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25 Jahre „Ab in die Freiheit!“
Ost-Berlin 1953, Posen 1956, Budapest 1956, Warschau 1968,  

Prag 1968, Danzig 1980, Warschau 1989, Leipzig 1989.  
Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2014 eine Verbeugung  

vor den Hunderttausenden Helden im Osten Deutschlands, in Polen, Ungarn,  
Tschechien und der Slowakei, die ohne Hilfe aus dem Westen Europas  

ihr Joch abschüttelten und sich die Freiheit nahmen.
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Drei gute Nachrichten: 25 Jahre Mauerfall, ein neuer Regierender, 
ein Medienpreis in Erinnerung an Ernst Dieter Lueg 

Die Hauptstadt bekommt im Dezember einen neuen Regierenden Bürgermeister.  
In einem Entscheid der Berliner SPD-Mitglieder wurde Stadtentwicklungssenator  
Michael Müller mit fast 60 Prozent der Stimmen nominiert. Die Mehrheit  
der Berliner Sozialdemokraten hat damit gezeigt, dass sie einen Sinn für das hat,  
was die Menschen in der deutschen Hauptstadt brauchen.

Michael Müller ist ein politisch erfahrener Mann, kein Freund großer Worte  
und spektakulärer Auftritte, aber ein Pragmatiker und Problemlöser.  
Er ist bodenständig, analysiert gründlich und packt die Aufgaben an.

DER HAUPTSTADTBRIEF wünscht ihm für seine Amtszeit eine glückliche Hand –  
und dass er bleibt, wie er ist und sich nicht verbiegen lässt. Berlin braucht keinen Glamour, 
sondern praktische Problemlösungen – vom Wohnungsbau über die Wirtschaftsstruktur  
bis zum Flughafen!

Als ich vor 15 Jahren den HAUPTSTADTBRIEF ins Leben rief, stand an meiner Seite ein guter 
Freund: Ernst Dieter Lueg, einer der ganz großen deutschen Journalisten. Uns allen ist er als 
Leiter des Studios Bonn, als Moderator des Berichts aus Bonn und durch zahlreiche Beiträge 
und Interviews im „Ersten“ in lebendiger Erinnerung. Zu seinem Gedenken wollen wir noch 
in diesem Jahr erstmals und danach jährlich den Ernst-Dieter-Lueg-Preis für herausragende 
journalistische Berichterstattung aus der deutschen Hauptstadt verleihen. So halten wir die 
Lebensleistung eines Journalisten lebendig, der sich um Deutschland verdient gemacht hat.

Vor 25 Jahren, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer. Das mutige Aufbegehren  
der Menschen in der damaligen DDR, deren Freiheitsdrang stärker war als das SED-Regime, 
hat diesen Glücksfall der deutschen Geschichte möglich gemacht. Und es wuchs,  
wie Willy Brandt gesagt hatte, zusammen, was zusammen gehört.

Wir sollten bei allen Widrigkeiten des politischen Alltags nicht vergessen, dass das Geschenk 
der deutschen Einheit etwas Großes und Bleibendes ist. Und wir müssen uns seiner würdig 
erweisen: Nicht zuletzt durch unbedingtes Eintreten für die Freiheit – nach innen wie nach 
außen.

Detlef Prinz  
Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 125 – Editorial
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Morgens hat es noch geregnet in der seit 28 Jahren 
geteilten Stadt, aber seit mittags ist die Sonne raus. 
Bundeskanzler Helmut kohl (cDU) ist auf Staatsbe-
such in Warschau. In Bonn tagt der Bundestag, die 
Abgeordneten diskutieren über eine rentenreform. 
Fußball-Deutschland freut sich auf die Übertra-
gung des Pokal-Achtelfinals VfB Stuttgart gegen 
Bayern München in der ArD. Das gesellschaftliche 
Berlin bereitet sich auf zwei große Partys vor: Beim 
Axel Springer Verlag wird das „goldene Lenkrad“ 
für die besten Autos des Jahres 1989 verliehen. 

Und Star-regisseur Ulrich Schamoni („Es“) feiert 
seinen 50. geburtstag – unter anderem mit den 
Stadtkommandanten der alliierten Westmächte.

Ein normaler Donnerstag.  
Aber es gibt gerüchte in Berlin.

gerüchte, dass auf der routinemäßigen Pres-
sekonferenz des Zentralkomitees der SED eine 
wichtige Entscheidung verkündet wird. Eine 
Entscheidung über eine neue reiseregelung, 

Die Nacht, die die Welt veränderte
Als am 9. November 1989 um 16.23 Uhr die Sonne untergeht, sind es nur noch  
sechs Stunden, bis in Berlin die Mauer aufgeht  |  Von Ralph Grosse-Bley
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Ralph Grosse-Bley ist Journalist und Medienberater in Zürich und Berlin. 
Den Fall der Mauer erlebte er als politischer redakteur bei der  
Zentralredaktion der Rhein-Zeitung in koblenz. 1991 ging er für BILD 
in die Neuen Länder, später als chefredakteur des Blick in die Schweiz. 
Für den HAUPTSTADTBrIEF rekapituliert er Berlins Nacht der Nächte.

In Eile: Günter Schabowski war im Zentralkomitee der 
SED so etwas wie der Medien-Beauftragte. Die Presse-
konferenz am Abend des 9. November machte den heute 
85-Jährigen berühmt.

Angela Merkel war am Abend  
des Mauerfalls in der Sauna,  

trank danach noch ein Bier in der  
Gaststätte „Zur alten Gaslaterne“.
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mit der das DDr-regime die massenhafte 
Flucht der Bürger gen Westen stoppen will.

Aber sind es nur gerüchte?

Um 17.30 Uhr drückt SED-generalsekretär Egon 
krenz dem Berliner SED-chef günter Schabow-
ski zwei DIN-A4-Blätter in die Hand: Es ist die 
Beschlussvorlage für die neue reiseregelung, 
die am nächsten Tag verkündet werden soll. Am 
Wochenende soll sie in kraft treten – bis dahin 
hätte das regime Zeit, die grenzkontrollen darauf 
einzustellen. krenz hat die regelung am selben Tag 
von Mitarbeitern des Innenministeriums und Stasi-
Leuten erarbeiten lassen. Das Politbüro segnet das 
Papier ab, krenz erklärt es im Zentralkomitee – aber 
da ist günter Schabowski gerade nicht im Saal.

Es ist ein Zufall,  
ein glücksfall für die Weltgeschichte.

Schabowski liest den Beschluss nicht, er hat 
es eilig, muss zur Pressekonferenz um 18 Uhr 
in der Mohrenstraße. Sie wird live im TV über-
tragen. Der Saal ist überfüllt. Die gerüchte ...

Die Pressekonferenz geht in die geschichte 
ein. Um 18.57 Uhr stottert Schabowski zur 
Frage nach dem Beginn der neuen reisefrei-
heit den schönsten Stolper-Satz der deutschen 
Nachkriegs-geschichte: „Das tritt nach meiner 
kenntnis ... ähm, ist das sofort, unverzüglich.“

Um 19.02 Uhr meldet die Nachrichten-
agentur reuters: „Ausreise über alle DDr-
grenzübergänge ab sofort möglich.“

Um 19.08 Uhr informiert ein Sicherheitsbeamter 
Berlins regierenden Bürgermeister Walter Momper 
(SPD) beim „goldenen Lenkrad“ über die Lage. 
Momper verabschiedet sich bei Friede Sprin-
ger. Er müsse gehen, die SED mache die Mauer 
auf. Die Leute schmunzeln. Dieser Momper ...

Mit Blaulicht wird Momper zum Sender Freies 
Berlin gefahren. In der „Abendschau“ sagt er zur 
neuen reiseregelung: „Die Mauer wird uns nicht 
mehr trennen. Praktisch ab morgen geht es los.“

Ab morgen. Oder heute noch?  
Praktisch jetzt? In diesem Moment?

Lachend in die Freiheit: Ost-Berliner laufen gegen 23 Uhr am Grenzübergang Bornholmer Straße in den West-Berliner Bezirk Wedding.
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Am grenzübergang Bornholmer Straße war-
ten schon Hunderte Ost-Berliner, viele mit 
ihren Trabis. Sie wollen raus. In die Freiheit. 
Jetzt. Der Verantwortliche dort, Stasi-Oberst-
leutnant Harald Jäger, hat die Schabowski-
Pressekonferenz im Fernsehen verfolgt, 
sagt: „Das ist doch geistiger Dünnschiss.“

Das ZDF hat in seinen „heute“-Nachrichten um 
19.17 Uhr die grenzöffnung kurz vermeldet. Die 
ArD-„Tagesschau“ beginnt um 20 Uhr mit der 
Schabowski-Pressekonferenz. Danach brechen 
immer mehr DDr-Bürger zu den grenzübergängen 
auf. Helmut kohl erfährt beim Staatsbankett in 
Warschau von seinem Vertrauten Eduard Acker-
mann, dass die Mauer aufgeht: „Sind Sie sicher?“ 
Der kanzler bricht seinen Staatsbesuch ab, kann 
aber erst am nächsten Tag nach Berlin fliegen.

20.15 Uhr. Die ArD zeigt das Pokalspiel in Stutt-
gart. Die Zuschauer im Stadion sehen auf einer 
Videowand die Live-Bilder von der Mauer in Berlin.

20.30 Uhr. Angela Merkel ist wie jeden Don-
nerstag mit einer Freundin in der Sauna im 

Schwimmbad des Ernst-Thälmann-Parks. Sie 
hat Schabowski im Fernsehen gesehen und 
gleich ihre Mutter angerufen: „Mama, wenn die 
Mauer fällt, dann gehen wir in West-Berlin im 
kempinski Austern essen.“ Aber das hat Zeit.

Nach der Sauna genehmigt sich die Physi-
kerin ein Pils in der kneipe „Zur alten gasla-
terne“. Danach fährt sie zum grenzübergang 
Bornholmer Straße. Und am nächsten Morgen 
wird die Frau, die 16 Jahre später Deutsch-
lands erste Bundeskanzlerin ist, um sieben 
Uhr früh wieder an ihrem Schreibtisch in 
der Akademie der Wissenschaften sitzen.

21.05 Uhr. Die Bundestags-Sitzung läuft immer 
noch. Die Abgeordneten singen jetzt spontan die 
deutsche Nationalhymne: „Einigkeit und recht und 
Freiheit.“ kanzleramts-chef rudolf Seiters (cDU) 
hat über die Mauer-öffnung informiert. Beifall aller 
vier Fraktionen brandet auf, notiert das Protokoll.

22 Uhr. Egon krenz will mit Michail gor-
batschow telefonieren. Aber er wird 
im kreml nicht durchgestellt.

Entwaffnendes Lächeln: Dieser DDR-Grenzer am Übergang Invaliden-
straße hat kurz nach Mitternacht begriffen, was die Stunde geschla-
gen hat.

Grenzenloses Glück: Diese Ost-Berliner veralbern am Morgen  
des 10. November SED-Chef Egon Krenz. „Egon! Melde mich vom 
Kudammbummel zurück!“ steht auf dem Wartburg.

D
PA

/T
H

O
M

A
S 

LE
B

IE

U
LL

S
TE

IN
 B

IL
D



9DER HAUPTSTADTBRIEF

An der Bornholmer Straße drängen Tau-
sende auf den grenzübergang. gegen 23 Uhr 
geht der Schlagbaum hoch – alle dürfen in 
den Westen. Der verantwortliche Oberst-
leutnant Jäger: „Wir fluten!“ Der Mann hat 
Angst um das Leben seiner grenzwächter.

Der regierende Bürgermeister lässt sich zum 
grenzübergang Invalidenstraße fahren. Momper 
steigt auf einen Tisch, nimmt ein Megaphon: „Ber-
lin, nun freue dich!“ Ein Satz, der um die Welt geht.

23.30 Uhr. Auf der geburtstagsparty von 
regisseur Schamoni in Neukölln drängen 
Ost-Berliner ins Lokal, tanzen vor den alliier-
ten Stadtkommandanten auf der Bühne.

Um Mitternacht ist auch der letzte 
grenzübergang offen. Zehntausende  
DDr-Bürger strömen in den Westteil, Trabi-
kolonnen knattern über den kurfürsten-
damm. Wildfremde Menschen laufen Arm 
in Arm durch das Brandenburger Tor. Die 
ersten „Mauerspechte“ hämmern ihre Sou-
venirs aus dem verhassten Betonwall.

Um 0.20 Uhr versetzt die Führung der Nationa-
len Volksarmee die grenzregimenter in Berlin 
in gefechtsbereitschaft. Aber danach gibt es 
keine weiteren Befehle mehr. Wir tun nichts, 
entscheiden die kommandeure auf eigene Faust.

Die friedliche revolution hat gesiegt. Um 
4.30 Uhr ziehen die letzten grenzwäch-
ter vom Brandenburger Tor ab. 

Und die Frau, die bei der Mauer-öffnung in der 
Sauna saß, sagt später, als sie Bundeskanzlerin 
ist, über die Nacht, die die Welt veränderte: „Was 
für ein unvorstellbares glück.“ ◆

„Berlin, nun freue dich!“ Als 
Walter Momper, damals 44, 
am 9. November 1989 am 
Grenzübergang Invaliden-
straße auf einen Tisch stieg 
und per Megaphon zu den 
Ost-Berlinern sprach, war er 
erst seit 8 Monaten Regieren-
der Bürgermeister. Er führte 
eine rot-grüne Koalition, sein 
Markenzeichen war der rote 
Schal.

Den trug er auch, als er an 
jenem historischen Abend 
zur Verleihung des Goldenen 
Lenkrades im Haus des Axel 
Springer Verlages fuhr. Dort 
saß er neben Friede Springer 
mit den Chefs der wichtigsten 
Auto-Konzerne zusammen, 
als er von einem Bodyguard 
hörte, was Schabowski gerade 
erzählt hatte. Momper ging 
sofort und wurde weltberühmt. 
Nur ein Jahr später brach seine 
Koalition zusammen, Momper 
wurde abgewählt.

Im Ost-Berliner Kino International an der 
Karl-Marx-Allee hatte der erste Schwulen-
Film der DDR, „Coming out“, am Abend des 
9. November Premiere. Beide Vorstellun-
gen am Abend waren ausverkauft.
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www.berlin.de/Mauerfall2014

Berlin wird den 25. Jahrestag des 
Falls der Mauer 1989 an den drei 

Tagen vom 7. bis 9. November 2014  
gebührend feiern. Höhepunkt soll 

eine „Lichtgrenze“ sein: Beleuchtete 
Ballons werden den Verlauf der Mau-

er markieren – und anschließend in 
die Luft aufsteigen. Das volle  

Programm finden Sie unter  
www.berlin.de/mauerfall2014/



10 DER HAUPTSTADTBRIEF
© Kulturprojekte Berlin_WHITEvoid / Christopher Bauder,  Foto: Daniel Büche

Kooperationspartner: Medienpartner:Unterstützer und Sponsoren:

Friedliche Revolution 1989/90
MauERgEsCHICHTEn   — LICHTgREnZE — BaLLonaKTIon 
7. — 9. november 2014

25 Jahre Mauerfall

Ò berlin.de/Mauerfall2014
Ò #fallofthewall25
Ò #fotw25

Tausende  

Botschaften 

fallofthewall25.com

aus aller  

Welt

9. November  

um 19 uhr

BalloNakTioN

Tausende Ballons steigen auf!  

Jeder Ballon: ein Pate,  

eine Geschichte.
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Es gehört zu den schlimmen Begleiterscheinun-
gen einer Diktatur, dass Menschen nicht offen 
reden dürfen. Dass ein erzwungenes Schweigen 
sich ausbreitet. Und dass staatliche Propaganda 
sich des verfügbar gewordenen raums bemäch-
tigt und die Wahrheit immer mehr erdrückt 
– bis sie irgendwann von den keulen der Pro-
paganda gänzlich ins Vergessen gedrängt ist.

Der Antifaschismus war eine dieser Propaganda-
keulen. Nach dem Zusammenbruch des NS-regi-
mes gab es plötzlich fast so viele Antifaschisten 
wie Einwohner in der Sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ). Antifaschist, das hieß nur allzu oft 
eine Wendung um 180 grad: 
Man sah jetzt Menschen auf 
dem Weg nach oben, die 
vor kurzem noch glühende 
Nazis gewesen waren – in 
der Politik wie im kulturellen 
Leben. ruth Berghaus sei 
als ein Beispiel genannt: 
Die vormals stramme BDM-
Führerin hatte sich über Nacht in eine kommu-
nistin verwandelt. Als spätere Opernregisseurin 
und Theaterleiterin sah sie sich mit National-
preisen und freiem Westzugang für sozialisti-
sche Systemtreue belohnt. Wann, so habe ich 
mich oft gefragt, beginnen solche Lügner ihre 
erfundenen Biografien selbst zu glauben?

Nein, antifaschistisch war die DDr schon in ihrer 
gründungszeit nicht. Selbst kZ-Aufseher – und 

einige werden erst jetzt, 25 Jahre nach dem 
Mauerfall, enttarnt – ließen sich problemlos in 
die DDr integrieren, wenn sie sich dem Staatssi-
cherheitsdienst als Spitzel zur Verfügung stell-
ten. Hier galt der grundsatz des Ministeriums für 
Staatssicherheit: Wer Nazi war, bestimmen wir!

1996 habe ich für den MDr einen Film über 
Johanna krause gedreht. Die Dresdner Jüdin, die 
das kZ ravensbrück nur mit knapper Not über-
lebt hatte, traf in den frühen 1950er-Jahren auf 
jenen von Heinrich Himmler persönlich ausge-
zeichneten Nazi, der sie 1935 vergewaltigt und in 
die Elbe gestoßen hatte. Er war jetzt Parteisekre-

tär der SED. Weil sie mehr-
fach auf diesen Umstand 
hinwies, steckte man sie 
wegen Staatsverleumdung 
erneut in das gefängnis, in 
dem sie 1935 schon wegen 
„rassenschande“ inhaftiert 
gewesen war. Es war für 
mich einer der bewegends-

ten Aspekte dieser Arbeit, dass der Sohn des 
inzwischen verstorbenen Nationalsozialisten mir 
dabei sehr mit seinem Wissen und seiner glaub-
würdigkeit geholfen hat – auch er war unter 
denen, die im Herbst 1989 auf die Straße gingen, 
um glasnost und Perestroika einzufordern.

In der alten Bundesrepublik dauerte es mehr als 
20 Jahre, bevor die Verstrickungen des Einzelnen 
ins NS-regime ans Licht gezogen wurden – von 

Die DDR war von Beginn an ein Lügenstaat
In der Diktatur verkümmert das Gespräch, auch das zwischen den Generationen.  
Es gibt noch so vieles, über das wir jetzt sprechen wollen  |  Von Freya Klier

Es gehört  
zu einer Diktatur,  

dass sie den Raum  
erzwungenen Schweigens  

mit staatlicher  
Propaganda füllt.

N
A

D
JA

 k
LI

Er

Freya Klier ist Autorin, Dokumentarfilmerin und als 
„Botschafterin für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet.  
Sie war DDr-Bürgerrechtlerin und wurde 1988 ausgebürgert.  
Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls veröffentlicht DEr HAUPTSTADTBrIEF  
die Festrede im Auszug, die sie am 3. Oktober 2014  
im Sächsischen Landtag gehalten hat.
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einer jüngeren, am Terror nicht beteiligten gene-
ration. In der DDr ist gar nichts passiert. Unsere 
geschichte hat unendlich viele Facetten, die wir 
erforschen müssen, so lange noch Zeitzeugen 
am Leben sind. Denn nur so verstehen auch die 
Jüngeren, aus welcher geschichte sie kommen 
– und dass es Dinge gibt und gegeben hat, die 
ältere Menschen auch 25 Jahre nach der Friedli-
chen revolution nicht zur ruhe kommen lassen.

Es ist ja der große Vorzug einer demokrati-
schen gesellschaft, dass wir keine Angst mehr 
davor haben müssen, offen über Erlebtes zu 
sprechen. Und ich erwähne das verzweifelte 
und zum Scheitern verurteilte ringen um die 
Wahrheit durch Menschen wie Johanna krause 

auch deshalb, damit wir ihre Namen in Erinne-
rung behalten und ihre geschichten an unsere 
kinder und Enkel weitergeben können.

Derzeit ist ja viel Anlass zur rückschau. Wer 
hätte vor kurzem noch gedacht, dass uns ein 
100 Jahre zurückliegendes Ereignis – der Erste 
Weltkrieg – noch so zu erschüttern vermag? 
Seine Spur zieht sich unübersehbar bis in 
unser heutiges Europa hinein. Und nachdem 
der Erste Weltkrieg über Jahre für auserforscht 
und ziemlich abgehakt galt, kommen plötzlich 
hochspannende neue Details ans Licht – und 
damit sehr differenzierte historische Betrach-
tungen. Ich denke, dass wir erst heute der viel-
schichtigen Wahrheit auch des frühen 20. Jahr-

Checkpoint Charlie, 31. Januar 1988: Demonstration der „Initiative Freiheit für Andersdenkende“. Im Umfeld der DDR-Feier 
zum Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vom 17. Januar 1988 waren Freya Klier und mehrere 
weitere Bürgerrechtler verhaftet worden. Auf Plakaten hatten sie die Beherzigung von Rosa Luxemburgs berühmtem Satz 
„Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden” eingefordert. Am 2. Februar 1988 wurde Freya Klier gegen ihren 
Willen aus der DDR ausgebürgert.
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hunderts nahe kommen – dank eines erstmals 
gesamteuropäischen Blickes auf diese Zeit und 
dank präziser und ideologiefreier recherchen 
durch großartige Autorinnen und Autoren.

Ebenso präzise und ideologiefrei sollten wir uns 
auch der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zuwenden – und insbesondere jener zweiten deut-
schen Diktatur, in der viele von uns Jahrzehnte 
ihres Lebens verbracht haben. Jede Familie hat ja 
eigene Erlebnisse, die sich in der Vielheit eines 
Landes am Ende zu einem gesamtbild formen. 
Offizielle geschichtsbücher vermitteln selbst 
dann, wenn sie um glaubwürdigkeit bemüht sind, 
lediglich die großen Linien und Schnittstellen, 
erwähnen ihre politischen Entscheidungsträger. 
Das Leben der überwiegenden Mehrheit jedoch, 
die nach kriegsende nicht mitzuentscheiden 
hatte, sondern die extrem schwierige Organisa-
tion des Alltags bewältigen musste, das Trüm-
merschaufeln, die Hamsterfahrten und den kampf 
gegen die Tuberkulose – diese Mehrheit kommt 
in den geschichtsbüchern nur am rande vor.

Auch die Bevölkerung der Sowjetzone wollte krieg 
und Not endlich überwinden. Und so herrschte 

allerorts ein großer Aufbauwille, trotz des Hun-
gers. Buchstäblich alle packten mit an. Man war 
noch einmal davon gekommen, das grenzte an 
ein Wunder. Und auch die vier Millionen Flücht-
linge und Vertriebene aus den Ostgebieten – in 
der SBZ beschwichtigend Umsiedler genannt 
– waren gerade noch davongekommen. Sie 
wurden nun zwischen Ostsee und Erzgebirge 
angesiedelt, Männer, Frauen und vor allem kinder, 
Alte, kranke, kriegsversehrte. Für sie mussten 
zusätzlich Unterkünfte bereitgestellt werden, 
sie mussten versorgt werden, und sie brauchten 
Arbeit. Viele der arbeitsfähigen Neuankömm-
linge wurden mit Versprechungen in die Uran-
Schächte der sowjetischen Wismut Ag gelockt. 
Sie hatten keine Ahnung, auf was sie sich ein-
ließen und waren froh über einen Arbeitsplatz.

Auch der Vater meines Partners Stephan kraw-
czyk war unter ihnen, er kam aus Schlesien. Das 
Ende der DDr hat er nicht mehr erlebt. Er hatte 
Staublunge, Silikose, so wie viele andere kum-
pel der Wismut Ag. Die Arbeiter siechten dahin, 
ohne dass sich noch eine staatliche Stelle für 
sie interessiert hätte. Nach dem Fall der Mauer 
kamen die geheim gehaltenen Befunde der 

Checkpoint Charlie, 10. November 1989: Mit dem Trabi ab in die Freiheit. Keine zwei Jahre nach den Ereignissen, die das 
Foto links festhält, war die DDR am Widerwillen ihres Staatsvolks zerbrochen – die „Bürger der DDR“ wollen nur noch raus.
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Wismut-Betriebsärzte an die öffentlichkeit: Ab 
1952 wurden in 260 000 röntgen-reihenunter-
suchungen insgesamt 15 000 Staublungen dia-
gnostiziert, bei 6000 weiteren bestand in den 
1980er-Jahren bereits der Verdacht darauf. Ich 
frage mich, wie Ärzte mit so einem furchtbaren 
Wissen einfach schweigen konnten – und wie 
sie leben können mit den konsequenzen ihres 
Tuns. 1985, da war er 55 Jahre alt, sprang kraw-
czyk, krank und sich tief verlassen fühlend, 
aus seiner Wohnung im 10. Stock in den Tod.

