
1DER HAUPTSTADTBRIEF

16. Jahr | 5 Euro

DER HAUPTSTADTBRIEF 
InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn124. Ausgabe | 2014

IS
S

N
 2

19
7-

27
61

Werner Weidenfeld: Deutschland wird zur Misstrauensgesellschaft 
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0,05 % Leitzins – das Experiment geht weiter 
Einer trage des anderen Last. Es ist der Bürger als Steuerzahler,  
der die 8,9 Billionen Euro Staatsschulden der Eurozone buckelt.  

Rücklagen kann er bei 0,05 Prozent Leitzins keine bilden. Der gilt nur für Banken,  
die damit Staatsschulden kaufen. Die Politiker in den hochverschuldeten  

EU-Ländern werden es der EZB danken – und die nötigen Reformen gelassen vertagen.
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Auf Ludwig Erhard und Karl Schiller besinnen

Die große Koalition steht vor einer Grundsatzentscheidung: Sie kann den 

eingeschlagenen Weg weitergehen und immer mehr Umverteilung des (noch …) 

wachsenden Bruttosozialprodukts forcieren. Oder sie kann sich auf den Weg 

besinnen, der die Bundesrepublik Deutschland zu dem gemacht hat,  

was sie heute ist: zu der freiheitlichsten und demokratischsten Gesellschaft,  

die je auf deutschem Boden existiert hat und zu dem leistungsfähigen 

Industrieland, das ein Anker der Stabilität und des Wachstums auf unserem 

Kontinent ist. Diese Entscheidung stellt sich immer wieder neu. Für den 

einzuschlagenden Weg stehen historisch Karl Schiller und Ludwig Erhard. 

In diesem Heft greifen wir zurück auf eine gemeinsame Initiative,  

die Ludwig Erhard und Karl Schiller schon einmal unternommen haben:  

Einen Aufruf an die beiden großen Volksparteien, den Weg zurückzufinden  

zur wirtschaftlichen Vernunft.

Hans Kremendahl, ehemaliger Berliner Wirtschaftsstaatssekretär, legt in 

seinem Beitrag dar, dass es für die SPD als Volkspartei nicht ausreicht, sich nur 

dem Thema soziale Gerechtigkeit zu verschreiben. Vielmehr muss sie sich den 

Herausforderungen der wirtschaftlichen Erneuerung mit mindestens dem gleichen 

Engagement stellen und eine Politik formulieren, die dem Rückgrat der deutschen 

Wirtschaft, dem Mittelstand, die richtigen Rahmenbedingungen verschafft.

Roland Tichy, der neue Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung, fordert die 

Rückkehr zu einem Verständnis der Marktwirtschaft als Ordnungsprinzip. Nicht 

immer neue Reparaturmaßnahmen helfen den Menschen und verbessern die 

soziale Lage. Ludwig Erhard ging es vielmehr um die Ordnung der Wirtschaft, 

die ein Leben in eigener Verantwortung erst ermöglicht und den Staat nicht als 

Reparaturbetrieb, sondern als Garanten eben dieser Ordnung braucht.

Detlef Prinz  

Verleger
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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 am Beispiel der Landtagswahl  
in Sachsen dar, wie mythen entstehen, bei denen fakten nur stören.

A
Rg

U
m

/f
A

LK
 h

EL
LE

R

Bei der Landtagswahl am 31. August 2014 in 
Sachsen überstieg die Zahl der Nichtwähler und 
ungültigen Stimmen mit 1,7 millionen die Zahl der 
abgegebenen gültigen Stimmen von 1,6 millionen 
um 100 000. Damit war die Wahlbeteiligung bei der 
Landtagswahl genauso niedrig wie bei den Europa- 
und Kommunalwahlen wenige Wochen zuvor. 
Konnte man sich über die geringe Wahlbeteiligung 
bei der Europawahl noch mit 
dem geringen Interesse an die-
ser Politikebene hinwegtrösten, 
muss man angesichts der hohen 
Zahl von Wahlverweigerern bei 
der Landtagswahl doch langsam 
die frage nach der Legitimität 
der politischen Entscheidungs-
träger auf Landesebene stellen.

Schließlich ist die stärkste politische Kraft im Land 
Sachsen – die cDU – nur von 19 von 100 Wahlbe-
rechtigten gewählt worden, die zweite, lange Zeit 
als „Volkspartei“ charakterisierte, traditionelle 
„West-Partei“ SPD nur von 6 von 100 und auch die 
normalerweise als Interessenvertretung vieler ost-
deutscher angesehene Linkspartei auch nur von 
9 von 100 Wahlberechtigten. AfD und NPD zusam-
men wurden von 7 von 100, alle anderen sonstigen 
Parteien ebenfalls von 7 von 100 Wahlberechtig-
ten gewählt (siehe Infografik „Nichtwähler und 
Wähler bei der Landtagswahl in Sachsen 2014“).

Doch diese hohe Wahlenthaltung wurde in der 
Wahlberichterstattung am Wahlabend und auch 
bei den Deutungen der Ergebnisse durch die 
politischen Akteure und die medien an den nach-
folgenden tagen nur beiläufig am Rande erwähnt. 
Statt dessen wurde über die an sich und auch für 
das machtgefüge im sächsischen Landtag völlig 
unerhebliche frage, warum die cDU die 40-Pro-

zent-marke (auf der Basis der 
abgegebenen gültigen Stimmen) 
verfehlt habe, lang und breit 
philosophiert. Dabei hatte die 
cDU schon bei den Europa- und 
Kommunalwahlen im mai 2014 
mit 34,5 bzw. 36,1 Prozent der 
abgegebenen gültigen Stim-
men weniger als 40 Prozent 

erhalten. Auch bei den elf Wahlen seit der dritten 
„Biedenkopf-Wahl“ im September 1999, der letzten 
mit absoluter mehrheit, lag die cDU nur bei drei 
Wahlen knapp über, bei acht Wahlen aber mehr 
oder weniger deutlich unter der 40-Prozent-marke.

Am Wahlabend geisterte zudem die Zahl von 
34 000 früheren cDU-Wählern, die laut ARD-
Wählerwanderungsbilanz zur AfD abgewandert 
seien, durch die fernsehnachrichten. Diese ima-
ginäre Zahl wurde so diskutiert, als ob die Auflö-
sung der cDU und damit des gesamten deutschen 
Parteiwesens kurz bevorstünde. Die angeblichen 

Wenn nur die Minderheit wählt,  
wird eine Splitterpartei leicht zum Popanz
Eine hohe Wahlenthaltung von über 50 Prozent der Wahlberechtigten  
wie in Sachsen führt zu grotesken Verzerrungen  
in der Wahrnehmung des Wahlergebnisses |  Von Manfred Güllner

Die stärkste  
politische Kraft  

im Land Sachsen  
ist nur von 19 von 100 

Wahlberechtigten  
gewählt worden.
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und Abnahme der cDU-Stimmen und den Anteilen 
für AfD und NPD ist also nicht zu erkennen.

Im Zusammenhang mit dem sächsischen AfD-
Ergebnis von einem „Paukenschlag“ zu sprechen, 
wie die ARD es am Wahlabend tat, kann man im 
Übrigen auch nur, wenn man die Wahlergebnisse 
der vorangegangenen Bundestags- und Euro-
pawahlen ausblendet, als die AfD in Sachsen 
ja schon genauso viele oder sogar noch mehr 
Stimmen erhielt als bei der Landtagswahl.

Wenig hilfreich ist zudem 
die generelle frage, von 
welchen anderen Par-
teien denn die AfD-Wäh-
ler stammen. Seit jeher 
gibt es im Parteienspekt-
rum in Deutschland nach 
dem Zusammenbruch 
des Nationalsozialismus 
ein latentes Poten-
tial von mindestens 
einem Zehntel aller 
Wahlberechtigten, die 
anfällig für rechtes 
gedankengut sind und 
über ein entsprechend 
geschlossenes Weltbild 
verfügen. Dieses latente 
Potential manifestiert 
sich aber nur zu einem 
Bruchteil in Stimmen 
für rechtsradikale 
Parteien wie die NPD 
oder die DVU. Erst wenn 
auch für diejenigen in 
diesem Wählersegment, die Anzüge oder Pro-
fessorentitel tragen, aus ihrer Sicht wählbare 
politische gruppierungen vorhanden sind – wie 
die Schönhuber-Republikaner in den 1980er 
und 1990er Jahren oder aktuell die AfD – werden 
vorher auf andere Parteien oder das Lager der 
Nichtwähler verteilte Stimmen dort gebündelt.

Von der AfD im sächsischen und auch im bran-
denburgischen oder thüringischen Landtag 

dürfte aufgrund der historischen Erfahrungen 
mit gruppen wie den Republikanern oder der 
Schill-Partei keine wirkliche und andauernde 
Veränderung des Koordinatensystems des deut-
schen Parteienwesens zu erwarten sein. Und 
eine „neue politische Kraft rechts von der cDU“ 
könnte die AfD erst dann werden, wenn sie von 
den etablierten Parteien salonfähig gemacht wird.

Diese gefahr besteht allerdings; denn bereits 
nach der Europawahl stieg der AfD-Anteil in den 

bundesweiten Umfragen 
auf 7 bis 8 Prozent, weil 
fälschlicherweise von 
einem Wählerzulauf zur 
AfD ausgegangen wurde, 
der in Wirklichkeit nicht 
vorhanden war – die AfD 
erhielt ja bei der Bundes-
tags- und Europawahl 
auch deutschlandweit 
dieselbe Zahl von Stim-
men. Und auch die 
falsche Einschätzung der 
AfD-Wählerentwicklung 
nach der sächsischen 
Landtagswahl bringt 
der AfD bundesweit 
wieder einen Anstieg 
in den Umfragen von 5 
auf 7 Prozent und einen 
so gut wie sicheren 
Einzug in die Landtage 
in Erfurt und Potsdam.

Doch wenn die anderen 
demokratischen Parteien 

die AfD, die auch in Sachsen nur von weniger als 
5 Prozent aller Wahlberechtigten gewählt wurde, 
als minorität am rechten Rand ächten, dürfte keine 
gefahr für das politische System insgesamt ausge-
hen. Beunruhigt sollten aber alle demokratischen 
Parteien über die hohe, tendenziell immer weiter 
steigende Zahl der Wahlverweigerer sein. Sollte 
dieser trend nicht gestoppt werden, droht tatsäch-
lich die mühsam erreichte Akzeptanz der Demokra-
tie in Deutschland wieder zu schwinden. ◆

34 000 cDU-Abwanderer zur AfD mussten als 
„Beleg“ dafür herhalten, dass eine „neue poli-
tische Kraft rechts von der cDU“ entstanden sei 
und dass dieser „neue Player“ im Parteiengefüge 
die „Koordinaten des politischen Systems in 
Deutschland“ nachhaltig verändern würde. Selbst 
im ZDf, das wegen wohlerwogener methodischer 
Bedenken ähnliche modellrechnungen wie die ARD 
zur Wählerwanderung am Wahlabend unterlässt, 
griff marietta Slomka die Zahl in einem Interview 
mit dem sächsischen ministerpräsidenten auf.

Doch selbst wenn – was bezweifelt werden kann 
– diese Zahl stimmen würde, lässt sie die tatsäch-
lichen Entscheidungsprozesse der Wahlbürger 
und die daraus resultierenden Wählerbewegun-
gen außer Acht. Schließlich hat die AfD bereits 
bei der Bundestagswahl im September 2013 fast 
exakt die gleiche Stimmenzahl (158 000) wie 
bei der Landtagswahl im August 2014 (159 000) 
erhalten. Bei der Europawahl im mai 2014 erhielt 
die AfD mit 164 000 sogar 5000 Stimmen mehr 
als bei der Landtagswahl. Doch trotz weitgehend 

gleicher Stimmenzahl kam kein Kommentator 
bei der Bundestagswahl auf die Idee, von einer 
Erosion der cDU zu sprechen. Schließlich erhielt 
die cDU in Sachsen bei der Bundestagswahl 
2013 trotz möglicherweise minimaler Abwan-
derungen zur AfD rund 1 million Stimmen – 
350 000 mehr als bei der Landtagswahl 2014.

Dass die Entwicklung der cDU-Stimmen wenig 
oder gar nichts mit dem Anteil der AfD-Stimmen 
oder der Summe der AfD- und NPD-Stimmen zu 

tun hat, zeigt der Verlauf der Parteienanteile in 
der Infografik „Prozentzahl der Nichtwähler und 
Anteile der Parteien bei Wahlen in Sachsen“. So 
erhielt die cDU bei der Bundestagswahl 2013 
995 000 Stimmen bei 234 000 AfD- und NPD-
Wählern. Bei der Europawahl Ende mai 2014 
wählten nur noch 560 000 Wähler die sächsische 
cDU bei einer Stimmenzahl von 222 000 für AfD 
und NPD. Und bei der Landtagswahl Ende August 
wählten 645 000 Wähler die cDU, 241 000 AfD 
oder NPD. Ein Zusammenhang zwischen der Zu- 

Nichtwähler und Wähler 
bei der Landtagswahl  
in Sachsen 2014  
(in Prozent der Wahlberechtigten)
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Prozentzahl der Nichtwähler und Anteile der Parteien 
bei Wahlen in Sachsen (in Prozent der Wahlberechtigten)
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Bei ausgewählten Wahlen in Sachsen zeigt sich, dass der Prozentsatz der Nichtwähler zwischen 24,3 und 50,8 Prozent 
schwankt. Viel geringere Schwankungen weisen die Anteile der Parteien in Prozent der Wahlberechtigten auf. So sind Linke 
und Rechte (hier NPD und AfD zusammengerechnet) im Grunde stabil.

Der absoluten Mehrheit der Nichtwähler steht eine Minder-
heit der Wähler gegenüber. Die Anteile der Parteien in Pro-
zent der Wahlberechtigten zeigen, dass 19 von 100 Wahl-
berechtigten der CDU ihre Stimme gaben und 7 von 100 den 
Parteien „rechts von der CDU“, also AfD (neu im Landtag) 
und NPD (nicht mehr im Landtag) zusammengerechnet.



10 DER HAUPTSTADTBRIEF 11DER HAUPTSTADTBRIEF

Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Die politische Stimmungslage  
ist zum Gähnen stabil

  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

36. (1.9.-5.9.) 42 23 9 9 3 7 7
35. (25.8.-29.8.) 41 24 10 10 3 5 7

34. (18.8.-22.8.) 42 24 9 10 3 5 7

33. (11.8.-15.8.) 42 24 9 10 3 5 7

32. (4.8.-8.8.) 42 24 9 10 4 5 6

31. (28.7.-1.8.) 43 24 9 9 4 5 6

30. (21.7.-25.7.) 43 22 10 10 3 5 7

29. (14.7.-18.7.) 43 22 10 10 3 5 7

28. (7.7.-11.7.) 41 23 9 11 3 6 7

27. (30.6.-4.7.) 41 23 9 11 3 6 7

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

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
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und für staatsanwaltliche Ermittlungen gegen 
Abgeordnete erkannt. geradezu erschöpft liest 
man dazu die passende Überschrift „Potenzi-
ale der Zerstörung“. Wie alle diese Bilder in die 
Lehrbücher des Rechtsstaates passen sollen, 
bleibt ungeklärt. Im Dschungel des betretenen 
Schweigens wendet man sich bald anderen, 
allerdings  sehr ähnlichen Phänomenen zu.

man hilft sich mit recht hilflosen hinweisen 
auf „viele offene fragen“. manch ein seidener 
faden ist bereits zerrissen. Und die Überschrif-
ten beginnen besondere höhen satirischer und 
zugleich anklagender Intellektualität zu erklim-
men: „Das Volk der Scheinheiligen“, „Die Amo-
ral des Staates“. Kann man angesichts dieser 
Untiefen rechtsstaatlicher Kultur den Weg in die 
kühle Distanz zum Rechtsstaat einschlagen? Wohl 
kaum – wenn man Katastrophen vermeiden will.

Was zeigt uns dies alles?

Die täglichen Skandalmeldungen werden allmäh-
lich tatsächlich zur Routineerfahrung. Da werden 
Dienstgeheimnisse ausgeplaudert. Da treten minis-
ter zurück. Da werden staatsanwaltliche Ermitt-
lungen gemeldet. Das thema wird dann schnell 
in die frage überführt: Reicht der Rücktritt einer 
Amtsperson – oder wer muss sonst noch zurück-
treten? Die thematischen Sachverhalte gäben 
ganze Drehbücher für große hollywood-filme ab 
– als Dramen voller Abgründe und Emotionen. man 
müsste nur die kanadischen Lieferanten des Abge-
ordneten Edathy oder die Besonderheit des Kennt-
nis-tandems Wowereit und Schmitz einbauen.

hinter der Nebelwand der inszenierten situa-
tiven Aufmerksamkeit geraten die Skandale 
der tage davor geradezu in Vergessenheit: So 
erscheint die große fälschungsmaschinerie 
des ADAc inzwischen gleichsam wie ein his-
torisches Ereignis – weit vor dem inhaltlich 
ähnlichen ZDf-fälschungsskandal. Die Liste 

Es ist ein höchst merkwürdiges Zeitalter, in dem wir 
leben. Die Skandale jagen sich; die Widersprüch-
lichkeiten sind stündlich präsent. Und wo bleibt 
bei all jenen Irritationen die klärende orientierung? 
fehlanzeige! Wir werden im höhenflug der Irritati-
onen allein gelassen. Ein anschauliches Beispiel: 
Es geschah am gleichen tag. Da würdigte Bundes-
präsident Joachim gauck die „Vorbilder im Kampf 
um die menschenwürde“. Er ergänzte: „Auch in der 
Demokratie gilt es, Werte zu leben und Verantwor-
tung zu übernehmen …  Wir haben eine Wahl zwi-
schen handeln und Untä-
tigkeit, auch zwischen 
Reden und Schweigen.“

Am gleichen tag vertei-
digt sein zurückgetrete-
ner Vorgänger christian 
Wulff seine Amtsführung. Jenseits der medialen 
Stildebatten – wirklich gestürzt hatte ihn die 
Staatsanwaltschaft hannover durch eine Ankla-
geerhebung. Und ausgerechnet dieser Vorgang 
wurde gerichtlich drastisch als haltlos und grund-
los zurückgewiesen. Staatsanwaltlicher Aktivis-
mus erfindungsreicher Art kann in dieser Republik 
offenbar jeden zur Strecke bringen – vielleicht 
auch irgendwann einmal den Rechtsstaat.

Zu dieser skurrilen merkwürdigkeit passt das 
Bild, das wenige tage später entstand: Ein top-

manager flieht in einem gerichtsverfahren aus 
dem hinterausgang: „Ich bin wie eine Katze übers 
Dach. Ich musste drei meter tief auf die garage 
springen und dann noch einmal drei meter auf 
die Straße.“ Begleitet werden solche Phänomene 
aus der Welt der bildhaften Symbolik von mel-
dungen, dass ein Abgeordneter des Deutschen 
Bundestages, ebenfalls von der Staatsanwalt-
schaft hannover, beschuldigt wird, kinderporno-
graphische Aktivitäten durchgeführt zu haben.

Ein informatives Netz-
werk hatte den Abgeord-
neten unter ministerieller 
hilfe vorgewarnt. Viel-
leicht geschah dies auch 
bei jenem Abgeordneten, 
der reichhaltig Rauschgift 

besorgte und verzehrte. menschen mit solchen 
Leidenschaften erkennt man meist mit bloßem 
Auge – nur offenbar im Deutschen Bundestag 
nicht. Und zum Abgeordneten-Status scheint auch 
für manch einen träger der Immunität zu gehö-
ren, die Entrichtung der Zweitwohnungssteuer zu 
unterlassen. Den Kommentatoren fällt dazu nur 
noch harmlos ein: „In den Untiefen der Justiz.“

Und dann reicht ergänzend ein Blick nach Bay-
ern: geradezu regelmäßig werden dort Anlässe 
für parlamentarische Untersuchungsausschüsse 

Deutschland ist zur 
Misstrauensgesellschaft geworden
Das in der modernen Gesellschaft mit ihrer hoch entwickelten Arbeitsteiligkeit 
notwendige Vertrauen ist verbraucht. Misstrauen hat die kulturellen Quellen  
des Rechtsstaates stillgelegt  |  Von Werner Weidenfeld

Die täglichen  
Skandalmeldungen  

werden allmählich tatsächlich 
zur Routineerfahrung.
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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 in Salzburg. für den hAUPtStADtBRIEf  
bilanziert er den Kulturverfall des Rechtsstaates: ohne entsprechende  
Werthaltungen und Einstellungen verkommt der Rechtsstaat zur leeren hülse.

Der Rechtsstaat ist ein Normen- und Institutionensystem mit der Zusage der Rechtssicherheit. Justitia richtet unabhängig 
von finanziellem und gesellschaftlichem Status. Ohne die entsprechenden Werthaltungen und Einstellungen der von Justi-
tia erfassten Personen verkommt der Rechtsstaat jedoch zur leeren Hülse.
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medialer Datenmogeleien wird immer länger: 
Nach dem ZDf kam der NDR und dann WDR, 
RBB, hR ... Auch die Steuersünder, zuletzt die 
modellauto-Affäre haderthauer, die kurz Auf-
sehen erregten, halfen einigen talk-Shows vor 
einigen Wochen über die Runden. Vor allem 
der ehemalige Vorbildcharakter der aktuellen 
Sünder verschafft den Schlagzeilen für eine 
kurze Zeit die notwendige Aufmerksamkeit.

Die Aufregung um die Plagiats-Vorfälle zur 
Erringung des Zugangs in die merkwürdige 
Doktortitel-Arena der Eitelkeiten erscheint 
inzwischen weit weg, nur noch für museums-
experten und mediale Archäologen interessant. 
Die Republik verkommt zur 
Event-Arena früher einmal 
vorbildhafter Sünder-
schaft. Selten wurde die 
Bibel-Stelle „der werfe 
den ersten Stein“ so oft 
und so berechtigt zitiert 
– ein lebenskundlicher 
Erfahrungshorizont, jenseits religiöser Über-
zeugungen und theologischen tiefgangs.

So muss es einst wohl auch in jenen Ländern 
geschehen sein, auf die man von der hohen 
Position des deutschen Rechtsstaates gern 
herabblickte: griechenland, Italien, Albanien, 
Bulgarien, Rumänien. Die Liste dieser Länder 
mit defizitärer Rechtsstaatlichkeit ließe sich 
noch lange fortsetzen. Aber inzwischen hat sich 
Deutschland auf Augenhöhe mit diesen Ländern 
gehievt oder – anders ausgedrückt – auf deren 
Niveau abgeseilt. Locker wird das dann mit dem 
Satz vom „Land der Scheinheiligen“ beschrieben.

für die orientierungskraft der Eliten wurde offen-
bar ein anders justierter Kompass gefunden: 
Wenn die oberen dies tun, dann können wir Unte-
ren dies auch. Die Regierungen zahlen z. B. auch 
viel geld für Ergebnisse von Verbrechenstaten, 
wenn sie millionen Euro für gestohlene Bank-
Daten ausgeben – nur um weitere Einnahmen zu 
generieren, die auch auf anderen, rechtsstaatlich 
gesicherten Ermittlungswegen zu erzielen wären.

Wer sich die mühe macht, jenseits der tages-
Events einmal intensiver über die Phänomene 
nachzudenken, dem geht die Amoral des Staa-
tes unter die haut. Welchen Elementen des 
Rechtsstaates kann man noch vertrauen, wenn 
doch alles allen „zugespielt“ wurde und jeder 
jedes „zugespielt“ erhält? Der hinweis auf das 
behördliche „Zuspielen“ ist geradezu zum infla-
torischen Erklärungsmuster verkommen – ohne 
jede Konsequenz. Eine gesellschaftliche folge 
aus alledem ist allerdings bereits empirisch 
belegbar: Das in der modernen gesellschaft mit 
ihrer hoch entwickelten Arbeitsteiligkeit not-
wendige Vertrauen ist verbraucht. Deutschland 
ist zur misstrauensgesellschaft geworden.

Systematisch ebenso 
bedeutsam ist die zweite 
folge der Event-Dramen 
unserer Zeit: Der Rechts-
staat ist in seinen funda-
menten schwer beschädigt. 
halten wir uns dazu vor 

Augen: Der Rechtsstaat ist ein Normen- und Insti-
tutionensystem mit der Zusage der Rechtssicher-
heit. Seine handlungsfähigkeit verlangt jedoch ein 
kulturelles Unterfutter. ohne die entsprechenden 
Werthaltungen, Einstellungen, Perzeptionen, sitt-
lichen Normen der vom Rechtsstaat erfassten Per-
sonen verkommt der Rechtsstaat zur leeren hülse.

