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Werner Weidenfeld: Europa – und wieder ein dramatischer Machtkampf

Klaus von Dohnanyi: Autonomie und Entscheidungsfreiheit fördern

Hans-Werner Sinn: Die Uhr läuft, deshalb: alles auf den Tisch!

Georg Fahrenschon: Die Niedrigzinspolitik entwertet die Sparkultur

Die EZB führt das Rotationsprinzip ein. 
Deutschland muss nun  

öfter mal draußen bleiben. 
Es ist nur eine Petitesse, eine einzige Stimme.  

Warum sich ereifern, geht es doch um das große Bild,  
auf dem Hunderte Milliarden auf ihren Einsatz bei der Eurorettung harren.  
Deutschland darf darüber im EZB-Rat künftig nicht immer mitstimmen –  

 – aber warum deshalb Trübsal blasen? Die Antwort, Seite 30.
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Legenden um Juncker

Der Europäische Rat hat den früheren luxemburgischen Ministerpräsidenten  

Jean-Claude Juncker für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten nominiert.  

Konsequent demokratisch, meinen diejenigen, die dafür getrommelt haben,  

den europäischen Spitzenkandidaten der stärksten Parteienformation  

quasi automatisch zu wählen.

Ist es das wirklich? Wer in Rumänien, Portugal, Tschechien usw. kannte wirklich  

die Spitzenkandidaten Schulz und Juncker und hat seine Wahlentscheidung  

ihretwegen getroffen? 

Man stelle sich vor, bei der nächsten Europawahl kandidiert für die EVP ein Vertreter 

der Nia Dimokratia aus Griechenland und für die Sozialdemokraten ein Mitglied der 

polnischen Arbeiterpartei. Lockt das einen deutschen oder französischen Wähler hinter 

dem Ofen vor? Trotz der Spitzenkandidaten ist die Wahlbeteiligung 2014 mit 43 Prozent 

im europäischen Durchschnitt so gering wie eh und je. Die Mitglieder des Europäischen 

Rats, die Staats- und Regierungschefs, haben die höhere demokratische Legitimation 

als das Europaparlament. Denn sie sind aus nationalen Wahlen hervorgegangen, mit 

größerer Bedeutung, mit höherer Beteiligung. Es gibt keinen europäischen Demos. 

Folglich kommt es nicht darauf an, so zu tun, als gäbe es Vereinigte Staaten von Europa. 

Sondern es gilt, Europa zu entbürokratisieren. Aufzuhören, immer mehr Kompetenzen im 

Wege der Selbstermächtigung an die Europäische Kommission zu ziehen.  

Deren Einmischung in die Reform des Erneuerbare Energien-Gesetzes in Deutschland  

ist nur ein Beispiel für solche Übergriffe. 

Europa muss ein funktionierender Staatenbund werden, das tun, was der Nationalstaat 

aus eigener Kraft nicht mehr kann, vor allem in der Außen- und Verteidigungspolitik.  

Aber Europa darf nicht regeln wollen, was besser auf Ebene der Mitgliedstaaten 

aufgehoben ist und im Bewusstsein der Menschen auch genau dort hingehört. 

Deshalb sollten wir um die Rolle der „Spitzenkandidaten“ bei der Europawahl  

keine Legenden schaffen, die den Blick auf die Wirklichkeit Europas verstellen. 

Detlef Prinz  

Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 123 – Editorial
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Europa erlebt einen dramatischen Macht-
kampf. Es geht um die künftige Verfasstheit 
des institutionellen Gefüges. Die politischen 
Eliten ringen um die neue Gewichtung im Stein-
bruch des Machtmosaiks. Soll der Europäische 
Rat oder das Europäische Parlament oder die 
Europäische kommission die Schlüsselposi-
tion im Entscheidungsprozess besitzen?

Das alles hatte oberflächlich begonnen, als 
Wahlkampf – präziser gesprochen als Wahlkampf 
zweier Spitzenkan-
didaten. Danach ist 
das Wahlergebnis zu 
registrieren – ohne 
präzise, verbindliche 
Botschaft. Die Umset-
zung des Wahlergeb-
nisses in operative 
Schritte ist ausfindig zu machen und die ange-
messene Interpretation des lissabon-Vertrags im 
Blick auf die Besetzung des Präsidentenpostens 
der EU-kommission. Damit verbindet sich ein 
Ringen um ein ganzes Paket von führungspo-
sitionen. Da wird viel taktiert, sogar mit dem 
Austritt aus der Europäischen Union gedroht.

Eine solche Art des institutionellen Macht-
kampfes rundet eigentlich immer wieder eine 
große krisenphase der Integration ab. Der mit 
der krise verbundene lernprozess sucht nach 

Ergebnissen der Neu-komposition des Entschei-
dungsgefüges. Halten wir uns die Dramaturgie 
dieses Machtkampfes genauer vor Augen.

Die Wahl ist entschieden. Wer sollte sich künftig 
noch an den Wahlkampf zurückerinnern? Dazu 
war er zu harmlos, zu unspektakulär, zu themen-
los. Es gab eine Neuerung: die Personalisierung 
durch die europäischen Spitzenkandidaten 
der Parteifamilien. Diese Spitzenkandidaten 
und ihre Helferinfrastruktur vermittelten den 

Wählern den Ein-
druck, sie könnten 
nun in einem großen 
demokratischen Sou-
veränitätsakt direkt 
über den künftigen 
kommissionpräsi-
denten abstimmen.

Ein Höhenflug europäischer Demokratie wurde 
von beiden angesagt. Aber die thematische 
Agenda blieb uniform: Routine-kritik an der 
Brüsseler Bürokratie, Hinweise auf die Jugendar-
beitslosigkeit ohne lösungskonzepte, selbstbe-
wusste Anfragen zur Transatlantischen freihan-
delszone, Appelle zur europäischen Solidarität. 
Nichts von alledem ging unter die Haut, nichts 
konnte wirklich als Mobilisierungskampagne 
dienen. Es blieben die üblichen Bierzeltscherze 
über die Regelung der Gurkenkrümmung bis 

Europa – und wieder  
ein dramatischer Machtkampf
Keine Seite wird eine Fixierung akzeptieren, die die eigene Machtposition in der EU 
für die nächsten Jahrzehnte entscheidend schwächt  |  Von Werner Weidenfeld

Der Europawahlkampf  
stellt sich nun als eine  

Atempause für die Suche  
nach einer Neu-Komposition  
des Machtmosaiks heraus.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor 
des Centrums für angewandte Politikforschung der Universität München  
und Rektor der Alma Mater Europaea der Europäischen Akademie  
der Wissenschaften und künste (Salzburg).  
für den HAUPTSTADTBRIEf analysiert er Verlauf und Ursachen  
des Ringens der Regierungschefs nach der Europawahl.

hin zur neuen Glühbirne und 
den olivenkännchen in Res-
taurants. Die Antwort des 
Wählers auf diese recht ideen-
losen Wahlkampfphänomene findet sich auch 
in der bescheidenen Wahlbeteiligung.

Ein in seiner politischen Mitte müde wirkendes 
Europa konnte im Wahlkampf durchaus Raum 
schaffen für Europa-Skeptiker und Europa-Ableh-
ner, die in ihrer vielfältigeren farbigkeit Einzug 
in das Parlament hielten. Der machtpolitische 
Effekt besteht in dem intensivierten Druck auf 

eine informelle große koalition. Hart gekämpft 
aber wird um die Besetzung der Spitzenämter: 
Präsident der kommission, Präsident des Europä-
ischen Rates, Präsident des Europäischen Parla-
ments, Hoher Repräsentant für die Außen- und 
Sicherheitspolitik, Vorsitzender des Euro-Rates.

Aber was hat Europa von alledem? Nichts bleibt 
haften von den Themen des Wahlkampfes, der 

Die „Spitzenkandidaten“ für das  
Europa parlament Martin Schulz (rechts) 
und Jean-Claude Juncker am 20. Mai 2014  
bei ihrem Fernsehduell in der  
„Wahl arena“ der ARD. 
Die Idee der Spitzenkandidaturen für das 
europäische Parlament gaukelte dem 
Wähler im öffentlich-rechtlichen Fernse-
hen ein Mitspracherecht vor, das sich im 
europäischen Vertragswerk nicht findet. 
Partizipationspolitische Frustrationen in 
der Wählerschaft sind unvermeidlich.
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sich nun als eine Atempause für die Suche nach 
einer Zukunftsstrategie und nach einer Neu-
komposition des Machtmosaiks herausstellt.

Erinnern wir uns: Vor Beginn des Wahlkampfes war 
der Druck zur strategischen Reform stark spürbar. 
Der krisen-lernprozess löste Reformschritt auf 
Reformschritt aus. Die Europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion wurde ergänzt und korrigiert 
durch die europäische finanzdatenerhebung, das 
„Europäische Semester für die koordinierung der 
Wirtschaftspolitik“, die Rettungsschirme, den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, den 
fiskalpakt und die Bankenunion. Nun wird man 
diese fäden nach der wahlbedingten Pause wieder 
aufnehmen, weiterspinnen. Der Blick ist auf die 
Politische Union und die 
Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik stra-
tegisch gerichtet. Natür-
lich ist dabei noch viel 
zu klären: legitimation, 
Transparenz, führungs-
struktur. Die wirklich 
spannende Ära der Reform beginnt erst noch in 
Europa. Und diese Ära ist mit harten kämpfen 
verbunden. Erste Andeutungen dazu wurden 
uns in den letzten Wochen bereits geboten.

Einen vergleichbaren Verfassungs-Machtkampf 
hat es an einer ähnlichen integrationspoli-
tischen Schwelle bereits vor vielen Jahren 
gegeben – und er ist bis heute nicht wirk-
lich geklärt und endgültig entschieden.

Die Römischen Verträge hatten vorgesehen, in 
einzelnen Zeitetappen die kompetenzen und 
Entscheidungsprozesse Schritt für Schritt neu zu 
regeln, so auch, von der Einstimmigkeit bei Ent-
scheidungen im Ministerrat auf Mehrheitsabstim-
mungen überzugehen. Das sollte 1966 geschehen 
– auch bei Mehrheitsentscheidung im Agrarmarkt. 
frankreich lehnte dies nun kategorisch ab. Es blieb 
zur Unterstreichung seiner Position den Sitzungen 
des Ministerrats ab Mitte 1965 fern. Mit der „Politik 
des leeren Stuhls“ wurde die damalige Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) lahmgelegt.

Im Januar 1966 kam es dann im Ministerrat zu 
interessanten Verhandlungen, die den berühm-
ten „luxemburger kompromiss“ hervorbrachten. 
In diesem kompromiss wurde die kommission 
aufgefordert, für ihre Initiativen sorgfältig in den 
Mitgliedstaaten vorbereitend zu sondieren. Ein 
Mitgliedsland kann dann „wichtige Interessen“ 
vorbringen, die ein weiteres Verhandeln im Minis-
terrat auslösen. kommt es auf dieser Grundlage 
nicht zu einer Einstimmigkeit, stellt man ein 
„agree to disagree“ fest: „Die sechs Delegationen 
stellen fest, dass in der frage, was geschehen 
sollte, falls keine vollständige Einigung zustande 
kommt, weiterhin unterschiedliche Meinungen 
bestehen.“ frankreich hat daraus ein Vetorecht 
für jedes Mitglied abgeleitet – während die 

übrigen fünf Mitglied-
staaten in diesem fall 
die völkerrechtlich gültig 
ratifizierte Vertragsre-
gelung der Mehrheits-
entscheidung in Geltung 
und wirksam sahen.

Über die Jahre wurde ein Interpretationskampf 
entlang dieser konfliktlinie durchgeführt – Veto-
recht gegen Mehrheitsabstimmung. Rechtlich sind 
diese Dinge nicht korrigiert worden – politisch hat 
sich die französische Version durchgesetzt. Auch 
als man vertraglich in der Einheitlichen Europäi-
schen Akte (EEA) 1986 die Mehrheitsabstimmung 
präzise ergänzte und regelte, hat der französische 
Staatspräsident – wie bei einigen anderen spä-
teren fällen auch – in der französischen Natio-
nalversammlung erklärt, dies berühre das Veto-
recht nicht. Das Vetorecht gelte weiter. In einem 
machtpolitisch höchst sensiblen Vorgang hat man 
also um Deutungshoheit gerungen und von 1966 
bis heute dies nicht eindeutig geregelt. Beide 
Versionen lassen sich politisch praktizieren.

So ähnlich wird man in der Europäischen Union 
den gegenwärtigen Politikkampf erfassen: Erin-
nern wir uns daran, dass nicht erst seit dieser 
Wahl der Rat dem Parlament einen Vorschlag für 
die Wahl des kommissionspräsidenten unter-
breitet und das Parlament dann sein Wahlrecht 

Die wirklich  
spannende Ära der Reform  

beginnt erst noch in Europa.  
Und diese Ära ist mit harten 
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ausübt. Anschließend schlägt der Rat nach 
Sondierungen mit dem nun gewählten kommis-
sionspräsidenten die kommission insgesamt 
vor, und das Parlament wählt dann die gesamte 
kommission. Neu ist mit der Wahl 2014 nur die 
Vertragsformulierung (Artikel 17): Der Europäische 
Rat „berücksichtigt“ bei seinem Vorschlag das 
Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament.

Im kern erleben wir einen machtpolitisch auf-
geladenen Deutungskampf um die operatio-
nalisierung des Begriffs „berücksichtigt“. Von 
den führenden kräften im Parlament wurde 
dies interpretiert als Anstoß zur Nominierung 
von Spitzenkandidaten. Der Spitzenkandidat, 
der die Mehrheit hinter sich hat, soll damit zum 
kommissionspräsiden-
ten gewählt werden. So 
wurde das Partizipati-
onsethos dem Wähler 
– in einzelnen ländern 
besonders dringlich – 
vorgestellt, auch wenn 
es sich so nicht im Ver-
trag findet. Sollten sich die Spitzenkandida-
turen allerdings nun als irrelevant erweisen, 
dann sind partizipationspolitische frustratio-
nen in der Wählerschaft nicht zu vermeiden.

Der Rat dagegen will die Vertragslage nicht poli-
tisch korrigieren. kein Politiker hat bei der Wahl 
selbst eine Mehrheit gewonnen. Der Rat will seine 
in der krise der letzten Jahre ja immens gewach-
sene Position nicht einfach aufgeben. Was man 
in der sogenannten „Gipfelitis“ erkämpft hat, soll 
nicht einer Wahlinterpretation geopfert werden. 
Also wird gekämpft, gefeilscht und geschachert. 
Selbst die Drohung mit dem EU-Austritt ist nicht 
zu schade für die klärung einer sensiblen lage.

Wie ernst die Auseinandersetzung genommen 
wird, zeigt auch das nun alltägliche Spiel mit 
Taschenrechnern, das in Brüssel zu beobach-
ten ist: Man zählt die verschiedenen Stimm-
zahlen zusammen, die sich aus der Stimmge-
wichtung pro land im Rat bei der Suche nach 
einer qualifizierten Mehrheit ergeben. Dabei 

wurde doch gerade diese Stimmgewichtung im 
lissabon-Vertrag abgeschafft. Die Gewichtung 
war so disproportional geregelt, dass vor allem 
die größeren Staaten immense Ärgernisse zu 
befürchten hatten, falls der Blick der Bevölke-
rung auf diesen Problemfall in seinen konkreten 
Auswirkungen gerichtet würde. Proportion wür-
den Deutschland mehr als 750 Stimmen zuste-
hen, faktisch waren es aber nur 29 Stimmen.

Seit den Verhandlungen um den Vertrag von 
Maastricht 1992 bemühte sich die Bundesregie-
rung um Abschaffung dieser Stimmgewichtung, 
aber erst beim lissabon-Vertrag gelang es. Nun 
heißt „qualifizierte Mehrheit“: 55 Prozent der 
Mitglieder des Rates und 65 Prozent der Bevölke-

rung. Und dennoch kön-
nen in einer Übergangs-
zeit bis 2017 Mitglieder 
im Rat die Anwendung 
der alten, im lissabon-
Vertrag abgeschafften 
Gewichtung einfordern. 
Dies geschieht bei den 

Taschenrechner-Übungen in diesen Tagen. Das 
Phänomen der nochmaligen Praktizierung der 
alten Stimmgewichtung im Rat zeigt, welches 
verfassungspolitische Zukunftsgewicht man 
in den Hauptstädten dem Vorgang einräumt.

Am Ende wird man einen zweiten „luxemburger 
kompromiss“ politisch ansteuern: keine Seite 
wird eine fixierung akzeptieren, die die eigene 
Machtposition für die nächsten Jahrzehnte 
entscheidend schwächt. Beide Seiten werden 
Gewinne begrüßen und sie dem staunenden 
Wähler mitteilen. Die einen werden auf Ergeb-
nisse im Personalpaket verweisen, die anderen 
auf die positiven sachpolitischen festlegungen. 
Der Machtkampf geht dann weiter. Auf europäi-
scher Ebene gibt es kein „Ende 
der Geschichte“. ◆

Am 28. Juli 2014 erscheint im Münchener 
kösel-Verlag Werner Weidenfelds  
neues Buch „Europa – eine Strategie“. 
128 Seiten, 12 Euro.

Der Machtkampf  
wird weitergehen.  

Auf europäischer Ebene  
gibt es kein  

‚Ende der Geschichte‘.
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Das Verhältnis zwischen dem Westen und 
Russland hat sich in den letzten Monaten im 
Zuge der Vorgänge in der Ukraine abgekühlt. 
Die Rede ist bereits von einer Wiederkehr des 
kalten krieges. Die Zugehörigkeit von Völ-
kern zu Territorien und Nationen scheint eine 
überwunden geglaubte Wichtigkeit zurückzu-
erlangen – die krise in der Ukraine wirft den 
gespenstischen Schatten einer Rückkehr des 
ungefiltert Nationalistischen an die Wand.

Diese krise lässt sich nur begreifen in ihrem 
Zusammenhang mit der 
Welt im Ganzen und 
mit den folgen der Glo-
balisierung. Denn das 
Potential einer solchen 
krise lauert überall 
dort, wo die Menschen 
das Gefühl haben, vor 
der Verunsicherung durch die Globalisierung 
fänden sie Schutz nur in einer überschauba-
ren Heimat. Die ukrainische krise lässt sich 
nur begreifen, wenn man die geschichtlichen 
Zusammenhänge kennt. Die Region Donezk, wo 
sich im Mai 2014 eine große Mehrheit für die 
loslösung von der Ukraine ausgesprochen hat, 
so las ich kürzlich, war im Jahre 1918 die erste 
sowjetische Republik, die sich von der Ukraine 
abtrennte. Die fahne, die jetzt in Donezk weht, 
ist die Unabhängigkeitsfahne, die dort 1918 für 

wenige Wochen die loslösung von der Ukraine 
zugunsten Russlands symbolisierte. Die Regie-
rung in kiew hat nicht rechtzeitig erkannt, dass 
diesen historischen Erfahrungen gerecht werden 
muss, wer die Ukraine zusammenhalten will.

Und Europa, der Westen, hat nicht rechtzeitig 
erkannt, welchen Sprengstoff dieses Spannungs-
verhältnis in der Ukraine zwischen ost- und 
Westorientierung, zwischen der Neigung hin 
zu Russland einerseits, zu Polen, zum Westen 
andererseits tatsächlich birgt. Man ist zu leicht-

fertig davon ausgegan-
gen, die Ukraine lasse 
sich ohne Umstände zum 
Westen hin orientieren. 
Das hat auf russischer 
Seite die entsprechen-
den Reaktionen hervor-
gerufen. Russland hat 

historisch immer Wert darauf gelegt, einen 
Raum zwischen sich und möglichen anderen 
starken Mächten zu haben – der ostblock 
war eine direkte folge dieser Haltung.

Es steht außer Zweifel, dass Putin das Völker-
recht verletzt hat – ebenso wie das ukrainische 
Verfassungsrecht –, als er die krim annektierte. 
Russland hatte die Unabhängigkeit der Ukraine 
und ihre Unantastbarkeit im Jahr 1994 ausdrück-
lich anerkannt. Die fragen, die wir uns im Westen 

Autonomie und regionale 
Entscheidungsfreiheit fördern
Globalisierung führt nicht dazu, dass Nationalstaaten zusammenwachsen,  
im Gegenteil wächst das Bedürfnis nach kleineren Einheiten  |  Von Klaus von Dohnanyi

Die kleinen Einheiten  
sind diejenigen, die eine  

demokratische Behausung 
überhaupt nur möglich  

machen.
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Klaus von Dohnanyi ist Jurist und SPD-Politiker. Von 1972 bis 1974 war er 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, von 1981 bis 1988  
Erster Bürgermeister von Hamburg. Am 8. Juni 2014 sprach er im ZDf  
mit Richard David Precht über Nationalstaaten, Autonomiebestrebungen  
und Zuständigkeiten in Europa. DER HAUPTSTADTBRIEf bat ihn, seine im 
Gespräch vorgetragenen Gedanken in einem Beitrag zusammenzufassen.
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zu stellen haben, lauten: Hätte man es verhindern 
können? Und wenn ja, wie? Wir haben uns mit 
diesen fragen vor dem Hintergrund zu befas-
sen, dass die krim seit der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts ein Teil von Russland gewesen 
ist – länger beispielsweise als florida ein Teil 
der USA ist. Was indessen nicht der Auffassung 
Vorschub leisten darf, Russland habe ein Recht 
darauf, sich zurückzuholen, was ursprünglich 
einmal zu Russland gehört hat. Wer so denkt, 
nimmt billigend in kauf, dass auch die balti-
schen Staaten auf Putins Heimholliste stehen.

Das kernproblem liegt im Wunsch einer Region 
nach mehr Autonomie. Die einzige sinnvolle 
Antwort darauf ist, die bestehenden Grenzen 
nicht anzutasten und innerhalb dieser Grenzen 
Autonomie zu respektieren. Das ist der Weg, 
den wir in Europa beispielsweise in Bezug auf 
Nordirland, Schottland oder katalonien gehen, 
oder den die kanadier in Bezug auf Quebec 

gegangen sind. Die Zentralregierung sagt: Wir 
verstehen, dass ihr euch bei uns nicht ganz 
zuhause fühlt, also räumen wir euch ein Zuhause 
in unserem gemeinsamen Staat ein. Das hätte 
man auch in kiew machen müssen. Der feh-
ler war – und ist es in gewisser Weise noch 
heute – anzunehmen, man könne ohne Auto-
nomie eine Abspaltung auf Dauer verhindern.

Der wachsende Wunsch nach Autonomie ist ein 
grundsätzliches und ein globales Phänomen. Die 
Vorgänge in der Ukraine stehen in Zusammen-
hang mit den verschiedenen Autonomiebestre-
bungen, die sich auf allen kontinenten bemerkbar 
machen. Selbst im Silicon Valley spielt man mit 
der Idee, sich von kalifornien abzuspalten und 
ein eigener US-Bundesstaat zu werden. In die-
ser Entwicklung liegt die kernproblematik. Die 
zunehmende Globalisierung führt dazu, dass 
die Menschen sich vielerorts nicht mehr so zu 
Hause fühlen, wie sie es gewohnt waren. Das 

Unter dem Lenindenkmal von Donezk: Außerparlamentarischer Protest in der Ukraine ist ein Symptom für eine Entwicklung, 
die gegenwärtig über die ganze Welt geht – wie Minderheiten ein für sie akzeptables Leben ohne Bevormundung durch eine 
Zentrale finden.

führt zu dem Bedürfnis, zurückzukehren zu einer 
überschaubaren Größe des lebensumfelds.

Diese verschiedenen lebensumfelder gilt es dann 
– nach europäischem Modell, wenn man so will – 
zu einem größeren Ganzen, aber mit viel innerer 
Autonomie, zusammenzuführen. Das ist die wahre 
kunst der Politik. Je konsequenter und frühzei-
tiger jedem Wunsch nach Autonomie Rechnung 
getragen wird, desto besser sind die Chancen, 
dass es nicht zur eigenmächtigen Abtrennung, zu 
Gewalt und zu anarchischen Zuständen kommt. 
Nur so ist zu verhindern, dass willkürliche freund-
feind-linien entstehen und unter dem Deckman-
tel des Nationalismus undurchsichtige Interessen 
einzelner Gruppierungen vorangetrieben werden. 
Die bestehenden Grenzen von Nationalstaaten 
gilt es dabei jedoch unbedingt zu respektieren.

Die Grenzen, wie sie heute gezogen sind, 
mögen nicht auf alle Zeit den richtigen Verlauf 

haben – aber wenn etwas daran der Änderung 
bedarf, dann nur im vollen konsens und ohne 
jede Gewalt. Und solange dieser konsens nicht 
herzustellen ist, bleibt nur die lösung: Autono-
mie innerhalb der betreffenden Staaten. Was 
wir in der Ukraine erleben, ist ein Symptom von 
vielen für eine Entwicklung, die gegenwärtig 
über die ganze Welt geht – der Unzufrieden-
heit von Minderheiten in Bereichen von Staa-
ten und der Versuch dieser Minderheiten, sich 
entweder zu lösen oder innerhalb dieser Staa-
ten ein für sie akzeptables leben zu finden.

Die Nationalstaaten sind die Basis für jede 
zukunftsfähige Politik. Sie können gewisse 
Rechte delegieren – in Europa an die Europäi-
sche kommission, an das Europäische Parlament 
–, aber unter Beachtung der Notwendigkeit, 
dass die Menschen sowohl in Europa wie in 
der Welt weiterhin das Gefühl haben wollen 
und können, dort zu Hause zu sein. Wir erfah-

Am Straßenrand von Rostock: Parlamentarischer Protest gegen Bevormundung aus Brüssel spiegelt sich im Wahlplakat. 
Auch in der EU ist es sinnvoll, so viel wie möglich nach unten auf kleine Einheiten zu delegieren – sie machen demokrati-
sche Behausung überhaupt erst möglich.
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ren gegenwärtig, wie die Globalisierung dazu 
führt, dass Nationalstaaten nicht in größere 
Einheiten zusammenwachsen, sondern sich 
im Gegenteil das Bedürfnis nach kleineren 
Einheiten Ausdruck verschafft. Schottland 
sagt, wir sind in Großbritannien nicht wirklich 
zufriedenstellend aufgehoben, katalonien ist 
es nicht in Spanien, und Quebec war es nicht 
in kanada. Das heißt, wir haben es mit einer 
Dezentralisation in diesen Staaten zu tun.

Der einzig sinnvolle Umgang damit ist, so viel 
wie möglich nach unten auf kleine Einheiten zu 
delegieren – weil diese kleinen Einheiten dieje-
nigen sind, die eine demokratische Behausung 
überhaupt nur möglich machen. Die Mehrheit 
der Deutschen wird sich 
niemals von einem Euro-
päischen Parlament als 
heimischer Instanz ver-
treten fühlen. Das kann 
nicht funktionieren, Brüs-
sel und Straßburg sind 
zu weit weg – ganz zu 
schweigen davon, dass wir weniger Abgeord-
nete in diesem Parlament haben, als unserer 
Bevölkerung zahlenmäßig zustehen würden. 
Das führt zwangsläufig zur gegenwärtigen Euro-
pakritik, weil die leute sagen: Ihr mischt euch 
in Dinge ein, die wir alleine besser können.