Die mörderischen Uran-Schächte waren ein Tabu-
Thema in der DDr. Flucht und Vertreibung waren 
ein Tabu-Thema. Wo die großeltern oder Eltern 
herkamen, was für ein Leben und welche Erin-
nerungslast sie mitbrachten: ein Tabu-Thema. In 
der Diktatur verkümmert das gespräch, auch das 
zwischen den generationen. Erst in den 25 Jahren 
seit dem Mauerfall wissen wir, wie befreiend es 
sein kann, sich ohne Angst vor der Staatssicher-
heit auf Spurensuche zu begeben – nach der 
eigenen Familiengeschichte, nach den Hintergrün-
den von Vorgängen, die man selbst erlebt hat.

Nach dem krieg waren die Waisenhäuser voll. 
Die traumatisierten kriegskinder warteten auf 
Pflegeeltern – die für die Mädchen in der regel 
deutlich schneller gefunden werden konnten als 
für die Jungen. Viele Pare wollten keinen Jungen 
bei sich aufnehmen, und die Begründung war 
immer die gleiche: Wenn ein neuer krieg kommt, 
dann verlieren wir auch das nächste kind.

In der Schule brach zunächst eine bessere Zeit 
an. Es durfte nicht mehr geschlagen werden, 
das war schon viel. Die Schulreform von 1946 
versprach eine gute Bildung. Auch sollte von nun 
an allen Befähigten der Weg zu den höchsten 
Bildungsstätten geebnet werden – ohne rück-
sicht auf Herkunft, Stellung und Vermögen der 
Eltern. Das las sich vielversprechend. Vor allem 
die reformpädagogen der 1920er-Jahre – in der 
NS-Zeit mit Berufsverbot belegt, die meisten von 
ihnen Sozialdemokraten – machten sich erneut 
ans Werk, unterstützt durch motivierte Neulehrer.

Wir wissen, es wurde nichts mit der chancen-
gleichheit. Die demokratischen Zugeständnisse 

Gegen das Vergessen: Freya Klier bei ihrer Rede anlässlich der Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 
2014 im Sächsischen Landtag, die von den Abgeordneten mit stehenden Ovationen bedacht wurde.
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Auf Freya kliers Website finden sich 
zahlreiche ihrer Essays aus den letzten 
15 Jahren: www.freya-klier.de

Im September 2014 erschien ihr jüngstes 
Buch „Wir letzten kinder Ostpreußens. 
Zeugen einer vergessenen generation“. 
Darin lässt Freya klier sieben Zeitzeugen 
zu Wort kommen, die als kinder Flucht 
und Vertreibung erlebten – eine generation, die nicht selten in 
der DDr erneut traumatische Erfahrungen machen musste und 
bis 1989 nie darüber sprechen durfte. Verlag Herder, Freiburg 
2014, 448 Seiten, 22,99 Euro. www.herder.de

waren lediglich ein Lockmittel für den Eintritt 
der Sozialdemokraten in die Einheitspartei. 
Schon kurze Zeit später waren die Machtver-
hältnisse zugunsten der moskautreuen kom-
munisten auch im Bildungsbereich gekippt: Ab 
1948 kam es in den Schulen der Sowjetischen 
Besatzungszone zu einer Lehrerflucht, die 1949 
Massencharakter annahm. Im Jahr darauf quit-
tierten in der „Zone“, wie die DDr noch viele 
Jahre im Volksmund hieß, bereits mehr als 
10 000 desillusionierte Lehrer den Schuldienst.

Viele von ihnen verließen nicht nur die Schule, 
sondern flohen gleich in den Westen. Um dem 
Lehrermangel abzuhelfen, holte man jetzt 
auch die vormaligen 
NSDAP-Lehrer wieder in 
den Schuldienst zurück. 
Immerhin: Zum Wohle 
der ersten Ost-kinderge-
neration durften milde 
reformpädagogen für eine 
kurze Zeit vieles von dem erproben, was 
heute, im Jahr 2014, in den Schulen Deutsch-
lands Selbstverständlichkeit ist.

Zu jenen, denen von Anfang an nicht einmal 
ein minimaler Spielraum eingeräumt wurde, 
gehörten die christen in der DDr. Sie wurden 
von vornherein ausgegrenzt und benachteiligt. 
Denn der neue gott hieß ja Stalin – der Marxis-
mus-Leninismus wurde 1951 zur verbindlichen 
Staatsdoktrin erklärt und mit Macht in die Hirne 
von Schülern und Studenten gepresst. Er galt 
als fortschrittlich, der christliche glauben dage-
gen als reaktionäre, den Fortgang des Sozia-
lismus hemmende Ideologie. „Der Marxismus 
ist allmächtig, weil er wahr ist“, stand nun auf 
riesigen Plakaten in Schulen und Hörsälen.

So viel Verzweiflung hatte sich bereits acht Jahre 
nach kriegsende erneut angestaut, dass DDr-
Bürger ihre Angst überwanden und am 17. Juni 
1953 – zunächst in Berlin und schon kurz darauf 
im gesamten Land – die Arbeit niederlegten und 
mit Losungen wie „komm, kollege, reih Dich 
ein – wir wollen freie Menschen sein!“ auf die 

Straße gingen. rasch entwickelte sich ein lan-
desweiter Volksaufstand: Menschen in mehr als 
700 Städten und gemeinden beteiligten sich an 
Demonstrationen, die nicht nur in Westeuropa 
Begeisterung und Solidarität auslösten. Unsere 
polnischen und ungarischen Nachbarn wagten 
bald darauf eigene Volksaufstände gegen die 
über alles herrschenden Sowjets und ihre osteu-
ropäischen Marionetten-regierungen. Wir wis-
sen, wie es ausgegangen ist. Noch mehr als drei 
Jahrzehnte sollte es dauern, bis wir Mittel-und 
Osteuropäer uns endlich die Freiheit nahmen, 
unser Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Für mich war das Beste an der DDr ihr Ende. 
Aber das heißt eben nicht, 
dass damit unsere Ost-
Biographien wertlos gewor-
den sind. Im gegenteil: 
Dass wir unter den widrigen 
Umständen, die ein solches 
repressionssystem mit sich 

bringt, auch eine Menge Vorzeigbares zustande 
gebracht haben – das ist eine Leistung, auf die 
wir ehemaligen DDr-Bürger stolz sein können.

Daran, dass wir heute in einer offenen gesell-
schaft leben dürfen, haben generationen nam-
hafter wie namenloser Menschen mitgewirkt, 
ohne deren persönlichen Einsatz und Mut es 
heute vielleicht keine Demokratie gäbe. Sie 
haben uns, die ein günstiges Schicksal zeitlich 
nah am Mauerfall hat leben lassen, mit ihrer 
glaubwürdigkeit den rücken gestärkt. Der histo-
rische Beitrag dieser Menschen wird, so meine 
ich, bis heute zu wenig gewürdigt. ◆

Nach dem NS-Ende  
gab es im Osten plötzlich  

fast so viele Antifaschisten  
wie Einwohner.
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DER HAUPTSTADTBRIEF: Herr Jahn, Sie waren 
1989 bereits seit sechs Jahren gegen Ihren 
Willen aus der DDR ausgebürgert. Wie und 
wo erlebten Sie die Nacht die Mauerfalls?

roland Jahn: Ich war im Sender Freies Berlin in 
West-Berlin und habe eine Fernsehsendung für 
das Erste Deutsche Fernsehen mitgestaltet. Es 
war für mich eine genugtuung, dass ich die ersten 
Bilder der Maueröffnung kommentieren konnte. 
Ich hatte die Mauer als etwas wahrgenommen, 
das meine Familie trennte, weil ich sechs Jahre 
vorher gewaltsam über die Mauer geworfen wor-
den war. Es war eine Erlösung, als sie fiel. Ich bin 
dann noch in der Nacht des 
9. November gegen den 
Strom, der ja von Ost nach 
West ging, von West nach 
Ost gegangen. Die Men-
schen haben dafür gesorgt, 
dass ich unkontrolliert 
über die grenze gehen 
konnte. Dann bin ich nach Hause gefahren, nach 
Jena, in meine Heimat, dorthin, wo man mich sechs 
Jahre zuvor gewaltsam abtransportiert hatte.

25 Jahre später – wie viel Stasi, wie viel DDR 
existiert noch in Berlin, in Deutschland?

Ich denke, dass von der DDr nicht mehr viel 
übrig geblieben ist, vom System der SED-Dik-
tatur ist nichts übrig geblieben. Aber natürlich 
sind die Menschen da, die darin gelebt haben. 

Das Wichtige ist, mit respekt den Menschen, 
die ihre Biografie in der DDr gehabt haben, zu 
begegnen und mit ihnen gemeinsam im geein-
ten Deutschland die gesellschaft zu gestalten.

Natürlich hat die Bundesrepublik Sorge getragen, 
dass die alten Eliten von damals nicht mehr das 
Sagen haben. Durch die Bereitstellung von Akten 
aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv zur Überprüfung 
im öffentlichen Dienst hat sie dafür gesorgt, dass 
Vertrauen in den öffentlichen Dienst gewachsen 
ist, dass Menschen, die früher für die Stasi geheim 
gearbeitet haben, hier nicht mehr arbeiten dürfen. 
1,7 Millionen Menschen wurden überprüft und 

viele aus dem öffentli-
chen Dienst entfernt.

In dem Sinne ist gute 
Aufarbeitung erfolgt. 
Inwieweit sich Menschen, 
die früher für die Stasi 
gearbeitet haben, speziell 

die Hauptamtlichen, heute noch zusammenfin-
den, darüber gibt es keine genauen Analysen. 
Aber es ist legitim, dass auch diese Menschen 
miteinander kommunizieren. Das macht ja gerade 
den rechtsstaat aus, dass diejenigen, die früher 
den Unrechtsstaat getragen haben, heute den 
rechtsstaat für sich in Anspruch nehmen können.

Was haben wir richtig gemacht und was 
haben wir falsch gemacht in der Auf-
arbeitung des DDR-Unrechts?

Wie viel Stasi gibt es noch?
Über Schicksale im Mauerstaat, reuige und unbelehrbare Spitzel und die 
Verantwortung des Einzelnen für die Freiheit  |  Ein Gespräch mit Roland Jahn

Dass die Menschen  
es geschafft haben,  

eine Diktatur zu überwinden,  
ist ein Signal an die nächsten 

Generationen.
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Roland Jahn ist Bundesbeauftragter für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen  
Deutschen Demokratischen republik, kurz BStU, im Volksmund gauck-Behörde.  
Im gespräch mit dem HAUPTSTADTBrIEF beschreibt Jahn,  
wie er als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen mitwirkt,  
die Schatten der DDr-Vergangenheit auszuleuchten und zu vertreiben.
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Die Akten zeigen,  
dass Menschen fähig sind, 

Unrecht zu begehen –  
aber auch, sich gegen  

Unrecht zu wehren.

Es ist vieles auf den Weg gebracht worden, 
gerade durch die Sicherung der Stasi-Akten 
– erstmals in der Welt wurden die Akten einer 
geheimpolizei gesichert und der gesellschaft 
zur Verfügung gestellt. Das ist eine großartige 
Leistung. Darüber hinaus wäre es wichtig, dass 
wir uns intensiver mit dem Alltag der Diktatur 
auseinandersetzen und nicht nur auf die Stasi 
konzentrieren, sondern auf die Diktatur insge-
samt. Auf die individuelle Verantwortung des 
Einzelnen, der durch sein persönliches Verhal-
ten, durch Formen der Anpassung, das System 
gestützt hat. Diese Auseinandersetzung steht erst 
am Beginn. Bisher hat die Aufarbeitung haupt-
sächlich in dem raster Täter, Opfer, Mitläufer 
stattgefunden. Wir sind herausgefordert, das 
System zu untersuchen: Wie war es möglich, dass 
es vierzig Jahre lang existiert hat? Und warum 
haben sich so viele dem System angepasst?

Fühlen Sie sich persönlich 
als Sieger  
der Geschichte?
Der Begriff Sieger klingt 
etwas überheblich. 
Ich spüre schon eine 
gewisse genugtuung, 
dass die geschichte 
diesen Lauf genommen hat, und die Menschen 
es geschafft haben, eine Diktatur zu überwin-
den. Das ist ein Signal an die nächsten gene-
rationen: So eine gesellschaft ist veränderbar, 
wenn die Menschen ihre Angst überwinden 
und dazu beitragen, dass die Verhältnisse sich 
bessern. Das gibt mir ein sehr gutes gefühl.

Wann haben Sie Ihre eigene Stasi-Akte gele-
sen? Waren Sie überrascht, schockiert?

Ich habe sehr zeitig meine eigene Akte gelesen, 
noch bevor die Akten eigentlich geöffnet wor-
den sind, weil ich als Journalist die Auflösung 
der Stasi begleitet habe. Wir haben gleich 1990 
mit dem Bürgerkomitee den ersten gang ins 
Archiv gemacht in die Akten geschaut. Das war 
erschreckend. Natürlich habe ich viel gewusst. 
Aber wenn man es Schwarz auf Weiß liest, 

dann geht es unter die Haut. Die Eingriffe in 
das Leben der Familie, das ist etwas, das einen 
zutiefst berührt. Auch wenn man sieht, dass sie 
keinerlei rücksichten genommen haben auf die 
Eltern, auf die kinder, dass sie versucht haben, 
alles zu benutzen, um uns zu zerbrechen.

Erst die Akten enthüllen, wie die Stasi, als ich 
schon in West-Berlin lebte, ganz gezielt gegen 
mich vorgegangen ist. Als ich die Skizze der 
Wohnung, in der ich lebte, in der Stasiakte sah, 
mit den Möbelstücken, wie sie aufgestellt waren 
in den Zimmern, das fotografierte Treppenhaus, 
den Briefkasten und sogar die Berichte über 
den Schulweg der achtjährigen Tochter lesen 
konnte – das schockierte mich schon sehr.

Bei all den Akten, bei all den Schicksalen und 
Abgründen, in die Sie Einblicke haben, was 
haben Sie über die Natur des Menschen gelernt?

Diese Akten sind Doku-
mente, die zeigen, wozu 
Menschen fähig sind an 
repressionen, an Miss-
achtung anderer Men-
schen. Aber ich habe in 
diesen Akten auch vom 

Freiheitswillen der Menschen erfahren. Ich habe 
gesehen, dass Menschen sich nicht unterkriegen 
lassen, dass sie es schaffen zu widerstehen. 
In der Hinsicht haben die Akten eine doppelte 
Bedeutung: Sie zeigen uns, wie Menschen fähig 
sind, Unrecht zu begehen, aber auch, dass Men-
schen fähig sind, sich gegen Unrecht zur Wehr 
zu setzen und am Ende es zu überwinden.

Lässt sich eine Bevölkerung einteilen in 
Helden, Schufte, Verräter, Mitläufer?

Die Einsicht in die Akten zeigt uns, dass die 
Schubladen nicht funktionieren und wir herausge-
fordert sind, genau hinzuschauen: unter welchen 
Handlungszwängen Menschen wie gehandelt 
haben und warum sie was gemacht haben. Ein 
inoffizieller Mitarbeiter gleicht nicht jedem ande-
ren inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi. Der eine 
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hat es aus Überzeugung gemacht, der andere aus 
finanziellen gründen, und der Dritte war in einer 
Zwangssituation und wusste sich nicht anders 
zu helfen, als sich mit der Stasi einzulassen, und 
hat zum Beispiel im gefängnis seine Verpflich-
tung unterschrieben. So gilt es, die Akten zu 
nutzen, den Menschen gerecht zu werden und 
sie nicht einfach in Schubladen zu stecken.

Was unterscheidet den Mitläufer  
vom freien Menschen?

Auch ein Mitläufer ist frei in seiner Entscheidung 
mitzulaufen. Das Mitlaufen ist etwas, das in indivi-
dueller Verantwortung geschieht. Aber es ist nötig 
zu beleuchten, in welchen Handlungszwängen 
Mitläufer gesteckt haben, was sie dazu gebracht 
hat mitzulaufen. Deshalb ist es mir wichtig, dass 
das Thema Anpassung in der Diktatur viel genauer 
betrachtet wird. Ohne gleich Vorwürfe zu machen, 
ohne gleich jemanden schuldig zu sprechen. 
Es geht um Aufklärung, nicht um Abrechnung. 
Damit wir begreifen, wie Diktatur funktioniert.

Was ist Freiheit?

Freiheit muss man sich nehmen, die kriegt 
man nicht geschenkt. Aber Freiheit endet dort, 
wo sie die Freiheit der anderen einschränkt.

Hätte man die SED bzw. die Links-
partei verbieten sollen?

Ich bin kein Freund von Verboten. Ich stehe für 
politische Auseinandersetzung. Verbote besei-
tigen nicht das gedankengut. Entscheidend ist, 
dass wir uns als gesellschaft gemeinsam auf 
eine grundlage stellen. Das sind die Menschen-
rechte. Über den rest können wir streiten.

Haben Sie jemals einen der Stasi-Leute, 
die Sie gequält haben, wiedergetroffen?

Ich habe einige Stasi-Leute getroffen, die 
ganz direkt in mein Leben eingegriffen hat-
ten. Das war für mich nicht einfach. Mir kommt 
es darauf an, dass die sich mit dem, was sie 

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: Erst Speziallager Nr. 3, später zentrales sowjetisches Untersuchungsgefängnis, 
von 1951 bis 1989 zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Fast alle bekannten DDR-
Oppositionellen waren hier, neben Tausenden anderen, inhaftiert. Website: www.stiftung-hsh.de
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damals gemacht haben, auseinanderset-
zen. Mir ist aber auch wichtig, dass sie eine 
chance haben, in der heutigen gesellschaft 
anzukommen, nachdem sie sich mit dem aus-
einandergesetzt haben, was damals war.

Es gibt einige Stasi-Leute, die aufrichtige 
reue gezeigt haben. Denen reiche ich die 
Hand. Mit denen bin ich bereit, gemeinsam 
an der Aufarbeitung zu arbeiten. Leider sind 
das nur wenige von denen, die damals Ver-
antwortung trugen. Nur wenige versuchen, 
auf die Empfindungen ihrer Opfer einzugehen. 
Den Weg muss jeder selber finden. Diejeni-
gen, die das nicht schaffen, tun mir leid, weil 
sie die Last dessen, was sie damals gemacht 
haben, ihr Leben lang mit sich herumtragen.

Zurzeit wird die Stasi gerne mit der NSA und 
ihrem digitalen Abhörsystem gleichgesetzt 
und damit relativiert. Wie stehen Sie dazu?

Ich denke, die gleichsetzung von NSA und Stasi 
verbietet sich. Die gleichsetzung ist eine Verhöh-
nung der Opfer der Staatssicherheit. Man muss 
immer wieder deutlich sagen: Der grundsätzli-

che Unterschied ist einfach 
schon im System angelegt. 
Die Stasi als geheimpolizei 
war dazu da, die Menschen-
rechte zu unterdrücken, um 
die Macht einer Partei zu 
sichern. Ein geheimdienst 
in der Demokratie ist dazu 
da, Menschenrechte zu 
schützen. Wenn er dabei 
über die Stränge schlägt, 
wenn er demokratische 
grundregeln verletzt, dann 
ist die Demokratie heraus-
gefordert, Lösungen zu 
finden, damit dies nicht 
mehr geschieht. Ich bin 
überzeugt, dass die Demo-
kratie die kraft und die Ins-
trumente hat, ihre geheim-
dienste einer demokra-

tischen kontrolle zu unterwerfen. Das ist 
ein Prüfstein, ob die Demokratie funktio-
niert – auch für die USA im Falle NSA.

Angesichts von aktueller Monstrosität wie der 
Schreckensherrschaft des Islamischen Staats 
in Syrien und im Irak legt sich ein kuscheliger 
Mantel der Nostalgie über die DDR. Was tun?

Aufklärung. Aufklärung über das, was die gesell-
schaft in der DDr ausgemacht hat. Aufklären 
darüber, was kommunistische Diktatur bedeu-
tet. Aufklärung über die Diktatur schärft unsere 
Sinne dafür, wo hier und heute Freiheit in gefahr 
oder gänzlich abgeschafft ist. Wir können daraus 
lernen, dass Freiheit und Selbstbestimmung nicht 
selbstverständlich sind. Wir können gefahren für 
Freiheit besser erkennen, wenn wir begreifen, wie 
Diktatur funktioniert. ◆

Der Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen 
Deutschen Demokra-
tischen republik, kurz 
BStU, hat eine Website: www.bstu.bund.de
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Seit Januar 2011 gibt es, von der damaligen Bundesbeauftragten Marianne Birthler 
eröffnet, unweit des ehemaligen Kontrollpunktes Checkpoint Charlie im Bildungs-
zentrum des BStU die Dauerausstellung „Stasi. Die Ausstellung zur DDR-Staats-
sicherheit“. Zimmerstraße 90, 10117 Berlin. Täglich von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei.
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DIE GROSSE FREIHEIT: 
Unendlich viel Platz, um
sich ganz nah zu sein.
Mit der EUROPA 2 erleben Sie Größe wie noch 
nie. Schließlich fi nden Sie auf keinem anderen 
Schiff mehr Platz pro Passagier. Und mit 
maximal 500 Gästen einen entspannten 
Luxus, der unvergleichlich ist: 5-Sterne-plus*.

www.mseuropa2.de*Lt. Berlitz Cruise Guide 2015.

210x280_EUX_Daybed_Haupstadtbrief_09_14.indd   1 02.10.14   16:35
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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

GW_AZ_O2Progr_U4_Customization_210x280_ofv2.indd   1 04.09.13   12:44
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So, wie es 1989/90 ablief, schien noch kurz 
vorher der gang der Ereignisse nicht nur unwahr-
scheinlich – er war es auch. Damit ist nicht die 
„Wende“ in der DDr und die Aufhebung der deut-
schen Teilung als solche gemeint, sondern die 
Totalkapitulation der Sowjetunion in Europa bis 
zur Auflösung der UdSSr selbst. Dabei war ich 
immer der Auffassung, dass der europäische und 
namentlich der deutsche Status quo nicht dauer-
haft Bestand haben würden – und dass dem gan-
zen deutschen Volk das 
recht auf nationale Selbst-
bestimmung zustehe.

Was ich nicht vorherge-
sehen hatte: das Ausmaß 
von Asymmetrie im Verei-
nigungsprozess auf allen 
Ebenen. Was ich erwartet hatte, war ein kom-
plizierter Prozess des Zueinander-hin-Neigens, 
der in beiden Hälften Europas die Wirkungsmög-
lichkeiten für entschieden demokratische und 
sozialemanzipatorische kräfte erweitern würde.

 Auch wenn das wirtschaftliche Scheitern 
des „realen Sozialismus“ immer offenkundi-
ger wurde, war die militärische Position der 
Sowjetunion noch nicht erschüttert. kaum 
jemand hielt es für möglich, dass gorbat-
schow, wie er es angesichts des desaströsen 
Zustands seines Landes dann tat, fast bei-
läufig die Nato-Mitgliedschaft des künftig 
vereinten Deutschland akzeptieren würde.

Unwahrscheinlich schienen ebenso die staat-
liche Einigung auf dem Weg des Beitritts der 
ostdeutschen Länder statt durch Wahl einer 
gesamtdeutschen verfassunggebenden Nati-
onalversammlung und der überraschende 
Wahlsieg der cDU-geführten „Allianz für 
Deutschland“ bei den Volkskammerwahlen 
vom 18. März 1990 – eine situationsbedingte 
Entscheidung der Ostdeutschen, die angesichts 
des Zerfalls der politisch-gesellschaftlichen 

Ordnung in der DDr und 
der Massenabwanderung 
eine möglichst schnelle 
Angliederung an die Bun-
desrepublik wünschten.

Meine Wahrnehmung des 
Umbruchs und speziell 

der Aufhebung der Zweistaatlichkeit in Deutsch-
land war also zwiespältig – trotz der Freude 
darüber, dass in meiner Heimatstadt Berlin die 
Mauer fiel, und zwar nicht in Schutt und Asche. 