Wenn wir die vielen Einzelereignisse der letzten 
monate einmal in ihren thematischen Zusam-
menhängen und in ihrer dichten kulturellen 
Verwebung erkennen, dann wird die entschei-
dende Dimension erfassbar und die existentielle 
herausforderung greifbar: der Kulturverfall des 
Rechtsstaates. Die misstrauensgesellschaft hat 
die kulturellen Quellen des Rechtsstaates stillge-
legt. ◆

Vom Autor des vorstehenden Essays, 
Werner Weidenfeld, erschien Ende Juli 
2014 im münchener Kösel-Verlag ein 
neues Buch: „Europa – eine Strategie“. 
128 Seiten, 12 Euro. Darin spannt er den 
Bogen von Deutschland zur „Baustelle 
Europa“, die gleichermaßen einer geistigen ordnung bedarf.

Deutschland hat sich  
auf das Niveau  

von Ländern mit defizitärer 
Rechtsstaatlichkeit  

abgeseilt.

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

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

€*

AB

INKL. MEILEN
33
+ Aufpreis bei Gepäckaufgabe
im BASIC-Tarif
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Der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschafts-
minister Sigmar gabriel bekam viel Beifall, als 
er im Juni 2014 beim tag des deutschen fami-
lienunternehmens sprach (siehe hAUPtStADt-
BRIEf 123: „Ausblick: verhalten optimistisch“). 
Noch wenige monate vorher wäre das sehr 
unwahrscheinlich gewesen – hatte doch die 
SPD im Bundestagswahlkampf 2013 sehr ein-
seitig auf das thema sozi-
ale gerechtigkeit gesetzt. 
Damit verbunden waren 
forderungen nach einer 
Erhöhung des Spitzensteu-
ersatzes und der Abgel-
tungssteuer sowie nach 
einer Wiedereinführung 
der Vermögenssteuer. Und auch im Koaliti-
onsvertrag mit der Union  enthielt die sicht-
bare sozialdemokratische handschrift nicht 
gerade mittelstandsfreundliche themen – man 
denke nur an Rente ab 63 und mindestlohn.

In den letzten Wochen und monaten sind jedoch 
Anzeichen für ein Umsteuern zu erkennen. Der 
nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister 
garrelt Duin wies angesichts der tatsache, 
dass aktuelle Umfrageergebnisse die SPD bei 
unter 30 Prozent verorten, darauf hin, niemand 
brauche sich zu wundern, wenn er für die Ver-
wirklichung von forderungen, für die man nur 

25 Prozent Zustimmung bei der Wahl erhalten 
habe, bei meinungsumfragen auch nicht mehr 
bekäme. Niedersachsens Regierungschef Ste-
phan Weil forderte eine Kurskorrektur: Die SPD 
müsse sich generell nicht nur für die Umvertei-
lung, sondern auch für die Erwirtschaftung des 
Bruttosozialprodukts verantwortlich fühlen.

Und Sigmar gabriel stellte 
sich ausdrücklich hinter 
Weils forderung: „Die SPD 
darf sich nicht damit zufrie-
den geben, sozusagen 
fürs Soziale zuständig zu 
sein… Die SPD muss auch 
die Aufgabe lösen, wie 

unser Standort wettbewerbsfähig bleibt, wie 
wir wirtschaftlich zukunftsfähig bleiben.“ Auch 
stellte gabriel sich hinter die forderung nach 
einer Beseitigung oder zumindest Abflachung 
der kalten Progression. Es war Bundeskanzlerin 
Angela merkel, die kategorisch erklärte, derlei 
sei in dieser Legislaturperiode nicht finanzierbar.

Sigmar gabriel tut gut daran, eine Öffnung zur 
mitte hin, vor allem zu den mittelständischen 
Unternehmen hin, voranzutreiben – nicht nur, 
weil das als Bundeswirtschaftsminister seines 
Amtes ist. Sondern auch, weil die SPD immer 
dann Erfolg bei Wahlen hatte, wenn sie ihr tradi-

Plädoyer für eine neue 
sozialdemokratische Wirtschaftspolitik
Die SPD unter Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel beginnt zu erkennen:  
Das Thema soziale Gerechtigkeit reicht nicht. Was jetzt not tut ist 
Wirtschaftskompetenz – und zwar auf Karl Schillers Spuren  |  Von Hans Kremendahl

Sigmar Gabriel  
tut gut daran,  

eine Öffnung zur Mitte  
und zum Mittelstand hin  

voranzutreiben.
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Dr. Hans Kremendahl ist gründungsmitglied der Karl-Schiller-Stiftung. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. für den hAUPtStADtBRIEf  
legt er dar, warum und wie das aktuell sich abzeichnende Umdenken  
der SPD in der Wirtschaftspolitik dringend weiter verfolgt werden sollte,  
zum Wohle Deutschlands – und der SPD.

kpm königliche porzellan-manufaktur berlin gmbh
wegelystrasse 1 | 10623 berlin | tel: +49 (0)30 390 09-0  |  info@kpm-berlin.com  |  onlineshop: www.kpm-berlin.com
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tionelles markenzeichen Sozialpolitik und soziale 
gerechtigkeit mit einer deutlichen Kompetenz 
für Wirtschaftspolitik, mit ökonomischem Sach-
verstand und realistischer Einsicht in die durch 
keine Politik aufhebbaren gesetzmäßigkeiten 
wirtschaftlichen handelns zu verbinden wusste.

Dafür gibt es vor allem zwei Beispiele: Die Bun-
destagswahl 1969 führte zur Bildung der sozial-
liberalen Koalition unter Willy Brandt. Entschei-
dend dafür waren die „Schiller-Wähler“: Bun-
deswirtschaftsminister Karl Schiller hatte in der 
großen Koalition von 1966 bis 1969 durch seine 
Politik der globalsteuerung, durch zwei markt-
konforme Konjunkturprogramme die erste deut-
sche Nachkriegsrezession erfolgreich bekämpft. 
Weit über die Stammwählerschaft der SPD hinaus 
trauten die menschen ihm 
die ökonomische Kom-
petenz zu, die erst die 
Voraussetzung auch für 
eine gerechte gestaltung 
des Sozialstaats schuf. 
1998 gewann die Sozi-
aldemokratie mit dem 
Kanzlerkandidaten ger-
hard Schröder die Bundestagswahl unter ihrem 
Slogan „Innovation und gerechtigkeit“. Nach 
16 Jahren Kohl stand Schröder für einen drin-
gend notwendigen modernisierungskurs.

Sein Satz „Es geht nicht um sozialdemokrati-
sche oder konservative, sondern um moderne 
oder unmoderne Wirtschaftspolitik“ brachte 
ihm zwar innerparteiliche Anfeindungen, in 
der  Bevölkerung jedoch viel Zustimmung ein. 
Und nicht zu vergessen: Bei der vorgezoge-
nen Wahl 2005 endete die SPD mit der Union 
auf gleicher Augenhöhe, obwohl – oder weil 
– zu dieser Zeit die Arbeitsmarktreformen der 
Agenda 2010 in Umsetzung waren und die Partei 
Vertrauen vor allem bei Arbeitslosen und von 
Arbeitslosigkeit Bedrohten gekostet hatten.

Der Absturz in den Zwanzig-Prozent-Bereich kam 
erst später. Er kam nicht zuletzt, weil der SPD der 
ordnungspolitische Kompass verloren gegangen 

war. Dieser Kompass war es, der über Partei-
grenzen hinweg für den Erfolg der sozialen markt-
wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland 
die grundlage geschaffen hatte. Es war Ludwig 
Erhard, der gegen viele anfängliche Widerstände 
die ordnung der sozialen marktwirtschaft poli-
tisch durchgesetzt hatte. Sein grundkonzept 
einer marktwirtschaftlichen ordnung mit mög-
lichst ungehindertem Wettbewerb, die ihrerseits 
vom Staat garantiert und geschützt wird, war 
nicht nur Voraussetzung für das „Wirtschafts-
wunder“, das eigentlich kein Wunder, sondern 
Ergebnis der richtigen Rahmensetzung war.

Es war auch die ordnung, die es dem deutschen 
mittelstand ermöglicht hat, sich zu entfalten und 
zum Rückgrat unserer Wirtschaft zu werden. Denn 

das Ziel des ordoliberalis-
mus – also der Idee einer 
marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftsordnung, in der ein 
durch den Staat geschaf-
fener ordnungsrahmen vor 
allem die Aufgabe hat, den 
ökonomischen Wettbewerb 
und die freiheit der Bürger 

auf dem markt zu gewährleisten – von Ludwig 
Erhard, Walter Eucken, Alfred müller-Armack und 
anderen war es, kleine und mittlere Unterneh-
men vor der marktmacht großer Konzerne, vor 
monopolen und oligopolen zu schützen. Dafür 
steht bis heute das Kartellgesetz von 1957.

Karl Schiller stellte sich als Wirtschaftsminister 
uneingeschränkt auf den Boden der sozialen 
marktwirtschaft. Er ergänzte jedoch das staat-
liche Instrumentarium um das Element der glo-
balsteuerung der Konjunktur: In der Rezession 
galt es, durch öffentliche Investitionen – auch 
kreditfinanziert – Aufträge und Arbeitsplätze zu 
schaffen und als multiplikator private Investiti-
onen zu stimulieren. Umgekehrt waren bei Kon-
junkturüberhitzung Sparmaßnahmen geboten. 
Dass man diese zweite Seite der Schillerschen 
Politik in guten Zeiten nicht befolgt hat, sondern 
bei sprudelnden Steuereinnahmen Wohltaten 
ausgestreut wurden, hat mit zur chronischen Ver-

Der Minister auf Tuchfühlung mit der Wirtschaft: Sigmar Gabriel im April 2014 auf der Hannover Messe. Erstmals in der 
Nachkriegsgeschichte ist der Vorsitzende der SPD zugleich Bundeswirtschaftsminister – Herausforderung und Chance.

schuldung der öffentlichen haushalte beigetra-
gen. Karl Schiller hat auch stets den Zusammen-
hang zwischen erfolgreicher Wirtschaftspolitik 
und sozialpolitischen gesichtspunkten betont.

„Soziale Symmetrie“ nannte er das. In seiner 
bildhaften Sprache machte er deutlich, dass 
der Staat zwar wirtschaftliche Entscheidun-
gen anregen und stimulieren, nicht jedoch 
dirigistisch verordnen darf: „man kann die 
Pferde zur tränke führen, saufen müssen sie 

von allein.“ Schillers Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetz mit dem „magischen Viereck“ von 
Wachstum, Vollbeschäftigung, Preisstabilität 
und außenwirtschaftlichem gleichgewicht von 
1967 war und ist ein marktwirtschaftliches 
Konzept mit einem zwar starken, seiner hand-
lungsgrenzen jedoch bewussten Staat: „So viel 
markt wie möglich, so viel Staat wie nötig.“

So viel markt wie möglich, das ist eine verlässli-
che staatliche Rahmenordnung – und das ist auch 
die Voraussetzung, dass der deutsche mittelstand 
der Anker unserer Wirtschaft bleibt. gut zwei 

Drittel aller Arbeitsplätze und 80 Prozent der Aus-
bildungsplätze werden von kleinen und mittleren 
Unternehmen gesichert und geschaffen. Immer 
mehr mittelständler nehmen heute am internatio-
nalen Wettbewerb teil – sie sind zu global Players 
geworden und tragen erheblich zu den Erfolgen 
des „Exportweltmeisters“ Deutschland bei.

Wenn ein großkonzern in Schwierigkeiten gerät 
– und eine beträchtliche Zahl von Arbeitsplät-
zen auf dem Spiel steht –, ist die öffentliche 

Aufmerksamkeit hoch und politische hilfe nicht 
weit. Eine Wirtschaftspolitik aber, die sich nur 
oder überwiegend an den Interessen der Dax-
Konzerne ausrichtet und es versäumt, dem 
mittelstand, den familienunternehmen förder-
liche Rahmenbedingungen zu schaffen, richtet 
unter dem Strich für die Volkswirtschaft den 
größeren Schaden an. Der mittelständische 
Unternehmer haftet im Unterschied zum ange-
stellten manager eines Konzerns persönlich, 
mit seinem eigenen Vermögen, für sein Unter-
nehmen. Bei Versagen droht ihm die Pleite, und 
es winkt keine Abfindung in millionenhöhe.

Der Absturz in den  
Zwanzig-Prozent-Bereich 
hängt nicht zuletzt daran,  

dass der SPD  
ein ordnungspolitischer  

Kompass fehlt.
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Er wird aus eigener Verantwortung Schwie-
rigkeiten und Rückschläge nicht mit dem bei 
großunternehmen probaten mittel Arbeitsplatz-
abbau zu lösen versuchen. Seine oft langjährige 
Belegschaft gehört quasi zur familie. Seine 
mitarbeiter vertrauen ihrem chef, weil sie wis-
sen, dass er für sie einsteht. Und nicht wenige 
orientieren sich auch in ihrem politischen Ver-
halten an ihm: Was unserer firma nützt, nützt 
auch meinem Arbeitsplatz und meiner familie.

Der mittelstand ist nicht die Stammklientel der 
SPD. Aber angesichts des drohenden Absin-
kens der fDP in die politische Bedeutungslo-
sigkeit und der Entwicklung der merkel-cDU 
zu einer in grundsatzfragen orientierungs-
losen, sich von Problem zu Problem und von 
Stückwerk zu Stückwerk hangelnden Partei 
wäre es eine große chance für die Sozialde-
mokratie, ein wirtschaftlich kompetentes, 
mittelstandsfreundliches Profil zu entwickeln. 
Dazu gehören Positionen, die innerparteilich 
auch auf Widerstand treffen dürften – bei-
spielsweise der Verzicht darauf, zusätzliche 
soziale Leistungen durch höhere Steuersätze 

zu finanzieren, ebenso wie der Verzicht auf 
eine Wiederbelebung der Vermögensteuer.

Und sollte das Bundesverfassungsgericht die 
gegenwärtige möglichkeit für Unternehmer zu fall 
bringen, die Erbschaftsteuer beim Übergang auf 
die nächste generation durch eine siebenjährige 
haltefrist zu vermeiden, heißt es eben zur Not auf 
die Erhebung von Erbschaftsteuer ganz verzich-
ten. Kein großes opfer, erbringt sie doch ohnehin 

nur insgesamt 4,5 milliarden Euro im Jahr, aufge-
teilt auf 16 Bundesländer. Das Beharren auf einer 
abstrakten gerechtigkeitsdiskussion steht hier in 
keinem vernünftigen Verhältnis zum wirtschaft-
lichen Schaden und zur Existenzgefährdung für 
familienfirmen für den fall, dass der Unterneh-
menswert bei Erbschaft voll zu versteuern wäre.

mittelständische Unternehmen, solche mit 
internationalen Aktivitäten zumal, brauchen 
forschungs- und Innovationsförderung. Und 
zwar wenn irgend möglich nicht in komplizier-
ten, bürokratischen Antragsverfahren, sondern 
durch eine steuerliche forschungsförderung, 

Eine Politik der offenen Hand: Wahlplakat der SPD mit Willy Brandt und Karl Schiller im Wahlkampf 1969. Weit über die SPD 
hinaus genoss Karl Schiller Ansehen für seine ökonomische Kompetenz und seinen Sinn für „soziale Symmetrie“.
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in eine klare, definierte und formulierte ord-
nungspolitische orientierung der sozialen markt-
wirtschaft mit dem Vorrang für Wettbewerb und 
markt – und mit einem Staat, der dafür einen ver-
lässlichen Rahmen bereitstellt, seine Aktivitäten 
auf die gestaltung dieses 
Rahmens richtet, auf 
Einzeldirigismus, büro-
kratische gängelung und 
Behinderung der markt-
kräfte jedoch verzichtet.

Erstmals in der Nachkriegsgeschichte ist der 
Vorsitzende der SPD zugleich Bundeswirtschafts-
minister. Das gibt Sigmar gabriel eine große und 
einmalige chance. Er kann die erkennbaren und 
unabweisbaren Anforderungen an sein Amt –die 
Bodenhaftung, die es ihm verschafft – nutzen, 
um das wirtschaftspolitische Profil seiner Partei 
zu verändern und zu schärfen. Dadurch kann es 
gelingen, die SPD zur mitte zu öffnen und ihr 

Vertrauen zu verschaffen bei all jenen, die der 
Überzeugung sind, dass eine gesunde Wirtschaft 
die Basis einer lebenswerten gesellschaft ist. 
Zu diesen zählen die mittelständischen Unter-
nehmer. Deshalb muss sozialdemokratische 

Wirtschaftspolitik immer 
auch mittelstandspolitik 
sein. Und zwar nicht nur 
im Eigeninteresse der 
Partei, die nur so die 
chance hat, die 30-Pro-
zent-marke zu überwin-

den, sondern vor allem zum Wohl unseres Landes, 
dessen wirtschaftliches Rückgrat ein leistungs-
fähiger mittelstand und eine 
qualifizierte und informierte 
Arbeitnehmerschaft sind. ◆

die den Anspruch auf Steuererleichterungen bei 
Nachweis der entsprechenden Innovationsauf-
wendungen begründet. Und schließlich wäre es 
mehr als  hilfreich für die Investitionskraft kleiner 
und mittlerer Unternehmen, wenn reinvestierte 
gewinne ganz oder teilweise von der Besteuerung 
solange freigestellt würden, wie sie im Unterneh-
men verbleiben. Eine solche gewinnthesaurierung 
– faktisch eine Steuerstundung – gab es Anfang 
der 1950er-Jahre bei Ludwig Erhard schon ein-
mal. Die grundlage ist bereits gelegt: Im Koaliti-
onsvertrag von Union und SPD ist immerhin ein 

Prüfauftrag verankert. 
Dieser sollte schnell in 
eine konkrete geset-
zesinitiative münden.

Immer mehr Unterneh-
men und Privathaus-
halte haben heute 
Schwierigkeiten, die 
steigenden Energie-
kosten zu bewältigen. 
Über den ersten Schritt 
der beschlossenen 
Novellierung des 
Erneuerbare-Energien-
gesetzes (EEg) hinaus 
bedarf es daher eines 
masterplans für die 
Umsetzung der Ener-
giewende, der dezen-
tralen, verbrauchsna-
hen Erzeugungs- und 
Verteilungskapazitä-
ten den Vorrang vor 
teuren Überlandlei-
tungen gibt und der 
Eigenstromerzeu-

gung, der Bildung von Erzeugergenossen-
schaften, Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
und der Schaffung lokaler Speicherkapa-
zitäten chancen und Anreize bietet.

Die genannten Schritte – und andere mehr – wür-
den konkrete maßnahmen einer sozialdemokra-
tischen Wirtschaftspolitik bedeuten, die sich 
am Vorbild Karl Schillers orientiert und zugleich 
sichtbar und erfahrbar gute Rahmenbedingungen 
für die mittelständische Wirtschaft schafft. Eine 
solche Wirtschaftspolitik muss eingebettet sein 

Das „Wirtschaftswunder“  
war kein Wunder, sondern  

Ergebnis der richtigen  
Rahmensetzung.

Die Website der Karl-Schiller-Stiftung  
finden Sie unter  
www.karl-schiller-stiftung.de

Zwei prägende Politiker:  
Ludwig Erhard und Willy 
Brandt 1964, als Erhard 
Bundeskanzler und Brandt 
Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin war. Soziale 
Marktwirtschaft in Freiheit 
und Mitbestimmung war 
beiden ein großes Anliegen.
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Die Kenntnis des politischen und kulturellen 
Um felds internationaler Handelsbeziehungen wird 
immer wichtiger. Das 4. Internationale Wirtschafts-
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schaft liche Veränderungen in den Brennpunkten der 
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fleißig ist sie schon, die große Koalition. In Rekord-
zeit bringt sie im Namen der sozialen gerechtigkeit 
ein großprojekt nach dem nächsten auf den Weg. 
Sie hat das mütter- und frühverrentungsgesetz 
verabschiedet, mindestlöhne eingeführt, die 
Reform des Energiereformgesetzes reformiert, und 
im herbst soll die mietpreisbremse folgen. Wider-
stand gegen diese die Regeln der marktwirtschaft 
außer Kraft setzenden maßnahmen regt sich im 
Bundestag kaum – die ohnehin schwachbrüs-
tige opposition will ja auch nichts grundsätzlich 
anderes, sondern mehr von demselben: höhere 
mindestlöhne, höhere Renten für mehr Begüns-
tigte, rüderes Vorgehen 
gegen hauseigentümer.

Und dabei fällt auf: So, 
wie sich alle im Bundes-
tag vertretenen Parteien 
letztlich gemeinsam hinter 
diese Projekte stellen, so 
berufen sich immer wieder alle quer durch alle 
Lager auf Ludwig Erhard – seine eigene Partei, die 
cDU, übrigens noch am vorsichtigsten. Sie wird 
schon wissen, warum. Bei der Linken ist Sahra 
Wagenknecht bemüht, sich als Schülerin des gro-
ßen Wirtschaftsmeisters zu inszenieren. Sigmar 
gabriel von der SPD hält Erhard-gedächtnisreden. 
Nun ist es ja bekanntlich eine zweischneidige 
Sache damit, Vorbilder öffentlich aufs Podest 
zu hieven – denn kein Podest ist hoch genug, 
dass nicht tauben das schöne Denkmal mit ihrer 

hinterlassenschaft beflecken. Ebenso wenig 
vermag sich ein wissenschaftlicher Denker und 
Politiker wie Ludwig Erhard posthum gegen den 
Unsinn zu wehren, der über ihn verbreitet wird.

Wie aber hätte Erhard nun die Rentenreformen 
tatsächlich beurteilt? Eines der grundprinzi-
pien seiner Überlegungen war das, was man 
heute mit „Nachhaltigkeit“ umschreibt. Die 
Wirtschaft sollte so ausgestaltet sein, dass sie 
„Wohlstand für Alle“ dauerhaft schafft – so sein 
legendärer, programmatischer Buchtitel. genau 
diesem Prinzip aber widersprechen beide teile 

der Reform, die der cDU 
so wichtige mütterrente 
wie die frühverrentungs-
Programme der SPD. 
Denn eine tatsache, die 
von niemandem ernsthaft 
bestritten wird, ist: mit 
diesen Reformen werden 

vergleichsweise gut gestellte Rentenbezieher 
der gegenwart noch etwas besser gestellt, die 
drohende Altersarmut kommender Rentnergene-
rationen aber verschärft. Sich dabei auf Erhard 
zu beziehen, heißt Schwarz in Weiß umzufärben.

Erhards grundüberlegungen gehen ohnehin sehr 
viel tiefer, und seine Werke als Steinbruch für 
eigene Begründungsmosaike zu benutzen, macht 
keinen vernünftigen Sinn. marktwirtschaftliche 
Politik war für ihn nicht kurzfristig instrumen-

Was würde Ludwig Erhard dazu sagen?
Viele in der großen Koalition fühlen sich heute als Enkel des „Vaters“  
der sozialen Marktwirtschaft – eine Wahlverwandtschaft mit Schieflage,  
denn Erhard war ein Advokat der Eigenverantwortung  |  Von Roland Tichy

Ludwig Erhard  
ging es um die Ordnung  

der Wirtschaft, die ein Leben  
in Eigenverantwortung  

ermöglicht.
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Roland Tichy ist Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Der studierte 
Volkswirt war bis vor kurzem chefredakteur des magazins Wirtschaftswoche.
für den hAUPtStADtBRIEf stellt er gut unterrichtete Vermutungen  
darüber an, was der „Vater der sozialen marktwirtschaft“ Ludwig Erhard  
von der Arbeit der großen Koalition heute halten würde.
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tal, um ein momentan erstrebenswertes Ziel 
wie höhere Renten oder niedrigere mieten zu 
erreichen. marktwirtschaft ist kein Lenkungsin-
strument in der hand von Politikern und Büro-
kraten, die meinen, wirtschaftliche Prosperität 
administrativ, mit gesetzen und Verordnungen 
herbeizaubern zu können. Wachstum, Innovation 
und Arbeitsplätze lassen sich auch heute nicht 
per Dekret und im Bundesgesetzblatt verankern.

Ludwig Erhard ging es um die ordnung der Wirt-
schaft und gleichzeitig um eine gesellschaft, die 
den Bürgerinnen und Bürgern ein Leben in frei-
heit, Wohlstand und Eigenverantwortung ermög-
licht. gerade dieser Punkt aber ist es, der heute 
unterschlagen wird. man meint offenbar, mit 
„Erhard light“ auszukommen. Aber das kann nicht 
glaubwürdig funktionieren, denn neben der spe-
zifischen Betrachtungsweise über Aufgaben und 
methoden der Wirtschaftspolitik war für Erhard 
eine über das Ökonomische hinaus gehende 
gesellschaftspolitische 
Sicht kennzeichnend.