Die große kunst der Politik wird darin bestehen, 
diese Bedenken ernst zu nehmen, Autonomie und 
regionale Entscheidungsfreiheit zu fördern – und 
gleichzeitig zukunftsfähige Entscheidungen zu 
treffen im Hinblick auf die globalen Entwicklun-
gen und die neuen weltweiten kommunikations- 
und Warenströme. Wir brauchen das Zusammen-
wirken in großen Einheiten, zum Beispiel auf 
dem Sektor der Wirtschafts-, Technologie- oder 
Medienpolitik. Auf dem finanzsektor haben wir 
gesehen, wie unabdingbar wir es brauchen. kaum 
jemand in Deutschland wird bestreiten, dass es 
gut ist, wenn wir versuchen, finanzregeln auf 
globaler Ebene zu entwickeln – weil die finanz-
wirtschaft eine globale Wirtschaft ist und sich 
in einem nicht durchdringbaren Raum außerhalb 

der eigenen Einflussmöglichkeiten des Einzelnen 
abspielt. Da brauchen wir diese Regelungen.

Anders verhält es sich mit Belangen der deut-
schen Wirtschaftspolitik, die in Deutschland und 
nirgendwo sonst geregelt werden sollten – nicht 
zuletzt deshalb, weil nur so Schaden für die deut-
sche Wirtschaft abgewendet werden kann. Ein 
Beispiel: Wir können kein Interesse daran haben, 
dass Personen aus allen Teilen Europas nach 
Deutschland zuwandern können als facharbeiter, 
als Handwerker, als Dienstleister, ohne hier noch-
mals eine entsprechende Prüfung abzulegen. Die 
deutsche Qualität ist ein integraler Bestandteil 
des deutschen Modells, ein Garant des deutschen 
Erfolgs. Wenn jemand vorgibt, im Herkunftsland 

als Elektriker ausgebildet 
zu sein, einen Nachweis 
seiner Qualifikation aber 
schuldig bleiben und 
diesem Gewerbe unge-
prüft nachgehen darf, 
sollte dies nicht zulässig 
sein. Die EU aber möchte 

Dienstleistungen über ganz Europa hinweg 
vereinheitlichen. Da müssen wir aufpassen.

Der Grundsatz muss sein: Was wir auf den klei-
neren Ebenen besser machen können, sollte – 
wann irgend möglich – dort bleiben. Und in den 
Staaten, mit ihren festen, verbindlichen Grenzen, 
sollte man dafür sorgen, dass Minderheiten – 
wann irgend möglich – sich dort zu Hause fühlen 
können. Das erfordert, dass in der Praxis immer 
wieder zu prüfen und mit der gemachten Erfah-
rung abzugleichen ist: Was sollte auf welcher 
Ebene zweckmäßigerweise gemacht werden? Das 
erfordert, dass wir in der EU heute bestimmte 
Dinge zurückholen müssen. Der britische Premier 
David Cameron hat Recht diesbezüglich. Und das 
niederländische kabinett hat Recht mit seiner in 
einer liste von 54 Aktionspunkten zusammenge-
fassten Inventarisierung aller Politikbereiche, die 
einer Revision und Rückführung in den nationalen 
Zuständigkeitsbereich bedürfen, weil sie nicht in 
die Verantwortung von Brüssel gehören, sondern 
in die der Nationalstaaten. ◆

Der wachsende  
Wunsch nach Autonomie  

ist ein grundsätzliches  
und ein globales  

Phänomen.
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Wie nach den meisten Wahlen, wurde auch das 
Ergebnis der schon vorher stark in den Hinter-
grund der öffentlichen Aufmerksamkeit getretenen 
Europawahl vom 25. Mai 2014 von den Parteien 
eher schöngeredet als der Wahlrealität entspre-
chend analysiert. So sprach die SPD davon, dass 
noch bei keiner bundesweiten Wahl der Zuwachs in 
Prozentpunkten so groß gewesen sei wie zwischen 
den Europawahlen 2009 und 2014. In der Tat stieg 
der Anteil der SPD an den abgegebenen gültigen 
Stimmen von 20,8 Prozent um 6,5 Prozentpunkte 
auf 27,3 Prozent. Aller-
dings ist es schon recht 
merkwürdig, dass sich 
eine Partei, die sich noch 
als Volkspartei versteht, 
über ein Ergebnis deutlich 
unter der 30-Prozent-
Marke so euphorisch freuen kann, wie es die 
Sozialdemokraten am Wahlabend getan haben.

Man stelle sich nur einmal vor, der in weiten 
Teilen der Partei wenig geliebte frühere kanzler 
Gerhard Schröder hätte bei einer der Wahlen, 
bei der er als kanzlerkandidat fungierte, ein 
so mageres Ergebnis eingefahren. Schröders 
schlechtestes Abschneiden bei seiner Abwahl 
2005 lag aber bei 34,2 Prozent – also noch 
rund 7 Prozentpunkte über dem Ergebnis von 
2014. Würde die SPD heute bei einem solchen, 
vor neun Jahren als schlecht empfundenen 
Ergebnis landen – der Jubel nähme kein Ende.

So aber ist es eine Verkehrung der Wirklichkeit, 
wenn die SPD glaubt, wirklich „wieder da zu 
sein“. Gewählt nämlich wurde sie von gerade 
einmal 13 von 100 Wahlberechtigten. Das war die 
drittschlechteste Wählermobilisierung bei einer 
bundesweiten Wahl seit 1949. Nur bei den Euro-
pawahlen 2004 und 2009 war die Mobilisierung 
noch schwächer. Doch bei allen anderen Wahlen 
seit 1949 konnte die SPD mehr Wähler für sich 
gewinnen als 2014. Und im Vergleich zum bereits 
schwachen Ergebnis der Bundestagswahl vom 

September letzten Jahres 
büßten die Sozialdemo-
kraten über 3,2 Millionen 
Stimmen ein. Damit konnte 
sie nur rund 70 Prozent 
ihrer schon nicht sonder-
lich zahlreichen Wähler-

schaft vom Herbst letzten Jahres erneut dazu 
bewegen, ihre Stimme für die SPD abzugeben.

Bis auf die Alternative für Deutschland (AfD) aber 
erhielten alle Parteien weniger Stimmen als bei 
der Bundestagswahl: Die Union 7,8 Millionen (ein 
Rückgang von 43 Prozent), die fDP 1,1 Millionen 
(ein Minus von 59 Prozent), die linke 1,6 Millionen 
(ein Minus von 43 Prozent). Und auch die Grünen 
erhielten 556 000 Stimmen weniger als bei der 
letzten Bundestagswahl (ein Minus von 15 Prozent).

Die einzige Partei, die im Mai 2014 nicht weniger 
Stimmen erhielt als im September 2013 war die 

Auch wer nicht wählt, zählt
Die Ergebnisse der Europawahl werden schöngeredet oder dramatisiert –  
je nachdem, wer bei der Faktenlage ein Auge zudrückt.  
Politisch hilft uns das nicht weiter  |  Von Manfred Güllner

Die politischen Akteure  
verdrängten auch dieses Mal 

wieder das hohe Ausmaß  
der Wahlenthaltung.

AfD. Doch der Anstieg 
von 4,7 auf 7,0 Prozent 
der abgegebenen gül-
tigen Stimmen täuscht 
einen Wählerzuwachs 
vor, der in Wirklichkeit 
gar nicht stattgefun-
den hat; denn absolut 
erhielt die AfD 2014 
mit 2,065 Millionen nur 
rund 8000 Stimmen 
mehr als 2013 (2,057 
Millionen). obwohl 
sich die AfD dank 
der in ihren Reihen 
engagierten Profes-
soren als die Partei 
mit „klugen köpfen“ 
sieht, nimmt auch sie 
die Wahlrealität nicht 
faktengetreu zur kenntnis, sondern wähnt sich 
bereits auf dem Weg zu einer Volkspartei.

Doch von einer Volkspartei, zu deren Profil es 
gehört, viele heterogene Wählerschichten bün-
deln und binden zu können, ist die AfD noch weit 

entfernt. Sie hat im 
Gegenteil eine recht 
homogene Anhänger-
schaft. Ihre überwie-
gend männlichen, eher 
älteren Anhänger meist 
ohne konfessionelle 
Bindungen stammen 
aus einem bestimmten 
Segment der deutschen 
Mittelschicht, das 
extreme Statusängste 
und entsprechend sehr 
pessimistische Wirt-
schaftserwartungen 
mit einem ausgepräg-
ten Hang zu Verschwö-
rungstheorien paart. 
Mit einem Anteil von 
gerade einmal 3,3 

Prozent aller Wahlberechtigten ist die Veranke-
rung der AfD in der Gesamtbevölkerung noch sehr 
gering. Die 7,0 Prozent der gültigen Stimmen bei 
gleicher absoluter Wählerzahl kommt nur durch 
die bei der Europawahl im Vergleich zur Bundes-
tagswahl geringere Wahlbeteiligung zustande.

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer 
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst  
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DER HAUPTSTADTBRIEf regelmäßig zitiert.  
Ende 2012 erschien Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg? 
für den HAUPTSTADTBRIEf legt er dar, wie anders sich die Wahlergebnisse  
der Europawahl lesen, sobald man realitätsgemäß  
den hohen Nichtwähleranteil berücksichtigt.
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Die deutliche Mehrheit von 56,9 Prozent der Wahlberechtig-
ten in der EU blieb bei der Europawahl dem Urnengang fern. 
Das sind zweieinhalb Mal so viele Personen wie die Wähler 
der EVP und der Sozialdemokraten, die es zusammen auf 23,6 
Prozent aller Wahlberechtigten in der Gesamt-EU brachten – 
nicht einmal ein Viertel der wahlberechtigten Bevölkerung.

Ergebnis der Europawahl  
in der Europäischen Union

in Prozent der Wahlberechtigten

56,9

12,7

10,9

19,5

Nichtwähler

EVP

sonstige  
politische  
Gruppen

Allianz  
der Sozial - 

demokraten

Quelle: forsa

Ergebnis der Europawahl in drei Kernländern
in Prozent der Wahlberechtigten

AfD
3,3

sonstige  
Parteien

44,0

Nicht- 
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52,7
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Parteien
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66,0
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Die tatsächliche Stärke von EU-kritischen oder EU-feindlichen Parteien in Deutschland, Frankreich und Großbritannien 
lässt sich erkennen, sobald deren Wahlergebnisse im Verhältnis zu den Wahlberechtigten betrachtet werden. So wählten 
nur 3,3 Prozent der Wahlberechtigen die Alternative für Deutschland (AfD), 10,1 Prozent den Front National und 9,0 Prozent 
die United Kingdom Independence Party (UKIP).
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Wie gering die Verankerung der AfD in der Wähler-
schaft ist, zeigt sich im Übrigen auch bei den loka-
len Wahlen, die in 11 der 16 Bundesländer gleichzei-
tig mit der Europawahl stattfanden. Im Durchschnitt 
wurde die AfD allein mangels personeller Basis 
vor ort nur von halb soviel Wählern gewählt, als 
ihr bei der Europawahl die Stimme gaben. Ebenso 

wie das Ergebnis der AfD in Deutschland wurde 
aber auch das Abschneiden der eurokritischen und 
rechtsextremen Gruppierungen in anderen ländern 
falsch eingeschätzt. Auch der front National in 
frankreich oder die Anti-Europa-Partei United king-
dom Independence Party (UkIP) in Großbritannien 
wurden wie die AfD in Deutschland nur von einer 

Strahlendes Lachen nach den vermeintlichen Wahlerfolgen: Marine Le Pen, Chefin des Front National, und Bernd Lucke, 
Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD). Beide fühlen sich als Wahlsieger, übersehen aber, dass ihre Erfolge 
auf bescheidene Maße schrumpfen, sobald man den Einfluss der hohen Nichtwählerquote auf die Ergebnisse berücksich-
tigt.

Viel Jubel bei der britischen UKIP: Doch nur 9 Prozent der Wahlberechtigten gaben Parteichef Nigel Farage ihre Stimme.
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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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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Still ruht der See
  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

26. (23.6.-27.6.) 41 23 9 10 4 7 6
25. (16.6.-20.6.) 41 23 9 10 4 7 6

24. (10.6.-13.6.) 39 23 10 10 4 7 7

23. (2.6.-6.6.) 39 23 10 9 4 8 7

22. (26.5.-30.5.) 38 23 10 10 4 8 7

21. (19.5.-23.5.) 40 25 10 10 4 6 5

20. (12.5.-16.5.) 40 24 10 10 4 6 6

19. (5.5.-9.5.) 40 24 10 10 4 6 6

18. (28.4.-2.5.) 41 23 10 10 4 5 7

17. (22.4.-25.4.) 41 24 9 10 4 6 6

16. (14.4.-17.4.) 41 24 10 10 4 5 6

15. (7.4.-11.4.) 41 23 10 10 4 6 6

14. (31.3.-4.4.) 42 23 10 10 4 5 6 

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 

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

     * 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

Minderheit der Wahlberechtigten (10,1 Prozent in 
frankreich; 9,0 Prozent in Großbritannien) gewählt.

Wie meist bei Wahlen, blieb die stärkste Gruppe, 
die „Partei der Nichtwähler“, bei der Diskussion 
über den Wahlausgang weitgehend unbeachtet. 
Doch diese Gruppe war in frankreich mit über 59 
Prozent sechsmal größer als die Wählerschaft des 
front National, und in Großbritannien mit 66 Pro-
zent gar siebenmal größer als die Wählerschaft der 
UkIP. In der gesamten Europäischen Union war die 
Zahl der Nichtwähler mit fast 57 Prozent zweiein-
halb mal so groß wie die Zahl der Wähler der EVP 
und der Sozialdemokraten zusammen (23,6 Pro-
zent aller Wahlberechtigten in der gesamten EU).

In Deutschland verdräng-
ten die meisten politischen 
Akteure ebenso wie die Wahl-
kommentatoren auch dieses 
Mal wieder das hohe Ausmaß 
der Wahlenthaltung – oder 
freuten sich sogar über einen 
vermeintlichen Anstieg der 
Wahlbeteiligung. So sagte 
Außenminister frank-Walter 
Steinmeier der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
(fAZ) in einem Interview unter Hinweis auf die 
geringe Wahlbeteiligung in der EU insgesamt: 
„Deshalb freue ich mich umso mehr, dass die 
Wahlbeteiligung in Deutschland gestiegen ist.“ 
Der geringfügige Anstieg der Wahlbeteiligung ist 
jedoch im Wesentlichen auf den Umstand zurück-
zuführen, dass 2014 in 11 Bundesländern und 
nicht nur in 7 wie im Jahr 2009 gleichzeitig mit 
der Europa- auch kommunalwahlen stattfanden.

So stieg die Zahl der Wähler bei der Europawahl 
2014 im Vergleich zu 2009 um 2,9 Millionen. 
2,1 Millionen dieser vermeintlichen Mehrwähler 

kamen aber aus den vier Bundesländern (Ham-
burg, Berlin, Brandenburg und dem größten Bun-
desland Nordrhein-Westfalen), in denen anders 
als vor fünf Jahren auch lokale Entscheidungen 
gefragt waren. Und die Europawahl stand nun 
einmal dort, wo lokale Wahlen stattfanden, im 
Schatten dieses kommunalen Urnengangs und 
nicht umgekehrt. Sowohl die Wahlbürger als auch 
die Aktivisten-kader der Parteien erachteten die 
lokalen Wahlen für wichtiger als die frage, wer 
kommissionspräsident in Brüssel werden wird.

Wenn aber die Parteien die Europawahl nicht recht 
ernst nehmen – wie sollen dann die Bürger moti-
viert werden, sich an dieser Wahl zu beteiligen? 

Solange man an der kopplung 
zweier Wahlen festhält, die 
zwei aus Sicht der Bürger ext-
rem unterschiedliche Politik-
ebenen (kommune = kleinste 
und Europa = größte Einheit) 
verknüpft, wird man kaum 
mehr Einsicht dafür wecken, 
dass europäische Politik für 
den Einzelnen relevant ist. 
Angesichts des geringen Inte-

resses an der Europawahl und deren Ausgang ist 
auch nicht verwunderlich, dass ihr Ergebnis sich auf 
die politische Stimmung in Deutschland kaum aus-
gewirkt hat. Die Sympathiewerte für die einzelnen 
Parteien sind vor und nach der Europawahl weitge-
hend ähnlich. lediglich die AfD erhielt, was die poli-
tische Stimmung angeht, geringen Zulauf, weil man 
sie in Überschätzung ihrer tatsächlichen Reichweite 
in der öffentlichen Diskussion hochgeredet hat. 
Dadurch aber wird sie für neue Anhänger salonfähig 
gemacht – ebenso wie bereits früher andere Par-
teien am rechten Rand des politischen Spektrums 
in Deutschland und ebenso wie der front National 
in frankreich und die UkIP in Großbritannien. ◆

Die Gruppe  
der Nichtwähler  

war in Frankreich  
mit über 59 Prozent  

sechsmal größer  
als die Wählerschaft  
des Front National.
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Deutschland entsendet als Ergebnis der Euro-
pawahl vom 25. Mai 2014 und erstmals ohne 
fünfprozentklausel 13 Parteien – CDU und CSU 
gemeinsam gezählt – in das Europäische Par-
lament. 0,6 Prozent der abgegebenen Stimmen 
reichten für ein Mandat. So vertreten uns nun 
also dort ein Abgeordneter der rechtsextremen 
NPD ebenso wie je ein Repräsentant der Tier-
schutzpartei, der familienpartei – und jener 
Spaßorganisation, die sich Die Partei nennt, und 
deren listenführer ange-
kündigt hat, man werde 
monatlich rotieren, so dass 
jeder auf der liste einmal 
für eine Weile Europaab-
geordneter sein könne …

Möglich gemacht hat diese 
skurrile Entwicklung das 
Bundesverfassungsgericht. Schon 2011 hat es 
die fünfprozentklausel im Europawahlgesetz, 
die seit der ersten Direktwahl 1979 gegolten 
hatte, verworfen. Mit Urteil vom 26. februar 
2014 hat es auch die vom Bundesgesetzgeber 
als kompromiss beschlossene Dreiprozent-
klausel für verfassungswidrig erklärt. Sie ver-
stoße, so fünf von acht Richtern, gegen das 
Gebot der Wahlrechtsgleichheit des Einzelnen, 
die den gleichen Erfolgswert jeder Stimme 
gebiete. Auch verstoße sie gegen die Chan-
cengleichheit der Parteien, die das Gericht 
durch Artikel 21 Grundgesetz geboten sieht.

Die Begründung dafür ist – vornehm juristisch 
verbrämt –, das Europäische Parlament sei kein 
„richtiges“ Parlament, weil es nicht dauerhaft 
eine Regierung stützen müsse. Auch das Bestre-
ben der großen europäischen Parteiformationen, 
das Europaparlament zu stärken und durch die 
Nominierung von Spitzenkandidaten die Euro-
päische kommission vom Wählerwillen und vom 
Parlament abhängiger zu machen, reiche nicht 
aus, um Wahlrechtsgleichheit und Chancengleich-

heit aufgrund von Stabilitäts-
erwägungen einzuschränken.

Wenn es doch auf Stabilität 
ankomme, so die entlarvende 
und sich geradezu selbst 
dementierende These des 
Gerichts, dann werde es eine 
große koalition schon rich-

ten: „So kann es Gründe für die Annahme geben, 
dass die beiden großen fraktionen, die regelmä-
ßig eine absolute Mehrheit der Mandate auf sich 
vereinen, auch weiterhin in einer Vielzahl von fäl-
len an einer Zusammenarbeit interessiert, wenn 
nicht sogar auf eine solche angewiesen sind.“

Im klartext: So lange Europäische Volkspartei 
(EVP) und Sozialdemokraten gemeinsam eine 
Mehrheit bilden können, darf der Rest des Par-
laments getrost zersplittert sein. Damit hat das 
höchste deutsche Gericht dem europäischen 
Gedanken und der Stabilität unserer Demokratie 

Ohne Hürden geht es nicht
Deutschland wählte seine Vertretung im Europarlament  
erstmals ohne Sperrklausel – nun sitzen 13 Parteien im Parlament.  
Der Demokratie tut das nicht gut  |  Von Hans Kremendahl

Die Stabilität  
der Demokratie  
in Deutschland  

geht nicht zuletzt auf die  
Fünfprozentklausel  

zurück.
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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 legt er dar, warum die Abschaffung 
der Prozent-Hürde bei der Wahl zum Europaparlament ein falsches Signal war.
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das Verhältniswahl-
recht und nicht das 
Mehrheitswahlrecht 
anwenden, gibt es 
heute eine Sperr-
klausel –sowohl 

für nationale Wahlen 
wie auch für die Wahl 

zum Europaparlament. 
Argumente gegen die Sperr-

klausel sind nach der Bundestagswahl 2013 
aufgekommen: Aus dem knappen 
Scheitern von fDP und AfD an 
der fünfprozenthürde ergibt 
sich, dass insgesamt rund 
15 Prozent der abgege-
benen Wählerstimmen 
im Bundestag nicht 
repräsentiert sind. 
Und: Die 80-Prozent-
Mehrheit der Großen 
koalition bedeutet 
weitgehende Chan-
cenlosigkeit für die 
opposition und sorgt 
für Eintönigkeit in den 
Parlamentsdebatten.

Allerdings würde auch eine 
starke opposition mit 49 Prozent der 
Mandate in Parlamentsabstimmungen unterlie-

gen. Und der rechnerische Zwang zur 
großen koalition wäre erst recht 

gegeben, wenn nun wie bei der 
deutschen Vertretung in Brüssel 
eine bunt gewürfelte Schar von 

Parteien im Deutschen Bundestag 
säßen. Gerade dann wäre die oppo-

sition ein heterogenes, zersplittertes Gebilde 
und nicht die „Alternativregierung“, die sie 
klassisch im Parlamentarismus sein sollte. Und 
außerdem: Was legitimiert eine Partei, die nicht 
einmal 5 Prozent der Wählerstimmen 
erreicht hat, die Mehrheitsverhält-
nisse im Parlament durcheinander-
zubringen und die Bildung einer 
stabilen Regierung zu erschweren?

Nein, die Sperrklausel schadet 
unserer Demokratie nicht, sie 

nützt ihr. Denn sie veranlasst 
auch zu bewussten Wahlentscheidungen. 
Der Wähler kann sich Gedanken machen, 
was er mit seiner Stimme bewirken kann. 
Manchmal ist die Wahl des „kleineren 
Übels“ effektiver als die Stimme für eine 
Partei, die aufgrund ihrer marginalen Stel-
lung und ihrer Schwäche nicht wirklich etwas 

durchsetzen kann. Und das gilt nicht nur 
für Bundestag und landtage. Es 

gilt auch für das Europäische 
Parlament, dessen Macht 

im europäischen Institu-
tionengefüge gewach-

sen ist – und das sich 
anschickt, bei der Wahl 
der europäischen Exe-
kutive das letzte Wort 
für sich zu beanspru-
chen, die EU also wie-
der ein Stück weiter zu 

„parlamentarisieren“.

Der Nutzen der Sperr-
klausel gilt nicht minder 

für die kommunalen Vertre-
tungskörperschaften. Wenn in 

zahlreichen nordrhein-westfälischen 
kommunen nach der ebenfalls am 25. Mai 2014 
durchgeführten Wahl 10 bis 15 Parteien und 
Gruppierungen im Rat vertreten sind, dann 
erschwert das  die Mehrheitsbildung, zwingt zu 
labilen Mehrparteien-kooperationen – oder zur 
großen koalition aus CDU und SPD. So wird für 
den Bürger die Zurechnung politischer Verant-
wortung und damit die Alternative bei 
der politischen Willensbildung 
erschwert. Niedrige Wahlbe-
teiligungen sind heute schon 
die folge. Und die kommu-
nalen Entscheidungen, die 

die Menschen in ihrem 
lebensraum unmittel-
bar betreffen, sind wohl 
kaum weniger wichtig als Die  

PARTEI

PIRATEN

FAMILIE

DIE LINKE

GRÜNE

CDU/CSU

FREIE  
WÄHLER

einen Bärendienst erwiesen. 
Das Vorurteil vieler Deut-
scher und Europäer, das 

Europäische Parlament sei 
nicht besonders wichtig zu neh-

men, ist höchstrichterlich bestätigt 
worden. Dazu passt es, dass die Wahlbeteili-
gung auch in Deutschland unter 50 Prozent lag.

Nicht besonders wichtig scheint den Verfas-
sungsgerichten in Bund und ländern auch die 
Arbeit der Gemeinderäte und kreistage 
zu sein. 1999 – unmittelbar vor der 
damaligen kommunalwahl – hob 
das nordrhein-westfälische 
Verfassungsgericht in 
Münster die fünfpro-
zentklausel im kom-
munalwahlgesetz auf. 
Zur Begründung hieß 
es unter anderem, die 
Bürgermeister, oberbür-
germeister und landräte 
würden ja direkt gewählt, 
deshalb gebe es keinen 
Grund, die Chancen kleiner 
Parteien und Wählerinitiati-
ven zu beeinträchtigen. Ähnliche 
Entscheidungen gibt es von anderen 
landesverfassungsgerichten. Und 
auch das Bundesverfassungsgericht 

hat bereits im februar 2008 
der klage von Grünen 

und linken gegen die 
fünfprozentklausel in 
Schleswig-Holstein stattgegeben.

Seit der Bundestagswahl von 1953 gilt 
für die Bundesrepublik Deutschland, dass 

nur jene Parteien bei der Mandatsverteilung 
berücksichtigt werden, die 5 Prozent der abge-
gebenen Stimmen im Wahlgebiet oder 3 Direkt-
mandate errungen haben. Ähnliches gilt 
für die Wahl zu den landtagen in 
allen Bundesländern. Mit dieser 
Sperrklausel hat man die lehre 
aus den Erfahrungen der Weimarer 

Republik gezogen. Damals galt ein reines Ver-
hältniswahlrecht. Die daraus folgende 
Zersplitterung des Reichstags ver-
hinderte stabile Mehrheiten und 
begünstigte die Diffamierung des 
Parlaments als „Schwatzbude“ 
durch links- und Rechtsextremis-
ten. Adolf Hitler erntete mehrfach 
tosenden Beifall für seine Ankündi-
gung, im falle der Machtübernahme „diese 30 
Parteien aus Deutschland hinauszuwerfen“.

