millionen 
reisefreudiger, gut betuchter Bürger chinas und 
50 Millionen aus den sieben Asean-ländern 
und Südkorea ihr Potential in das internatio-
nale tourismusgeschehen einbringen, wird klar, 

Der Irrtum Großflughafen  
ist noch abwendbar
Ohne ein grundlegend überarbeitetes Konzept wird Berlin-Brandenburg  
auch in zehn Jahren noch ein Flughafen-Standort zweiten Grades sein –  
und Zuschuss-Ruine bleiben  |  Von Bernd Wonneberger

Hatte Berlin in Tegel  
und Schönefeld 2013  

noch 26,3 Millionen Fluggäste, 
könnte für BER bereits 2026 

die 50-Millionen-Grenze  
erreicht sein.

PR
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Prof. Dr. Bernd Wonneberger ist Emeritus der technischen Fachhochschule 
(tFh) wildau für Bwl und Internationales Marketing. Er erstellte u. a.  
ein betriebswirtschaftliches gutachten für das Betreiben eines Flughafens  
am Standort Finow in Brandenburg. Für den hAUPtStADtBRIEF erläutert er, 
warum der Flughafen BER in der geplanten Form nicht zukunftsfähig ist  
und stellt mögliche Alternativen vor.

Parlaments zu stark einschränke. Das gegen-
teil ist richtig: Die Politik ist an die verfassung 
gebunden, und das Bundesverfassungsgericht 
ist noch viel zu zaghaft, eine verfassungswid-
rige Politik konsequent zu stoppen. Aus poli-
tischen Rücksichtnahmen verfassungswidrige 
Zustände hinzunehmen, 
darf keine Maxime 
der verfassungsge-
richtsbarkeit sein.

Zum ESM-Urteil muss 
das Fazit ambivalent 
ausfallen: Einerseits 
haben Peter gau-
weiler und die anderen Kläger erreicht, dass 
die Risiken für die Steuerzahler wesentlich 
begrenzt wurden und dass die ESM-organe 
Entscheidungen, die den Bundeshaushalt belas-
ten, im Prinzip nicht ohne vorherige Zustim-
mung des Bundestages treffen können.

Andererseits hat das Bundesverfassungs - 
gericht bezüglich einiger gravierender Mängel  
des ESM (neben der erwähnten Immunitäts-
regelung insbesondere die Entscheidungs-
verlagerung in Ausschüsse, die unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit tagen) sowie bezüglich 

der target-Kredite 
eine Entscheidung 
schlicht verweigert.

Auch dieses Urteil 
zeigt: Mit hilfe  
von Klagen beim  
Bundesverfassungs-
gericht gegen ein  

hochpolitisches Projekt wie die „Euro-Rettung“ 
lassen sich dessen gröbste verfassungs-
rechtliche Mängel beheben. Im übrigen aber  
ist es Sache der wähler, für einen Kurswechsel  
zu sorgen, wenn sie dieses Projekt für verfehlt 
halten. ◆

Die unbegrenzten  
Überziehungskredite  

im Rahmen des Target-Systems  
führen dazu, dass wir  

zum Gefangenen  
des Eurosystems werden.

240 Seiten, €19,90 [D]  
ISBN 978-3-86886-026-9
www.keyser-verlag.com

„Denk ich an Europa in der Nacht ...“

Wilfried Scharnagl, der 
streitbare Publizist aus 
Bayern, legt mit diesem 
Buch eine fundierte 
Zusammenstellung  
dessen vor, was schief  
läuft in Brüssel, wo  
EU-Beamte einen Allein-
vertretungsanspruch 
entwickeln, der das 
Demokratieprinzip löchrig  
und die Subsidiaritätsidee 
zur hohlen Phrase macht. 

Mit einer  
Einleitung von  

Peter Gauweiler

 Jetzt im  
 Buchhandel



74 DER HAUPTSTADTBRIEF 75DER HAUPTSTADTBRIEF

dass die Entwicklung nach oben ausgesprochen 
offen ist. Auch die tendenzielle Zunahme an 
Fluggesellschaften, der allgemeine trend zu 
mehr Städtereisen und der stetige Anstieg der 
Berliner Übernachtungszahlen (allein 8,8 Pro-
zent 2012 auf 2013) weisen in diese Richtung.

tritt das optimistische Modell ein, wird die 
Zahl von heute 27,6 Millionen Passagieren also 
bereits 2026 auf 50 Millionen angewachsen 
sein. BER indessen ist bei einer anzunehmen-
den Eröffnung im Jahr 2017 aber nur auf eine 
Abfertigungskapazität von maximal 35 Millionen 
Passagieren ausgelegt. Das alles signalisiert 
dringenden handlungsbedarf. Auf die steigende 
Nachfrage nach Flugdienstleistungen müsste 
jetzt differenziert und 
zukunftsorientiert 
eingegangen werden. 
Davon ist man am BER 
jedoch weit entfernt. 
Bislang steht der zu 
erwartenden künfti-
gen Nachfrage kein 
angemessenes Ange-
bot, sondern nur ein bereits stark in die Jahre 
gekommenes Flughafen-Konzept gegenüber.

Die Kapazitätsgrenze rückt schneller näher, 
als man es in Schönefeld wahrhaben möchte. 
Und mit ihr die Qualitätseinbuße – beide von 
erheblicher Relevanz für die Konkurrenzfähig-
keit eines Flughafens. Flugpassagiere erwarten 
neben attraktiven Flugverbindungen und einer 
guten infrastrukturellen Anbindung des Airports 
zunehmend mehr Komfort bei Ankunft und Abflug 
sowie ein auf ihre individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittenes Angebot im Non-Aviation-
Bereich. weniger gefragt sind dagegen: Engpässe 
beim check-in und bei der Sicherheits- und 
Passkontrolle, warteschlangen an der gepäck-
ausgabe, lange Fußwege, wenig Ruhezonen.

Aber auch die im internationalen wettbewerb 
stehenden Fluggesellschaften – vom low-cost-
carrier bis zum Premium-Anbieter – haben ihre 
wünsche an einen Flughafen, auf dem sich 

kommerziell erfolgreich arbeiten lässt. Dazu 
gehören insbesondere genügend Slots, also 
Zeitfenster für den Start- und landebetrieb, 
ausreichende Abstellpositionen und wartungs-
möglichkeiten und eine differenzierte Preis- und 
gebührengestaltung von Seiten des Betreibers. 
hier wartet eine anspruchsvolle Aufgabe!

Die bisherigen Überlegungen zu Ausbaumöglich-
keiten des BER werden letztlich Provisoren blei-
ben müssen. Selbst bei Realisierung der disku-
tierten Maßnahmen wie infrastrukturellem Aus-
bau, Einbeziehung von Schönefeld-Alt mit einer 
Abfertigungskapazität von 6 bis 8 Millionen Pas-
sagieren sowie gegebenenfalls einem zusätzli-
chen Pier und der weiternutzung von tXl wird der 

neue Flughafen schon 
Anfang der 2030er-Jahre 
aus allen Nähten platzen.

hinzu kommt: Fast alle 
Kapazitätsgrenzen-
Berechnungen gehen 
von einer technisch 
maximalen Kapazität 

aus – ohne dies explizit zu sagen. hier sollte 
jedoch berücksichtigt werden – und nur darauf 
kommt es für den Betreiber eines wirtschafts-
unternehmens Flughafen an –, dass das übli-
che betriebswirtschaftliche optimum 5 Prozent 
bis 10 Prozent darunter liegt. Spätestens jetzt 
heißt es also aufwachen. Bei der Fracht wurde 
das große geschäft ohnehin bereits verschla-
fen – güter aus Berlin werden inzwischen zu 
mehr als 90 Prozent in halle-leipzig verla-
den. Das dortige Angebot eines 24-Stunden-
Betriebs ist für die Nachfrager attraktiv.

Die derzeit zur Diskussion stehenden Ausbau-
maßnahmen  haben zwei Probleme gemeinsam, 
die ihre rasche Realisierung fraglich machen: 
Zum einen müssten die entsprechenden Planun-
gen aufgrund der langen Umsetzungsphasen 
wirklich sofort beginnen – und zweitens gesellt 
sich zu der klammen Finanzlage der öffentlichen 
hand eine stetig abnehmende Bereitschaft der 
Steuerzahler, mit dem BER-Projekt ein Fass ohne 

Ein Hauptstadtflughafen ohne Alleinvertretungsanspruch: In der Region London ist die Last der Flugbewegungen neben 
Heathrow (0ben) auf sechs weitere Flughäfen verteilt – ein dezentrales Flughafen-Konzept, das funktioniert.

Boden zu finanzieren. Ein dritter Stolperstein ist 
die politisch wie finanziell ungelöste lärmschutz-
problematik, denn eine Erweiterung von BER ist 
im dicht besiedelten Umkreis nicht ohne weiteres 
durchsetzbar. Formelkompromisse wie Flugbewe-
gungsobergrenzen und Nachtflugeinschränkun-
gen tragen zwar dem berechtigten Ruhebedürfnis 
der Anwohner in der Einflugschneise Rechnung, 
stehen dem langfristig angestrebten gewinn-
bringenden Betrieb aber dennoch im wege.

Die notwendige Kapazitätserhöhung müsste 
zwar nicht unbedingt zu mehr nächtlichem Flug-
lärm führen, da die Flugbewegungen auf die Zeit 
zwischen 6 Uhr und 23 oder 24 Uhr beschränkt 
werden könnten. Eine solche Flugeinschränkung 
hätte jedoch erhebliche Nachteile für das Beflie-
gen von Routen nach ost- und Südostasien. Der 
ungern gehörte Einwand von Flughafen-chef 
hartmut Mehdorn, dass bei einer zu großen Aus-
dehnung des Nachtflugverbots das Betreiben des 
Flughafens sich voraussichtlich nicht rentieren 

wird – und der Steuerzahler dann wieder einsprin-
gen müsste – ist nicht von der hand zu weisen.

Und es ist noch etwas in Rechnung zu stellen: 
Die Zukunft des Flughafen-Standorts Berlin-
Brandenburg endet nicht am tage der Eröffnung 
von BER. will Berlin im globalen wettbewerb 
der Flughäfen langfristig erfolgreich mitspielen, 
braucht es umgehend ein konkurrenzfähiges 
Angebot für Fluggäste und Fluggesellschaften, 
und zwar in Form eines an marktwirtschaftli-
chen Erfordernissen orientierten Finanz- und 
Betriebskonzepts. geschieht dies nicht, könnte 
BER eine ewige Zuschuss-Ruine bleiben.

Andere machen vor, wie es gehen kann: groß-lon-
don zum Beispiel mit 7 Flugplätzen bei rund fünf-
mal so hohen Passagierzahlen oder Mailand mit 
dem 3-Flughafen-Konzept bei etwa vergleichba-
rem Flugaufkommen wie in Berlin (siehe Info-gra-
fik „wettbewerb im Ausland, Monopol in Berlin“). 
In london werden mehr als 150 Millionen Flug-

Der künftigen Nachfrage  
steht kein angemessenes  
Angebot, sondern nur ein  

stark in die Jahre gekommenes 
Flughafen-Konzept  

gegenüber.
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gäste auf die genannten Flugplätze verteilt – ein 
dezentrales Flughafen-Konzept. heathrow ist aus 
lärmschutz- und Platzgründen nicht erweiterbar. 
So werden die notwendigen Kapazitäten von Flug-
häfen im Umkreis von bis zu 100 km beigesteuert. 

Die sternförmig um das internationale Drehkreuz 
heathrow angeordneten und verkehrsgünstig gut 
angebundenen Airports bieten ein differenzier-
tes Angebot mit je eigenen Schwerpunkten an 
– so luton für low-cost-carrier, london-city für 

BER platzt schon 2019 aus allen nähten
Prognose der Flugpassagiere von/nach Berlin pro Jahr in Millionen

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognose 2014 bis 2029 (15 Jahre)  
optimistisches Szenario

27,62

27,62

35,24

46,70

44,94

62,60

56,80

Prognose 2014 bis 2029 (15 Jahre)  
Pessimistisches Szenario

27,6 Millionen Passagiere  
fliegen heute von/nach Berlin 

(Tegel plus Schönefeld)

Ausgangswerte:	Flughafen	Berlin	Brandenburg	(FBB),	eigene	Berechnungen	des	Autors
Methodische	Hinweise:	a)	aus	Potentialen,	Trends	u.	a.;	stufenweiser	Anstieg	der	Kurve	geglättet	b)	lineare	Trendextrapolation

Höhenflug der Fluggastzahlen – bereits in zehn Jahren werden rund 45 Millionen Menschen im Jahr  
von und nach Berlin mit dem Flugzeug unterwegs sein.