Die Wirtschaft umfasst 
einen zentralen Lebens-
bereich, der angemes-
sen geordnet sein muss, 
damit sich gesellschaft-
liche und soziale Verhältnisse zufriedenstellend 
entwickeln. Kernpunkt der existenzsichernden 
funktion von Wirtschaft ist, dass jeder für sich 
selbst sorgen kann und nicht auf Kosten anderer 
leben muss. Die Betonung liegt hier auf „muss“. 
Die Abhängigkeit weiter Bevölkerungsteile heute 
von Bürokratien, die Einkommen und Lebensstile 
verwalten, wäre für Erhard ein gräuel gewesen. 
Die minutiöse, kleinteilige Durchleuchtung der 
Verhältnisse von menschen und ihrer Lebens-
weise, wie sie beispielsweise die Regelungen 
sozialer Unterstützungsleistungen heute erzwin-
gen, hätte er als menschenunwürdig betrachtet.

für Erhard bedeutete „sozial“ nicht, markt-
wirtschaft mit möglichst viel Sozialpolitik zu 
verbinden. Eine Ausweitung der Sozialleistun-
gen, wie sie derzeit von allen Regierungen als 

besondere Leistung beklatscht wird, stellt im 
Erhardschen Sinne im gegenteil ein Versagen 
dar. Kurzfristige Umverteilung mag vielleicht 
bei extremen Situationen angemessen sein 
– sie ist aber nicht viel mehr als ein hilfloses 
herumdoktern und herumoperieren. gelun-
gene Wirtschaftspolitik sollte dazu beitragen, 
menschen zu selbstbestimmtem Leben zu 
befähigen und es ihnen zu ermöglichen, ohne 
formularschlacht mit dem Amt auszukommen.

Nach Erhards Vorstellung muss die Wirtschafts-
verfassung so gestaltet sein, dass sie parallel und 
zugleich soziale funktionen erfüllt: die direkte 
teilhabe aller an wirtschaftlichen fortschritten 
und Zuwächsen, ohne Umwege über den Staat 
oder über staatliche Kassen der sozialen hilfe. 
Diese Vorstellung ist weder reines Wirtschafts- 
noch klassisches Politikprogramm. Ausgehend 
von der Wirtschaftswirklichkeit gilt für Erhard 
der Einzelne uneingeschränkt als mündig, seine 

Bedürfnisse stehen 
im Zentrum. Das 
schließt aus, dass das 
der Alltag und das 
Zusammenleben von 
menschen in Normen 
gepresst, von ver-
meintlichen „Rationa-

litäten“ dominiert, im hinblick auf soziale Ziele 
reguliert oder auf bestimmte funktionen in 
Wirtschaft und gesellschaft reduziert wird.

Erhards Sicht war aufgrund der Erfahrungen 
während des Nationalsozialismus von misstrauen 
gegenüber planwirtschaftlichen, dekretierten 
Lösungen geprägt, die den Einzelnen noch dazu 
in eine ganz bestimmte, staatlich gewünschte 
Richtung leiten oder notfalls zwingen wollen. 
Und sie war geprägt von dem Wissen, dass 
Wirtschaft mehr ist als eine Waschmaschine, 
die von Politikern und Beamten bei Bedarf 
repariert werden kann. Deshalb war er gegen 
punktuelle Eingriffe – weil er die Risiken und 
Nebenwirkungen, das ganze Panoptikum von 
systematischen Wechselwirkungen kannte, die 
einzelne maßnahmen auszulösen imstande sind.

Die Energiepolitik der jetzigen 
und ihrer Vorgängerregierungen 
ist hier das beste Anschau-
ungsbeispiel: Erhard hätte 
leidenschaftlich gegen die 
marktbeherrschende Stellung 
der großen vier Stromkonzerne 
gekämpft. Aber er hätte sicher-
lich nie einzelne techniken der 
Stromerzeugung subventioniert, 
wie es das Erneuerbare Ener-
gien-gesetz vornimmt – in der 
folge werden wir noch zwanzig 
Jahre überhöhte Strompreise für 
Solartechniken zahlen, die seit 
ebenfalls zwanzig Jahren über-
holt sind und erleben die brutale 
Umgestaltung letzter naturnaher 
Räume in Standorte für Strom-
fabriken, die mit dreistelligen 
milliardenbeträgen subventioniert werden.

Wer gegenwärtig Politik im Sinne Erhards 
betreiben wollte, müsste marktwirtschaft als 
ordnungsprinzip verstehen und anwenden. 
marktwirtschaft ist bei uns aber Lenkungsinstru-

ment in der hand von 
Politik und Bürokratie 
geworden – Wachs-
tum, Innovation und 
Arbeitsplätze sollen 
per Dekret herbeizu-

führen sein. Es gibt kaum ein wirtschaftliches 
Problem, für das dem findigen Politikprofi keine 
Lösung einfiele – und genau darin liegt das 
Versagen eines heiß laufenden Politikbetriebes 
begründet, der sich mit seinen Reparaturmaß-
nahmen selbst ständig zu überholen trachtet.

Wer heute Politik im Sinne  
Erhards betreiben wollte,  
müsste Marktwirtschaft  

als Ordnungsprinzip verstehen  
und anwenden.

Auf Ludwig Erhard,  
Bundeswirtschaftsminister 
von 1949 bis 1963, Vater 
der sozialen Marktwirt-
schaft und Autor eines 
Buches mit dem program-
matischen Titel „Wohlstand 
für Alle“, beruft sich derzeit 
gern, wer an wirtschafts-
politischen Reformvorstel-
lungen bastelt. Das hat die 
Wirtschaftswoche im März 
2014 zu einer Montage mit 
dem leidenschaftlichen 
Zigarrenraucher Erhard und 
fünf prominenten Ausle-
gern seiner Wirtschafts-
theorien inspiriert.
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Schweiz CHF 8,20 | Österreich €5,30 | Benelux €5,30 | Griechenland €6,00 | Großbritannien GBP 5,40 | Italien €6,00 | Polen PLN 27,50 | Portugal €6,10 | Slowakei €6,10 | Spanien €6,00 | Tschechische Rep. CZK 200,- | Ungarn FT 2000,-

Die soziale Marktwirtschaft wird von allen  
Parteien missbraucht. Was sie wirklich bedeutet 

Sind wir alle Erhard?

Immer Krach um die Miete
Boom-Preise heizen Konflikte an – wie weit Vermieter gehen dürfen
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Die mietpreisbremse ist auch so ein musterbei-
spiel: Nicht eine Wohnung wird dadurch mehr 
gebaut, eher weniger Wohnungen werden neu 
entstehen. Die Knappheit wird nicht mehr als ver-
waltet – das aber mit großen Worten und hohen 
Ansprüchen und zum langfristigen Schaden der 
mieter. Politik im Sinne der sozialen marktwirt-
schaft hatte unter Erhard die Aufgabe, dass sich 
zugleich mit dem herstellen marktwirtschaftlicher 
ordnung die soziale Lage der Bevölkerung verbes-
sert, sich „Wohlstand für Alle“ entwickeln kann.

Der Staat hält sich aus dem Wirtschaftsalltag 
heraus und setzt lediglich Rahmenbedingungen 
für wirtschaftliches handeln, damit jeder mög-
lichst aus eigener Kraft für sich sorgen kann. Das 
mindestlohngesetz 
hätte vermutlich 
Erhards Billigung 
gefunden – sofern 
niedrige Löhne durch 
ausbeuterisches 
Verhalten von domi-
nierenden großunternehmen zu Stande kommen 
und letztlich durch den missbrauch wirtschaft-
licher macht nach unten gedrückt werden.

tatsächlich jedoch werden weder in den met-
ropolen noch von den großunternehmen Löhne 
unter dem mindestlohn bezahlt. Entsprechende 
fälle in nennenswerter Zahl gibt es vor allem in 
wirtschaftlich prekären Regionen, vielfach bei 
einfachen tätigkeiten im öffentlichen Bereich 
und in den allermeisten fällen für beruflich 
wenig qualifizierte Arbeitskräfte. Erhard hätte 
davor gewarnt, dass gut gemeinte mindest-
löhne vielen Begünstigten letztlich den Arbeits-
platz kosten können. Dass die Lohnfindung 
politisiert und – statt zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitgebern ausgehandelt – gegen-
stand von Wahlkämpfen wird, das kann beim 
besten Willen nicht als zielführende ordnung 
des Arbeitsmarkts bezeichnet werden.

Wie lautet also das Urteil über die Arbeit der 
großen Koalition im Sinne Ludwig Erhards? 
Sicherlich hätte er viele Ziele anerkannt. Aber 

der Weg zu „Wohlstand für Alle“ ist dies nicht, 
sondern viel eher ein übereifriges herumdoktern 
aus einem vermeintlichen wirtschaftspolitischen 
Allmachtsgefühl heraus. Erhard hätte das ver-
mutlich gefälligkeitspolitik genannt: Als gemein-
sames Ziel ist immer nur der nächste Wahltermin 
erkennbar, aber keine dauerhafte ordnung von 
Wirtschaft und Politik. Vergleichbare Kämpfe 
hat Ludwig Erhard zu seiner Zeit ausgestanden 
– gegen die frühe SPD, die die notwendige Kor-
rektur erst durch das godesberger Programm 
eingeleitet und unter Karl Schiller umgesetzt hat.

Vor diesem hintergrund ist derzeit zweierlei 
bemerkenswert: einerseits der Rückfall der SPD 
in eine frühzeit von Wirtschaftsfeindlichkeit 

und Umverteilung 
durch Sozialbüro-
kratien und auf der 
anderen Seite die 
oft beschriebene 
Sozialdemokratisie-
rung der Union. Aber 

es geht hier noch um weit mehr als Wirtschaft 
und Sozialpolitik. obwohl die überwiegende 
Zahl der menschen heute wohlhabender 
und dadurch selbstbestimmter sind – oder 
sein könnten – als zu Zeiten Ludwig Erhards, 
zeigt sich staatliches Vorgehen zunehmend 
als bevormundend und besserwisserisch.

Die Bürgerinnen und Bürger sehen sich immer 
mehr als objekte staatlichen handelns und immer 
weniger als freie Subjekte wahrgenommen – die 
freie Selbstbestimmung tritt in den hintergrund 
zugunsten von Bevormundung und Betreuung. Das 
Bild des menschen als solches hat sich gewandelt 
in unserer gesellschaft. Darüber sollten wir nach-
denken und diskutieren, denn dies geht tiefer als 
das eine oder andere mehr oder weniger gelungene 
neue gesetz in Sachen „soziale 
gerechtigkeit“. ◆

Die Ludwig-Erhard-Stiftung hat eine  
Website, auf der Sie Ludwig Erhards  
Buch „Wohlstand für Alle“  
als PDf zum herunterladen finden:  
www.ludwig-erhard-stiftung.de

Die Regierung setzt die Regeln  
der Marktwirtschaft außer Kraft –  

und die Opposition  
will auch nichts anderes.

Unlängst im Archiv der Ludwig-Erhard-Stiftung entdeckt und hier mit freundlicher Genehmigung zum ersten Mal reprodu-
ziert: eine historische Anzeige aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für die Bundestagswahl am 19. November 1972,  
in der Ludwig Erhard und Karl Schiller gemeinsam für die Marktwirtschaft werben.
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Die Eurozone steht vor einer Kehrtwende: Nach-
dem konsolidierte Staatshaushalte als eine 
möglichkeit diskutiert worden waren, um den 
Euro nicht zu zerreißen, geht die Reise nun wieder 
in die gefürchtete, alte Richtung: Die Südeuropäer 
wollen neue Defizite machen, um nicht sparen 
zu müssen. Sie beklagen, dass das deutsche 
„Spardiktat“ die Wirtschaft zerstöre und wollen 
mehr geld drucken und auch unters Volk bringen.

tatsächlich hat kein einziger Eurostaat wirklich 
gespart: Weder in frankreich noch in Italien hat 
es Reformen gegeben. Selbst im von der troika 
überwachten griechenland 
ist nichts geschehen, was 
von Dauer ist – außer der 
Abwälzung der Lasten 
auf die privaten haus-
halte und die Bürger.

Weil die Eurozone wegen 
der Renitenz der Schul-
denpolitiker in faktisch allen Staaten nicht 
aus der Krise gekommen ist, hat nun auch 
die EZB ihre Wächter-Rolle aufgegeben und 
heult mit den Wölfen: mario Draghi sagte in 
Jackson hole dem Anspruch der Konsolidie-
rung „goodbye“, in Lindau assistierten dem 
EZB-chef die versammelten Wirtschafts-
Nobelpreisträger und schoben gleich die 
Prognose hinterher, dass die Überlebens-
chancen des Euro ohnehin schlecht seien.

In den Vortragspausen haben die Wissenschaft-
ler sicher auch das Buch des franzosen thomas 
Piketty diskutiert, der festgestellt hat, dass die 
Ungleichheit der Vermögen und Einkommen heute 
größer sei denn jemals zuvor in der geschichte.

Den Zusammenhang von Ungleichheit und Schul-
denpolitik hat ein Schweizer Physiker mit mathe-
matischer Präzision offengelegt: James glattfel-
der hat in einer computersimulation herausge-
funden: Das komplexe Netzwerk des globalen 
finanzsystems habe bewirkt, dass eine extrem 
kleine gruppe das Vermögen der Welt beherrscht: 

0,123 Prozent der Eigen-
tümer von 43 000 interna-
tionalen Konzernen kont-
rollieren 80 Prozent dieser 
Konzerne. Je mehr geld 
in den Kreislauf gepumpt 
werde – sei es durch 
Staaten, Zentralbanken 
oder Banken – desto mehr 

profitiert eine kleine gruppe und desto 
ärmer wird die mehrheit der menschen.

Das Interesse der Staaten an der grenzenlosen 
geldvermehrung ist offenkundig: Der Staat kann 
sich auf diese Weise beliebig verschulden, ohne 
an eine Rückzahlung denken zu müssen. Es ist 
heute selbstverständlich, dass die Staaten nach 
Belieben geld drucken, um ihre Ausgaben zu 
finanzieren. für die politischen Eliten ist dies 

Die Plünderung der Welt
Was Politikern oft nicht bewusst ist: Ihr Ja zur Finanzierung von Staatsausgaben  
durch Aufnahme von Schulden ist ein Ja zur Umverteilung des Reichtums,  
die die Mittelschicht ärmer und die Oberschicht reicher macht  |  Von Michael Maier

Den Zusammenhang  
von Ungleichheit  

und Schuldenpolitik  
hat ein Schweizer Physiker 

mit mathematischer Präzision 
offengelegt.
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Dr. Michael Maier ist herausgeber des onlinemediums 
Deutsche Wirtschafts Nachrichten, der zweitgrößten Wirtschafts-
Nachrichtenwebsite im deutschsprachigen Internet. Er war chefredakteur  
der Berliner Zeitung, des Stern und der Netzeitung. für den hAUPtStADtBRIEf 
legt er dar, warum sein jüngstes Buch „Die Plünderung der Welt“ heißt  
und warum es nicht eine Nummer kleiner geht.
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der sicherste Weg, so lange wie möglich an der 
macht zu bleiben. Es ist unerheblich, welche 
Parteien an der Regierung sind. Alle haben sich 
dem System des künstlichen geldes unterworfen, 
weil es ihrem Zweck perfekt dient – zumindest 
für die überschaubare Zeit von einer oder zwei 
Wahlperioden. Schuldenkrisen sind eine Selbst-
verständlichkeit in der geschichte. Sie laufen 
immer nach demselben muster ab: Am Ende 
kollabieren überschuldete Staaten und Imperien 
und zwingen jene, die 
noch etwas haben, für den 
Schaden aufzukommen.

Die Öffnung der Schleu-
sen des billigen geldes 
hat all jene elektrisiert, 
die daraus wirtschaftliche Vorteile ziehen. für 
die finanzindustrie wirkte das geschenkte geld 
wie eine ewige Subvention. Die Unternehmen 
profitierten davon, wenn die Bürger auf Kre-
dit einkaufen. Und die Bürger waren glücklich, 
wenn sie sich Dinge kaufen konnten, auf die sie 
eigentlich jahrelang sparen müssten oder die sie 
sich niemals leisten könnten. Eine ganze Indus-
trie ist entstanden, die aus dem wertlosen geld 
neue kreative finanzprodukte geformt hat. Diese 
Produkte werden in den globalen geldkreislauf 
gejagt. Doch diese „finanzprodukte“ sind brand-
gefährlich. Sie bringen die Welt aus dem gleich-
gewicht. Sie tragen die leeren Versprechungen 

in die hintersten Winkel der Erde. Der Investor 
Warren Buffet hat diese Produkte als „massenver-
nichtungswaffen der finanzindustrie“ bezeichnet.

Durch die hyperglobalisierung kommt ein Pro-
zess des ungebremsten globalen Lohndumpings 
in gang. Arbeit ist nicht mehr an den menschen 
gekoppelt, sondern ausschließlich an das Kapital. 
Die Ausbeutung der Arbeiter auf der Welt ist teil 
der Plünderung der Welt. Die Arbeiter der „Drit-

ten Welt“ sind die ersten 
opfer der Plünderung. Der 
Einsatz von Sklaven beim 
Bau der Sportanlagen für 
die fußball-Wm in Katar 
zeigt die gravierenden 
folgen der Plünderung.

Die Plünderung der Welt kann nur durch ein-
schneidende System-Veränderungen gestoppt 
werden. Sie sind im grunde nicht besonders 
kompliziert. Es bedarf im Kern der Konzentration 
von „Politikern und Behörden auf das öffent-
liche Interesse“, wie die finanzwissenschaft-
ler Anat Admati und martin hellwig nüchtern 
erklären. Es bedarf allerdings der vollständi-
gen Wiederherstellung von Recht und gesetz, 
und zwar für alle Beteiligten gleichermaßen.

Damit sich das System ändert, muss sich 
vor allem die Rolle des Staates ändern. Dies 

kann nur durch ein Paradox geschehen: Der 
Staat muss gleichzeitig stark und schlank 
sein. Der Staat muss streng kontrollieren 
und die Einhaltung der gesetze auch durch 
Strafen erzwingen. Der Staat muss, notfalls 
auch durch hohe Steuern für die Reichen, 
dafür sorgen, dass ein sozialer Ausgleich ent-
steht. Er muss ein Regelwerk vorlegen, das 
Betrug, missbrauch und Exzesse verhindert.

Der Staat kann nicht wie 
ein Unternehmen geführt 
werden. Der Ökonom und 
Sozialphilosoph fried-
rich von hayek schrieb: 
„Es ist wichtig, sich klar-
zumachen, warum ein 
Parlament zugegebenermaßen unzulänglich ist, 
wenn es sich darum handelt, das Wirtschafts-
leben einer Nation in allen Einzelheiten zu einer 
Regierungsangelegenheit zu machen. Die Schuld 
liegt weder bei den einzelnen Volksvertretern 
noch bei den parlamentarischen Einrichtungen 
als solchen, sondern in der widerspruchsvollen 
Aufgabe, die man ihnen aufgebürdet hat.“

Doch diese grenzen des Staats bedeuten nicht, 
dass der Staat überflüssig ist, im gegenteil: Die 
Staaten müssen wieder handlungsfähig werden. 
Sie sollen in den zentralen fragen regulierend ein-
greifen – indem sie die Spielregeln vorgeben und 

deren Einhaltung überwachen und sanktionieren. 
Sie müssen sich jedoch auf jene Bereiche beschrän-
ken, wo sie das auch sicherstellen können.

Der starke Staat ist das gegenteil vom „gro-
ßen Staat“. Eine aufgeblähte Bürokratie und 
die überbordende Einmischung des Staates 
in konkrete Wirtschafts- und Lebensbereiche 
führen nicht zu mehr Kontrolle, sondern zur 
hemmungsloseren mitwirkung an der großen 

Plünderung. Dieses 
Idealbild ist uns heute 
fremd, weil uns der Staat 
in erster Linie als Partei-
enherrschaft begegnet. 
Eine der Konsequenzen 
der globalen Schulden-

krise ist: Die Parteienherrschaft muss beschnit-
ten werden, damit der Staat als Vertreter der 
Bürger wieder zum Vorschein kommt. Die Par-
teien haben in allen Demokratien die maßlose 
geldschöpfung vorangetrieben. Sie sind zum 
Staat im Staate geworden. Der Wirtschafts-
journalist mathew c. Rose spricht von “Politik 
als Big-Business“ und von der “Politik-Ag“.

Ein Blick auf die geschichte der Deutschen 
Bundesbank zeigt, dass ein anderes modell 
der Zentralbanken möglich ist: Zentralbanken 
führen die gesellschaft in die Irre, wenn sie 
nichts anderes können als hemmungslos geld 

Die Parteien  
haben überall die  

maßlose Geldschöpfung  
vorangetrieben.

Der Staat  
als Vertreter der Bürger  

muss wieder zum Vorschein 
kommen.

Bankenplatz Frankfurt am Main. Plädoyer unseres Autors:  
„Die Kontrolle der Finanzindustrie gelingt nicht  
durch immer komplexere Regulierungsversuche,  
sondern allein durch die Wiederherstellung des Prinzips  
der persönlichen Haftung für Banker, wenn sie ihre Kunden  
in riskante Geschäfte treiben oder sie gar betrügen.“
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drucken. Die Bundesbank war vor dem Euro 
nicht bloß ein hort der Stabilität für die D-mark. 
Im Rahmen des Europäischen Währungssys-
tems hat sie auch im Rest Europas für relative 
geldstabilität gesorgt. Die Bundesbank hat sich 
mit eiserner Disziplin der Stabilität der D-mark 
gewidmet und damit ganz Europa stabilisiert.

Es ist bemerkenswert, dass das Europäische 
Währungssystem (EWS) genau an diesem Punkt 
zerbrochen ist, den heute viele als den Kernfeh-
ler des Euro ansehen. Die Bundesbank hatte sich 
geweigert, „falschgeld“ zu drucken, obwohl die 
Bundesregierung und die südeuropäischen Noten-
banken dies von ihr gefordert hatten. Die folge: 
Die Wirtschaft in Europa prosperierte, weil den 
Schuldenpolitikern die grenzen aufgezeigt wurden.

Die Kontrolle der finanz-
industrie gelingt nicht 
durch immer komplexere 
Regulierungsversuche, 
sondern allein durch die 
Wiederherstellung des 
Prinzips der persönlichen 
haftung für Banker, wenn 
sie ihre Kunden in riskante geschäfte treiben 
oder sie gar betrügen. In Schottland gab es 130 
Jahre lang das System des „free banking“. Es gab 
keine Zentralbank. Es gab keine Bankenrettung. 
Bei einer Bank haftete jeder einzelne Bankier 
mit seinem gesamten persönlichen Vermögen.

Die „unsichtbare hand“, die den markt angeb-
lich geheimnisvoll lenkt, ist im hinblick auf 
die finanzmärkte der größte Aberglaube der 
geschichte. Die Banken brauchen vielmehr 
eine sehr sichtbare hand in der form, dass 
Recht und gesetz für sie gelten – und zwar 
bis ins Kleingedruckte. Eine wirksame Ban-
kenaufsicht wäre in einem solchen modell 
leicht möglich. Sie würde nämlich zuallererst 
von den Kunden wahrgenommen, die ent-
scheiden, wem sie ihr geld anvertrauen.

Die internationalen organisationen im geld-
bereich können ersatzlos gestrichen werden. 

Wirtschaftsnobelpreisträger friedrich von 
hayek schrieb: „Was wir brauchen und worauf 
wir hoffen können, ist nicht eine Steigerung der 
macht in den händen unverantwortlicher Wirt-
schaftsinstanzen, sondern im gegenteil eine 
internationale politische organisation, die die 
Wirtschaftsinteressen in Schach halten und im 
falle eines Konflikts ausgleichend wirken kann, 
da sie selber nicht in Wirtschaftsangelegenheiten 
verstrickt ist. Wir brauchen eine internationale 
politische Instanz, die zwar nicht die macht hat, 
den Völkern zu befehlen, was sie tun sollen, 
aber imstande sein muss, sie von handlungen 
zurückzuhalten, die anderen schaden.“ Stärker 
noch als im Nationalstaat müssten die Befug-
nisse einer solchen Einrichtung „genau durch die 
Normen des Rechtsstaats festgelegt werden“.