Die Stabilität der Demokratie, wie 
wir sie heute in der Bundesrepu-

blik Deutschland haben, ist 
nicht zuletzt auf die fünf-

prozentklausel zurück-
zuführen. Sie hat die 
Bildung von Regierungen 
begünstigt, die sich für 
die Dauer einer legisla-
turperiode auf verlässli-
che Mehrheiten im Parla-

ment stützen konnten. Sie 
hat Regierungswechsel wie 

in den Jahren 1969, 1982, 
1998 und 2009 nicht verhin-

dert oder erschwert. Und sie hat 
auch ermöglicht, dass sich zu den 
klassischen Parteien Union, SPD und 
fDP neue kräfte gesellten – wenn 
diese in der Wählerschaft genügend 
Rückhalt fanden. Der Aufstieg der 
Grünen ist dafür ebenso ein Beispiel 
wie das fortbestehen der linken 

nach der Wiedervereinigung. Verhindert hat die 
fünfprozentklausel, dass Extremisten – etwa die 
NPD, aber auch linksradikale Splittergruppen 
– das Parlament als Agitationstri-
büne missbrauchen konnten.

Die deutsche Sperrklausel 
hat sich aufgrund ihrer 
guten Wirksamkeit auch 

im Ausland freunde 
gemacht: In den meis-
ten Staaten der EU, so sie 

Tierschutz-
partei

ÖDP

NPD

FDP

AfD

SPD

Spaßdemokratie  
für Splitterparteien?  
7 der 13 deutschen  

Parteien, CDU und CSU 
gemeinsam gezählt, 

sind im EU-Parlament 
mit einem einzigen Sitz 

vertreten.
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Länder, in denen bei der Wahl zum Europäischen Parlament eine Sperrklausel gilt und solche, bei denen das nicht der Fall 
ist. Deutschland gehört seit 2014 zu letzteren.

Quelle: ARD/wahlrecht.de

Bulgarien

Frankreich

Kroatien

Lettland

Litauen

Polen

Rumänien

Slowakei

Tschechien

Ungarn

Italien

Österreich

Schweden

Slowenien

Griechenland

Belgien keine Sperrklausel

Dänemark keine Sperrklausel

Deutschland keine Sperrklausel

Estland keine Sperrklausel

Finnland keine Sperrklausel

Großbritannien keine Sperrklausel

Irland keine Sperrklausel

Luxemburg keine Sperrklausel

Malta keine Sperrklausel

Niederlande keine Sperrklausel

Spanien keine Sperrklausel

Portugal keine Sperrklausel

Zypern keine Sperrklausel

   ca. 5,88 % 1)

  5 % 2)

  5 %

  5 %

  5 %

  5 %

  5 %

  5 %

  5 %

  5 %

 4 %

 4 %

 4 %

 4 %

3 %

Europawahl: Länder mit und ohne Prozenthürde

1) wird jeweils 
nach Zahl  

der gültigen  
Stimmen  

neu festgelegt; 
2) je Wahlkreis

Bundes- und landesgesetzgebung. Auch hier 
ist deshalb Stabilität und Überschaubarkeit 
gefragt. Sie sind entscheidender als die Berück-
sichtigung noch der kleinsten Splittergruppe.

Angesichts der fatalen Tendenz der Verfas-
sungsgerichte, die Sperrklauseln zu beseitigen, 
muss deren Geltung und Wirkung verstärkt und 
abgesichert werden. Ihre Verankerung in den 
Wahlgesetzen von Bund und ländern ist, wie 
wir gesehen haben, nicht gerichtsfest. Nur allzu 
leicht kann ein Verfassungsgericht selbst mit 
fragwürdiger Interpretation – wie beim Europa-
wahl-Urteil von 2014 – im Wege der Normenkon-
trolle die Sperrklauseln aushebeln und damit 
eine schleichende Annäherung an Weimarer 
Verhältnisse bewirken. Deshalb müssen – im 
Interesse der Stabilität und funktionsfähigkeit 
unserer Demokratie – die fünfprozentklauseln 
verfassungsrechtlich abgesichert werden: 

für Bundestagswahlen und Europawahlen im 
Grundgesetz, für landtags- und kommunal-
wahlen in der jeweiligen landesverfassung.

Ein guter juristischer Grundsatz lautet, dass die 
lex specialis der lex generalis vorgeht. Das heißt, 
wenn die Sperrklausel explizit in der Verfassung 
steht, kann sie nicht durch eine gerichtliche 
Berufung auf Wahlrechtsgleichheit und Chancen-
gleichheit ausgehebelt werden, zumal letzteres 
Auslegungen von Grundgesetzartikel wie Artikel 
3 und Artikel 21 sind, die jedenfalls im Wortlaut 
der Verfassung nicht zwingend sind. Die fünf-
prozentklausel ist mit ihrer positiven Wirkung zu 
einem Stück praktizierter Verfassung geworden. 
Sie hat das Mehrparteiensystem gestärkt. Sie hat 
sichergestellt, dass es handlungsfähige Mehrhei-
ten gibt und zugleich die opposition ihre Rechte 
sichtbar wahrnehmen kann – und sollte darum 
gesichertes Verfassungsrecht werden! ◆
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„Man ändert heut‘ sein G‘Spusi,
wie sein‘ Lieblingsmusi,
per Saison.“

Mit der Treue geht es wie generell mit der Moral 
schon länger bergab, wenn man dem melan-
cholischen filmlied „Sag beim Abschied leise 
Servus“ aus dem Jahre 1936 folgt. Warum sollte 
es beim Euro, der genau so auf Vertrauen basiert 
wie eine gute Beziehung, anders sein? Mit einer 
ganzen Serie von vielen leisen „Servus“ ver-
abschiedet sich die gemeinsame Währung von 
den ehernen Treueschwüren der frühen Jahre.

Es lohnt sich, die Treue-
schwüre Revue passieren 
zu lassen – wie sich der 
alternde Casanova die 
Bilder von Verflossenen 
in Erinnerung ruft: So 
stabil wie die D-Mark 
sollte der Euro werden; 
Haushaltsdisziplin sollten seine Mitglieder ein-
halten, Stabilität im Vordergrund stehen, die 
gestrenge Deutsche Bundesbank mit ihren Geld-
regeln ihren Segen dazu geben, fremde Dritte, 
wie die Politik, draußen bleiben. Jetzt muss 
der Präsident der Deutschen Bundesbank beim 
EZB-Rat alle fünf Monate draußen bleiben.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann darf dann 
zwar von der Hinterbank aus noch mitreden, 
aber nicht mehr mitstimmen. Nach der jetzt 

gültigen Satzung der EZB rotieren die Zentral-
bankchefs; mal dürfen sie mitstimmen, mal eben 
nicht, um nach der Aufnahme lettlands in die 
Eurozone die Zahl der Entscheider nicht zu groß 
werden zu lassen. Das ist ein starkes Stück; 
denn immerhin hält Deutschland 27,6 Prozent 
des tatsächlich eingezahlten EZB-kapitals und 
haftet damit auch für den größten Teil der Ret-
tungsmilliarden aus den diversen Hilfsschirmen.

Verantwortlichkeit und Haftung werden entkop-
pelt, wenn bestimmt, wer dann nicht zahlen muss. 
Denn im EZB-Rat fallen die wichtigen geldpoliti-
schen Beschlüsse, und zwar möglichst einstim-

mig. So wichtig sind diese 
Entscheidungen, dass 
auch nur eine abweichende 
Stimme schon zum Politi-
kum wird. Wir wissen von 
zwei fällen, in denen ein 
deutscher Bundesbankprä-
sident die Einigkeit in frage 

stellte; in beiden stemmten sie sich gegen eine 
inflationäre Ausdehnung des Anleihekaufs. Das 
ist der vorläufige Tiefpunkt des Bundesbank-Ein-
flusses auf den Euro, mehr „Servus“ geht kaum.
Dabei hatte es so ganz anders begonnen. 1998 
wurde ottmar Issing, bis dahin im Bundesbank-
Direktorium, zum Chefvolkswirt in das Direktorium 
der EZB berufen. Der geldpolitische falke leitete 
den Aufbau, prägte die Zentralbank. Nach acht 
Jahren, 2006, folgte ihm Jürgen Stark, ebenfalls 
ein geldpolitischer Hardliner aus der Bundesbank. 

Sag zum Abschied leise „Servus“
Eigentlich sollte die Politik draußen bleiben. Jetzt muss Bundesbankpräsident 
Weidmann beim EZB-Rat alle fünf Monate draußen bleiben  |  Von Roland Tichy

Die Rotation  
ist der vorläufige Tiefpunkt  
des Bundesbank-Einflusses 
auf den Euro, mehr „Servus“ 

geht kaum.

2011 sollte Bundesbankpräsident Axel Weber EZB-
Chef werden. Das war der Höhepunkt des deut-
schen Einflusses: Erst warf Axel Weber die kandi-
datur weg, dann trat Stark aus Protest zurück. Es 
folgte, schon nicht mehr in der herausragenden 
Rolle des Chefvolkswirts, Jörg Asmussen, der 
nur noch für den EZB-Neubau und internationale 
Beziehungen zuständig war. Auf ihn folgte, da 
ihm familie wichtiger ist, Sabine lautenschläger. 
Sie ist kompetent, aber eben doch nur kraft frau-

enquote in dieses Amt ohne besondere Aufgabe 
und damit ohne besonderes Gewicht geraten.

Personen sind immer auch Programm. Und das 
Programm der heutigen EZB ist die finanzierung 
der immer weiter ungebremsten Staatsverschul-
dung. Seit 2007 sind die Staatsschulden in der 
Eurozone kontinuierlich gestiegen und werden in 
diesem Jahr einen Höchststand von 96 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Das ist 
möglich, weil es noch nie so billig war, sich zu ver-
schulden: Gerade noch 2,8 Prozent Zinsen zahlt 
Italien für einen zehnjährigen kredit, so wenig wie 
noch nie und nur ein Drittel des Wertes von 2012.

Möglich macht das die Niedrigzinspolitik der EZB, 
die mit jeder ihrer Entscheidungen weiter von den 
ursprünglichen Eckwerten abweicht. Die folgen 
spüren vor allem die Sparer in Deutschland, dem 
größten Nettogläubiger in der Eurozone: Die 

lebensversicherungen, Riesterrenten und Geld-
anlagen der Babyboomer, die sich davon einen 
sorgenfreien lebensabend erhofften, werden 
ausradiert – die „finanzielle Repression“, wie 
es die Volkswirte nennen, erwischt sie in jenen 
entscheidenden Jahren, in denen das Ersparte 
möglichst hohe Zinserträge erwirtschaften sollte.

längst hat sich die EZB von ihrer ursprünglichen 
unbedingten Neutralität verabschiedet. Sie folgt 

immer bereitwilliger den südeuropäischen forde-
rungen. In frankreich, Italien und Griechenland hat 
immer schon die Zentralbank die Staatsschulden 
bereitwillig finanziert, sie mit einer hingenomme-
nen Inflation erträglicher gemacht und über Abwer-
tung die Exporte gesichert. Nur leider wurden 
darüber die Politik immer leichtsinniger sowie Wirt-
schaft und Gewerkschaften vor dem Wettbewerb 
beschützt. Es ist der Abschied von einer EZB nach 
Bundesbank-Muster und der Beginn einer neuen 
liebe zu einer lateinischen, sprich aufgeweich-
ten Union. Aber wie heißt es doch in dem lied:

„Sag’ beim Abschied leise ‚Servus’,
nicht ‚Lebwohl’ und nicht ‚Adieu’,
diese Worte tun nur weh.
Doch das kleine,
Wörter’l ‚Servus’,
ist ein lieber letzter Gruß,
wenn man Abschied nehmen muss.“ ◆
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Roland Tichy ist Vorsitzender der ludwig-Erhard-Stiftung. 
Der studierte Volkswirt ist Chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche 
und Träger des ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik.  
für den HAUPTSTADTBRIEf beschreibt und bewertet er  
das künftige Rotationsprinzip im EZB-Rat als Ende aller Hoffnung  
auf eine Rückkehr zum stabilen Euro.

1998 wurde Ottmar Issing (links) zum Chefvolkswirt in das Direktorium der EZB berufen. Der geldpolitische Falke leitete 
den Aufbau, prägte die Zentralbank. Ihm folgte 2006 Jürgen Stark (Mitte), ebenfalls ein geldpolitischer Hardliner aus der 
Bundesbank. 2011 sollte Bundesbankpräsident Axel Weber (rechts) EZB-Chef werden. Das war der Höhepunkt des deut-
schen Einflusses: Erst warf Axel Weber die Kandidatur weg, dann trat Stark aus Protest zurück.
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bewiesen, dass es geht, es hat sich 1995 auf 
ähnliche Weise gerettet. Dabei wurden Pfand-
briefe staatlicher Wohnungsbaugesellschaften 
eingesetzt, die mit staatlichem Immobilienvermö-
gen besichert waren. Alternativ lässt sich auch 
an Vermögensabgaben durch die reichen Bürger 
der krisenländer denken. Wenn ein Staat mithilfe 
solcher Abgaben seine Schulden senkt, kann er 
den kapitalanlegern glaubhaft machen, dass er 
es ernst meint mit dem Schuldendienst, und seine 
Zinsen senken, ohne dass er dafür die Steuer-
zahler anderer länder zur kasse bitten muss.

Punkt 4: Neuordnung des EZB-Systems – damit 
keine neuen Kreditblasen entstehen. Von zen-
traler Wichtigkeit: eine EZB-Reform. Nach der 
Überwindung der jetzigen krise durch Schulden-
schnitte und Austritte müssen die Spielregeln 
des gesamten Eurosystems grundlegend neu 
geordnet werden. Die Reform in drei Schlag-
worten: Stimmregeln ändern. keine versteckte 
Staatsfinanzierung betreiben. Zugang zur 
nationalen Druckerpresse erschweren.

Punkt 5: Die „atmende Eurozone“ – feste 
Regeln für zukünftige Ein- und Austritte. Wir 
brauchen klar geregelte Möglichkeiten des 
Ein- und Austritts von Staaten in die oder aus 
der Eurozone. Denn es hat sich nicht bewährt, 

nur Regeln für den Euro-Eintritt zu haben und 
den Austritt nicht vorzusehen. Wichtig ist, 
dass es bei Austritt eine Rückkehroption gibt 
– wenn die Abwertung stattgefunden, sich ein 
neuer, stabiler Wechselkurs gebildet und das 
land Reformen durchgeführt hat, die Garant 
dafür sind, dass nicht dasselbe Problem nach 
einem zweiten Beitritt von Neuem auftaucht.

Punkt 6: Eine Konkursordnung für die Eurostaa-
ten – um Chaos zu vermeiden, wenn Überschul-
dung eintritt, und um Verschuldung von vornhe-
rein zu begrenzen. Eine konkursordnung macht 
Investoren deutlich, dass sie im Risiko stehen. 
Das hält die Verschuldung in Grenzen und stellt 
sicher, dass keine neuen inflationären kreditbla-
sen entstehen. Gerade wenn man die geordnete 
konkursmöglichkeit vorsieht, verringert man 
– auch wenn es paradox erscheint – die Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass ein konkurs stattfindet. 
Gelungene Beispiele dafür gibt es – nicht zuletzt 
das amerikanische nach den bitteren lektionen 
der ersten Jahrzehnte nach der 
Staatsgründung. ◆

Hans-Werner Sinn: Gefangen Im Euro. 
Redline Verlag, Edition Debatte.  
Münchner Verlagsgruppe, München 2014. 
224 Seiten, 9,99 Euro.  
www.redline-verlag.de

Die Euro-Uhr tickt. Wann endet  
das Zeit-Kaufen? Die bisherige  
Rettungspolitik war von Angst  
vor notwendigen Entscheidungen 
bestimmt. Damit der Euro  
nicht uns allen eines Tages  
aus den Händen gleitet, sind diese 
Entscheidungen nun überfällig.
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Die Euro-Rettungsuhr tickt. Die kapitalanleger 
konnten sich aus dem Staube machen, weil 
der deutsche Staat und die Bundesbank an 
ihre Stelle getreten sind. Viele Hunderte von 
Milliarden Euro wurden dafür ausgegeben.

Nur durch entschiedenes Handeln lässt sich 
jetzt der frieden in Europa sichern und die 
schleichende Entmündigung der Bürger sowie 
die Entwertung ihrer Sparvermögen stoppen. Es 
sind sechs Punkte, die dafür umgesetzt werden 
müssen – bei den ersten drei handelt es sich 
um Sofortmaßnahmen, bei den anderen drei 
um langfristig rich-
tige Maßnahmen:

Punkt 1: Alles auf den 
Tisch – Schuldenkon-
ferenz und Schulden-
schnitt. Schritt eins: 
eine große Schuldenkonferenz, bei der alle 
Schulden der krisenländer auf den Tisch gelegt 
werden und bei der die Gläubiger und Schuld-
ner anschließend über einen Schuldenerlass 
beziehungsweise Schuldenschnitt verhandeln. 
Es ist Vogel-Strauß-Politik, sich noch länger 
vorzumachen, die Schulden würden zurück-
gezahlt. Je länger man mit dem Abschied von 
dieser Illusion wartet, desto mehr Schuldenpro-
gramme müssen aufgelegt werden, desto länger 
zieht sich das Siechtum hin und desto teurer 
wird die ganze Sache für die Steuerzahler.

Punkt 2: Das kleinere Übel – schneller Austritt 
überschuldeter Länder aus der Eurozone. Da, wo 
es unerlässlich ist, führt am – zumindest tempo-
rären – Austritt leider nichts vorbei. Wir täten gut 
daran, den Austritt einzelner länder nicht mehr 
länger zum Weltuntergang zu stilisieren, sondern 
einen geordneten Weg dorthin zu beschreiben, 
der der Bevölkerung im Süden wieder Hoffnung 
gibt und der Bevölkerung im Norden den Schre-
cken der Inflation erspart. Zu den Austrittskan-
didaten zählen jene länder, die unter dem Euro 
viel zu teuer geworden sind, um ihre Wettbe-
werbsfähigkeit auf absehbare Zeit erreichen zu 

können, allen voran 
Griechenland. Auch Por-
tugal ist viel zu teuer. 
Mit Zypern wird es 
sich ähnlich verhalten, 
verlässliche Statistiken 
hierzu gibt es jedoch 

nicht. Auch Spanien ist bedingt als Aus-
trittskandidat zu betrachten.

Punkt 3: Eigenleistungen – was die Euro-Kri-
senländer selbst tun können. Die krisenländer 
können einiges tun, um das Vertrauen der kapi-
talmärkte zurück zu gewinnen und mit ihren 
kreditgebern handelseinig zu werden. Wenn sie 
überzeugt sind, ihre Schulden zurückzahlen zu 
können, aber der Meinung sind, die Zinsen seien 
zu hoch – warum bieten sie ihren Gläubigern 
dann nicht attraktive Pfänder an? finnland hat 

Die Uhr läuft, deshalb: alles auf den Tisch!
Wie kommen wir aus der verfahrenen Situation der Rettungsmaschinerie  
politisch und ökonomisch wieder heraus? Nur durch rasche  
und einschneidende Reformen  |  Von Hans-Werner Sinn

Es ist Vogel-Strauß-Politik,  
sich noch länger vorzumachen,  

die Schulden würden  
zurückgezahlt.
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Prof. Dr. Hans-Werner Sinn ist Präsident des ifo-Instituts 
für Wirtschaftsforschung und Autor mehrerer Sachbücher  
zu wirtschaftspolitischen Themen. Soeben erschien sein Buch  
„Gefangen im Euro“ im Redline Verlag. Der HAUPTSTADTBRIEf  
stellt die kernaussagen aus dem darin enthaltenen Sechs-Punkte-Programm 
zur Bewältigung der krise im Euroraum im Überblick vor.
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Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
hingewiesen. Gleichzeitig belasten die dauer-
haft niedrigen Zinsen zunehmend das Geschäft 
der realwirtschaftlich orientierten und stabilen 
kreditinstitute. Daraus entstehen Gefahren. Diese 
muss die Zentralbank stärker berücksichtigen.

Die EZB muss erkennen, dass sie mit ihrer Politik 
des billigen Geldes am Ende ihrer Maßnahmen 
angekommen ist. für die Zukunft sind fast nur 
noch Maßnahmen möglich, deren rechtliche 
Zulässigkeit auf tönernen füßen steht. Das gilt 
insbesondere für outright Monetary Transactions, 
bei denen Anleihen gekauft 
werden sollen. Hiervon gilt 
es Abstand zu halten. Die 
EZB sollte den rechtlich 
zulässigen Rahmen auf 
keinen fall überschreiten, 
besonders dann nicht, 
wenn sie in den Verdacht 
einer indirekten Staatsfinanzierung kommt. Statt 
dessen ist die EZB aufgefordert, sich wieder Hand-
lungsspielräume zu erarbeiten. Sie muss mög-
lichst zeitnah Signale für kurskorrektur senden.

Denn klar ist: Die EZB kann keine Strukturprobleme 
von Staaten lösen. Die Aufgabe der Europäischen 
Zentralbank ist es, Preisstabilität sicherzustellen. 
Das ist ihr bislang auch gut gelungen. Der Euro ist 
mindestens so stabil wie die D-Mark. Die derzeit 
niedrige Inflation ist von Sonderentwicklungen 
zum Beispiel bei den Energiepreisen geprägt – das 
ist etwas anderes als eine Deflation. Die Europä-
ische Zentralbank ist in jedem fall gut beraten, 

sich auf ihre vertraglich fest-
gelegten Aufgaben 

zu beschränken. Sie darf sich nicht in die Rolle 
einer Ersatzregierung in der Eurozone drängen 
lassen. Es ist Aufgabe der nationalen Regierungen, 
strukturelle Probleme im eigenen land zu lösen.

Diese müssen unbedingt weiter am Ball bleiben. 
Die Niedrigstzinsphase dauert nun seit fünf Jahren 
an. Mit der Zeit gefährdet sie die Stabilität: Denn 
niedrigste Zinsen verleiten zu Investitionen, die 
nur aufgrund des niedrigen Zinsniveaus rentabel 
erscheinen. Preisblasen können die folge sein – 
auch in Deutschland. So erzeugen die Niedrigzin-
sen von heute die Investitionsruinen von morgen. 

Auf Dauer besteht darüber 
hinaus die Gefahr, dass 
die Geldpolitik aus der 
Niedrigzinsphase nicht 
herauskommt – und im 
Teufelskreis von niedrigen 
Zinsen und Preisblasen bei 
Vermögenswerten stecken 

bleibt. In letzter konsequenz kann es ihr sogar bei 
anziehender Inflationsrate verwehrt sein, die Zin-
sen anzuheben. Die folgen der niedrigen Zinssätze 
können weit in die Zukunft reichen und neben 
Altersvorsorge und Vermögensaufbau auch die 
Entwertung bestehender Geldvermögen umfassen.

Gleichwohl darf die niedrige Verzinsung von 
Geldvermögen nicht zu einem Nachlassen der 
Sparbemühungen bei den Bundesbürgern führen. 
Denn für die Vermögensbildung gilt das gleiche 
wie beim fahrradfahren: Im kern sind es eigene, 
regelmäßige Anstrengungen, die Erfolg bringen. 
Natürlich freut man sich über Etappen, in denen 
man Rückenwind hat. Aber es gibt eben auch Zei-
ten mit Wind von vorne. Nur durch gleichmäßiges 
Treten in die Pedale – und nur durch regelmäßige, 

eigene Sparbeiträge – kommt man voran. 
Dem Gegenwind niedriger Zin-

sen kann sich der 
Einzelne nur 
durch umso 

konsequentere 
eigene Sparbei-
träge zur Wehr 

setzen. ◆

Durch die historisch  
niedrigen Zinsen entgehen  

den Sparern jedes Jahr  
rund 15 Milliarden Euro  

an Zinsen.

Unter der aktuellen Niedrigzinspolitik leiden 
die Sparer in der gesamten Eurozone. Das gilt 
besonders für Sparer in Deutschland. Denn die 
Deutschen legen traditionell sehr viel Wert auf 
die Sicherheit ihrer Geldanlage. Sie haben mehr 
als 1,6 Billionen Euro als Spareinlage bei ihrem 
jeweiligen kreditinstitut angelegt. Durch die 
historisch niedrigen Zinsen – sie liegen derzeit 
ein bis zwei Prozentpunkte unter dem Durch-
schnitt „normaler“ Zeiten – entgehen den Spa-
rern jedes Jahr rund 15 Milliarden Euro an Zinsen.

Auch lebensversiche-
rungen und Bauspar-
verträge gehören 
zu den beliebtesten 
Spar- und Anlagefor-
men der Deutschen. 
Und auch sie liegen in 
der Verzinsung unter 
dem Niveau früherer 
Jahre. Bezieht man die 
Inflation mit ein, ergibt 

sich für viele kunden sogar ein Vermögensver-
lust. Unsere Sorge ist, dass diese Niedrigzins-
politik zunehmend gefährliche Nebenwirkungen 
erzeugt und darunter auch die Sparkultur leidet.
Deswegen ist es wichtig, dass die EZB möglichst 
früh aufzeigt, wann und wie sie die leitzinsen 
wieder anheben wird. Eine behutsame und 
schrittweise Umkehr ist dabei entscheidend. 
Gleichzeitig steht fest: Mit ihren aktuellen Maß-
nahmen macht die EZB die finanzmärkte nicht 
stabiler. Im Gegenteil, das überreichliche Geld 
quillt schon jetzt aus allen Ritzen und sucht sich 

immer riskantere Anlagemög-
lichkeiten. Auf diese Gefahr 

hat Ende Juni 2014 auch die 

Dauerhafte Niedrigzinspolitik  
entwertet die Sparkultur
Die Geldpolitik der EZB droht im Teufelskreis von niedrigen Zinsen und Preisblasen  
bei Vermögenswerten stecken zu bleiben. Die gefährliche Nebenwirkung:  
ein Vermögensverlust für Sparer  |  Von Georg Fahrenschon
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Georg Fahrenschon ist Präsident des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands (DSGV). Er war Bayerischer Staatsminister der finanzen.  
für den HAUPTSTADTBRIEf trägt der oberste Sparkassen-Chef  
eine Reihe guter Gründe zusammen, die für ein baldiges und schrittweises 
Beenden der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sprechen.

Sparguthaben sind eine 
beliebte Geldanlage der Deut-

schen. Bezieht man die Inflation 
mit ein, ergibt sich durch den 

niedrigen Zins sogar ein Vermö-
gensverlust. Das Sparschwein wird 
von Jahr zu Jahr fipsiger, sofern man 

die eigene Sparleistung nicht erhöht. foTolIA/ElECTRICEyE
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Regelmäßig finden in diesem Rahmen mit dem 
EU-Handelskommissar und den EU-Verhand-
lungsführern Erörterungen über den aktuellen 
Verhandlungsstand statt, bestehende Beden-
ken werden in die Diskussion eingebracht. 
Das Europäische Parlament hat in seiner 
Resolution vom 23. Mai 2013 zum Verhand-
lungsmandat der kommission zu den wesent-
lichen kritikpunkten Stellung genommen und 
verdeutlicht, welche Aspekte für eine spätere 
Zustimmung oder Ablehnung eines zukünftigen 
Verhandlungsergebnisses wesentlich sind.