Als jemand, der lange vor 1989 intensive kon-
takte in die DDr hatte – zu SED-Mitgliedern 
wie zu Oppositionellen – und von der latenten 
Brisanz der deutschen Frage immer überzeugt 
gewesen war, war ich trotzdem geistig nicht 
ausreichend darauf vorbereitet, wie sich die 
Dinge ab Sommer 1989 und namentlich nach der 
grenzöffnung am 9. November 1989 entwickel-
ten – gewissermaßen ein Einäugiger unter vielen 
Blinden. ◆

So wie es kam, kam es überraschend
Die Wiedervereinigung war absehbar – die Umstände aber  
hat auch der DDR-Kenner so nicht kommen sehen  |  Von Peter Brandt

Was ich nicht  
vorhergesehen hatte,  

war das Ausmaß  
von Asymmetrie im  

Vereinigungsprozess.
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Prof. Dr. Peter Brandt ist der älteste Sohn von Willy Brandt. 
Der Historiker und emeritierter Professor für Neuere und Neueste geschichte  
ist unter anderem Mitglied des Vorstands der Friedrich-Ebert-Stiftung  
und der Historischen kommission beim SPD-Parteivorstand.  
Für den HAUPTSTADTBrIEF erinnert sich der DDr-kenner daran,  
wie überraschend das Wann und Wie der Wende dennoch für ihn war.
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„Antifaschistischer Schutzwall“. Was für 
eine Infamie! 1963 wählten 61,9 Prozent der 
West-Berliner „Faschisten“ die Sozialdemo-
kratische Partei Willy Brandts. Heute sind die 
Ukrainer solcher Demagogie ausgesetzt.

Der Deutsch-Amerikaner Peter Feinauer war 
1959 nach Berlin gekommen – und wurde zum 
leidenschaftlichen visuellen chronisten der 
Stadt. Schon als Student an der Hochschule der 
künste drehte er mit einer 16-mm-kamera für 
den US-Sender NBc reportagen zum Mauerbau. 
Seit 1972 als freier Fotograf tätig, machte er 
die Mauerstadt zum Motiv ungezählter Fotos.

Die Mauer taucht in Feinauers Arbeit immer 
und immer wieder auf, dokumentarisch und 
als Hintergrund für Modefotografie. Die 
Mauer? Die Mauer aus Westsicht. Denn nur 
in West-Berlin lebte man mit der Mauer, im 
Ostteil trennten sie breite Streifen verminten 
Niemandslandes von bewohnten Straßen.

Auch auf West-Berliner Seite war die Mauer 
nicht von Anfang an die bunte, schaurig-inter-
essante „Sehenswürdigkeit“. Erst seit Ende der 
1970er-Jahre wagten sich Verwegene mit der 
Spraydose an sie heran – auf die gefahr hin, von 
Ost-Berliner Volkspolizisten gestellt und durch 
eigens dafür vorgesehene Mauertürchen in den 
Ostteil und wegen Verschandelung des „Schutz-
walls“ auf die Anklagebank gezerrt zu werden.

Die sich in den 1980er-Jahren entwickelnde 
unverwechselbare „Mauer-Art“ aus kunst, flot-
ten Sprüchen, graffiti und geschmier hat Peter 
Feinauer wie kaum ein zweiter zum gegenstand 
seiner Arbeit gemacht – und selbstverständlich 
war er auch dabei, als die Mauer vor 25 Jahren 
fiel. ◆

Meine Mauer
Der Berliner Fotograf Peter Feinauer 
hat jahrzehntelang den „Schutzwall“ 
im Bild festgehalten

Ironie am Schutzwall. 
Vor der Bebilderung der 

Mauer kam die Beschrif-
tung. Davor war sie nur 

nackt und grau.

Peter Feinauer hat die 
Mauer dokumentiert und 
die Berliner Kunst-, Mode- 
und Kiez-Szene fotogra-
fiert – von 1985 bis 1990 
exklusiv für das Stadtma-
gazin „Zitty“. Hier in den 
1980er-Jahren mit seiner 
typischen Ausrüstung, 
mit der ihm markante 
Fotos aus dem beweg-
ten Nachtleben, etwa 
im „Dschungel“ oder 
im legendären „SO36“, 
gelangen: einer Olympus-
Kamera mit zwei TTL-
Synchronblitzen.
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Tägliche Realität Mauer: ein Open-Air-Klassik-
konzert vor dem Martin-Gropius-Bau (ganz 
oben). Ein Mann namens Rosa: die Kreuzberger 
Kiezgröße der 1980er-Jahre posiert vor seinem 
Mauergemälde (oben).

Beinahe schon Historie: die Mauer, teils entfernt, 
kurz nach dem Fall unweit des Potsdamer Platzes 
(unten). Der Westen leuchtet: die untergehende 
Sonne bescheint bei Spandau die Schienen  
der Transitstrecke, beiderseits eingemauert 
(ganz unten).

Großer Durchbruch. Herein und hinaus kommt hier indes noch keiner,  
der Stahlkern hält noch stand.
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Selbstporträt als Sprayverkäufer. Der Fotograf mit Bauchladen 
und Werbetafel – ein inszeniertes Vorweihnachts-Mauerfoto.

Ost-Chic vor dem Tor. Werbeaufnahme für das Kreuzberger Mode-
geschäft Molotow, das diese Kollektionen aus Ost-Berlin führte.

Schafzucht am Potsdamer Platz. Rückfront des Hotels Esplanade 
mit dem „Kaisersaal“, jetzt restauriert im Sony Center zu sehen.

Windmühle am Potsdamer Platz.  
Kuriosum unweit des Esplanade.
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Bewusste Unschärfe. Mauerfallszenario mit West-Berliner Polizisten in Grün –  
der Taumel und das Transitorische dieser Nacht der Nächte bestechend eingefangen.

Graffito in eigener Sache. Die Band „Interzone“, gegründet 1979, 
steckte hinter dieser doppeldeutigen Mauerschrift.
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Quarzwerke – more than just mining

www.quarzwerke.com

·	 Nachhaltigkeit	als	Unternehmensvision

·			Zuverlässige	Versorgung	von		

Schlüsselindustrien	mit	Industriemineralien

·	 Innovative	Produkte	–	traditionelle	Werte

·			Soziale	Verantwortung		

für	Mitarbeiter	und	Nachbarn

·	 	Ausgezeichnet	für	Maßnahmen		

zum	Erhalt	der	Artenvielfalt

QW_AZ_Der_Hauptstadtbrief_210x280-D-Newspaper.indd   1 28.10.14   12:45
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Bodo ramelow will mit Macht Ministerpräsident 
von Thüringen werden, in einer rot-rot-grünen 
koalition. Nach dem einstimmigen Beschluss des 
SPD-Landesvorstands, koalitionsverhandlungen 
mit dem Ziel der Bildung einer regierung unter Füh-
rung der Linkspartei aufzunehmen, könnte es zu 
einer solchen koalition kommen. Unterdessen ist 
aus den Sondierungsverhandlungen der drei Par-
teien ein Papier hervorgegangen, in dem es heißt:

„Weil durch unfreie Wahlen bereits die struk-
turelle demokratische Legitimation staatlichen 
Handelns fehlte, weil jedes recht und jede 
gerechtigkeit in der DDr ein Ende haben konnte, 
wenn einer der kleinen oder 
großen Mächtigen es so 
wollte, weil jedes recht und 
gerechtigkeit für diejenigen 
verloren waren, die sich nicht 
systemkonform verhielten, 
war die DDr in der konse-
quenz ein Unrechtsstaat.“

Auf dieser Formulierung als Vorbedingung für 
koalitionsverhandlungen hatten vor allem die 
grünen bestanden. Und die Thüringer Linke hat, 
um ihre Machtoption zu sichern, einen – innerpar-
teilichen – Tabubruch begangen; denn der Begriff 
Unrechtsstaat war der Linken bisher nicht über die 
Lippen gekommen. Unmittelbar nach Bekanntwer-
den des Papiers wandte sich Linke-Fraktionschef 
gregor gysi denn auch vehement gegen die von 
seinen Thüringer Freunden mitgetragene For-

mulierung: „Wenn ich die DDr als Unrechtsstaat 
bezeichne, dann erkläre ich, dass die drei West-
mächte das recht hatten, die Bundesrepublik 
zu gründen, die Sowjetunion aber als Antwort 
nicht das recht hatte, die DDr zu gründen.“

Also dürfe man von Unrechtsstaat nicht 
reden. Eine plumpe Ausrede, die unter gysis 
Niveau ist: Ob ein Staat ein rechtsstaat oder 
ein Unrechtsstaat ist, entscheidet sich nicht 
durch die Umstände der Staatsgründung, son-
dern durch die Verfasstheit und die politische 
Herrschaftspraxis eines jeden Staates!

Erkennbar hat gysi rücksicht 
auf die DDr-Nostalgiker in 
den eigenen reihen neh-
men wollen. Zahlreiche 
Mitglieder der Linken sind 
– offen oder verdeckt – der 
Auffassung, die DDr sei 
das bessere Deutschland 

gewesen und die SED ihre eigentliche Partei. 
Solange das so ist, sind koalitionen demokrati-
scher Parteien mit der Linken eben keine norma-
len koalitionen. Erst recht, wenn die Linke, wie in 
Thüringen möglich, den regierungschef stellt.

Das sollte die SPD nicht vergessen, die nach der 
Zwangsvereinigung mit der kPD zur SED in der DDr 
ausgeschaltet wurde, deren standhafte Mitglieder 
verfolgt und inhaftiert wurden und die sich 1989 
aus kleinen Anfängen aus der Bürgerbewegung 

War die DDR (k)ein Unrechtsstaat?
25 Jahre nach dem Mauerfall liegt über der Linkspartei noch immer ein Schatten  
der SED. Die SPD scheint das zunehmend weniger zu stören  |  Von Hans Kremendahl

Ein Unrechtsstaat  
ist ein Staat,  

in dem das Recht  
unter dem Vorbehalt  

der Politik steht.
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Heute ist er Politikberater  
und Publizist. Für den HAUPTSTADTBrIEF legt er anlässlich der rot-rot-grünen 
koalitionsverhandlungen in Thüringen dar, warum es SPD und grünen  
nicht egal sein kann, wie Die Linke zur DDr-Diktatur steht.
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heraus neu gründen musste, während cDU und 
FDP auf Mitglieder und Apparat der gleichge-
schalteten Blockparteien zurückgreifen konnten.

Vordergründig kann kein Zweifel daran sein, 
dass die DDr ein Unrechtsstaat war. Darüber 
bestand vor und nach 1989 im Westen, aber 
auch bei DDr-Oppositionellen konsens. Wie 
sollte man einen Staat auch anders nennen, der

•  seine Bürger einmauerte und ihnen 
die reisefreiheit verwehrte,

•  Menschen, die seine Staatsgrenze zu über-
schreiten versuchten, niederschießen ließ,

•  kritische Stimmen mundtot machte und 
Oppositionelle ins gefängnis sperrte,

•  Dichter und Musiker ausbürgerte;

•  die Medien gleichschaltete und jede abwei-
chende Stimme für illegal erklärte,

•  Parteien und Massenorganisationen zu einer 
Einheit zwang und „Wahlen“ mit einer Ein-
heitsliste, also ohne Alternative, abhielt?

Die genannten und andere 
mehr sind die klassischen 
Merkmale eines totalitä-
ren Systems; und jeder 
Mensch mit demokrati-
scher grundhaltung wird 
bei ihrem Vorliegen von 
einem Unrechtsstaat sprechen. Aber es gibt – 
jenseits der Verklärung der DDr-gesellschaft 
mit dem gängigen Hinweis auf kinderbetreu-
ung, Bildungseinrichtungen, niedrige Mieten, 
Vollbeschäftigung – auch ein Argument gegen 
den Begriff Unrechtsstaat, dem nachzugehen 
sich lohnt: das Argument, es sei zumindest 
für den politisch unauffälligen Normalbürger 
möglich gewesen, in der DDr ein normales, 
ziviles Leben zu führen, seiner Arbeit nachzu-
gehen, sein Familienleben zu gestalten, seine 
Freizeit zu verbringen. Und in der Tat gab es in 
der DDr Sektoren des rechts, die funktionier-
ten wie in einem westlichen rechtsstaat auch.

Das galt für weite Teile des Zivilrechts, des Fami-
lienrechts, auch des Strafrechts. War also die 
DDr zumindest teilweise ein rechtsstaat? Nein. 

Denn: Ein Unrechtsstaat ist ein Staat, in dem das 
recht unter dem Vorbehalt der Politik steht. Die 
SED-Diktatur konnte jederzeit aus ihren macht-
politischen Interessen das normale recht miss-
achten, beugen, beiseiteschieben – teils durch 
Praxis, teils durch Normen, die sogar in Verfas-
sung und gesetze geschrieben wurden, aber jeder 
rechtsstaatlichen Bestimmung Hohn sprachen.

Das rechtsstaatsprinzip (angelsächsisch treffen-
der rule of law) bedeutet, dass sich jedes politi-
sche Handeln im rahmen von Verfassung, recht 
und gesetz bewegen muss – und nicht, dass die 
Anwendung des rechts im Belieben der Politik 
steht. Ohne an dieser Stelle eine Diskussion über 
die Vergleichbarkeit der beiden Totalitarismen 
des 20. Jahrhunderts auf deutschem Boden, des 
NS-Staates und der DDr, führen zu wollen: In der 
Unterordnung des rechts unter den Vorbehalt der 
Politik unterschieden sich beide Systeme nicht. 
Der Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel hat in 
seiner in der amerikanischen Emigration verfass-

ten, scharfsichtigen Analyse 
des nationalsozialistischen 
rechtssystems „The Dual 
State – A contribution to 
the Theory of Dictatorship“ 
Nazi-Deutschland einen 
„Doppelstaat“ genannt.

Es gab Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, 
in denen bürgerliches recht und Strafrecht funk-
tionierten, als hätte es die Machtergreifung und 
das Ende der Weimarer republik nicht gegeben. 
Und zugleich gab es Bereiche, in denen sich 
die NS-Diktatur über geltendes recht hinweg-
setzte oder willkürlich ihr genehme rechtliche 
Bestimmungen schuf. Als herausragendes 
Beispiel mögen die Nürnberger rassegesetze 
(reichsbürgergesetz und gesetz zum Schutze 
des deutschen Blutes und der deutschen Ehre) 
dienen, die 1935 den grundstein für die Entrech-
tung, Enteignung, Verfolgung und schließlich 
Vernichtung der jüdischen Deutschen legten.

Derartige Bestimmungen werden auch nicht 
rechtsstaatlich, indem sie ins gesetz oder gar in 

Die DDR war nicht  
irgendein Staat,  

sie war ein Unrechtsstaat, 
ohne Wenn und Aber.
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... und damit die demokratische Welt. Mit dem Mauerbau am 13. August 
1961 (im Bild versperren zunächst Wasserwerfer das Brandenburger Tor), 
machte die DDR sichtbar klar, dass sie kein Rechtsstaat war.
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die Verfassung geschrieben wer-
den. Die Berufung auf ein formales 
rechtsstaatsprinzip – recht ist, was 
im gesetz steht – verbietet sich von 
selbst. Ein materiales rechtsstaats-
prinzip sieht das positive recht an 
Prinzipien höheren rechts gebun-
den, etwa an die Menschenrechte, 
die nach der amerikanischen Unab-
hängigkeitserklärung „unveräußer-
lich“ (unalienable) und inzwischen 
auch durch die Vereinten Nationen 
(UN) völkerrechtlich als überstaat-
liches recht festgelegt sind.

Nicht umsonst schützt das grundge-
setz den Wesensgehalt der grund-
rechte vor jeder Veränderung. Ein for-
maler rechtspositivismus greift also 
zu kurz. So formulierte der Staats-
rechtler Ulrich Scheuner mit Blick auf 
den Nationalsozialismus treffend: 
„gegenüber dem Unrecht in geset-
zesform musste ein formales rechts-
staatsprinzip notwendig versagen.“
Und das gilt gleichermaßen für die DDr. Ein 
Beispiel: Auch wenn die Strafbarkeit der 
„republikflucht“ gesetzlich verankert war, 
so änderte das nichts daran, dass es sich 
um eine rechtsstaatswidrige Einschränkung 
des universalen Freiheitsrechts handelte. 

Die DDr hat den Vorbehalt der Politik, unter 
dem ihr rechtssystem stand, nie geleugnet, 
sondern vielmehr offen propagiert. Ein Blick in 
Artikel 1 der DDr-Verfassung von 1968/1974 zeigt 
das. Da ist nicht von der Würde des Menschen 
oder von gültigen Menschen- und Bürgerrech-
ten die rede, sondern es heißt: „Die Deutsche 
Demokratische republik ist ein sozialistischer 
Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die poli-
tische Organisation der Werktätigen in Stadt 
und Land unter Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer marxistisch-leninistischen Partei.“

Die zentrale Verfassungsbestimmung stellt also 
recht und Wirklichkeit unter die sozialistische 

Ideologie und das leninistische Prinzip der 
Avantgarde-Partei, die kraft höherer Einsicht 
unabhängig von subjektiver Zustimmung in 
Wahlen die Legitimation zur Führung in Anspruch 
nimmt und diese auch ausübt. Schon in Artikel 
3 der Verfassung fand sich folgerichtig die Nati-
onale Front – die Sammlungsbewegung aller 
Parteien, Massenorganisationen und Verbände 
der DDr – und damit die grundlage für Wahlen 
ohne Alternative. Hatte doch schon Lenin die 
Diktatur des Proletariats als eine Macht defi-
niert, „die an keine gesetze gebunden ist“. 
Deutlicher kann man nicht ausdrücken, dass 
die herrschende Ideologie, die Macht und der 
Wille der institutionell führenden Partei allem 
recht vorangehen und ihm übergeordnet sind.

Die DDr war also ein Unrechtsstaat, ohne Wenn 
und Aber. Sie war nicht irgendein Staat, wie es 
manche auch im Westen nach ihrer Auflösung und 
im Abstand von 25 Jahren verharmlosend behaup-
ten. Und deshalb stellt sich für Die Linke, deren 
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größter – ostdeutscher – Teil die Nachfolgeorga-
nisation der SED ist, die Notwendigkeit, die DDr 
klar als Unrechtsstaat zu benennen, wenn sie im 
demokratischen Parteienspektrum ankommen 
will. Und für die demokratischen Parteien – auf-
grund ihrer jüngeren geschichte allen voran die 
SPD – ist eine politische Zusammenarbeit mit 
der Linken weit mehr als ein taktisches  Bündnis, 
das man eingeht, weil die Mehrheitsverhältnisse 
in einem Parlament es möglich oder notwendig 
machen. Sie kann nur verantwortet werden, 
wenn die Bündnispartner zweifelsfrei Demokra-
ten sind, die den Unrechtsstaat glaubwürdig als 
Unrechtsstaat bezeichnen und das grundgesetz 
als verbindlichen Verfassungsrahmen akzeptie-
ren – und nicht nur als taktische Plattform beim 
Streben nach einer anderen gesellschaftsform.

Wenn es in Thüringen erstmals seit der Wie-
dervereinigung zur Wahl eines Ministerpräsi-
denten der Linkspartei kommen sollte, würden 
sich SPD und grüne auf ein gleis begeben, 
das sich als Abstellgleis herausstellen könnte. 
Vor allem die SPD gäbe ihren Anspruch, füh-
rende Partei der demokratischen Linken zu 
sein, preis und begnügte sich mit der rolle des 

Juniorpartners einer Partei, deren demokrati-
sche Qualität noch viele Fragen offen lässt.

Im Jahr 1989, vor fünfundzwanzig Jahren, sind 
mutige Menschen in der DDr auf die Straße 
gegangen, um gegen Unrecht und Willkür zu pro-
testieren. Ihr Ziel und ihre Parole waren: FrEIHEIT. 
Sie haben in einer friedlichen revolution ein tota-
litäres, aber in sich bereits morsches und nicht 
mehr lebensfähiges regime zu Fall gebracht. 
Diesen Menschen sind es auch die heute politisch 
Handelnden schuldig, ross und reiter klar beim 
Namen zu nennen und sich vor taktisch beque-
men relativierungen zu hüten. ◆

Das Internetportal der  
Bundesregierung „25 Jahre  
Freiheit und Einheit“ bietet  

eine umfangreiche chronik mit 
Fotostrecken zu den Ereignissen 

des Jahres 1989 und listet  
Veranstaltungen und Ausstellun-

gen, die aus Anlass der  
Jahrestage 2014 stattfinden:  
www.freiheit-und-einheit.de

Ein breites Angebot an 
Informationen und Publi-

kationen und zu den Ursa-
chen, der geschichte und 
den Folgen der Diktatur in 
der DDr hält die Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur bereit: 

www.bundesstiftung-
aufarbeitung.de

Bodo Ramelow von der Linkspartei (im Bild mit Karl Marx beim Wahlkampffinale am 12. September  2014 in Erfurt)  
will in Thüringen Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Koalitionsregierung werden – dafür ist er bereit, vom Konsens 
seiner Partei abzuweichen und die DDR als das zu bezeichnen, was sie war: ein Unrechtsstaat. Aber reicht das?
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Prof. Manfred Güllner ist gründer und geschäftsführer 
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst  
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DEr HAUPTSTADTBrIEF regelmäßig zitiert.  
Mittlerweile ein Standardwerk ist güllners Buch  
Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg? Für den HAUPTSTADTBrIEF 
beschreibt und bewertet er die politische Stimmung im Herbst 2014.
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Die Alternative für Deutschland (AfD) hatte 
sowohl bei der Europawahl 2014 als auch 
bei den folgenden Landtagswahlen in Sach-
sen, Brandenburg und Thüringen nicht oder 
nur unwesentlich mehr Stimmen erhalten als 
bei der Bundestagswahl im September 2013. 
Doch bei Wahlbeteiligungsraten von 50 oder 
weniger Prozent führte dieselbe Stimmen-
zahl zu einem höheren Prozentsatz auf der 
Basis der abgegebenen gültigen Stimmen.

Daraufhin sagten einige Meinungsmacher „tek-
tonische Verschie-
bungen“ im Partei-
ensystem „und eine 
gefährdung der Wäh-
lersubstanz der cDU“ 
voraus. Doch wie hier 
im HAUPTSTADTBrIEF 
(siehe Ausgabe 124) schon vermutet, hatten 
die Wahlen 2014 wenig Einfluss auf die Stär-
keverhältnisse der Parteien. Lediglich die AfD 
kletterte in der politischen Stimmung durch die 
Fehleinschätzungen ihrer wahren Stärke zeit-
weise auf 10 Prozent. Doch wenn Medien und 
Politiker die AfD nicht weiter „hochreden“ und 
damit salonfähig machen, dürfte die AfD wieder 
Anhänger verlieren und das Schicksal aller bis-
herigen Parteien am rechten und rechtsradikalen 
rand erfahren – nämlich über kurz oder lang aus 
der deutschen Parteienlandschaft verschwinden.

Die Union bleibt seit mehr als einem Jahr auf 
ihrem bei der Bundestagswahl 2013 erreichten 
Niveau an oder über der 40-Prozent-Marke – 
obwohl ihr viele Beobachter und auch interne 
kritiker Inaktivität und den Verlust ihres „Mar-
kenkerns“ (ein zur Beschreibung politischer 
Sachverhalte im Übrigen eher ungeeigneter 
Begriff) vorhalten. Doch diese kritik beein-
druckt die Anhänger der Union wenig.

Die Sozialdemokraten hingegen würden – wenn 
heute der Bundestag neu gewählt würde – weni-

ger Stimmen erhalten 
als im September 
2013, und das, 
obwohl sie in weiten 
Teilen der Medien 
als „Motor der regie-
rung“ gelobt werden. 

Doch bei diesem Lob wird vergessen, dass die 
Sozialdemokraten mit dem, was sie bisher in 
der regierung umgesetzt haben – Mindest-
lohn, rente mit 63 – schon bei der Bundestags-
wahl kein neues Vertrauen gewinnen konn-
ten. Eine Mehrheit hält das zwar für richtig, 
aber nur eine Minderheit auch für wichtig.

Grüne und Linke können sich in etwa auf ihrem 
Niveau von 2013 halten, während die FDP es nach 
wie vor nicht schafft, beim politisch heimatlosen 
Mittelstand wieder Vertrauen zu gewinnen. ◆

Konstanz der Parteisympathien –  
auch nach den letzten Landtagswahlen
Die SPD profitiert nicht von ihren Wahlgeschenken, der Wähler misst Wohltaten  
keine große Bedeutung bei  |  Von Manfred Güllner

Eine Mehrheit hält  
Mindestlohn und Rente mit 63  
zwar für richtig, aber nur eine  
Minderheit auch für wichtig.
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Weiterhin keine größeren Veränderungen  
in der Wählergunst

  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

43. (20.10.-24.10.) 41 23 9 10 2 8 7
42. (13.10.-17.10.) 41 24 9 9 2 8 7

41. (6.10.-10.10.) 40 23 9 10 3 8 7

40. (29.9.-2.10.) 41 23 9 10 2 8 7

39. (22.9.-26.9.) 42 23 8 9 2 9 7

38. (15.9.-19.9.) 42 22 9 8 2 10 7

37. (8.9.-12.9.) 41 24 9 9 3 7 7

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

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

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

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

2014
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Es gab die Erwartung einer neuen Ära der 
Integration Europas; es gab die Hoffnung auf 
einen politischen Aufbruch. Die krisen soll-
ten wirklich überwunden werden. Aber dann 
gab es nur die Fortsetzung des Macht-Puzzles 
nach altem Muster. Das bekannte gescha-
cher früherer Zeiten dominiert nach wie vor. 
Die Proporz-Machiavellis haben das Sagen.