Infografik:	MZ	©	DER	HAUPTSTADTBRIEF	2014
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35 Millionen Passagiere:  
max. abfertigungskapazität BER 

bei geplanter Eröffnung 2017

2019 wird die heute noch nicht 
vorhandene abfertigungskapazität 
von max. 35 Millionen Passagieren 

erreicht
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Schlafzimmer „Fjora“, Lack weiß/grau. 
Preisbeispiel: Bestehend aus: Kleiderschrank 
5-trg., ca. 252 cm breit und Bettanlage, 
inkl. seitlich überstehendem Kopfteil, 
Kopfteilpaneel und offene Konsolen, 
Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen, 
Auflagen, Passepartout, Kopfteilpolster, 
Schubkasteneinsätze, Beleuchtung, Beimöbel, 
Bettwäsche und Deko   3035000.09

Abholpreis
Gültig bis 30.06.2012

1999.-
SCHLAFZIMMER

3249.-

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

WILLKOMMEN ZUHAUSE

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

Preisbeispiel: Drehtürenschrank 5-trg. 
und Bettanlage

NEU
bei porta

Der Möbelgigant in Potsdam
Weltstadt-Auswahl für Berlin und Brandenburg

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

Eine Auswahl der Qualitätsmarken in unserem Hause:
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nationale und 
europäische 
Flüge und gene-
ral Air, oxford für 
Privat- und Klein-
flugzeuge, perspek-
tivisch ein siebenter 
linien-Flughafen).

Auch in Mailand steht 
das Flughafen-Konzept 
auf mehreren Beinen: 
Das luftverkehrsaufkom-
men des oberitalienischen 
Industriezentrums wird im 
Sinne der Diversifizierung 
bedient: Milano-Malpensa 

(internationa-
ler verkehr), 

Milano-linate 
(nationaler und 

europäischer 
verkehr) und 

Milano-orio al Serio 
bei Bergamo (für 

low-cost-, charter, 
und Frachtverkehr) 

sorgen für ein nachfra-
gegerechtes Angebot.

london Stansted airport 
17.844.355 Passagiere ***

Flughafen Berlin Brandenburg  
„Willy Brandt“ (BER)

31.970.000 Passagiere **** 

london
Einwohner: 8,3 Mio. 

Flughäfen: 7

london Heathrow airport 
69.983.000 Passagiere **

london oxford airport 
noch keine linienflüge

london Southend airport 
970.167 Passagiere ***

london city airport 
3.016.664 Passagiere **

london luton airport 
9.617.697 Passagiere **

london Gatwick airport 
34.235.982 Passagiere **

Berlin
Einwohner: 3,4 Mio. 

Flughäfen: 1 (geplant)

Mailand
Einwohner: 1,2 Mio. 

Flughäfen: 3

 aeroporto  
di Milano-Malpensa

18.537.301 Passagiere **

 aeroporto  
di Bergamo-orio al Serio
8.964.376 Passagiere ***

 aeroporto  
di Milano-linate

9.229.890 Passagiere *

*  2011
**  2012
***  2013
***  2017 (geschätzt)

Wettbewerb  
im ausland,  
Monopol  
in Berlin
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wäre eine solche Dezentralisierung und Diver-
sifizierung des Angebots an Flugdienstleis-
tungen nicht eben doch das geeignete Modell 
für Berlin-Brandenburg? Bisher ist man zwar 
unbeirrt den umgekehrten weg gegangen – aber 
die Reduzierung und Konzentration auf einen 
großflughafen braucht ja kein unumkehrbarer 
Irrtum zu bleiben. wenn BER auch mit den dis-
kutierten infrastrukturellen optimierungsmaß-
nahmen – die weder finanziell noch politisch 
in trockenen tüchern sind – die steigenden 
Anforderungen an Kapazität und Qualität nicht 
wird erfüllen können, droht das geschäfts-
modell großflughafen an diesem Standort 
ohnehin zum Scheitern verurteilt zu sein.

Effizienz und Erfolg eines 
Flughafen-Konzepts mes-
sen sich daran, ob der 
Betreiber mit schwarzen 
Zahlen arbeitet. Das aber 
kann er nur, wenn er die 
Konditionen anbietet, die 
von Fluggesellschaften wie 
Passagieren nachgefragt 
werden – und zwar auf der Basis wirtschaftli-
cher organisationsstrukturen. Das dem BER zu 
grunde liegende Modell eines monopolistisch 
ausgerichteten großflughafens kann und wird 
diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Es 
ist in mehrfacher hinsicht eine Fehlkonstruktion.

 Zum einen aus betriebswirtschaftlichen 
gründen – stellt es doch weder unter 
Kostengesichtspunkten noch im hin-
blick auf internationales Marketing auch 
nur ein angenähertes optimum dar.

 Zum anderen auf der Nachfrageseite: Ein 
differenziert auf die Bedürfnisse der Flug-
gesellschaften und ihrer Kunden ausgerich-
tetes Angebot ist nur in sehr engen grenzen 
zu realisieren. hier reichen die absehbaren 
Defizite von der Preispolitik über die Bereit-
stellung von wartepositionen und Slots zu 
begehrten Zeiten bis hin zur Kundenfreund-
lichkeit bei Abflug, Ankunft und Ambiente.

 Und ein dritter Konstruktionsfehler: der gegen-
wärtige Betreiber. Die öffentliche hand orien-
tiert sich nicht an unternehmerischen Axiomen 
wie gewinnerzielung oder wahl des richtigen 
geschäftsmodells. Sie zieht Subventionsfinan-
zierung einer betrieblichen Finanzierung vor.

In Berlin-Brandenburg wird die wirtschaftliche 
Dimension eines Flughafens unterschätzt. Es 
geht eben nicht nur um die Bereitstellung von 
Flugdienstleistungen, es geht auch um den 
handel im Flughafengebäude, und es geht um 
die infrastrukturelle Aufwertung der gesamten 
Umgebung durch hotellerie, gewerbeparks 
und dergleichen. hier setzt ein Flughafen blei-
bende Multiplikator-Akzente, die nicht zuletzt 

Arbeitsplätze schaffen 
und zur wirtschafts-
belebung führen.

Der Planfeststellungs- und 
Ergänzungsbeschluss, 
auf dessen grundlage der 
Flughafen tempelhof vor 
fünf Jahren geschlossen 

wurde und tegel sechs Monate nach Inbetrieb-
nahme von BER zu schließen ist, ist Ausdruck 
eines plandeterministischen wirtschaftsver-
ständnisses und wurde zu einer Zeit erstellt, in 
der die Finanzströme nach Berlin und Branden-
burg noch anderen Spielregeln folgten. Diese 
glücklichen Zeiten gehen nun mit der grundge-
setzlich verankerten Schuldenbremse, der Neu-
regelung der Bund-länder-Finanzbeziehungen 
2018/2020 und dem Auslaufen des Solidar-
paktes II im Jahr 2019 ihrem Ende entgegen.

ohne marktwirtschaftliche Neuordnung und 
ohne Standort-Diversifizierung, das heißt die 
Einbeziehung von vorhandenen Flughäfen in 
Berlin und im Umkreis von circa 180 km, wird 
Berlin-Brandenburg auch in zehn Jahren noch ein 
Flughafen-Standort zweiten grades sein. Nur ein 
dezentrales Flughafenkonzept in mehrheitlich pri-
vatwirtschaftlicher hand kann verhindern, dass 
aus dem geplanten Drehkreuz BER ein Nadelöhr 
und finanzielles Desaster wird. ◆

Verteilung der Lasten – im Groß-
raum London bewältigen sieben 

Flughäfen gut den beträchtlichen 
Flugverkehr, in Mailand drei. Berlin 

meint, mit einem auszukommen.

Nur ein dezentrales  
Flughafenkonzept  
kann verhindern,  

dass aus dem Drehkreuz BER 
ein Nadelöhr und finanzielles  

Desaster wird.



80 DER HAUPTSTADTBRIEF 81DER HAUPTSTADTBRIEF

Am 17. September 2014 feiert die Zentral- und 
landesbibliothek Berlin ein Jubiläum: Die 
Amerika-gedenkbibliothek (AgB) wird 60 
Jahre. Seit der Eröffnung 1954 hat das gebäude 
eine stetige Erfolgsgeschichte mit begründet, 
die Erfolgsgeschichte öffentlicher Bibliothe-
ken in Berlin. 1995 wurde sie mit der Berliner 
Stadtbibliothek, dem ehemaligen ost-Berliner 
Pendant, zur gemeinsamen Stiftung Zent-
ral- und landesbibliothek Berlin vereinigt.

Über die gründung der AgB 
gibt es viele versionen. 
thomas Flierl, seinerzeit 
für Die linke Berlins Kul-
tursenator, hat anlässlich 
des 50. Jubiläums der AgB 
50 die wahre geschichte 
erzählt: „Die Entstehungsgeschichte der gedenk-
bibliothek ist in vielerlei hinsicht bemerkenswert. 
Es wird häufig berichtet, die Bibliothek sei ein 
geschenk des amerikanischen volkes an die Berli-
ner gewesen. So direkt war das nicht. gewiss, 
das geld wurde von den vereinigten Staaten 
zur verfügung gestellt, jedoch ohne Zweckbe-
stimmung. Es waren vielmehr Berliner Politiker 
unter Führung von Ernst Reuter, die entschieden, 
damit eine öffentliche Bibliothek zu errichten.“

wie ging es weiter? Die Erfolgsgeschichte der Ame-
rika-gedenkbibliothek ist auch als eine chronik der 
steten Überfüllung zu erzählen. Ursprünglich war 
das gebäude für 500 gäste am tag geplant. Schon 

397 tage nach der Eröffnung wurde in der AgB 
der Millionste leser begrüßt, und so bleibt es bis 
heute, wo bis zu 3500 Besucherinnen und Besu-
cher die Bibliothek täglich nutzen. Mit der Berliner 
Stadtbibliothek sind es nun bis zu 5000 Besuche 
täglich in der ZlB. Ein toller Erfolg. Und doch ist 
die lage schwierig. Die Nutzer müssen hin und her 
pendeln, da die Fachgebiete wegen des Platzman-
gels auf die beiden Bibliothekshäuser aufgeteilt 
sind. Es gibt trotz aller Bemühungen einfach nicht 
genug Arbeitsplätze für alle Bildungswilligen.

Der Bedarf ist da. Das 
sieht man beispielsweise 
im grimmzentrum der 
humboldt-Universität, 
wo Plätze größtenteils 
nur noch für dort einge-

schriebene Studierende zur verfügung stehen. 
oder eben in der Amerika-gedenkbibliothek, wo 
die Nutzenden teilweise auf dem Boden sitzen. 
Als öffentliche Bibliothek müssen und wollen 
wir frei zugängliche Informationen ermöglichen. 
Die können wir langfristig nur in einem gemein-
samen gebäude verwirklichen. Deshalb setzt 
sich die Zentral- und landesbibliothek Berlin 
für einen Neubau ein. Am Rand des tempelhofer 
Felds haben wir den idealen ort dafür gefunden. 
hier können sich Bibliothek und Park harmo-
nisch verbinden und gegenseitig bereichern.

Andere Städte machen es vor. So wie Berlin die 
einzige großstadt in Deutschland ist, die keine 

Ein neues Haus für die Stadt
Berlin braucht den Neubau der Zentral- und Landesbibliothek  
am Rand des Tempelhofer Felds  |  Von Volker Heller

Zl
B

Volker Heller ist vorstand und Managementdirektor der Stiftung 
Zentral- und landesbibliothek Berlin (ZlB),  
die sich für einen Bibliotheksneubau in tempelhof einsetzt.  
Für den hAUPStADtBRIEF erläutert er – in Erwiderung des Beitrags  
„Berliner Politik im Rausch des größenwahns“ von Dr. Peter Funken  
in der letzten Ausgabe – warum die neue ZlB aus seiner Sicht Sinn macht.

Berlin ist die einzige  
Großstadt in Deutschland,  
die keine Zentralbibliothek  

an einem Ort hat.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 63 | 10707 Berlin 
Telefon +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de
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„Und tschüss, Amerika!“ Von Dr. Peter Funken, Kunst-
journalist und Kurator, im HAUPTSTADTBRIEF 109.

„Ersichtlich ist, dass 
mit der AgB eine 
anschauliche Form 
der Erinnerung an die 
Allianz zwischen den 
USA, west-Berlin und 
der alten Bundesre-
publik Deutschland 
aus dem Stadtbild des wiederver-
einigten Berlins verschwinden würde. Diese Allianz 
stand dafür, dass der westteil der Stadt nach der 
sowjetischen Blockade seine Unabhängigkeit behalten 
konnte, sie schuf die voraussetzung dafür, dass Berlin 
wieder hauptstadt und Metropole werden konnte.“

„Die Abwicklung Amerikas.“ Von Dr. Peter Funken 
im HAUPTSTADTBRIEF 110.