Es steht außer frage, dass die einzelnen Ver-
handlungsrunden des TTIP vertraulich geführt 
werden. Aber hierfür gibt es gute Gründe, die 
nichts mit der befürchteten Ausgrenzung der 
Zivilgesellschaft zu tun haben. Abgesehen davon, 
dass es gängige Praxis ist, Verhandlungen 
von internationalen Verträgen nicht öffentlich 
zu führen, wäre es für die Verhandlungsposi-
tion der EU fatal, die taktischen und strategi-
schen Erwägungen vollständig offenzulegen.

Dennoch handelt die kommission während der 
einzelnen Verhandlungsphasen in enger konsul-
tation mit dem Europäischen Parlament und den 
Regierungen der Mitgliedstaaten, von welchen 
sie auch das Verhandlungsmandat bekommen 
hat. Des Weiteren besteht während der Ver-
handlungen ein kontinuierlicher Dialog mit Ver-
tretern von Unternehmens-, Umwelt-, Agrar-, 
Verbraucher-, Arbeitnehmer- und anderen 
Verbänden der Zivilgesellschaft.

ohne eine solche Zusam-
menarbeit könnte 

das TTIP am Ende überhaupt nicht in kraft tre-
ten, denn es unterliegt zwei wichtigen demo-
kratischen Prozessen. Zum einen müssen das 
Europäische Parlament und der Europäische Rat, 
bestehend aus den gewählten Staats- und Regie-
rungschefs, wie bei jedem internationa-
len Abkommen ihre Zustimmung 
erteilen. Zum zweiten, auch 
wenn es gegenwärtig noch 
zu früh ist, dies endgültig 
abzuschätzen, handelt es 
sich beim TTIP mit hoher 
Wahrscheinlichkeit um ein 
sogenanntes gemischtes 
Abkommen, welches dann 
zusätzlich von den nationalen 
Parlamenten – im falle von 
Deutschland von Bundestag 
und Bundesrat – ratifiziert 
werden muss. Es ist dem-
zufolge schwer nachzuvoll-
ziehen, warum eine solche 
Vorgehensweise als intrans-
parent und undemokratisch 
in frage gestellt wird.

Neben der befürchteten 
Intransparenz sind es vor 
allem Bedenken bezüg-
lich einer drohenden 
Aufweichung europä-

ischer Sicherheits-
standards, an 

denen kriti-
ker des fo
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Wie kaum ein anderes internationales Abkommen 
polarisiert das geplante freihandelsabkommen 

zwischen der Europäischen 
Union und den Vereinigten 

Staaten von Amerika 
Befürworter und Geg-

ner. Die Bedenken hier-
zulande gegen das 

Abkommen sind viel-
fältig. Sie reichen 

vom Vorwurf einer 
intransparenten 
Verfahrensweise 
bis hin zu ein-
zelnen Inhalten, 
bei denen die 
Befürch-
tung 

besteht, sie fielen zum Vorteil der amerikani-
schen Wirtschaft und zum Nachteil der europä-
ischen Verbraucher aus. Viele dieser Einwände 
sind indessen sachlich unbegründet und stehen 
einer konstruktiven Diskussion eher im Wege.

Das Europäische Parlament erfüllt heute nicht 
nur die Rolle der Volksvertretung, sondern nimmt 
auch eine kontrollfunktion gegenüber der Europä-
ischen kommission im Rahmen der für Demokra-
tien kennzeichnenden Gewaltenteilung wahr. Das 
gilt selbstverständlich auch für die Verhandlun-
gen bezüglich des Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership (TTIP). So kontrollieren seit 
Beginn der laufenden Verhandlungen die Europa-
abgeordneten die EU-kommission sowohl durch 

Anfragen, Resolutionen und Debatten im Plenum 
als auch durch den zuständigen Außenhan-

delsausschuss (INTA) und seine speziell 
für die TTIP-Verhandlungen ein-

gerichtete kontrollgruppe 
(Monitoring Group).

Eine Atlantikbrücke für den Freihandel 
Ein Transatlantisches Freihandelsabkommen kann für Sicherheit,  
Wachstum und Wohlstand in Europa stehen, wenn Befürworter und Kritiker  
es konstruktiv vorantreiben  |  Von Daniel Caspary
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Daniel Caspary ist seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments. 
Tätigkeitsschwerpunkt des studierten Volkswirts ist die internationale  
Handelspolitik. Seit 2009 ist er koordinator der christdemokratischen  
EVP-fraktion im Ausschuss für Internationalen Handel.  
Im HAUPTSTADTBRIEf plädiert er für eine konstruktive Debatte über das  
für und Wider des Transatlantischen freihandelsabkommens (TTIP).

Brückenschlag zwischen 
Alter und Neuer Welt: 
Das Transatlantische 

Freihandelsabkommen 
wird St. Louis  

am Mississippi (hier das 
Gateway to the West) 
mit Paris an der Seine 
(rechts der Eiffelturm) 
verbinden, ohne dass 

Unternehmen beim 
Zoll zur Kasse gebeten 
werden und der Konsu-
ment später tiefer in die 

Tasche greifen muss.fo
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Handelsabkommens ihre Ablehnung des frei-
handels festmachen – sei es beim lebensmittel-, 
Gesundheits-, Daten- oder Umweltschutz. Das 
berüchtigte „Chlorhühnchen“ ist zum Symbol 
für diese Befürchtungen auf dem lebensmit-
telsektor geworden. Das TTIP zielt jedoch kei-
neswegs darauf ab, dass man sich bei derlei 
Standards auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner einigt. Im Gegenteil: Es geht gerade 
darum, unterschiedliche Regelungen, vor allem 
solcher technischer Natur, anzugleichen.

Im Umkehrschluss lassen sich bürokratischer 
Aufwand und kosten für kleine und mittlere 
Unternehmen senken, ohne dabei unsere eigenen 
Standards infrage zu stellen. Besonders etwa in 
den Produktbereichen fahrzeuge, Medizin- und 
Arzneiprodukte sieht die Europäische kommission 
viel Potential für die Beseitigung von Handels-
hindernissen und unnöti-
gem kostenaufwand. Der 
erleichterte Marktzugang 
würde für Deutschland 
enorme Vorteile bringen. 
keine ernst zu nehmende 
Studie hat bisher die posi-
tiven wirtschaftlichen 
Effekte angezweifelt, auch 
wenn man über die zu erwartende Höhe des 
Wachstums unterschiedlicher Ansicht sein kann.

Eine weitere Sorge unter TTIP-kritikern ist, dass 
Großkonzerne mit Hilfe des Investitionsschutz-
abkommens unsere demokratisch gewählten 
Regierungen aushebeln könnten. Was dabei 
häufig außer Acht gelassen wird: Deutschland 
hat seit 1959 bereits über 140 solcher Abkom-
men auf bilateraler Ebene unterzeichnet, auch 
mit den USA. Diese erlauben es Investoren auch 
heute schon, vor unabhängige Schiedsgerichte 
zu ziehen, um sich gegen diskriminierende 
Eingriffe in ihre Eigentumsrechte oder andere 
Beeinträchtigungen durch den Gaststaat zu 
wehren. Aufgrund ihrer Neutralität und staat-
lichen Unabhängigkeit sind internationale 
Schiedsgerichte bei solchen Problemen eine 
weit effektivere Instanz als nationale Gerichte.

Ein Investitionsschutzabkommen darf indessen 
nicht als freibrief für Unternehmen herhalten, 
Staaten allein aufgrund ihrer Gesetzgebung 
zu verklagen. keines der bereits bestehenden 
Investitionsschutzabkommen enthält – wie gele-
gentlich unterstellt wird – ein Recht auf Entschä-
digung bei Gewinneinbußen. Auch der Inves-
titionsschutzmechanismus des TTIP soll keine 
klausel enthalten, die es Investoren erlauben 
würde, für Einbußen, die aus umwelt-, sicher-
heits-, sozial- oder gesundheitspolitischen 
staatlichen Maßnahmen des Gastlandes folgen, 
Entschädigungen einzuklagen. Im Gegenteil soll 
mit dem TTIP dort Abhilfe geschaffen werden, 
wo bei den bestehenden Abkommen Reformbe-
darf besteht und wo Bestimmungen nicht ausrei-
chend präzise formuliert sind. Sowohl die beste-
henden wie die im Rahmen des TTIP angestreb-
ten Investitionsschutzabkommen dienen dem 

Rechtsschutz der im Aus-
land tätigen Unternehmen 
– sind aber keineswegs 
darauf ausgelegt, ihnen 
Sonderrechte einzuräumen.

Viele der in der öffentli-
chen Diskussion um das 
freihandelsabkommen 

mit den USA ins feld geführten Einwände und 
Bedenken müssen sich den Vorwurf der Vereinfa-
chungen gefallen lassen. Damit ist einem derart 
vielschichtigen und komplexen Unterfangen 
wie der Gründung der größten freihandelszone 
der Welt nur unzureichend Rechnung getragen. 
Eine Debatte wie die gegenwärtig um das TTIP 
geführte kann aber nur dann wirklich konst-
ruktiv sein, wenn ihr Ausgang offen ist und die 
kritikpunkte ebenso wie die Chancen und Mög-
lichkeiten unvoreingenommen gegeneinander 
abgewogen werden. letztlich sollte es darum 
gehen, gemeinsam an einer Ausgestaltung eines 
freihandelsabkommen mit den USA zu arbeiten, 
die zuverlässig die Bedenken und Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger miteinbezieht. Dann 
wird das Abkommen einen Impuls für Wachstum 
und Wohlstand in Europa setzen, von dem wir 
alle profitieren können. ◆

Das Europäische  
Parlament kontrolliert  

die TTIP-Verhandlungen  
durch eine speziell dafür  

eingerichtete  
Kontrollgruppe.
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geführt hat. Nach aktuellen Untersuchungen werden rund 40 
Prozent der Investitionsstreitigkeiten zugunsten des beklag-
ten Staates entschieden. In den fällen, in denen Unterneh-
men Entschädigungen zugesprochen wurden, lag die Summe 
nach einer Studie der Juristin Susan franck bei durchschnitt-
lich zehn Millionen Dollar. Auch für die Annahme, dass 
Staaten in Zukunft Angst haben müssen, neue Gesetze 
zu erlassen und dafür von einem Unternehmen verklagt 
zu werden, gibt es keinen Anlass. Eine Untersuchung von 
Jeremy Caddel und Nathan Jensen hat gezeigt, dass die über-
wiegende Zahl der klagen nicht aufgrund neuer Gesetze, 
sondern wegen Entscheidungen der Exekutive erfolgte.

Reformbedarf bei den Verfahren vor internationalen 
Schiedsgerichten gibt es gleichwohl: Erst im April 2014 
sind die neuen Transparenzregeln für Schiedsverfahren der 
UN-kommission für internationales Handelsrecht (UNCIT-
RAl) in kraft getreten. Bei den laufenden konsultationen zu 
Investor-Staat-Schiedsverfahren im Rahmen des Transat-
lantischen freihandelsabkommens TTIP verweist die EU-
kommission auf diese Regeln und plädiert unter anderem 
für eine  nachvollziehbare Bestellung der Schiedsrichter 
und die Veröffentlichung von Schiedssprüchen. Bislang 
ist dies nur möglich, wenn beide Parteien zustimmen. Und 
häufig sind es die Staaten, die ihre Zustimmung verwei-
gern, weil sie nicht als unsicherer Standort für Investitio-
nen erscheinen möchten. Ein Ausschluss unberechtigter 
klagen sowie die stärkere Rückführung der Schiedsver-
fahren auf genuine Wirtschaftsfragen sind weitere Punkte, 
die die kommission im TTIP besser als in bisher üblichen 
Investorenschutzklauseln geregelt sehen möchte.

Die Berücksichtigung der neuen Transparenzregeln für 
Schiedsverfahren ist erforderlich, um über das TTIP-
Abkommen hinaussicherzustellen, dass es auch künftig 
vor den Schiedsgerichten einen fairen Interessenausgleich 
zwischen Staat und Investor gibt. Wie wichtig dieser Aus-
gleich ist, belegt unter anderem die Tatsache, dass die 
Direktinvestitionen inzwischen stärker steigen als der welt-
weite Handel und durch diese Investitionen in den letzten 
zwei Jahrzehnten rund 40 Millionen neue Jobs in aller Welt 
geschaffen worden sind. ◆

Die 1919 gegründete Internationale Handelskammer (ICC, International  
Chamber of Commerce) mit Sitz in Paris hat die förderung des Welthandels 
und die Sicherstellung der Prinzipien der freien Marktwirtschaft,  
des freien Handels und des freien Unternehmertums zu Ziel.  
Website: www.icc-deutschland.de

Das neue Gebäude des World Trade Centers steht für die 
wieder erstarkte Zuversicht, dass freier Welthandel den 
Frieden stützt und Freiheitsräume erweitert. Die Initiative 
zu einem Transatlantischen Freihandelsabkommen zeigt, 
dass diese Zuversicht Alte und Neue Welt verbindet.
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Die Emotionen in Sachen freihandelsabkommen 
kochen derzeit hoch: Die Staaten würden durch 
die Investorenschutzklausel den konzernen aus-
geliefert und in ihrer politischen Handlungsfähig-
keit beschränkt, so die kritik. Einige spektakuläre 
fälle werden gern angeführt, so die klage von 
Vattenfall gegen die Bundesregierung wegen des 
Atomausstiegs vor einem internationalen Schieds-
gericht. Doch Tatsache ist, dass auch die deut-
schen Energiekonzerne wegen des staatlichen 
Eingriffs auf milliardenhohe Entschädigungen 
klagen, und zwar vor den nationalen Gerichten. So 
hat das Bundesverwaltungsgericht die vorüberge-
hende Stilllegung des AkW Biblis nach der katas-
trophe von fukushima im 
Januar 2014 bereits für 
nicht rechtmäßig erklärt. 
Das betroffene Unterneh-
men hat angekündigt, 
den wirtschaftlichen 
Schaden zivilrechtlich 
geltend zu machen.

Doch warum gibt es überhaupt die Möglichkeit für 
Unternehmen, vor internationalen Schiedsgerich-
ten zu klagen? für firmen spielt ein umfassender 
Schutz ihrer Investition eine wichtige Rolle bei 
der Wahl des Standortes. Die klage vor einem 
Schiedsgericht soll sicherstellen, dass ein auslän-
discher Investor nicht vor einem Gericht desselben 
Staates klagen muss, wenn der in diskriminie-
render Weise in sein Eigentum eingegriffen hat. 
Gerade deutsche Unternehmen, die internati-

onal ausgerichtet agieren, sind auf eine faire 
und gerechte Behandlung ihrer Investitionen im 
Ausland angewiesen. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass das erste Investitionsschutzabkom-
men bereits 1959 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Pakistan abgeschlossen wurde.

Die Idee der Schiedsgerichtsbarkeit war und ist 
nicht die einer „Paralleljustiz“. Man will vielmehr 
eine größere Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
bei Entscheidungen, bei denen sich nationale 
Interessen und die Rechte ausländischer Investo-
ren gegenüberstehen. So lässt sich ausschließen, 
dass Richter in beklagten ländern einer staat-

lichen Einflussnahme aus-
gesetzt sind. Solcherart 
Einflussnahme hat bei 
Streitigkeiten über Inves-
titionen in ländern ohne 
Schiedsgerichtsbarkeit 
immer wieder zu diplo-
matischen krisen geführt 

und die bilateralen Beziehungen der Staaten 
belastet. für internationale Streitigkeiten sind 
internationale Gerichte ein neutrales forum, das 
schnell und mit hoher Expertise Rechtssicherheit 
herstellt. Dies betrifft auch die USA; denn für ein 
europäisches Unternehmen wäre eine klage vor 
einem US-Gericht äußerst langwierig und teuer.

Mittlerweile gibt es weltweit über 3000 bilaterale 
Investitionsschutzabkommen und keine Anzeichen, 
dass das System im großen Stil zum Missbrauch 

Es geht nicht ohne Schiedsverfahren
Der Investorenschutz bei den TTIP-Verhandlungen ist einer der Streitpunkte in der 
Debatte. Die Ängste vor einem Missbrauch sind ernst zu nehmen  |  Von Oliver Wieck

Schiedsverfahren sollen  
ausschließen, dass Richter  
in beklagten Ländern einer  
staatlichen Einflussnahme  

ausgesetzt sind.
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Oliver Wieck ist Generalsekretär der Internationalen Handelskammer (ICC) 
in Deutschland. für den HAUPTSTADTBRIEf setzt er sich  
mit einem der Streitpunkte auseinander, die in den Verhandlungen  
über ein Transatlantisches freihandelsabkommen, kurz TTIP,  
zutage getreten sind, dem Investorenschutz.
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Es geht uns in Deutschland besser als den meis-
ten unserer Nachbarn in Europa, weil wir einen 
unvergleichlich starken Mittelstand haben – inter-
national aufgestellt, hochinnovativ, hochflexibel. 
Und innerhalb der mittelständischen Wirtschaft 
sind insbesondere die familienunternehmen eine 
verlässliche Größe, weil sie dem Trend der letzten 
zwanzig bis dreißig Jahre zu kurzfristigen Invest-
ments und kurzfristigen Renditen nicht folgten. 
Ihre Interessen sind einfach anders gelagert – 
ihnen geht es vor allem darum, ein erfolgreiches 
Unternehmen auch 
noch in die Hände der 
nachfolgenden Gene-
rationen zu geben.

Daher lässt sich ein 
besseres Beispiel für die 
Idee sozialer Marktwirt-
schaft als die familienunternehmen nicht finden. 
Wenn es in Artikel 14 Absatz 3 der Verfassung 
heißt: „Eigentum verpflichtet ...“, dann ist nämlich 
nicht gemeint „... zu möglichst hohen Börsenkur-
sen“, sondern es muss zugleich dem Wohl der 
Allgemeinheit dienen. Und wer tut das mehr als 
langfristig engagierte, mittelständige Unterneh-
men – die darüber hinaus zwei wertvolle Eigen-
schaften aufweisen: Erstens das enge Verhältnis 
zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich 
weiß aus meinem Wahlkreis von Unternehmern, 

die auch in bitteren krisen eines unbedingt zu ver-
meiden versuchen: dass leute, die bei ihnen über 
Jahrzehnte beschäftigt waren, ihren Job verlieren. 
Das Zweite ist die Art und Weise, wie mittelstän-
dische und familienunternehmen in kultur inves-
tieren, in Sport, in Vereinsförderung, in Bildung. 
Und daher sage ich ohne übertriebenes Pathos: 
Deutschland ist diesen Unternehmern zu hohem 
Dank verpflichtet – weil sie gelebte Verfassungs-
wirklichkeit einer sozialen Marktwirtschaft jeden 
Tag von neuem zeigen und unter Beweis stellen.

Deutschland ist, wie 
gesagt, in guter Verfas-
sung. Wir haben Wachs-
tumsprognosen von 1,8 
Prozent in diesem Jahr, 
nächstes Jahr über 2 
Prozent. Ein Grund dafür 

neben den Verdiensten der mittelständischen 
Wirtschaft ist, dass wir uns Reformen unterzogen 
haben, die nicht ganz einfach waren. Wir erleben 
derzeit, dass länder, die nichts Vergleichbares 
wie die Agenda 2010 gemacht haben, heute in 
ernsteren Schwierigkeiten stecken. Man kann 
nachhaltige Erfolge nicht dadurch erzielen, dass 
man weiter Schulden macht und sich einem 
Reformprozess nicht unterzieht. Und: Reformen 
und Investitionen gehören zusammen – deshalb 
heißt unsere Vereinbarung auch nicht Stabilitäts-

Damit es Deutschland  
auch morgen noch gut geht
Es gibt viel zu tun. Auf dem Spiel steht nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands – es geht um die internationale Wettbewerbsfähigkeit  
unseres Kontinents Europa  |  Von Sigmar Gabriel

Der deutsche Mittelstand  
als Stütze der Wirtschaft  

ist international aufgestellt, 
hochinnovativ,  
hochflexibel.
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Sigmar Gabriel ist Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
(SPD), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Energie.  
Beim Tag des deutschen familienunternehmens sprach er  
über die wirtschaftlichen Herausforderungen für Deutschland und Europa  
in den kommenden Jahren. DER HAUPTSTADTBRIEf dokumentiert  
seine Rede im Auszug.

pakt, sondern Stabilitäts- und Wachstumspakt. 
Was wir in Europa brauchen, sind mehr flexi-
bilität und mehr Investitionen. Unser land lebt 
immer noch zu einem bedeutenden Teil davon, 
dass wir in Europa unsere Produkte verkaufen.

Insofern ist Deutschland eben nicht nur der 
lastesel der Europäischen Union, sondern wir 
stehen auch auf der Gewinnerseite. Der Euro 
ist – anderslautenden Behauptungen zum 
Trotz – für unser land eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass wir nicht mit schwankenden 
Wechselkursen im Export zu kämpfen haben. 
Wir sind darauf angewiesen, dass es dem Rest 
Europas so gut geht, dass man sich unsere Pro-
dukte leisten kann – unseren Maschinenbau, 
unsere Elektrotechnik, unsere Chemie, unsere 
Dienstleistungen, unseren Stahl. Deswegen 
ist es so wichtig, dass es auch anderswo in 
Europa zu einem engagierten Reformprozess 
kommt, dass Arbeitsmärkte entriegelt, gesi-
cherte Investitionsverhältnisse geschaffen und 
überbordende Bürokratien abgebaut werden.

Es ist manches versäumt worden in den letzten 
Jahren: Die lebensinteressen der Menschen in 
Europa haben nicht so im Mittelpunkt gestan-
den, wie sie es hätten tun sollen. Wir haben 
Banken gerettet mit Milliardenpaketen, aber 
wir lassen es gleichzeitig zu, dass in einigen 
ländern Europas die Jugendarbeitslosigkeit bei 
50 Prozent liegt. Wir schicken eine ganze Gene-
ration in ein Erwachsenenleben, bei dem sie 
mit Europa nicht Hoffnung verbindet, wie das 
in meiner Jugend der fall war, sondern Angst 
vor Chancenlosigkeit. Das müssen wir ändern. 
Und wir müssen verstärkt vermitteln, wie wich-
tig die Europäische Union als friedensstiftende 
kraft ist. Wir sehen gerade in der Ukraine, wie 
schnell sich die Zeiten ändern können, wenn 
eine solche friedensstiftende kraft fehlt.

Wer meint, wir lebten noch in der gleichen Welt 
wie vor zwanzig oder dreißig Jahren, irrt. Als ich 
geboren wurde, gab es zweieinhalb Milliarden 
Menschen auf der Erde, jetzt sind es siebenein-
halb Milliarden. Wenn meine jüngste Tochter 

Ein weiteres Berliner Zentrum für Start-ups, soeben eröffnet: die Factory. Bereits im Markt gefestigte Internet-Unterneh-
men wie Soundcloud arbeiten hier mit Neugründern zusammen, Google unterstützt ein Förderprogramm. So weit, so gut 
– es fehlt aber in Deutschland bisher an ausreichender digitaler Infrastruktur für wirklich erfolgreiches Wirtschaften im 
Internet wie an Investitionsbereitschaft in Unternehmen in der Wachstumsphase.
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so alt sein wird wie ich, werden wir über neun 
Milliarden Menschen sein. Und dieser Zuwachs 
findet nicht in Europa statt, sondern in ande-
ren Teilen der Welt – in denen die ökonomische 
Entwicklung steil nach oben verläuft. Heute 
haben wir noch etwas weniger als 10 Prozent der 
Weltbevölkerung, aber immerhin 25 Prozent des 
Sozialprodukts in Europa. Das wird sich ändern. 
Entweder Europa spricht dann mit einer Stimme 
– oder Europa hat keine Stimme in der Welt.

Ich bin für Europa, weil ich nicht will, dass 
bereits die nächste Generation das erlebt. 
Und das wird der fall sein, wenn wir den euro-
päischen Einigungsprozess scheitern lassen. 
Ja, Europa hat Probleme: Wir haben zu hohe 
Schulden in den Mitgliedstaaten. Wir haben 
eine überbordende Bürokratie. Wir haben eine 
Europäische kommission, die sich um Dinge 
kümmert, um die sie 
sich besser nicht bemü-
hen sollte, und sich um 
Dinge nicht kümmert, die 
eigentlich ihre Aufgabe 
sind. Dazu gehört nicht 
zuletzt die offenbare 
Unfähigkeit, eine gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik Europas 
zu definieren. Wir brauchen nicht weniger 
Europa, wir brauchen ein anderes Europa. Darum 
muss sich die europäische Debatte drehen.

Aber noch einmal zurück nach Deutschland. 
Wir stehen gut da, aber die Herausforderungen, 
vor denen wir stehen, sind zahlreich. Wir haben 
eine dramatisch zu niedrige Investitionsquote in 
Deutschland, und zwar privat wie öffentlich. Und 
das, obwohl wir Geld haben. Die Investitionstä-
tigkeit in privaten Unternehmen ist, trotz guter 
Eigenkapitalausstattung, viel zu niedrig. In der 
öffentlichen Infrastruktur fahren wir, statt in eine 
moderne Infrastruktur zu investieren, seit Jahr-
zehnten auf Verschleiß. Dabei braucht unser land 
– wie ganz Europa – nicht mehr als eine moderne 
Infrastruktur für das Zeitalter der digitalen Öko-
nomie. Wenn wir unsere digitale Infrastruktur 
nicht ausbauen, wird das land zurückfallen.

Die junge Start-up-Szene in Berlin beispiels-
weise ist eine spannende Sache. Da kommen 
junge leute aus der ganzen Welt zusammen, 
um Internet-Unternehmen zu gründen. Berlin ist 
neben Tel Aviv und dem Silicon Valley einer der 
drei orte weltweit, an denen sich da am meisten 
tut. Das Problem allerdings ist: Das Internet in 
Berlin ist viel zu langsam, deutlich langsamer als 
in den Vereinigten Staaten. Und sie bekommen 
zwar Venture Capital für ihre Gründungsphase, 
aber nicht für die Wachstumsphase. Sobald aus 
zwei oder drei Mitarbeitern zwanzig, dreißig 
oder fünfzig werden sollen, finden sich keine 
Investoren, die einsteigen. Wer kann, träumt 
deshalb davon, von Berlin ins Silicon Valley zu 
gehen. Dort gibt es erfolgreiche Unternehmen, 
die in die Wachstumsphase anderer Gründer 
investieren – und dort gibt es das nicht wie bei 
uns, dass für jemanden, der in ein Unternehmen 

einsteigt, der Verlust-
vortrag des bisherigen 
Unternehmens steuer-
lich nicht mehr nutzbar 
ist. Eine entsprechende 
Steuergesetzänderung 
liegt derzeit beim Europä-
ischen Gerichtshof – es 

steht zu hoffen, dass die Entscheidung zuguns-
ten ökonomischer Dynamik ausfallen wird.