Wie ist es zu dieser spezifischen Form Europas, zu 
diesem spezifischen Aggregatzustand des krisen-
managements gekommen? Man kann es durchaus 
rational erklären: Die 
Wahl zum Europäischen 
Parlament wurde 2014 
erstmals wirklich nach-
drücklich personalisiert. 
Es gab Spitzenkandi-
daten der Parteifami-
lien. Man wollte das 
wachsende Desinteresse an den Wahlen stoppen, 
die chancen der anti-europäischen Populisten 
begrenzen. Und dann wurde Jean-claude Jun-
cker zum Wahlsieger ausgerufen – obwohl seine 
Parteifamilie deutlich an Stimmen verloren hatte. 
Sie verfügte aber dennoch über die meisten Sitze 
im Europäischen Parlament – allerdings ohne 
dort allein über eine Mehrheit zu verfügen.

Es ging aber nun gar nicht primär um Juncker oder 
seinen sozialdemokratischen gegenkandidaten 

Schulz – es ging um das machtpolitisch auch 
künftig höchst relevante Verfahren der Bestel-
lung des kommissionspräsidenten. Die Vertrags-
grundlagen sahen nur eine neue Nuance vor: 
In Artikel 17 des Vertrages stand nun, dass der 
Europäische rat bei seinem Vorschlag zur Beset-
zung des Präsidentenamtes der kommission das 
Wahlergebnis zu „berücksichtigen“ hat. Was es 
konkret bedeutet, ein Ergebnis zu „berücksich-
tigen“, ließ der Vertrag völlig offen. Da ist keine 
rede von Spitzenkandidaten oder irgendwelchen 
Verfahrensvarianten. Die Auseinandersetzungen 

zwischen Europäischem 
Parlament, Europäi-
schem rat und diver-
sen Mitgliedsstaaten 
waren ein Machtkampf 
um die künftig höchst 
relevante Definition von 
„berücksichtigen“.

Und das Europäische Parlament konnte sich 
zum Sieger küren. Sofort nach dem Wahl-
tag scharte sich die wirklich große koalition 
hinter Juncker zusammen – auch die gegner 
und konkurrenten von gestern, jenseits aller 
kontroversen Wahlkampferlebnisse. Das Par-
lament erzwang die Nominierung von Juncker, 
den es dann auch sofort wählte. Damit ist das 
Verfahren auch für die nächsten Wahlen in 
5 und 10 und 15 Jahren definiert – basta!

Die Konfiguration der Europäischen Union 
nach Art der Proporz-Machiavellis
Ist das nun die Führungsstruktur für einen Kontinent im Aufbruch?  
Die Europäer brauchen wohl wieder viel Geduld  |  Von Werner Weidenfeld

Sofort nach dem Wahltag  
scharte sich die wirklich  

Große Koalition hinter Juncker  
zusammen – auch die Gegner  

von gestern.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor 
des centrums für angewandte Politikforschung der Universität München  
und Autor zahlreicher Europa-Bücher. Für den HAUPTSTADTBrIEF  
analysiert er die Mechanismen der Machtspiele,  
mit denen EU-Parlament und EU-kommission eine konfiguration  
der Europäischen Union nach ihrem gutdünken herbeiführen.
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Es geht aber nicht nur um den Präsidenten, 
es geht um die gesamte Mannschaft. Da hat 
zunächst jeder Mitgliedsstaat das recht, eine 
Person vorzuschlagen. Der kommissionspräsi-
dent muss sich dann mit allen kandidaten und 
allen regierungen in Sachen ressortzuteilung ins 
Benehmen setzen. Die Stunde der Proporz-Machi-
avellis hat geschlagen. Alle Proporz-kategorien 
sind Zentimeter auf Zentimeter zu realisieren: 
rechts und Links, Progressiv und konservativ, 
Männlich und Weiblich, Nord und Süd, Ost und 
West, Optimisten und Pessimisten, kooperative 
und Einzelprofilierte, Europäer und Nationale, 
Wirtschaftsflügel und Sozialstaatsförderer.

Juncker erfand noch einen zusätzlichen Hilfs-
weg aus dieser schier unlösbaren Aufgabe: Er 
kreierte nun erstmals Vizepräsidenten ohne 
eigene ressortzuständigkeit, aber mit der Auf-
sichtskompetenz sowie der koordinierungs- 
und kontrollaufgabe im Blick auf jeweils eine 
gruppe von kommissaren. Nur so ließ es sich 
auch vermeiden, dass jeder kommissar ledig-
lich über ein Mini-ressort verfügt und es zu 
Frustrationsexplosionen kommen würde.

Aber das Europäische Parlament war auch mit 
seiner eigenen Tradition in dieser Sache kon-
frontiert: Bisher hat es jedes Mal einen oder 
mehrere kandidaten, die von den Mitglieds-
staaten nominiert waren, nicht akzeptiert und 
ein Auswechseln erzwungen. Die Muskeln des 
Parlaments sollten schon gespürt werden. Die-
ses Mal aber war die Lage komplizierter. Man 
durfte das Symbol des eigenen Sieges – Jean-
claude Juncker – nicht wirklich schwächen oder 
gar auf lange Sicht verletzen. Und zugleich 
waren dieses Mal reichlich viele kandidaten 
vorgeschlagen, die das Europäische Parlament 
eigentlich nach Hause hätte schicken müssen.

Da gab es zum Beispiel den britischen kandi-
daten Jonathan Hill, einen ehemaligen Banken-
Lobbyisten, der nun die Banken kontrollieren 
soll; oder es gab den französischen kandidaten 
Pierre Moscovici, der die desaströse Verschul-
dung Frankreichs wesentlich mit zu verantworten 
hat, und nun die Zuständigkeit für die Währungs-
fragen erhält. Zu dieser kategorie gehört auch 
der Spanier Arias canete, der als ehemaliger 
ölmanager künftig das klima schützen soll.

Ein Herz und eine Seele: Eben noch gegnerische „Spitzenkandidaten“ für das Europaparlament, sind Jean-Claude Juncker 
(links) und Martin Schulz längst wieder ziemlich beste Freunde.
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Hinter diesen höchst problematischen kandida-
ten scharten sich aber sofort solidarisch deren 
jeweilige Parteifamilien – jenseits aller großen 
Bedenken. Ihre karriere war gerettet. Das Parla-
ment wollte und konnte aber seine alte Tradition 
des Abräumens von kandidaten nun auch nicht 
völlig zu den Akten legen. Man wählte als Ausweg 
die leichteren Formen des Machtspiels, die sich 
auch gut medial inszenieren lassen: Man schickte 
politische Leichtgewichte wie die slowenische 
kandidatin Alenka Bratusek nach Hause; andere 
lud man zum zweiten Mal zu einer Anhörung vor 
und für wieder andere forderte man die korrektur 
der Zuständigkeiten. Die wirklich ernsten Fälle 
hat man nach den traditionellen Parteiritualen 
harmloser angehört und fast alle sofort durchge-
wunken. Das kapitel der europapolitischen Merk-
würdigkeiten wurde in diesem kontext gut gefüllt.

Ist das nun die Führungsstruktur für einen konti-
nent im Aufbruch? Sollen so die Megathemen der 
nächsten Jahre von der außen- und sicherheitspo-
litischen Mitverantwortung an der weltpolitischen 
Architektur bis hin zur Schaffung eines effektiven 

Handlungsrahmens für die gemeinsame europä-
ische Währung bewältigt werden? Die Europäer 
brauchen wohl wieder viel geduld. Die Proporz-
Machiavellis applaudieren sich gegenseitig. Die 
Ergebnis-Merkwürdigkeiten sind ihnen gleichgül-
tig. Die ratio Machiavellis hat wieder gesiegt – 
und darauf kam es ihnen an. Es werden nun bloß 
die Machtspiele nach altem Muster fortgesetzt. 
Und die kennen wir ja schon zu genüge. Europa 
hätte eine bessere Zukunft verdient. ◆

Das jüngste der zahlreichen Bücher 
unseres Autors Werner Weidenfeld 
erschien im Sommer 2014 im Münchener 
kösel-Verlag: „Europa – eine Strategie“. 
128 Seiten, 12 Euro.

Der deutlichste der zahlreichen Sprüche 
unseres neuen EU-Präsidenten Juncker 
ist dieser:

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den raum und 
warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes 
geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht 
begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter 
– Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Jean-Claude Juncker, zitiert von Dirk Koch: „Die Brüsseler  
Republik“. In: Der Spiegel 52/1999 vom 27. Dezember 1999,  

S. 136. www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html

Junckers Seven: Jean-Claude Juncker (oben links) kreiert erstmals sieben Vizepräsidenten ohne eigene Ressortzuständig-
keit – und damit eine EU-Kommission nach seinem Gutdünken. Von links nach rechts neben Kommissionspräsident Juncker 
die Vizepräsidenten Federica Mogherini, Andrus Ansip, Frans Timmermans, Alenka Bratusek, Kristalina Georgieva,  
Valdis Dombrovskis, Jyrki Katainen.
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Würden Sie Ihr geld jemandem anvertrauen, 
der sich beim Bau seines Wohnhauses um den 
Faktor 3 verkalkuliert? Zugegeben, die Frage 
ist unfair. Schließlich sehen wir uns als Steu-
erzahler jeden Tag gezwungen, den Berliner 
Flughafen BEr, die Elbphilharmonie in Hamburg, 
das Berliner Stadtschloss oder sonst irgend-
ein Bauprojekt zu finanzieren, das erst Jahre 
nach der geplanten Eröffnung fertig wird, dafür 
aber das drei- bis fünffache kostet. Warum 
also soll das beim Neubau der Europäischen 
Zentralbank (EZB) in Frankfurt anders sein?

Ursprünglich war der Neubau auf 500 Millionen 
Euro veranschlagt. Dann 
waren die von einem 
Bauträger inzwischen 
kalkulierten 850 Millionen 
Euro zu viel, weswegen 
die EZB Planung und Bau 
selbst übernahm. Dann 
verzögerte sich alles 
weitere erst einmal, und dann werden wegen 
der mittlerweile wirkenden Inflation die kosten 
auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen sein, wenn im 
November 2014 die ersten von insgesamt 2900 
Mitarbeitern in das gebäude einziehen. Sollten 
Sie dies jetzt auf die Schnelle nicht vollständig 
nachvollziehen können, dann liegt das nicht 
an Ihnen, keine Sorge. Die Mechanismen der 
geldverbrennung sind zwar sattsam bekannt, 
aber auch von Widersprüchlichkeit geprägt – 
nicht nur insofern, als es sich bei jenen, die den 

Süden Europas zur Sparsamkeit anhalten, um 
Mahner handelt, die gerne Wasser predigen 
und, noch nicht einmal heimlich, Wein trinken.

Der neue EZB-Tower mit seinen 45 Stockwerken 
ist jedoch mehr als eine geldverbrennungsma-
schine, viel mehr. Der Bau demonstriert einen 
gigantomanischen Machtanspruch und ein unge-
heures Selbstbewusstsein – die weit an dem 
mehr oder weniger demokratisch-bescheidenen 
der Mitgliedsstaaten vorbeipreschen. Als hätten 
die Planer vorausgesehen, dass die EZB in die 
rolle des europäischen Herrschers schlüpfen 
wird – anstelle der nationalen regierungen und 

der kommission in Brüs-
sel, zahnlos geworden –, 
haben sie der EZB einen 
wahren kaisermantel in 
der kaiserkrönungsstadt 
Frankfurt geschneidert.

Wie moderat nehmen 
sich dagegen die Neubauten der Bundesrepublik 
in Berlin aus. Der reichstag mit seiner gläser-
nen kuppel, die so zerbrechlich wirkt wie ein 
Hühnerei. Das kanzleramt, ein hingepurzelter, 
belangloser Betonwürfel wie ein kinderholzspiel-
stein mit runden öffnungen, die der Volksmund 
„Waschmaschine“ taufte. Und die diversen 
Ministerien wirken wie frisch renovierte Arbeits-
ämter – mit Ausnahme des Finanzministeriums. 
Aber selbst das riesige einstmalige reichsluft-
fahrtministerium Herrmann görings, das später 

Europas neues Herrscherhaus
Der Neubau der Europäischen Zentralbank ist so gut wie fertig. Er ist Glas und Beton 
gewordene Gigantomanie der neuen Herren über das Euroreich  |  Von Roland Tichy

Der EZB-Tower  
mit seinen 45 Stockwerken  

ist mehr als eine  
Geldverbrennungsmaschine,  

er ist eine Provokation.
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Roland Tichy ist Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. 
Der studierte Volkswirt war chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Für den HAUPTSTADTBrIEF hat der Frankfurter seine Eindrücke  
und Überlegungen zum nunmehr bezugsfertigen Neubau  
der Europäischen Zentralbank (EZB) festgehalten.
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Als hätten die Planer vorausgesehen,  
dass die Europäische Zentralbank  

in die Rolle des Herrschers über Euroland  
schlüpfen wird: Der EZB-Neubau  

in Frankfurt ist Glas und Beton  
gewordener Machtanspruch.  

Im November 2014 wird der  
185-Meter-Turm bezugsfertig sein.
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als „Haus der Ministerien“ der DDr diente, nimmt 
sich verglichen mit dem EZB-Neubau beschei-
den aus. Wie ein monströser, kalter glaskeil 
erscheint der Tower, von einer außerirdischen, 
unantastbaren Macht in den Frankfurter Osten 
gerammt wie eine moderne Feldstandarte.

Die 185-Meter-Monstrosität stellt die Proportio-
nen auf den kopf: Jahrzehntelang beeindruckte 
die benachbarte, aus den 1920er-Jahren stam-
mende großmarkthalle als riesenbau – tatsäch-
lich galt sie lange als die größte und höchste 
freitragende Halle, zu ihrer Zeit ein Fanal des 
Modernismus. Neben dem EZB-Trumm wirkt 
sie wie ein Hühnerstall-Flachbau. Was groß 
war, wird klein – das ist die Botschaft der 
EZB-Architektur. Alte größe wird zum Anhäng-
sel – ein Fitness-Studio für die Mitarbeiter 
und ein kongresszentrum kommen hinein. 
Hier harmoniert nichts mit der Umgebung, der 
EZB-Bau fügt sich nicht ein, er zitiert nicht 
und hat keinerlei Anbindung an sein Umfeld, 
kein gegenstück und auch kein gegengewicht. 
Die Botschaft: Ich bin das geld, dein gott.

Straßenkünstler waren die ersten, die das 
begriffen haben. Der Bauzaun war jahrelang 
ein Tummelplatz der Sprayer, die sich geld- und 
kapitalismuskritisch und in grellen Farben dar-
auf austobten. Das Unbehagen angesichts des 
Neubaus – und zwar nicht wegen seiner heraus-
fordernden Höhe, sondern angesichts seiner 
unmissverständlichen Botschaft – nahm via 
Spraydosen gestalt an. Eine karikatur zeigte 
unlängst Mario Draghi mit der drei Meter langen 
Lügnernase des Pinocchio. An Hochhäusern ist 
ja in Frankfurt kein Mangel. Längst haben die 
Bürger damit ihren Frieden gemacht. gelegent-
lich veranstaltete Hochhausfestivals ziehen die 
Massen an, und die Hessen sind auf ihre riesen-
dinger so stolz wie die Hamburger auf die ree-
perbahn und die Münchner auf das Oktoberfest.

Die Bankenhochhäuser stehen im Verbund, 
konzentriert zwischen Hauptbahnhof und West-
end – sie relativieren sich gegenseitig. Jedes 
möchte das größte sein und schrumpft dabei. 
Protziges und herablassendes gehabe kennt 
man indes auch hier. Legendär ist das Her-

Bunt sind hier nur die Bauzäune. Während der Bauphase nutzten Sprayer die Absperrung zur Selbstdarstellung wie zur 
Kapitalismuskritik. Im Innern soll der EZB-Neubau teuer-farblos sein. Überzeugen können sich davon nur Auserwählte, 
Normalsterbliche müssen draußen bleiben.
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renpissoir in der commerzbank, ab Hüfthöhe 
mit Fenstern ausgestattet, so dass die Nutzer 
buchstäblich auf den etwas niedrigeren Bau 
der Deutschen Bank ... – Sie verstehen schon.

Architektur ist immer auch Demonstration einer 
Haltung, und die des EZB-Towers demonstriert 
unumwunden Herrschaftsanspruch. Mit rund vier 
kilometern Abstand zum enggedrängten Banken-
viertel mit seinen Hochhausspargeln – größer, 
beeindruckender, ein Solitär, unvergleichlich 
und unvergleichbar. Zwischen die am Horizont 
geschrumpft wirkenden Bankenhochhäuser 
und den Palast der EZB 
duckt sich die historische 
Stadt Frankfurt mit ihrem 
kaiserdom, in die Zange 
genommen zwischen den 
hochfahrenden Türmen 
des geldes. Und diese 
Botschaft entspricht im 
grunde den realitäten: Die 
EZB ist nicht Teil der Bankenwelt, sondern die 
Mutter aller Banken und, seitdem sie die Banken-
aufsicht übernommen hat, auch ihre kontrollin-
stanz. Sie ist ihr eigenes insulares Universum, 
abgetrennt vom rest der Stadt, eine eigene 
Brücke zum Flughafen ermöglicht ihren Emissä-
ren den schnellen Weg von den und in die fernen 
Provinzen des großen europäischen geldreichs.

Der lichte, in sich verdrehte Doppelturm der 
Architekten coop Himmel(b)lau, der in den 
Modellen bei etwas gutem Willen noch leicht, 
verspielt und transparent schien, wirkt in der 
gebauten realität nur noch grau und abwei-
send. Von innen – so wissen die ersten, denen 
das Privileg einer Besichtigung zuteil wurde, zu 
berichten – sei der Bau durchaus transparent, 
elegant und höchst komfortabel ausgestattet. 
Von außen sind die gläsernen Fronten nicht 
einsehbar, von innen nach außen dagegen offen-
bart sich eine geradezu globale Weitsicht.

Den geldgöttern in ihrem ratssaal im 41. Stock 
wird die Welt da unten, deren geschicke sie 
lenken und leiten, wie ein fernes Legoland 

erscheinen. Sie werden abgeschirmt sein 
durch ein fünffaches Sicherheitskonzept: stäh-
lerne Poller als erster Schutzwall, ein Burg-
graben als zweiter, dann eine Prallmauer aus 
Beton, ein Stahlzaun von bis zu 2,20 Meter 
Höhe und dahinter eine hügelige Pufferzone. 
Die EZB ist so gesichert, als druckte sie fri-
sche Euronoten tatsächlich und buchstäblich 
in ihren unterirdischen gelassen. Offenheit? 
Transparenz? Vermittlung? Fehlanzeige.

Dabei gaukelt die EZB genau dies gerne vor 
– etwa wenn sie auf kommunikationsplattfor-

men wie Twitter dazu 
einlädt, zeitgeistige 
„Selfies“ anzufertigen 
unter dem Motto „Ich 
und mein neuer 10-Euro-
Schein“. Die Selbst-
porträts werden dann 
zu einem gigantischen 
Pixelschein aus Bürger-

köpfchen collagiert. Leibhaftig hinein ins 
neue Headquarter werden Normalsterbliche 
nicht gelangen – während es im alten grün-
dungsturm immerhin noch einen Andenkenshop 
mit geschredderten D-Mark-Scheinen gab, ist 
nun Bürgernähe nicht mehr vorgesehen.

Dennoch: Die Stadt Frankfurt und ihre Bürger 
lieben mehrheitlich die EZB – wissen sie doch seit 
goethe, dass alles am gelde hängt, zum gelde 
drängt ... Die EZB bringt geld in die Stadt, das 
Ballett der Baukräne tanzt fröhlich, obwohl die 
Bankenkrise weiter schwelt und Arbeitsplätze 
frisst. „gemüsedom“ nannten die Frankfurter 
einst ihre geliebte, gigantische großmarkthalle, 
nun Anhängsel des gelddoms. Nicht mit verderbli-
chen Südfrüchten wird hier nun gehandelt, son-
dern mit faulen krediten südeuropäischer Banken 
und davon angesammeltem geld – in glänzend-
herrschaftlicher Hülle. ◆

Architektur ist immer  
auch Demonstration  

einer Haltung,  
und die des EZB-Towers  

heißt unumwunden:  
Herrschaftsanspruch.

roland Tichys tägliche 
kurznachrichten auf Twitter, 
seine „daily essentials“,  
sind zu verfolgen unter:  
twitter.com/rolandTichy
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Still sitzen war gestern – heute ist ON®! Der weltweit erste  Bürostuhl 

mit Trimension® für entspanntes, dreidimensionales Bewegungs sitzen. 

 Aktivierend  für Körper, Geist und Seele. Von führenden Gesundheitsexperten 

 empfohlen. Mit höchsten  Designpreisen ausgezeichnet. Natürlich von Wilkhahn. 

Dynamik nicht nur für Bewegungskünstler – worauf warten Sie noch?

www.wilkhahn.de/on
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Im Euroraum mehren sich die Anzeichen einer 
konjunktureintrübung – und das muss die 
Sorge einer erneuten Eurokrise wecken. Für 
eine rückkehr der Finanz- und Wirtschaftsmi-
sere können nicht allein internationale Ent-
wicklungen verantwortlich gemacht machen. 
Die zentralen Problembereiche, die der Ver-
besserung der wirtschaftlichen Lage entge-
genstehen, sind vielmehr hausgemacht.

Unsolides Fundament. Im Euroraum herrscht 
auch sechs Jahre nach Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise Massenarbeitslosigkeit. Die 
Arbeitslosenquote belief 
sich im August 2014 auf 
11,5 Prozent – und lag 
nur wenig unterhalb der 
Höchstmarke von 12 
Prozent im Herbst 2013. 
gleichzeitig belief sich 
die Arbeitslosenquote der 
unter 25-jährigen immer noch auf mehr als 
23 Prozent. Eine düstere Indikation für die 
Wachstums- und Prosperitätsaussichten.

Die Investitionstätigkeit der Unternehmen ist 
weiterhin dramatisch schwach – und zwar 
nicht aus zyklischen, sondern aus struktu-
rellen gründen. So fiel sie im zweiten Quar-
tal 2014 auf das Niveau zurück, das zuletzt 
gegen Ende 1999 zu beobachten war. Der 
Aufbau des kapitalstocks im Euroraum ist 

also mehr als gering, und auch das muss die 
Hoffnungen auf künftige Produktivitätsge-
winne und reallohnsteigerungen dämpfen.

In vielen Ländern wächst die Staatsverschul-
dung weiter an. Die Haushaltssünder Frankreich 
und Italien bemühen sich nun sogar noch, die 
Neuverschuldung auszuweiten und die letzten 
Überreste des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes, der dem Wirtschaften auf Pump grenzen 
setzen soll, aus dem Weg zu räumen. Angesichts 
der schwindenden Schuldentragfähigkeit vieler 
Länder ist das Auftürmen von noch mehr Staats-

schulden unverantwortlich, 
ja selbstzerstörerisch.

Entparlamentarisierung. 
Seit Sommer 2012 ist 
die Stimmung allerdings 
wieder besser als die 
Lage. Dafür sind nicht 

etwa die „rettungspolitiken“ der regierungen 
– beispielsweise der Europäische Stabilitäts-
mechanismus und die Bankenunion – oder die 
als vertrauensbildend gepriesenen „Stress-
tests“ für die Banken verantwortlich. Es war 
vielmehr die geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB), die dafür gesorgt hat, dass 
die akuten Zahlungsausfallsorgen aus den 
Finanzmärkten vertrieben wurden und Inves-
toren jetzt wieder bereit sind, strauchelnden 
Staaten und Banken neue kredite zu gewähren.

Nach der Eurokrise ist vor der Eurokrise
Das Ende der Schonzeit naht. Die Tiefzinspolitik der EZB hält unrentable Banken  
und insolvente Staaten künstlich über Wasser. Und danach?  
Zeit, an Alternativen zu denken  |  Von Thorsten Polleit

Die EZB ist  
die Umverteilungszentrale – 

obwohl sie dafür  
parlamentarisch  

nicht legitimiert ist.
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Prof. Dr. Thorsten Polleit ist chefvolkswirt der Degussa und Honorarprofessor 
für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Er ist Präsident  
des Ludwig von Mises Instituts Deutschland. Für den HAUPTSTADTBrIEF  
legt er dar, warum das Beenden des staatlichen Zwangsgeldmonopols  
und ein Zulassen marktwirtschaftlichen Währungswettbewerbs  
ein gedanke ist, die Eurokrise nachhaltig zu überwinden.
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In seiner schon berühmt-berüchtigten 
rede im Juli 2012 hatte der Präsident der 
EZB, Mario Draghi, erklärt, die EZB werde alles 
tun, um den Euro zusammenzuhalten. Mit 
anderen Worten: 
Die EZB werde 
die elektroni-
sche Noten-
presse anwer-
fen und notlei-
denden Schuldnern 
jede notwendige geldmenge 
zu Tiefstzinsen bereitstellen. Die 
bloße Ankündigung dieser Politik 
reichte schon aus, die Finanzmärkte 
zu beruhigen und den trügerischen 
Schein einer krisenüberwindung 
zu erzeugen. Der grund: Die Ent-
scheidung über den Fortbestand 
des Euro liegt in der Tat bei der Euro-
päischen Zentralbank, nicht bei 
den nationalen Parlamenten.