Der harvard-Ökonom Dani 
Rodrik schreibt mit Blick 
auf die Weltwirtschaft: 
„märkte müssen fest in 
politische ordnungssys-
teme eingebettet werden. 
Es gibt nicht den einen 
Weg zum Wohlstand. Län-

der haben das Recht, ihre eigenen sozialen Struk-
turen, Vereinbarungen, Regelwerke und Institutio-
nen zu verteidigen. Länder haben nicht das Recht, 
anderen ihre Institutionen aufzuzwingen. Sinn 
und Zweck internationaler Wirtschaftsabkommen 
muss es sein, Verkehrsregeln für die Schnittstellen 
zwischen nationalen Institutionen festzulegen.“

Nur eine globale ordnung, die auf freiheit, Recht 
und gesetz, auf transparenz und fairness, auf 
Selbstbestimmung und Solidarität aufbaut, kann 
die aktuelle form der hyperglobalisierung aus-
gleichen. Denn heute gelten weltweit und bei-
nahe exklusiv das Recht des Stärkeren, der Kult 
der geheimhaltung und das gewohnheitsrecht 
der Übervorteilung in allen Lebensbereichen.

Der mythos, dass der Staat geld drucken muss, 
um die menschen in einer Krise zu schützen, 
nährt das zentrale moralische Defizit der glo-
balen Schuldenökonomie. David graeber, der 

Damit sich  
das System ändert, muss sich 
die Rolle des Staates ändern – 

durch ein Paradox:  
Der Staat muss gleichzeitig 

stark und schlank sein.

occupy-Wallstreet-Anarchist, schreibt in sei-
nem Schulden-Buch: „Dies ist in meinen Augen 
so verderblich an der moral der Schulden: 
Die finanziellen Imperative sollen uns alle zu 
Plünderern herabwürdigen, zu menschen, die 
ihre Umwelt nur als Ansammlung von Dingen 
betrachten, die potenziell zu geld gemacht 
werden können. mehr noch, nur Personen, die 
bereit sind, die Welt mit den Augen eines Plün-
derers zu sehen, verdienen Zugang zu den Res-
sourcen, die man braucht, um im Leben nach 
irgendetwas außer geld zu streben. Diese moral 
mündet auf fast allen Ebenen in Perversion.“

Der mensch ist mehr als eine Nummer in einem 
Schuldensystem, das von einer 0,123-Prozent-
Elite kontrolliert wird. Die Reduktion allen 
menschlichen handelns auf das Ökonomische 
führt zur Abschaffung des menschen. Zu viele 
uneinlösbare Versprechen, ausgegeben als Billio-
nen an falschgeld, sprengen jedes Rechtssystem. 

Sie schaffen den globalen Unrechtsstaat und zer-
stören die moral und das gewissen des Einzelnen.

Doch auf dieses gewissen kommt es an: Es ist die 
letzte Instanz für das funktionieren einer freien 
und gerechten gesellschaft. hayek war der Über-
zeugung, „dass eine freie gesellschaft nur dort gut 
funktioniert, wo freies handeln von starken moral-
vorstellungen geleitet ist.“ Es muss verhindert wer-
den, dass diese Entscheidungsmöglichkeiten dazu 
missbraucht werden, „die freiheit und mit ihr die 
grundlage aller moralischen Werte“ zu zerstören. ◆

Der Autor des vorstehenden Essays hat 
im mai ein Buch zu dem thema veröffent-
licht: „Die Plünderung der Welt. Wie die 
finanz-Eliten unsere Enteignung planen.“ 
Von michael maier. finanzBuch Verlag, 
münchen 2014. 288 Seiten, 19,99 Euro 
hardcover, 15,99 Kindle Edition.

Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten, die michael maier 
herausgibt, finden Sie online unter:  
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

AZ_CHILD_JH_210x140_4C_RZ.indd   1 03.09.2014   9:43:55 Uhr



36 DER HAUPTSTADTBRIEF 37DER HAUPTSTADTBRIEF

Preisschwankungen gehören zur marktwirtschaft. 
Das Warenangebot selbst unterliegt Schwan-
kungen, ständig kommen neue Produkte auf 
den markt, die Nachfrage und die geschmäcker 
ändern sich. Auch saisonale gegebenheiten und 
witterungsbedingte Schwankungen beeinflus-
sen, vor allem im Nahrungsmittelbereich, die 
Preise. Verbilligung und teuerung wechseln sich 
in der Regel ab – bei einer tendenz der allmäh-
lichen Verteuerung insgesamt. Aber es kann 
auch – wie derzeit auf dem technologiesektor 
– aufgrund stetiger Pro-
duktivitätsfortschritte 
zu längeren Abschnitten 
der ununterbrochenen 
Verbilligung kommen.

Warum eine länger 
anhaltende Phase der Verbilligung oder Preis-
deflation allerdings beinahe ausschließlich im 
technologiebereich – und nur saisonbedingt 
bei bestimmten Lebensmitteln – zu beobach-
ten ist, ist vor dem hintergrund der enormen 
Produktivitätsfortschritte bei zahlreichen 
Branchen in den vergangenen Jahrzehnten 
eine interessante frage. Denn die technolo-
gischen Neuerungen gelangen ja durchaus 
nicht nur in der It-Branche selbst zum Einsatz. 
Internet, computer und Softwareapplikatio-
nen finden auch in zahlreichen anderen Sekto-

ren der Wirtschaft Verwendung und erhöhen 
dort zum teil maßgeblich die Produktivität.

hinzu kommt, dass seit Anfang der 1990er-Jahre 
mehrere milliarden menschen mehr als zuvor, vor 
allem in Asien – in china, Indien, Bangladesch – 
zusätzliche Waren und Dienstleistungen für den 
internationalen markt produzieren. Eine starke 
Verbilligung der meisten güter hätte die folge 
sein müssen. Stattdessen aber ist Verteuerung die 
Regel – die Verbraucher haben im Durchschnitt 

immer mehr zu zahlen.

Diese Preisinflation ist 
kein Naturgesetz. Die 
steigenden Preise sind 
vielmehr Symptom einer 
tieferliegenden Ursache: 

des stetigen geldmengenwachstums im Rahmen 
des staatlichen geldmonopols – hervorgerufen 
durch billige Kredite und die geldschöpfung der 
Zentralbanken. Jede Erhöhung der im Umlauf 
befindlichen geldmenge führt zu Preisen, die 
höher sind, als sie ohne das zusätzliche geld 
gewesen wären. Es liegt am enormen geldmengen-
wachstum, dass trotz der beträchtlichen Produk-
tivitätsfortschritte der letzten zwanzig bis dreißig 
Jahre – sei es durch technologischen fortschritt 
oder vermehrte Arbeitsteilung – die güterpreise 
nicht fielen, sondern stattdessen sogar stiegen.

Nicht Wirtschaftswachstum ist ungerecht, 
es ist das Wachstum der Papiergeldmenge
Dass die Reichen immer reicher werden und ein Facharbeiter  
kein Haus mehr finanzieren kann, liegt nicht an der Marktwirtschaft –  
es liegt am Geldwesen  |  Von Philipp Bagus und Andreas Marquart

Die stetige  
Geldmengenerhöhung schafft 

privilegierte Profiteure und  
benachteiligte Verlierer.
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Prof. Dr. Philipp Bagus (links) lehrt Volkswirtschaft 
an der Universidad Rey Juan carlos in madrid.  

Andreas Marquart ist Vorstand des Ludwig von mises Instituts 
Deutschland und seit Jahren in der finanzberatung tätig.  

Sie sind Autoren des Buches „Warum andere auf Ihre Kosten  
immer reicher werden“. für den hAUPtStADtBRIEf  

geben sie auf das Warum eine Antwort.
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Als Verbraucher sieht man sinkende Preise übli-
cherweise als grund zur freude. Dennoch ist es 
gängig, Schreckensszenarien für den fall einer 
Deflation – also eines fallenden Preisniveaus – 
zu verbreiten. Das hat inzwischen dazu geführt, 
dass kaum noch jemand allen Ernstes erwartet, 
die Waren und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs könnten flächendeckend billiger werden. 
Im gegenteil: man hat sich an stetig steigende 
Preise gewöhnt und sieht den allgemeinen Preis-
anstieg als nicht zu verhindernde Normalität an.

Dabei gab es in der geschichte lange Zeiträume 
mit erstaunlicher Preisstabilität bei einem gleich-
zeitig stark ansteigenden Wohlstandsniveau für 

breite Bevölkerungsschichten. So waren Wäh-
rungen wie der französische franc, der hollän-
dische gulden, das englische Pfund und der 
Schweizer franken im gesamten 19. Jahrhundert 
praktisch stabil. In der zweiten hälfte des 19. 
Jahrhunderts fielen in den USA sogar jahrzehn-
telang fallende Preise und ein aus heutiger Sicht 
berauschendes Wirtschaftswachstum zusam-
men. Der grund: Es herrschte der goldstandard, 
der eine beliebige Ausweitung der geldmengen, 
wie wir sie heute erleben, gar nicht zuließ.
Diese Ausweitung der geldmenge, die fallende 
Preise verhindert und teuerung erzeugt, ist 
darüber hinaus ein Prozess mit weitreichen-
den Auswirkungen, denn die stetige geldmen-

Es liegt am Geldwesen, ob es zum Selbstbedienungsgeschäft für Privilegierte wird. DDR-Bürger konnten ein Lied davon sin-
gen: Wer nicht an Westgeld kam, konnte sich im Intershop nichts kaufen. Wo der Staat das Monopol aufs Geld hat, begüns-
tigt er die Privilegierten. Auch beim Euro ist es dasselbe Spiel: Er macht die Reichen reicher – wer nicht reich ist, wird ärmer.
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generhöhung schafft privilegierte Profiteure 
und benachteiligte Verlierer. Jene marktteil-
nehmer, die als erste an das zusätzliche geld 
kommen, werden deutlich begünstigt: Sie 
können noch zu relativ unveränderten Prei-
sen kaufen, bauen und investieren. Jene, die 
das nun nicht mehr wirklich neue geld zuletzt 
erreicht, gehören zu den Verlierern: Sie müs-
sen nun die gestiegenen Preise bezahlen.

Jede Ausweitung der geldmenge geht damit 
notwendigerweise mit einer Umverteilung einher: 
zugunsten der Erstempfänger des neuen geldes 
– ihr Einkommen steigt tendenziell schneller, als 
es die Preise tun – und zulasten der Spätempfän-
ger – ihr Einkommen steigt tendenziell langsamer 

als die Preise steigen. Diese Umverteilung findet 
auch statt bei einer Ausweitung der geldmenge 
in einer Phase, in der das Preisniveau andern-
falls gesunken wäre. Die Konsumenten kommen 
nicht in den genuss der niedrigeren Preise, die 
sich sonst eingestellt hätten. Beim Ausmaß der 
Umverteilung kommt es also nicht auf die letztli-
che Bewegung des Preisniveaus an, sondern auf 
die menge neu hinzugekommenen geldes, das 
einige früher als andere in den händen halten.

Steigen die Preise beispielsweise zwanzig Jahre 
lang um 2 Prozent jährlich – und damit in der 
Rate, bei der die Europäische Zentralbank (EZB) 
Preisstabilität noch als gegeben ansieht – dann 
steigt der Preisindex um knapp 50 Prozent. Die 
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Der Euro wurde am 1. Januar 1999 als Buchgeld, am 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt. Ein Jahr nach der Einführung 
betrug die Geldmenge M3 (Erläuterung siehe oben) im Januar 2000 4,7 Billionen Euro, neun Jahre später im Januar 2009 
hatte sie sich auf 9,4 Billionen Euro verdoppelt.
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Die Geldmenge hat sich mit dem Euro verdoppelt
Geldmenge M3 in Milliarden Euro 2000 bis 2014

M3: Sichteinlagen der Nichtbanken und Bargeld  
plus Sparguthaben plus Wertpapiere (Geldmarktfonds, 
Repoverbindlichkeiten, Geldmarktpapiere,  
Bankschuldverschreibungen)
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reale Umverteilung durch geldmengenerhö-
hung kann jedoch noch deutlich höher liegen, 
wenn die Preise ohne sie gefallen wären, denn 
dann hätte das geld an Kaufkraft gewonnen.

Neues geld entsteht im derzeitigen Papiergeld-
system nicht nur durch Schaffung zusätzlichen 
geldes durch geld-
schöpfung der Zentral-
banken, sondern auf 
breiter front auch durch 
die Kreditvergabe der 
geschäftsbanken. Die 
Banken müssen heute 
die ihnen anvertrauten 
Einlagen nur zu einem 
minimalen teil von 1 
Prozent als Reserve 
zurückhalten. So kön-
nen Kredite vergeben 
werden, ohne dass 
jemand dafür zeitweilig 
auf Konsum verzich-
ten oder Ersparnisse 
zurücklegen musste 
– neues geld entsteht 
quasi aus dem Nichts.

Wer sind nun jene, 
die gute chance 
haben, recht früh 
an das neue geld zu 
kommen? Wer hat leichten Zugang zu den vom 
Bankensystem geschaffenen billigen Krediten? 
grundsätzlich hilft es, bereits reich zu sein, wenn 
man problemlos an Kredite kommen will. Jene 
marktteilnehmer, die bereits über ein bestimm-
tes Vermögen verfügen, profitieren doppelt: Der 
Wert ihrer Aktiendepots oder Immobilien wird 
bei Inflation tendenziell ansteigen. Wer kein 
Vermögen hat, läuft indessen den durch die 
geldproduktion angeheizten Preisen hinterher.

Wer bereits vermögend ist, kann seine Ver-
mögensgüter als Sicherheit einsetzen und so 
leichter weitere Kreditmittel aufnehmen, um 
noch mehr Vermögensgüter wie Immobilien zu 

erwerben. Steigen die Preise für Vermögens-
güter an, wird es vor allem für Bezieher nied-
riger Einkommen auf der anderen Seite immer 
schwieriger oder gar unmöglich, durch Ansparen 
Vermögen zu erwerben, denn das Einkommen 
reicht ja kaum noch, um die ständig im Preis 
steigenden Lebenshaltungskosten zu bezahlen.

Dass Vermögenswerte 
wie Aktien oder Immo-
bilien gut als Sicher-
heiten für neue Kredite 
geeignet sind, macht 
sie enorm attraktiv – 
sie erleichtern den frü-
hen Zugang zu neuem 
geld. Die Preise von 
Immobilien und Aktien 
steigen daher ungleich 
mehr als Preise anderer 
güter und Dienstleis-
tungen – vor allem aber 
im Vergleich zu den 
Löhnen und gehältern. 
Dies erklärt, warum 
es beispielsweise 
immer schwieriger 
wird, durch Ansparen 
eines teils des monat-
lichen Einkommens 
ein Einfamilienhaus 
kaufen oder bauen zu 

können. Es ist zunehmend unmöglich, mit einem 
Durchschnittseinkommen ein Durchschnittsver-
mögen zu erwerben. Dies macht die Vermögens-
verhältnisse quer durch die gesellschaft starrer 
und den Aufstieg in eine einkommensstärkere 
Schicht unwahrscheinlicher und mühseliger.

An erster Stelle profitieren die Banken von der 
geldschöpfung. Sie selbst sind es schließlich, 
die zusätzliches geld erzeugen. Als nächste in 
der Rangordnung der Profiteure folgen der Staat, 
großunternehmen und Besitzer von großvermö-
gen als die Erstempfänger des neuen geldes. Am 
entgegengesetzten Ende des Spektrums stehen 
die Spätempfänger, deren Einkommen nicht oder 

nur langsam steigen, während sie zusehen müs-
sen, wie die teuerung ihre Kaufkraft auffrisst.

Was tun? Reiche stärker besteuern, die staatliche 
Umverteilungsmaschinerie noch hochtouriger 
laufen lassen? Nein. Das wäre kontraproduktiv 
– es würde die Symptome, nicht aber die Ursa-
che bekämpfen. Denn nicht unser Wirtschafts-
system ist ungerecht, sondern das geldsystem. 
Wer durch unternehmerische Leistung, durch 
herstellung und Vertrieb von Produkten und 
Dienstleistungen, die ihr geld wert sind und 
zufriedene Abnehmer finden, zu Wohlstand 
kommt, gehört dafür nicht vom Staat bestraft. 
Auf diese Weise erworbener Reichtum ist nicht 
ungerecht. Ungerecht wird es, wenn der Erwerb 
von Reichtum auf einer privilegierten Stellung bei 
der monopolistischen geldproduktion beruht.

Soll die wohlstandsschaffende gerechtigkeit, die 
der marktwirtschaft eigentlich innewohnt, zum 

Zuge kommen, dann muss das geldsystem, in dem 
Wenige geld aus dem Nichts schaffen können, 
reformiert werden. Eine Reform des geldsystems 
ist umso dringender, als derzeit die reale Unge-
rechtigkeit weiter zunimmt. Die Niedrigzinspolitik 
und monetäre finanzierung der Staatsverschul-
dung beschleunigen die Umverteilung noch – 
sogar zwischen Bürgern verschiedener EU-Staaten 
mit gefährlichen Konsequenzen für das harmoni-
sche Zusammenleben in Europa. Zur Beendigung 
dieser sozialen Ungerechtigkeit ist es an der Zeit, 
das staatliche geldmonopol in frage zu stellen. ◆

Die Verfasser des vorstehenden Essays 
sind Autoren eines Sachbuchs, das im 
mai 2014 auf Anhieb auf Platz 1 der Ama-
zon-Verkaufsrubrik „Börse und geld“ 
gelangte: „Warum andere auf Ihre Kosten 
immer reicher werden ... und welche Rol-
le der Staat und unser Papiergeld dabei 
spielen.“ Von Philipp Bagus und Andreas 
marquart. finanzBuch Verlag, münchen 2014. 192 Seiten,  
16,99 Euro Softcover, 12,99 Euro Kindle Edition.

Hat immer noch ein Ass im Ärmel, wenn alle Trümpfe schon 
gespielt scheinen: EZB-Präsident Mario Draghi, hier am  
4. September 2014 bei der Verkündung seines Nanozinses 
von 0,05 Prozent – für Banken. Notleidenden Eurostaaten 
wird er bald die Schulden abkaufen. Für deutsche Sparer 
läuft diese Umverteilung auf einen Vermögensverlust von 
40 Milliarden Euro hinaus – im Jahr.
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Christian Ude war Schülersprecher, 
Zeitungsredakteur und Rechtsanwalt, 
wurde viermal zum Oberbürgermeister 
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Präsidenten des Deutschen Städtetags – 
und immer hat er seinen Anliegen 
mit pointierten, markanten, meist frei 
gehaltenen Reden Nachdruck verschafft. 
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Wenn in Deutschland über gerechtigkeit disku-
tiert wird, fallen sehr schnell Begriffe wie min-
destlohn, Vermögensteuer und Umverteilung. 
Es wird offensichtlich als gerecht empfunden, 
wenn ein Dritter – der Staat – in die Vertragsbe-
ziehungen Einzelner eingreift und dies mit einem 
mehrheitsbeschluss im Parlament rechtfertigt. 
Erst verbietet er Kneipenbesitzern und ihren 
gästen das Rauchen und beschließt dann mit 
dem gesetzlichen mindestlohn eine gehaltserhö-
hung für deren Angestellte. Und das alles, ohne 
beide vorher gefragt zu haben. Und ob der Knei-
penbesitzer nach dem Wegbleiben der gäste die 
höheren gehälter über-
haupt finanzieren kann, 
interessiert die staatli-
chen oberlehrer nicht.

Es wird als gerecht 
empfunden, jemandem 
etwas unter Zwang wegzunehmen, was er selbst 
erwirtschaftet hat. Zumindest wenn er vorher 
deutlich mehr hatte als andere. Diese Einstel-
lung ist zutiefst „deutsch“. Es kann ja nicht mit 
rechten Dingen zugehen, wenn der Nachbar 
mehr hat als man selbst. Und natürlich ist es 
anrüchig, wenn jemand anderes als man selbst 
ein Unternehmen gründet und damit erfolgreich 
ist, oder wenn jemand ein solches Unterneh-
men erbt. Jeder soll und muss die vermeintlich 
gleichen Startbedingungen haben. Bis weit in 
bürgerliche Kreise hinein gilt diese „soziale 

gerechtigkeit“ als erstrebenswert und darf auch 
in den Programmen und Sonntagsreden von 
Union und fDP nicht fehlen – als sprachliche und 
politische Kapitulation vor dem linken Zeitgeist.

Der Wirtschaftsnobelpreisträger friedrich August 
von hayek ging mit dem „Wiesel-Wort“ „sozi-
ale gerechtigkeit“ hart ins gericht: „So wie das 
kleine Raubtier angeblich aus einem Ei allen 
Inhalt heraussaugen kann, ohne dass man dies 
nachher der leeren Schale anmerkt, so sind die 
Wiesel-Wörter jene, die, wenn man sie einem 
Wort hinzufügt, dieses Wort jedes Inhalts und 

jeder Bedeutung berau-
ben.“ So ist es. Denn 
was soll daran anrü-
chig sein, wenn jemand 
investiert und Arbeits-
plätze schafft. Was ist 
daran der gerechtigkeit 

abträglich, wenn jemand ein Vermögen bil-
det und es bei seinem Ableben an seine 
Kinder weiterreicht. Dafür tut er es ja.

Nein, gerechtigkeit ist das gegenteil. Wenn der 
Staat sich in Vertragsbeziehungen Einzelner 
möglichst wenig einmischt, wenn er die Ver-
mögensbildung, -erhaltung und -übertragung 
möglichst wenig oder gar nicht besteuert und 
wenn er allgemeine und für alle gleiche Regeln 
schafft – dann geht es gerecht zu. gerecht ist, 
wenn der Einzelne vor der Willkür der mehrheit 

Gerechtigkeit sieht anders aus
Warum es nur dann wirklich gerecht zugehen kann in Deutschland,  
wenn sich der Staat so wenig wie möglich einmischt.  
Und warum das auch und vor allem für das Geldwesen gilt  |  Von Frank Schäffler

Echte Gerechtigkeit  
braucht abstrakte, allgemeine 
und für alle gleiche Regeln – 

sonst ist sie keine.
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ER Frank Schäffler ist Betriebswirt und Politiker. Von 2005 bis 2013 war er 

für die fDP mitglied des Deutschen Bundestages. 2011 initiierte er  
in seiner Partei einen vielbeachteten mitgliederentscheid gegen den  
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESm). Die Etappen  
der Eurorettungspolitik analysiert er jetzt in einem Buch.  
für den hAUPtStADtBRIEf fasst er seine Schlussfolgerungen zusammen.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG –  
Für saubere Luft am Arbeitsplatz
ESTA ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Absaugtechnik. Seit mehr als 40 Jahren 

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

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

unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche. 

Die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären Entstaubern auch Industriesauger, 

Schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, Absauggebläse, Absaugarme und zentrale Absauganlagen. 

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

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

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

Niederlassungen und Vertriebspartnern weltweit. 

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

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

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

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

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

Basis für den weltweiten Erfolg geschaffen hat.

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

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

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
in Senden

im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung den Titel

SOZIAL ENGAGIERT 2013

und danken für das gesellschaftliche Engagement.

Urkunde

2013

Schirmherren Veranstalter

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

und Wirtschaft

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

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG  ·  Gotenstraße 2– 6  ·  89250 Senden  ·  Telefon 07307 804-0  ·  Fax 07307 804-500  ·  info@esta.com
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geschützt ist. Wer schützt uns heute beispiels-
weise vor dem immer stärker steigenden Steu-
erhunger des Staates? Das, was im Einkom-
mensteuerrecht in Deutschland gemacht wird, 
ist nichts anderes als heimlicher Diebstahl. Der 
Staat schwimmt in Steuereinnahmen, erreicht 
dabei immer neue Rekordwerte – und die Regie-
rung so tut, als wäre das ihr Verdienst. Nein, es 
ist der Verdienst des Einzelnen, der dafür hart 
gearbeitet hat. Es ist unser geld, das der Staat 
umverteilt – und veruntreut. Die missverstan-
dene „soziale gerechtigkeit“ wird Betonrealität 
beim Berliner flughafens BER, beim Nürburg-
ring oder der hamburger Elbphilharmonie.

Doch wie schafft man mehr echte gerechtig-
keit? Eigentlich ganz einfach: Der Staat muss 
ab strakte, allgemeine und für alle gleiche Regeln 
schaffen. Dies gilt im 
Sozialrecht genauso 
wie im Steuerrecht. Die 
Interventionsspirale 
kommt nur deshalb 
fortlaufend in gang, 
weil mit immer neuen 
Ausnahmen Einzelfall-
gerechtigkeit herge-
stellt werden soll – erreicht wird das gegenteil.