„Es gibt genug freie Flächen 
unmittelbar an der und rund um 
die Amerika-gedenkbibliothek 
am halleschen tor, deren Bebau-
ung das intakte gebäude sinn-
voll ergänzen könnte. So würde 
man die Erinnerung an die 
amerikanische Unterstützung für Berlin mit neuer 

Architektur zugleich erhalten und zukunftswei-
send thematisieren. Eigentlich ist es eine Frage der 
haltung und der Einstellung wie auch des kühlen 
Rechnens, ob man die AgB vor ort erhalten will.“

„Die USA haben Sympathien verloren.“  
Von Michael S. Cullen, Historiker und Publizist, 
im HAUPTSTADTBRIEF 110.

„Ich bin kein Fan einer Zentra-
len landesbibliothek auf dem 
tempelhofer Feld, vielmehr bin 
ich für die dezentralen Biblio-
theken in den Bezirken und für 
die AgB am Standort – mit dem 
geld für die ZlB könnte man die 
vielen Bibliotheken in Berlin sehr gut ausstatten.“

„Der Berliner Senat scheint kaum Interesse zu haben.“  
Von John Kornblum, Diplomat, 
Investmentbanker und 1997 bis 
2001 US-Botschafter in Berlin, 
im HAUPTSTADTBRIEF 110.

„Das Amerika-haus, die Kongress-
halle und die Amerika-gedenkbi-
bliothek waren oder sind wichtige 
Institutionen, aber wir müssen 
aufpassen. Man darf nicht in der vergangenheit leben.“

Zentralbibliothek an einem ort hat, so beweisen 
neue Bibliotheken in Amsterdam (2007 eröffnet), 
in Seattle (2004 eröffnet) oder auch in Birming-
ham (2013 eröffnet), wie stark der Bedarf nach 
einer funktionierenden modernen Bibliothek 
ist. In all diesen und weiteren neuen Bibliothe-
ken haben sich die Besucherzahlen mindes-
tens verdoppelt. weil Bibliotheken heute auch 
anderes und mehr sind, als ein ort für Bücher.

Bücher werden in öffentlichen Bibliotheken nicht 
verschwinden durch die digitale welt. So wie 

sich einstmals das Fernsehen neben dem Kino 
etablierte, ohne es abzuschaffen, werden digi-
tale und analoge Medien weiter nebeneinander 
existieren und gebraucht werden. Aber neue 
öffentliche Bibliotheken erweitern ihr Angebot 
für die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind orte 
der Begegnung, hier trifft sich die Stadt, bildet 
sich, informiert sich und tauscht sich aus. Und 
all dies, ohne dass kommerzielle Interessen eine 
Rolle spielen. Die neue ZlB wird ein lebendiges 
und wichtiges haus für die Stadtgesellschaft. 
wir wünschen uns, dass es in Berlin so wird 

wie beispielsweise in Birmingham, wo die Men-
schen ihre neue Bibliothek – die ähnlich wie die 
Neubaupläne in Berlin lange sehr umstritten 
war – heute „the Palace of the People“ nennen.

Das denkmalgeschützte gebäude Amerika-
gedenkbibliothek muss natürlich erhalten bleiben, 
und es muss auch sinnvoll genutzt werden. Die 
ZlB setzt sich für eine künftige kulturelle Nutzung 
ein, und wir sind sicher, dass es auch in Zukunft 
gute herberge für kluge Nutzerinnen und Nutzer 
sein kann und wird. wir haben dazu den ehemali-

gen amerikanischen Botschafter Philip E. Murphy 
befragt, der folgendes sagt: „Ich weiß, dass sich 
alle Amerikaner freuen würden, dass ihre gabe von 
vor 60 Jahren noch heute so beliebt ist. wie Public 
libraries in den vereinigten Staaten hat auch diese 
Bibliothek große Zukunftspläne, die ich mit gan-
zem herzen unterstütze. Berlin braucht die Biblio-
thek am tempelhofer Feld, weil Ideale und freies 
Denken Raum für Entfaltung benötigen.“ ◆

Informationen und Entwurfsabbildungen zum geplanten  
Neubau der ZlB finden Sie unter www.zlb.de/neubau
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Im amerikanischen Sektor Berlins, am Blücherplatz 

in Kreuzberg, entstand von 1952 bis 1954 nach 

Entwürfen einer Berliner Architektengemeinschaft 

um Willy Kreuer und Fritz Bornemann als öffent-

liche Zentralbibliothek West-Berlins die Amerika-

Gedenkbibliothek, kurz AGB. Die Vereinigten 

Staaten von Amerika ermöglichten das Vorhaben 

durch Bereitstellung von Sondermitteln aus dem 

Marshallplan und fi nanzierten den Bau der größten 

Präsenzbibliothek Deutschlands mit 4,4 Millionen 

DM vollständig. Die Stadt Berlin (West) steuerte 

Grundstück und Bücher bei und übernahm die 

Und tschüss, Amerika!
Berlin hat 64 Milliarden Euro Schulden, will aber seine legendäre Amerika-

Gedenkbibliothek aufgeben – und eine neue „Zentrale Landesbibliothek“ 

auf dem Tempelhofer Feld bauen. Die Erinnerung an die amerikanische 

Nachkriegshilfe geht perdu: keine Rosinenbomber, kein Amerika-Haus, 

keine Kongresshalle, keine Amerika-Gedenkbibliothek mehr – und ewig grüßt 

die Rote Armee am Brandenburger Tor  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Ausstellungsmacher und Zeichner. 

Er lebt seit 1984 in Berlin, nicht weit von der Amerika-Gedenkbibliothek 

und dem früheren Flughafen Tempelhof entfernt. 

Für den HAUPTSTADTBRIEF hat er sich umgeschaut, umgehört 

und mit Verantwortlichen gesprochen. Ergebnis: Still und leise 

wird positive Erinnerung an Amerika in Berlin entsorgt.
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Abwicklung beschlossen: Die Amerika-Gedenkbibliothek soll verschwinden – als Institution und als Name. 

Bei der Grundsteinlegung am 29. Juni 1952 hatte Berlins Regierender Bürgermeister, der SPD-Politiker Ernst Reuter, 

sie als „ein bleibendes Erinnerungszeichen“ an den Freiheitskampf der Berliner Bevölkerung und ihren Widerstand 

gegen die sowjetische Blockade gewähnt – „ein Denkmal der echten friedlichen Gesinnung“.
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genutzt; denn die betreffenden Flächen waren 
nicht mit Strom und Wasser ausgestattet. Das aber wird bei der weiteren Erschließung des Gebäu-
des auf die Dauer kein Argument sein können.

Die andere hälfte des Flughafengebäudes ist 
vermietet – von Proberäumen für rockbands, 
über die Bundeswehr und die Deutsche Flugsiche-rung bis hin zur Geschäftsleitung der Grün Berlin Gmbh gibt es zahlreiche kleine und große mieter. neu sind die Absichten, ein größeres Alliierten-

museum im Flughafengebäude Wirklichkeit werden zu lassen. Diesen Gedanken äußerte Tempelhofs Stadträtin Jutta Kaddatz, cDU, im zusammenhang mit dem vom Bund geförderten Alliierten-museum: „Ein vom Kulturstaatsminister neumann in Auf-
trag gegebenes Gutachten hat ergeben, dass ein Umzug nach Tempelhof in den hangar 7 eindeu-
tig die kostengünstigere Variante wäre, als ein 
alternativ geprüfter neubau an der clayallee.“

Der Gedanke, dass 67 Jahre nach Ende des zwei-
ten Weltkriegs ein Geschichtsmuseum im 
Flughafengebäude Tempelhof eine respek-
table Erinnerungsstätte werden könnte, 
hat was. Die amerikanischen leistungen 
für West-Berlin wären dort ein wichtiges 
Thema am richtigen Ort. mit der Amerika-
Gedenkbibliothek sollten all diese Pläne 
in keine Verbindung gesetzt werden. Sie 
hat schon ihren Ort, der einen Ausbau 

neu sind die Absichten, ein größeres Alliierten- Der Gedanke, dass 67 Jahre nach Ende des zwei-
ten Weltkriegs ein Geschichtsmuseum im 
Flughafengebäude Tempelhof eine respek-
table Erinnerungsstätte werden könnte, 
hat was. Die amerikanischen leistungen 
für West-Berlin wären dort ein wichtiges 
Thema am richtigen Ort. mit der Amerika-
Gedenkbibliothek sollten all diese Pläne 
in keine Verbindung gesetzt werden. Sie 
hat schon ihren Ort, der einen Ausbau hat schon ihren Ort, der einen Ausbau hat schon ihren Ort, der einen Ausbau 

Um diese Gebäude und Institutionen geht es: Amerika-Gedenkbibliothek (AGB), Kongresshalle und „Rosinen-bomber“ auf dem Flughafen Tempelhof erinnerten an die Jahrzehnte der US-amerikanischen Präsenz in Berlin, die dem Westteil der Stadt Sowjet- und SED-Diktatur erspart hat. Der Berliner Senat will alles weghaben, als letztes soll die AGB verschwinden.
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Das schleichende Verschwinden US-

amerikanischer Erinnerungszeichen und 

Einrichtungen habe ich sehr wohl beobach-

tet. Gründe dafür erkenne ich darin, dass 

die USA mit der Amtsperiode von George W. 

Bush in Deutschland an Sympathien ver-

loren haben, dass in Teilen 

der Berliner Bevölkerung, 

besonders im Ostteil, keine 

gewachsene Identifi zierung 

mit den USA entstanden ist.

In diesem Kontext fällt 

mir auch auf, dass es eine 

besondere Art von Schi-

zophrenie bei westlichen 

linken gibt, die gerne in 

die USA reisen, dennoch 

eine überkritische haltung gegenüber dem 

land haben. Andererseits sehe ich auch 

positive Entwicklungen, so jene, dass der 

Berliner Senat die American Academy in 

Berlin unterstützt und fördert, z. B. hat 

der Senat der Akademie ein Gebäude zum 

Preis von 1 Euro zur nutzung überlassen.

Ich bin kein Fan einer zentralen lan-

desbibliothek auf dem Tempelhofer Feld, 

vielmehr bin ich für die dezentralen Bib-

liotheken in den Bezirken und auch für die 

AGB am Standort – mit dem Geld für die zlB 

könnte man die vielen Bibliotheken in Berlin 

sehr gut ausstatten und viele 

neue Bücher anschaffen. 

Übrigens bin ich dafür, dass 

man für eventuelle notfälle 

unbedingt die Start- und 

landebahn auf dem Tempel-

hofer Flugfeld erhalten soll!

Ich sehe keine Abwen-

dung der USA gegenüber 

Deutschland und Europa, 

aber die Beziehungen 

sind generationsbedingt und geogra-

fi sch durchaus divers. Für die zukunft 

prognostiziere ich eine Veränderung der 

amerikanischen Interessenlage. Damit 

wird möglicherweise die Wahrnehmung 

Europas eher schwinden, die der pazi-

fi schen Sphäre hingegen steigen.
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Michael S. Cullen ist historiker und Publizist. 

Der new yorker lebt seit 1964 in Berlin. 1971 war er Ideengeber 

für das Projekt „Verhüllter reichstag“, für das er 

christo und Jeanne-claude gewinnen konnte. 

Im Juni 1995 wurde der reichstag tatsächlich verhüllt. 

Für sein Engagement erhielt cullen 2003 das Bundesverdienstkreuz.

Die USA 
haben 

Sympathien 
verloren
Ein Statement 

von Michael S. Cullen

erlaubt, für den es von Anfang an Pläne gab. Die 

rot-rot-schwarze-grüne Allparteienkoalition der 

Abwickler Amerikas muss es nur wollen – oder 

man muss sie wie den hund zum Jagen tragen.

Eine besondere Überraschung für alle Freunde 

Amerikas hat sich indes die leitung der zum 

„haus der Kulturen der Welt“ gemauserten Kon-

gresshalle ausgedacht. In einer Ankündigung 

für die seit 1. September 2012 laufende Ausstel-

lung „Between Walls and Windows – Architektur 

und Ideologie“ kommen die Verantwortlichen 

der vom Bund geförderten Institution über ihr 

eigenes Gebäude und die rolle seiner ameri-

kanischen Stifter zu folgender Erkenntnis:

„Die ehemalige Kongresshalle, heute haus der 

Kulturen der Welt, ist eine Architektur-Ikone der 

nachkriegsmoderne, die im rahmen der Inter-

nationalen Bauausstellung 1957 manifest wurde. 