Dazu muss man wissen, 
dass der Maastricht-Vertrag 
ausdrücklich vorsieht, 
dass die EZB dem Zugriff der 
Tagespolitiker in den nationa-
len Parlamenten entzogen ist. Ihr 
vertraglicher Auftrag kann zudem nur 
bei Einstimmigkeit unter allen am Euro 
teilnehmenden Ländern geändert werden. 
Um dem EZB-rat wirksam in den Arm fal-
len zu können, müssten erst langwie-
rige rechtsklagen auf europäischer 
Ebene erfolgreich durchgefochten 
werden. Der EZB-rat hat allein 
dadurch schon einen erheblichen 
Selbstermächtigungsspielraum.

Der EZB-rat kann in kurzer Frist 
Fakten schaffen, die sich nicht unge-
schehen machen lassen. Etwa dadurch, dass er 
neuerlich Hypothekenschulden und forderungs-
unterlegte Wertpapiere – sogenannte „Asset 
Backed Securities“ (ABS) – kauft und die käufe 
mit neu geschaffenem geld bezahlt. Ehe er sich 

versieht, sind 
dem Steuerzah-

ler die Ausfall-
risiken der kredite 

aufgehalst – risiken, die 
von den Investoren, die 

diese Papiere ursprünglich 
erworben haben, zu tra-

gen wären. Und schneller als 
geglaubt, hat die neu geschaf-

fene geldmenge einige wenige 
(und zwar die Erstempfänger des 

neu geschaffenen geldes) auf kosten 
vieler (der Spätempfänger des neuen 

geldes) bereichert und gleichzeitig noch 
die kaufkraft der Ersparnisse geschmälert.

Aushebeln der Marktwirtschaft. Der EZB-rat 
hat jetzt seine geldpolitische gangart beschleu-

nigt. Nach Zinssenkungen auf de facto null Pro-
zent wird jetzt die geldmenge durch ABS- und 

Pfandbrief-käufe, später folgend vermutlich 
auch durch Staatsanleihekäufe, ausgewei-

tet. Nur durch derartige Umverteilungs-
tricks kann das Europrojekt noch zusam-
mengehalten werden. Das Europrojekt ist 

nicht stabil und selbsttragend, es 
steht und fällt vielmehr mit der 

Leidensbereitschaft bezie-
hungsweise der Hilflosigkeit 

der „Netto-Zahler“, die 
bei der großangelegten 
Umverteilung mittels tiefer 
Zinsen und starker geld-
mengenvermehrung zur 

Ader gelassen werden. Die 
EZB ist die Umverteilungszen-

trale – obwohl sie dafür parlamenta-
risch nicht legitimiert ist und 

bei offener Darlegung der 
Tatsachen für ihre Akti-
onen vermutlich auch 
keine breite Zustim-
mung erhalten würde.

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

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

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

unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche. 

Die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären Entstaubern auch Industriesauger, 

Schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, Absauggebläse, Absaugarme und zentrale Absauganlagen. 

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

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

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

Niederlassungen und Vertriebspartnern weltweit. 

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

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

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

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

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

Basis für den weltweiten Erfolg geschaffen hat.

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

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

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
in Senden

im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung den Titel

SOZIAL ENGAGIERT 2013

und danken für das gesellschaftliche Engagement.

Urkunde

2013

Schirmherren Veranstalter

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

und Wirtschaft

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

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

Die ganze Welt der Absaugtechnik

Wenn’s um Absaugung geht – www. .com

Anzeige - Der Hauptstadtbrief - Dezember 2013.indd   1 27.11.2013   15:48:44
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Das politische Bestreben, kredit- und Zahlungs-
ausfälle um jeden Preis abzuwenden, setzt 
die marktwirtschaftlichen kräfte, die Quelle 
für Prosperität und Frieden, zusehends außer 
kraft. Die Tiefzinspolitik der EZB hält beispiels-
weise unrentable Banken und Unternehmen 
künstlich über Wasser. Misswirtschaftende 
regierungen werden im Amt gehalten, der 
reformdruck nimmt ab. Die Bankenunion schal-
tet den Systemwettbewerb im Euroraum aus: 
Durch die erzwungene Vergemeinschaftung 
der Einlagensicherung soll die kreditqualität 
von zum Beispiel portugiesischen und spani-
schen Banken auf das der deutschen Spar- und 
genossenschaftsbanken gehoben werden. 
Das alles ist anti-marktwirtschaftlich, macht 
die Volkswirtschaften zusehends staatsge-

lenkt. knappe ressourcen gelangen nicht län-
ger zum besten Wirt – zu dem, der damit am 
besten wirtschaftet. Die Leistungsfähigkeit 
der Volkswirtschaften schwindet, Wachstum 
und Beschäftigung bleiben auf der Strecke.

Alternative: Währungswettbewerb. Die Beson-
derheiten und Details der Euro-Misere sollten 
jedoch nicht den Blick von der kernursache der 
Missstände und Fehlentwicklungen ablenken, 
und das ist die weltweite ungedeckte Papier-
geldarchitektur. Der Euro ist – wie alle großen 
Währungen der Welt, ob nun US-Dollar, japani-
scher yen, Schweizer Franken oder britisches 
Pfund – ungedecktes Papiergeld: geld, das 
von staatlichen Zentralbanken in koopera-
tion mit geschäftsbanken sprichwörtlich „aus 

In vielen Euroländern wächst die Staatsverschuldung ungebremst. Italien bemüht sich sogar, das Wirtschaften auf Pump 
auszuweiten. „Wir verlangen Investitionen in die Zukunft“, rief laut ZDF einer der Protestführer bei der Großdemonstration, 
die am 25. Oktober 2014 Hunderttausende in Rom auf die Straße brachte (unser Bild). 
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dem Nichts“ durch kreditvergabe geschaffen 
wird. Dieses geld leidet unter schwerwiegen-
den ökonomischen und ethischen Defiziten.

Die ökonomen der österreichischen Schule der 
Nationalökonomie haben das früh erkannt und 
benannt. Das ungedeckte Papiergeld ist infla-
tionär, es verursacht Finanz- und Wirtschafts-
krisen und bereichert einige wenige auf kosten 
vieler. Es sorgt für eine Verschuldungskultur 
und immer größere Schuldenlasten, unter denen 
die Volkswirtschaften letztlich zusammen-
brechen. Vor allem aber zerstören die Folgen 
der krisen, die das ungedeckte Papiergeld 
notwendigerweise verursacht, die Marktwirt-
schaft und damit die freie 
gesellschaftsordnung.

Ein Ausweg aus all die-
sen Fehlentwicklungen 
ist, ökonomisch gese-
hen, möglich: durch das 
Beenden des staatli-
chen Zwangsgeldmonopols und ein Zulassen 
marktwirtschaftlichen Währungswettbewerbs. 
Erforderlich ist eine Privatisierung der geldpro-
duktion, wie sie der österreichische Nobelpreis-
träger Friedrich August von Hayek (1899 – 1992) 
bereits in den 1970er-Jahren vorgeschlagen hat.

Ein Währungswettbewerb ließe sich in gang 
setzen, indem alle gesetze und Hemmnisse 
abgeschafft werden, die ihm bislang entgegen-
stehen – vor allem das Privileg, dass der Euro 
das alleinige gesetzliche Zahlungsmittel ist. 
Auf diese Weise würde der Weg frei gemacht 
für die Marktakteure, die „gutes geld“ anbie-
ten, und es wird geldnachfragern die Mög-
lichkeit gegeben, dasjenige geld zu wählen, 
das ihren Wünschen am besten entspricht.

Ein Währungswettbewerb würde – um mög-
lichen Besorgnissen zuvorzukommen – kein 
Währungs-chaos bringen, genauso wie es kein 
chaos im marktwirtschaftlichen Wettbewerb 
für Autos, Bücher und Schuhe gibt. kein geld-
nachfrager würde freiwillig schlechtes geld 

wählen. Alle würden gutes geld nachfragen: 
geld, das knapp ist, dass nicht beliebig vermehr-
bar ist, das teilbar ist, haltbar, transportabel.

Jeder Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren. 
Niemand weiß im Vorhinein, was das Ergebnis 
sein wird. Jedoch lässt sich schon heute ahnen, 
was gutes geld sein könnte. Vermutlich wären 
Edelmetalle, allen voran gold und Silber, natür-
liche geldkandidaten, möglicherweise auch 
Neuerungen wie Bitcoin. Ein Edelmetallgeld 
beispielsweise würde „digitalisiert“. Mit ihm 
könnte man weiterhin wie gewohnt mit Scheck, 
kreditkarte, Lastschrift, Internet-Banking 
und über Apple Pay oder PayPal bezahlen.

Das gute geld, das der 
Währungswettbewerb 
hervorbringt, würde die 
kernursache für die mone-
tär verursachten Stö-
rungen des Wirtschafts-
lebens – wie Inflation, 

Spekulationsblasen, „Boom-and-Bust“-Zyklen 
(heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode 
betrübt), Überschuldung und vor allem das 
ungehemmte Ausweiten der Staatswirtschaft 
zu Lasten der marktwirtschaftlichen Freiheiten 
– abstellen. Man darf zuversichtlich sein, dass 
ein Währungswettbewerb den Ausweg aus der 
aktuellen krise weisen würde, auch und gerade 
im Euroraum. Was es braucht, ist ein politischer 
Akteur, der diese Forderung erhebt, und eine 
parlamentarische Mehrheit, sie zu verwirkli-
chen. ◆

Der Autor des vorstehenden Essay, 
Thorsten Polleit, hat im Oktober 2014, 
gemeinsam mit Michael Prollius,  
ein Buch veröffentlicht, in dem  
die beiden den gedanken einer  
geldreform näher ausführen  
und nach allen Seiten ausleuchten:
„geldreform. Vom schlechten Staatsgeld 
zum guten Marktgeld“. komplett überarbeitete 3. Auflage, 
FinanzBuch Verlag, München 2014. 288 Seiten, 14,99 Euro. 
kindle-Edition 11,99 Euro.

Die Website des Ludwig von Mises Instituts Deutschland,  
dessen Präsident Thorsten Polleit ist, finden Sie unter  
www.misesde.org

Kernursache  
der Missstände  

und Fehlentwicklungen  
ist die weltweite ungedeckte  

Papiergeldarchitektur.
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Rapid
Schlüsselrolle bei Crossrail, Londons neuer 
Ost-West-Verbindung und Europas größtem 
Bahnprojekt. Beeindruckender Vortrieb von bis 
zu 45 Tübbingringen (72 m) pro Tag. Mit Fertig-
stellung entstehen 42 km gebohrte Tunnel.

Top Choice
London folgt Singapur, Guangzhou, 
Moskau, New York und São Paulo und 
wählt Herrenknecht Tunnelvortriebs-
technik für neue Bahn- und Metrolinien.

Trusted
Die Bauunternehmen vertrauen 
auf Technologie von Herrenknecht: 
6 EPB-Schilde + 2 Mixschilde.

Pioneering Underground Technologies

www.herrenknecht.com

14-054-125_ID096_dtAz_Crossrail_Hauptstadtbrief_210x280_01rh
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„Die gefahr einer rezession in Europa ist deutlich 
gestiegen“, warnt der Internationale Währungs-
fonds (IWF). Die Euro-Zone werde 2014 nur noch 
um 0,8 Prozent, auch Deutschland nur noch um 
1,4 Prozent wachsen. Die großen deutschen 
Wirtschaftsforschungsinstitute ifo (München), 
DIW (Berlin), rWI (Essen) und IWH (Halle) gehen in 
ihrer jüngst veröffentlichten gemeinschaftsprog-
nose nur noch von 1,3 Prozent in diesem und 1,2 
Prozent im nächsten Jahr 
aus. Die Bundesregierung 
hat reagiert und ihre bishe-
rige Annahme eines Wachs-
tums von 1,8 für dieses und 
2 Prozent für 2015 entspre-
chend nach unten korrigiert.

Die Bremsspuren der kon-
junktur sind auf einem 
gebiet besonders beun-
ruhigend. Im August ging laut Statistischem 
Bundesamt die Produktion der deutschen 
Industrie im Vergleich zum Vormonat um 5,8 
Prozent zurück. Das ist zwar nur ein Einzel-
wert, aber nach einem starken Jahresauftakt 
hatte bereits die Produktion im zweiten Quar-
tal 2014 gegenüber dem ersten stagniert.

Ein weiterer Indikator für die Verfassung unserer 
Volkswirtschaft ist die Entwicklung der gesamt-
wirtschaftlichen Investitionen. Lag Deutschland 
laut IWF 1995 mit einer Investitionsquote von 22 

Prozent noch auf einem internationalen Spitzen-
platz, sieht das Bild heute trübe aus: Für 2015 
schätzt der IWF diesen Wert nur noch auf 17,8 
Prozent. Damit wird Deutschland hinter den USA 
(20,5 Prozent) und Japan (22,0 Prozent) und nur 
noch kurz vor Italien (17,6 Prozent) liegen. Dabei 
wäre unseren Wirtschaftsforschungsinstituten 
zufolge ein Anwachsen der Investitionen zu 
erwarten gewesen. günstige Finanzierungsbedin-

gungen, eine zunehmende 
kapazitätsauslastung und 
die zunächst in Unterneh-
mensumfragen zum Aus-
druck kommende Zuversicht 
hatten dafür gesprochen.

Ein in der öffentlichkeit 
verbreiteter Irrtum muss 
korrigiert werden: Es sind 
nicht die öffentlichen 

Investitionen, die – wie suggeriert wird – das 
zentrale Problem bilden. Denn diese befin-
den sich seit den konjunkturpaketen der Jahre 
2009/2010 nach wie vor auf hohem Niveau. 
Auf der grundlage der Zahlen der volkswirt-
schaftlichen gesamtrechnung haben sie im 
ersten Halbjahr 2014 sogar im Vergleich zum 
Vorjahr noch einmal um 16 Prozent zugelegt.

Die privaten Investitionen sind der Schlüssel 
zur Verbesserung der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung, und hier vor allem die Ausrüs-

Impulse für Investitionen tun jetzt not
Alle Indizien deuten auf eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums.  
Es ist an der Zeit, gegenzusteuern. Plädoyer für die Einführung  
der degressiven Abschreibung  |  Von Rainer Kirchdörfer

Die degressive  
Abschreibung 

von Wirtschaftsgütern  
des beweglichen  

Anlagevermögens  
hat sich als erfolgreiches  

Instrument erwiesen.
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Prof. Rainer Kirchdörfer ist Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. 
Für den HAUPTSTADTBrIEF trägt der Jurist die gründe vor,  
die für eine Wiedereinführung der degressiven Abschreibung  
von Wirtschaftsgütern des beweglichen Anlagevermögens sprechen.
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tungsinvestitionen. Es mangelt nicht an Inves-
titionen in Beton und Stahl – dies zeigen auch 
die im Vergleich zu anderen Branchen besseren 
Indikatoren für das Baugewerbe –, sondern es 
fehlt an Bestellungen von abnutzbaren Anla-
gegütern wie Maschinen und Fahrzeugen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Der 
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHk) 
beziffert die aktuelle Investitionslücke im privaten 
Bereich mit etwa 60 Milliarden Euro. Bezogen auf 
das Investitionsvolumen des privaten Sektors von 

insgesamt rund 430 Milliarden Euro wären das etwa 
14 Prozent. Der Betrag der Investitionslücke ist 
dabei eher zu gering geschätzt, denn Deutschland 
benötigt wegen seines hohen Industrieanteils ten-
denziell noch mehr Investitionen. gerade die kapi-
tal- und energieintensiven Branchen weisen in den 
letzten Jahren eine schwache Investitionsentwick-
lung auf. Unternehmen dieser Bereiche haben ihre 
Abschreibungen in Deutschland seit 2001 laut Bran-
chenverbänden nur zum Teil neu investiert. Bei den 
Investitionen der Metallerzeuger fehlten 11 Prozent 
zum Ausgleich der Abschreibungen, in der chemie 
12 Prozent, bei Papierherstellern 17 Prozent und 
in der glasindustrie sogar 29 Prozent. Allein diese 
Defizite summieren sich auf 13 Milliarden Euro.

Es mangelt an Vertrauen in die weitere Entwick-
lung der Märkte, vor allem innerhalb Europas. 
Eine der zentralen Ursachen ist die nach wie vor 

nicht überwundene Eurokrise. Sie ist nicht zuletzt 
auch Ausdruck mangelnder Wettbewerbsfähigkeit 
einiger Staaten des Euroraums. Der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung hat berechnet, wie sich die 
Lohnstückkosten in den krisenstaaten entwickelt 
haben. Von 2000 bis 2010 sind sie dort um 30 
Prozent angestiegen, während es in Deutschland 
nur 7 Prozent waren. Immer weniger Unternehmer 
glauben, dass die krisenstaaten und auch die 
bekannten weiteren großen Euroländer die not-
wendigen reformen ergreifen, um gegenzusteuern.

Neben den Sorgen in Europa belasten die zahl-
reichen internationalen krisenherde, etwa in 
der Ukraine und im Nahen Osten, das Investiti-
onsklima. Es wäre gleichwohl zu kurz gedacht, 
wenn man die Eintrübung der Wachstumsper-
spektiven Deutschlands allein mit internati-
onalen Entwicklungen begründen wollte.

Es gibt in der Tat genügend hausgemachte gründe, 
die den positiven Ausblick und damit auch das 
Investitionsklima hierzulande eintrüben: zum Bei-
spiel steigende Energiekosten infolge der Energie-
wende und die Wirkungen des ab 2015 flächende-
ckend geltenden Mindestlohns von 8,50 Euro pro 
Stunde. Durch das rentenpaket (besonders durch 
die rente mit 63) müssen die Betriebe mittelfris-
tig zusätzlich mit steigenden Lohnnebenkosten 
rechnen. Solche gesetzlichen rahmenbedingungen 
führen dazu, dass gerade die zur Wertschöpfung 
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Bei Auslaufen der 
degressiven Afa 
gingen die Investi-
tionen in Deutsch-
land zurück, bei 
Einführung legten 
sie zu (siehe 
nächste Seite) 
– gute Gründe, 
wieder auf dieses 
wirtschaftspoliti-
sche Instrument zu 
setzen.
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überdurchschnittlich beitragenden investitions-
freudigen Zukunftsindustrien ihre Perspektive 
immer seltener am Standort Deutschland sehen.

Die Bundesregierung, die ihre Zuneigung zu Fami-
lienbetrieben häufig betont, sollte jetzt gegen-
steuern und speziell Familienunternehmen, die 
aufgrund ihres Selbstverständnisses besonders 
standorttreu sind, Investitionen in Deutschland 
erleichtern. Dazu gehören ver-
besserte rahmenbedingungen 
für Forschung und Entwicklung. 
Auch die geltenden steuerli-
chen Beschränkungen bei der 
Verlustverwertung gehören auf 
den Prüfstand. Beschränkun-
gen der Verlustverrechnung 
sind nämlich nicht nur inves-
titionsfeindlich, sie verstoßen 
vielmehr auch gegen das steu-
erliche Nettoprinzip und gegen 
das Leistungsfähigkeitsprinzip.

Will die Bundesregierung 
Wachstum und Beschäfti-
gung auch in den nächsten 
Jahren sichern, muss sie jetzt die Initiative 
ergreifen: Nach einem Jahr der sozialpoliti-
schen Themen ist zu wünschen, dass sich 
Union und SPD rasch auf eine gemeinsame 
Agenda zur Stärkung des Investitionsstand-
orts Deutschland einigen. Wenn der Vorstoß 
der Sozialdemokraten für einen wirtschafts-
freundlicheren kurs ernst gemeint ist, dann 
stehen die chancen nicht schlecht für Taten.

Wie könnten bessere steuerliche rahmenbe-
dingungen für Investitionen aussehen? konkret 
bietet sich die Wiedereinführung der degressiven 
Abschreibung von Wirtschaftsgütern des bewegli-
chen Anlagevermögens an. gerade sie war es, die 
sich in den 90er-Jahren und erst recht während 
der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009/2010 als 
erfolgreiches und schnell wirkendes Instrument 
zur Ankurbelung von Investitionen erwiesen hat.
Es handelt sich bei der degressiven Absetzung 
für Abnutzungen (kurz AfA) bekanntlich nicht um 

eine Steuersubvention, vielmehr wird der Werte-
verzehr eines Wirtschaftsguts, der von der Natur 
der Sache her unmittelbar nach Anschaffung am 
größten ist, mit der degressiven AfA zutreffend 
abgebildet. Damit wird im Unternehmen zeitkon-
gruent Liquidität zur Finanzierung der Investition 
freigesetzt. Auf der Zeitachse wird das abnutz-
bare Wirtschaftsgut nicht höher abgeschrieben 
als bei der linearen AfA (Abschreibung in gleich 

großen Jahresbeträgen). 

Es ist sicher notwendig, die 
Frage nach der gegenfinanzie-
rung zu stellen. Diese ergibt 
sich aber schon aus der folgen-
den Überlegung: Ein Prozent 
Wirtschaftswachstum ent-
spricht rund einem Prozent des 
gesamtsteueraufkommens, 
das sind sechs Milliarden Euro. 
Laut Finanztableau des Bun-
desministeriums der Finanzen 
hat die Einführung der degres-
siven Abschreibung in Höhe 
von 25 Prozent (und maximal 
dem 2,5- fachen der linearen 

AfA) für 2009/2010 zu jährlichen Steuerminder-
einnahmen von rund 2,5 Milliarden Euro geführt.

Nach alledem wäre die Wiedereinführung der 
degressiven AfA nicht nur ein wichtiges Element 
zur nachhaltigen Verstetigung des Wachstums, 
sie könnte vielmehr auch ihren Beitrag zur Sta-
bilisierung der öffentlichen Finanzen leisten. Die 
große koalition sollte sich an ihren Vorläufer der 
Jahre 2005 bis 2009 erinnern. Es ist an der Zeit, 
die damals von Union und SPD gemeinsam auf 
den Weg gebrachte verbesserte degressive AfA – 
die Ende 2010 ersatzlos ausgelaufen ist – wieder 
einzuführen. ◆

Die Stiftung Familien-
unternehmen, deren  
Vorstandsmitglied unser 
Autor rainer kirchdörfer 
ist, bietet auf ihrer Website 
finanz-, steuer- und wirtschaftspolitische Studien an:  
www.familienunternehmen.de

Steuerliche Behandlung  
von Abschreibungen  
auf Anlagevermögen

1.1.1990 bis 31.12.2005 
das Zweifache der linearen AfA,  

höchstens 20 Prozent

1.1.2006 bis 31.12.2007 
das Dreifache der linearen AfA,  

höchstens 30 Prozent

1.1.2008 bis 31.12.2008 
keine degressive Abschreibung möglich

1.1.2009 bis 31.12.2010 
das 2,5-fache der linearen AfA,  

höchstens 25 Prozent

Seit 1.1.2011 
keine degressive Abschreibung möglich
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Bei der Umsetzung der Energiewende verdient 
– entgegen anderslautenden Verlautbarungen 
– ein Thema mehr Beachtung, als es gegen-
wärtig erhält: der für die Systemintegration 
von Photovoltaik und Windenergie notwendige 
Speicherbedarf. Stromspeicher, zu diesem 
Schluss kamen gutachten der Agora Energie-
wende (eine gemeinsame Initiative der Stiftung 
Mercator und der European climate Foundation 
mit Sitz in Berlin) seien auf absehbare Zeit nicht 
erforderlich, sondern erst ab einem regenerativ 
erzeugten Stromanteil von über 60 Prozent. Soll 
heißen: Speicher benötigen wir erst nach dem 
Jahr 2030. Wir brauchen uns also heute nicht 
mit ihnen zu beschäftigen, vor allem nicht mit 
den kosten, die durch sie 
entstehen werden ...

Man bräuchte dieser Auf-
fassung wenig gehör zu 
schenken, wenn nicht auch 
die Energieabteilung des 
Bundeswirtschaftsminis-
teriums mit ihr sympathisieren würde. Auf einer 
Veranstaltung des Ministeriums im Oktober 2014 
deutete sich an, auch das Ministerium wolle 
das Speicherthema eher vertagen. Dabei wird 
argumentiert, dass eine bessere europäische 
Verteilung des in Deutschland nicht integrier-
baren Stroms kostengünstiger sei, als in neue 
Speichertechnologien zu investieren. Weiterhin 
wird dem Thema Lastmanagement eine große 
Bedeutung beigemessen, also der Anpassung 

der Nachfrage an die Erzeugung, wodurch 
sich Speicher ebenfalls vermeiden ließen.