Ein weiteres Thema, bei dem sich viel bewegen 
muss, ist der fachkräftemangel. Wir brauchen 
mehr fachkräfte aus dem Ausland. Aber: Solange 
mehr als die Hälfte der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in Deutschland keine Berufs-
ausbildung hat, muss man mehr tun im Bereich 
der förderung des bildungsschwachen Teils der 
jungen leute, die bereits da sind. Und wir müs-
sen etwas tun zum Abbau der verbreiteten Mei-
nung, nur eine Universitätsausbildung führe zu 
einem anständigen Berufsleben. Wir exportieren 
unser Modell der dualen Ausbildung, aber sind 
selbst auf dem besten Weg, uns auf das Gegen-
teil einzuschwören. Wir müssen mehr tun für die 
Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer 
Bildung in Deutschland und mehr jungen leuten 
Mut zu einem befriedigenden Berufsweg machen.

Deutschland  
ist nicht nur der Lastesel  
der Europäischen Union,  

wir stehen im Gegenteil auch  
auf der Gewinnerseite.

Auf der liste unserer dringlichsten Herausforde-
rungen steht nicht zuletzt das Thema Energie. Es 
kann keinen Zweifel daran geben, dass die Ener-
giewende in den letzten Jahren etwas zu fahrläs-
sig betrieben worden ist. Dass wir das bis hierher 
mit einem blauen Auge überstanden haben, ist 
mehr Ergebnis der kräftigkeit der deutschen 
Wirtschaft als der klugheit der Entscheidungen. 
Es ist allerdings auch 
eine enorm anspruchs-
volle Aufgabe, die es 
zu bewältigen gilt. Das 
Erneuerbare Energien 
Gesetz (EEG) ist nur ein 
erster Schritt. Wir wer-
den ein weiteres machen müssen, bei dem wir die 
Erneuerbaren in die Ausschreibungen und noch 
stärker in den Markt bringen. Wir werden kapazi-
tätsmechanismen schaffen müssen, Netzausbau. 
Wir müssen dafür sorgen, dass die Zahnräder 
dieses Systems wieder ineinandergreifen.

Und wir werden in Europa, nicht nur Deutsch-
land, über die frage zu reden haben: Was 
können wir in Europa dafür tun, dass unsere 
Energiepreise nicht ständig steigen, wäh-
rend sie in den USA fallen? Dort kostet Strom 
weniger als die Hälfte, weil keine Steuern und 
Abgaben erhoben werden. Steuern und Abga-
ben, die längst keine Ökoabgaben mehr sind, 

sondern ein verita-
bler Bestandteil der 
Staatsfinanzierung. 

Wie also kommt man 
von diesen hohen 
Stromkosten herun-

ter, wenn das Geld gebraucht wird, um die 
Staatsfinanzierung aufrechtzuerhalten? Dieser 
frage müssen wir uns stellen. Wir brauchen 
eine Energie-Agenda 2020 oder 2030 – in ganz 
Europa, zur festigung der Wettbewerbsfähigkeit 
des kontinents. ◆

Wenn wir unsere digitale  
Infrastruktur nicht ausbauen, 

wird Deutschland international 
zurückfallen.
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tungssektor inzwischen in direkter konkurrenz 
mit Arbeit auf der ganzen Welt. Daraus erwächst 
uns eine Riesenaufgabe: in unserer Wohlstands-
gesellschaft Vollbeschäftigung zu sichern, auch 
für die Jugend. Dazu brauchen wir ein starkes, 
ein wettbewerbsfähiges Europa um ein star-
kes, wettbewerbsfähiges Deutschland herum.

Im Grunde war es keine große kunst, den Haus-
halt zu sanieren. Wir haben nichts Aufregendes 
gemacht. Aber: Wir haben seit 2010 die Ausgaben 
im Bundeshaushalt nicht erhöht. Wir liegen im 
Ausgabeniveau von 2014 – und auch 2015 nach 
dem Haushaltsentwurf – unter dem von 2010. 
Die Ausgaben für Zinsen sind 4 Milliarden Euro 
niedriger. Wir haben das Ausgabeniveau konstant 
gehalten. Das war meine Vorgabe: lasst uns so 
lange die Ausgaben nicht steigern, bis wir keine 
Neuverschuldung haben. Dann können wir in den 
nächsten Jahren entsprechend dem wirtschaftli-
chen Wachstum Ausgaben auch behutsam stei-
gern, wenn wir bei der Nullverschuldung bleiben. 
Ich habe mir dann in der dritten lesung in der 
Haushaltsdebatte auch erlaubt hinzuzufügen: Ein 
Drittel des Bundeshaushalts, 100 von rund 300 

Milliarden Euro, sind die Zuschüsse für die gesetz-
liche Rentenversicherung und die gesetzliche 
krankenversicherung. Das Schlagwort vom Griff 
in die Sozialkassen erweist sich in diesem Zusam-
menhang als barer Unsinn. Ein Drittel des Bun-
deshaushalts sind Zuschüsse in die Sozialkasse.

Dass wir eine gute wirtschaftliche Entwicklung 
haben, ist vor allen Dingen der Tatsache zu ver-
danken, dass wir starke familienunternehmen 
haben. Die leistungsfähigkeit unseres Mittelstan-
des ist bekanntlich ein Trumpf des Wirtschafts-
standortes Deutschland. Gut ist auch, dass wir 
eine ordentliche Eigenkapitalquote haben. Das ist 
der große Unterschied zwischen kontinentaleu-
ropa und der angelsächsischen Welt, die in einem 
ganz anderen Maße kapitalmarktfinanzierte 
große und kleine und mittlere Unternehmen hat. 
Die Nachhaltigkeit unseres finanzierungsmodells 
und unserer Unternehmensstruktur mit famili-
enunternehmen, das kennen die Amerikaner gar 
nicht mehr. Die Stabilität unserer Wirtschaft ver-
dankt sich diesem Unterschied, für den die deut-
schen familienunternehmen das beste Beispiel 
sind. ◆

Auch wenn gelegentlich das Gegenteil behauptet 
wird: Es gibt keinen Widerspruch zwischen soli-
der finanzpolitik und nachhaltigem Wachstum. 
Nachhaltiges Wachstum ist nur durch eine solide 
finanzpolitik zu ermöglichen. finanzpolitik allein 
ist kein Allheilmittel – aber ohne solide finanzpo-
litik gibt es kein nachhaltiges Wachstum. Ich habe 
es gerade noch einmal im Bundestag gesagt: Wir 
hatten 2009 infolge der lehman-krise in Deutsch-
land einen stärkeren Einbruch in der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung zu verkraften als 
andere, weil wir stärker als andere mit dem 
internationalen Handel verflochten sind. Aber wir 
sind dennoch schneller und besser herausge-
kommen als die anderen 
europäischen länder.

Wir sind nicht herausge-
kommen, obwohl wir die 
hohe Verschuldung hat-
ten – wir haben immerhin 
mit 86 Milliarden Neuver-
schuldung 2010 angefangen –, sondern weil wir 
diese Verschuldung zurückgeführt haben. Solide 
finanzen stärken Vertrauen. Das kieler Institut 
für Weltwirtschaft hat inzwischen prognostiziert 
– und liegt damit etwas über den Prognosen der 
Bundesregierung, die die leichte Verbesserung, 
die wir derzeit erleben, noch nicht berücksichti-
gen –, dass wir in diesem Jahr 2 Prozent reales 
Wachstum und im kommenden Jahr 2,5 Prozent 
reales Wachstum erzielen können. Das läge 
oberhalb dessen, was langfristig überhaupt an 

realem Wachstum in Deutschland bei unseren 
gegebenen Rahmenbedingungen und unserer 
demografischen Entwicklung möglich ist.

Solide finanzpolitik und nachhaltiges Wachstum 
sind zwei Seiten einer Medaille. Sie gehören not-
wendig zusammen – das gilt für Deutschland, und 
das gilt für Europa. Und wir brauchen ein starkes 
Europa, um gemeinsam in dieser sich schnell 
verändernden Welt, in der wir durch globale 
Entwicklungen in einem Maße beeinflusst wer-
den, wie wir uns das vor kurzem noch gar nicht 
vorstellen konnten, zu bestehen. Dafür ist es auch 
nötig, diese Einflüsse nicht fehl zu deuten. Der 

Euro ist nicht die Ursache 
für hohe Arbeitslosigkeit 
in Europa, schon gar nicht 
der Jugendarbeitslosigkeit. 
Er ist das richtige Mittel, 
um sie zu bekämpfen. 
Die tieferen Ursachen 
der Arbeitslosigkeit – 

von konjunkturellen Schwankungen und Wirt-
schaftszyklen einmal abgesehen – liegen nach 
meiner Überzeugung zu einem großen Teil in 
dem rasanten Wandel bei den Produktionsbedin-
gungen durch die technologische Revolution.

Sie hat unsere Arbeits- und Produktionsbedingun-
gen einschneidend verändert, nicht zuletzt durch 
ein Arbeitskräfteangebot, das immer globaler 
wird. Europäische Arbeit steht bei der Gütererzeu-
gung wie zunehmend auch auf dem Dienstleis-

Kein Wachstum ohne solide Finanzpolitik
Leistungsfähigkeit und Eigenkapitalquote unseres Mittelstands  
sind unser großer Stabilitätsvorteil  |  Von Wolfgang Schäuble

Der Euro ist nicht  
die Ursache für hohe  

Arbeitslosigkeit in Europa.  
Er ist das richtige Mittel,  

um sie zu bekämpfen.
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Wolfgang Schäuble ist Bundesminister der finanzen. 
Beim Tag des deutschen familienunternehmens sprach er  
über finanzpolitik in Deutschland und Europa in Zeiten von Verschuldung,  
Globalisierung – aber auch von Wachstumszuversicht.  
DER HAUPTSTADTBRIEf dokumentiert seine Rede im Auszug.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft prognostiziert für das Jahr 2014 Jahr 2 Prozent reales Wachstum und für das kom-
mende Jahr sogar 2,5 Prozent. Solide Finanzpolitik und nachhaltiges Wachstum gehören für den Bundesfinanzminister 
notwendig zusammen – „das gilt für Deutschland, und das gilt für Europa“.
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Der fall, der dem Bundesgerichtshof vor wenigen 
Tagen zur Entscheidung vorlag, hat – allerdings 
nur auf den ersten Blick – wenig mit dem unter-
nehmerischem Alltag zu tun. Ein Autofahrer hatte 
die Tür seines parkenden Wagens unachtsam 
geöffnet und dabei eine Radlerin zu fall gebracht. 
Dass diese ohne Helm unterwegs war, bildet die 
entscheidende Problematik des Rechtsstreits. 
Der Bundesgerichtshof entschied: Der Scha-
densanspruch der Radlerin darf nicht deswegen 
gekürzt werden, weil 
sie auf das Tragen eines 
Helms verzichtet hatte. 

In ihrem neuesten 
Urteil hat die höchst-
richterliche Recht-
sprechung – ganz 
gegen den Mainstream 
– die Handlungsfreiheit des Bürgers ver-
teidigt. Gottlob hat der Bundesgerichtshof 
auf die Bedeutung dieses freiraums für den 
Bestand unseres Wohlstandes hingewiesen. 

Das Gericht hat zu Recht erkannt: Denn hier geht 
es nicht um irgendwelche nützlichen Verhaltens-
regeln, sondern es ging um den geschützten 
kern der Entfaltung der Persönlickeit. Gerade 
die familienunternehmer sollten den BGH-
Richtern dafür dankbar sein, dass sie der Pri-

vatautonomie so deutlich den Vorzug vor reinen 
Nützlichkeitserwägungen eingeräumt haben.

Wer das Agieren der öffentlichen Hand überprüft, 
der stellt fest, dass heutzutage die unternehme-
rische freiheit in ihrem wesentlichen Bestand 
bedroht ist. Die Verantwortlichen dafür sind zuvor-
derst in der Politik zu suchen. Gerade die politi-
schen Akteure müssen wissen: ohne die Hand-
lungsfreiheit der Menschen, insbesondere derje-

nigen, die für unseren 
wirtschaftlichen Erfolg 
Verantwortung tragen, 
ist der zur finanzierung 
unseres Staatswesens 
erforderliche Erfolg der 
sozialen Marktwirt-
schaft nicht denkbar. 

Doch unser Staat und seine Vertreter sehen 
dies offensichtlich völlig anders. Wer in unseren 
Tagen gegen die vielfältigen Restriktionen der 
öffentlichen Hand ankämpfen muss – etwa im 
Baurecht, im Unfallschutz, im Verkehrsrecht, 
im lebensmittelrecht, in der Gesundheitsvor-
sorge und in vielen anderen Bereichen mehr, 
der befindet sich auf einem steinigen Weg. 

Das Zutrauen des Staates in das eigenverant-
wortliche Handeln seiner Bürger ist in vielen 

Die unternehmerische Freiheit  
ist in ihrem Kern bedroht
Ohne Handlungsfreiheit von Bürgern und Unternehmen  
ist der zur Finanzierung unseres Staatswesens erforderliche Erfolg  
der sozialen Marktwirtschaft nicht denkbar  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Es geht um die  
Handlungsfreiheit des Bürgers. 

Der Privatautonomie  
ist Vorzug vor reinen  

Nützlichkeitserwägungen  
einzuräumen.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes  
ist Vorstand der Stiftung familienunternehmen.  
DER HAUPTSTADTBRIEf veröffentlicht aus seiner Grundsatzrede  
zum Tag des deutschen familienunternehmens am 27. Juni 2014 in Berlin  
den dringenden Appell an die politisch Verantwortlichen,  
die unternehmerische freiheit zu respektieren.

BINDER ULTRA.GUARDTM

-86 °C Ultra- Tiefkühlschrank 
zur Langzeiltlagerung von Proben



BINDER erkennen Sie 
an Präzision. 
Und am roten Dreieck.

BINDER GmbH | Im Mittleren Ösch 5  |  D-78532 Tuttlingen 
Telefon: 07462/2005 0 |  www.binder-world.com

Unter den vielen bemerkenswerten Eigenschaften eines BINDER Simulationsschrankes gibt es eine, 
die uns besonders auszeichnet: die Präzision. Zwischen - 86° und 300° Celsius arbeiten unsere 
Schränke besonders genau und liefern erstklassige Ergebnisse. Jeder einzelne Schrank erfüllt dabei 
einen Teil unserer Mission:  Die Gesundheit und Produktqualität für die Menschheit zu erhöhen. Als 
international agierendes Familienunternehmen sind wir seit Jahren der weltweit größte Spezialist 
unseres Fachs.
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wäre es Zeichen  ureigenster unternehme-
rischer freiheit, den Eigentümer selbst ent-
scheiden zu lassen, welche Energiequelle 
er wählen will. Derselbe Grundsatz gilt 
naturgemäß auch für den Mindestlohn.

Mit dem Mindestlohn droht der Wirtschaft der 
endgültige Einstieg in 
die politisierte lohnfin-
dung. Die Bundesregie-
rung überschreitet die 
rote linie, die bisher 
vor der Einmischung 
in den kernbereich der 
Tarifparteien gegolten hat. Es erscheint zudem 
keineswegs als Zufall, sondern als klar berech-
netes politisches kalkül, dass  die Mindestlohn-
kommission zum ersten Mal gerade kurz vor 
der nächsten Bundestagswahl 2017 über eine 
Erhöhung der lohnuntergrenze beraten soll. Der 
Wähler weiß sich hierzu sein Urteil zu bilden. 

Auch die geplante frauenquote beschränkt 
ohne jeden Zweifel die unternehmerische 
freiheit, und zwar in dreifacher Weise: 
nämlich bei der Personalauswahl, bei der 
organisation und bei der finanzierung. 

Das geplante Regelwerk mischt sich tief in die 
organisation des 
Unternehmens ein. 
Angesichts der in 
familienunterneh-
men üblichen flachen 
Hierarchien entfaltet 
dies Wirkungen bis 

tief hinunter auf die Abteilungsleiterebene. 

Die Bundesregierung unterschätzt offensichtlich 
die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Geset-
zesvorhaben in ihrer Gesamtheit. Mehr Respekt 
für die unternehmerische freiheit lautet deswe-
gen meine forderung. ◆

Der Staat glaubt,  
besser als seine Bürger zu wissen, 

wie diese ihr Privatleben  
am günstigsten gestalten.

Bereichen bis auf null geschrumpft. Der Staat 
glaubt, besser als seine Bürger zu wissen, wie 
diese ihr Privatleben am günstigsten gestalten.
Dies ist für unsere Unternehmenseigen-
tümer eine äußerst gefährliche Entwick-
lung. Der deutsche familienunternehmer 
steht im wirtschaftlichen Wettbewerb mit 
den Besten auf allen Märkten der Welt. 

Den meisten konkurrenten im Ausland sind 
kostenträchtige Begrenzungen seines Han-
delns in dem Ausmaß, wie sie die deutschen 
familienunternehmen tagtäglich hinnehmen 
müssen, völlig unbekannt. Dort kann jeder 
Unternehmer, wenn er seine Geschäfte im recht-
lich vorgesehenen Rahmen abwickelt, schalten 
und walten, gerade so, wie er dies für sich und 
sein Business am Vorteilhaftesten ansieht. Die 
familienunternehmen müssen im Hinblick auf 
die gegenläufige Tendenz in unserem land den 
Staat mit Nachdruck an seine Pflicht zur Wah-
rung der unternehmerischen freiheit erinnern.

Das ist deshalb dringend angesagt, weil 
gerade auf die Handlungsfreiheit des Indi-

viduums ein Wort von Carl friedrich von 
Weizsäcker zutrifft, das da lautet: „Die 
freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch 
wächst, durch Nichtgebrauch schwindet.“ 

Das neue kabinett fühlt sich indes offensichtlich 
ermuntert, unbefangener denn je in die Unter-
nehmensführung einzugreifen. Durch Gesetzes-
vorhaben wie Mindestlohn, frauenquote oder die 
EEG-Reform schrumpft der Raum für die eigene 
Verantwortung des Unternehmers permanent. 

Es gibt im Handeln der Exekutive gravierende 
Widersprüche. So wurden Unternehmen durch 
die Belastungen des EEG zunächst geradezu 
gedrängt, in Anlagen der Eigenstromversorgung 
durch Erneuerbare Energien zu investieren. Jetzt 
erfolgt eine für die Marktteilnehmer unvorher-
sehbare kehrtwende. Jetzt werden für solche 
Investitionen plötzlich neue Hürden aufgebaut. 

Hierbei handelt es sich um  das übliche Vorge-
hen staatlicher Subventionspolitik. Zunächst 
Zuckerbrot, dann Peitsche. Auf Subvention 
folgt Sanktion, auf Gas folgt Bremse. Dabei 

Es ist gute Tradition, dass Vertreter der Regierung beim Tag des deutschen Familienunternehmens sprechen  
und die aktuellen politischen Entscheidungen erläutern. Im Bild begrüßt der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen,  
Brun-Hagen Hennerkes (Bildmitte) und Rainer Kirchdörfer (links), den Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.

Die Begriffe Glaube und Kultur sind verschieden und doch eng mit- 
einander verbunden. Der Band bietet einen Einblick in die kultur-
prägende Kraft des christlichen Glaubens und verdeutlicht so diese 
Verbundenheit. Glaube als persönliche Antwort auf Gottes Ruf an uns 
Menschen kann Orientierung für eine gelingende Lebensführung in der 
jeweiligen Kultur geben, die in einem allgemeinen Sinn alles umfasst, 
womit der Mensch die vielfältigen Gaben des Herzens und des Leibes 
ausbildet und entfaltet.

www.herder.de

George Augustin / Horst Köhler (Hg.)
Glaube und Kultur
Theologie im Dialog
192 Seiten | Kartoniert
€ 19,99 / SFr 28.90 / €�[A] 20,60
ISBN 978-3-451-30949-6

Wie Glaube 
  die Kultur prägt
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Tag des deutschen Familienunternehmens 2014

Ausblick: verhalten optimistisch
Deutschlands Familienunternehmer sind zuversichtlich –  
wenn die Regierung unternehmerisches Handeln begünstigt, nicht beengt

Beim Tag des deutschen familienunternehmens 
lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
unternehmerischen Handelns und politischen 
Agierens einmal im Jahr in direkter Begegnung 
erleben. Die größte Gemeinsamkeit ist der fleiß der 
Akteure. Am 27. Juni 2014 erörterte 
und verabschiedete der Deutsche 
Bundestag die Novelle des EEG-
Gesetzes. Die beiden Bundes-
minister Gabriel und Schäuble 
mussten zwischen ihren Auftrit-
ten im Bundestag ein schmales 
Zeitfenster finden, um auch beim 
Tag des familienunternehmens 
Rede und Antwort zu stehen. Sie 
taten das freihändig, ohne Rede-
manuskript, und scheuten vor 
keiner frage aus dem Publikum.

Der größte Unterschied ist wohl 
die Verschiedenheit des Wettbe-

werbs, in dem die Akteure stehen. Politiker suchen 
Entscheidungen, für die sie Mehrheiten finden. 
Entscheidungen von Unternehmern belohnt der 
Markt, wenn sie richtig waren, oder er bestraft 
sie. Handlung und Haftung folgen aufeinander. 

Sigmar Gabriel,  
Vorsitzender der SPD,  

Vizekanzler und Bundes minister  
für Wirtschaft und Energie,  

sprach über die wirtschaftlichen 
Herausforderungen  

für Deutschland und Europa.

Wolfgang Schäuble,  
Bundesminister der Finanzen,  
lobte die Leistungsfähigkeit  
des Mittelstands und nannte  
die Familienunternehmen  
einen Trumpf des Wirtschafts-
standortes Deutschland.
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5-trg., ca. 252 cm breit und Bettanlage, 
inkl. seitlich überstehendem Kopfteil, 
Kopfteilpaneel und offene Konsolen, 
Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen, 
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Tag des deutschen Familienunternehmens 2014

Von links nach rechts: Dr. Gregor Gysi, MdB für Die Linke, 
Wolfgang Bosbach, MdB für die CDU,  

und Prof. Dr. Bernd Lucke, MdEP für die Alternative  
für Deutschland, diskutieren mit Henning Krumrey,  

Stellvertretender Chefredakteur der WirtschaftsWoche,  
über „Europa nach der Wahl“. Bemerkenswert:  

Alle Parteivertreter sprachen sich für die EU  
und für den Euro aus. Die Unterschiede lagen in der  

Beurteilung des nötigen Reformbedarfs der EU-Institutionen 
einerseits und der Euro-Konstruktion andererseits.

Wolfgang Bosbach verteidigt die Banken-
rettung: Sie sei auch eine Rettung des  
Vermögens der Familienunternehmer 
gewesen. Der Einwand 
galt Bernd Lucke, der sich 
eine Bail-in-Lösung wie in 
Zypern gewünscht hätte.

John B. Emerson,  
Botschafter der USA,  

stellt die wirtschaftliche 
Bedeutung mittelständischer 

Unternehmen beiderseits  
des Atlantiks heraus.  

Sie leben die deutsch- 
amerikanische  

Wertegemeinschaft.

Ausblick: verhalten optimistisch

Erfolg und Misserfolg sind zeitnah zu erkennen. 
Diesen Zusammenhang kennt die Politik nicht. Das 
macht sie anfechtbar, gleichzeitig lassen Politi-
ker Anfechtungen mit dem Argument abperlen, 
manche Entscheidung zeige erst nach Jahren ihre 
Richtigkeit – die dann wieder Auslegungssache ist.

Beim Tag des deutschen familienunternehmens 
vom 26. bis 28. Juni 2014 im Berliner Adlon Hotel 
zeigten beide Seiten ein hohes Maß von Redlich-
keit, was die Beurteilung der Chancen und Risiken 
ihres Tuns betrifft. Solche Dialoge tun dem Stand-
ort Deutschland gut. RB

Stiftungsführung 
beim Empfang in 
der ungarischen 
Botschaft (v.l.n.r.): 
Geschäftsführer 
Stefan Heidbreder, 
Vorstand Alfons 
Schneider, Dr. József 
Czukor, Botschafter 
von Ungarn, und 
Vorstand Prof.  
Rainer Kirchdörfer.

Péter Szijjártó, stellvertretender Minister  
für Auswärtiges und Außenhandel Ungarns,  

spricht über die enge Verflechtung der deutschen  
mit der ungarischen Wirtschaft.

Links: Vizekanzler Gabriel vor seiner Rede  
neben Kuratoriumsmitglied der Stiftung  
Familienunternehmen Lindemann-Berk.
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Ausblick: verhalten optimistisch

Von lins nach rechts:  
Hubertus Heil, Stellvertreten-
der Vorsitzender der SPD-
Fraktion, und die Familien-
unternehmer Dr. Harald  
Marquardt, Angelique  
Renkhoff-Mücke und  
Ortwin Goldbeck diskutieren 
mit Dr. Marc Beise,  
Leiter Wirtschaftsressort  
der Süddeutschen Zeitung, 
über den „Standortfaktor 
Arbeitskosten“.

Von links nach rechts: Die vier Familienunternehmer Wolf Ehrenberg, Martin Brezger, Dr. Peter Schiefer  
und Prof. Dr. Kay Windhorst diskutieren mit Prof. Rainer Kirchdörfer über die Globalisierung der Unternehmer-
familien. Das Thema: „Vier Unternehmen und ihre Geschichte“.

Hubertus Heil bot dem Unternehmer  
Marquardt ein Praktikum in der  
SPD-Fraktion an, damit er sich  
ein realistisches Bild von der Politik 
machen könne. Der willigte ein, wenn Heil 
dasselbe bei ihm im Unternehmen täte.

Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstands-
vorsitzende und Gesellschafterin der 
Warema Renkhoff SE. Sie handelte  
für den Arbeitgeberverband Gesamtmetall 
den Tarifvertrag für die bayerische  
Metall- und Elektro-Industrie aus.
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der Schuldenbremse in das neue ungarische 
Grundgesetz eingebaut. Wir lassen es nicht mehr 
zu, dass das Defizit des Staatshaushaltes die 
Vorgaben der europäischen Vorschriften über-
steigt. Allerdings: Dieser Erfolg war nicht umsonst 
zu haben. Ungarn musste praktisch alle seine 
großen Strukturen umgestalten. Mit Erfolg: Heute 
werden beispielsweise deutlich mehr Ingenieure 
und Informatiker in Ungarn ausgebildet als früher.

Es lohnt sich, zu arbeiten statt auf finanzielle 
Hilfe zu warten. Nach drei Monaten Arbeitslo-
sigkeit wird Beschäftigungslosen vom Staat 
eine gemeinnützige Arbeit angeboten. Eine 
Gesellschaft gestaltet sich auf der Basis ihrer 
Arbeit. Nie in den letzten zweiundzwanzig Jah-
ren haben in Ungarn so viele Menschen gear-
beitet und Steuern bezahlt wie heute. Die Zahl 
der Beschäftigten erhöhte sich von den bereits 
erwähnten 1,8 Millionen auf 4,1 Millionen.

Ungarns Wirtschaft ist eine außerordentlich offene. 
Der Export übersteigt 83 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP). Wir haben unsere politischen 
Entscheidungen darauf ausgerichtet, die ungari-
sche Außenwirtschaft auf solide füße zu stellen. 