Im Auftrag der US-regierung von hugh Stubbins, 

dem ehemaligen Assistenten von Walter Gro-
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Das Amerika-haus, die Kongresshalle 
und die Amerika Gedenkbibliothek waren 
oder sind wichtige Institutionen, aber wir 
müssen aufpassen. man darf nicht in der 
Vergangenheit leben. zum Beispiel das 
Amerika haus: Es wurde von der ameri-
kanischen Botschaft 
geschlossen, vor allem, 
weil die Sicherheitsvor-
kehrungen eine offen 
Diskussion dort fast 
unmöglich gemacht 
haben. Die Kongresshalle 
hat eine neue Funktion.

Aber es stimmt schon, 
dass eine neue Genera-
tion von Berlinern nicht 
immer weiß, wie die Beziehungen früher 
waren. Der Berliner Senat scheint kaum 
Interesse an dem Thema zu haben. Die 
Ablehnung einer Ehrung zum 100. Geburts-
tag von ronald reagan spricht Bände.

Dennoch waren die Beziehungen zwi-
schen den Vereinigten Staaten und Europa 

nie tiefer. Vor allem Industrie, Wissenschaft 
und Kultur arbeiten jeden Tag enger zusam-
men. Aber es gibt auf beiden Seiten des 
Atlantiks eine sehr emotionelle Debatte, 
die durch den gewaltigen Wandel der Welt 
in den vergangenen beiden Jahrzehnten 

angestoßen wurde. Diese 
Emotionen betreffen 
auch die Beziehungen 
zwischen Staaten und 
Völkern. Die USA orien-
tieren sich nicht gegen 
Europa nach Asien, 
sondern gewähren Asien 
die Aufmerksamkeit, 
die es jetzt verdient.

Im Alltag muss 
man außerdem zwischen dem „norma-
len leben“ und den politischen Debatten 
unterscheiden. Junge Amerikaner strömen 
nach Berlin. Deutschland ist eines der 
beliebtesten länder bei 
Amerikanern. Anders-
rum ist es nicht anders.
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John Kornblum ist Diplomat und Investmentbanker. 
Der Detroiter lebt ständig in Berlin, seit er 1997 US-Botschafter 
in Deutschland wurde (bis 2001). Er hat deutsche Wurzeln 
und kennt die Stadt noch aus DDr-zeiten, als er 1979 
Berater in der Ost-Berliner Botschaft der USA war. 1985 arrangierte er 
den berühmten Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke.

Der Berliner  
Senat scheint 

kaum Interesse 
zu haben

Ein Statement 
von John Kornblum

pius in den USA, entworfen, wurde das Gebäude 
aus durchaus ideologischen Gründen auf einem 
künstlichen hügel errichtet als ein nach Osten 
und Westen weithin sichtbares zeichen der 
Freiheit. mit der Ausstellung reagiert Kuratorin 
Valerie Smith auf die Situation des Arbeitens in 
diesem Baudenkmal, das noch immer in eine 
Ideologie der Vergangenheit gehüllt ist, wäh-
rend die Institution haus der Kulturen der Welt 
versucht, die zukunft in den Blick zu nehmen. 
Begriffen als ideologisch bestimmte Skulptur, 

wird das Baudenkmal – in weiten Teilen zurück-
versetzt in seinen ursprünglichen zustand – zum 
Ausgangspunkt für Interventionen und refl exio-
nen internationaler Künstler und Architekten.“

Da drücke ich dem „haus der Kulturen der Welt“ 
ganz fest die Daumen, dass der Versuch, die 
zukunft in den Blick zu nehmen, in dieser mani-
festen Architektur-Ikone gelingt, die es dermaßen 
lange verstanden hat, sich in eine Ideologie der 
Vergangenheit zu hüllen. ◆

Die Abwicklung der Amerika-Gedenkbibliothek – Chronologie einer Debatte
DER hAUPtStADtBRIEF beschäftigt sich seit Juni 2012 mit den Plänen der Abwicklung der Amerika-
gedenkbibliothek (AgB) – und damit eines der letzten lebendigen Zeugnisse der historischen deutsch-
amerikanischen Freundschaft – zugunsten des geplanten Neubaus einer Zentral- und landesbibliothek 
Berlin (ZlB) auf dem gelände des ehemaligen Flughafens tempelhof. Die Stationen der Debatte waren

„Einspruch gegen die geplante Abwicklung  
der Amerika-Gedenkbibliothek.“ 
Von Peter Schneider,  
Schriftsteller, im 
HAUPTSTADT-
BRIEF 112.

„Der viel beredete 
Anti-Amerika-
nismus der 68er 
war schlimms-
tenfalls ambiva-
lent. Anders als in der DDR, 
wo die verdammung des 
US-Imperialismus bereits in 
den Kindergärten eingeübt wurde, hatte er in west-
Berlin kurze Beine. wahrscheinlich ist die rebelli-
sche Jugend der 60er-Jahre der am meisten ameri-
kanisierte teil der Berliner Bevölkerung gewesen. 
Deswegen protestiere ich auch gegen die geplante 
Abwicklung der Amerika-gedenkbibliothek.“

„Die Amerika-Gedenkbibliothek lässt sich  
an Ort und Stelle verdoppeln.“ Von Dr. Fritz Moser, 
von 1952 bis 1973 
Direktor der Amerika-
Gedenkbibliothek, im 
HAUPTSTADTBRIEF 115.

„Bereits in den Maß-
gaben zum Entwurf 
der AgB an den Archi-
tekten hieß es: ,Da 
eine Bibliothek wie kaum ein zweites Bauwerk ein 
lebendiger organismus ist, muss schon in seiner 

ersten gestalt die Möglichkeit späterer verände-
rungen und Erweiterungen mitgedacht sein.‘ “

„Wir haben die Vision einer freien öffentlichen Biblio-
thek für alle Menschen der Stadt.“ Von André Schmitz, 
SPD, ehemals Staatssekretär für Kulturelle Angelegen-
heiten des Landes Berlin, im HAUPTSTADTBRIEF 116.

„Die neue ZlB wird ein wichtiger 
ort der Stadtgesellschaft und 
ein gewinn für die Berlinerin-
nen und Berliner. Die histori-
sche chance, die größte neue 
Freizeitfläche Berlins und die 
größte öffentliche Bibliothek 
Deutschlands an einem Stand-
ort zu vereinen, ist eine zukunftsweisende vision für 
Berlin und muss jetzt wahrgenommen werden.“

„Berliner Politik im Rausch des Größenwahns.“  
Von Dr. Peter Funken im HAUPTSTADTBRIEF 120.

„Der unmittelbare 
Nutzen auch nur 
eines Aufschubs der 
ZlB-Pläne: Einspa-
rung hunderter 
Millionen Euro für 
eine mit Dutzen-
den Milliarden Euro 
verschuldete Stadt; Erhaltung 
gewachsener, funktionierender 
Berliner Strukturen; Festhalten 
an statt Abwendung von der 
Berliner Erinnerungskultur.“
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Personalkosten. Die AGB ist seitdem ein ungemein betriebsames Haus, auch weil sie zentral gelegen und an der Schnittstelle zweier U-Bahn-Linien 
verkehrstechnisch perfekt in alle vier 

Himmelsrichtungen angebunden ist.

Auf der großen, steinernen Schmuck-
wand im Foyer der Bibliothek fi n-

det sich ein Zitat von Thomas 
Jefferson, dem dritten 
Präsidenten der Vereinig-
ten Staaten, der um 1800 

in einem Brief an seinen Freund 
William Roscoe formulierte: „Die 
Gründung (gemeint war damals die 
der Universität von Charlottesville, 
Virginia) beruht auf der unbegrenz-

ten Freiheit des menschlichen 
Geistes. Denn hier scheuen 

wir uns nicht, der Wahr-
heit auf allen Wegen 
zu folgen und selbst 
den Irrtum zu dulden, 
solange Vernunft ihn 
frei und unbehindert 
bekämpfen kann.“

Im März 2009 
beschloss die 
Berliner Senats-

koalition aus SPD und Linkspartei, die Amerika-
Gedenkbibliothek sowie weitere Standorte der 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) auf-
zugeben und mit einem Neubau für eine „Zen-
trale Landesbibliothek“ auf der grünen Wiese, 
dem Tempelhofer Feld, zu beginnen. Das neue 
Gebäude auf dem alten Gelände des Flughafens 
Tempelhof soll 2019/20 fertig gestellt sein. Die-
ser Plan ist seit Ende 2011 auch Bestandteil der 
Koalitionsvereinbarung des neuen rot-schwarzen Senats für die aktuelle Legislaturperiode.

Die Kosten für den Neubau sollen bei 250 bis 300 Millionen Euro liegen. Die Berliner Faustformel, 
solche Projektionen für Illusionen, wenn nicht 
Irreführung der Öffentlichkeit zu halten und mal 
drei zu nehmen, hat sich zuletzt beim Bau des 
Flughafens BER bewährt, dessen Eröffnung zwei-
mal verschoben und dessen Errichtung dreimal so viel wie geplant gekostet haben wird. Der Biblio-
theksneubau soll 63 000 qm Nutzfl äche schaffen, dürfte der Faustformel zufolge knapp eine Milliarde Euro kosten und würde den bestehenden Berli-
ner Staatschulden die 65. Milliarde hinzufügen.

Die naheliegende Frage, warum die neue „Zent-
rale Landesbibliothek“, wenn sie denn entstehen soll, nicht im Tempelhofer Flughafengebäude, im Jahr seiner Fertigstellung 1941 mit einer Bruttoge-schossfl äche von 307 000 qm das größte Bauwerk 

Für immer und ewig: Das Siegerdenkmal der Roten Armee im Tiergarten am Brandenburger Tor mit Originalpanzern und der übergroßen Statue des Rotarmisten (unten) wird bleiben. So hat es die Bundesregierung nach dem Abzug der zwischenzeitlich Sowjetischen Armee mit der Russischen Föderation vereinbart.
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worden. Und auf den ersten Blick war nicht 
die Freiheit der ost-Berliner, sondern die der 
westlichen Stadthälfte durch die Amerikaner 
verteidigt worden. Für viele ost-Berliner war der 
Flughafen tempelhof immer noch das, was er in 
den Augen der DDR-Regierung gewesen war: der 
Nazi-Flughafen, der nach dem krieg zu einem 
Stützpunkt des US-imperialismus geworden war.

Über die Weisheit der Stilllegung des Flugha-
fens tempelhofs und der ebenfalls beschlos-
senen Schließung des Flughafens tegel kann 
man streiten. ich jedenfalls kenne keine große 
Hauptstadt in Europa, die nicht mindestens 
zwei Flughäfen unterhält. Schon jetzt ist der 
Scherz populär, Berlin habe drei Flughäfen, von 
denen allerdings keiner recht funktioniere.

Aber wie verhält es sich mit dem Erinne-
rungswert des tempelhofer Flughafens?

An einem Sommertag besichtigte ich das tem-
pelhofer Feld. Schon von weither fallen die neuen 

Nutzer ins Auge. Statt von Flugzeugen ist der 
Himmel über tempelhof von Drachen und kite-
Segeln bevölkert. Auf den breiten, immer noch 
intakten Runways der Flugzeuge kommen dem 
Besucher Skateboarder, Radfahrer und kinder-
wagen schiebende Mütter und Väter entgegen, 
manchmal auch Abenteurer in tief liegenden 
selbst gebastelten Fahrzeugen mit dicken Rei-
fen, die von kite-Segeln gezogen werden.

Auf Schritt und tritt trifft man auf „kunst- und 
Ausstellungsprojekte“. Zum Beispiel auf das 
„gemeinnützige Pionier-Projekt Stadtacker“, das 
sich auf einem Plakat rühmt, die „Verbindung 
zwischen Stadt und Natur“ zu schaffen. Abge-
grenzt vom Publikumsverkehr sind sogenannte 
Mähwiesen zu besichtigen, die „hoch gefähr-
deten“ und „europaweit geschützten“ Arten 
wie Glatthafer, Glockenblumen, labkraut und 
Rotschwingel lebensraum geben, dazu Schmet-
terlingen, Spinnen, käfern, kleinsäugern und 
Vögeln, vor allem der Feldlerche, die gerade jetzt 
Ruhe zum Brüten brauche. Zum Schutz und zur 

Ikone einer nachhaltigen Freundschaft: Die Amerika-Gedenkbibliothek war ein Geschenk der Amerikaner an die Berliner. 
Der Regierende Bürgermeister Ernst Reuter nannte sie bei der Grundsteinlegung 1952 ein bleibendes Zeichen der Erinne-
rung an den Widerstand der Berliner Bevölkerung gegen die sowjetische Blockade.
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Doors. Und die höchste Einschaltquote erreichte der Sender AFN (American Forces Network) bei den 68ern. Was diese freilich nicht hinderte, amerikanische Flaggen zu verbrennen und im Hass-Rausch des Protestes auch genuin anti-amerikanische Parolen zu rufen wie: USA-SA-SS. Aber der viel beredete Anti-Amerikanismus der 68er war schlimmstenfalls ambivalent und das Produkt einer kollektiven Autosuggestion. Anders als in der früheren DDR, wo die Verdammung des US-imperialismus bereits in den kinder-gärten eingeübt wurde, hatte er in West-Berlin kurze Beine. Wahrscheinlich ist die rebellische Jugend der 60er-Jahre der am meisten amerika-nisierte teil der Berliner Bevölkerung gewesen.