In Deutschland sollen nach den Plänen der Bun-
desregierung bis zum Jahr 2024 für rund 130 000 
Megawatt (MW) Photovoltaik- und Windkraftwerke 
gebaut werden. Die Stromnachfrage in Deutsch-
land schwankt zwischen 30 000 und 80 000 MW. 
Auch dem energiewirtschaftlichen Laien wird 
deutlich, dass hier ein gewaltiger Leistungsüber-
schuss existiert, der integriert werden müsste.

Die Agora Energiewende und ihre gutachter 
lösen das Problem theoretisch dadurch, dass 
sie zum Beispiel unterstellen, in Deutschland 

und Europa sei bis dahin 
ein barrierefreies Netz 
vorhanden. Alleine für 
Deutschland bedeutet 
dies, dass bis 2030 rund 
7000 km neue Höchst-
spannungsnetze gebaut 
sein müssen, von denen 

heute rund 400 km realisiert sind. Man fragt 
sich: Was sind die Motive für solche Annahmen, 
die mit der realität nichts zu tun haben? Hin-
weise hierzu gab rainer Baake, Staatssekretär 
in Sigmar gabriels Ministerium und Experte in 
klima- und Energiefragen, bei der genannten 
Veranstaltung. Er führte aus, die Aufgabe bestehe 
darin, „die Systemkosten niedrig zu halten“. 
Man könnte es auch so formulieren: Die Aufgabe 
besteht darin, die kosten niedrig zu rechnen.

Mit Speichern die Stromversorgung sichern
Deutschland muss zügig in mehr Stromspeicher investieren.  
Wer etwas anderes behauptet, schadet der Energiewende  |  Von Stephan Kohler

Hätte es im Jahr 2005  
einen Konsens über den  

notwendigen Netzausbau  
gegeben, dann wären wir  

heute schon weiter.
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Stephan Kohler ist Vorsitzender der geschäftsführung 
der Deutschen Energie-Agentur gmbH (dena), die seit 2005  
für einen zügigen Netzausbau eintritt. Für den HAUPTSTADTBrIEF legt er dar, 
warum es neben dem Netzausbau auf die Entwicklung  
von Speichertechnologien ankommt und es fatal wäre,  
beides weiter auf die lange Bank zu schieben.
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Ein kurzer Blick zurück zu den Anfängen der 
Energiewende: Im Jahr 2005 veröffentlichte die 
Deutsche Energie-Agentur (dena) die erste Netz-
studie. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Höchstspannungsnetze in Deutschland um 3800 
km ausgebaut werden müssen. Damals wurde die 
dena für diese Studie massiv kritisiert und der 
Ausbaubedarf schlichtweg verleugnet – teilweise 
von den gleichen Personen, die heute sagen, dass 
wir keine Speicher benötigten. Mittlerweile ist 
anerkannt, dass die damals errechneten 3800 
km noch viel zu wenig sind, um die Erneuerbare-
Energien-Anlagen zu integrieren. Inzwischen ist 
aber auch ersichtlich, dass der Netzausbau in 
Deutschland zunehmend ein Akzeptanzproblem 
hat, in der Bevölkerung wie bei den Politikern.

Hätte es im Jahr 2005 einen konsens über den 
notwendigen Netzausbau gegeben, dann wären 
wir heute schon ein großes Stück weiter. Die 
Argumentation läuft heute aber wieder nach dem 
gleichen Muster: dass nicht sein kann, was nicht 
sein darf. Doch selbst bei der Annahme, dass 
der Netzausbau in Zukunft besser und zügiger 

realisiert werden kann, muss hinterfragt wer-
den, ob das zugrunde gelegte Modell sinnvoll 
ist. Es wird zum Beispiel unterstellt, der Aus-
gleich erfolge über das europäische Netz – was 
bedeutet, dass wir nicht benötigten Strom zu 
unseren europäischen Nachbarn exportieren.

Hier stellen sich zwei Fragen: Möchten die Nach-
barn diesen Strom, und zu welchem Preis kaufen 
sie ihn uns ab? Auch hier kehrt schnell Ernüch-
terung ein. In die grenzkuppelstellen zwischen 
Deutschland und Polen werden sogenannte 
Phasenschieber eingebaut, um den unkontrollier-
ten und unerwünschten Stromfluss aus Deutsch-
land nach Polen besser steuern zu können. Dies 
bedeutet im klartext, dass Polen den Stromimport 
aus Deutschland zu bestimmten Zeiten einfach 
verhindern möchte. Ob dies bei den anderen 
Nachbarn auch Schule macht, ist abzuwarten.

Aber auch aus deutscher Sicht muss man hinter 
dieses Exportmodell ein dickes Fragezeichen 
setzen. In Zeiten von hoher Stromeinspeisung 
aus erneuerbaren Energien und niedriger Last 

Ein Pumpspeicherwerk kann überschüssigen Strom aus Wind- und Solarkraftwerken aufnehmen und später bei Bedarf in 
das System einspeisen. Das macht solche Stromspeicher zu einem strategisch wichtigen Baustein der Energiewende. Im 
Bild das Kraftwerk Häusern (eines der fünf Pumpspeicherkraftwerke der Schluchseewerk AG) mit den Stahlrohrleitungen, 
durch die das Wasser zum Krafthaus am Pumpspeicher-Stausee Schwarzabecken gelangt.
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treten an der Strombörse sehr niedrige oder 
negative Preise ein – was bedeutet, dass die 
kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien nicht gedeckt sind. Es ist ein schlechtes 
Exportmodell, wenn für den gelieferten Strom 
keine kostendeckenden Einnahmen erzielt wer-
den können oder wenn für dessen Abnahme 
auch noch bezahlt werden muss. Dieser Effekt 
ist dadurch bedingt, dass Photovoltaik- und 
Windstromerzeugung eine hohe gleichzeitig-
keit aufweisen – und er wird in Zukunft noch 
deutlich zunehmen, wenn der Ausbau der 
Erneuerbaren weiter so vorangetrieben wird.

Aber genau deshalb benötigen wir Speichertech-
nologien, um die horizontal wachsende Leistung 
aus erneuerbaren Energien vertikal verfügbar 
zu machen, also für Zeiten, in denen kein Wind 
weht und keine Sonne scheint. Diese Zeiten sind 
in Deutschland leider sehr häufig. Und deshalb 
sind Speichertechnologien – wie beispielsweise 

Pumpspeicherwerke – nicht erst am Sankt Nim-
merleinstag notwendig, sondern heute schon. 
Sie übernehmen nicht nur eine Speicherfunk-
tion, sondern auch wichtige Aufgaben bei der 
Sicherstellung der Versorgungssicherheit.

Ein Problem wird nicht dadurch gelöst, dass man 
es negiert – sondern in dem man faktenbasierte 
Strategien zur Problemlösung erarbeitet. Bei 
der Diskussion um Stromspeicher dürfen wir 
also nicht mehr über das Ob, sondern nur noch 
über das Wie – und damit über die effizientesten 
Lösungen – diskutieren, um nicht wieder die Zeit 
zu verschlafen. ◆

Anfang Oktober 2014  
veröffentlichte die Deutsche 
Energie-Agentur gmbH 
(dena) ein Positionspapier zur Bedeutung von Stromspeichern 
im Energiesystem, herunterzuladen unter: http://www.dena.
de/presse-medien/pressemitteilungen/dena-fordert-strom-
speicher-muessen-zuegig-ausgebaut-werden.html
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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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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.

FO
TO

LIA/O
G

EREPU
S; H

SB/M
S | 8.890 M

RD
.    =

 SU
M

M
E D

ER EU
RO

-18
-S

CH
U

LD
EN

 A
M

 31.12.2013.



60 DER HAUPTSTADTBRIEF

Der Bundesrechnungshof hat Mitte August 2014 
die Energiewende heftig kritisiert. Seine Ein-
schätzung der gegenwärtigen Energiepolitik fällt 
harsch aus: Sie sei unkoordiniert, überstürzt, zu 
teuer. Die Lasten für den Bundeshaushalt liegen 
dem rechnungshof zufolge pro Jahr im zweistelli-
gen Milliardenbereich. grund sei nicht zuletzt feh-
lende Expertise, die zu falschen Einschätzungen 
führe. Wenn heute von Energiewende gesprochen 
wird, dann ist das streng genommen nur eine 
Stromwende; denn die Schwerpunkte des kon-
zepts sind der Ausstieg aus der kernenergie und 
die Überförderung der Erneuerbaren Energien.

Wieder einmal wurde hier 
von kompetenter, amtli-
cher Stelle klargestellt, 
welche massiven Fehler 
die Bundesregierung 
gemacht hat – schlechte 
Noten für Angela Merkels Energiepolitik. Ver-
wunderlich ist das nicht: Ein Energiekonzept 
für eine Industrienation durch eine Ethikkom-
mission mit zwei Bischöfen, aber ohne in der 
Energieerzeugung erfahrene Techniker entwi-
ckeln zu wollen, kann nicht zum Ziel führen.

Der Bundesrechnungshof moniert unter ande-
rem auch, dass die beteiligten Ministerien 
unabhängig voneinander gutachten zur Evalu-
ierung der Energiepolitik in Auftrag gegeben 

haben. Daraus folgt, dass auch der Bundes-
regierung ein kompletter Überblick über die 
eingeleiteten Maßnahmen nicht vorliegt. Die 
Bundesministerien setzen Maßnahmen unkoor-
diniert, uneinheitlich, teilweise redundant um.

Der Bundesrechnungshof ist dafür, das Erneu-
erbare-Energien-gesetz (EEg) abzuschaffen. 
Die 2006 vom Bundestag eingesetzte Exper-
tenkommission Erneuerbare Energien schlägt 
ebenfalls vor, das EEg komplett zu streichen. 
Und dies sollte tatsächlich auch möglichst 
schnell getan werden. Die Strompreis-Erhöhung 

durch die EEg-Umlage 
ist drastisch – und der 
Strompreis wird weiter 
steigen mit der Zunahme 
der Produktion der 
erneuerbarer Energien 
Wind und Photovoltaik. 

gegenüber dem Jahr 2000 hat sich der Preis je 
kilowattstunde bereits von 13,94 cent auf 28,84 
cent mehr als verdoppelt (siehe Infografik). Dies 
bedeutet für 2014 eine jährliche zusätzliche 
Belastung für einen 3-Personen-Haushalt von 
300 Euro, für einen 4-Personen-Haushalt auf 367 
Euro – eine gewaltige Vernichtung von kaufkraft.

Dieser Anstieg wird auf breiter Front in der gesam-
ten Volkswirtschaft zu Preissteigerungen führen, 
zumal der Strompreis für alle Verbraucher steigen 

Wir sollten etwas streichen:  
die Energiewende
Die Energiewende ist am Ende, daran zweifelt kaum noch jemand. Dennoch macht  
die Regierung weiter und scheint sogar stolz darauf zu sein  |  Von Dieter Ameling

Die Wahrheit ist,  
die Energiewende ist weder  
planbar noch bezahlbar und 

schon gar nicht effizient.
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Prof. Dr.-Ing. Dieter Ameling ist Präsident der Wirtschaftsvereinigung 
Stahl a.D. und Vorsitzender des Stahlinstituts VDEh a.D.  
Er plädiert seit längerem für eine revision der Energiewende.  
Für den HAUPTSTADTBrIEF führt er aus, wie unabweislich sie gescheitert ist 
und warum ein Umdenken in der Energiepolitik nun dringend not tut.
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wird. Und es geht weiter: Spätestens 2022 werden 
die Bürger 50 cent pro kilowattstunde bezahlen. 
Jene Wirtschaftszweige, die nicht dem internatio-
nalen Wettbewerb ausgesetzt sind und also eben-
falls voll zahlen müssen, werden ihre steigenden 
Energiekosten an die kunden weitergeben – etwa 
beim öffentlichen 
Nahverkehr und 
bei Lebensmittel, 
um nur zwei Bei-
spiele zu nennen.

Die weitgehende 
Entlastung der 
energieintensiven 
Industrien von der 
EEg-Umlage ist 
eine notwendige 
Maßnahme, um 
die internationale 
Wettbewerbsfä-
higkeit deutscher 
Unternehmen nicht 
noch mehr aufs 
Spiel zu setzen. 
Nebenbei bemerkt: 
Auch die drei 
„Lieblings“-Themen 
der großen koali-
tion – rentenpolitik, 
Mindestlohn und 
reform der kran-
kenversicherung 
– führen zwangs-
läufig zu höheren 
Belastungen für 
die gesamte Volks-
wirtschaft und schwächen ebenfalls die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Ein besonders eklatantes Beispiel der öffentlichen 
Desinformationspolitik zur Energiewende war die 
Anzeigenaktion, die das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie Anfang August 2014 in 
allen großen Printmedien geschaltet hat (siehe 
Abbildung). Unter der Überschrift „Wir haben 
etwas an der Energiewende gestrichen: Nachteile“ 

wird suggeriert, die Energiewende stelle ein unpro-
blematisches Umschalten auf eine bessere Zukunft 
dar. Es wird behauptet, sie sei nunmehr „planbar, 
bezahlbar, effizient“. Denn, Zitat: „Wir haben 
die Weichen dafür gestellt, die Energiewende 
in Zukunft planbar und bezahlbar zu gestalten. 

So setzen wir den 
Ausbau Erneuerba-
rer Energien solide 
und sicher fort und 
bremsen den kos-
tenanstieg.“ Nichts 
als Schönfärberei. 
Die Wahrheit ist, 
die Energiewende 
ist weder planbar 
noch bezahlbar – 
und schon gar nicht 
effizient. Es darf als 
starker Tobak gel-
ten, dass sich eine 
deutsche Bundesre-
gierung, auf kosten 
der Steuerzahler, 
eine so dreiste, 
mehrfach lügenhafte 
Werbeaktion leistet.

Politische und 
wirtschaftliche 
Entscheidungsträ-
ger müssen heute 
die Industrie in 
Deutschland stär-
ken, statt sie immer 
mehr zu belasten. 
Nur ein hoher 

Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung 
im Lande sichert unseren Wohlstand und unser 
bewährtes soziales Netzwerk. Ein warnendes 
Beispiel ist großbritannien, wo der Prozess der 
De-Industrialisierung so weit fortgeschritten 
ist, dass der Anteil der Industrie an der Brutto-
wertschöpfung bei 15 Prozent liegt. Wir dürfen 
uns in Deutschland noch über etwas mehr als 
25 Prozent freuen, allerdings mit der Prognose, 
dass es bald deutlich bergab gehen wird. Das 
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Ein besonders eklatantes Beispiel der Vogel-Strauß-Politik zur 
Energiewende: die Anzeigenaktion, die das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie im August 2014 in allen großen Printmedien 
schaltete. Hier wird suggeriert, die Energiewende stelle ein unpro-
blematisches Umschalten auf eine bessere Zukunft dar – „planbar, 
bezahlbar, effizient“.

© Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie
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ist direkt abzulesen an der Veränderung bei den 
deutschen Investitionen: Das geld fließt schon 
jetzt mehr und mehr in Auslandsinvestitionen – 
eine Folge der Energiepolitik von Schwarz-rot.

Wenn wir hier in Deutschland – nicht zuletzt 
mit der Energiepolitik – so weitermachen, 
werden wir uns sehr bald an britische Verhält-
nisse gewöhnen müssen. Die De-Industriali-
sierung, die wir im Bereich der Energiewirt-

schaft betreiben, beschädigt Deutschland 
nicht nur heute – sie kann zu einem Fehler 
werden, an dem auch nachfolgende gene-
rationen schwer zu tragen haben werden.

Bundeswirtschaftsminister gabriel hat im April 
2014 in kassel bei einem Vortrag vor geladenen 
gästen der Firma SMA Solar seine Einwände 
zur Energiepolitik drastisch formuliert, Zitate: 
„Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quelle: BDEW, Stand: 10/2013 | Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014

Fetter Brocken EEG-Umlage
Entwicklung der Strompreise seit dem Jahr 2000

■ Mehrwertsteuer
■ KKW-Aufschlag, §19-Umlage, 

Offshore-Haftungsumlage
■ Erzeugung, Transport
■ Stromsteuer
■ EEG-Umlage
■ Konzessionsabgabe
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Aufwärts und kein Ende: Die EEG-Umlage (rot) schiebt den Strompreis hoch, und eine Zunahme der Produktion  
von Energie aus Wind und Photovoltaik wird diese Entwicklung weiter vorantreiben. Seit 2000 hat sich der Preis  
je Kilowattstunde Strom bereits von 13,94 Cent auf 28,84 Cent mehr als verdoppelt.
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vor dem Scheitern steht, (...) dass wir auf allen 
Feldern die komplexität der Energiewende unter-
schätzt haben. 23 Milliarden Euro zahlen wir alle 
jedes Jahr für die Entwicklung der Erneuerbaren 
in Deutschland. Es gibt kein Land in Europa, 
das auf seine Stromkosten (...) noch 23 Milliar-
den zur Förderung der 
erneuerbaren Energien 
einsetzt.“ Und: „Für die 
meisten anderen Län-
der in Europa sind wir 
sowieso Bekloppte.“ 
kurz: Der Minister hat 
die offensichtlichen 
Mängel erkannt, ist aber politisch nicht in der 
Lage, die kritisierten Punkte zu korrigieren.

Die Energiewende ist bis 2022 nicht zu schaffen, 
sie ist gescheitert. Photovoltaik ist im sonnenar-
men Deutschland nicht wirtschaftlich zu betrei-
ben. Offshore-Windenergie ist technisch nicht 

ausgereift, dabei viel zu teuer und kann das Pro-
blem der Nichtlieferung von Strom bei Windstille 
auch nicht lösen. Ausreichende Speicherkapazi-
tät für Strom ist weder heute noch morgen ver-
fügbar – und wäre sie verfügbar, würde sie den 
ohnehin teuren Strom nochmals weiter nach oben 

treiben. Der Leitungs-
ausbau zum Stromtrans-
port von Nord nach Süd 
ist sehr umstritten. Die 
bayerische Landesre-
gierung setzt auf gas- 
und Dampfkraftwerke 
(guD-Technik) anstelle 

der stillzulegenden kernkraftwerke. Hierfür ist 
der Bau von „Stromautobahnen“ von Nord nach 
Süd nicht erforderlich. Viele ungelöste Probleme! 
Altbundeskanzler Schröder hat im Februar 2014 
zusammengefasst: „Die Energiewende ist bis 
2022 nicht zu schaffen“. Meine Meinung: Sie 
sollte sofort gestrichen werden. ◆

Die De-Industrialisierung,  
die wir im Bereich der  

Energiewirtschaft betreiben,  
beschädigt Deutschland  

nachhaltig.

NEU in allen Buchhandlungen oder unter www.herder.de/freya_klier

Sieben Kriegskinder –  
   sieben Schicksale
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Der Begriff der öffentlichen Daseinsvorsorge 
ist gesellschaftspolitisch genauso umstritten 
wie die Frage, welche konkreten Aufgabenberei-
che überhaupt staatlich bereitgestellt werden 
müssen. Während in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts ein allumfassendes Verständnis 
der öffentlichen Daseinsvorsorge vorherrschte, 
gab es in der Folgezeit zunehmende Liberalisie-
rungsbestrebungen. Die Ursachen für diesen 
gesellschaftlichen Wandel lagen in der fortschrei-
tenden Integration des 
europäischen Binnen-
markts, verbunden mit 
einem grenzüberschrei-
tenden Wettbewerbs-
verständnis – und den 
wachsenden öffentlichen 
Schuldenbergen. Die 
Privatisierung kommunaler Unternehmen 
wurde zur wirksamen konsolidierungshilfe, 
eine regelrechte Verkaufseuphorie erfasste 
die Städte, gemeinden und kreise.

Nun zeichnet sich seit einigen Jahren eine Trend-
wende ab. Die kommunalwirtschaft erlebt eine 
renaissance. Immer mehr Aktivitäten werden 
vom privaten in den öffentlichen Sektor verscho-
ben oder aus den kernverwaltungen ausgeglie-
dert. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl 

der kommunalunternehmen um fast ein Viertel 
gewachsen. Die Umsatzerlöse der öffentlichen 
Unternehmen haben sich mehr als verdoppelt, 
der Anteil an der Jahreswirtschaftsleistung 
ist annähernd um 60 Prozent gestiegen.

Diese Politik mag dem Zeitgeist entsprechen, 
ordnungspolitisch ist sie als ein klarer rück-
schritt zu werten. Bei ihrer Wirtschaftstätigkeit 
verfolgen die 13 447 mehrheitlich in kommuna-

ler Hand befindlichen 
Unternehmen längst 
nicht mehr nur einen 
„öffentlichen“ Zweck. 
Ein Blick in die Statis-
tiken zeigt: Allein 846 
Unternehmen betätigten 
sich Ende 2011 in der 

Unternehmensberatung und -führung, 503 im 
Erholungs-, Unterhaltungs- und Sportbereich 
und 274 im Hoch- und Tiefbau. So gibt es mitt-
lerweile allenthalben städtische Saunatempel, 
Fitnessclubs, reisebüros, kinos, Erlebnisho-
tels und gastronomische Einrichtungen.

Daraus ergeben sich fünf Problembereiche.

Erstens: ein Haftungsproblem. Viele kommu-
nen versuchen, sich durch eine wirtschaftliche 

Kommunale Unternehmen 
auf dem Vormarsch – in Gegenrichtung  
zur deutschen Finanzverfassung
Die Wirtschaftstätigkeit des Staates stellt sowohl für den Steuerzahler  
als auch für die Privatwirtschaft ein beachtliches Risiko dar  |  Von Karolin Herrmann 

Die Rückkehr  
zu kommunalen Unternehmen 

mag dem Zeitgeist entsprechen,  
ordnungspolitisch ist sie  

ein Rückschritt.
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Karolin Herrmann ist die Expertin des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSi) 
für Haushaltspolitik und -recht und Verantwortliche der DSi-Studie  
„Staat vor Privat? risiken kommunaler Wirtschaftstätigkeit“, die das Institut  
im September 2014 aktualisierte. Für den HAUPTSTADTBrIEF erläutert sie,  
wie und warum sich kommunales Unternehmertum nachteilig auswirkt.
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Betätigung in vermeintlich gewinnträchtigen 
Branchen finanziell besser zu stellen. Ein Beispiel 
dafür ist die Altpapiersammlung in Oldenburg. 
In den vergangenen Jahren hatte die Altpapier-
sammlung hier ausschließlich in privater Hand 
gelegen, bei schwankenden Erträgen, etwa weil 
während der Wirtschaftskrise 2008/2009 der 
Altpapierpreis ein rekordtief erreichte. Danach 
erholte er sich zunehmend, Altpapier war wie-
der ein gefragter rohstoff. Dies weckte bei der 
Stadt Begehrlichkeiten. Es folgte der Beschluss, 
ab 2014 selbst ins Altpapiersammelgeschäft 
einzusteigen – und damit auch ins unterneh-
merische risiko. Wie kürzlich bekannt wurde, 
rechnet man im Oldenburger rathaus bis Ende 
2014 mit einem Verlust von 420 000 Euro. Für 
den haftet – der Bürger als Steuerzahler.

Zweitens: ein Schuldenproblem. risiko und 
Haftung fallen bei öffentlichen Unternehmen 
auseinander. Entsprechend groß ist die Ver-
lockung, mit dem geld der Steuerzahler im 
rücken Unternehmer zu spielen. Ein besonders 
krasses Beispiel kommunaler Misswirtschaft ist 
das Landwirtschaftsgeschäft der Stadtwerke 
Uelzen und Schwäbisch-Hall in der Ukraine. 
Obwohl die dortigen schwierigen politischen 
und landwirtschaftlichen Bedingungen schon 
seit Jahren bekannt sind, pachtete Uelzen 
zum rapsanbau große Flächen Ackerlandes 
für die Erzeugung von Pflanzenöl zum Betrieb 
eines stadteigenen Blockheizkraftwerks. 
Das erwies sich von Anfang an als Verlust-
geschäft – was die Stadtwerke Schwäbisch-
Hall nicht davon abhielt, einzusteigen.

Was verbindet die Ukraine mit Uelzen? Die Stadtwerke Uelzen pachteten in der Ukraine 
große Flächen Ackerlandes zum Rapsanbau (im Bild eine blühende Landschaft in der  
West-Ukraine) für die Erzeugung von Pflanzenöl zum Betrieb eines stadteigenen  
Blockheizkraftwerks. Als man im Mai 2014 den Schlussstrich zog, lautete die Bilanz:  
8 bis 10 Millionen Euro Verlust, für die nun der deutsche Steuerzahler haftet.