Die überfällige gerechtigkeitsdebatte in Deutsch-
land muss bei den Steuern anfangen, denn 
wer allgemeine, abstrakte und für alle gleiche 
Regeln anstrebt, kommt um eine Vereinfachung 
des Steuerrechts nicht herum. Am einfachsten 
wäre dies durch einen einheitlichen, propor-
tionalen Steuersatz für alle zu gewährleisten, 
mit einem grundfreibetrag für jeden. Wenn es 
keinen Unterschied macht, ob jemand Einkom-
mensteuer, Körperschaftsteuer oder mehrwert-
steuer bezahlt, weil diese Steuersätze gleich 
hoch sind und es dann noch egal ist, wann 
jemand investiert oder konsumiert, dann – und 
nur dann – ist ein Steuersystem gerecht.

In Deutschland läuft Wirtschaftspolitik häufig 
so ab: man schmückt sich als Politiker gern mit 
Initiativen und Programmen, die man persön-

lich angestoßen hat. folgt darauf eine Phase 
des Wachstums, dann nur dank des eigenen 
Programms. folgt sie nicht, war das Programm 
zu schwach und muss ausgebaut werden. 
Kurz: Die Befürworter von Wachstumsprogram-
men verstehen darunter öffentlich finanzierte 
Investitionen. für sie braucht der Staat unser 
geld. Nimmt er es uns per Steuer, dann haben 
wir weniger geld zum Sparen und zum Inves-
tieren. Wirtschaftswachstum aber braucht 
Investitionen, und Investitionen brauchen 
Kapital. Doch Kapital ist knapp, wenn wegen 
hoher Steuern wenig gespart werden kann.

Das Ergebnis: weniger Wachstum – es sei denn, 
der Staat verschuldet sich, die Notenbanken 
drucken geld und entfachen ein kurzes Stroh-
feuer. Statt schulden- oder steuerfinanzierter 

Ausgabenprogramme 
sollte der Staat seine 
Ausgaben reduzieren 
und geringere Abga-
ben verlangen. Ein 
echtes Wachstums-
programm wäre, die 
Bildung von Sparver-
mögen und Eigenkapi-

tal nicht länger zu benachteiligen.

Ein weiterer hauptaspekt bei der gerechtigkeits-
debatte ist die marktwirtschaftliche geldord-
nung. In einem Vortrag mit dem titel „choice 
in currency“ hat friedrich August von hayek 
bereits 1975 für die Abschaffung des staatlichen 
geldmonopols plädiert. In seiner Schrift „Entna-
tionalisierung des geldes“ führt er aus, warum: 
„Die bisherige Instabilität der marktwirtschaft 
ist eine folge davon, dass der wichtigste Regu-
lator des marktmechanismus, das geld, seiner-
seits von der Regulierung durch den marktpro-
zess ausgenommen wurde. Wenn wir wollen, 
dass freies Unternehmertum und die marktwirt-
schaft fortbestehen, haben wir keine andere 
Wahl, als das geldmonopol der Regierung und 
nationale Währungssysteme durch freien Wett-
bewerb zwischen Emissionsbanken zu ersetzen.“ 
Das heißt: Staat und Politik muss die macht über 

Hier ist die Beton gewordene Verschleuderung von Steuermitteln kostspielige Realität: Es ist das hart erarbeitete Geld des 
einzelnen Steuerzahlers, das von einem anmaßenden Staat in Großprojekten unter Missmanagement wie am Hauptstadt-
flughafen BER versenkt wird. Das ist ungerecht.

das geld entzogen werden. Das führt nicht zu 
Anarchie, sondern zu anderen ordnungsformen.

Denn: „Alles spitzt sich auf die frage zu: Welche 
ordnungsformen gewähren freiheit?“, so der 
Ökonom Walter Eucken in seinen „grundsätzen 
der Wirtschaftspolitik“. Und dabei geht es nicht 
um mehr handlungsfreiheiten für Regierungen, 
sondern um die freiheit des einzelnen Bürgers. 
Es geht nicht um ein Primat der Politik, sondern 
um ein Primat von Recht und freiheit. In der 
Eurokrise reihen unsere Regierungen und die 
Europäische Zentralbank (EZB) indes einen kol-
lektiven Rechtsbruch an den anderen. Entgegen 
allen Behauptungen wird dadurch nicht der Euro 
stabilisiert, sondern die macht der Regierungen 
und der EZB jenseits allen Rechts erweitert. 
Die geldordnung, der wichtigste teil einer Wirt-
schaftsordnung, wird von unseren europäischen 
Staats- und Regierungschefs als mittel zur 
Durchsetzung politischer macht missbraucht.

Die heutige geld- und Währungsordnung dient 
als Werkzeug zur Durchsetzung eines europä-
ischen Superstaates. Dass dadurch nicht der 
Euro gerettet und stabilisiert, sondern weiter 
zerstört wird, spielt für die Verantwortlichen 
keine Rolle. Die Sicherung und Ausweitung der 
eigenen macht – Primat der Politik genannt – 
geht für sie vor. Deshalb sind Recht und freiheit 
in Europa ernsthaft gefährdet. Aber ohne ein 
Primat von Recht und freiheit in Europa wird es 
keinen stabilen Euro geben. Denn was hilft es, 
neue, angeblich bessere und striktere Regeln 
für die Euro-Stabilität aufzustellen, wenn sich 
unsere europäischen Regierungen und die EZB 
bereits an die gültigen Regeln nicht halten, 
sich sogar zum kollektiven Rechtsbruch der 
Europäischen Verträge verabredet haben?

Ein Primat von Recht und freiheit lässt sich nur 
durch konsequente machtteilung, durch macht 
und gegenmacht durchsetzen, nicht durch macht-

Die derzeitige  
Interventionsspirale  

will mit immer neuen Ausnahmen 
Einzelfallgerechtigkeit  

herstellen – und erreicht  
das Gegenteil.
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konzentration. Wer den Euro stabilisieren will, 
muss deshalb den Weg der konsequenten macht-
teilung gehen und das staatliche geldmonopol 
lockern, so dass dem Euro eine ihn stabilisierende 
Konkurrenz durch Privatwährungen erwachsen 
kann. Den Regierungen und der EZB müssen 
die möglichkeiten zur manipulation des geldes 
beschränkt werden und zwar durch Wettbewerb 
von konkurrierenden Währungen. Staatliche 
Parallelwährungen sind dabei ein Schritt in die 
richtige Richtung hin zu mehr Währungs- und 

damit mehr Systemwettbewerb, verlagern die 
Probleme von machtmissbrauch und geldmani-
pulation aber lediglich auf die nationale Ebene.

Der Wettbewerb zwischen staatlichen Währungen 
ist erfahrungsgemäß aus unterschiedlichen grün-
den nicht ausgeprägt genug, um staatliche geld- 
und Zinsmanipulationen wirksam zu verhindern, 
was allein schon aus der Betrachtung der geldpo-
litischen Lage von Dollar, yen und Euro abgelesen 
werden kann. Zudem müssen wir uns wohl oder 

Sieben Kanzler und eine Kanzlerin lenkten bisher  
die Geschicke und die Staatsfinanzen Deutschlands –  
anfangs bei moderater Staatsverschuldung.  
Doch dann wuchs die Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, 
vom staatlichen Geldmonopol Gebrauch zu machen und Schulden 
aufzuhäufen, die schneller zunehmen als die Leistungsfähigkeit 
der Wirtschaft, ausgedrückt im BIP (Bruttoinlandsprodukt).  
Die Schulden sind die der öffentlichen Haushalte  
von Bund, Ländern und Gemeinden zusammen.
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Staatsverschuldung kennt kein Parteibuch
            Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts               Entwicklung der Staatsschulden, jeweils in Milliarden Euro
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2.809,480
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195,50
249,63

526,02

305,22
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1.165,41

2.297,82

1.489,85
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***

Konrad 
Adenauer

(1949-1963)

Ludwig 
Erhard

(1963-1966)

Kurt Georg 
Kiesinger

(1966-1969)

Willy  
Brandt

(1969-1974)

Helmut 
Schmidt

(1974-1982)

Helmut  
Kohl

(1982-1998)

Gerhard 
Schröder

(1998-2005)

Angela 
Merkel
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* / ** / ***:  
bis 1960: früheres Bundesgebiet ohne West-Berlin 
und Saarland, seit 1960 mit West-Berlin und Saarland; 
seit 1970: Berücksichtigung der Ergebnisse der Revision  
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 2005;  
seit 1991: Deutschland inklusive Neue Bundesländer.
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übel von der Vorstellung verabschieden, direkt 
oder über den Umweg einer staatlichen Parallel-
währung zur alten Deutschen Bundesbank und 
ihrer Stabilitätspolitik zurückkehren zu können. 
Die 25 Jahre zwischen zirka 1973/74 und 1998/99, 
in denen die Bundesbank eine unabhängige, 
gegen die machtinteressen der deutschen Regie-
rungen gerichtete Stabilitätspolitik betrieben hat, 
sind die größte Ausnahme in der geschichte der 
geldpolitik und der Zentralbanken und gemessen 
an der gesamten geldpolitischen geschichte, 
die eine geschichte der staatlichen geldmanipu-
lationen ist, leider ein 
sehr kleiner Zeitraum.

Echte dezentrale bürger-
liche gegenmacht, die 
über nationale grenzen 
hinweg Recht und freiheit 
und die marktwirtschaft 
bewahren hilft und 
geld- sowie Zinsmanipulationen weitestgehend 
verhindert, kann nur entstehen durch die Zulas-
sung von konkurrierenden Privatwährungen. Denn 
kein mensch hält freiwillig schlechtes geld. Und 
die millionenfache Nachfrage nach gutem geld 
wäre eine dezentrale bürgerliche gegenmacht, die 
keine Regierung und keine EZB aufhalten können. 
Die derzeitige Überschuldungskrise von Staaten 
und Banken ist nur im Rahmen des staatlichen 
Papiergeldmonopols, in dem geld und Kredit 
aus dem Nichts geschaffen werden, möglich.

Eine wirklich marktwirtschaftliche geldordnung 
hätte durch die in ihr wirksamen Schuldenbrem-
sen diese Überschuldungskrise erst gar nicht 
entstehen lassen. Die Produktion von schlech-
tem geld und die Verschlechterung von gutem 
geld wäre von den menschen dank freier Wahl-
möglichkeit zwischen privaten und staatlichen 
Währungen – also in Ausübung ihrer Konsumen-
tenfreiheit – umgehend durch Abwanderung zu 
konkurrierendem geld bestraft worden. In einer 
Zulassung von konkurrierenden Privatwährungen 
und einem Wettbewerb unterschiedlicher Währun-
gen läge eine weit wirksamere Schuldenbremse 
als es heute die grenzwerte des europäischen 

Stabilitätspaktes oder die Regelungen im grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland sind.

Bedenken, dass es im falle einer Zulassung 
konkurrierender Währungen zu einem rapiden 
Verfall des Euro käme, zu einem „Run“ weg von 
der Staatswährung und einem Zusammenbruch 
unseres finanzsektors, halte ich für unnötig. Es 
könnte und würde nicht von heute auf morgen in 
großem Umfang private Emissionsbanken geben, 
die in ausreichender menge und Verbreitung 
besseres geld als das staatliche ausgeben könn-

ten – und dass dieses 
geld bei den menschen 
zudem von heute auf 
morgen größeres Ver-
trauen erlangt haben 
würde als der Euro.

Denn darauf kommt es 
an: Die konkurrieren-

den Währungen müssten so attraktiv und von so 
voraussagbarer Stabilität sein, dass die Bürgerin-
nen und Bürger sich freiwillig, bewusst und nach 
reiflicher Überlegung für sie entscheiden würden. 
menschliches handeln aber benötigt immer Zeit – 
deshalb fiele eine durchgehend marktwirtschaftli-
che geldordnung auch dann nicht über Nacht vom 
himmel, falls unsere derzeitige aus ungedeck-
tem staatlichem Zwangspapiergeld bestehende 
geldordnung, die sich zu einem riesigen Schnee-
ballsystem entwickelt hat, sich tatsächlich für die 
Zulassung umfassenden Währungswettbewerbs 
öffnen würde. ◆

frank Schäffler: Nicht mit unserem geld. 
Die Krise unseres geldsystems und die 
folgen für uns alle. finanzBuch Verlag, 
münchen 2014 (12. September).  
272 Seiten, 19,99 Euro.  
www.finanzbuchverlag.de

Der vorstehende text ist ein Auszug aus 
dem achten Kapitel „Was jetzt zu tun ist“, das der Autor zum 
Vorabdruck zusammengefasst hat. In den vorhergehenden 
Kapiteln beschreibt frank Schäffler die einzelnen Phasen der 
finanz- und Staatsschuldenkrise aus der Innensicht eines an 
den europolitischen Rettungsentscheidungen beteiligten Bun-
destagsabgeordneten – ein Blick hinter die Kulissen, der die 
machtverschiebung von den gewählten Parlamentariern  
zu einem sich selbst ermächtigenden „Schattenstaat“  
(so thomas mayer in seinem Vorwort) beschreibt.

Der Politik die Macht  
über das Geld zu entziehen,  

hieße nicht der Anarchie,  
sondern besseren  
Ordnungsformen  
den Weg bereiten.
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Deutschland verfolgt mit seinem 2010 vorgeleg-
ten Energiekonzept die weltweit ambitioniertes-
ten Ziele zum Umbau und zur Dekarbonisierung 
des Energiesystems und der gesamten Volkswirt-
schaft. Bis 2020 soll der Primärenergieverbrauch 
gegenüber 2008 um 20 Prozent reduziert und 
bis 2050 sogar halbiert werden. Der dann noch 
verbleibende Rest soll überwiegend durch erneu-
erbare Energien gedeckt werden. Ihr Anteil an der 
Stromversorgung soll von 
17 Prozent in 2010 über 
25 Prozent in 2013 auf 
mindestens 80 Prozent 
in 2050 ansteigen. Dar-
über hinaus sollen die 
treibhausgasemissionen 
bis 2020 um mindestens 
40 Prozent und bis 2050 
um mindestens 80 Pro-
zent reduziert werden.

Um diese Ziele zu erreichen sowie auch künftig 
eine saubere, sichere und bezahlbare Energie-
versorgung zu gewährleisten, ist die Steige-
rung der Energieeffizienz der Königsweg. Noch 
immer gilt, dass die Energie am günstigsten 
und saubersten ist, die wir erst gar nicht ver-
brauchen. Das trifft für alle Sektoren zu – vom 
Strom über gebäude bis hin zum Verkehr. In 
Sachen Energieeffizienz beginnen wir allerdings 
nicht bei Null. Schon jetzt ist Deutschland bei 
der Steigerung der Energieeffizienz ein muster-

schüler. Es ist gelungen, das Wirtschaftswachs-
tum vom Energieverbrauch zu entkoppeln.

Konkret: Zwischen 1970 und 1990 ist es bereits 
einmal gelungen, die gesamtwirtschaftliche 
Energieeffizienz zu verdoppeln. Zwischen 1990 
und 2020 soll dies noch einmal gelingen. heute 
verbraucht ein Kühlschrank beispielweise rund 
80 Prozent weniger Strom als noch 1990. Auch 

bei den heizungsanla-
gen gab es erhebliche 
Effizienzfortschritte: Bei 
nahezu konstanter Zahl 
an Ölheizungen konnte 
der heizölverbrauch 
in den letzten 20 Jah-
ren halbiert werden.

trotz der beeindrucken-
den Entwicklung gilt es, 

sich weiter anzustrengen. Zur Erreichung des 
Ziels, den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 
20 Prozent zu reduzieren, muss die jährliche 
minderungsrate von heute 0,7 Prozent vervier-
facht werden. Dem gebäudebereich – insbe-
sondere dem Wohngebäudesektor – fällt dabei 
eine Schlüsselrolle zu. Noch entfallen 40 Pro-
zent des Endenergieverbrauchs und ein Drittel 
aller co2-Emissionen auf den gebäudebereich. 
gerade der gebäudebestand hat noch massiven 
Aufholbedarf, schließlich wird hier rund dreimal 
so viel Energie benötigt wie bei Neubauten.

Energieeffizienz ist der Königsweg
Energieeffizienz kann zum Katalysator für Wohlstand und Wachstum werden,  
wenn wir den eingeschlagenen Weg aus „Fordern und Fördern“  
konsequent fortführen  |  Von Joachim Pfeiffer

Deutschland ist  
bei der Steigerung der  

Energieeffizienz Musterschüler,  
indem es uns gelungen ist,  

Wirtschaftswachstum  
und Energieverbrauch  

zu entkoppeln.
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Dr. Joachim Pfeiffer, mdB, ist mitglied des Bundestagsausschusses 
„Wirtschaft und Energie“ und wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher  
der cDU/cSU-fraktion. Als langjähriger Koordinator in Energiefragen  
hat er an den Weichenstellungen der Energiepolitik mitgewirkt.  
für den hAUPtStADtBRIEf legt er die Position der cDU/cSU  
zur weiteren Ausgestaltung der Energiewende dar.

Durch energetische Sanierung, wie 
beispielsweise Dämmen oder fens-
teraustausch sowie den Einsatz 
moderner heiz- und gebäudetechnik, 
kann der Energiebedarf um bis zu 80 
Prozent gegenüber heute gesenkt 
werden. „fordern und fördern“ 
lautet dabei der Ansatz der unions-
geführten Bundesregierung. Statt 
häuslebauern und Eignern einen 
Blockwart in den heizungskeller zu 
beordern, heißt die Devise: Anreiz-
systeme statt Zwangsmaßnahmen! 
Es gilt, die menschen mitzunehmen 
statt sie zu bevormunden. Dort, wo 
es unter Beachtung des Wirtschaft-
lichkeitsgrundsatzes und der techno-
logischen möglichkeiten sinnvoll und 
notwendig ist, können Anreize durch 
ordnungspolitische maßnahmen, 
wie zum Beispiel Effizienzstandards, 
für Neubauten flankiert werden.

Das co2-gebäudesanierungspro-
gramm ist ein erfolgreiches Beispiel 
der anreizorientierten Strategie: hohe 
Investitionen werden für Immobilien-
eigner über Kredite und Zuschüsse 
nicht nur realisierbar, sondern auch 
rentabel. Dafür stellt die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau seit 2006 9,3 milliar-
den Euro an fördermitteln bereit. Seit-
dem sind bereits drei millionen Woh-
nungen und mehr als 1200 kommunale 
Einrichtungen energieeffizient saniert 
worden. Dank der enormen hebel-
wirkung von 1:12 summieren sich die 
angestoßenen gesamtinvestitionen 
auf rund 120 milliarden Euro. Allein 
in 2014 setzt die Bundesregierung 
mit fördermitteln von rund 1,8 milli-
arden Euro starke Anreize für ener-
gieeffizientes Bauen und Sanieren.

Die gewerbliche Wärmelieferung durch 
Dritte – das sogenannte contracting 
– spielt als marktgetriebenes Instru-
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Moderne  
energieeffiziente  
Haushaltsgeräte  

sparen Strom und Geld
Vergleich der jährlichen Stromkosten  

von typischen Haushaltsgeräten von 2004  
und energieeffizienten Geräten von heute  

(in Euro; Strompreis: €0,26/kWh)

Gefrier-
schrank

Kühl- und 
Gefrier-
kombi

Kühlschrank 
mit  

Gefrierfach

Geschirr-
spüler  

(5 Spülgänge 
pro Woche)

Waschma-
schine 

(4 Einsätze 
pro Woche)

Wäsche-
trockner 
(3 Einsätze 
pro Woche)

Quelle: Initiative EnergieEffizienz/dena
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014

Stromkosten mit Geräten von 2004
Stromkosten mit Geräten von 2014

86 87

65

76
70

178

34 35
30

47

19
22

Moderne, energiesparende Haushaltsgeräte tragen das ihre dazu 
bei, die gesamtwirtschaftliche Energieeffizienz zu erhöhen: Ver-
glichen mit 2004, braucht bei ihrem Einsatz ein Haushalt nur noch 
einen Bruchteil der Stromkosten aufzuwenden.
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ment eine zentrale Rolle in der Strategie der cDU/
cSU. hier übernimmt ein Energiedienstleister 
im Auftrag des Vermieters langfristig die Errich-
tung, modernisierung sowie laufende Wartung 
der heizungsanlage. In Summe können dadurch 
jährlich Energiekosten von 1,25 milliarden Euro 
gespart werden. Neben 
ökonomischen Anreizen 
soll die bessere Aufklä-
rung über den eigenen 
Energieverbrauch durch 
Informationen und 
Beratung dazu beitra-
gen, dass die Verbrau-
cher – Unternehmer wie Bürger – vorhandene 
Potenziale zur Effizienzsteigerung erkennen 
und aus eigenem Antrieb ausschöpfen.

Die EU-Kommission verabschiedete 2012 die 
Energieeffizienz-Richtlinie (EED). Dank seiner 
ambitionierten Effizienz-Strategie hat Deutsch-

land bereits zahlreiche EED-Anforderungen 
frühzeitig umgesetzt. Die noch bestehende 
Umsetzungslücke wird noch in diesem Jahr durch 
maßnahmen im Rahmen des Nationalen Ener-
gieeffizienz-Aktionsplans (NAPE) geschlossen.

für die cDU/cSU steht 
fest, dass alle wirtschaft-
lich erschließbaren mög-
lichkeiten zur Energieein-
sparung in allen Sektoren 
ausgeschöpft werden 
müssen. mehr Effizienz 
spart Energiekosten und 

co2 und reduziert unsere Importabhängigkeit. 
Davon profitieren Verbraucher ebenso wie die 
Wirtschaft. Soll Energieeffizienz zum Katalysator 
für Wohlstand und Wachstum werden, gilt es den 
eingeschlagenen Weg aus „fordern und fördern“ 
konsequent fortzuführen, statt den Bürgern staat-
lichen Zwang aufzuerlegen. ◆

Die gewerbliche  
Wärmelieferung durch Dritte – 
das sogenannte Contracting – 
spielt eine zentrale Rolle in der 

Strategie der CDU/CSU.

„Die Deutschen machen sich zur Witzfigur“, so 
der niederländische Umweltökonom Richard 
tol am 17. August 2014 in der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung – die Energiewende 
sei die schlechteste Energiepolitik der Welt 
und Deutschland gebe ein außerordentliches 
Beispiel dafür ab, wie man Klimapolitik nicht 
macht. Ähnlich missbilligend äußerte sich fritz 
Vahrenholt, Vorstand der Deutschen Wildtierstif-
tung und ehemals Umweltsenator von hamburg, 
zwei tage später in der Welt – die Energiewende 
bringe nichts ein außer unnötiger Kosten und 
einer massiven Zerstörung der Natur- und Kultur-
landschaft Deutschlands.

Zwei nach meiner Auffas-
sung ärgerliche Kommen-
tare, da sie völlig verengt 
und ideologisch argu-
mentieren. Sie bedienen 
indessen einen gewissen 
mainstream in Deutsch-
land, der gegen den Bau von Windkraftwerken 
ist, gegen die „Vermaisung“ der Landschaft 
durch maisanbau für die Biogasproduktion 
oder gegen die dringend notwendigen Strom-
trassen und Pumpspeicherwasserkraftwerke.

Bei beiden Äußerungen geht es weniger um eine 
sachliche und faktenbasierte Argumentation als 
um reine Polemik – aus welchen Beweggründen 
auch immer. So lassen beide Kritiker die tatsache 

außer Betracht, dass die deutsche Energiewende 
mehr umfasst als den Bau von Photovoltaik- (PV) 
und Windkraftanlagen, auf die als feindbild sie 
sich offenbar eingeschossen haben. tatsächlich 
bedeutet die Energiewende zum Beispiel auch 
die massive Steigerung der Energieeffizienz zur 
absoluten Reduktion des Energieverbrauchs. 
Deshalb irren beide Kritiker, wenn sie behaupten, 
dass die Energiewende nichts zur co2-minde-
rung beitragen und nur geld kosten würde.

Wenn fritz Vahrenholt gegen die Zerstörung 
der Kultur- und Naturlandschaft in Deutschland 

argumentiert, vergisst er 
beiläufig zu erwähnen, wie 
stark wir Deutschen durch 
unseren starken Energie-
import in anderen teilen 
der Welt Landschaft zer-
stören. Es muss an dieser 
Stelle nicht aufgezählt 
werden, welche immen-

sen Umweltschäden durch den Uran- und Koh-
leabbau oder durch die förderung von Erdöl 
entstehen. Deutschland importiert rund 75 Pro-
zent der hier verbrauchten Energieträger und 
„exportiert“ damit die Umwelt- und Naturzer-
störung – wobei die gefahren und Schäden 
oftmals nicht miteinander zu vergleichen sind.