Deswegen protestiere ich auch gegen die geplante Abwicklung bzw. Auslagerung der Amerika-Gedenkbibliothek am Halleschen Ufer. Sie war ein Geschenk der Amerikaner an die Berliner. Der Regierende Bürgermeister Ernst 

Reuter hatte sie bei der Grundsteinlegung 1952 als ein bleibendes Zeichen der Erinnerung an den Widerstand der Berliner Bevölkerung gegen die sowjetische Blockade bezeichnet. Auf einer Schmuckwand im Foyer wird ein wunderbarer Satz des dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten, thomas Jefferson, zitiert: „Die Grün-dung beruht auf der unbegrenzten Freiheit des menschlichen Geistes. Denn hier scheuen wir uns nicht, der Wahrheit auf allen Wegen zu folgen und selbst den irrtum zu dulden, solange Vernunft ihn frei und unbehindert bekämpfen kann.“

Als Studenten hatten wir dort im original die Bücher der Beat-Generation, aber auch der Black-Panther-Bewegung und der lateinamerikanischen Revolutionäre gelesen. Die Bibliothek war immer etwas unordentlicher, aber auch unbürokratischer als die FU-Bibliothek – man kam schneller an die Bücher heran, allerdings waren bestimmte Bücher, die im katalog verzeichnet waren, nicht 

Beginn einer wunderbaren Freundschaft: Seit dem 26. Juni 1948 versorgten die sogenannten Rosinenbomber der amerika-

nischen Luftwaffe die West-Berliner Bevölkerung ein Jahr lang im Neunzig-Sekunden-Takt mit Brennstoffen, Nahrungsmit-

teln, Baumaterialien und allem Lebenswichtigen.
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Die Abwicklung Amerikas in der Berliner Erinnerung

Bevölkerungskreise,	denen	der	Zugang	bequem	

gemacht	wurde.	Es	konnte	kaum	zweifelhaft	sein,	

dass	der	eigentliche	Heimatbezirk	Kreuzberg,	der	

mit	210	400	Einwohnern	trotz	starker	Kriegszer-

störungen	eine	hohe	Besiedelungsdichte	aufwies,	

einen	erheblichen	Nutzen	aus	dieser	Bildungs-

quelle	ziehen	würde.	Bedingt	durch	zahlreiche	

kleine	und	mittlere	Handwerks-	und	Industriebe-

triebe,	geben	die	Arbeiterschaft	und	die	große	

Masse	des	Mittelstandes	der	sozialen	Struktur	

das	Gepräge,	während	sich	Reste	eines	früheren	

gehobenen	Bürgerstandes	nur	noch	in	vereinzel-

ten	Wohnvierteln	behaupten.	Nicht	sehr	verschie-

den	hiervon	verhält	es	sich	in	den	Nachbarbezir-

ken	Neukölln,	Tempelhof	und	Schöneberg.	Als	

besonders	wichtiges	Moment	kam	hinzu,	dass	

das	geplante	Institut	mit	seinen	liberal	gehand-

habten	Einrichtungen	eine	starke	Anziehungskraft	

Der	Berliner	Senat	hat	sich	vorgenommen,	die	

Amerika-Gedenkbibliothek	(AGB)	zu	schließen	

und	an	ihrer	Stelle	für	250	bis	300	Millionen	

Euro	ein	neues	Gebäude	unter	einem	neuen	

Namen	an	einem	neuen	Standort	zu	bauen	–	

im	Nirgendwo	auf	dem	Tempelhof	Feld.	Diese	

Brache	war	einmal	Berlins	Flughafen,	der	die	

Luftbrücke	ermöglichte,	mit	der	Amerikaner	und	

Briten	die	sowjetische	Blockade	überwanden.	

2008	wurde	er	abgewickelt,	mit	ihm	verschwan-

den	die	legendären	Rosinenbomber.	Wie	vorher	

schon	das	Amerika-Haus	und	die	Kongresshalle,	

der	amerikanische	Beitrag	zur	„Interbau“	von	

1957,	aus	der	Erinnerungslandschaft	der	Stadt	

gelöscht	worden	waren.	DER	HAUPTSTADTBRIEF	

berichtete	in	den	Ausgaben	109,	110	und	112.

Die	offizielle	Begründung	für	die	Abwicklung	

der	AGB	lautet:	das	Gebäude	sei	zu	klein	und	

ließe	sich	an	dieser	Stelle	nicht	erweitern.	Das	

ist	unzutreffend;	denn	dass	das	Gebäude	bald	

zu	klein	sein	würde,	war	den	Gründern	der	AGB	

von	Anfang	an	klar.	Mit	der	Wahl	des	Gelän-

des	und	der	Struktur	des	Gebäudes	hatten	sie	

Vorsorge	für	eine	Erweiterung	getroffen.	Grün-

dungsdirektor	Fritz	Moser	erläutert	die	Pläne.

Die Amerika-Gedenkbibliothek ist Berlins letztes Symbol der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
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auf	die	in	dem	nur	1300	Meter	entfernten	Ostsek-tor	lebende	Bevölkerung	auszuüben	versprach.

Aus	all	diesen	Erwägungen	entschloss	sich	der	Magistrat,	dem	amerikanischen	Stadtkom-

mandanten	das	Terrain	am	Halleschen	Tor	als	Bauplatz	anzubieten.	Es	lohnt	sich,	einen	kur-zen	Blick	auf	die	wichtigsten	Grundzüge	dieser	ersten	Planung	zu	werfen,	die	den	Ausgangs-punkt	der	Überlegungen	darstellt	und	für	spä-

Der erste Direktor der Amerika-GedenkbibliothekFritz	Moser	wurde	
am	18.	Januar	1908	in	
Berlin	geboren.	Nach	
dem	Abitur	1926	an	
der	Oberrealschule	
in	Berlin-Steglitz	
studierte	er	in	Berlin	
und	München,	konnte	
jedoch	wegen	politi-
scher	Schwierigkeiten	
erst	1940	zum	Dok-
tor	der	Philosophie	
promovieren.	Die	
nationalsozialisti-
sche	Reichsregierung	
hatte	ihm	obendrein	
Schreibverbot	erteilt	
(das	er	unter	dem	
Decknamen	Harry	
Scolen	umging,	
um	sich	mit	Hör-
spielen	Geld	zu	
verdienen),	ehe	sie	
ihn	im	Laufe	des	
Krieges	aus	rassischen	Gründen	in	einer	Ber-liner	Fabrik	zur	Zwangsarbeit	verpflichtete.

Nach	dem	Krieg,	im	Februar	1946,	ernannte	ihn	der	Magistrat	von	Groß-Berlin	zum	Leiter	des	Dezernats	Literatur-,	Archiv-,	Buch-	und	Büchereiwesen	der	Abteilung	Volksbildung.	Später	übte	er	die	gleiche	Funktion	in	der	Senatsverwaltung	für	Volksbildung	aus.	1950	forderte	Moser	die	Errichtung	einer	umfas-senden	Zentralbibliothek	und	bestärkte	den	damaligen	Oberbürgermeisters	Ernst	Reuter,	das	Projekt	einer	großen	Bibliothek	nach	dem	Vorbild	angelsächsischer	public	libraries	in	Angriff	zu	nehmen.	Eine	großzügige	Spende	der	amerikanischen	Regierung	zum	Gedenken	an	

Fritz Moser (Bildmitte) war geistiger Vater und langjähriger Leiter der AGB.  
Hier zeigt er im Rahmen einer Führung das Modell der Amerika-Gedenkbibliothek.

die	mit	den	Berlinern	gemeinsam	überstandene	Blockadezeit	ermöglichte	dessen	Umsetzung.
Moser	reiste	in	die	USA,	um	sich	über	das	ameri-kanische	System	der	öffentlichen	Bibliotheken	zu	informieren.	Im	Herbst	1952	begann	nach	seinen	Vorgaben	der	Bau	des	Gebäudes,	im	Dezember	1952	ernannte	der	Senat	ihn	zum	Direktor	der	neuen	Bibliothek.	Sie	öffnete	im	September	1954	unter	dem	Namen	Amerika-Gedenkbibliothek/Berliner	Zentralbibliothek	und	war	die	modernste	Einrichtung	dieser	Art	auf	dem	europäischen	Kontinent.	Fritz	Moser	übte	sein	Amt	bis	zur	Pen-sionierung	im	Januar	1973	aus.	Er	starb	am		21.	November	1988	in	Bad	Krozingen.	 	

Quelle: AGB/Munzinger Archiv
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bestandes zum opfer fielen. Nach kriegsende wurde im Westteil 1954 die Amerika-Gedenk-bibliothek (AGB) eröffnet. Gründungsdirek-tor war Dr. Fritz Moser, der vorausschauend dachte und auch mögliche Erweiterungen der Amerika-Gedenkbibliothek mit plante.

Die Amerika-Gedenkbibliothek hatte eine Gesamtfläche von 7980 m2 und sollte nach seinen Planungen bis auf das Doppelte erweitert werden können. Die Erweiterung der West-Berliner AGB wurde dann Ende der 80er-Jahre geplant, Baube-ginn sollte im Februar 1991 sein. Durch den Fall der Mauer wurde dieser Plan nicht ausgeführt. Nun ist Berlin fast fünfundzwanzig Jahre vereint. Berlin ist immens gewachsen und damit natürlich auch der Bibliotheksbedarf. Nur die Situation der Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat 

sich nicht verändert – hier ist eines der letzten Relikte der teilung der Stadt zu beobachten.

Die ZLB platzt aus allen Nähten. Gerade in der Amerika-Gedenkbibliothek müssen die Gäste regelmäßig in den Nachmittagsstunden auf dem Fußboden sitzen, da auch die höchste Zahl an möglichen Arbeitsplätzen im Publikumsbereich nicht für den Andrang ausreicht. Ursprünglich für circa 500 Nutzerinnen und Nutzer gebaut, kom-men jetzt bis zu 3500 Menschen täglich in die AGB. Die AGB hat heute mehr als das Fünffache an Ausleihen und deutlich nicht genug Arbeitsplätze.

Die unumgängliche Aufteilung der Bestände auf die beiden Bibliotheksteile konterkariert die Idee der Universalbibliothek. Die Amerika-Gedenkbibliothek war wegweisend zu ihrer Zeit, 

Der Berliner Senat plant den Neubau einer Zentralen Landesbibliothek (ZLB) auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens 

Tempelhof. Er sieht darin eine historische Chance, die größte neue Freizeitfläche Berlins und die größte öffentliche Biblio-

thek Deutschlands an einem Standort zu vereinen. Oben ein Modell des Gebäudes, unten eine mögliche Innengestaltung.
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auffindbar. Das mag – zum teil! – an der grenz-

nahen lage der Bibliothek gelegen haben. Sie 

wurde vor dem Mauerbau auch von Bürgern aus 

ost-Berlin frequentiert. Ein treuer Benutzer aus 

ost-Berlin hatte sich im August 1961 dort ein Buch 

ausgeliehen. Wegen des 

Mauerbaus konnte er das 

Buch 28 Jahre lang nicht 

zurückgeben, die Mahnun-

gen der Bibliothek erreich-

ten ihn nicht. Einige tage, 

nachdem die Mauer fiel, 

machte sich der gute Mann 

auf den Weg zum Halle-

schen tor und gab das Buch zurück.

Die Berliner koalition will die Bibliothek nun in 

klaus Wowereits mythologische, auf dem tem-

pelhofer Flugfeld zu errichtende Zentralbiblio-

thek auslagern. Niemand weiß, woher die mit 

über 70 Milliarden Euro verschuldete Stadt das 

Geld dafür nehmen soll. Ein opponent aus der 

cDU schlug vor, die geplante Zentralbibliothek 

mitsamt den Bestän-

den der Amerika-

Gedenkbibliothek in 

dem dringend renovie-

rungsbedürftigen, weil 

asbestverseuchten 

kongresszentrum icc 

am Funkturm unter-

zubringen. Die Stadt 

würde auf diese Weise 

eine Menge Geld spa-

ren; denn die Reno-

vierung des icc kostet 

angeblich 300 Milli-

onen Euro – ebenso 

viel, wie die neu zu bauende Zentralbi-

bliothek auf dem Flughafenfeld.