Ильцен 1300 KM

UELZEN 1300 km

FO
TO

LI
A

/P
AV

EL
 k

LI
M

EN
kO

H
S

B/
M

Z



66 DER HAUPTSTADTBRIEFVladi Private Islands GmbH | Ballindamm 7 | 20095 Hamburg | Germany
Kontakt: info@vladi.de | Tel.: +49 40 33 89 89

 Seit dem Gründungsjahr von VLADI PRIVATE ISLANDS, 1971, 
haben wir mehr als 2.650 Inseln erfolgreich verkauft und über 29.300 

Inselreisen organisiert! Somit hält Vladi Private Island als lizensiertes 
Maklerunternehmen den Weltrekordtitel bei erfolgreichen Inselverkäufen.

Privatinseln | Ocean Estates | Seegrundstücke | Waldland | Inselreisen

www.private-islands.com

Haben Sie einen Inseltraum?
Wir haben Ihre Trauminsel.

Kaufi nseln | Mietinseln

Der ultimative Insel-Reisekatalog Ein unentbehrlicher Bildband zu den 

aufregendsten Inselzielen der Erde!

210mm_280mm_VPI_final_de.indd   1 27.10.2014   17:28:34



67DER HAUPTSTADTBRIEF

Als man im Mai 2014 viel zu spät einen Schluss-
strich zog, lautete die traurige Bilanz: 8 Millionen 
bis 10 Millionen Euro Verlust, auf dem rücken 
der Steuerzahler. Derlei Fehlinvestitionen kön-
nen sich deutsche kommunen beileibe nicht 
leisten. Ein Blick in die Schuldenstatistik zeigt: 
Die kommunalen kernhaushalte in Deutsch-
land waren Ende 2013 mit 126 Milliarden Euro 
verschuldet. Doch das ist auch nur die halbe 
Wahrheit, denn noch einmal 153 Milliarden 
Euro steckten 2013 in den öffentlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen. Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass öffentliche Unter-
nehmen zu einem Pulverfass werden können.

Drittens: ein Steuerungs- und Kontrollproblem. 
In einer Demokratie liegen die originären Verfü-
gungsrechte über öffentliche Unternehmen bei 
den Bürgern. Die gemeindevertretung obliegt 
dem Stadtrat. Daraus ergibt sich ein „mehr-
stufiges Prinzipal-Agent-Problem“. Mit klaren 
Worten: Die Bürger haben kaum oder keine 

Möglichkeiten, auf die gründung oder geschäfts-
führung eines öffentlichen Unternehmens 
Einfluss zu nehmen, geschweige denn, ihren 
imaginären Unternehmensanteil zu verkaufen.

Als Bürger und Steuerzahler bleibt ihnen nur der 
Weg, bei den kommunalwahlen Einfluss auf die 
Lokalpolitik zu nehmen. Wahlentscheidungen 
sind bekanntlich jedoch multidimensional – ent-
sprechend beschränkt ist die Aussagekraft eines 
bestimmten Wahlergebnisses in Bezug auf die 
kommunale Wirtschaftstätigkeit. Letztlich bleibt 
Bürgern, die nicht mittragen möchten, wie die 
Stadt kommunal wirtschaftet, nur die Exit-Option 
– also der Wohnortwechsel und damit das Ver-
lassen des betreffenden Besteuerungsgebiets.

Viertens: ein Transparenzproblem. Die Finanz- 
und Schuldensituation kommunaler Unternehmen 
ist nicht ohne weiteres an den kernhaushalten 
ablesbar. Nebenhaushalte tauchen oft nur mit 
ihren gewinnabführungen beziehungsweise 
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Verlustausgleichen im Haushaltsplan auf. Das 
Beteiligungsmanagement spielt sich häufig im 
Verborgenen ab. In vielen Städten und gemein-
den liegt der Beteiligungsbericht nur wenige 
Tage im Jahr öffentlich aus, und die Offenle-
gungspflichten beziehen sich manchmal nur 
auf privatrechtliche Mehrheitsbeteiligungen. 
In der Folge entstehen „Schattenhaushalte“, 
so dass die tatsächliche Finanz- und Schulden-
situation einer kommune verschleiert wird.

Fünftens: ein Effizienzproblem. Ein zuschussfi-
nanziertes öffentliches Unternehmen hat weniger 
Anreize, produktions- und kosteneffizient zu 
wirtschaften als ein privates Unternehmen. Zu 
diesem Ergebnis kommt die überwiegende Zahl 
der empirischen Untersuchungen. Eine Ausnahme 
sind Netzindustrien, 
die in der Volks-
wirtschaft auch als 
„natürliche Monopole“ 
bezeichnet werden. 
Bei einem „natürli-
chen Monopol“ kann 
die am Markt nachge-
fragte gütermenge am kostengünstigsten von 
einem Alleinanbieter hergestellt werden. Das 
liegt unter anderem an permanent fallenden 
Durchschnittskosten. Bei Infrastrukturnetzen 
sind die Fixkosten relativ hoch. Entsprechend 
sinkt mit steigender Ausbringungsmenge 
der Fixkostenanteil je Mengeneinheit.

Es gilt aber zu beachten, dass nur im Netz-
bereich ein „natürliches Monopol“ vorliegt. 
Der Erzeugungs- und der Vertriebsbereich 
können also ohne Weiteres wettbewerblich 
organisiert sein. Auch rechtfertigt das Vorlie-
gen „natürlicher Monopole“ keineswegs eine 
staatliche Alleinanbieterschaft. Als Alternative 
ist beispielsweise eine zeitlich befristete Ver-
gabe von Monopollizenzen denkbar. Müssen 
die Anbieter in der folgenden Vergabeperiode 
einen Lizenzverlust befürchten, kann sich 
dies positiv auf die Innovationsbemühungen 
auswirken. Potenzielle konkurrenz beflügelt 
und befördert die dynamische Effizienz.

Das verbreitete Vorhandensein öffentlicher Unter-
nehmen kann letztlich auch zu einer Wettbewerbs-
verzerrung führen. Sie haben bei der kreditauf-
nahme einen Zinsvorteil, der sich daraus ergibt, 
dass sie laut gesetz nicht insolvent werden kön-
nen. Häufig sind die Preise der durch öffentliche 
Unternehmen angebotenen Leistungen staatlich 
tarifiert. Dadurch wird die konsumentscheidung 
verzerrt. Liegt der politisch gesetzte Preis unter 
dem ökonomisch effizienten Preis, sind Zuschüsse 
notwendig. Diese Subventionsbeträge müssen an 
anderer Stelle erst einmal aufgebracht werden, 
ohne dass der Bürger unmittelbar erkennt, wo 
und in welchem Umfang. Unter wettbewerblichen 
Marktstrukturen stellen gewinnaufschläge Ent-
gelte für die Übernahme eines bestimmten betrieb-
lichen risikos dar. Tarifierte Leistungen preisen 

dieses risiko häufig 
nicht ein, sondern ver-
teilen es auf die Steuer- 
und gebührenzahler.

Fazit: Die Wirtschaftstä-
tigkeit des Staates 
stellt sowohl für den 

Steuerzahler als auch für die Privatwirtschaft ein 
beachtliches risiko dar und sollte in einem markt-
wirtschaftlichen System stets kritisch hinterfragt 
werden. Es widerspricht dem Sinn der deutschen 
Finanzverfassung – also einer primären Finan-
zierung der Staatstätigkeit durch Steuern und 
Abgaben – wenn sich die kommunen Einnahmen 
durch eine aktive Teilnahme am Wirtschaftsleben 
verschaffen. Der ökonom Walter Eucken schrieb 
in „Unser Zeitalter der Misserfolge“ treffend: 
„Der Staat hat die Formen, in denen gewirtschaf-
tet wird, zu beeinflussen, aber er hat nicht den 
Wirtschaftsprozess selbst zu führen.“ Es ist an 
der Zeit, dass sich der Staat wieder auf seine 
wirtschaftspolitische Aufgabe einer „ordnenden 
Hand“ beschränkt. ◆

Die Studie des Deutschen Steuerzahler-
instituts (DSi) „Staat vor Privat? risiken 
kommunaler Wirtschaftstätigkeit“,  
aktualisiert im September 2014,  
gibt es zum Herunterladen unter  
www.steuerzahlerinstitut.de

Ein Blick in die kommunale  
Schuldenstatistik zeigt:  

Öffentliche Unternehmen  
können schnell  

zum Pulverfass werden.
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wenn wir möbel & mehr 
sagen, meinen wir 
möbel & mehr. 
Mehr! Das heißt bei uns Qualität, Service, Familienfreundlichkeit und Kundennähe!
Nicht nur Ihre Kleinen sind in unserem portalino-Kinderclub mit viel Spaß und professioneller 
Kinderbetreuung gut aufgehoben. Auch Sie sind bei porta mit beispielsweise einem frischen Espresso 
oder unseren kulinarischen Leckereien aus unserem Restaurant bestens versorgt. 
Unsere umfangreichen Beratungs- und Service-Leistungen lassen keine Einrichtungswünsche offen. 
Genießen Sie die kompetente Planung mit 3D-Technik bei uns im Einrichtungshaus oder direkt bei 
Ihnen Zuhause. Die Lieferung und Montage können Sie dann ganz unseren Teams überlassen! 
Ihr porta Team-Potsdam freut sich schon, Sie im Einrichtungshaus begrüßen zu dürfen.
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 ·SUPER SERVICE
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Wer im Juli 2013 die Medienberichte über die 
Odyssee von Edward Snowden verfolgte, 
konnte sich in einen Thriller um robert Lud-
lums geheimagenten Jason Bourne versetzt 
fühlen – der Held ein Whistleblower, auf der 
Flucht, mit eingezogenem amerikanischen Pass, 
mehrere verschlüsselte Laptops unbekannten 
Inhalts im gepäck und wochenlang im Transit 
eines russischen Flughafens notgestrandet.

Ständig drangen neue Informationen an die 
öffentlichkeit. Welche Behörde hat mit wem, 
wo, warum und in wel-
chem Ausmaß koope-
riert? Wie ist es um die 
Sicherheit der Daten von 
Bürgern bestellt? Sind 
sie durch die freiheitliche 
demokratische grundord-
nung wirksam vor verdeckten Übergrif-
fen auf ihre Privatsphäre geschützt?

Antworten auf diese Fragen waren in den Medien 
und in der Politik schnell gefunden. Folgt man 
dem ersten Augenschein, herrscht hierzu in 
Deutschland ein breiter konsens, und der lautet: 
Unser Vertrauen in die USA als kooperationspart-
ner ist erschüttert. Big Data ist das medienwirk-
same Schlagwort für das Sammeln und Auswer-
ten von Datensätzen, die für die klassische Daten-
verarbeitung zu umfangreich und zu heterogen 

sind. Als nächstes werden wir google entflechten. 
Die Suchalgorithmen lassen wir zwangsweise 
offenlegen, denn Technologiefirmen missbrau-
chen ihre marktbeherrschende Stellung – und 
der Verbraucher ist machtloses Opfer dieser 
Marktentwicklungen. Wer diese Haltung vertritt, 
sieht darin einen Ausdruck kritischer Vernunft 
und verantwortlicher Selbstbestimmtheit. Wahr-
scheinlich aber erreicht man auf diese Weise vor 
allem eines: dass Deutschland sich an die Peri-
pherie der internationalen Debatte katapultiert.

yvonne Hofstetter, Juristin 
und geschäftsführerin 
eines Unternehmens, das 
sich mit der Entwicklung 
von Systemen künstlicher 
Intelligenz befasst, hat 
ein Buch über Big Data 

geschrieben: „Sie wissen alles“ schildert die 
drastischen gesellschaftlichen Veränderungen, 
die die Informationsökonomie ausgelöst hat. 
Das Buch ist mit seinen kernpunkten Daten-
schutz, Privatsphäre und Aufrechterhaltung des 
im grundgesetz verankerten Schutzniveaus ein 
wichtiger Beitrag zur notwendigen Diskussion 
über den Umgang mit Informationstechnologien.

yvonne Hofstetters Buch trifft mit seinem Unter-
titel „Wie intelligente Maschinen in unser Leben 
eindringen und warum wir für unsere Freiheit 

Big Data – was ist das nun: 
Alptraum oder Herausforderung?
Chancen und Risiken digitaler Datenauswertung werden in Deutschland  
anders beurteilt als in den USA – ein Vergleich  |  Von Sara Hoffman

Konsens unter  
Deutschen scheint zu sein:  
Unser Vertrauen in die USA  

ist erschüttert.
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IV
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Sara Hoffman ist Juristin. Die Spezialistin für Wettbewerbs- und 
Datenschutzrecht im Technologiesektor lebt in San Francisco und Berlin.  
Sie hat an der cornell Law School und an der Stanford Law School geforscht. 
Ihre Dissertation „Heads in the cloud – An Investor‘s guide to the EU cloud 
Market“ wird sie an der Humboldt-Universität verteidigen.  
Für den HAUPTSTADTBrIEF vergleicht sie die deutsche Haltung  
zu Big Data mit dem, was sie aus dem Silicon Valley kennt.
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kämpfen müssen“ den deutschen Zeitgeist. 
Es ist ein Spiegel der deutschen gesellschaft, 
die von Unbehagen und Angst vor staatlicher 
Überwachung, vor dem Orwellschen Big Brother 
geprägt ist. Doch Angst ist ein trügerischer 
Begleiter, und sie ist nicht konstruktiv. Sie 
schleicht sich hintenherum ein und greift um 
sich, bis sie mit der Zeit schließlich zum eigent-
lichen Motor der Diskussion geworden ist.

Bei vielen Menschen macht sich die Angst breit, 
von den neuen technischen Möglichkeiten ent-
machtet zu werden. Sie sehen sich in einem ständi-
gen Dilemma: Es geht nicht mehr ohne Smartphone 
in der Hosentasche, so richtig geht aber auch nicht 
mit. Ständig kommen neue, bizarre und bedroh-
lich scheinende Schlagworte dazu, was gestern 
Schufa-Auskunft war, ist heute Data Mining – Big 
Data ist gefühlt überall und darf vermeintlich alles.

genau hier aber gilt es – rechtlich ebenso 
wie technisch – sorgfältig zu unterscheiden. 
Die Analyse von Datensätzen beispielsweise 
hat sich von rechts wegen nach der Art der 
zugrunde liegenden Daten zu richten – je 
nachdem, ob es sich um prozessbezogene 
oder personenbezogene Daten handelt. Es ist 
gut und notwendig, dass Informationen zum 

Umgang mit den neuen Informationstechnolo-
gien in allgemein verständlicher Art und Weise 
vorliegen. yvonne Hofstetter hat die Herku-
lesaufgabe auf sich genommen, Zusammen-
hänge und Problematiken auf dem gebiet der 
Statistik, der Informatik, von recht und öko-
nomie laienverständlich herunter zu brechen.

Aber ist es für eine auf breiter Ebene geführte, 
konstruktive Debatte förderlich, wenn beim 
Lesen die Befürchtung genährt wird, die eigenen 
Schufa-Daten könnten hochgehen wie eine Zeit-
bombe. Und macht es wirklich Sinn, wenn sie 
vorschlägt, auf googles Dienstleistungen völlig 
zu verzichten? Dem können und wollen selbst in 
Deutschland vermutlich viele nicht folgen, denn 
mit den modernen technologischen Dienstleis-
tungen ist eben auch ein Stück Lebensqualität 
verbunden, zum Beispiel durchs Smartphone.

Ein durchschnittliches Smartphone ist mit einem 
Dutzend Antennen und Sensoren ausgestattet, 
die permanent auf Empfang sind. Es enthält eine 
oder zwei kameras, ein gPS, ein Barometer zum 
Messen von Druck für die Wetteranzeige, einen 
Fingerabdrucksensor, ein gyroskop für die Bild-
schirmausrichtung in Hoch- oder Querformat, 
ein Bluetooth, einen Helligkeitssensor und die 

Das Silicon Valley südlich von San Francisco ist im 21. Jahrhundert das, was Deutschland im 20. Jahrhundert war:  
eine Innovationslokomotive. Im Bild eine Cafeteria im „Googleplex“, dem Hauptquartier von Google in Mountain View.
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üblichen Verdächtigen wie WLAN, Mikrofon und 
Mobilfunkantenne. Wir tragen damit alltäglich 
einen Peilsender an unserem körper mit uns – in 
Deutschland verbreitet mit gemischten gefühlen.

In Amerika dagegen sieht man über derlei eher 
nonchalant hinweg. Wenn der Peilsender einen 
Vorteil bringt, ist er willkommen. So hat zum 
Beispiel in den USA ein Startup-Unternehmen 
eine Autoversicherung entwickelt, die die Versi-
cherungsprämie von der gefahrenen kilometer-
zahl abhängig macht – gemessen mit einer met-
ergenauen gPS-Antenne im Wagen. Wer weniger 
kilometer fährt, zahlt auch weniger. Autofahrer 
in großstädten würden davon in Deutschland 
sicherlich auch profitieren. Doch eine Marktein-
führung in Deutschland würde sich aufgrund der 
Datenschutzanforderungen und der Bedenken 
der Verbraucher gegenüber einer Sensorik im 
eigenen Pkw ungleich schwieriger gestalten.

Jede Anwendung mit einem Smartphone, com-
puter, Laptop oder Tablet hinterlässt digitale 
Fußabdrücke, den sogenannten „data exhaust“. 
Wie beim Auto Abgase entstehen, entsteht bei 
Aktivitäten im Netz Datenabfall. Auf die Verwen-
dung dieser Datensätze baut ein komplett neuer 
Markt des „Data Mining“ auf, des Datenschürfens 

– jeder Datensatz ein Datenschatz. In den USA, 
und da vor allem in seinem Internet-Herzland, 
dem kalifornischen Silicon Valley, sieht man 
das anders. Im Fokus des Interesses steht hier 
zunächst einmal die Funktionalität der Leistung, 
die auf grundlage der Daten erbracht wird.

In der amerikanischen gesellschaft herrscht 
grundsätzlich ein anderes Verhältnis zu Daten-
schutz und Privatsphäre. Der amerikanische 
Verbraucher erwartet nicht, dass Technologie-
unternehmen eine Leistung erbringen, ohne eine 
gegenleistung zu fordern. Die Online-Dienste 
der Unternehmen werden nicht mit geld, son-
dern durch den Zugang zu und die Auswertung 
von personenbezogenen Daten vergütet.
Diese Zugangsmöglichkeit wird zum Beispiel 
in verhaltensgesteuerte Werbung umgemünzt, 
die der Smartphone- oder computernutzer 
automatisch seinem Surf- und Suchverhalten 
entsprechend erhält. Diesen „trade-off“, diese 
Austauschbeziehung mit beidseitiger kosten-
Nutzen-Abwägung, geht der amerikanische 
Verbraucher bereitwillig ein. Die meisten Ameri-
kaner lieben „customer service“ und interaktive 
kundenbetreuung. Und häufig zu recht: Der 
Service ist besser, wenn Dienstleister die per-
sönlichen Präferenzen ihrer kunden kennen.

Das „Berlin Valley“ in den alten Industriegeländen der Hauptstadt ist wie ein Liebesgruß nach Kalifornien: Wir kommen 
schon noch! Im Bild die Cafeteria auf dem EUREF-Campus am Gasometer Schöneberg, einer künftigen Startup-Schmiede.
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Ein Eckstein der Arbeits- und Lebensphilo-
sophie im Silicon Valley ist, dass sich die 
Menschen dort als Teil einer modernen und 
innovativen Leistungsgesellschaft sehen. Sie 
sind stolz auf ihre Arbeit, auf ihr Unternehmen 
und auf ihre berufliche Leistung. kaum ein 
anderer Ort der Welt zieht hochkompetente 
und hochmotivierte Spezialistinnen und Spe-
zialisten aus allen Bereichen so an wie dieser. 
Harte Arbeit, innovative konzepte und Unter-
nehmergeist sind hier gesellschaftlich hoch 
geschätzt. Wenn ein Startup nicht abhebt, hat 
der cEO, hat die geschäftsführung nicht „ver-
sagt“ – sie haben Wertvolles hinzugelernt.

Wettbewerb und Inno-
vation sind untrennbar 
miteinander verbunden. 
Die durch sie freigesetz-
ten kräfte entwickeln 
den Stand der Wissen-
schaft ebenso wie der 
Wirtschaft beständig 
weiter. In einem Umfeld wie dem Silicon Valley 
ist der Prozess gut zu beobachten, wie durch 
Entwicklung, kreative Zerstörung und Neu-
kombination von Produktionsfaktoren, die sich 
dann erfolgreich durchsetzen, alte Strukturen 
zerstört werden und neue sich entwickeln.

Das Scheitern und das Wegbrechen des gehab-
ten sind keine Webfehler, sie sind grund-
voraussetzung für innovative Ideen. Dafür 
braucht es die kraft und das Engagement von 
motivierten und qualifizierten Menschen, die 
den Status quo ständig hinterfragen. Das Sili-
con Valley liebt und belohnt die Querdenker 
– Menschen mit Ecken und kanten, die Her-
ausforderungen akzeptieren und angehen.

Das bedeutet indessen nicht, den rechtswid-
rigen Eingriff in die Privatsphäre von Bürge-
rinnen und Bürgern in Deutschland, den USA 
oder einem anderen Land durch staatliche 
Datenerfassung zu akzeptieren oder zu recht-
fertigen. Wir müssen im gegenteil bewusst 
für cybersicherheit, für verhältnismäßige und 

wirtschaftlich sinnvolle Datenschutzstandards 
und die Einhaltung der rechtsstaatlichkeit ein-
stehen. Das grundgesetz, die Anforderungen an 
rechtsstaatliches Handeln und die Verankerung 
von Freiheits- und Abwehrrechten bedeuten 
eine große Errungenschaft und ein Privileg.

Aber der deutsche Beitrag zur globalen Big 
Data-Debatte könnte besser werden. Nicht lau-
ter, sondern argumentativ stärker. Er sollte zwei 
wesentliche Punkte berücksichtigen, die bislang 
wenig Aufmerksamkeit fanden. Erstens ist eine 
Argumentation, die von Machtlosigkeit und einer 
Opferrolle ausgeht , keine sonderlich starke 
Position. Sie ist sehr defensiv ausgelegt. Zweitens 

bringt es einen strategi-
schen Vorteil, wenn man die 
geschäftsphilosophie eines 
amerikanischen Techno-
logiekonzerns versteht.

In der deutschen öffentlich-
keit und im Silicon Valley gibt 

es grundverschiedene Standpunkte bei vielen The-
men. Zurückhaltung und kritisches Abwägen sind 
Tugenden, die Deutschland in vielen Branchen an 
die Weltspitze gebracht haben. Blindes Vertrauen 
kann genauso schädlich sein wie kategorische 
Ablehnung oder selektive Wahrnehmung. Denn hier 
geht es nicht nur um Datenschutz und Freiheits-
rechte, sondern auch um einen sehr lukrativen und 
einflussreichen Markt. Der deutsche Verbraucher 
bedenkt und durchschaut Zusammenhänge, die 
der amerikanische nicht sieht – und umgekehrt. 
Wir sollten künftig sehr viel konstruktiver miteinan-
der reden als bisher – auf Verbraucher-Ebene, auf 
Software-Entwickler-Ebene, auf Startup-Ebene, auf 
Politik- und Wirtschaftsebene. ◆

Der vorstehende Essay von Sara Hoffman 
ist von einem jüngst erschienenen Buch 
und dessen Vorstellung im Berliner kultur-
kaufhaus Dussmann im September 2014 
angeregt worden: „Sie wissen alles. Wie 
intelligente Maschinen in unser Leben ein-
dringen und warum wir für unsere Freiheit 
kämpfen müssen“. Von yvonne Hofstetter. 
c. Bertelsmann Verlag, München 2014. 352 Seiten, 19,99 Euro. 
www.randomhouse.de

In der amerikanischen  
Gesellschaft herrscht ein  

anderes Verhältnis  
zu Datenschutz  

und Privatsphäre.



75DER HAUPTSTADTBRIEF

NEUE SHOW
„All you can sing!“

NEUES MENÜ
von Berlins beliebtem 

TV- und Sternekoch

Kolja Kleeberg

IXSO



76 DER HAUPTSTADTBRIEF

Big Data – Datenschutz oder -schatz?

Wikipedia ist bei meinem computer nur einen 
klick entfernt, und wenn ich unterwegs bin, reicht 
ein Wort, und das Smartphone verbindet mich 
mit der freien Online-Enzyklopädie. Das eine wie 
das andere, Tagesroutine. Wenn ich zu Wikimedia 
will, habe ich es genauso leicht. Der Trägerver-
ein der deutschsprachigen Wikipedia hat seine 
geschäftsräume zwei Stockwerke unterhalb 
der redaktionsräume des HAUPTSTADTBrIEFS 
am Tempelhofer Ufer in Berlin-kreuzberg.