Es ist allerdings zutreffend, dass wir mit der 
Energiewende die Energieproduktion wieder in 

Die Energiewende ist (noch) kein Irrtum
Energiewende darf nicht heißen, dass wir planlos Photovoltaik und Windkraft 
ausbauen – was wir brauchen, sind Systemintegration  
und ein technikoffener Kapazitätsmarkt  |  Von Stephan Kohler

Der Ausbau  
von regenerativer Leistung  

ist nur sinnvoll,  
wenn der erzeugte Strom  
auch sinnvoll verbraucht  

werden kann.
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Stephan Kohler ist Vorsitzender der geschäftsführung 
der Deutschen Energie-Agentur gmbh (dena), die seit vielen Jahren  
für Energieeffizienz wirbt. für den hAUPtStADtBRIEf legt er dar,  
warum einseitige Kritik an der derzeitigen Klimapolitik kontraproduktiv ist – 
und was tatsächlich dringend angepackt gehört, damit die Energiewende  
zu positiven Ergebnissen führen kann.
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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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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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unsere Landschaft zurückbringen. In Deutsch-
land sind dies vornehmlich PV-Anlagen und 
Windkraftwerke, aber auch Biomasseanlagen, 
die zunehmend die Energieversorgung sicher-
stellen sollen. Dabei hat Deutschland schon 
gewaltige fortschritte erzielt. Die Stromproduk-
tion aus regenerativen Energiequellen konnte 
seit dem Jahr 2000 von rund 5 Prozent auf knapp 
27 Prozent gesteigert werden. In Deutschland 
stehen inzwischen über 70 000 megawatt 
(mW) Photovoltaik- und Windkraftwerke, die 
durch die förderung nach dem Erneuerbare-
Energien-gesetz (EEg) aufgebaut wurden.

Und hier kommen wir zu dem Problem, das 
wir sehr zügig zu lösen haben, damit die Kri-
tiker tol und Vahrenholt nicht am Ende doch 
noch Recht bekommen: Der weitere Ausbau der 

PV- und Windkraftwerke darf nur noch in dem 
Umfang erfolgen, wie die Kraftwerksleistung 
integriert werden kann. Es darf nicht sein, dass 
Schleswig-holstein es als Erfolg feiert, wenn 
dort immer noch Windkraftwerke gebaut werden, 
obwohl die Stromtrassen zu den Verbrauchern 
im Süden fehlen. Dies gehört schnellstmöglich 
synchronisiert, damit nicht nur Kosten anfallen, 
sondern auch ein Nutzen zu verzeichnen ist.

Weiterhin darf der Ausbau von regenerativer 
Leistung nur dann erfolgen, wenn der Strom 
auch sinnvoll verbraucht werden kann, also auf 
eine Nachfrage beim Kunden trifft. Diese drin-
gend notwendige Systemintegration erfolgt aber 
derzeit nicht, auch nicht mit dem novellierten 
EEg. Es besteht immer noch Anschlusszwang 
und eine Abnahmeverpflichtung, auch wenn die 

Smart Grid –  
das Stromnetz  
der Zukunft

Produktions- 
anstieg in Mini- 

Kraftwerken

zentrale  
Stromerzeugung  
(konventionell)

moderner Haushalt 
als Stromerzeuger  
und -verbraucher

Elektroauto  
als Strompuffer

dezentrale  
Stromerzeugung  
(regenerativ)

konventionelle Haushalte als 
Verbraucher im Netzverbund

schwankende 
Windenergie

Zuschalten von 
Kraftwerks- 

blöcken

Rechenzentrum 
koordiniert  

Stromerzeugung

steigender  
Stromverbrauch

Stromerzeugung
Stromverbrauch

Quelle: T-Systems
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gDer intelligente Stromverbund  
von morgen koordiniert mittels  

elektronischer Zähler Bedarf,  
Stromeinspeisung durch die verschiede-

nen Erzeuger (einschließlich immer mehr 
privater Haushalte, die z. B. mittels  

kleiner Blockheizkraftwerke im Keller 
selbst Strom erzeugen) und Nachfrage.

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ange-
passt wurden. Doch dies ist nicht ausreichend. 
Das EEg ist dringend durch ein Ausschreibungs-
modell mit verpflichtender Direktvermarktung 
für alle Anlagen zu ersetzen. Das würde einen 
neuen Innovationsschub auslösen, der für die 
Zukunft erforderlich ist.

Bis zum Jahr 2025 sind 
in Deutschland der Bau 
von rund 140 000 mW 
regenerativer Kraftwerke 
geplant, was zu einer 
insgesamt installierten 
Kraftwerksleistung von über 200 000 mW führt. 
Die Nachfrage schwankt aber nur zwischen 
30 000 mW und 80 000 mW. Deshalb benötigen 
wir – neben einer harmonisierung mit Europa 
– sehr schnell Lösungen hin zu einem intelli-
genten Stromnetz (Smart grid/Smart System), 
die die Anpassung der Nachfrage an die Erzeu-

gung beinhalten, aber auch die Entwicklung 
und den Bau von neuen Speicherkapazitäten.

Was ebenfalls dringend auf die tagesordnung 
gehört, ist die frage, wie wir weiterhin Versor-
gungssicherheit gewährleisten. Immer mehr 

konventionelle Kraftwerke 
werden aufgrund ihrer 
Unwirtschaftlichkeit zur 
Stilllegung angemeldet – 
obwohl sie systemrelevant 
sind, also weiterhin benö-
tigt werden. Die Einführung 
eines technologieoffenen 

Kapazitätsmarktes ist dringend erforderlich, damit 
der Industriestandort Deutschland auch morgen 
noch attraktiv ist und Kritikern wie tol und Vah-
renholt nicht schließlich zugebilligt werden muss, 
es eben doch besser gewusst zu haben. Bisher 
wissen sie es nicht besser: Die Energiewende ist 
kein Irrweg – wenn sie effizient umgesetzt wird. ◆

Was wir brauchen  
ist ein technologieoffener  

Kapazitätsmarkt, damit der  
Industriestandort Deutschland 

attraktiv bleibt.
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Die Europäische Union hat ein Akzeptanzpro-
blem. Sie kommt bei vielen Bürgerinnen und 
Bürgern nicht (mehr) an. obwohl die zurücklie-
gende Europawahl ein bisher einmaliges maß 
an Personalisierung aufwies und obwohl in den 
vergangen Jahren so intensiv wie nie öffentlich 
über die Vor- und Nachteile der EU und des Euro 
diskutiert wurde, lag die Wahlbeteiligung unver-
ändert niedrig bei 43 Prozent. Und die traditi-
onell EU-freundlichen Parteien mussten teils 
deutliche Verluste hinnehmen, während Euro-
kritiker und Europaskep-
tiker statt zuvor 8 Prozent 
nun rund 18 Prozent der 
Parlamentarier stellen.

Die Zeit ist also reif, sich 
grundlegende gedanken 
über eine Neuausrich-
tung der EU zu machen. 
Eine Änderung der juristischen Kompetenzen 
der Europäischen Union ist aufgrund einer Ver-
tragsänderung grundsätzlich möglich. Dass 
es in absehbarer Zeit dazu kommt, erscheint 
aber unwahrscheinlich. Der politische Wille, 
die dafür notwendige formale Änderung der 
EU-Verträge durchzuführen, ist nicht erkennbar. 
Daraus indessen zu schließen, die EU sei reform-
unfähig, wäre töricht. Unsere Studie arbeitet 
vier Strategien heraus, die Änderungen nicht 

bei den Kompetenzen, sondern beim politi-
schen handeln der EU ermöglichen könnten.

Strategie 1: „Focused EU“ –  
Rückbesinnung auf die Kernkompetenzen

Die EU muss nicht überall, wo sie darf, auch tat-
sächlich tätig werden. Einige mitgliedstaaten – 
insbesondere großbritannien, die Niederlande und 
Deutschland – wollen, dass die EU sich auf ihre 
„Kernaufgaben“ konzentriert. Unter dem Stichwort 

„focused EU“ haben sie 
sich nach der Europawahl 
dafür stark gemacht, der 
neuen EU-Kommission 
politische Prioritäten für 
die nächsten fünf Jahre 
vorzuschreiben. Diese 
Prioritätenliste sollte dazu 
dienen, die schlimmsten 

Subsidiaritätsprobleme frühzeitig zu vermeiden.

Auf dem EU-gipfel Ende Juni 2014 nahmen die 
Staats- und Regierungschefs diese Prioritäten-
liste zwar an – das Ergebnis ist dennoch äußerst 
bescheiden, denn die Prioritätenliste reicht, 
auch wenn das gegenteil behauptet wird, nicht 
über den charakter der üblichen unverbindli-
chen floskeln hinaus. Die focused-EU-Strategie 
scheint damit bereits weitgehend gescheitert.

Wie reformierbar  
ist die Europäische Union?
Reformbereitschaft ist da, aber es fehlen Verbindlichkeit,  
sinnvollere Organisationsstrukturen, überfällige Vertragsänderungen –  
und oft der politische Wille  |  Von Bert Van Roosebeke

Unsere Studie  
zeigt vier Strategien,  

die Änderungen  
nicht bei den Kompetenzen,  

sondern beim politischen 
Handeln nahelegen.
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Dr. Bert Van Roosebeke ist fachbereichsleiter finanzmarktregulierung 
und telekommunikation am centrum für Europäische Politik (cep) in freiburg. 
für den hAUPtStADtBRIEf fasst er die Kernpunkte einer Studie zusammen,  
die unter seiner Leitung im Auftrag der Stiftung familienunternehmen  
die chancen für mehr Subsidiarität und Selbstverantwortung  
in der EU analysiert.
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Strategie 2: Indirekte Gestaltung –  
Parlamentarische Kontrolle  
der EU-Aktivitäten der Regierungen

Jedes nationale Parlament kann und sollte die 
Aktivitäten seiner Regierung auf EU-Ebene inten-
siv kontrollieren. Diese Kontrolle kann die poli-
tische tätigkeit der EU nachhaltig beeinflussen. 
großer Vorteil dieser option: Die Parlamente 
entscheiden darüber, wie sie diese Kontrolle der 
Regierung gestal-
ten. Sie sind darin 
nicht abhängig vom 
Verhalten anderer 
mitgliedstaaten, der 
EU-Kommission oder 
des EU-Parlaments.

modelle, wie diese 
parlamentarische 
Kontrolle zu gestalten 
ist, gibt es in der EU 
reichlich. Keines die-
ser modelle erscheint 
einem anderen offen-

sichtlich überlegen. Darüber hinaus lassen sie 
sich nicht ohne weiteres von einem mitgliedstaat 
auf den anderen übertragen. Der Wirkungsgrad 
der parlamentarischen Kontrolle wird indessen 
häufig beeinträchtigt durch unzureichendes 
Interesse an EU-Dossiers, hinderliche fraktions-
disziplin und suboptimale organisationsstruk-
turen innerhalb der nationalen Parlamente.

für Deutschland ist klar festzustellen: Es gibt 
hier noch reichlich 
Luft nach oben. Der 
Bundestag hat sich 
mit nur 5 Prozent 
(16. Wahlperiode) 
beziehungsweise 
7 Prozent (17. Wahl-
periode) der klas-
sischen EU-Legis-
lativvorschläge so 
ernsthaft beschäf-
tigt, dass er eine 
Aufforderung an die 
Bundesregierung 
aussprechen konnte.

Drei Mann und eine Frau in einem Boot: Mehrere EU-Länderchefs, allen voran der Engländer David Cameron, Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und der Niederländer Mark Rutte legen sich für eine Beschränkung der EU auf ihre Kernaufgaben ins 
Zeug. Hier am Ruder, anlässlich einer gemeinsamen Bootspartie im Juni 2014: Schwedens Premier Fredrik Reinfeldt.

Knackpunkt Subsidiarität
Das Subsidiaritätsprinzip (von lateinisch sub-
sidium = hilfe), in Artikel 5 des EU-Vertrags 
verankert, besagt, dass staatliche Aufgaben 
so weit wie möglich von der jeweils zuständi-
gen untersten Ebene beziehungsweise kleins-
ten Einheit (z. B. gemeinde) wahrzunehmen 
sind. Demnach darf die EU nur dort hilfreich = 
subsidiär tätig werden, wo die möglichkeiten 
der zuständigen unteren Ebene zur Selbst-
hilfe nicht ausreichen und die Aufgaben auf 
der EU-Ebene besser erfüllt werden können.

Strategie 3: Direkte Gestaltung –  
Subsidiaritätsrechte der nationalen Parlamente

Jedes nationale Parlament hat die EU-rechtlich 
verankerte möglichkeit, Subsidiaritätsverstöße 
direkt zu rügen oder eine Subsidiaritätsklage 
einzureichen. Von diesem Recht sollten die 
Parlamente mehr gebrauch machen – auch 
wenn man sich von der Wahrnehmung des 
Subsidiaritätsrüge- und -klagerechts letzt-
lich nicht zu viel erwarten sollte. Eher als die 
politische tätigkeit der EU direkt zu beein-
flussen, stärken sie (indirekt) die Position 
der Parlamente bei der Überwachung der 
EU-Aktivitäten ihrer jeweiligen Regierung.

Diese Stärkung muss freilich begrenzt bleiben, 
solange das Konzept der Subsidiarität unter 
unklaren materiellen Vorgaben leidet. Eine Kon-
kretisierung wäre daher zu begrüßen, was aber 
nur mit Vertragsänderungen möglich wäre. So 

lange dies ausbleibt, dürften direkte Subsidiari-
tätsrügen und -klagen durch die nationa-
len Parlamente Randereignisse bleiben.

Strategie 4: Institutionelle Änderungen

Änderungen bei der EU-Kommission sind auch 
ohne Vertragsänderungen möglich und sollten in 
Angriff genommen werden. Empfehlenswert ist 
die Verringerung der Anzahl der EU-Kommissare. 
Alternativ sollte die EU-Kommission Junior- und 
Seniorkommissare einführen. ◆

Reform der Europäischen Union: Bereit-
schaft in den zehn größten mitglied-
staaten. chancen für mehr Subsidia-
rität. herausgegeben von der Stiftung 
familienunternehmen. Bearbeitet vom 
centrum für Europäische Politik (cep), 
freiburg unter Leitung von Dr. Bert Van Roosebeke. herunter-
zuladen auf der Website der Stiftung familienunternehmen 
unter der Überschrift „Reform der Europäischen Union“ unter 
www.familienunternehmen.de
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Wilfried Scharnagl, 
der streitbare Publizist aus 
Bayern, legt mit diesem 
Buch eine fundierte 
Zusammenstellung dessen vor, 
was schief läuft in Brüssel, 
wo EU-Beamte einen 
Alleinvertretungsanspruch 
entwickeln, der das Demokratie-
prinzip löchrig und die 
Subsidiaritätsidee zur hohlen 
Phrase macht. 

Keyser Verlag

„Denk ich an Europa 
 in der Nacht ...“

Mit einer 
Einleitung von 

Peter Gauweiler
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Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik

Eine erfolgreiche Außenpolitik ruht auf drei 
Säulen: Diplomatie, Krisenintervention – und 
Kulturpolitik. So Ulla Schmidt, Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestages, anlässlich einer 
Pressekonferenz am 15. Juli 2014 in Berlin. Bei 
der Veranstaltung im Parlamentsgebäude Jakob-
Kaiser-haus, anberaumt von Ulla Schmidt (SPD), 
Dr. Peter gauweiler (cSU) und Dr. thomas feist 
(cDU), alle drei mitglied des deutschen Bun-
destags, ging es darum, nach einem dreiviertel 
Jahr gemeinsamer Arbeit in der großen Koalition 
über Ziele und erbrachte 
Leistungen des Unteraus-
schusses „Auswärtige 
Kultur- und Bildungs-
politik“ zu berichten.

Bei diesem Unteraus-
schuss handelt es sich 
um ein kleines gremium mit großem Arbeits- 
und Wirkungsspektrum. Bereits bei der letzten 
großen Koalition von 2005 bis 2009 vom dama-
ligen wie heutigen Außenminister frank-Walter 
Steinmeier als wichtiges außenpolitisches 
Instrument gewürdigt und genutzt, verfügt es 
über eine ganze Bandbreite prestigeträchtiger 
Institutionen. 160 goethe-Institute, der Deut-
sche Akademische Austauschdienst (DAAD), 
das Institut für Auslandbeziehungen (ifa), die 
gemeinnützige Alexander von humboldt-Stiftung 
(Avh) sowie 145 Auslandsschulen vermitteln 
weltweit die deutsche Sprache, machen Kunst 
und Kultur aus Deutschland bekannt, ertei-
len internationale forschungsaufträge aus 
Natur- und geisteswissenschaft und ermög-
lichen Schulabschlüsse auf hohem Niveau.

Ziel dabei ist es, ein möglichst umfassendes, 
facettenreiches Bild von Deutschland und seiner 
Kultur im Ausland zu präsentieren. Wer in Rio de 
Janeiro, chicago oder Peking etwas über Deutsch-
land wissen möchte, kann auf die Angebote der 
dort ansässigen goethe-Institute zurückgreifen, 
ihre Bibliotheken nutzen oder Sprachkurse besu-
chen. Besonders die Bildungseliten im Ausland 
nutzen die möglichkeit, ihre Kinder auf eine 
deutsche Auslandsschule zu schicken – wäh-
rend die Wirtschaftseliten eher englischspra-

chige Institute für ihren 
Nachwuchs bevorzugen.

Ein Weg, der indessen nur 
einer begrenzten Zahl an 
Kindern und Jugendlichen 
offensteht. Auf der Pres-
sekonferenz wurde die 

hohe Jugendarbeitslosigkeit vor allem in afrika-
nischen und lateinamerikanischen Staaten als 
gravierendes Problem beschrieben. man versucht 
hier verstärkt das duale Ausbildungssystem zu 
propagieren und zu praktizieren, wie es sich in 
Deutschland mit seinem Nebeneinander von 
schulischer und betrieblicher Berufsausbildung 
seit Jahrzehnten bewährt hat. Es soll an deut-
schen Auslandsschulen zukünftig – auch im 
gedanken einer Vorbildfunktion – verstärkt zum 
Einsatz kommen. Derlei setzt allerdings nachhal-
tige Planungssicherheit für die Auslandsschulen 
voraus sowie zusätzliche Projektfinanzierungen 
– beides, so wurde berichtet, ist gewährleis-
tet: Die rechtlichen grundlagen zur Umsetzung 
der gestellten Aufgaben seien geschaffen, und 
750 millionen Euro stünden zur Verfügung.

Kulturpolitik ist mehr als Eigenwerbung
Der Unterausschuss „Auswärtige Kultur- und Bildungsarbeit“  
des Deutschen Bundestags zog eine erste Bilanz  
seiner weitreichenden Aktivitäten in dieser Legislaturperiode

Kulturpolitik, so Ulla Schmidt, ist längst sehr 
viel mehr als Eigenwerbung und Wirtschaftsför-
derung – sie diene zunehmend als „zivile Kri-
senprävention und Netzwerk für ein friedvolles 
Leben“. Kulturpolitik kann dazu beitragen, jungen 
menschen in Nordafrika oder Afghanistan eine 
berufliche Bildung zu ermöglichen. Kulturpolitik 
kann auch Ziel und Zweck 
darin haben, syrischen 
flüchtlingen ein wenig 
freude und Abwechslung 
zu schaffen. „Angesichts 
des Untergangs soll man 
einen Apfelbaum pflan-
zen“, zitierte Peter gau-
weiler ein Wort martin Luthers.

An den deutschen Auslandsschulen lernen insge-
samt ungefähr so viele Schüler wie an den Schulen 
von Rheinland-Pfalz. Die größte Auslandsschule 
befindet sich derzeit in moskau. Der Unteraus-
schuss hat es sich unter anderem zur Aufgabe 
gemacht, im Verhältnis zwischen Russland und der 
Ukraine positive Zeichen zu setzen – vor allem mit 
natur- und geisteswissenschaftlichen Projekten, 
an denen die Universitäten von Würzburg, Lem-

berg und moskau beteiligt sind. Darüber hinaus 
will man sich in der Ukraine intensiver als bislang 
engagieren, ebenfalls in den von Krisen heimge-
suchten Staaten moldawien, Libyen und miramar.

Bei den Inhalten außenpolitischer Kulturarbeit, 
so Ulla Schmidt, gehe es immer um Qualität, 

um Nachhaltigkeit und 
menschenrechte – und 
zukünftig verstärkt um 
chancengleichheit. Abge-
wendet werden konnte, so 
berichtete thomas feist, 
eine geplante Kürzung des 
Etats um 15 millionen Euro. 

Ebenfalls verhindern konnte der Unterausschuss 
den in Erwägung gezogenen Verkauf der Immo-
bilie des New yorker goethe-Instituts – gerade 
dort wolle man sich zukünftig wieder verstärkt 
engagieren. Ein positives Signal für die Zukunft 
der goethe-Institute also. Sie hatten zuletzt eine 
Budgetreduzierung von 207 754 000 millionen 
Euro im Jahr 2009 auf 194 271 000 millionen Euro 
im Jahr 2013 hinzunehmen. mit diesem Abwärts-
trend solle nun Schluss sein, so Schmidt, feist 
und gauweiler. Dr. Peter Funken

Kulturpolitik, das ist  
zunehmend vor allem  

zivile Krisenprävention  
und Netzwerk für ein  

friedvolles Leben.

Pressekonferenz zur Zwischenbilanz

Peter Gauweiler (CSU), Ulla Schmidt (SPD) und Thomas Feist (CDU) gehören dem parlamentarischen Unterausschuss  
„Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“ an und berichteten über dessen Errungenschaften und Ziele.

An den deutschen  
Auslandsschulen  

lernen insgesamt so viele 
Schüler wie an den Schulen  

von Rheinland-Pfalz.
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darauf hingewiesen worden waren, versprachen 
sie, sich mit dem „fall hoff“ auseinanderzusetzen 
und die Problematik in ihr Projekt einzubeziehen.

fast zwei Jahre später ist nicht zu erkennen, 
wie sie ihr Versprechen einlösen wollen. Der 
Umstand, dass das House of One, wie ihr Projekt 
jetzt heißt, an der Wirkungsstätte eines am holo-
caust beteiligten evangelischen Pfarrers errichtet 
werden soll, spricht nicht prinzipiell gegen das 
Vorhaben. mit Verschweigen wird es aber nicht 
getan sein. Die gruppe ist aufgefordert, den 
„fall hoff“ aufzugreifen und in angemessener 
Weise in ihr Lehr- und Bethaus zu integrieren.

Seit der Wiedervereinigung sind in der haupt-
stadtkirche beachtliche Schritte bei der Aufar-
beitung der kirchlichen Performance im „Dritten 
Reich“ getan worden. Das gilt namentlich für die 
von 1994 bis 2009 währende Amtszeit von Bischof 
Wolfgang huber. Im November 2002 hielt huber 
eine eindrucksvolle Predigt zum Buß- und Bettag 

in der Zehlendorfer Pauluskirche. Sie war dem 
gedenken an das Schicksal von christen jüdi-
scher herkunft während der NS-Zeit gewidmet.

Bischof huber knüpfte an helmut gollwit-
zers berühmte Dahlemer Bußtagspredigt vom 
November 1938 an und beklagte die damalige 
unchristliche gleichgültigkeit gegenüber der 
taufe und generell die fehlende Solidarität 
gegenüber verfolgten „nichtarischen“ chris-
ten und Juden. Auch die Bekennende Kirche 
als Institution, räumte huber ein, habe damals 
versagt. Nur mutige Einzelpersonen wie Dietrich 
Bonhoeffer, Elisabeth Schmitz, martin Albertz 
oder heinrich grüber seien hervorgetreten.

huber schilderte auch das beschämende treiben 
der nationalsozialistischen Deutschen Christen, 
namentlich die Aktivitäten des sippenforschen-
den NS-Pfarrers Karl themel, der die Berliner 
taufregister nach Personen jüdischer herkunft 
durchforschen ließ, um seine „Entdeckungen“ 

Seit einigen Jahren finden auf einem Brach-
gelände in Berlin-mitte archäologische Aus-
grabungen statt. forscher legen hier, unweit 
des Roten Rathauses, erstaunliche Dinge frei: 
Reste einer alten Lateinschule, menschliche 
gebeine von alten friedhöfen, Relikte von drei 
verschwundenen Kirchen. An dieser Stelle stand 
die Petrikirche, die gegen Kriegsende beschä-
digt und deren Ruine 1964 abgerissen wurde.