Ökonomisch macht dieser Vorschlag vielleicht 

Sinn. Aber haben die Berliner Stadtväter und 

-mütter jeden instinkt für 

die Bedeutung von iko-

nischen Gebäuden und 

orten verloren? Und ist 

die Stadt nicht gerade 

den Amerikanern ein paar 

Gedenkorte schuldig, die 

an die Jahre erinnern, in 

denen die Schutzmacht 

das Herz der Stadt am leben erhielt? Selbst-

verständlich kann man einen Rosinenbomber 

auf einen Rasen in Schönefeld stellen, wo er nie 

gelandet ist, man kann den checkpoint charlie in 

Spandau nachbauen, man kann die Grenzanlage 

mit allen Details in los Angeles nachinszenieren.

Ein Erinnerungsort, der verschwunden ist, bleibt 

für immer verschwunden. ◆

Bekräftigung der 
deutsch-amerikanischen 

Freundschaft: Parade der 

US-Streitkräfte auf dem 

Tempelhofer Flughafen. Er 

erinnert wie keine andere 

Anlage in der Stadt an 
die erfolgreiche Rettung 

West-Berlins während der 

sowjetischen Blockade.

M
A

X 
S

cH
iR

N
ER

Wahrscheinlich  

war die rebellische Jugend  

der 60er-Jahre der am meisten 

amerikanisierte Teil der  

Berliner Bevölkerung.
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genutzten	Einrichtungen	von	217	auf	85	mehr	als	
halbiert.	Weitere	Schließungen	stehen	an	–	um	
Kosten	zu	sparen,	so	heißt	es.	Barbara	Schlei-
hagen,	die	Geschäftsführerin	des	Deutschen	
Bibliotheksverbands,	spricht	in	diesem	Zusam-
menhang	von	einem	„Kahlschlag“,	der	beson-
ders	hart	bildungsferne	
Schichten	trifft	–	und	da	
insbesondere	Kinder	und	
Jugendliche,	die	keine	
Wege	über	das	nähere	
Wohnumfeld	hinaus	
zurücklegen	können	oder	
möchten	oder	dürfen,	um	
an	Bücher	zu	kommen.	
„Doch	nur	den	Lesenden	erschließen	sich	Wel-
ten,	auch	die	Berufswelt“,	wie	es	Tagesspiegel-
Redakteur	Ralf	Schönball	jüngst	in	einem	Kom-
mentar	zu	diesem	Thema	auf	den	Punkt	brachte.

Fazit:	Man	spart	an	den	falschen	Stellen,	um	
über	die	Köpfe	von	Bibliotheksnutzern	und	Steu-
erzahlern	hinweg	ein	Monument	der	kulturellen	
Senatsgroßartigkeit	zu	errichten,	das	schon	
heute	von	gestern	ist.	Dass	es	sich	bei	„man“	um	
die	gleichen	Politiker	handelt,	die	den	Flugha-
fen	BER	nicht	hinbekommen,	sei	nur	am	Rande	
erwähnt.	Statt	sich	auf	ein	weiteres	unberechen-

bares	Bauabenteuer	einzulassen,	das	die	bereits	
heute	stark	gebeutelten	Hauptstädter	teuer	zu	
stehen	kommen	wird,	und	zudem	gerade	jene	
Bevölkerungsteile	von	der	Bildung	abschneidet,	
die	sie	besonders	nötig	haben,	sollte	„man“	
umgehend	über	Ersatzlösungen	nachdenken	–	

realitätsnahe,	finanziell	
kalkulierbare,	für	die	
Nutzer	gut	erreichbare	
und	der	Geschichte	
der	Stadt	verpflichtete	
Lösungen.	Am	Halle-
schen	Tor	öffnete	mit	der	
Amerika-Gedenkbiblio-
thek	1954	Deutschlands	

erste	„Public	Library“	nach	amerikanischem	
Vorbild	ihre	Tore	für	alle	Berlinerinnen	und	Ber-
liner	–	ein	Ort	der	Bildung,	der	Demokratie	und	
des	Lesevergnügens.	Einen	solchen	Ort	kann	nur	
eine	zu	kurz	denkende,	ja	eine	hasardierende	
Politik	für	ein	Luftschloss	auf	dem	Tempelhofer	
Feld	preisgeben	wollen.	 ◆

Ausstellung	der	Wettbewerbsteilnehmer	für	den	Neubau		
der	Zentral-	und	Landesbibliothek	Berlin	(ZLB)	mit	vierzig	
eingereichten	Entwürfen	und	Modellen	im	Flughafengebäude	
Tempelhof,	Transitgang	A1,	Eingang	über	GAT-Bereich,		
Tempelhofer	Damm	1-7,	12101	Berlin.	Bis	28.	Februar	2014,		
Mo	bis	Fr	12	bis	19	Uhr,	Sa	und	So	11	bis	16	Uhr.	Eintritt	frei.

Man spart  
an den falschen Stellen,  

um über die Köpfe der Leser  
hinweg ein Monument der  

kulturellen Senatsgroßartigkeit 
zu errichten.

Die Abwicklung Amerikas
DER	HAUPTSTADTBRIEF	macht	seit	Juni	2012	auf	
das	staatliche	Bestreben	aufmerksam,	die	Erin-
nerung	an	die	deutsch-amerikanische	Freund-
schaft	durch	Schleifen	der	
Erinnerungsorte	in	Berlin	
zu	tilgen.	Das	letzte	
verbliebene	Angriffsziel	
dieser	Bestrebungen	ist	
die	Amerika-Gedenkbi-
bliothek,	AGB.	Berlins	
hoch	verschuldeter	Senat	
hat	–	unter	Federführung	
eines	Kulturstaatssekre-
tärs,	der	jüngst	wegen	
Steuerhinterziehung	

aus	dem	Amt	schied	–	Pläne	ausgearbeitet,	
sie	durch	den	Neubau	einer	ZLB	(Zentral-	und	
Landesbibliothek)	auf	der	Brachfläche	des	

einstigen	Flughafens	
Tempelhof	zu	ersetzen.

Auf	unserer	Website	
finden	Sie	seit	der	
Ausgabe	109	mit	Peter	
Funkens	bitterer	Bilanz	
„Und	tschüss,	Amerika!“	
unter	„Archiv“	zahlreiche	
Beiträge	über	die	Abwick-
lung	Amerikas:	www.
derhauptstadtbrief.de

Diese Institution will Berlins Senat weghaben, 
koste es, was es wolle (aktuell sind wir bei 270 
Millionen Euro): die Amerika Gedenkbibliothek.

ZL
B
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stimmen,	um	dennoch	gegen	den	Neubau	der	

ZLB	in	Tempelhof	zu	sein	–	sprich:	gegen	das	

Aus	für	die	Amerika-Gedenkbibliothek	(AGB)	

am	Halleschen	Tor.	Ein	per	Volksabstimmung	

durchgesetztes	Nein	zur	Bebauung	des	Tempel-

hofer	Areals	würde	eines	auf	jeden	Fall	bewir-

ken:	Es	würde	zum	Aufschub	der	ZLB-Pläne	

–	und	zu	einem	nur	als	positiv	zu	wertenden	

Nichtmachen	führen.	Der	unmittelbare	Nutzen:	

Einsparung	Hunderter	Millionen	Euro	für	eine	

mit	Dutzenden	Milliarden	Euro	verschuldete	

Stadt;	Erhaltung	gewachsener,	funktionieren-

der	Berliner	Strukturen;	Festhalten	an	statt	

Abwendung	von	der	Berliner	Erinnerungskul-

tur.		Die	AGB	als	Standort	zu	bewahren	und	

auszubauen,	hieße	für	die	Stadt	automatisch	

in	den	Genuss	dieser	Vorteile	zu	kommen.

Mit	oder	ohne	Volksabstimmung	–	über	das	

Vorhaben,	die	Amerika-Gedenkbibliothek	durch	

einen	ZLB-Neubau	zu	ersetzen,	gilt	es	grund-

sätzlich	neu	nachzudenken	und	zu	diskutieren.	

So	ist	als	erstes	die	Frage	zu	beantworten,	ob	

die	Planung	für	die	ZLB	–	gleichgültig,	welcher	

der	Siegerentwürfe	das	Rennen	machen	würde	

–	überhaupt	so	zukunftsweisend	und	zeitgemäß	

ist,	wie	aus	Senatskreisen	behauptet.	Ange-

sichts	einer	rasanten	medialen	Entwicklung	

stehen	wir	vor	der	Perspektive,	dass	in	weni-

gen	Jahren	so	gut	wie	alles,	was	Bibliotheken	

bislang	beinhalten,	also	Bücher,	Zeitschriften,	

CDs,	Noten	ebenso	wie	Filme,	digitalisiert	ver-

fügbar	und	von	den	Nutzern	ortsunabhängig	

auf	ihren	digitalen	Endgeräten	abrufbar	sein	

wird.	Einem	beträchtlichen	Teil	dieser	Nutzer	

kann	unterstellt	werden,	dass	sie	sich	den	

Weg	nach	Tempelhof	zu	einer	Zentralbiblio-

thek	mit	gigantischen	51	000	Quadratmetern	

Nutzfläche	als	überflüssig	ersparen	werden.

Das	Ende	der	„Gutenberg	Galaxis“,	das	Verduns-

ten	der	Kultur	des	gedruckten	Buches	und	aller	

Printmedien,	das	der	Medienphilosoph	Marshall	

McLuhan	bereits	1962	beschrieben	hat,	ist	heute	

Sinnbild Berliner Größenwahns:  

Wie ein Flugzeugträger geht der eine von zwei  

Siegerentwürfen für den Bibliotheksneubau  

neben der Runway des früheren  

Flughafens Tempelhof vor Anker.

Der Flugzeugträger im Modell.  

In der Phantasie ist er ein Behältnis für Bücher.
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längst	keine	Zukunftsprophezeiung	mehr.	Es	ist	im	Begriff,	Wirklichkeit	zu	werden.	Wohl	wird	es	Printmedien	weiterhin	geben,	sie	werden	aber	angesichts	der	Sogwirkung	des	Digitalen	ein	Randphänomen	sein.	Vor	diesem	Hintergrund	erweist	sich	die	Planung	für	die	neue	ZLB	als	ein	dem	20.	Jahrhundert	verhafteter,	realitätsferner,	ja	sogar	reaktionärer	Ansatz:	vorbei	gedacht	an	der	gesellschaftlichen	Entwicklung,	der	Medie-nentwicklung,	dem	Lese-	und	Lernverhalten	der	Zukunft	–	und	von	den	kulturellen	Herausfor-derungen	des	21.	Jahrhunderts	bereits	heute	überholt.	Kommt	es	tatsächlich	zum	Bau,	dann	entstünde	ein	Geisterhaus	der	besonderen	Art,	über	dessen	spätere	Umnutzung	man	in	den	zuständigen	Berliner	Senatsverwaltungen	am	besten	jetzt	schon	beginnen	sollte	nachzudenken.

Stellt	man	dem	die	einst	von	AGB-Direktor	Dr.	Fritz	Moser	weitsichtig	bedachten	Ausbaumög-lichkeiten	für	die	Bibliothek	am	verkehrszen-tralen	Halleschen	Tor	gegenüber	(siehe	dazu	

HAUPTSTADTBRIEF	115),	so	leuchtet	unmittelbar	ein,	dass	eine	zukunftsorientierte	Umgestal-tung	des	AGB-Gebäudes	samt	Neubebauung	angrenzender	Flächen,	vom	Senat	seinerzeit	auf	Betreiben	von	Moser	für	eine	zukünftige	Erweiterung	der	AGB	erworben,	die	bessere	und	weitaus	kostengünstigere	Lösung	ist.	Nach	den	Erfahrungen	mit	dem	Staat	als	Bauherrn	ist	davon	auszugehen,	dass	auch	der	ZLB-Neubau	seinen	Kostenrahmen	erheblich	sprengen	würde	–	man	denke	an	die	Kostenexplosionen	beim	Flughafen	BER,	beim	Neubau	für	den	Bundes-nachrichtendienst	in	Berlin	und	vergleichbarer	Großprojekte	in	andern	Städten.	Befürchtun-gen,	dass	sich	die	gegenwärtig	veranschlagte	Bausumme	für	die	ZLB	von	270	Millionen	Euro	bis	2021	leicht	auf	eine	Milliarde	Euro	erhö-hen	könnte,	dürften	nicht	übertrieben	sein.