Zurzeit gehen 77 Prozent der ungarischen Exporte 
in die Europäische Union. für das Jahr 2018 streben 
wir an, dass ein Drittel der ungarischen Exporte 
ins außereuropäische Ausland geht. Auch wollen 
wir den Anteil der kleinen und mittleren Unterneh-
men an den Exportleistungen erhöhen. Die deut-
schen Unternehmen spielen dabei eine wichtige 
Rolle, da Deutschland mit großem Abstand der 
wichtigste Handelspartner unseres landes ist.

Unsere Ausfuhr nach Deutschland beträgt mehr 
als ein Viertel des ungarischen Gesamtexports 
und übertrifft zugleich das Gesamtvolumen des 
Exports in alle Nicht-EU-länder. Deutschland 
ist auch der Investor Nummer eins in unserem 
land. 6000 deutsche firmen sichern Jobs für 
insgesamt 300 000 ungarische Arbeitnehmer. 
Dafür sei ihnen an dieser Stelle gedankt.

Seit 2010 flossen 6 Milliarden Euro deutsches 
kapital nach Ungarn, gründeten 48 deutsche fir-
men neue Betriebe oder erweiterten ihre bereits 
vorhandenen kapazitäten. Unsere Anstrengungen 
zu einer berechenbaren Wirtschaftspolitik tragen 
hier früchte. Und so wird es auch kein Zufall sein, 
dass nach einer Umfrage der deutsch-ungari-

Blick über die Donau, die Freiheitsbrücke verbindet die beiden Stadthälften Buda und Pest. In der ungarischen Hauptstadt 
agiert eine Regierung, die nicht will, dass Ungarns Wirtschaftsprobleme mit dem Geld anderer EU-Länder gelöst werden.
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für uns Deutsche und Ungarn gibt es in diesem 
Jahr guten Grund zum feiern. Vor 25 Jahren öff-
nete Ungarn seine Westgrenze für die DDR-flücht-
linge – ein entscheidender Markstein für die deut-
sche Wiedervereinigung und eine wichtige Station 
auch im kampf der freiheitsliebenden Ungarn 
gegen den kommunismus. Seit den denkwürdigen 
Ereignissen der Grenzöffnung ist ein Vierteljahr-
hundert verstrichen. Mittlerweile ist eine Genera-
tion herangewachsen, die die Welt nur so kennt, 
wie sie seit 1990 ist. für diese jungen Menschen 
sind die freiheit und Einheit Europas etwas 
Natürliches und Selbst-
verständliches. Das war 
aber nicht immer so. 
Und deshalb ist wichtig, 
von Zeit zu Zeit jenen 
unsere Hochachtung 
auszusprechen, denen 
wir all das verdanken.

Nun zu meinem Thema: Ungarns Wirtschafts-
politik – nicht arm an Herausforderungen, aber 
letztendlich erfolgreich. Dazu muss ich drei fakten 
ins Gedächtnis rufen. Erstens: Ungarn stand 2010 
am Rande des Abgrunds, in einem schlimmeren 
Zustand als das damalige Griechenland. Zweitens: 
Das land war schwer verschuldet. Die Budgetzah-
len hatten mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Drit-
tens: 1,8 Millionen Steuerzahler haben die finanzi-
elle Belastung für 10 Millionen Bürger des landes 

auf ihren Schultern getragen. Es war klar, dass wir 
eine neue Politik brauchten, neue Wege und neue 
Mittel. Wir haben unter anderem das Steuersystem 
grundlegend verändert. Wir haben eine Pauschal-
steuer von 16 Prozent auf alle Einkommen einge-
führt und die körperschaftssteuer für kleine und 
mittlere Unternehmen auf 10 Prozent reduziert.

Gleichzeitig haben wir die Mehrwertsteuer auf 27 
Prozent erhöht. Unser wichtigstes Anliegen war 
eine fairere lastenverteilung. Weder die Banken 
noch die kommunikationsunternehmen noch die 

firmen des Energiesek-
tors noch die multinatio-
nalen Medienunterneh-
men dürfen aus der Ver-
antwortung der gemein-
samen lastenverteilung 
ausgenommen sein. Es 
gehört auch zu unseren 

Grundsätzen, dass Ungarn nicht vom Geld ande-
rer leben darf. Wir meinen, dass alle Mitgliedslän-
der der Europäischen Union ihre Hausaufgaben zu 
erledigen haben und sich nicht darauf verlassen 
dürfen, dass sie ihre eigenen Wirtschaftspro-
bleme mit dem Geld anderer lösen können.

Ungarn hat deshalb den zur Abwehr der krise 
aufgenommenen kredit des Internationalen Wäh-
rungsfonds schon vor seiner fälligkeit zurückge-
zahlt. Als weiterer Schritt wurde die Institution 

Ungarns Ziel: eine solide,  
berechenbare Wirtschaft
Ungarn ist nach schwerer Krise auf dem Weg der Konsolidierung –  
Ergebnis harter Arbeit und guter Beziehungen zu Deutschland  |  Von Péter Szijjártó

Deutschland ist der  
Investor Nummer Eins in Ungarn.  

6000 deutsche Firmen sichern  
300 000 ungarische  

Arbeitsplätze.
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Péter Szijjártó ist stellvertretender Minister für Auswärtiges 
und Außenhandel Ungarns. Beim Tag des deutschen familienunternehmens 
hielt er die Eröffnungsansprache. DER HAUPTSTADTBRIEf dokumentiert  
die kernaussagen dieser vom Minister in deutscher Sprache gehaltenen Rede.
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schen Industrie- 
und Handelskammer 
im frühjahr 2014 eine 
überwiegende Mehrheit, 
nämlich rund drei Viertel aller 
in Ungarn ansässigen deutschen 
Unternehmen, den Wirtschaftsstandort 
Ungarn jederzeit wieder wählen würden.

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwäh-
nen, dass wir das System der dualen Ausbildung 
einführten, was eine deutlich verbesserte Pers-
pektive für facharbeiter bedeutet. 70 Prozent der 
EU-finanzmittel werden wir direkt zur Wirtschafts-
entwicklung einsetzen. Die der Wirtschaftsför-
derung im Bereich forschung und Entwicklung 
gewidmeten finanzmittel werden wir verdoppeln.

Eine weitere wichtige Zielsetzung der ungarischen 
Regierung mit dem Ziel, unsere Wettbewerbsfä-
higkeit zu steigern, betrifft die Energiekosten, 

denn die gegenwärtigen hohen Energiepreise 
stellen uns vor eine große europaweite Heraus-
forderung. Wir werden in drei Schritten die Ener-
giepreise zunächst für die Verbraucher um dreißig 
Prozent reduzieren. Daran anschließend  setzen 
wir uns zum Ziel, mit einer groß angelegten Preis-
senkung auch zugunsten von Wirtschaftsunter-
nehmen zu beginnen. Außerdem geben wir unsere 
Anstrengungen nicht auf, die Einkommensteuer in 
Ungarn auf einen einstelligen Prozentsatz abzu-
senken – ohne Zweifel ein attraktiver Anreiz, in 
Ungarn Geschäfte zu machen. ◆

Aktiv im 
Euroraum, 

wenn auch noch 
ohne Euro – Ungarn 
steht in regem 
wirtschaftlichem 

Verkehr mit seinen 
europäischen Nachbarn, 

allen voran mit Deutschland. Seine 
Währung Forint wird es jedoch noch 

einige Jahre behalten.
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Der mittelständischen Wirtschaft fühle ich mich 
in besonderer Weise verbunden, denn ich war 
selbst sechzehn Jahre lang für ein amerikanisches 
familienunternehmen tätig: die Capital Group 
Companies, eine Investmentgesellschaft, die im 
Verlauf ihres nunmehr 85-jährigen Bestehens zur 
größten eigenständigen, unabhängig betriebenen 
firma dieser Art weltweit geworden ist – indem 
man erfolgreich war und gewachsen ist mit dem 
Ziel, diesen Erfolg langfristig zu sichern. Indem 
man Profite in die firma zurückinvestiert und an 
der privaten Eigentümer-
struktur festgehalten hat.

Ich glaube also fest an 
die große wirtschaftliche 
Bedeutung von familienun-
ternehmen, und ich habe 
den größten Respekt für die 
leistungen, die in diesen Unternehmen, diesseits 
und jenseits des Atlantiks, erbracht werden. für 
mich kann es keinen Zweifel daran geben, dass 
familienunternehmen auch darum besonders 
erfolgreich sind, weil sie ihr geschäftliches Han-
deln bewusst auf die Basis von erprobten Zielen 
und Werten stellen – durch starke, verlässliche 
Bindungen, getragen von einem Gefühl der 
Verantwortung und des Gemeinsinns, an ihre 
Mitarbeiter, ihre kunden und Zulieferer ebenso 
wie an ihr gesellschaftliches Umfeld. Diese 
Unternehmer wissen, dass es möglich ist, am 
eigenen Wohlergehen zu arbeiten und gleicher-
maßen dem Wohle aller förderlich zu handeln.

Die USA feiern in diesen Tagen einen bedeuten-
den Jahrestag: Zum 238. Mal gedenken wir am 
4. Juli des Beginns der amerikanischen Unab-
hängigkeit. Amerika ist noch heute stolz darauf, 
dieses land auf dem fundament von freiheit 
und Demokratie errichtet zu haben – auf einer 
Vision, die mit den ersten Siedlern aus Europa 
gekommen ist. 65 Millionen Amerikaner – und 
dazu gehören auch meine frau und ich – besitzen 
deutsche Wurzeln. Durch Jahrhunderte der Unter-
drückung und der Auflehnung dagegen hat sich 

eine Vision geformt, die fest 
darauf fußt, dass jede und 
jeder von uns das Recht hat, 
auf Grundlage der eigenen 
freien und bewussten Ent-
scheidung nach den eigenen 
Vorstellungen zu leben.

Dazu gehört auch die Überzeugung, dass 
Regierungsmacht allein aus der Zustimmung 
der Regierten zu erwachsen hat, und dass 
Gesetze und Institutionen so auszugestalten 
sind, dass sie dies ermöglichen und schützen. 
Dazu gehören Versammlungsfreiheit, Presse-
freiheit, Rechtsstaatlichkeit und freie Wahlen. 
Die Geschichte Amerikas, Europas und der 
Welt hat indessen immer wieder gezeigt, dass 
es harter Arbeit und nicht nachlassender Ent-
schlossenheit bedarf – auf Seiten der Regie-
renden wie der Bürgerinnen und Bürger – um 
dafür zu sorgen, dass diese Vision Realität wird 
und bleibt. Die Idee der freiheit hatte zahllose 

Gemeinsam für Freiheit und Wachstum
Unternehmen diesseits und jenseits des Atlantik müssen heute bereit sein  
für die Zukunft, bevor sie begonnen hat  |  Von John B. Emerson

In den USA  
wie in Deutschland  

bilden mittelständische  
Unternehmen das Rückgrat  

der Wirtschaft.
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John B. Emerson ist der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika 
in Deutschland. Beim Tag des deutschen familienunternehmens  
sprach er über die deutsch-amerikanische Wertegemeinschaft  
und über die wirtschaftliche Bedeutung mittelständischer Unternehmen  
diesseits und jenseits des Atlantiks. DER HAUPTSTADTBRIEf  
dokumentiert seine Rede im Auszug.

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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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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Wessen EU soll es denn sein? 

Soll es die EU der Bürger werden, die bestimmen, wie sie regiert werden wollen?  

Soll es die EU von Eliten sein, die besser wissen, was gut für die Bürger ist?  

Soll sich die EU zum allmächtigen Verteiler von Transferleistungen entwickeln?  

Oder soll sie die Mitgliedsländer unterstützen, fit für den  

internationalen Wettbewerb zu werden? Viele Stimmen, noch kein Chor.

Jürgen Stark: Wir sind Teilnehmer eines geldpolitischen Experiments

Jens Weidmann: Unsere Diskussionen sind komplexer, als viele denken

Rainer Kirchdörfer: Niedrigzins und Schuldenmachen tun uns nicht gut

Carsten Schneider: Die EZB muss ihre Unabhängigkeit wiedergewinnen
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Herausforderungen zu bestehen, und hat es 
auch heute – in der Ukraine, in Afghanistan, 
im Nahen osten, um nur drei zu nennen.

Amerika und Europa haben seit der Beendigung 
des Zweiten Weltkriegs beständig gemeinsam 
am Aufbau einer internationalen Struktur zur 
förderung der Prinzipien einer demokrati-
schen und freien Marktwirtschaft gearbeitet. 
Gemeinsam sind wir der Überzeugung, dass 
Staaten den Bedürfnissen ihrer Bürger am 
besten durch freien Handel und offene Märkte 
gerecht werden können – ebenso wie durch 
ein Netz der sozialen Sicherheit und dem res-
pektvollen Miteinander über Glaubens- und 
Herkunftsgrenzen hinweg. Das macht uns zu 
freunden, die nicht nur gemeinsame Interessen, 
sondern auch gemeinsame Werte verbindet.

Es ist von großer 
Wichtigkeit, dass 
auch die nach uns 
kommenden Gene-
rationen diesseits 
und jenseits des 
Atlantiks dieses 
Erbe noch schätzen werden und die Werte und 
Prinzipen nachvollziehen können, die unseren 
Gesellschaftsmodellen zugrunde liegen. Was 
junge Amerikaner und Europäer heute für die 
fortführung starker transatlantischer Bindun-
gen einnimmt, ist ihr zukünftiger Nutzen. Was 
für sie zählt, sind Arbeitsplätze, ist gesichertes 
wirtschaftliches Wachstum – aber auch demo-
kratische Werte, friedliches Miteinander über 
Andersartigkeit und Gegensätze hinweg, freiheit 
zur Verfolgung des eigenen lebensentwurfs. 
Wirtschaftliche Chancen und Möglichkeiten 
gemeinsam in freiheit nutzen zu können – das ist 
es, was für künftige Generationen vor allem zählt.

Sowohl in den USA wie in Deutschland bilden 
mittelständische, bilden familiengeführte Unter-
nehmen das Rückgrat der Wirtschaft und einen 
Grundpfeiler zukünftiger Prosperität. In den USA 
stellt der Mittelstand rund 50 Prozent des Brut-
toinlandprodukts (BIP) und rund 60 Prozent der 

Arbeitsplätze. Nicht wenige heute kleine und 
mittelständische Unternehmen mögen morgen 
oder übermorgen unter den jährlich als „for-
tune 500“ gelisteten amerikanischen Topfirmen 
stehen, und nicht wenige heute erfolgreiche 
deutsche Unternehmen mögen gestern oder 
vorgestern noch Start-ups gewesen sein. Pri-
vatunternehmen sind das Herz und die Seele 
unserer Wirtschaft. Aber: Wir leben in einer 
schnelllebigen Welt, in der gilt „if you are not 
moving forward, you are falling behind“ – wer 
nicht beständig in Bewegung bleibt, fällt zurück.

Junge Unternehmen ebenso wie solche, die seit 
Generationen erfolgreich wirtschaften, müssen 
sich heute der Zukunft gewachsen zeigen, bevor 
diese begonnen hat. Der Einfallsreichtum, die 
kompetenz und Anpassungsfähigkeit von Mittel-
standunternehmern tragen ganz wesentlich dazu 

bei, dass zukünftiges 
Wirtschaftswachs-
tum möglich sein 
wird – ohne das es 
keine guten Arbeits-
plätze geben kann 
und kein solides 

Gemeinwesen, in dem es sich zu leben lohnt. Dies 
ist ein faktor, der gar nicht hoch genug bewertet 
werden kann, denn die unberechenbarste Gefahr 
für die Sicherheit weltweit, der wir heute zu 
begegnen haben, geht von jungen Männern aus 
– von wütenden jungen Männern mit zu geringen 
Zukunftschancen, die auf die Straße gehen.

Die Vereinigten Staaten und Europa arbeiten 
seit langem gemeinsam daran, dass sowohl auf 
unseren beiden kontinenten wie anderswo in 
der Welt die Bedingungen dafür gegeben sind, 
damit die Menschen in freiheit und Würde leben 
und arbeiten und die Unternehmen in freiheit 
wirtschaften können. Dies ist auch einer der 
Gründe, warum das Transatlantische freihandels-
abkommen (TTIP), über das wir derzeit verhan-
deln, so wichtig ist. Das TTIP wird Handels- und 
Zollschranken beseitigen. Es wird den bürokra-
tischen Aufwand für Betriebe, der heute noch 
Innovationen erschwert, aus dem Weg räumen.

Eine gängige fehleinschätzung über das TTIP 
lautet, dass es vornehmlich zum Nutzen von 
multinationalen Unternehmen sein wird. Tat-
sache ist aber: Es sind gerade die kleinen und 
mittleren Unternehmen und die Start-ups, die 
profitieren werden. Indem wir Handelsschranken 
beseitigen, schaffen wir gleichere Bedingungen 
für alle. Wir öffnen Geschäftsfelder für neue 
Mitbewerber, in denen bis heute Großunterneh-
men dominieren, die über ausreichend finan-
zielle Mittel verfügen, um beispielsweise die 
unterschiedlichen Sicherheitsnormen auf den 
jeweiligen Märkten zu bedienen. Das TTIP soll 

diese Unterschiede beseitigen, durch Harmoni-
sierung ebenso wie durch Vereinbarungen zur 
gegenseitigen Anerkennung der Standards – kei-
nesfalls aber durch ein Absenken von Standards.

Unsere beiden kontinente verbinden dauerhaft 
gemeinsame Werte und gemeinsame wirtschaftli-
che Interessen – fußend auf Rechtsstaatlichkeit, 
Verbrauchersicherheit und dem Schutz des Eigen-
tums. Das TTIP wird dazu beitragen, strategische 
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die diese gemeinsamen Werte 
widerspiegeln – zum Wohle aller Beteiligten. ◆

Die unberechenbarste Gefahr  
für die Sicherheit weltweit  
geht von jungen Männern  

ohne Zukunftschancen aus.

Mehr als dreißig Orte in den USA heißen Berlin – und erinnern noch heute an die große Zahl deutscher Siedler, die in Ame-
rika einen neuen Anfang wagten, Ideen von Freiheit und Demokratie im Gepäck, die in der alten Heimat nicht gelebt werden 
konnten. Im Bild Berlin in New Hampshire mit einem hölzernen Elch am Ortseingang.
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Was sind mögliche Strategien zur Sicherstellung 
der Versorgung? In erster linie ist es wichtig, die 
wirtschaftlichen Energieeffizienzpotenziale in 
allen Anwendungsbereichen zu realisieren. Damit 
könnte der Energieverbrauch bis zum Jahr 2030 um 
rund 20 Prozent gesenkt werden, wobei natürlich 
zwischen der Wärme-, Mobilitäts- und Stromnach-
frage unterschieden werden muss. An zweiter 
Stelle kommt die Nutzung regenerativer Energieträ-
ger, die ebenfalls in einer Größenordnung von 20 
Prozent zur Versorgung beitragen könnten, wenn 
der weitere Ausbau und die System integration 
europaweit mit effizienten Instrumenten erfol-
gen. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, 
dass auch in 15 Jahren noch über 50 Prozent 
konventionelle Energieträger benötigt werden.

Daraus ergeben sich folgende konsequenzen 
für die Zukunft: Die Versorgung mit Erdgas 
muss diversifiziert werden, indem zum Bei-

spiel neue Stationen für flüssigerdgas 
(liquefied Natural Gas, lNG) 

gebaut werden. 

Das Pipelinenetz muss erweitert werden, um 
die Transportalternativen zu erhöhen. Eine 
weitere option könnte die Schiefergasnut-
zung sein, die zwar sehr umstritten ist, aber 
trotzdem sorgfältig geprüft werden sollte.

Von großer Bedeutung ist schließlich die Nor-
malisierung der Beziehungen zu Russland, da 
es aufgrund seines Rohstoffreichtums noch 
lange eine wichtige Position in der Versorgung 
einnehmen wird und bereits über 40 Jahre ein 
verlässlicher Energie- und Rohstofflieferant war 
und ist. Vor allem wirtschaftliche Gesichtspunk-
ten sind hier von Belang:  Russland verfügt über 
eine sehr kostengünstige Erdgas-Produktion im 
Vergleich zu anderen möglichen lieferländern. 
So würde zum Beispiel der Preis für Schiefergas 
aus den USA, wenn sie überhaupt exportieren, 
um rund 30 bis 40 Prozent über dem heutigen 
Preis des Erdgases aus Russland liegen.

Werden alle aufgezeigten Potenziale in den ver-
schiedenen Bereichen genutzt, kann die Import-
abhängigkeit Europas absolut reduziert werden. 
Gleichzeitig sollte Europa bei der Definition seiner 

zukünftigen Energiestrategie großen Wert auf 
die Diversifizierung legen, aber auch 

auf die längerfristige vertragli-
che Absicherung seiner 

lieferbeziehun-
gen. ◆

Wer keine Atomkraft nutzen,  
kein Schiefergas fördern, keine Steinkohle abbauen, 
keine Braunkohle schürfen will, muss statt selbst 
erzeugter Energie fremde Energieträger einkaufen, 
wenn nicht genug regenerative Energien  
aus Eigenregie zur Verfügung stehen.  
Im Bild die Achillesferse der Energiesicherheit:  
eine Pipeline für russisches Erdgas.

PICTURE-AllIANCE/DPA/DB WINTERSHAll

Die frage der Energiesicherheit Europas hat 
seit der Ukraine-krise wieder an Bedeutung 
gewonnen. Das ist verständlich, wenn man sich 
die Zusammenhänge anschaut. Wir haben eine 
Import abhängigkeit von 53 Prozent aus Bezugs-
ländern außerhalb der Europäischen Union (EU). 
Importiert werden Erdöl, Steinkohle, Uran und 
Erdgas. Allein 42 Prozent unserer Erdgasimporte 
stammen aus Russland. Sechs länder der EU 
sind sogar zu 100 Prozent von russischen Erd-
gaslieferungen abhängig. Aber: Wenn es um die 
Sicherstellung der Erdgas-
versorgung geht, müssen 
neben den lieferländern 
auch die Transitländer 
mehr in den fokus rücken. 
Sie spielen eine wichtige 
Rolle bei der Belieferung, 
da Erdgas derzeit zum 
größten Teil über Pipelines 
transportiert wird, die durch mehrere Transitlän-
der führen, beispielsweise durch die Ukraine.

Wie entwickelt sich in der Zukunft die Energiesi-
tuation auf unserem kontinent? Europa hat sich 
ambitionierte klimaziele gesetzt und möchte seine 
Co2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent 
reduzieren. Deshalb kommt der Energieeffizienz, 
regenerativen Energieträgern und Co2-armen 
Energieträgern besondere Bedeutung zu. Bei der 
Nutzung von fossilen Energieträgern steht des-
halb Erdgas an erster Stelle, gefolgt von Erdöl, 

Stein- und Braunkohle. für die Stromerzeugung in 
Europa steht natürlich die frage der zukünftigen 
Nutzung von Atomkraftwerken (AkW) im Raum, 
die aus meiner Sicht aber nicht zukunftsfähig ist.

Neben der Risiken und der nach wie vor ungelös-
ten frage der Endlagerung sprechen insbesondere 
wirtschaftliche Aspekte gegen den weiteren Bau 
von Atomkraftwerken. In frankreich wird sich 
die atomare Stromerzeugung von heute fast 75 
Prozent bis zum Jahr 2030 auf rund 50Prozent 

reduzieren. Polen hat zwar 
den Bau von zwei Atom-
kraftwerken in Planung, 
ihre Realisierung aber wird 
immer weiter verschoben, 
wahrscheinlich bis zur 
völligen Aufgabe. Alleine 
diese beiden länder wer-
den zukünftig verstärkt auf 

fossile Energieträger zurückgreifen, was neben 
der weiteren kohlenutzung in Polen vor allem 
bedeutet, dass der Erdgaseinsatz erhöht wird.

Auch in Deutschland wird Erdgas verstärkt genutzt 
werden, da Gaskraftwerke aufgrund ihrer fle-
xiblen fahrweise eine sehr gute Ergänzung zur 
fluktuierenden Stromerzeugung aus Wind- und 
Photovoltaik-Anlagen darstellen. Das bedeutet 
aber in der Summe, dass gerade die europäische 
Nachfrage nach Erdgas zunehmen wird – bei 
einer sinkenden Produktion innerhalb Europas.

Sichere Energie für Europa
Effiziente Nutzung von Energie und Umstellung auf erneuerbare Energien  
mindern die Abhängigkeit der EU, beenden sie aber nicht.  
Energiesicherheit bleibt Aufgabe der Diplomatie  |  Von Stephan Kohler

Von großer Bedeutung  
ist die Normalisierung  

der Beziehungen zu Russland, 
das noch lange eine wichtige 

Position in der Versorgung  
einnehmen wird.
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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 beleuchtet er  
die Aussichten einer sicheren Energieversorgung der Europäischen Union.
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Quelle: Repräsentative Bevölkerungsumfrage  
der Universität Hohenheim und ING DiBa AG  
im Januar 2014 und Mai 2014. Die Datenerhebung  
erfolgte durch forsa. Ein Webspecial zur Studie  
„Energiewende – Wie die Bürger die Energiewende wahrnehmen  
und die verantwortlichen Entscheidungsträger bewerten“  
mit weiteren Ergebnissen finden Sie unter www.wkm-online.com

Die Energiepolitik interessiert die Bürger sehr
Frage: „Welches Thema oder Ereignis in der Berichterstattung über Wirtschaft interessiert Sie 
zurzeit am meisten?“ Offen gefragt, d. h. die Frage wurde ohne Antwortvorgabe gestellt.

1. internationale Wirtschaft (vor allem Freihandels
abkommen und Auswirkungen der UkraineKrise)

2. Energiewende / Energiepolitik / Energieversorgung

3. Arbeitsmarkt / Arbeitslosigkeit

4. Rente / Rentenpolitik / Altersvorsorge

5. Löhne / Gehälter / Einkommensentwicklung / Kaufkraft

6. Unternehmen

11 %

10 %

7 %

7 %

6 %

5 %

7. Eurokrise / Verschuldungskrise 4 %

Die Bürger spüren, dass bei der Energiepolitik  
viel auf dem Spiel steht
Die Bürger sehen die Energiewende („voll und ganz“ oder „eher“) als Problem, …

… das uns noch lange beschäftigen wird.

… das die sozialen Unterschiede vergrößert.

… das die Wettbewerbsfähigkeit  
der deutschen Wirtschaft gefährdet.

… das den Wohlstand in Deutschland gefährdet.

… das ihren Alltag zukünftig schwieriger macht.

… das die Werte gefährdet,  
die unsere Gesellschaft zusammenhalten.

91 %

56 %

32 %

23 %

20 %

18 %

… das ihren persönlichen Lebensstandard  
und den ihrer Familie bedroht. 14 %

Die Kommunikation mit den Bürgern über die Energiepolitik  
erhält schlechte Noten
Die Bürger meinen („voll und ganz“ oder „eher“), dass die Politiker …

… der Energiewende die nötige Aufmerksamkeit schenken.

… die Diskussion zur Energiewende aktiv voranbringen.

… sich verständlich ausdrücken,  
wenn sie sich zur Energiewende äußern.

… sich für die Interessen der Bürger einsetzen,  
wenn es um die Energiewende geht.