Auf den freigelegten fundamenten dieser tra-
ditionskirche, einem der ältesten gotteshäuser 
Berlins, plant nun die multireligiöse Initiative 
Bet- und Lehrhaus Petri-
platz ein gemeinsames 
gotteshaus für die drei 
monotheistischen Religio-
nen. Nach dem Willen der 
Initiatoren sollen in dem 
neuen Bauwerk „Juden, 
muslime und christen 
ihrer religiösen Praxis 
folgend beten, ihre feste feiern“ – und den 
Dialog miteinander suchen. Nicht nur archi-
tektonisch spielt das Projekt auf Lessings 
berühmte Ringparabel „Nathan der Weise“ an.

Angesichts der aktuellen kriegerischen Konflikte, 
in denen Religion eine so erhebliche Rolle spielt, 
ein schönes Berliner Versöhnungsprojekt mit 
Symbolkraft, angestoßen von theologen der 
evangelischen Kirche und errichtet auf den trüm-

mern des katastrophalen 20. Jahrhunderts. Indes, 
das schöne Projekt hat einen hässlichen haken.

genau an dieser Kirchengemeinde St. Petri 
amtierte von 1936 bis 1945 mit Propst Dr. Walter 
hoff einer der radikalsten nationalsozialistischen 
Pfarrer der Reichshauptstadt. Seit 1941 im osten 
an der russischen front als Wehrmachtsoffizier 
im Einsatz, berichtete der theologe von seinen 
Aktionen gegen „Partisanen“ und „Spione“. 
Im September 1943 empörte sich hoff in einem 
Schreiben an einen Kollegen der Kirchenleitung 
über dessen angeblich viel zu lasche, unkriege-

rische haltung zu hitlers 
Krieg. Dabei rühmte sich 
Pfarrer hoff zugleich 
seiner eigenen taten, 
denen zufolge er „in Sow-
jetrussland eine erheb-
liche Anzahl von Juden, 
nämlich viele hunderte, 
habe liquidieren helfen.“

Vergangenheit, die nicht vergehen will – immer 
wieder, so zeigt sich auch in der jüngsten Zeit, 
wird die hauptstadtkirche mit diesem Diktum aus 
der Zeit des historikerstreits der 1980er-Jahre 
konfrontiert. Im fall des holocaust-Pfarrers hoff 
von der Petrikirche wussten die Initiatoren des 
Lehr- und Bethauses lange Zeit nicht, auf welch 
kontaminiertem gelände sie ihr Versöhnungs-
projekt verwirklichen wollten. Nachdem sie 2012 

Vergangenheit, die nicht vergehen will
In der Mitte Berlins soll ein multireligiöses Gotteshaus entstehen –  
auf einem Gottesacker, der nicht nur, wie es sich gehört, Gebeine,  
sondern auch ein dunkles Geheimnis birgt |  Von Manfred Gailus

Die Initiatoren  
des Lehr- und Bethauses 
wussten nicht, auf welch  
kontaminiertem Gelände  

sie ihr Versöhnungsprojekt 
bauen wollten.
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Prof. Dr. Manfred Gailus lehrt Neuere geschichte 
am Zentrum für Antisemitismusforschung der tU Berlin.  
Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehört das thema  
„glaube, Kirchen und Religion im Dritten Reich“.  
für den hAUPtStADtBRIEf wirft er einen Blick hinter die Kulisse  
des Zukunftsprojekts House of One – und entdeckt 
eine Vergangenheit, die zum himmel schreit.

So sieht Zukunft aus: Wenn es nach dem Willen des Vereins Bet- und Lehrhaus Petriplatz geht, soll in der Mitte Berlins das 
House of One entstehen, ein multireligiöses Gotteshaus für Juden, Christen und Muslime nach einem Entwurf des Berliner 
Architekturbüros Kuehn Malvezzi.
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anschließend Staats- und Parteistellen für Ver-
folgungszwecke mitzuteilen. „Wir klagen uns an, 
dass die Leitung unserer Kirche sie [die „Nicht-
arier“] nicht geschützt und unsere gemeinden 
sie nicht geborgen haben. Wir erinnern uns 
zugleich an die menschen, die damals versucht 
haben, dem Rad in die Speichen zu greifen. Es 
waren wenige und es geschah spät.“ Wolfgang 
huber rief die Kirchengemeinden zu aktiver 
Erinnerungsarbeit auf, um die Schicksale ver-
folgter „nichtarischer“ christen zu würdigen.

Diese Bußtagspredigt kam spät, 57 Jahre nach 
Kriegsende, aber sie kam. Keiner von hubers 
Amtsvorgängern hatte zuvor so deutliche 
Worte zum kirchlichen Verhalten während der 
hitlerzeit gefunden. Es war ebenfalls huber, 
der sich um die Jahrtausendwende für einen 
landesweiten kirchlichen Beitrag zur Entschä-
digung der Zwangsarbeiter engagierte. Auch 
in den Kirchen hatte es während des Zwei-
ten Weltkriegs Zwangsarbeiter gegeben.

Wolfgang hubers Bußtagspredigt von 2002 gab 
Anstoß zur Bildung eines kirchlichen Arbeitskrei-
ses, der ab 2003 die Schicksale „nichtarischer“ 
christen erforschte. Über 300 Namen betroffener 
gemeindeglieder konnten identifiziert werden, die 
während der Kriegsjahre in den osten deportiert 
wurden. Erstmals war damit in einigen gemeinden 
die Voraussetzung geschaffen, um ihre depor-
tierten mitglieder namentlich auf gedenktafeln 
zu ehren. Aber an diesem Punkt ist die histo-
rische Aufklärung noch lange nicht zu Ende.

So sieht Vergangenheit aus: 
Die Petrikirche war um 1230 
eine der ersten Kirchen der 
Doppelstadt Berlin-Cölln. Im 
April 1945 beschoss die Rote 
Armee die in der Kirche ver-
schanzten SS-Einheiten und 
beschädigte das Gebäude 
schwer. 1964 ließen die 
DDR-Behörden die Ruine 
abreißen (Foto aus den 
1950er-Jahren).
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Verhaftungen. 
folter. hinrichtungen.

Die tinte einer einzigen unterschrift  
reicht, um solche urteile zu Vollstrecken.

Doch Deine unterschrift kann Diese schicksale auch 
VerhinDern. Denn es sinD gewöhnliche menschen  

wie Du unD ich, Die regierungen Daran erinnern, Dass 
sie nicht tun können, was sie wollen, unD Die  

aussergewöhnliches leisten.

seit 50 Jahren kämpfen wir gemeinsam gegen  
unterDrückung unD willkür. unD Das werDen wir  
auch in zukunft tun. Denn zusammen sinD wir Die  

grösste menschenrechtsbewegung Der welt  
unD können etwas erreichen.

sei Dabei. mit Deiner unterschrift.  
Deiner spenDe. Deinem einsatz.

mitmachen unter
www.amnesty.de
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Andere gliedkirchen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) sind bei der Aufarbeitung 
dieses themas durch professionelle forschung 
und erheblichen mitteleinsatz vorangegangen. 
Angesichts des historischen Sachverhalts, dass 
in der Reichshauptstadt die mit Abstand größte 
jüdische gemeinde (1933 zirka 160 000 mit-
glieder) wirkte und die Zahl der von Verfolgung 
betroffenen christlichen „Nichtarier“ hier weit 
höher lag als an anderen orten, ergibt sich für die 
hauptstadtkirche eine besondere Verpflichtung 
zur Erforschung und zur Würdigung der opfer, 
die als getaufte glieder ihrer Kirche angehörten.

„himmlisch – mittig – Dom“, mit solchen und 
ähnlichen Botschaften wirbt die Berliner Domkir-
chengemeinde auf ihrer Website im Internet. Nach 
ihrem proklamierten Selbstverständnis möchte 
sie als eine theologisch und kulturell anspruchs-
volle großstadtge-
meinde im Zentrum 
der deutschen haupt-
stadt wirken. Weniger 
mitteilsam indessen 
präsentiert sich die 
gemeinde, wenn es um 
ihre eigene tradition, 
um ihre geschichte im 20. Jahrhundert geht. Bis 
2013 las man auf ihrer Website nicht eine Zeile 
über die Domgemeinde im „Dritten Reich“.

Inzwischen, nach Anstößen von außen, hat sich 
die gemeinde zu intensiverer Auseinandersetzung 
mit der eigenen geschichte durchgerungen. Wer so 
selbstbewusst einen protestantischen führungsan-
spruch in der hauptstadt für sich reklamiert, sollte 
mit sich und seiner eigenen geschichte im Reinen 
sein. Aber daran fehlt es noch: die Domprediger als 
fanatische Agitatoren des Ersten Weltkriegs, die 
Domgemeinde als ein religiös-politisches Zentrum 
gegen die erste deutsche Demokratie der Weimarer 
Republik, die zeitweilige starke Präsenz des nati-
onalsozialistischen Reichsbischofs Ludwig müller 
auf der Domkanzel der hitlerzeit – wer heute in 
der deutschen hauptstadt kirchlich-protestantisch 
führen will, der muss in der Lage sein, sich zu die-
sen historischen Sachverhalten zu positionieren.

Jahr für Jahr kommen millionen touristen in die 
deutsche hauptstadt. Das ist gut für eine im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts vielfach verwun-
dete, stark geschundene und lange Zeit geteilte 
Stadt. Viele Besucher kommen von weit her, 
aus den europäischen Nachbarländern, aus 
den USA, aus Israel, Japan oder Korea. „Wo war 
hitler?“ lautet eine ihrer ersten fragen, wenn 
sie die Stadt besichtigen. Berlin, das ist für sie 
vor allem die „Stadt des führers“ und der Nazis, 
der ort, von dem schwer begreifliche Schrecken 
des vergangenen Jahrhunderts ausgingen.

Die touristen besuchen die Topographie des 
Terrors auf dem einstigen gelände von himmlers 
Reichssicherheitshauptamt, wo heute terror und 
mord von SS und gestapo in nüchtern-sachlicher 
Dokumentation vor Augen geführt werden. Sie 
besuchen das Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas am Bran-
denburger tor, das 
Jüdische Museum im 
Libeskind-Bau, die 
Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand 
oder das Mauermu-
seum am einstigen 

checkpoint charlie. Überall erhalten sie histori-
sche Aufklärung über das weltweite Alleinstel-
lungsmerkmal dieser singulären Stadt, nämlich 
Schauplatz der beiden totalitären Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts gewesen zu sein.

hunderttausende Berlin-Besucher besichtigen 
auch die traditionsreichen Kirchen im Stadt-
zentrum, den monumentalen wilhelminischen 
Dom, die marienkirche oder die Nikolaikirche. 
Auf ihre frage „Was machten die Kirchen 1933, 
als hitler kam?“ erhalten sie dort auch heute, 
70 Jahre nach Ende des „Dritten Reiches“, 
noch immer unzureichende, ausweichende 
oder überhaupt keine Antworten. Aber die 
moderne hauptstadtkirche des 21. Jahrhun-
derts, die den deutschen Protestantismus an 
herausgehobener Stelle repräsentiert, muss 
auf die frage nach den fatalen Entgleisun-
gen der Kirche Antworten geben können.

Diese Antworten schuldet die hauptstadtkirche 
nicht nur den interessierten Berlin-Besuchern 
aus aller Welt, sondern auch sich selbst und 
den Berlinern. Kaum eine größere Institution, 
Behörde, Universität oder firma, kaum ein Ver-
band oder Verein lässt sich finden, der sich 
nicht durch professionelle Auftragsforschung 
der Aufarbeitung gestellt hat oder dabei ist, das 
nun endlich zu tun. Das gehört inzwischen zum 
guten öffentlichen ton. hier befinden sich beide 
großkirchen, Katholiken wie Protestanten, im 
Vergleich deutlich im Rückstand. Noch immer 

muss der heutige aufmerksame Beobachter 
der hauptstadtkirche den Eindruck gewinnen, 
dass der kirchliche Umgang mit der eigenen 
geschichte von Vergangenheitsangst geprägt ist.

Dieses Ausweichen gegenüber der eigenen jün-
geren geschichte wird schlagartig deutlich, wenn 
man sich die Selbstdarstellung der traditionsrei-
chen city-gemeinden auf ihren Websites anschaut. 
Kirchliche geschichte wird fast ausschließlich 
reduziert auf Kirchbaugeschichte. Der Architektur, 
den Steinen, wendet man große Aufmerksamkeit 
zu. Aber die menschen, so fragt nicht nur der histo-
riker, wo bleiben die menschen mit ihrer gelebten 

frömmigkeit, mit ihren glaubenszweifeln, mit 
ihren religiösen Irrungen und Wirrungen, die doch 
recht eigentlich das gemeindeleben ausmachten?

Vielfach wird den Kirchbauphasen weit zurück-
liegender Jahrhunderte größte Aufmerksamkeit 
gewidmet. Die hitlerzeit indessen – diese uner-
hört tiefe Zäsur für alle und alles in dieser Stadt, 
in diesem Land und in großen teilen Europas 
–, sie hat auf den Internetseiten vieler haupt-
stadtgemeinden nicht stattgefunden. Sie wird 
ausgeklammert, verschwiegen, übersprungen, 

beschönigt. Die kirchenzerstörenden Brandbom-
ben des Luftkriegs sind häufig das einzige, was 
aus dieser heillosen Epoche Erwähnung findet.

Eine solche Erinnerungsverweigerung ist nicht 
akzeptabel angesichts der wissbegierigen fragen 
vieler hauptstadtbesucher, im Vergleich mit der 
fortgeschrittenen Aufarbeitung in allen übrigen 
gesellschaftsbereichen, und nicht zuletzt ist das 
unakzeptabel in Bezug auf moralisch-ethische 
Ansprüche, die christliche Kirchen stets an sich 
selbst stellen müssen. Das gilt nicht nur für die 
sich im Stadtzentrum so unübersehbar groß prä-
sentierende Domkirchengemeinde. Eine moderne 

So sieht Gegenwart aus: Keine Spur von Gottesacker oder Petrikirche. Die Brache lässt alles vergessen. Das Gotteshaus, 
das hier stand, den protestantischen Pfarrer, der hier wirkte. Er war ein nationalsozialistischer Hassprediger und 
selbsterklärter Judenmörder. Sein Name: Propst Dr. Walter Hoff.

Auf ihre Frage  
„Was machten die Kirchen 1933,  

als Hitler kam?“ erhalten  
Touristen ausweichende oder  
überhaupt keine Antworten.
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hauptstadtkirche des 21. Jahrhunderts wäre gut 
beraten, wenn sie sich von ihrer Vergangenheits-
angst löste und die schmerzlichen historischen 
tatsachen in theologie und Kirche der hitlerzeit 
in ihre historische Selbstdarstellung einbezöge.

Vergangenheit, die nicht vergehen will – ja, 
sie ist ein hartnäckiges Ding, und sie kommt 
wieder und wieder zurück, wenn man sich ihr 
nicht stellen will. Das House of One-Projekt am 
Petriplatz mit dem unbequemen „fall hoff“ ist 
nur ein Beispiel dafür aus allerjüngster Zeit. Im 
Jahr 1957 klappte die Evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg unter der Ägide von Bischof otto 
Dibelius, damals zugleich Ratsvorsitzender der 
EKD, die Akte hoff in der hoffnung zu, es würde 
schon gras darüber wachsen. Aber es wächst 
kein gras über zugeklappten Akten. Das House of 
One-Projekt hat die Akte hoff, ohne davon wis-
sen zu wollen, wieder aufgeschlagen. Nun quillt 
christlicher Nationalsozialismus daraus hervor.

Die hauptstadtkirche sollte sich daran machen, 
ein Dokumentationszentrum zur geschichte  
von Protestanten und des Protestantismus im 
20. Jahrhundert einzurichten, wo sie sich nicht 
allein ihrer helden rühmt, die es gab, sondern 
wo sie sich zu ihrer kirchenintern noch immer 
weithin unverarbeiteten und teils unerfreulichen 
geschichte insgesamt neu positioniert. Den 
Initiatoren des House of One sollte sie das nicht 
überlassen. ◆

Der Autor des vorstehenden Essays hat 
eine der wenigen protestantischen Nein-
sagerinnen zum National sozialismus 
wiederentdeckt und ihr ein Denkmal 
gesetzt: „mir aber zerriss es das herz.  
Der stille Widerstand der Elisabeth 
Schmitz.“ Von manfred gailus.  
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht,  
göttingen 2011. 320 Seiten, 24,99 Euro.

Eine Selbstdarstellung des Vereins Bet- und Lehrhaus 
Petriplatz Berlin e.V. und seines Projekts House of One 
finden Sie unter http://house-of-one.org/de

Als am Abend des 3. September 2014, beim Spiel 
Deutschland gegen Argentinien, Antonio Rüdiger 
eingewechselt wird, bekommt Kamyar Niroumand, 
der gerade bei einem geschäftsessen ist, eine 
SmS: „Wieder hat ein Zehlendorfer ein Länderspiel 
mehr.“ Dass die Belange der „Zehlendorfer“ für 
Niroumand, Vorstandsvorsitzender der gfKL finan-
cial Services Ag, so interessant sind, liegt daran, 
dass der im Iran geborene Ingenieur zwar von mon-
tag bis Donnerstag am Sitz des Unternehmens in 
Essen tätig, an den Wochen-
enden aber vor allem eins 
ist: Präsident von hertha 
03 Zehlendorf Berlin.

Nationalspieler Rüdiger 
ist Niroumand von dessen 
Anfängen bei der „klei-
nen“ hertha her bestens 
bekannt. Zwei Jahre kickte der junge Antonio dort, 
bevor er sich 2008 Borussia Dortmund anschloss, 
dann zum VfB Stuttgart wechselte und jetzt nach 
der Weltmeisterschaft sein zweites Länderspiel 
absolviert hat. Es ist ein Weg, wie ihn fast alle gro-
ßen fußballer gehen – vom kleinen Amateurverein 
zu den großen Klubs und hinaus in die weite fuß-
ballwelt. Pierre Littbarski, auch er ein ehemaliger 
„Zehlendorfer“, wurde 1990 Weltmeister. Im selben 
Jahr wechselte christian Ziege von hertha 03 zu 
Bayern münchen und reihte fortan titel an titel.

Von der „kleinen“ zur großen hertha wechselte 
John Anthony-Brooks. fünf Jahre erhielt der 

Innenverteidiger in Zehlendorf fußballerischen 
Schliff, bevor er in charlottenburg unter dem 
aktuellen hertha-cheftrainer Jos Luhukay zeit-
weise zum Stammspieler avancierte. Auch heute 
noch schaut er regelmäßig bei hertha 03 im 
Zehlendorfer Ernst-Reuter-Stadion vorbei. Solche 
Erfolgsgeschichten sind das Salz in der Suppe 
eines jeden Amateurvereins, und darauf sind sie 
auch im Südwesten Berlins zu Recht stolz. Der 
Wechsel vielversprechender talente zu vergleich-

baren Vereinen jedoch 
gab hertha 03 lange Zeit 
wenig grund zur freude.

Vierzehn Jahre spielte 
die erste männermann-
schaft in der Berlin-Liga, 
sechste deutsche Spiel-
klasse. Der Nachwuchs, 

die A- und B-Jugend, spielt in der zweitklassi-
gen Regionalliga. Sobald Jugendliche in den 
männerbereich hineinwachsen, fehlt es ihnen 
unter diesen Umständen an der Perspektive, 
im eigenen Verein überregional zu spielen 
– sie wandern ab zu anderen ober- oder gar 
Regionalligisten in der näheren Umgebung.

Seit Juni 2014 ist dieser Problematik abgeholfen, 
denn endlich gelang der lang ersehnte Aufstieg 
in die oberliga. freude und Erleichterung bei den 
„Zehlendorfern“ – man hatte auf Berlins fußball-
plätzen bereits Witze über die „Unaufsteigbaren“ 
gerissen. „Da wird ein falsches Bild gezeichnet“,  

Leichte Aufgaben kann jeder“
Hertha 03 aus Zehlendorf, lange als „unaufsteigbar“ etikettiert, hat es in die Oberliga 
geschafft – und hat nicht vor, dort alt zu werden  |  Von Christoph Hermanny

Erfolge wie die  
von Pierre Littbarski  
oder Christian Ziege  

sind das Salz in der Suppe 
eines Amateurvereins  

wie Hertha 03.

PR
IV
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Christoph Hermanny berichtet seit 1996 über fußball. 
Er ist Autor von fußball-Jahrbüchern und -chroniken  
und war Redakteur beim Stadionmagazin von hertha BSc.  
für den hAUPtStADtBRIEf porträtiert er den nach langen Jahren  
in der Berlin-Liga im Juni 2014 in die oberliga aufgestiegenen Klub  
hertha 03 Zehlendorf und deren Präsidenten Kamyar Niroumand.

„

 

Fasanenstraße 25  ·  10719 Berlin
Telefon 030-885 915-0 
www.villa-grisebach.de
 

Herbstauktionen in Berlin 
26.–29. November 2014 

Das neue  
Grisebach-Journal
ist da!
Schriftsteller wie Martin Mosebach, Helene Hegemann,  
Bodo Kirchhoff, Moritz Rinke, Byung-Chul Han und Dietmar Dath  
schreiben im 60 Seiten starken Grisebach-Journal über erste Werke  
unserer Herbstauktion – unter anderem von Lovis Corinth  
(siehe Ausschnitt auf dem Titelbild links), Max Beckmann,  
Franz von Stuck und Wassily Kandinsky.

Bestellen Sie Ihr kostenloses Exemplar unter auktionen@villa-grisebach.de
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stellt Kamyar Nirou-
mand klar. „Als ich 
2004 Präsident 
wurde, hatten wir 
über eine halbe mil-
lion Euro Schulden, 
die mussten erst 
abgebaut werden.“

In der tat ist der 
Verein seit vier Jahren schuldenfrei. Bei einem 

gesamtetat von aktuell 600 000 bis 700 000 
Euro erscheint das eigentlich unmöglich. Aber 
gespräche mit dem Deutschen fußball-Bund (DfB), 
„erhebliches Drehen an der Kostenschraube“, so 
Niroumand, Einnahmesteigerungen sowie einige 
große Sponsoren trugen dazu bei, dass die Ver-
bindlichkeiten getilgt werden konnten. Kamyar 

Niroumand ver-
steht offensicht-
lich etwas vom 
geschäft – und 
vom fußball.

Acht Jahre 
war er im 
Klub, spielte 
Altliga für 03, 
dann wurde er 2004 Präsident. 55 teams und 
rund 1500 mitglieder machen den Verein der-
zeit aus. Vom erwähnten gesamtetat gehen 60 
Prozent in die Jugend, 20 bis 25 Prozent in die 
Administration und 15 bis 20 Prozent in den 
männerbereich. Niroumand ist es wichtig, dass 
der Klub nicht abhängig von ein oder zwei Per-
sonen ist – also auch nicht von ihm selbst. „Der 

„Zehlendorfer Jungs“ gehen ihren Weg: National-
spieler Antonio Rüdiger (oben, am 3. September 
2014 beim Spiel Deutschland gegen Argentinien), 
Pierre Littbarski (links, mit dem 1990 gewonnenen 
Weltmeister-Pokal) und Christian Ziege  (rechts), 
der von Hertha Zehlendorf zu Bayern München 
wechselte und hier den Gewinn der Meisterschaft 
der Saison 1996/97 feiert.

Verein muss sich stetig weiterentwickeln“, ist 
sein credo, und zwar aus sich selbst und sei-
nem eigenen Nachwuchs heraus. So lautet das 
Vereinsmotto der 03er denn auch „Die Jugend 
ist unsere Zukunft“ – auch in der oberliga.

Die oberliga ist die fünfthöchste Spielklasse im 
fußball-Ligasystem in Deutschland. Die neue 
Spielklasse der „Zehlendorfer“ ist die ober-
liga Nordost. In der oberliga Nordost, die das 
alte DDR-gebiet umfasst, nunmehr mit dem 
wiedervereinigten Berlin, spielen 32 teams in 
zwei Staffeln. In dieser Liga messen sich die 
Spieler von trainer timo Szumnarski – Ber-
lins „Amateurtrainer des Jahres“ in der Saison 
2013/2014 – mit Vereinen wie Altlüdersdorf, 
malchower SV oder germania Schöneiche. 
Selbst der Laie ahnt, dass dies ein Problem 
birgt: hohe Kosten nämlich, bei wenig Ertrag, 
da die Auswahl der gegnerischen mannschaf-
ten Zuschauer wie Sponsoren eher kalt lässt.

„Die Jugend ist unsere Zukunft.“ Bei Hertha 03 investiert 
man bewusst in den Nachwuchs. Hier die B-Junioren  
(in Blau) in Aktion gegen Hertha BSC im Mai 2014  
im Poststadion.

Kamyar Niroumand, geboren 1960 in Persien, kam als  
Dreizehnjähriger nach Berlin. Die Wahl fiel auf die Stadt,  
da ein Verwandter früher Botschafter Irans in Deutschland 
war und eine Deutsche geheiratet hatte.