Ferner	stellt	sich	die	Frage,	welchen	Sinn	es	macht,	überall	in	Berlin	Stadtteil-Bibliotheken	zu	schließen.	Seit	1999	hat	sich	die	Zahl	dieser	rege	

Sinnbild Berliner Abseitigkeit:  Auf der grünen Wiese präsentiert sich  der zweite von zwei Siegerentwürfen  für den Bibliotheksneubau  
als Glaskubus. 

Der Kubus im Modell: In der Phantasie  ist er ein Begegnungszentrum mit Büchern.
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Eines muss man hertha lassen: Für eine Überra-
schung sind die Berliner immer gut. Da spielen sie 
mal eine richtig gute hinrunde, und – schwupps 
– landen sie im Beuteschema einer „heuschre-
cke“. Mit hübschen Folgen, denn plötzlich hat 
die notorisch klamme hertha geld wie heu.

61,2 Millionen Euro investierte die Kapitalbeteili-
gungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & co. 
l.P. (KKR), der größte und berühmteste Firmen-
jäger der welt, ausgerechnet in einen verein wie 
hertha, zu dem turmhohe Schulden gehören wie 
der Funkturm zu Berlin. Ein Novum für den deut-
schen Fußball. Nie 
zuvor ist ein Finanz-
investor bei einem 
Bundesligisten 
eingestiegen. „Das 
ist eine finanzielle 
trendwende, das ist 
eine bahnbrechende 
vereinbarung für 
hertha BSc“, sagte 
vereinspräsident 
werner gegenbauer 
am tag der vertrags-
unterzeichnung.

Die Branche ist 
irritiert. Kurz dar-
auf steigt mit der 
Allianz ein weiterer 

Kapitalgeber aus der wirtschaft im deutschen 
Fußball ein. 110 Millionen Euro lässt sich der 
weltgrößte versicherungskonzern seinen Min-
derheitsanteil an der Fc Bayern München Ag 
kosten. Damit hat der champions-league-Sieger 
neben Adidas und Audi einen dritten Investor, 
der jeweils 8,33 Prozent hält. Nur: Dies nun 
ist ein vorgang, der niemanden überrascht. 
was dagegen in Berlin vor sich geht – der Deal 
mit einem Finanzunternehmen aus den USA –, 
das lässt aufhorchen. viele fragen sich: was 
wollen die Amerikaner, die ihre Beteiligungen 
ungeniert auf Rendite trimmen, bloß mit dem 

finanziell ange-
schlagenen verein?

„wir freuen uns 
darauf, hertha 
BSc als Partner 
unterstützen zu 
können und sehen 
deutliches Potenzial 
darin, den verein 
national und inter-
national stärker zu 
etablieren“, sagte 
KKR-Europachef 
Johannes huth. was 
soll er auch sonst 
sagen? Bei hertha 
hangelt man sich 
indessen am Fak-

Hertha ist jetzt neureich
Der amerikanische Finanzinvestor KKR stieg beim notorisch klammen  
Hauptstadt-Club ein – ein Beispiel, das im deutschen Fußball  
Schule machen könnte  |  Von Michael Rosentritt

tischen entlang. Es handele sich nicht um eine 
Übernahme im klassischen Sinne, sondern um 
eine strategische Partnerschaft. Die laufzeit 
dieser Partnerschaft ist auf sieben Jahre fixiert. 
was sich nach Planungssicherheit anhört, könnte 
im schnelllebigen Fußballgeschäft ein hohes 
gut darstellen. Neben dem Kapitalzufluss ver-
spricht sich hertha, vom Know-how und dem 
internationalen Netzwerk der weltweit agieren-
den Amerikaner profitieren zu können. vielleicht 
lässt sich so das eine oder andere Unternehmen 
für ein künftiges Sponsoring interessieren.

wie auch immer – die neureiche hertha wird den 
Fußball nicht neu erfinden, geschweige denn aus 
den Angeln heben. Sportlich wird sich ohnehin 
eher nur auf lange Sicht etwas ändern. Zunächst 
einmal verbessert sich durch den Einstieg die 
Einnahmesituation des vereins, weil in der vergan-
genheit verpfändete oder verkaufte Rechte zurück-
erworben werden können – und das bei gleichzeiti-
ger Senkung der Ausgaben durch Rückführung von 

Krediten bei Banken. Beides führt jährlich leicht zu 
Einsparungen von sieben bis neun Millionen Euro.

Sport-geschäftsführer Michael Preetz kündigte 
an, dass hertha weiter „mit viel Augenmaß“ 
die Mannschaft verbessern und weiterent-
wickeln werde. wirtschaftlich aber ändert 
sich vieles, wenn nicht gar alles, so herthas 
Finanz-geschäftsführer Ingo Schiller – Stich-
worte hier: Entschuldung, Kostenersparnis, 
positives Eigenkapital und langfristigkeit.

Für rund 20 Millionen der 61,2 Millionen Euro 
hat der Investor 9,7 Prozent Anteile an der her-
tha BSc gmbh & co. Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (KgaA), erworben. Die restlichen 
90,3 Prozent hält der hertha BSc Stammver-
ein. Der größte Posten, rund 34 Millionen Euro, 
fließen hertha als eine Art vorfinanzierung 
künftiger Einnahmen zu. hierfür wird her-
tha jährliche Rückzahlungen an den Investor 
leisten. Diese Belastung sei laut Ingo Schil-

K
It

ty
 K

lE
IS

t-
h

EI
N

RI
ch

 h
F

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 beleuchtet er den jüngsten Finanzcoup  
von hertha BSc.

gewagte geschäfte am grünen Rasen
DER hAUPtStADtBRIEF 119 
freute sich im Dezember 2013 
darüber, dass Berlins führen-
der Fußballverein hertha 
BSc es wieder in die erste 
Bundesliga geschafft hat – 
und mahnte zugleich: „Aus 
seinen finanziellen Kalami-
täten muss der Klub noch 
herausfinden.“ Nun ist der 
Ausweg gefunden, quasi 
über Nacht, als sei die Mahnung 
höheren orts erhört worden. 
Michael Rosentritt zeigt, dass 
es dabei recht irdisch zuging.
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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 fi nanziellen Kalamitäten 
muss der Klub noch herausfi nden  |  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	Sportfi	ve	

von	2014	bis	2018	erhielt	Hertha	2009	auf	einen	

Schlag	25	Millionen	Euro.	Im	Gegenzug	behält	

Sportfi	ve	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	häufi	g	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	zugefl	os-
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	Geldzufl	uss	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	profi	tieren	die	Berliner	
von	den	gestiegenen	Gesamteinnah-
men	der	Deutschen	Fußball	Liga	(DFL)	
durch	den	neuen	Fernsehvertrag.

Aber	die	Wende	hinsichtlich	des	chro-
nischen	Haushaltsdefi	zits	hängt	auch	von	Hertha	selbst	ab.	Die	attraktive	Spielweise	der	Berliner	
fi	ndet	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.	 ◆
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noch	3,5	Millionen	Euro,	genutzt	zur	
Rückführung	von	Kreditlinien.	Diesen	
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liche	Situation	für	Hertha	nur	als	
Bundesligist	beherrschbar.	So,	wie	es	

aussieht,	sollte	in	dieser	Saison	der	
Klassenerhalt	gelingen.	Dann	könnte	
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Wuchtiger 
Stürmer: 

Pierre-Michel 
Lasogga, 

bis zum Ende 
der Saison 
von Hertha 

an den Hamburger SV 
ausgeliehen.

PICTURE	ALLIANCE/
INSIDE-PICTURE/
SELIM	SUDHEIMER

Hoch hinaus, dem runden Leder hinterher – und dank der Finanzspritze des Investors KKR auch einer besseren Geschäfts-
bilanz: Szene aus dem Bundesligaspiel Hertha BSC gegen Hannover 96 im März 2014.
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ler allerdings „deutlichst“ niedriger als die 
Zinsbelastung, die der Klub bisher für Kredite 
etwa bei Banken bezahlt hat – diese Kredite 
stammen aus Zeiten der hochzinsphase.

verwendet wird ein teil des geldes zur Rück-
führung der Schulden. Zum 30. Juni 2013 wies 
hertha einen Schuldenstand von knapp 37 Mil-
lionen Euro aus. Nun werden alle zinstragenden 
verbindlichkeiten abgelöst, was gleichwohl 
nicht bedeutet, dass der Klub mit einem Schlag 
schuldenfrei ist. genau genommen haben 
sich die verbindlichkeiten für hertha nur ver-
schoben. In der Finanzbranche gilt derweil als 
ausgemacht, dass für KKR nicht die sportliche 
leistung und leitung herthas im Fokus stehen.

Da ausgerechnet Johan-
nes huth, KKRs bester 
Mann in Europa, der 
in Deutschland schon 
im Aufsichtsrat von 
wMF, ProsiebenSat.1 
Media und des gabelstaplerherstellers Kion 
sitzt, nun auch in den Aufsichtsrat der hertha-
Kg ziehen wird, darf als wahrscheinlich gelten, 
dass das Unternehmen echte Einnahmequellen 
bei dem Berliner verein sieht. Auf lizenzrechte 
und darauf, wie mit ihnen geld zu verdienen ist, 
versteht huth sich spätestens seit KKR unter 
seiner ägide Bertelsmanns Musikrechtefirma 
BMg Rights Management übernahm. Bei her-
tha tut sich, was lizenzen angeht, ein weites 
Feld auf, denn in den vergangenen Jahren hat 
der verein viele Rechte verpfändet oder ver-
kauft, vom catering im Stadion bis hin zu tv-
Einnahmen. Um solide Einnahmen zu generieren, 
werden diese Rechte nun zurückerworben.

laut hertha-Finanzchef Ingo Schiller kann 
hertha die 34 Millionen Euro aus der vorfinan-
zierung in sieben Jahren zurückzahlen, muss 
aber nicht. Als wahrscheinlicher gilt, dass der 
Investor diese Summe in weitere Anteile an 
der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA) 
umwandelt. Eine Aufstockung seiner Anteile bis 
zu 33,3 Prozent ist vertraglich zulässig. Ebenso, 

dass der Investor seine Anteile veräußern darf. 
Für diesen Fall besitzt hertha ein vorkaufsrecht. 
Und hierin dürfte das eigentliche Kalkül des 
Investors liegen. Üblicherweise verspricht KKR 
seinen geldanlegern Renditen zwischen 17 und 
22 Prozent. herkömmliche Engagements von 
Finanzinvestoren dauern maximal sechs, sie-
ben Jahre, dann wird nach oft durchgreifenden 
Sanierungsarbeiten gewinnbringend weiter-
verkauft – jene Praxis also, die in der Öffent-
lichkeit immer wieder mit den sprichwörtlichen 
„heuschrecken“ in verbindung gebracht wird.

Das 1976 in New york gegründete Unternehmen 
KKR ist der Primus unter den großen und Erfolg-
reichen der Private Equity Branche. Dass das 

übliche vorgehen auch 
bei hertha geplant 
ist, gilt indessen als 
unwahrscheinlich. Ein 
Fußballbetrieb ist weni-
ger planbar als eine 
Industriebeteiligung. 

61,2 Millionen Euro, das bedeutet für hertha 
einen warmen Regen – aber diese Summe, 
mit der KKR bei hertha einsteigt, rangiert bei 
den Amerikanern unter Peanuts. In der Regel 
geht es bei ihnen um dreistellige Millionen-
Beträge, wenn nicht um Milliarden. vor dem 
hertha-Deal hatte KKR in der Finanzdienstleis-
tungssparte zugeschlagen: Für 2,4 Milliarden 
Dollar erwarb der Branchenführer die Mehrheit 
der US-Firma Sedgwick, eines Unternehmens, 
das versicherungsforderungen verwaltet.

Eigentlich habe KKR, so heißt es in der Bran-
che, bei hertha lediglich 20 Millionen Euro von 
den 61,2 Millionen Euro im Feuer – der Rest sei 
ordentlich angelegt und könne zudem gewinn-
bringend umgewandelt werden. KKR hatte 
den Unternehmenswert herthas beim Einstieg 
mit 220 Millionen Euro veranschlagt. Einmal 
angenommen, dieser wert würde in sieben Jah-
ren auf 300 Millionen Euro steigen, besäßen 
die möglichen Anteile KKR einen gegenwert 
von knapp 100 Millionen Euro. Die gewinn-
Prognose ist also alles andere als ungünstig.

Man fragt sich: Was wollen  
die renditebewussten Amerikaner 

bloß mit dem finanziell  
angeschlagenen Verein?