… über alles Wichtige zur Energiewende informieren.

… die Wahrheit sagen, wenn es um die Energiewende geht.

45 %

34 %

23 %

21 %

19 %

14 %

… das die Verantwortlichen im Griff haben. 9 %
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Angesichts steigender Strompreise für Verbraucher 
und fallender Preise für Unternehmen ist die Zustim-
mung der Bürgerinnen und Bürger für eine Wende in 
der Energiepolitik nach wie vor hoch. Ihr Interesse 
an diesem Themenfeld steigt rasant, weil sie spü-
ren, dass sie es sind, die die Rechnung zahlen – so 
das Ergebnis unserer aktuellen repräsentativen 
Umfrage. Jeder Zehnte gab an, das Gerangel der 
Politiker und Unternehmen mit Sorge zu verfol-
gen. Das sind doppelt so viele 
Menschen wie vor einem Jahr.

Darüber hinaus machen sich die 
Befragten Sorgen um außenpo-
litische Risiken wie die Ukraine-
krise und die Abhängigkeit 
beim Gas. Die Energiewende hat 
die Eurokrise längst überholt. 
Wenn die Politik Energiefragen allerdings weiterhin 
so vielstimmig, vage und schwer verständlich wie 
bisher kommuniziert, wächst absehbar auch auf 
diesem feld die kluft zwischen den Bürgern und 
den Parteien. Im Gegensatz zur Eurokrise können 
sie ihren Unmut zum Thema Energiewende direkt 
und unmissverständlich zum Ausdruck bringen – 
zum Beispiel durch Proteste gegen Stromtrassen.

für die meisten Bürger ist die Energiewende kei-
neswegs gelöst. 91 Prozent meinen, dass uns 
diese Herausforderung noch lange beschäftigen 
wird. Nicht einmal jeder zehnte Befragte ist der 

Meinung, dass die Verantwortlichen das Prob-
lem im Griff haben. Gleichzeitig aber sehen die 
Menschen die drohenden Auswirkungen für ihr 
persönliches leben, für die Unternehmen und 
Arbeitsplätze. Die Energiewende stellt in ihren 
Augen ein soziales und wirtschaftliches Risiko dar.

Die meisten der Befragten trauen der Politik inzwi-
schen nicht mehr zu, die Energiewende zu meis-

tern. Nur noch ein fünftel ist 
davon überzeugt, dass die 
Parteien sich in dieser frage 
für die Interessen der Bürger 
einsetzen. Ein höchst beun-
ruhigender Befund – unsere 
Ergebnisse dokumentieren, 
dass sich in einem weiteren 
Zukunftsfeld neben der Euro-

krise die kluft zwischen den politischen Eliten 
und der Bevölkerung vertieft. Nur noch eine Min-
derheit der Bürger geht davon aus, dass ihnen 
die politischen Akteure die Wahrheit sagen.

Alarmierend ist, dass offensichtlich die Politiker 
kaum mehr zu den Bürgern durchdringen – ihre 
Glaubwürdigkeit ist auch beim Zukunftsthema Ener-
giewende im keller. Zukunftsbestimmendes wie 
die Energiewende lässt sich nun einmal nicht mit 
PR-Rhetorik herbeireden. für die Bürgerinnen und 
Bürger zählen nur bezahlbare Preise, glaubwürdige 
Erklärungen und konkrete Entscheidungen. ◆

Die Bürger wollen bezahlbare Energie  
und klare Worte
Die aktuelle Studie zur Energiewende belegt erneut  
die tiefer werdende Kluft zwischen Politik und Bürgern  |  Von Claudia Mast

Die meisten  
der Befragten  

trauen der Politik  
inzwischen nicht mehr zu,  

die Energiewende  
zu meistern.
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Professorin Dr. Claudia Mast leitet das fachgebiet 
kommunikationswissenschaft und Journalistik der Universität Hohenheim  
in Stuttgart. für den HAUPTSTADTBRIEf erläutert sie die Ergebnisse  
der von ihr geleiteten Gemeinschaftsstudie der Universität Hohenheim  
und der Direktbank ING DiBa AG über die kommunikation der Energiewende.
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Zweiter Energie-Sicherheitsgipfel 2014

Was fast 70 Jahre gehalten hatte, die grund-
sätzliche Anerkennung der Nachkriegsgrenzen 
durch alle europäischen Regierungen, lag keine 
10 Monate nach dem ersten Energie-Sicher-
heitsgipfel in Scherben – die zweite konferenz 
dieser Art konnte das Zerbrochene umkreisen, 
nicht kitten. War es im Juli 2013, damals noch in 
frankfurt, um die dramatischen Auswirkungen 
der US-Schiefergasrevolution gegangen (DER 
HAUPTSTADTBRIEf berichtete in seiner Ausgabe 
117), stand im Mai 2014, nun in Berlin, die Ukra-
ine-krise als Zäsur für die europäische Energie-
politik im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Am 27. und 28. Mai 2014 richtete die Münchner 
Sicherheitskonferenz MSC gemeinsam mit dem 

frankfurter Allgemeine forum den zweiten Energy 
Security Summit aus. Auf diesem energiepoli-
tischen Gipfeltreffen sprachen der ukrainische 
Ministerpräsident Jazenjuk, der US-Energiebe-
auftragte Pascual, Außenminister Steinmeier 
und EU-kommissar oettinger. Damit war klar: Es 
geht um etwas Entscheidendes – um die Ener-
giesicherheit der Europäischen Union und ihrer 
Nachbarn, die langfristig Teil dieser friedens-, 
freiheits- und Wohlstandsunion werden wollen.

Und wenn von Energiesicherheit die Rede ist, das 
machte EU-Energiekommissar Günther oettin-
ger in seinem Beitrag deutlich, geht es in erster 
linie um Gas und um Russland, denn liefereng-
pässe sowohl bei Öl wie bei kohle hat Europa 

Und über allem  
der lange Schatten Moskaus
Der zweite Energie-Sicherheitsgipfel tagte in Berlin,  
stand aber ganz im Bann von Kiew und der Unsicherheit in der Ukraine

Der ukrainische Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk (links) im Gespräch mit Botschafter Wolfgang Ischinger, der den Gast 
aus Kiew am Ende mit einer Ermutigung an alle Ukrainer verabschiedet: „Sie sind Teil unserer Familie.“
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Zweiter Energie-Sicherheitsgipfel 2014

dem fAZ-Herausgeber Günther Nonnenmacher, 
etliche Punkte heraus, an die sich künftig real-
politisch anknüpfen ließe. Die Angebotsmacht 
der einen Seite, die Selbstbeschränkung der 
anderen als Quellen des Ungleichgewichts in 
Europa zu erkennen, war ein guter Anfang.

Die Rede von Bundesaußenminister frank-Walter 
Steinmeier ließ dann auch keinen Zweifel, dass 
die Energiesicherheit für die deutsche Regie-
rung „kein mittelfristiges und kein langfristiges 
Thema mehr, sondern kurzfristig aktuell ist“. 
Und dass sie entschlossen ist, die Unsicherheit 
aus Ungleichheit zugunsten friedlicher, frei-
heitlicher und marktwirtschaftlicher lösungen 
zu überwinden. Da traf es sich gut, dass zum 
Ende der konferenz der ukrainische Minister-
präsident Arsenij Jazenjuk zu Wort kam und 
versicherte, dass sein land mit jedem Gesprä-
che führen werde, der sich für den frieden und 
die Einheit der Ukraine einsetze. Sein dringen-
der Appell an die EU: „Bleiben Sie vereint!“

Dass es großer Anstrengungen bedarf, vereint 
zu bleiben und Energiesicherheit für Europa 
herzustellen, machten die konferenzteilnehmer 
nicht zuletzt daran fest, dass sich die USA aus 
den Nahen osten zurückziehen, weil sie jetzt 
genug eigenes Schiefergas fördern. kein Zwei-
fel: Die EU muss erwachsen werden und ihren 
Platz zwischen den großen Brüdern finden.

Dr. Rainer Bieling

Von oben: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, 
Norbert Röttgen, macht darauf aufmerksam,  
dass die baltischen EU-Mitglieder, völlig von russischem 
Gas abhängig, zu Recht besorgt sind.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes  
der Deutschen Industrie (BDI), Markus Kerber,  
sieht massiv Kapital aus der EU in die USA abwandern,  
das vom Schiefergasboom profitieren will.

EU-Energiekommissar Günther Oettinger machte deutlich, 
dass Europa Engpässe bei der Energieversorgung  
nahezu ausschließlich im Bereich der Gaslieferungen  
fürchten muss.

Energiesicherheit – die Achillesferse der EU

nicht zu fürchten. Achtzehn EU-Mitgliedstaaten 
beziehen bis zu 80 Prozent, sechs Staaten 
ihren gesamten Gasbedarf von der Gazprom: 
ein Zulieferer, eine Pipeline, hundert Prozent 
Abhängigkeit. Und ein Grund mehr für deutsche 
Energiekonzerne, selbst zukünftig verstärkt 
ins Gasgeschäft einzusteigen, wie es die EnBW 
Energie Baden-Württemberg unter Vorstands-
chef frank Mastiaux derzeit in Erwägung zieht.

Dass sich in Moskau im Grunde nur die fassade, 
nicht die dahinter agierende Elite verändert hat, 
daran ließ der Beitrag des Vorsitzenden des 
Energieausschusses der russischen Staatsduma, 
Iwan Gratschow, keinen Zweifel: Niemand habe 
vor, Gas als politische Waffe einzusetzen. Und 
das als Statement zu einer konferenz, die kein 
anderes Thema mehr aufwühlte als eben dieser 
kalte ökonomische Waffeneinsatz, der seit der 
russischen Grenzverschiebung auf der krim von 
heißem militärischem Waffeneinsatz begleitet 
wird, wovon die fernsehnachrichten aus dem 
osten der Ukraine täglich Anschauung geben.

keine einfache Aufgabe, bei solcherart Rede die 
Contenance zu wahren. Norbert Röttgen, der 
Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im 
Bundestag, fand eine diplomatische Wendung: 
„Wir haben keinen echten Gasmarkt, daran 
sollten wir arbeiten.“ Und tatsächlich arbeitete 
die konferenz, umsichtig moderiert von dem 
MSC-Vorsitzenden Wolfgang Ischinger und 

Von oben: Deutschlands Außenminister  
Frank-Walter Steinmeier dankt Botschafter Ischinger  

für seine Vermittlerrolle als OSZE-Sondergesandter  
für die Ukraine am Runden Tisch von Kiew.

Der Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei,  
Reinhard Bütikofer, erinnert daran,  

dass amerikanische Beobachter schon lange  
die Energiesicherheit als die Achillesferse der EU sehen.

Stahlunternehmer Jürgen Großmann,  
bis 2012 Vorstandvorsitzender der RWE AG, weiß,  

wie wichtig kluger Umgang mit schwierigen  
Geschäftspartnern für die Energiesicherheit ist.
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Dass Angeklagte vor Gericht schweigen, ist 
ihr gutes Recht. Auch Zeugen können die Aus-
sage verweigern, wenn sie sich dadurch selbst 
belasten würden. Alle anderen müssen aussa-
gen, vollständig und wahrheitsgemäß. So will 
es der Rechtsstaat. Doch zwischen Recht und 
Staat tun sich zuweilen Abgründe auf – wie das 
Beispiel NSU-Prozess nachdrücklich belegt.

Die des gemeinschaftlichen Mordes angeklagte 
Beate Zschäpe schweigt im Prozess seit mehr 
als einem Jahr. Sie darf es. Eine Bundesbehörde 
darf es von Rechts wegen nicht. Aber: „Es dürfen 
keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die 
ein Regierungshan-
deln unterminieren.“ 
Diesen ebenso denk-
würdigen wie verfas-
sungswidrigen Satz 
sagte der langjährige 
Vizepräsident des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz klaus-Dieter 
fritsche, um im zuständigen Bundestagsunter-
suchungsausschuss das Schreddern von Akten 
in seiner Dienststelle zu rechtfertigen. Es ging 
dabei um nichts Geringeres als die Vernich-
tung von V-Mann-Akten aus dem Umfeld des 
„Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU), 
dem zehn Morde zur last gelegt werden.

klaus-Dieter fritsche ist heute im Range eines 
Staatssekretärs Geheimdienstkoordinator im Amt 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die öffentlich 

gelobt hatte: „Wir tun alles, um die Morde aufzu-
klären und die Helfershelfer und Hintermänner 
aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe 
zuzuführen, daran arbeiten alle zuständigen 
Behörden in Bund und ländern mit Hochdruck.“ 
Das mit dem Hochdruck stimmte sogar, wenn 
auch nicht so, wie es die kanzlerin den Angehöri-
gen der opfer der Mordserie versprochen hatte.

Tatsächlich folgen die Geheimdienste im fall des 
„Terrortrios“ weitgehend dem Beispiel der Ange-
klagten: Sie schweigen. Und, als ob das dem 
Recht nicht bereits abträglich genug wäre: Sie 
vertuschen, wo sie nur können. Die Verdunklungs-

taktik begann rund 
zwei Stunden, nachdem 
sich Beate Zschäpe 
am 8. November 2011 
gestellt hatte. An 
jenem Dienstag gegen 
13 Uhr betrat eine 

untersetzte frau, übermüdet wirkend, die kri-
minaldirektion in Jena, begleitet von einem 
Anwalt aus Jena. Der legte ein Schreiben vor, 
in dem es hieß: „In einer Ermittlungssache 
gegen Beate Zschäpe zeige ich die Vertretung 
der Betroffenen an. Diese macht zunächst von 
ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.“ 
Beate Zschäpe wurde darauf hin durchsucht, 
fotografiert und in eine Zelle gebracht.

Die Nachricht davon erreichte bald darauf das 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in köln. 

Auftrag: Alles schreddern!
Eine kurze Chronik der skandalösen Vorgänge, die sich nach der Inhaftierung  
Beate Zschäpes zugetragen haben  |  Von Stefan Aust

Zwischen Recht und Staat  
tun sich zuweilen Abgründe auf, 

wie das Beispiel NSU-Prozess 
nachdrücklich belegt.

Der leiter des Referats Beschaffung in der Abtei-
lung für Rechtsextremismus lothar lingen setzte 
sich um 15 Uhr 14 an seinen Computer. lingen, 
studierter Politologe und seit 20 Jahren beim 
Bundesamt, war zu diesem Zeitpunkt seit 16 
Jahren im Bereich Beschaffung tätig – sprich: dem 
Rekrutieren und führen menschlicher Quellen. 
Nun ging es ihm offenbar darum zu prüfen, wie 
nah der Verfassungsschutz dem NSU gekommen 
war. lingen recherchierte in der Datenbank nach 
Akten von V-Personen. Insgesamt 37 fälle sah 
er sich an. Dann gab er drei Mitarbeitern den 
Auftrag, sieben V-Mann-fälle und die dazuge-
hörigen Akten zu sichten. Jeder dieser Vorgänge 
betraf Thüringen, Heimat des NSU, fünf davon 
fielen unter die sogenannte „operation Renn-
steig“, die sich mit der Anwerbung von Spitzeln 
in der rechten Szene Thüringens befasste.

Die angeblich von lothar lingen an diesem Tag 
gegebene Anweisung: in den Akten lediglich 
nach den Namen Mundlos, Zschäpe, Böhnhardt 
zu suchen. Einer der V-Mann-fälle, die an die-
sem Tag in großer Eile überprüft wurden, war 
der fall „Tarif“, mit richtigem Namen damals 
Michael See. Er hatte mindestens acht Jahre 
aus Thüringen Informationen über militante 
Neonazis geliefert, seine Berichte füllten meh-
rere Aktenordner. Im laufe des Tages, so lothar 
lingen später, habe er Emails und Anrufe der 
Mitarbeiter erhalten, die ihm mitteilten, dass 
sie die Akten weisungsgemäß durchgesehen 
und die drei Namen nicht gefunden hätten.

Am nächsten Tag weist lothar lingen die Archi-
varin N., zuständig für die V-Mann-Akten, an: Sie 
soll sechs der geprüften V-Mann-fälle umgehend 
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Stefan Aust ist Journalist und Herausgeber der Welt und der Welt am Sonntag. 
In seinem neuen Buch „Heimatschutz“ beschreibt er,  
gemeinsam mit Dirk laabs, minutiös einen der größten Skandale  
der deutschen Nachkriegsgeschichte: das Versagen der Behörden,  
allen voran des Verfassungsschutzes, beim Bekämpfen des rechten Terrors.  
für den HAUPTSTADTBRIEf hat er eine kurzchronik erstellt.

Im November 2011 stellte sich Beate Zschäpe nach dem Tod ihrer beiden NSU-Komplizen den Behörden –  
und schweigt seither beharrlich. Schweigen herrscht auch im Aktendschungel des Bundesamtes für Verfassungsschutz; 
denn Hunderte die rechtsextreme Terrorgruppe betreffende Akten wurden geschreddert, beginnend wenige Stunden  
nach der Inhaftierung Zschäpes.
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vernichten. V-Mann-Akten oder Werbungsakten?, 
erinnert sie sich gefragt zu haben, und lingen 
bestätigt: V-Mann-Akten. Darauf sie: Die werden 
doch nicht vernichtet. Und lingen: Tun Sie, was 
ich sage. Die Archivarin N. weigert sich mit dem 
Argument, dass lothar lingen zu diesem Zeitpunkt 
kein für die V-Mann-Akten zuständiger Referats-
leiter ist. Darauf entgegnet lingen, er handle als 
Vertreter. N. bittet darum, die Anweisung schrift-
lich zu bekommen, woraufhin ihr lingen per Email 
die order zur Vernichtung von sechs V-Mann-kom-
plexen gibt. Zehn Minuten später folgt eine wei-
tere Email von lingen: Auch die Bestandteile der 
V-Mann-Akte „Tarif“ müssen vernichtet werden. 
Die Archivarin stellt darauf 
hin die Daten zusammen, 
die gelöscht werden sollen.

Gemeinsam mit einem 
Mitarbeiter lingens begibt 
sie sich am 11. November in 
den keller des Inlandsge-
heimdienstes. Zwischen 10 
Uhr und 11 Uhr werden dort 
die Akten geschreddert. 
Am Nachmittag ruft lothar lingen sie zuhause an 
und fragt, ob sie die Akten schon vernichtet habe, 
der Präsident des Amtes, Heinz fromm, wolle 
doch noch einmal hineinsehen. lingen erfährt, 
dass die Akten bereits wie angeordnet vernich-
tet sind. „Scheiße“, soll er laut N. geantwortet 
haben. Wenig später schickt lingen eine Email 
an einen kollegen mit der Bitte, die Akten nicht 
zu vernichten – als habe  das Gespräch mit N. nie 
stattgefunden. Als habe er sich nicht vergewis-
sert, dass die Akten tatsächlich bereits weg sind.

Am Tag darauf erfährt die Öffentlichkeit zum 
ersten Mal von der Existenz eines „National-
sozialistischen Untergrunds“ (NSU). Als die 
Archivarin N. nach eigenen Angaben „zwei oder 
drei Wochen“ später zufällig eine weitere Akte 
zum fall „Tarif“ findet, geht sie mit den Papie-
ren sofort zu lingen. Der blättert die Unterlagen 
durch und ordnet an, auch sie zu vernichten. In 
den nächsten sieben Monaten, bis in den Juni 
2012 hinein, werden Hunderte von Akten im 

Bundesamt geschreddert – vor allem Telefonab-
hörprotokolle von sächsischen Skinheads mit 
Beziehungen zu den NSU-Terroristen Böhnhardt 
und Mundlos. Zwei parlamentarische Untersu-
chungsausschüsse befassen sich zu diesem 
Zeitpunkt mit den Vorfällen rund um den NSU 
– einer im Bundestag in Berlin, der andere vom 
Thüringer landtag in Erfurt eingesetzt. letzterer 
fragt im Juni 2012 bei verschiedenen Behörden 
nach Akten über die „operation Rennsteig“ an.

Beim kölner BfV wird zwei Wochen später die 
Aktenvernichtung plötzlich gestoppt. lothar lin-
gen gesteht ein, im November 2011 die Vernich-

tung der Akten angeordnet 
zu haben. Noch Anfang Juni 
hatte er gegenüber seinen 
Chefs behauptet, die Akten 
seien bereits im Januar 2011 
routinemäßig vernichtet 
worden, zehn Monate also, 
bevor die Mordserie durch 
den Selbstmord von Mund-
los und Böhnhardt aufflog. 
Als nun klar wird, dass die 

Vernichtungsaktion tatsächlich erst einsetzte, 
unmittelbar nachdem Beate Zschäpe sich gestellt 
hatte, tritt Heinz fromm, der Präsident des Bun-
desamtes, nach zwölf Jahren im Amt zurück.

Insgesamt geben fünf Chefs verschiedener Ver-
fassungsschutzbehörden ihren Job in diesen 
Wochen auf. Immer geht es um vernichtete Akten, 
die im Bezug zum NSU standen. Gegen den Ver-
fassungsschutzbeamten lothar lingen wird ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet – was ihm ermög-
licht, im Bundestagsuntersuchungsausschuss von 
seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen. ◆

Hunderte von Akten  
werden geschreddert,  

V-Mann-Berichte  
und Abhörprotokolle  

von Skinheads  
mit NSU-Kontakt  

vernichtet.
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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

Anzeige210x280+3  17.02.2014  13:44 Uhr  Seite 1

Der Autor ist, gemeinsam mit Dirk laabs, 
Verfasser einer jüngst erschienenen um-
fangreichen Aufarbeitung des Versagens 
des Verfassungsschutzes, rechte Gewalt 
in Deutschland zu verhindern, und der 
unrühmlichen Rolle der Behörde bei der 
Aufklärung der NSU-Mordserie: Heimat-
schutz. Der Staat und die Mordserie des 
NSU. Pantheon Verlag, München 2014. 863 Seiten, 22,99 Euro. 
www.randomhouse.de/pantheon
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bei Anfahrt und Abfertigung oder aber 
Premium-Service und kurze Wege.

• Politiker wollen einen repräsentativen flughafen 
mit reibungsloser Anbindung an die Innenstadt.

• Individualreisende VIPs und Geschäftsleute 
wollen gute Bedingungen für den Verkehr 
von Privat- und Geschäftsflugzeugen.

• Anrainer wollen vor allem eines: so 
wenig Schadstoff- und lärmemissi-
onen wie möglich; sprich: möglichst 
umfassendes Nachtflugverbot.

Angesichts einer derart breit gestreuten und 
teils gegenläufigen Bedürfnislage ist zu bezwei-
feln, dass das festhalten am konzept eines 
Großflughafens BER als zukunftsweisende 
option gelten kann – zumal die kapazitäts-
grenze von BER bekanntlich bereits bei seiner 
Eröffnung erreicht sein wird. Es gilt also, umzu-
denken und die Angebots- und kapazitätspo-
tenziale weiterer flughäfen in und um Berlin 
zu nutzen. Den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen aller Beteiligten ist mit einem dezentralen 
flughafen-konzept weit besser gedient.

Die Hauptstadt hat mehr Probleme, als ihr und 
ihren Bürgern lieb sein kann – aber sie hat auch 

Glück im Unglück: Gibt es doch in und um Ber-
lin, in Brandenburg und darüber hinaus, eine 
ganze Reihe von flughäfen und flugplätzen, 
deren Einbeziehung in ein dezentrales flug-
hafenkonzept machbar und sinnvoll wäre. Die 
Meriten eines Weiterbetriebs von Berlin-Tegel 
(Txl), unter anderem als Regierungsflugha-
fen, wurden bereits in HAUPTSTADTBRIEf 122 
erörtert – ebenso wie die Neu-Teilnutzung von 
Berlin-Tempelhof (THf), unter Beibehaltung der 
Nutzung des Geländes für die Naherholung, als 
forschungs- und Entwicklungsort für zukunfts-
weisende luftverkehrskonzepte – Stichwort: 
E-flying, Elektroflugzeug-Entwicklung. Ein weite-
rer solcher forschungs- und Erprobungsstandort 
für luftfahrtrelevante Zukunftstechnologien mit 
Ausbaupotential ist der flugplatz Sperenberg.

Im Raum um Berlin herum sind es zwei Standorte, 
die sich für die relativ kurzfristig machbare Einbe-
ziehung in ein dezentrales luftverkehrskonzept 
eignen. Da ist zum einen der Airport Neuharden-
berg. Mit einem Runway von 2400 Metern mal 50 
Meter und einem großen Gewerbepark bietet er 
gute infrastrukturelle Voraussetzungen für private 
wie geschäftliche Nutzer. Und: Er liegt nur 45 km 
von Berlin entfernt, in Reichweite der Autobahnen 
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Das Modell mit Zukunft heißt BER plus
Berlin und Brandenburg haben ihre Last mit dem BER. Aber sie haben auch Glück  
im Unglück; denn Alternativen stehen bereit  |  Von Bernd Wonneberger
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Prof. Dr. Bernd Wonneberger ist Emeritus der Technischen fachhochschule 
(TfH) Wildau für BWl und Internationales Marketing, zuvor lehrte er  
Rechnungswesen und BWl an der Hochschule Zittau/Görlitz.  
1997 erstellte er das betriebswirtschaftliche Gutachten für einen  
Alternativstandort zu Schönefeld im Norden Berlins in finow.  
für den HAUPTSTADTBRIEf beschreibt er das Zukunftspotential  
eines dezentralen flughafenkonzepts für den Raum Berlin-Brandenburg.

Es gilt umzudenken  
und die Angebots-  

und Kapazitätspotenziale  
weiterer Flughäfen  
in und um Berlin  

zu nutzen.

Zum Wesentlichen für eine funktionierende Ver-
kehrsinfrastruktur in einer mobilitätsorientierten 
Gesellschaft gehört es, dass sie den Bedürfnis-
sen der Betreiber, der Nutzer und der Anrainer 
gleichermaßen Rechnung trägt. flughäfen sind 
als luftverkehrsdienstleister Teil der öffentlichen 
Infra struktur mit gesellschaftlichem Bezug, und sie 
sind Wirtschaftsunternehmen. Daraus resultiert 
ein Sachverhalt, der am Hauptstadtflughafen BER 
seit Jahren zu Interessenskonflikten führt: Das 
Planen, Errichten und Betreiben von flughäfen 
vollzieht sich stets im Spannungsfeld zwischen 
diesen teils stark gegenläufigen Bedürfnissen.

Damit ein flughafen sich rechnet, muss er für 
Airlines wie für Passagiere ein Angebot vorhalten, 
das ihren jeweiligen Bedürfnissen entspricht:

• fluggesellschaften wollen günstige Gebüh-
ren und Slots, ausreichend Warteposi-
tionen und Wartungsmöglichkeiten.

• Unternehmen wollen gute logistik, gute 
Anbindung an den Wirtschaftsraum und 
wettbewerbsfähige Betriebszeiten – sprich: 
möglichst ausgedehnten Nachtflugverkehr.