Der Diplom-Ingenieur Niroumand war unter anderem bei 
Siemens-Nixdorf und der Berliner Beta Systems Software 
AG tätig, bevor er 2012 CEO bei der GFKL Financial Servi-
ces AG wurde. Seit 2004 ist er Präsident des Fußballklubs 
Hertha 03 Zehlendorf.

Sein ebenfalls sportbegeisterter älterer Bruder Kaweh 
Niroomand (die abweichende Schreibweise des Nachna-
mens resultiert aus einer unterschiedlichen Übertragung 
aus dem Persischen bei der Einbürgerung der Brüder) 
verantwortet seit 1991 den Aufstieg der Berliner Recycling 
Volleys (siehe HAUPTSTADTBRIEF 118).
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Eine Spielklasse darüber sieht die Situation 
schon anders aus. In der Regionalliga Nord-
ost spielen mannschaften mit Europapokal-
Vergangenheit wie der Bfc Dynamo, carl Zeiss 
Jena oder der 1. fc magdeburg. Die Einnahme-
seite stimmt hier. Daher, so fIfA-Schiedsrichter 
und 03-Vereinsmitglied manuel gräfe, „sollte 
die oberliga nur Durchgangsstation“ sein.

Kamyar Niroumand ist stolz auf den Erfolg des 
Zehlendorfer Schiri und gibt ihm grundsätz-
lich recht, schränkt aber ein, dass sie „erst 
mal in der neuen Spielklasse ankommen“ 
sollten. Im Klartext: Sie wollen nicht wieder 
absteigen. Und das ist schon eine Aufgabe, 

mit einem team, das zu 80 Prozent aus Zeh-
lendorfer Eigengewächsen besteht und, wie 
Niroumand vermutet, „mit dem kleinsten 
Etat der oberliga“ auskommt. 200 Euro bis 
600 Euro Aufwandsentschädigung erhal-
ten seine männer. Bei anderen Vereinen, so 
schätz er, sind es 500 Euro bis 1000 Euro.

Dennoch möchte der Präsident „schon irgend-
wann Regionalliga spielen“ und – so sein traum 
– „mit einer mannschaft nur aus Zehlendorfer 
Jungs“. Ein  Zeitrahmen von zwei bis drei Jah-
ren würde ihm gefallen. Keine leichte Aufgabe, 
aber das schreckt Niroumand nicht 
ab: „Leichte Aufgaben kann jeder.“

Erstligist hertha BSc ist sport-
lich und wirtschaftlich die 
Nummer eins in Berlin. Nach 
turbulenten Jahren herrscht auf 
und neben dem Spielfeld endlich 
wieder Kontinuität im olympia-
stadion. cheftrainer Jos Luhukay 
sorgt fachkundig für sportliche 
Stabilität. Der Einstieg eines 
finanzinvestors, ein Novum im 
Deutschen fußball, sorgte im 
frühjahr 2014 für Schlagzeilen 
(siehe hAUPtStADtBRIEf 121) 
und erlaubte dem bis dahin 
chronisch verschuldeten Verein, 
hohe Verbindlichkeiten abzu-
bauen und wieder handlungsfähig zu werden. 
Prominentester Neuzugang ist Salomon Kalou. 
Der Stürmer gewann mit chelsea London 
unter anderem 2012 die champions League.

Während im olympia-Stadion die frank-Zan-
der-hymne „Nur nach hause geh’n wir nicht...“ 
erklingt, singt man beim 1. fc Union im Süd-
osten Berlins mit Nina hagen „Eisern Union“ 
(siehe hAUPtStADtBRIEf 116). Die Köpenicker 
spielen aktuell in der 2. Bundesliga und konse-
quent nach ihren eigenen Regeln: Die Klubphi-

Berliner fußballvereine machen Schlagzeilen

„Eisern Union“, aber mit Sinn für Bequemlichkeit:  
Zur WM wurde das Spielfeld des 1. FC Union mit Sofas möbliert.

losophie steht über allem – auch über wirt-
schaftlichen Interessen. größtes Kapital sind 
die fans und Vereinsmitglieder, mit deren tat-
kräftiger hilfe das Stadion erbaut und mit einer 
fan-Anleihe die haupttribüne finanziert wurde.

Im Wm-Sommer sorgte der Klub mit einer 
weltweit einmaligen Public-Viewing-
Aktion für Schlagzeilen: 750 Sofas, die 
fans und mitglieder von zuhause mit-
brachten, machten aus dem Spielfeld ein 
gewaltiges Wohnzimmer (siehe foto).
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Schlafzimmer „Fjora“, Lack weiß/grau. 
Preisbeispiel: Bestehend aus: Kleiderschrank 
5-trg., ca. 252 cm breit und Bettanlage, 
inkl. seitlich überstehendem Kopfteil, 
Kopfteilpaneel und offene Konsolen, 
Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen, 
Auflagen, Passepartout, Kopfteilpolster, 
Schubkasteneinsätze, Beleuchtung, Beimöbel, 
Bettwäsche und Deko   3035000.09

Abholpreis
Gültig bis 30.06.2012

1999.-
SCHLAFZIMMER

3249.-
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14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 
direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 0331/20085-0 · Mo-Sa 10-20 Uhr · www.porta.de

Preisbeispiel: Drehtürenschrank 5-trg. 
und Bettanlage
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bei porta

Der Möbelgigant in Potsdam
Weltstadt-Auswahl für Berlin und Brandenburg

14480 Potsdam • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam • Zum Kirchsteigfeld 4
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Eine Auswahl der Qualitätsmarken in unserem Hause:



74 DER HAUPTSTADTBRIEF 75DER HAUPTSTADTBRIEF

NALEPA: Bei Ihrem Werk, so vielseitig und 
umfangreich es ist, fällt auf, dass immer wie-
der Schriften und Bücher Verwendung finden.
NIEBLIch: Ja – aber ich selbst habe erst im 
Nachhinein die Ursache dafür begriffen. Denn 
ich bin in zwei Bibliotheken aufgewachsen: in 
der meines Vaters in Stuttgart und später in 
der meines großvaters Paul hauser in thürin-
gen. Er war Buchdrucker und Buchbinder, und 
ließ mich als Kind in seiner Schlosserei, tisch-
lerei, Vergolderei und Porzellanmalwerkstatt 
mitarbeiten. So habe ich schon früh Bücher 
gedruckt und gebunden – wahrscheinlich 
sind da die ersten Spuren gelegt worden.

Bisher mussten Interessierte in Galerien oder 
Museen gehen, um Arbeiten des Künstlers Wolf-
gang Nieblich zu sehen. Nun kann man Sie mit 
Ihrer Kunst draußen auf der Straße erleben. Wie 
kamen Sie auf den Gedanken, die Betonklötze, 
die die blauen überirdischen Rohrleitungen zur 
Entsorgung des Grundwassers bei Baumaßna-
men tragen, in ein Kunstereignis zu verwandeln?
Das fing eigentlich damit an, dass ich auf den 
Aufsteller vor der galerie PalmArtPress in der 
Pfalzburger Straße, die meiner frau gehört, 
ein „Zitat der Woche“ geschrieben habe. Es 
ist von Paul cezanne und lautet: „man muss 
sich beeilen, wenn man noch etwas sehen 
will“. Neben dem Aufsteller stand plötzlich so 
ein Betonklotz. Und da dachte ich: Das sind 
ja auch flächen, die ich beschreiben kann.

Aufforderung zum Betonklötze staunen
Ganz Berlin ist eine Baustelle. Für Autofahrer ein Ärgernis, für Fußgänger ein 
Hindernislauf. Für einen Maler aber bedeutet Baustelle Betätigungsfeld – wenn sie nur 
Betonklötze hat  |  Der Künstler Wolfgang Nieblich im Gespräch mit Irena Nalepa

Irena Nalepa ist im Kunsthandel tätig; bis 2010 war sie galeristin in Berlin. 
für den hAUPtStADtBRIEf hat sie mit dem maler Wolfgang Nieblich  
gesprochen, der überraschende Denkanstöße auf die Straßen Berlins trägt, 
indem er Betonfundamente von Rohrleitungen im Bereich von Baustellen  
mit handgeschriebenen Zitaten versieht.
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Alles so schön blau hier: 
Nieblich-Betonklotz  

vor der Kulisse  
des Alexanderplatzes.
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Und eine neue künstlerische Herausforde-
rung war geboren ... Betonklötze werden zu 
einer philosophischen Denkanregung.
Das kann man so sagen. Ich habe mich mit den 
Eigentümern der Bauklötze, der Brechtel 
Spezialtiefbau gmbh, in Verbin-
dung gesetzt. Die waren sicht-
lich angetan von meinem Vor-
haben und haben mir freund-
licherweise die genehmigung 
erteilt, sämtliche Betonklötze in 
Berlin, die der firma gehören, 
zu beschreiben. mittlerweile 
sind es 57 solcher Klötze, die 
im öffentlichen Bereich zu einer 
Begegnung einladen. Und da 
Baustellen in Berlin nicht wegzu-
denken sind und die Klötze mit 
den blauen Röhren von Einsatz-
ort zu Einsatzort verlegt werden, 
ist die permanente Wanderaus-
stellung auf Jahre gesichert.

Wie bearbeiten Sie diese für 
Sie neuen Untergründe?
Der materialeinsatz des Pro-
jektes ist relativ gering. Das ist 
ein topf Acrylfarbe – schwarze 
farbe mit einem bisschen Blau 
gemischt – und ein Pinsel. Dann 
schreibe ich die texte freihändig 
in großer Druckschrift  auf die 
Betonfläche, ohne eine Schablone 
zu benutzen. Das ist allerdings 
bisweilen relativ mühsam, weil 
ich nach unten gebückt schreiben 
muss, um jeweils einen Aphoris-
mus auf die vier flächen zu setzen.

Die Auswahl der Aphorismen 
erfolgt sicher nicht zufällig. Nach 
welchen Kriterien wählen Sie aus?
Das erste Kriterium ist der Stand-
ort. Danach beschreibe ich tage-
lang Betonklötze, so in der Regel 
fünf Klötze am tag. Dann brennen mir aber 
auch die oberschenkel. Vor dem Bode-

museum kam ich an einen Betonklotz, unter 
dem eine Pflanze mit einer gelben Blüte hervor-
wuchs. Ich habe sogleich ein Zitat von oskar 
Kokoschka über die Natur und die Kunst darauf 

geschrieben: „Unkraut ist die opposition 
der Natur gegen die Regierung 

der gärtner“. Ich besitze seit 
Jahren einen entsprechen-
den Zettelkasten, da kann 
ich aus dem Vollen schöpfen. 
Am Bode-museum habe ich 
eine menge Zitate von Jorge 
Luis Borges und von Arthur 
Schopenhauer verwendet. In 
mitte vor dem Auswärtigen Amt 
habe ich otto von Bismarck 
und Konrad Adenauer zitiert. 
Und vor der Alten Nationalga-
lerie tauchen bemerkenswerte 
gedanken von Pablo Picasso, 
Paul cézanne und anderen 
Künstlern und Philosophen auf.

Würden Sie sich durch die-
ses Projekt als Street-Art-
Künstler bezeichnen?
Ich denke nicht, dass ich mit 
Street-Art-Künstlern viel gemein-
sam habe. Ich bin nach wie vor 
maler. Dies hier ist ein ganz 
spezielles Projekt. Es war für mich 
wirklich reizvoll, die gewohnte 
Leinwand mit einer Betonfläche 
zu vertauschen. Das ist ein völlig 
anderes Arbeiten. Beton ist rau, 
rissig, hat teilweise fehlstellen. 
manchmal arbeite ich um ein schon 
vorhandenes graffiti herum. Was 
ich aber wirklich interessant finde 
ist, dass die Betonklötze, die ich 
beschrieben habe, nicht von graffiti-
Sprayern übermalt wurden. Das wird 
erstaunlicherweise respektiert.

Wird diese Art der Kunst vom Straßenpu-
blikum wahrgenommen? Wie sind die Reak-

tionen der Passanten auf ihre Betonklötze?

Jeder Klotz ein Unikat: Die von Wolfgang Nieblich  
mit Zitaten aus Weltliteratur und Philosophie beschrifteten 
Betonklötze befinden sich überwiegend in Berlin-Mitte –  
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ihre Botschaft aber zieht in die Welt hinaus, denn Touristen 
wie Einheimische fotografieren sie und verbreiten die Zitate 
und Fotos im Internet.
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Die Reaktionen aus dem Publikum sind über-
raschenderweise sehr stark. täglich besuchen 
Leute die galerie und fragen nach dem Projekt. 
ganze Besuchergruppen, die aus dem Bode-
museum kommen, reden über die Aphorismen 
auf den Betonklötzen. Junge Leute sagen mir: 
Verglichen mit dem, was Sie hier auf die Beton-
klötze schreiben, sind die texte, die auf facebook 
hin- und hergeschickt werden, ziemlicher müll. 
hier kann man nachdenken. Wenn man das von 
jungen Leuten gesagt bekommt, die dann meine 
Zitate auf ihrer Seite bei facebook weiterverbrei-
ten, dann ist das schon eine große Anerkennung.

Welche Reaktion hat Sie besonders berührt?
Nun, ich saß vor der Alten Nationalgalerie. Es war 
sehr heiß und alles sehr mühsam. Da kam ein jun-
ger mann zurück, der offensichtlich schon vorbei-
gegangen war, den ich aber nicht wahrgenommen 
hatte. Er legte 5 Euro auf den Betonklotz und stellte 
eine große flasche mineralwasser dazu. Er sagte: 
„Danke für das tolle Projekt“. Und schon war er 
weg. Ich konnte mich gerade noch bedanken. Der 
hat nicht nur etwas gesehen, sondern der hat eine 
ganze Weile darüber nachgedacht. Und sich für 
etwas entschieden. Das fand ich beeindruckend.

Sie haben den öffentlichen Beton-Vandalismus 
in eine Kunstform, in eine überraschende Denk-

anregung verwandelt. Und durch den Aphoris-
mus von Albert Einstein: „Probleme kann man 
niemals mit derselben Denkweise lösen, durch 
die sie entstanden sind“, haben Sie dies vor-
trefflich in Worten auf den Punkt gebracht.
Ich denke, dass das geschriebene Wort – auch 
wenn es nur ein einziger Satz ist – auch und 
gerade in einer Zeit der Bildüberflutung eine 
nachhaltige Wirkung hat. Die Leute lesen diesen 
einen Satz und können ihn auch im Kopf behalten. 
Sie können beim Weitergehen über diesen text 
sprechen. Und man kann diesen Satz – meistens 
haben sie ihn sowieso fotografiert – dann freun-
den mitteilen. Das ist eine Kunstrezeption, die 
sich wunderbar vervielfältigt. ◆

Wolfgang Nieblich beschriftete bisher 
Betonklötze im Bereich der Pfalzburger 
Straße in Berlin-Wilmersdorf, vom Wer-
derschen markt bis Unter den Linden, 
auf der museumsinsel und vor der alten 
Nationalgalerie, alle in Berlin-mitte.

In zwei Büchern, Band II soeben erschienen, lässt sich die 
Aktion auch in gedruckter form nachverfolgen: „Auf Beton II“. 
Von Wolfgang Nieblich. PalmArtPress, Berlin 2014. 120 Seiten 
mit 90 farbigen Abbildungen, 24,90 Euro. www.palmartpress.
com/buecher/

Im letzten Jahr erschien bereits, ebenfalls bei PalmArtPress, 
„Auf Beton I“, das den Beginn des Betonklotz-Projekts vor 
allem im Bereich der Pfalzburger Straße dokumentiert.

Die Website des Künstlers gibt Einblicke in das sonstige Spek-
trum seines Werks: www.nieblich.de

Der Maler bei der Arbeit 
– hier in Berlin-Mitte. 

Wolfgang Nieblich wurde 
1948 in Reutlingen gebo-

ren. Von 1970 bis 1974 
studierte er Malerei und 

Graphik an der Kunst-
hochschule Weißensee. 

Seit Mitte der 1970er-
Jahre lebt der Künstler, 
dessen Arbeiten bisher 
in rund 500 Ausstellun-
gen im In- und Ausland 
gezeigt worden sind, in 

Berlin-Wilmersdorf. Lo
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durchfluteten obergeschoss galeristen Arbeiten 
der gegenwartskunst anbieten – vom Ölbild 
bis zur holz- und Bronzeskulptur, von der foto-
grafie bis zum objekt oder dem Auflagedruck. 
Die messe bietet auf 1800 Quadratmetern für 
jedes Interessengebiet etwas geeignetes.

Doch anders als bei den 
hochpreisigen Kunstmes-
sen in Basel, miami oder 
Köln ist bei der Berliner 
Liste auch gegenwarts-
kunst für den kleineren 
geldbeutel dabei – origi-
nale gibt es bereits ab 750 Euro. Die Berliner Liste 
steht für eine Auswahl, die das Schöne ebenso 
wie das Beunruhigende und gefahrvolle unserer 
Zeit beinhaltet. Sie richtet sich an Entdeckerna-
turen und jene, die ihren Augen und sich selbst 
trauen, ihren eigenen geschmack haben oder 
dabei sind, ihre Kunstvorlieben zu entdecken.

Seit 2012 steht Jörgen golz der messe als Direk-
tor vor. Er erwarb die Berliner Liste von Wolfram 
Völcker, der sie 2004 gegründet hatte. Es handelt 
sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen, 
das kein Bestandteil der gleichzeitig stattfinden-
den Art Week ist – wenn auch nicht aus eigenem 

Entschluss; denn die 
Berliner Liste hat sich 
um die offizielle teil-
nahme bemüht, sieht 
sich vom Berliner Senat 
jedoch bedauerlicher-
weise ausgebremst. 
Ich selbst bin seit zwei 

Jahren als Kurator für die künstlerische Zusam-
mensetzung der Berliner Liste verantwortlich.

Unsere Aussteller kommen nicht nur aus Deutsch-
land und Europa, sondern auch aus den USA, 
china, Israel, Japan, Korea, Nigeria und Kolum-
bien. Wir setzen nicht vorrangig auf bekannte, am 

In diesem Jahr findet die Berliner Liste, die älteste 
und größte Kunstmesse der hauptstadt, zum elf-
ten mal statt. gleichzeitig mit der Berlin Art Week 
öffnet sie am 17. September ihre tore. Dann zei-
gen fast 120 Aussteller – galerien, Betreiber von 
Projekträumen, Institutionen sowie Künstler aus 
24 Ländern – im alten Postbahnhof zeitgenössi-
sche Kunst aller Sparten und Ausdrucksformen. 
Bisher war die Berliner Liste im Kraftwerk Berlin 
zuhause. Der neue Veranstaltungsort mit seiner 
historischen, in die Kurve eines Viadukts gebau-

ten gründerzeitarchitektur an der Straße der 
Pariser Kommune vis à vis vom ostbahnhof und in 
unmittelbarer Nähe zu Spree und East Side gal-
lery verspricht, der Schau internationaler gegen-
wartskunst zusätzlich Stimmung zu verleihen.

Die Besucher erwartet ein messestandort mit 
architektonischen finessen – etwa den stähler-
nen Pfeilern oder einem eisernen Bodenbelag 
im Untergeschoss. hier werden Künstler und 
Projekträume ausstellen, während im licht-

Vorhang auf für die Berliner Liste
Berlins älteste Kunstmesse ist groß, bunt, interessant, publikumsfreundlich  
und unabhängig – letzteres allerdings nicht ganz freiwillig  |  Von Peter Funken

Die Berliner Liste  
steht für Kunst, die das Schöne  
ebenso wie das Beunruhigende 

und Gefahrvolle unserer Zeit  
thematisiert.

Dr. Peter Funken ist Kurator der Kunstmesse Berliner Liste, 
die vom 17. bis 21. September 2014 zum elften mal stattfinden wird.  
Im hAUPtStADtBRIEf gibt er vorab einen Einblick  
in den Veranstaltungsort der Schau, das gezeigte Kunstspektrum  
und die weiteren Pläne der Veranstalter.
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Publikumsmagnet: ein Blick in die Berliner Liste 2013 – da noch am alten Standort Kraftwerk Berlin. Postbahnhof: der diesjährige Standort der Berliner Liste – ein Veranstaltungsort von hohem architektonischem Reiz.

Zeitgenössische Kunst: „Shinning-wind“ von Yoshihori Ozaki, Öl auf Leinwand – ein Werk aus dem breiten Kunstspektrum 
der Messe, angeboten von der Smart Ship Gallery, Tokio.
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markt durchgesetzte Künstler. Die galeristen der 
Berliner Liste legen ihren Schwerpunkt auch nicht 
auf den handel mit der sogenannte „Arte Prezi-
osa“, also mit extrem hochpreisigen Werken für 
eine kleine Schicht von höchstverdienern, son-
dern auf Kunst von heute für menschen von heute 
– für eine Interessenten- und Käufergruppe, die es 
vorzieht, ästhetisch Neues und Spannungsvolles 
aus eigenem gutdünken für sich zu bestimmen.

Im Programm sind in diesem Jahr wieder eine 
Abteilung für fotografie, eine Sektion für Editi-
onen, also Auflage- und Buchobjekte, und ein 
Performance festival, das Richard Rabensaat, 
ein Kenner der Szene, zusammengestellt hat. 
Zum ersten mal vergibt die Berliner Liste 2014 
ihren eigenen Kunstpreis. Die Wahl fiel auf den 
1975 geborenen fotografen torsten Schumann – 
wegen seiner fähigkeit, Wirklichkeitsmomente, 
gesellschaftliche Situationen und scheinbar 

private Ereignisse in verblüffender Weise 
fotografisch festzuhalten. In seiner 
Arbeit begegnen sich Ironie und tiefere 
Bedeutung, Witz und Wahrheit. Ein 
weiterer Preis wird während der Berliner 
Liste 2014 überreicht werden: Die Peter-
christian-Schlüschen-Stiftung vergibt 
ihren seit 2005 ausgelobten fotopreis für 
Sportfotografie, dotiert mit 10 000 Euro.

Die Berliner Liste und die hauptstadt 
gehören zwar zusammen – die Ideen und 
Pläne von Jörgen golz und seinem team 
reichen nach über einem Jahrzehnt der 
ortsbindung inzwischen aber über Berlin 
hinaus. Im märz 2014 organisierten wir 
erstmals die Kölner Liste, gleichzeitig 

mit der renommierten Art cologne. Das Experi-
ment gelang und wird 2015 wiederholt werden. 
Im Unterschied zur Berliner Liste nehmen in Köln 
allerdings ausschließlich galerien teil. Und es 
gibt Überlegungen, das format Liste von Berlin 
aus in andere europäische Städte zu exportieren 
– zuerst wohl nach Warschau. In Polen gibt es 
mittlerweile ein kaufkräftiges Publikum für Kunst, 
jedoch bislang keine Kunstmessen. ◆

Berliner Liste. Vom 18. bis 21. September 2014 im Postbahnhof 
am ostbahnhof, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin. 
Donnerstag bis Sonnabend 13 bis 21 Uhr, Sonntag 13 bis 19 Uhr. 
Eröffnung am 17. September ab 18 Uhr im Postbahnhof mit an-
schließender Eröffnungsparty ab 22 Uhr im fritz club, ebenfalls 
Straße der Pariser Kommune 8. tagesticket 13 Euro, ermäßigt 
9 Euro, beides einschließlich Katalog. tickets online erhältlich 
unter www.berliner-liste.org/tickets – eine komplette Liste der 
Aussteller gibt es unter www.berliner-liste.org/aussteller

Informationen zur gleichzeitig mit der Berliner Liste stattfin-
denden Berlin Art Week, in deren Rahmen vom 16. bis zum 
21. September über 70 Veranstaltungen zur gegenwartskunst 
zu erleben sind, gibt es unter www.berlinartweek.de

Fotografische  
Wirklichkeits-
momente zwischen 
Witz und Wahrheit: 
„Knowingly“ von 
Torsten Schumann. 
Der Fotograf (rechts) 
wird mit dem in die-
sem Jahr erstmals 
vergebenen Kunst-
preis der Berliner 
Liste ausgezeichnet 
werden.
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Erstmals in der Geschichte des Berlitz Cruise Guide haben es 2014 zwei Schiffe 
in die exklusivste Wertungskategorie geschafft: 5-Sterne-plus. 
Erleben Sie jetzt eleganten Luxus und die große Freiheit der höchsten Kategorie.

„ Keine anderen Schiffe erreichen zurzeit die hohen Standards, 
die MS EUROPA und MS EUROPA 2 und ihre Crews setzen.“

Douglas Ward, Berlitz Cruise Guide
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