Insofern könnte herthas Deal mit KKR Signalwir-
kung haben. Zwar ist das hiesige Fußballgeschäft 
inzwischen zu einem Milliardengeschäft geworden 
– die Spielzeit 2012/13 endete für die Bundes-
liga mit einem Rekordumsatz von 2,17 Milliarden 
Euro –, doch die 
vereine sind perma-
nent auf der Suche 
nach neuen geld-
quellen. Profifußball, 
so hat es einmal der 
frühere vorstands-
vorsitzende des 
hamburger Sv Bernd 
hoffmann umschrie-
ben, ist das Streben 
nach maximalem 
sportlichen Erfolg bei 
gleichzeitiger vermei-
dung der Insolvenz.

Es ist ein schmaler 
grat, auf dem sich 
die Bundesligaklubs 
bewegen. Strategi-
sche Partnerschaft 
lautet die Zauberfor-
mel, gegen die die 
Romantik am Fußball 
längst den Kürzeren 
gezogen hat. Zwölf 
der 18 Bundesligis-
ten haben ihren Pro-
fibetrieb bereits in eine Kapitalgesellschaft umge-
wandelt. Derzeit gibt es in der Spielklasse ein 
börsennotiertes Unternehmen (Dortmund), zwei 
vereine als Ag (Fc Bayern, Eintracht Frankfurt) 
und neun Kommanditgesellschaften. Nur Schalke, 
Nürnberg, Mainz, Stuttgart, Freiburg und der 
hSv haben diesen Schritt noch nicht vollzogen.

Berlins hertha dürfte für Einstiege von Finanz-
investoren den Anfang einer neuen ära markie-
ren. Die Berührungsängste auf beiden Seiten 
sinken. Für die Fußballklubs sind traditionelle 
Einnahmequellen wie Fernsehrechte, ticketing 

und Merchandi-
sing ausgereizt. 
Andererseits wird 
die Bundesliga für 
Investoren immer 
interessanter. Die 
Marke „Bundesliga“ 
gewinnt derzeit 
gerade international 
an wert – nicht nur 
wegen des deut-
schen champions-
league-Finales 
vor einem Jahr.

Allerdings wird es 
nicht zu solchen 
Auswüchsen wie 
in England, Spa-
nien oder Frank-
reich kommen, wo 
Firmen, Familien 
oder Privatperso-
nen ganze vereine 
komplett übernah-
men. In Deutschland 
schiebt dem die 
sogenannte 50+1-

Regel einen Riegel vor. Zwar ist es möglich, 
dass sich die Mehrheit des Kapitals im Besitz 
privater Investoren befindet, aber niemals die 
Stimmenmehrheit und damit die Kontrolle. hier 
behält der Mutterverein das Sagen im haus – 
auch wenn ein ganzer heuschreckenschwarm 
anklopft. ◆
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Sie lenken die Geschicke von Hertha BSC: Johannes Huth, Europa-
Chef des Finanzinvestors KKR und jetzt im Aufsichtsrat der Hertha 
KG (oben) und Herthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller (unten 
links) und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz (unten rechts).
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Die welt ist voll von ihnen – leuchtschriften, 
logos und Buchstaben kleiden gebäude, Archi-
tekturen und ganze Städte ein. Sie dienen der 
Reklame und orientierung, sind Bestandteil von 
verkehrs- und leitsystemen und beeinflussen 
somit unser leben im öffentlichen Raum. Diese 
welt der Schriften, ihre geschichte und gegen-
wart, ist ein bisher kaum behandeltes thema 
– im neuen Buchstabenmuseum in Berlin-Mitte 
an der Jannowitzbrü-
cke unweit des Ale-
xanderplatzes ist es 
jetzt zu besichtigen.

Als die Elektrizität in 
den 1890er-Jahren 
öffentlich nutzbar 
wurde, erkannten findige Unternehmer schon 
bald das Potential des Elektrolichts: Die erste 
lichtwerbeanlage für den Markenartikel Mal-
ton-wein entstand 1896 am Berliner Spittel-
markt, ein Jahr später wurde in der leipziger 
Straße eine lichtanlage installiert, die dann 
schon in rot und weiß leuchten konnte. So 
frühe Beispiele sind nicht erhalten, aber mehr 
als 800 Schriftzüge und leuchtelemente, die 
in den Ausstellungsräumen und dem Schau-
depot des Berliner Buchstabenmuseums zu 
sehen sind, veranschaulichen die geschichte 
und gegenwart von Reklame und typografie 
im Stadtraum so umfassend wie nie zuvor.

Das Museum geht auf die Initiative der grafike-
rinnen Barbara Dechant und Anja Schulze zurück, 
die 2005 den verein Buchstabenmuseum e. v. 
gründeten und geradezu obsessiv begannen, 
Buchstaben und Schriftzüge zu sammeln. viele 
Exponate bekamen die beiden von geschäfts-
leuten geschenkt, deren lokale umgebaut oder 
umgenutzt wurden. Andere objekte stammen 
von aufgelösten Firmenketten wie Quelle, hertie 

und wertheim, aber 
auch von ehemaligen 
DDR-Betrieben oder 
Institutionen wie dem 
DDR-Rundfunk. 2010 
zog der verein in das 
Berlin-carré am Alex. 
Immer mehr Exponate 

erreichten die Sammlung, so dass sich Dechant 
und Schulze dafür entschieden, einen wirklich 
geeigneten ort für ihr Museum zu suchen.

In der holzmarktstraße an der Jannowitzbrücke auf 
dem gelände eines ehemaligen Konsum-Markts 
begannen sie im Sommer 2013 mit dem Umbau 
einer 400 Quadratmeter großen Fläche. Dort befin-
det sich nun das Museum, das eine permanente 
Ausstellung und ein Schaulager beherbergt. In der 
Ausstellung kann man die Entwicklung von Schrift- 
und leuchtreklame anschaulich erleben – etwa, 
wie eine leuchtschrift in sechs Arbeitsgängen 
entsteht, welche verfahren bei der herstellung von 

Leuchtschriften, Logos, Buchstaben – sie sind nicht wegzudenken  
aus dem Bild der Städte. Und sie haben viel zu erzählen,  
wie die Sammlung des Buchstabenmuseums zeigt | Von Peter Funken

Mehr als 800 Schriftzüge  
und Leuchtelemente  

veranschaulichen die Geschichte  
von Reklame und Typografie  

im Stadtraum.

Buchstaben aus Metall, Keramik, holz und Plas-
tik zur Anwendung kommen oder welche Farben 
durch die gase Neon (orangerot), helium (Rosa), 
Krypton (weiß) und Argon (Blau) erzeugt werden.

Die Ausstellung lebt von der Inszenierung und 
der ästhetik schöner Buchstaben und leucht-
schriften. Da gibt es beispielsweise die gro-
ßen E aus dem Schriftzug des Tagesspiegel, 
die wie eine moderne Skulptur wirken. oder 
die gelungene Zusammenstellung rein weißer 

Schriftzüge. Da gibt es eine Installation, die ein 
beschädigtes großes E ins Zentrum rückt und auf 
dessen herkunft verweist – es spielte in Quen-
tin tarantinos Film „Inglorious Bastards“ eine 
Rolle, als Element im Schriftzug des Filmtheaters 
„le gamaar“, das in die luft gesprengt wird. In 
Endlosschleife ist die Filmsequenz zu sehen, 
das zerstörte E deutlich im Flug erkennbar.

viele der Exponate sind keine kompletten Schrift-
züge, sondern nur Einzelteile davon, so auch die 

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist und Kurator der Kunstmesse 
BERlINER lIStE, die im September 2014 zum elften Mal stattfinden wird.  
Für den hAUPtStADtBRIEF besichtigte er das kürzlich eröffnete  
Berliner Buchstabenmuseum. Der Besuch hat ihm die Augen geöffnet –  
für die leuchtreklame im Stadtraum.
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Buchstabensuppe blau-weiß – im Schaudepot des Buchstabenmuseums reiht sich, nach Farben sortiert, Exponat an Exponat.

Zierfische – die markante DDR-Schönschrift prangte einst über einer Tierhandlung am Frankfurter Tor.
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lettern „le“, die zur hintergleis-Beschriftung der 
U-Bahn-Station Alexanderplatz gehörten. Diese 
haltestelle war lange ein geisterbahnhof, in den 
Jahrzehnten der teilung Berlins fuhren die Bahnen 
dort durch, ohne zu halten. Damit ist den zwei klei-
nen Buchstaben, deren typografie 1923 entstand, 
ein ähnliches Schicksal zuteil geworden wie Franz 
Biberkopf, der hauptfigur in Alfred Döblins groß-
stadtroman „Berlin Alexanderplatz“, in dem es 
heißt: „Ramponiert steht er zuletzt wieder am Alex-
anderplatz, das leben hat ihn mächtig angefasst.“

Zahlreiche Ausstellungsstücke sind, obwohl oft 
nur Fragment, von beachtlichen Dimensionen. 
Drei Meter hoch sind beispielweise die roten 
AEg-Buchstaben. Nach Farben geordnet, zeigt 
das Museum im Depot Buchstaben jeglicher 
herkunft und in allen möglichen Erhaltungszu-
ständen. Dechant und Schulze beschäftigen sich 
bei ihrer (ehrenamtlichen!) tätigkeit auch mit 
Fragen vorsichtiger Restauration und konkreter 
geschichtsforschung. So besitzt das Buchsta-
benmuseum den Nachlass des vEB Neontechnik 
halle, eines von vier DDR-Betrieben, die leuchtre-
klame herstellten. Skizzen, technische Zeichnun-
gen und Entwürfe belegen, dass die Spezialisten 
hohe Ansprüche an die Arbeit mit licht stellten.

Der geschichtliche Überblick, den das Museum 
mit seinen Beispielen aus west und ost vermittelt, 

beschreibt nicht nur die Qualität, sondern auch 
den Niedergang einer gestalterischen und typo-
grafischen Kultur, denn zunehmend weichen heute 
die ursprünglich aufwendig erstellten Schriften 
und Signets simplen leuchtkästen. Die einstige 
handwerkskunst und vielfalt in der lichtwerbung 
ging stark zurück, auch aufgrund der Marktfüh-
rerschaft internationaler Firmen – heute domi-
nieren die immer gleichen logos des Mode- und 
Unterhaltungselektronikhandels die Innenstädte.

Zum ästhetischen und gedanklichen gewinn, 
den ein Besuch im Buchstabenmuseum gewährt, 
gesellt sich ein weiterer: Es ist die geweckte Sen-
sibilisierung für das Phänomen der städtischen 
lichtlandschaft. wer die die Ausstellung verlässt, 
beginnt sogleich, die umgebenden leuchtrekla-
men aufmerksamer, und durchaus kritischer, zu 
betrachten. Direkt gegenüber strahlt die Reklame 
eines car-wash-Unternehmens auf die komplette 
Fassade ab, ein Discounter-logo und das U-Bahn-
Signet sind die markantesten Elemente im Stadt-
raum um die Jannowitzbrücke – Konsum und Pop, 
Signale, wohin man schaut. ◆

Berlin leuchtet – die Fassade des Buchstabenmuseums unweit von Jannowitzbrücke und Alexanderplatz.

Buchstabenmuseum, holzmarktstraße 66, 10179 Berlin.  
geöffnet Donnerstag bis Sonntag 13 bis 17 Uhr, Eintritt  
6,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. von 23. März bis 4. Mai 2014  
zusätzlich zur Dauerausstellung: „ABc-objekt“  
von Adam Slowik. www.buchstabenmuseum.de
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Donnerstag, 3. Juli, 19.30 Uhr

First Night
Crossover-Konzert mit Highlights aus Klassik, Film und Rock
Stargäste: SILLY, PRAG & Nora Tschirner, Till Brönner u. a.

In Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin–Brandenburg (rbb)

– Feuerwerksfinale –

Freitag, 4. Juli, 19.30 Uhr
Anna Maria Kaufmann präsentiert:

Classic Ladies
Klassik, Show & Pop mit Charme und Frauen-Power

Mit Katharine Mehrling, Yma America, Adriane Queiroz und vielen anderen.

Samstag, 5. Juli, 19.30 Uhr

Mozart – Haydn – Beethoven
Galakonzert der Wiener Klassik in Licht und Feuer

Special Guest: Giora Feidman

Sonntag, 6. Juli, 19.30 Uhr

Bella Italia
Eine musikalische Reise nach Italien

Montag, 7. Juli, 19.30 Uhr

Der Graf kommt:

Alles hat seine Zeit Tour
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P U R E  L E I D E N S C H A F T  F Ü R  D A S 
D E T A I L  U N D  1 0 0 %  E D E L K A K A O

Edelkakaos sind die aromatischsten 
Kakaosorten der Welt. Wir verarbeiten

nur die besten Ursprungs-Edelkakaos zu 
herausragenden puren Schokoladen. 

Denn der Kakao macht den Unterschied.

www.rausch.de

DIE SCHOKOL ADEN
AUS DEN BESTEN EDELK AK AOS DER WELT