• Passagiere wollen entweder niedrige 
Ticketpreise unter Verzicht auf komfort 
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Szczecin  
(Stettin)

Zielona Góra  
(Grünberg)Cottbus-Drewitz

Stendal-Borstel

Neuhardenberg

Eberswalde Finow

BER

Berlin-Tegel

Berlin-Tempelhof

Sperenberg
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Ein Hauptstadtflughafen ohne Alleinvertretungsanspruch: Die Last der Flugbewegungen in der Region Berlin-Branden-
burg neben dem BER auf drei weitere Flughäfen verteilt – ein Flughafen-Konzept, das schon 2019 funktionieren kann 
(rot). Darüber hinaus bieten sich im weiteren Einzugsgebiet von Berlin vier weitere Standorte zur längerfristigen Einbe-
ziehung oder Kooperation an (blau). Zwei Flughafenstandorte, an denen luftfahrtbezogene Forschung und Erprobung 
betrieben werden, runden das breite dezentrale Angebot in Zukunft ab (grün).

BER plus hat Zukunftspotenzial
So könnte es gehen: Vier Flughäfen sorgen im Großraum Berlin fürs Abheben –  

und vier gute Nachbarn sind auch in Sicht

Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014

ist zum einen Cottbus-Drewitz, 170 km südöstlich 
von Berlin gelegen. Der ehemalige Militärflug-
platz besitzt zwei Runways und wird derzeit für 
Hubschrauber, Motorsegler, Ultraleicht- und 
Ballon- beziehungsweise luftschifffahrten und 
für die Pilotenausbildung genutzt. Weiterhin wäre 
der flugplatz Stendal-Borstel in Sachsen-Anhalt 
in eine längerfristige Planung einzubeziehen, 
der bereits zur Wahl stand, als es um die fest-
legung der Standorte für den Hauptstadtflugha-
fen ging. Er besitzt zwei Pisten verschiedener 
länge und ist angebunden an das ICE-Netz sowie 
die Autobahn nach Hannover und Hamburg.

Ebenfalls innerhalb eines 200-km-Radius  
um Berlin gelegen, böten sich zudem mehrere  
flughäfen in Polen zur kooperativen  
Einbeziehung in ein langfristig erweitertes,  
transnational ausgerichtetes konzept an, 
besonders der internationale flughafen Stet-
tin-Goleniów bei Stettin/Szczecin und der 
regionale flughafen Zielona Góra-Babimost 
bei Grünberg/Zielona Góra. Hier gäbe es die 
Chance zu starken Impulsen für die Verknüp-
fung der Wirtschaftsräume Brandenburgs und 
Polens und für die Entwicklung eines konzepts 
zur intelligenten Bewältigung der durch den 

A 12 und A 10. Attraktiv ist der Standort besonders 
für Billigfluggesellschaften, sogenannte low-Cost-
Carriers wie easyJet und Ryanair und ihre kunden 
– auf Grund der Nähe zu Berlin und wegen der 
günstigeren Gebühren. Zugleich bietet er sich als 
Service-Airport für die Hauptstadtregion an – die 
Seehäfen Rostock und 
Stettin/Szczecin beispiel-
weise sind gut erreichbar.

Ebenfalls betriebsbereit 
wäre der lange als Militär-
piste genutzte flugplatz 
finow bei Eberswalde, 
dessen geplanter Ausbau 
2007 als mit den Zielen der flughafenplanung 
und dem Entwurf des landesentwicklungsplanes 
Berlin-Brandenburg unvereinbar abgelehnt worden 
war. Er liegt rund 60 km nordöstlich von Berlin 
an der Autobahn A 11 und zudem an einer stillge-
legten S-Bahn-Trasse. Er eignet sich für nationale 

und kontinentale flüge sowie für den Individual-
Geschäftsverkehr, aber auch für die frachtlogistik.

Die vier Hauptstandorte in Berlin und einem 
Radius von unter 70 km darum herum, die geeig-
net sind, die Grundpfeiler eines dezentralen 

flughafenkonzepts zu 
bilden, sind also: Berlin-
Schönefeld BER, Berlin-
Tegel Txl, Neuhardenberg 
und Eberswalde finow. 
BER plus Drei lautet die 
formel, die dem flug-
verkehr des Jahres 2029 
mit voraussichtlich 62,5 

Millionen flugpassagieren gewachsen sein 
wird, wenn sie heute die Rollbahnen auslegt, 
auf denen die Zukunft starten und landen wird.

In einem erweiterten Radius bieten sich länger-
fristig weitere Standorte zur Einbeziehung an. Da 

Volle Ausnutzung  
und Förderung vorhandener 

Luftfahrtstandorte  
sollten in Brandenburg  

auf der politischen Agenda  
ganz oben stehen.

ALS

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

Als Mitinitiatorin der 
»Hilfe für ALS-kranke 
Menschen« bitte ich Sie, unsere Initiative finanziell 
zu unterstützen: Ihre Spende fließt unmittelbar 
in die Projekte der ALS-Betreuung und hilft 
bei der Entwicklung und Umsetzung neuer 
Behandlungskonzepte. Schnell und unbürokratisch 

gehen alle Spendengelder ohne 
Abzug für Verwaltungsaufwand 
direkt auf das eigens für die  
ALS-Hilfe eingerichtete Konto  
der Berliner Charité.

www.als-hilfe.org

Ulla Schmidt, MdB, 
Vizepräsidentin des  

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

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

Fragen zum Spenden: 
Gabriele Frisch (Charité)
Telefon: 030 450 660 098
Email: gabriele.frisch@charite.de
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für ganz Berlin waren die Jahre nach dem Mau-
erbau von 1961 eine schwierige Zeit. Isolation 
und Melancholie drohten sich insbesondere über 
West-Berlin zu senken, und nur allmählich setzte 
sich die Erkenntnis durch, dass das leben weiter-
ging, dass die Stadt nicht von der Welt vergessen 
war – und dass 
sich nun sogar 
neue, einzigar-
tige Möglich-
keiten auftaten. 
In diese Phase 
fallen der Ber-
linbesuch von 
US-Präsident 
John f. kennedy 
und sein unver-
gessenes State-
ment „Ich bin ein 
Berliner“, aber 
auch der Pla-
nungsbeginn für 
die Neue Nati-
onalgalerie und das legendäre konzert der 
Rolling Stones von 1965, bei dem die frei-
luftarena Waldbühne zu Bruch ging.

Ebenfalls in diese Zeit fällt die Gründung von 
„Großgörschen 35“ (kurz G 35) – Deutschlands 
erste Produzentengalerie, von sechzehn jungen 
künstlern unter eben jener Adresse im Stadtteil 
Schöneberg eröffnet. Die Gruppe war ein offener 

Zusammenschluss, einige der beteiligten künst-
ler lösten sich bereits bald wieder, andere kamen 
als Gäste hinzu. Dass sie kunstgeschichte 
schreiben würden mit ihrer Ausstellungsgemein-
schaft, angesiedelt in einer typischen Berliner 
fabriketage im zweiten Hinterhof, konnten sie 

damals noch 
nicht ahnen.

Die erste Ver-
nissage bei G 35 
fand am 16. Juni 
1964 statt. Seit-
dem ist ein halbes 
Jahrhundert 
vergangen – ein 
bezwingender 
Anlass also, sich 
an die Jahre des 
Aufbruchs zu 
erinnern und G 35 
mit einer großen 
Ausstellung im 

Haus am kleistpark, einer Einrichtung des kunst-
amtes Tempelhof-Schöneberg, zu feiern. Zu sehen 
sind sowohl frühe wie aktuelle Arbeiten der damals 
beteiligten künstler: Ulrich Baehr, Jürgen Burggal-
ler, Hans-Jürgen Diehl, leiv Warren Donnan, Hans 
Georg Dornhege, Eduard franoszek, k.H. Hödicke, 
franz Rudolf knubel, Reinhard lange,  
Markus lüpertz, Dieter opper, Wolfgang Petrick, 
Peter Sorge, Arnulf Spengler, lambert Maria 

Vom Hinterhof zur Kunstmetropole
Vor 50 Jahren startete die Künstlergemeinschaft G 35  
in einen Kunstmarkt durch, der in der heutigen Form noch gar nicht existierte.  
Ein Aufbruch, der bis heute fortwirkt  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist kunstjournalist und kurator der kunstmesse 
BERlINER lISTE, die im September 2014 zum elften Mal stattfinden wird.  
für den HAUPTSTADTBRIEf ließ er sich anlässlich der Eröffnung  
der Ausstellung „50 Jahre Großgörschen 35“ im Haus am kleistpark in die 
Aufbruchsjahre der Berliner kunst in den 1960er-Jahren zurückversetzen.
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Ein Teil der G 35-Gründungsgruppe 1964 bei der Renovierung ihrer Ausstel-
lungsräume in der Schöneberger Großgörschenstraße 35.
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stetig steigenden flugverkehr bedingten Her-
ausforderungen auf europäischer Ebene.

Dass es sich bei den genannten möglichen 
Standorten um Regionalflughäfen handelt, ist 
nicht als Manko, sondern als Plus zu werten. 
Wir haben es hier mit Infrastruktureinrichtun-
gen mit jeweils eigenem, spezifischem Profil 
zu tun, die in den Gesamtzusammenhang des 
dezentralen flughafenkonzepts eingebettet die 
unterschiedlichen Bedürfnisse an funktionen 
und Angeboten gemeinsam abzudecken gut 
geeignet sind. (Wie gut dieses Prinzip funkti-
oniert, haben wir am Beispiel Groß-londons 
in HAUPTSTADTBRIEf 121 beschrieben.)

Gerade im strukturschwachen land Brandenburg 
sollte die Bedeutung von luftfahrtstandorten 
hinsichtlich der Sicherung, Erweiterung und 
Neuansiedlung von Betrieben auf der politi-
schen Agenda ganz oben stehen. Ein dezentrales 

luftfahrtkonzept könnte in erheblichem Maße 
zur Erschließung des regionalwirtschaftlichen 
Potenzials der einzelnen flughafen-Standorte 
beitragen. Essenziell ist hier ein internationalen 
Standards genügendes Standortmarketing; denn 
flughäfen wie Gewerbeparks haben gewinn-
orientiert zu arbeiten – was alsbald in form von 
Steuereinnahmen den betreffenden kommunen, 
den Betrieben, den Beschäftigten, der gesam-
ten Region zugute kommt. Hier würde gezielte 
Wirtschaftsförderung Sinn machen, hier wären 
zusätzliche Gelder aus Brüssel gut und Ertrag 
bringend angelegt. ◆

Der Autor knüpft mit seinem Vorschlag eines dezentralen 
Hauptstadtflughafen-konzepts an seine vorhergehenden  
vier Beiträge im HAUPTSTADTBRIEf an: „BER plus Tegel  
ist billiger“ (Heft 118), „Plädoyer für die Privatisierung  
des Hauptstadtflughafens BER“ (Heft 120), „Der Irrtum  
Großflughafen ist noch abwendbar“ (Heft 121) und  
„Das BER-Monopol ist nicht alternativlos“ (Heft 122).  
Die Beiträge sind auf HAUPTSTADTBRIEf oNlINE  
barrierefrei zugänglich: www.derhauptstadtbrief.de

Kind sein. Trotz Diabetes.

Das geht. Aber oft ist es schwer.  
Weil Familien erst lernen müssen,  
mit Kinderdiabetes umzugehen.  
Dann hilft Dianiño.  
Das wirkt, doch Hilfe kostet Geld.  
Deshalb die Bitte  
des Botschafters  
der Stiftung Dianiño, Udo Walz:

Helfen Sie mit.  
Durch Spenden.

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

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

»Ich unterstütze Dianiño als  
Botschafter und mache in meinem 
Umfeld auf die Arbeit aufmerksam, 
damit die Kinder ihr Leben positiv 
angehen können. Ich bin selbst 
betroffen und weiß, wie wichtig 
schnelle Hilfe ist. 

Ich bin  
Botschafter, weil 
Dianiño die Kinder 
und ihre Eltern 
nicht allein lässt 
und wirkungsvoll 
hilft, wenn sie es 
brauchen.« Udo Walz
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konformisten. Etablierte Galerien für junge 
künstler gab es nicht, das Verhältnis zwischen 
kunstprofessoren und ihren Studenten war 
meist noch von Hierarchie und Intransparenz 
geprägt. Mit G 35 meldete sich erstmals eine 
Generation zu Wort, die sich selbst verwirk-
lichen und Neues schaffen wollte. Das hieß 

auch, sich von den Stilrichtungen des Infor-
mel, dessen abstrakte Bildsprache die euro-
päischen Nachkriegsjahre prägte, zu lösen.

Die künstler von G 35 waren stilistisch nicht festge-
legt. Was aber vor allem unter ihnen entstand, war 
eine neue figurative Darstellungsform – so etwa 

Wanderer zwischen Berlin-Schöneberg und Nord-Lappland: Bernd Koberlings „Selbst mit roter Angeljacke“ von 1963.
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Wintersberger, Jürgen Zeller, plus der Gäste Edwin 
Dickman, Eberhard franke und Bernd koberling.

Markus lüpertz hielt anlässlich der Eröffnung 
eine launig unsentimentale Rede. Er erinnerte 
an seine Mitstreiter – 
die meisten von ihnen 
damals Studenten der 
kunstpädagogik –, von 
denen einige inzwischen 
bereits verstorben sind. 
Er beschrieb die beson-
deren, beinahe surre-
alen lebensbedingungen im West-Berlin der 
1960er-Jahre, die es ihnen möglich machten, 
große fabrikräume äußerst preiswert anzumieten 
und damit in einen kunstmarkt durchzustarten, 
der in der entwickelten form, wie wir ihn heute 
kennen, überhaupt noch nicht existierte.

Die Ausstellungsgemeinschaft „Großgörschen 
35“ existierte indessen nur vier Jahre. Zu ihrem 
kreis von G 35 gehörten in dieser Zeit auch künst-
lerinnen wie Helma Petrick, Sabine franek und 
Miriam Munsky. für einige der beteiligten künst-

ler erwies sich G 35 als 
Sprungbrett zum Erfolg 
– neben Markus lüpertz 
sind hier karl Horst Hödi-
cke (beide, ebenso wie 
lambert Maria Winters-
berger, gehörten G 35 nur 
im ersten Jahr nach der 

Gründung an), Wolfgang Petrick, Bernd 
koberling und Peter Sorge zu nennen.

West-Berlin war zu dieser Zeit eine Stadt, 
die ungewöhnliche Chancen bereithielt für 
Unorthodoxes, für Experimente und für Non-

West-Berlin war in den  
1960er-Jahren eine Stadt,  

die ungewöhnliche Chancen  
bot für Experimentelles  

und Gewagtes.

Karl Horst Hödicke orientierte sich bei seinem Bild „Am großen Fenster“ 1964 noch an Max Beckmanns Malerei der Vorkriegszeit.             Die Bildsequenz zeigt die gleichnamige Badebucht am Wannsee, ein beliebtes Ausflugziel für West-Berliner nach dem Mauerbau.
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in der Malerei von 
Petrick, Hödicke 
und koberling, 
von denen in der 
Ausstellung her-
vorragende frühe 
Arbeiten zu sehen 
sind. Als beeindru-
ckend und befrei-
end hatten viele 
der G 35-künstler 
die 1958 in der 
kunstakademie 
am Steinplatz 
gezeigte Aus-
stellung „Pollock 
und der abstrakte 
Expressionismus“ 
empfunden, wo 
sie die Dynamik, freiheit und 
Modernität der kunst der 
Amerikaner Jackson Pollock, 
Willem de kooning, Sam fran-
cis erlebten. Das europäische 
Informel musste dem gegen-
über akademisch, ja geradezu 
provinziell erscheinen.

Im anglo-amerikanischen 
Raum lagen bereits die 
Pop-Art und ein Realismus 
mit gesellschaftskritischem 
Ansatz in der luft. Die 
G 35-künstler nahmen diese Strömungen auf 
und entwickelten sie in Berlin auf exemplarische 
Weise fort: lambert Maria Wintersbergers Male-
rei orientiert sich wie die Bilder und objekte von 
Hödicke am amerikanischen Pop, Sorges radika-
ler Realismus und die surrealistischen Bilderfin-
dungen von Petrick beschreiten eigene Wege in 
der Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher 
Wirklichkeit – vor der koberling in die Natur, 
nach Nord-lappland entflieht, um dort seine 
„Sonderromantik“ bildnerisch zu entwickeln.

So wurde in einem Schöneberger Hinterhof die 
kunstmetropole Berlin auf den Weg gebracht. Die 

jungen künstler 
trugen maßgeblich 
dazu bei, dass die 
Halbstadt trotz vie-
ler Standortnach-
teile ein wichtiger 
und besonderer 
ort für moderne 
kunst wurde und 
blieb – Strömun-

gen wie den Neuen Realismus 
und die Wilde Malerei hätte 
es ohne die Pionierarbeit 
von G 35 nicht gegeben. 
Und auch das konzept Pro-
jekt- und Selbsthilfegalerie 
erweist sich nach wie vor als 
funktionierend – mittlerweile 
gibt es mehr als 200 solcher 
Projekträume in Berlin.

Die von kurator Eckhard Gillen 
in kooperation mit der kunst-
stiftung Poll und Projektlei-

terin Barbara Esch Marowski zusammengestellte 
Ausstellung im Haus am kleistpark ist nicht nur 
wegen der gezeigten Malerei sehenswert. Ergän-
zend dazu gibt es Tondokumente, filme, fotogra-
fien und Plakate aus den Jahren 1964 bis 1968, die 
die Stimmung jener Aufbruchsjahre in der Mauer-
stadt West-Berlin wachrufen. Es ist das Echo einer 
unwiederbringlichen Ära, das diese Ausstellung 
vernehmbar macht – es erreicht uns über ein hal-
bes Jahrhundert hinweg, und es hört sich gut an. ◆

„Großgörschen 35 – Aufbruch zur kunststadt Berlin 1964“. 
Haus am kleistpark, Grunewaldstraße 6-7, 10823 Berlin.  
Bis 10. August 2014, geöffnet Dienstag bis Sonntag  
10 bis 19 Uhr, Eintritt frei. www.hausamkleistpark.de

Realismus, Surrealis-
mus, Gesellschafts-
kritik: Wolfgang 
Petricks „Paradies“ 
von 1964. 

Unten: Markus 
Lüpertz bei der 
Eröffnung der Ausstel-
lung vor seinem Bild 
„Dithyrambe“ von 
1963.
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Gisèle freund gilt als 
eine der renommiertes-
ten fotografinnen des 
20. Jahrhunderts. Ihre 
Arbeiten stellen eine 
feste Größe im kanon 
der fotogeschichte dar, 
und ihre Porträts führen-
der europäischer köpfe 
des kunst- und Geistes-
lebens insbesondere 
der Zwischenkriegsjahre 
prägten eindrücklich 
das Bildgedächtnis 
von Generationen.

„Ihre fotos spiegeln den 
Geist einer ganzen Epo-
che“, so Janos frecot, 
kultur- und fotohistori-
ker und kurator der jetzt 
in der Berliner Akademie 
der künste zu erleben-
den, opulent aufbereite-
ten Gesamtschau. Gemeinsam mit der kunsthisto-
rikerin Gabriele kostas wählte er aus dem umfang-
reichen Werk der fotografin in einem dreijährigen 
Arbeitsprozess 280 farb- und Schwarzweiß-fotos, 
die den Zeitraum von 1935 bis 1965 abdecken.

fünfzig von Gisèle freunds charakteristischen 
Porträts wurden nach dem neuesten techni-

schen Standard digital 
bearbeitet, so dass 
sie jetzt wieder in 
ihrer ursprünglichen, 
aquarellartigen far-
bigkeit zu bestaunen 
sind – von 1938 an 
hatte die fotografin 
als eine der ersten 
konsequent die damals 
gerade erst möglich 
gewordene farbfo-
tografie eingesetzt. 
Angereichert mit Brie-
fen, illustrierten Zeit-
schriften und Büchern 
aus dem Nachlass von 
Gisèle freund und aus 
dem Walter Benjamin 
Archiv der Akademie 
der künste, breitet 
sich die in 14 kapiteln 
konzipierte Ausstel-
lung dadurch zu einem 

fließenden, hoch informativen und ästhetisch 
ungemein reizvollen Gesamtkunstwerk aus.

Gisèle freund besaß das einzigartige Talent, die 
glamouröse bis geistesschwere Prominenz, die sie 
vor ihre linse bat, wie in Momenten unbeobach-
teter, alltäglicher Privatheit – beim Essen in der 
küche, im Garten, auf der Straße – einzufangen. 

Was mir am Herzen lag: der Mensch“
Die Akademie der Künste zeigt die legendären Porträtaufnahmen von Gisèle Freund 
in ursprünglicher farblicher Brillanz und bettet sie ein in eine Fülle  
von zeit- und fotografiegeschichtlich Sehenswertem  |  Von Irena Nalepa

Irena Nalepa ist im kunsthandel tätig, bis 2010 war sie Galeristin in Berlin. 
für den HAUPTSTADTBRIEf hat sie in der Akademie der künste  
die umfassende und beeindruckende Ausstellung zum Werk  
der Berliner fotografin Gisèle freund besucht,  
die 1908 in Schöneberg geboren wurde und 2000 in Paris starb.

PR
IV

AT

„

Selbstporträt: Gisèle Freund, 1952.

IM
EC

, f
o

N
D

S 
M

CC
, V

ER
TR

IE
B

 B
Pk

/G
IS

èl
E 

fR
EU

N
D

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



88 DER HAUPTSTADTBRIEF 89DER HAUPTSTADTBRIEF

ernde und innige freundschaft unterhielt sie mit 
dem deutschen Philosophen und kritiker Walter 
Benjamin. Es verbanden sie – neben dem jüdi-
schen Hintergrund, der flucht aus Hitlerdeutsch-
land und der Exilzeit in Paris – auch gemeinsame 
literarische Interessen. In Paris entstand die 
bisher noch nie komplett gezeigte, aus 39 fotos 
bestehende Porträtserie, die Gisèle freunds 
von Walter Benjamin machte. Sie gehört zu den 
bemerkenswertesten Stationen der Ausstellung.

Mit zerzaustem Haar, mitunter schreibend oder 
lesend, bietet sich der Philosoph der kamera-

linse dar. Auch das bekannte Porträt in farbe 
aus dem Jahr 1938 gehört zu dieser Serie, das 
den Philosophen in Denkerpose, die Hand an die 
Stirn gelegt, zeigt. Als Dokumente dieser freund-
schaft zeigt die Ausstellung auch einen dreizehn-
teiligen Briefwechsel: Mit zarter Handschrift, 
verziert mit kindlich anmutenden Zeichnungen, 
schreibt Gisèle freund an Walter Benjamin, von 
ihm existieren nur ein Brief in minutiös kleiner 
Handschrift und der Entwurf zu einem zweiten.

Abgerundet und zeitgeschichtlich zusätzlich 
interessant wird die Ausstellung durch die 

Malerin in ihrem Garten: Frida Kahlo, 1948.
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Der introvertierte, unfotogene James Joyce, jeder 
öffentlichen Zurschaustellung abgeneigt, präsen-
tiert sich uns auf freunds Aufnahmen als entspann-
ter Erfolgsschriftsteller im kreise seiner familie, 
mit Enkel Stephan und Hund Schiap spielend.

Das Schriftstellerpaar Simone de Beauvoir und 
Jean Paul Sartre können wir in dialogisch ange-
legten fotoserien durch die Jahre von 1939 bis 
1968 begleiten, meist in ihrer privaten Wohn- und 
Arbeitsumgebung abgelichtet. Man meint, dem 
berühmten Paar geradezu beim Älterwerden zuse-
hen zu können. Stolz und verletzlich gleichermaßen 
öffnete das nicht minder legendäre Malerpaar frida 
kahlo und Diego Rivera ihr imposantes Wohnhaus 
in Coyoacan für die fotografin, im Auftrag der foto-
agentur Magnum auf der Durchreise in Mexiko City. 
Beeindruckende fotos in farbe und Schwarz-Weiß 
geben einen lebhaften Eindruck von der kreativ-
gepflegten Atmosphäre dieser künstlerresidenz.

Ausdrucksstark auch das Ergebnis einer foto-
sitzung mit Evita Perón. Die junge first lady 

Argentiniens und „Schutzengel der Hemdlosen“ 
posierte glamourös inmitten der beinahe mon-
archischen Insignien enormen Reichtums – und 
tatsächlich löste die Veröffentlichung der Aufnah-
men in Argentinien deswegen einen Sturm der 
Empörung aus. Zurückgezogen und gedankenvoll 
dagegen, fast gänzlich zwischen Bücherbergen 
und Manuskripten versunken, begegnen wir der 
Buchhändlerin und Verlegerin Adrienne Monnier 
in ihrer legendären Buchhandlung „la Maison des 
Amis des livres“, aufgenommen in Paris 1939.

Die Porträtliste der künstlerischen und geistigen 
Elite Europas der 1930er-Jahre scheint tatsäch-
lich fast vollständig zu sein im Werk von Gisèle 
freund, und mit zahlreichen dieser Größen war 
sie persönlich befreundet. Eine besonders andau-

Schriftsteller mit Familie: James Joyce, 1938.

Legendäres Autorenpaar: Jean Paul Sartre  
und Simone de Beauvoir, 1966.
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Dokumentation zahlreicher fotojournalistischer 
Arbeiten von Gisèle freund, beispielweise über 
den Pariser „Schriftstellerkongress zur Ver-
teidigung der kultur“ von 1935, ihre beeindru-
ckende Bildserie über die Pariser Bibliothèque 
nationale de france von 1937 und ihre fotore-
portagen für die Agentur Magnum, unter ande-
rem für das amerikanische Time Magazine.

Eine rundherum gelungene Ausstellung also – und 
eine symbolische Heimkehr der künstlerin in ihre 
Heimatstadt; denn Gisèle freund kam 1908 in 
Berlin-Schöneberg zur Welt, als Tochter wohlhaben-
der und kunstinteressierter Eltern im noch heute 
gutbürgerlichen Bayerischen Viertel. Zum Abitur 

erhielt sie von ihrem Vater eine kamera der Marke 
leica als Geschenk. Damit war der Grundstein 
gelegt zu einem unnachahmlichen fotografischen 
lebenswerk – und der fotografin das Werkzeug an 
die Hand gegeben, in schwierigen Zeiten sich selbst 
und ihrer Profession treu zu bleiben und ihren 
lebensunterhalt zu sichern. Wonach sie vor allem 
strebte in ihrer Arbeit war „sichtbar zu machen, was 
mir am Herzen lag: der Mensch, seine freuden und 
leiden, seine Hoffnungen und Ängste“. ◆

Gisèle freund. fotografische Szenen und Porträts.  
Akademie der künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin.  
Bis 10. August 2014, geöffnet Dienstag bis Sonntag  
11 bis 19 Uhr. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. www.adk.de

Argentinische First Lady: Evita Perón, 1950.
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Telefon +49 30 89 58 40 
www.schlosshotelberlin.com

SCHLOSSHOTEL
IM GRUNEWALD
AlmaBerlin
Tel +49 030 89 58 40
www.almahotels.com
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