Hier, am Südrand dessen, was einmal das Zei-
tungsviertel war, in Fußnähe zum Holtzbrinck 
Verlag (Der Tagesspiegel) und nicht weit ent-
fernt vom Axel Springer Verlag (Die Welt, Bild), 
entstehen Print- und Onlinemedien. Da liegt 
es nicht fern, dass Wikimedia Deutschland mit 
einer Veranstaltungsreihe „Das ABc des Freien 
Wissens“ buchstabiert, um die Bedingungen 
des gelingens der vernetzten gesellschaft 
auszuloten. Am Vorabend des Tags der Deut-
schen Einheit war das D dran, D = Datenberg.

Die Frage des Abends hieß „Big Data – Daten-
schutz oder -schatz?“, und zur Beantwortung 
hatte Lilli Iliev, die für Politik und gesellschaft 
verantwortliche Organisatorin des Wikime-
dia-Salons, einen IT-Sicherheitsexperten 
(Fukami), einen Open-Science-Aktivisten 
(Bastian greshake) und einen Programmierer 
und Musiker (Lukas F. Hartmann) eingeladen. 

Jens Ohlig von Wikimedia sollte das Schät-
zen oder Schützen der Daten moderieren.

Um es vorweg zu sagen: Vom Schätzen der Daten 
war wenig die rede, erstaunlich eigentlich; denn 
Wikipedia ist ja selbst ein Datenschatz. Begrün-
det 2001, nur zehn Monate nach dem Platzen 
der Dotcom-Blase, im klassischen Schatzsu-
cherland kalifornien, wo der erste goldrausch 
schon 1848 bis 1854 Tausende reich machte, ist 
das Onlinelexikon heute in über 280 Sprachen 
verfügbar und „auf Platz sechs der weltweit 
meistbesuchten Websites“ (Wikipedia). Ein 
Schatz also, der wächst und nicht weniger wird 
und Millionen reich macht an Wissenswerten.

Vom Schützen der Daten hingegen war viel die 
rede, gleich eingangs stellte Fukami, der IT-

Wikimedia besteigt 
den Datenberg –  
und stürzt ab
Auf der Suche nach dem Datenschatz 
landet eine Diskussionsrunde  
in den Niederungen des Datenschutzes

Lilli Iliev, die für Politik und Gesellschaft verantwortliche 
Organisatorin des Wikimedia-Salons, zeigt den Datenberg, 
um den es nicht geht: den im Thüringer Wald.
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Das ABC des Freien Wissens: D = Datenberg

Sicherheitsexperte, in 
seinem Impulsreferat 
klar, er werde eine „tali-
baneske“ Einführung 
geben. Das war keine 
leere Drohung. Der Mann 
mit dem japanischen 
Pseudonym gibt seinen 
bürgerlichen Namen im 
Internet nicht preis und 
betätigt sich in Brüssel 
als Lobbyist – in wessen 
Auftrag, dunkel. Hell 
und klar das Ansinnen: 
regulierung, kontrolle, 
Schutz der Bürger vor Big 
Data – und sich selbst.

Ja, das ist Taliban. 
Schutz der gläubigen 
vor sich selbst durch käfighaltung des kör-
pers und Schutz vor den Ungläubigen durch 
deren Niederhaltung, besser noch Beseitigung. 
Für den Daten-Taliban ist Big Data gleich Big 
Business gleich Big Übel, der Bürger risikobe-
wusstlos gleich unbedarft gleich schutzbedürf-
tig. Was da alles an gefahren auf den Bürger 
lauert, von denen er nichts ahnt – gut, dass 
es Fukami gibt, der in Brüssel auf die Bremse 
tritt und Big Data in die Schranken weist.

Seine Hauptsorge gilt dabei dem Schutz unverän-
derbarer Personendaten. Veränderbare Personal-
daten sind Name, Adresse, kontonummer, unver-
änderbare sind genetische und biometrische 
Daten. Das stimmt. Meine gene gehören nur mir, 
und wäre mein genom eines Tages entschlüsselt 
und im Internet ungeschützt zugänglich, könnte 
der Staat meine kriminelle Veranlagung erkennen 
und die gesellschaft vor mir schützen – hätte 
ich obendrein eine Erbgutschädigung, dann am 
besten in Einzelhaft ohne geschlechtsverkehr.

Es sind solche Dysto-
pien, die im Verlauf des 
folgenden gesprächs 
die Folie abgeben, vor 
der ein Datenschutz als 
Erlösung von dem Übel 
geradezu zwingend 
erscheint. Der Program-
mierer und Musiker 
Lukas F. Hartmann gibt 
seine geschichte zum 
besten, wie er einmal 
einem – uh – amerikani-
schen Unternehmen eine 
Speichelprobe zwecks 
gentest überließ. Unheil-
bar krank sei er, kam es 
aus den USA zurück. Ein 
Irrtum, wie sich später 
herausstellen sollte, 

nachdem er nachgebohrt hatte – aber wie viele 
hätten sich entmutigt das Leben nehmen können!

Ein klares Argument für die Schutzbedürftigkeit 
des kleinen Mannes und für den regulierungsbe-
darf des Big Business’. Die vorsorgliche Fürsorge 
fand an dem Abend nicht nur Fürsprecher, der 
Open-Science-Aktivist Bastian greshake konnte 
ganz im gegenteil überhaupt nichts Schlechtes 
daran finden, seine gen-Daten freiwillig zu For-
schungszwecken im Internet preiszugeben. Open 
Science ist eine Online-Bewegung mit dem Ziel, 
„Wissenschaft einer größeren Zahl von Men-
schen einfacher zugänglich zu machen“ (Wiki-
pedia). Die Türen zu seinem genomtyp-Projekt 
opensnp.org stehen sperrangelweit offen – es 
geht nur kaum jemand durch. Big Data ist hier 
Mini Data, kein Wunder im Land der Angsthasen.

So wurde der Wikimedia-Salon am Vorabend des 
Tags der Deutschen Einheit zu einer Lehrstunde 
über „german Angst“. Hier war zu lernen, warum 

Fukami, der IT-Sicherheitsexperte, zeigt bei seinem 
Impulsreferat eine Hollerithmaschine, die 1890 bei der 
Volkszählung in den USA den Datenberg abtrug.

Ag
N

IE
S

Zk
A 

k
rO

LI
k



78 DER HAUPTSTADTBRIEF

Big Data – Datenschutz oder -schatz?

google, Facebook, Twitter, Apple, youTube, 
eBay, Amazon nicht aus Berlin, Sachsen oder 
Bayern kommen, sondern aus kalifornien, dem 
golden State, wo heute der Datenschatz ruht 
– der erste Schatz, den Menschen nicht vorge-
funden, sondern selbst geschaffen haben und 
von dem an dem Abend so wenig die rede war.

Dabei ist es die Suchmaschine google, die als 
ersten Treffer stets die Wikipedia zeigt. Und es 
ist die google-Tochter youTube, auf der Wikime-
dia den Videomitschnitt des Salongesprächs 
zum Abruf anbietet. An dem Abend, an dem g = 
google das Thema für „Das ABc des Freien Wis-
sens“ ist, wird nichts mich davon abhalten, nach 
der Arbeit am HAUPTSTADTBrIEF zwei Stockwerke 

tiefer zu gehen; denn der Wikimedia-Salon ist 
eine feine Idee und eine gute gelegenheit für die 
Deutschland-Tochter der kalifornier zu zeigen, 
dass kenntnis der risiken und Nebenwirkungen 
eine Selbstverständlichkeit ist, Erkennen der 
chancen und Möglichkeiten aber das, worum es 
geht. Dr. Rainer Bieling

Daten schätzen oder schützen? Antworten beim Wikimedia-Salon in Berlin geben (v.l.n.r.) Moderator Jens Ohlig  
von Wikimedia, IT-Sicherheitsexperte Fukami, Open-Science-Aktivist Bastian Greshake und Programmierer und Musiker 
Lukas F. Hartmann.

Wikimedia-Salon – Das ABc 
des Freien Wissens. Findet 
unregelmäßig statt bei 
Wikimedia Deutschland e.V., 
Tempelhofer Ufer 23-24, 
10963 Berlin. Die Veranstal-
tung vom 2. Oktober 2014 zu D = Datenberg ist als Video auf 
youTube unter wikimediaDE, auf Twitter unter #wmdesalon 
und bei Wikipedia unter www.wmde.org/abc-salon zu finden. 
kontakt: salon@wikimedia.de
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Geburtstagsfest in der AGB

Von den redaktionsräumen des HAUPTSTADT-
BrIEFS in kreuzberg zur Amerika-gedenkbiblio-
thek ist es nur ein katzensprung. 750 Meter, für 
den google Maps zehn Minuten veranschlagt. 
Diese Nähe hat es leicht gemacht, am Nachmittag 
des 20. Septembers 2014 die redaktionsarbeit zu 
unterbrechen, um ein geburtstagskind mit einem 
Besuch zu beehren, das an diesem Tag seinen 60. 
geburtstag feierte. Ja, 
die AgB, wie die Ame-
rika-gedenkbibliothek 
bei den Berlinern kurz 
und bündig heißt, ist 
tatsächlich 60 Jahre alt 
und sieht doch so frisch 
aus wie am ersten Tag, 
dem 17. September 1954.

Das liegt auch daran, 
dass der Berliner Senat 
dem markanten gebäude 
eine Verjüngungs-
kur gegönnt und die 
öffentlich zugänglichen 
Bibliotheksräume zum geburtstag mit dem Steu-
ergeld der Berliner renoviert hat. Ursprünglich 
hatte die AgB die Berliner nichts gekostet. Sie 
war ein geschenk der Amerikaner und erinnert an 
eine Zeit, als West-Berlin eine Insel war und nur 
überleben konnte, weil die Vereinigten Staaten die 
Halbstadt vor dem Zugriff russlands bewahrten, 
damals noch Sowjetunion. So hat Amerika den 
Berlinern den Zugang zum Wissen leicht gemacht: 
durch die Finanzierung eines Neubaus, der die 
erste Public Library Deutschlands war, offen für 
jedermann, der ein Buch ausleihen wollte.

Als gratulanten zum 60. geburtstag waren Senato-
rin cornelia yzer und der Botschaftsrat-gesandte 
Thomas Miller aus der Botschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika gekommen. Die Entschei-
dung von vor 60 Jahren, die Spende der USA an 
die Stadt Berlin zum Bau einer öffentlichen Biblio-
thek zu nutzen, fällten Berliner Politiker unter der 
Führung eines Sozialdemokraten, des legendären 

regierenden Bürger-
meisters Ernst reuter.

Führende Sozialdemo-
kraten von heute wollen 
davon nichts mehr wissen. 
Ja, die AgB ist der kul-
turverwaltung regelrecht 
ein Dorn im Auge. Ihr ist 
es nach dem Abzug der 
Alliierten gelungen, jeden 
Erinnerungsort an die 
deutsch-amerikanische 
Freundschaft zu schleifen 
– selbst die beiden histo-
rischen rosinenbomber 

sind vom Flughafen Tempelhof verschwunden. 
Und seit Jahren arbeitet sie daran, auch die AgB 
verschwinden zu lassen – durch einen Neubau, der 
dann ZLB heißen soll. Das bürokratische kürzel 
steht für „Zentral- und Landesbibliothek Berlin“.

Wer nun hoffte, wenigstens am 60. geburtstag 
der AgB würden ihre Abwickler ruhe geben, sah 
sich eines Besseren belehrt: Die riesige geburts-
tagstorte verweigerte dem geburtstagskind an 
seinem geburtstag die Ehre – der amerikanische 
gesandte musste eine ZLB-Torte anschneiden. RB

60 Jahre Amerika-Gedenkbibliothek
Amerika hat den Berlinern den Zugang zum Wissen leicht gemacht.  
Davon wollen einige nichts mehr wissen

Senatorin Yzer und der US-Gesandte Miller schneiden 
am 60. AGB-Geburtstag eine ZLB-Geburtstagstorte an. 
Die ZLB gibt es aber erst seit 19 Jahren …
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In Berlin kommen seit vier Jahren an einem 
Abend im September prominente gäste aus 
Politik und Wirtschaft zu einer festlichen Ver-
anstaltung  zusammen, bei der kunstwerke 
versteigert werden. Die Auktionserlöse gehen 
an die Initiative Hilfe für ALS-kranke Menschen. 
So versucht diese Initiative, deren Schirmherr 
der frühere Bundeskanzler gerhard Schröder ist, 
Jahr für Jahr einen steten Mittelfluss zu erzeugen, 
der direkt und ohne jeden Abzug eines Verwal-
tungsaufwands an die Berliner charité fließt.

Dieses weltweit bekannte Universitätsklini-
kum hat unter der Ägide von Prof. Dr. karl Max 
Einhäupl eine ALS-Ambulanz eingerichtet, die 
führend bei der Betreuung ALS-kranke Men-
schen ist. Der breiten öffentlichkeit ist die Ner-
venkrankheit ALS erst im Sommer 2014 bekannt 
geworden. Da ging eine Welle der Anteilnahme 
um die Welt, als Prominente in Amerika und 
Europa im rahmen der Ice Bucket challenge 
dazu ermunterten, für die Erforschung dieser 
rätselhaften krankheit geld zu spenden.

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine 
degenerative Erkrankung des motorischen 
Nervensystems, die bisher unheilbar ist. Und 
weil nur eine vergleichsweise kleine gruppe 
von Patienten davon betroffen ist – in Deutsch-
land sind es etwa 8000 Menschen –, inves-
tieren die großen Pharmahersteller nur eine 
vergleichsweise geringe Summe in die Erfor-
schung und Entwicklung von Heilmitteln. Die 
Initiative Hilfe für ALS-kranke Menschen stellt 
deshalb die Erlöse ihrer jährlichen Auktion der 
Arbeit der ALS-Ambulanz zur Verfügung.

Am 22. September 2014 war es wieder soweit: 
Im Berliner Schlosshotel im grunewald kamen 
80 gäste zur galaveranstaltung zusammen, 
deren guten Zweck der Schirmherr gerhard 
Schröder noch einmal herausstellte: „Dass so 
viele künstler auch in diesem Jahr wieder ihre 
kunstwerke spenden, die Sie hier ersteigern 
können, macht es überhaupt erst möglich, 
dass der Erlös des heutigen Abends ALS-
kranken Menschen zugute kommen kann.“

370 300 Euro zugunsten  
ALS-kranker Menschen
Die Auktionserlöse der Spendengala gehen direkt an die Berliner Charité

ALS-Gala 2014 im Schlosshotel im Grunewald

Von links nach rechts: Gerhard Schröder, Schirmherr der Initiative „Hilfe für ALS-kranke Menschen“, Christiane Gräfin  
zu Rantzau, Leiterin von Christie’s Niederlassungen in Berlin und Hamburg, Ulla Schmidt, MdB, Beirätin der Initiative  
„Hilfe für ALS-kranke Menschen“, Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender der Charité Universitätsmedizin Berlin.
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Wofür die erhofften Ein-
nahmen aus der Auktion 
gedacht sind, verdeutlichte 
ALS-Hilfe-Initiator Dr. Jür-
gen großmann, als er einen 
Ausblick auf künftige Vor-
haben gab: „Wir haben uns 
bis zur nächsten gala zwei 
Themen vorgenommen, die 
uns besonders am Herzen 
liegen: ein häusliches Versor-
gungsnetzwerk mit speziellen 
Pflegeteams für Patienten, 
die eine Beatmung benötigen 
– und ein Netzwerk speziell 
für die Erfordernisse von ALS-kranken und 
ihren Familien geschulter Psychologen.“

Eine Heilung der krankheit ist bisher nicht 
möglich. Das stellt die Mediziner vor eine ganz 
besondere Herausforderung, wie Prof. Dr. Thomas 
Meyer, Leiter der ALS-Ambulanz der charité, in 
seiner rede betonte: „Wir haben aber – in einer 
bewussten Balance zwischen Hightech- und Palli-
ativmedizin – die Möglichkeit, die Lebensqualität 
trotz ALS zu verbessern und das Leben mit der 
krankheit zu verlängern. Bei der Bewältigung 
dieser Aufgabe unterstützt die Initiative Hilfe für 
ALS kranke Menschen die charité seit 2011.“

Derart in die Notwendigkeit 
eingestimmt, ihrer groß-
zügigkeit keine grenzen zu 
setzen, ging es an die Ver-
steigerung. Zu den künstlern, 
deren gemälde und Skulp-
turen zur Auktion standen, 
gehörten Markus Lüpertz, 
Anthony cragg und Jaume 
Plensa. Mit charme und Pro-
fessionalität führte christiane 
gräfin zu rantzau, die für das 
traditionsreicher Londoner 
Auktionshaus christie’s die 
Niederlassungen in Berlin 

und Hamburg führt, durch die Versteigerung 
und trieb die gäste zu Höchstgeboten.

So kam auch im vierten Jahr in Folge wieder ein 
erheblicher Betrag zugunsten der Hilfe für ALS-
kranke Menschen zusammen – 370 300 Euro 
waren es am 22. September. Diese Summe wird 
ohne einen cent Abzug der charité zur Verfügung 
stehen, deren ALS-Ambulanz nun weiterhin die 
Not der Patienten lindern kann.  RB

ALS-Gala 2014 im Schlosshotel im Grunewald

Empfänger: kasse der charite
IBAN: DE53 1005 0000 1270 0055 50
BIc: BELADEBEXXX 
Verwendungszweck: 89758004/ALS

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

Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter der ALS-
Ambulanz der Charité.

Zögern Sie nicht, das Vorhaben der Initiative »Hilfe 
für ALS-kranke Menschen« finanziell zu unterstützen: 
Ihre Spende fließt unmittelbar in die Projekte der ALS-
Betreuung und -Forschung an der charité. Um die Hilfe 
für ALS-kranke Menschen schnell und unbürokratisch zu 
verbessern, gehen alle Spendengelder ohne Abzug für 
irgendwelchen Verwaltungsaufwand direkt auf das eigens 
für die ALS-Hilfe eingerichtete konto der Berliner charité.

Spenden Sie, bitte!

cH
rI

S
TI

A
N

 k
rU

PP
A 

(5
)

Die Website der Initiative  
Hilfe für ALS-kranke Menschen 
finden Sie unter www.als-hilfe.org

Hilfe für ALS-kranke Menschen
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Mit dem House of One wird auf dem Petriplatz im 
Herzen Berlins, in Sichtweite des Schlossplatzes, 
etwas weltweit Einmaliges entstehen: ein neuer 
Sakralbau, ein Bet- und Lehrhaus, von Juden, chris-
ten und Muslimen gemeinsam geplant und genutzt 
– unter einem Dach eine Synagoge, eine kirche und 
eine Moschee und in ihrer Mitte ein gemeinsamer 
kuppelsaal als „Zwischenraum“ der Begegnungen 
der religionen untereinander und mit der Stadt.

Nach vierjähriger Vorarbeit, nachdem aus der 
Ursprungsidee ein entfaltetes und tragfähiges 
gesamtkonzept geworden war, wurde im Ergeb-
nis eines weltweit 
ausgeschriebenen 
Architekturwettbe-
werbs durch das 
Preisgericht unter 
dem Vorsitz von 
Prof. Hans kollhoff 
im Herbst 2012 der 
Entwurf des Berli-
ner Architekturbü-
ros kuehn Malvezzi 
zum Sieger gekürt. 
Den Fortgang 
der Planungen 
berücksichtigend, 
startete schließlich 
im Juni 2014 zur 
realisierung des 
Bauprojektes eine 
Spendenaktion 

in vier (und bald in sieben) Sprachen, mit der 
die Finanzierung des Sakralbaus sichergestellt 
werden und zugleich ein Netzwerk von all denje-
nigen wachsen soll, denen, als gegenbild zu den 
furchtbaren konflikten in unserer Welt, ein friedli-
ches Miteinander der religionen am Herzen liegt.

Ein Symbol des Friedens unter den religionen 
im Zentrum Berlins kann also entstehen und von 
hier aus in die Welt ausstrahlen – und die nicht 
nachlassende Berichterstattung auf allen konti-
nenten, die Spenden aus bisher 34 Ländern und 
die zahllosen rückmeldungen aus dem In- und 

Ausland spiegeln 
das Bedürfnis nach 
einem solchen 
Ort wider, und die 
Hoffnung, die die 
Menschen auf die-
ses Friedenssymbol 
und die künftige 
Arbeit im House 
of One setzen.

„Indes“, so schreibt 
nun Prof. gailus in 
der letzten Aus-
gabe des HAUPT-
STADTBrIEFS, „das 
schöne Projekt 
hat einen hässli-
chen Haken“. Der 
Petriplatz berge 

Vergangenheit, die nicht vergehen soll
Eine Erwiderung auf Prof. Dr. Manfred Gailus‘ Beitrag „Vergangenheit,  
die nicht vergehen will“ im HAUPTSTADTBRIEF 124  |  Von Roland Stolte
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Roland Stolte ist einer der Initiatoren des Projekts House of One 
und Vorsitzender des Vorstands von dessen Trägerverein Bet- und Lehrhaus 
Petriplatz Berlin e. V. Der Diplomtheologe gehört zum Team der evangelischen 
kirchengemeinde St. Petri – St. Marien in Berlin-Mitte und betreut  
als kurator der Stiftung kirchliches kulturerbe die umfangreiche  
kunstsammlung der gemeinde. Im HAUPTSTADTBrIEF widerspricht er  
dem Vorwurf, die Petrigemeinde sei geschichtsvergessen.

„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.“  
So schrieb Prof. Dr. Manfred gailus im HAUPTSTADTBrIEF 
124, Seiten 62-68. Der Vorsitzende des Vorstands des 
House of One-Projekts, roland Stolte, widerspricht ihm 
hier. Im Anschluss an Stoltes Erwiderung gibt  
DEr HAUPTSTADTBrIEF Prof. gailus raum zur replik.

Die Sache mit der Vergangenheit
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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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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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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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ein dunkles geheimnis und das House of One 
entstehe auf dunklem grund. In der letzten, 1964 
abgerissenen Petrikirche, auf deren Fundamenten 
das House of One errichtet werden wird, amtierte 
1936-45 der Propst Walter Hoff, einer der fana-
tischsten Verfechter des Nationalsozialismus 
in der Berliner Pfarrerschaft. Seit 1941 an der 
Ostfront im Einsatz, rühmte sich Hoff in einem 
Schreiben an einen kollegen im Berliner konsisto-
rium, dass er „in Sowjetrussland eine erhebliche 
Anzahl von Juden, nämlich viele Hunderte, habe 
liquidieren helfen.“ Bis heute ist nicht ganz klar, 
warum sich Hoff angesichts solcher Äußerungen 
nach dem Ende des krieges nicht strafrechtlich 
verantworten musste und von kirchlicher Seite 
lediglich ein Disziplinarverfahren hinsichtlich 
seiner Amtsführung in die Wege geleitet wurde.

In der historischen 
Aufarbeitung dieser 
und ähnlicher kirch-
licher Vorgänge aus 
der Zeit des National-
sozialismus hat sich 
Prof. gailus große Verdienste erworben, zumal die 
schmalen Quellenbestände aufwändige recher-
chen bedingen. Auch im Fall von Walter Hoff ist das 
so, da fast die gesamten Archivalien der damaligen 
Petrigemeinde in den letzten kriegstagen im Turm 
der Petrikirche verbrannten. Bereits seit 2012 sind 
wir darüber mit Prof. gailus im gespräch. Eine 
Veranstaltung, die Prof. gailus im Frühjahr 2013 
dazu in der Evangelischen kirchengemeinde St. 
Petri – St. Marien hielt, ist auf der Homepage der 
gemeinde allgemein zugänglich dokumentiert.

„Das schöne Projekt hat einen hässlichen Haken“, 
denn es ist, so Prof. gailus in seinem Artikel, seit 
nunmehr zwei Jahren nicht zu erkennen, wie wir 
uns von Seiten des Trägervereins mit diesem „Fall 
Hoff“ auseinandersetzen und ihn konzeptionell 
berücksichtigen. Obwohl Prof. gailus die Hinter-
gründe kennt – denn ich schrieb sie ihm Mitte 
August 2014 –, folgt nun dennoch, aus seinen 
Erfahrungen mit anderen kirchengemeinden 
gespeist, die conclusio a maiore ad minus: auch 
in unserem Falle zeige sich die kirchliche „Ver-

gangenheitsangst“: „Vergangenheit, die nicht 
vergehen will, … sie kommt wieder und wieder 
zurück, wenn man sich ihr nicht stellen will. Das 
House of One-Projekt am Petriplatz … ist nur ein 
Beispiel dafür aus allerjüngster Zeit.“ Und: „… 
es wächst kein gras über zugeklappten Akten. 
Das House of One-Projekt hat die Akte Hoff, ohne 
davon wissen zu wollen, wieder aufgeschlagen. 
Nun quillt christlicher Nationalsozialismus her-
vor.“ Solche Schlussfolgerungen vom Allgemei-
nen auf das Einzelne sind aber gefährlich, sie 
überspringen oft die wichtigen Zwischenglieder.

Man ist deshalb geneigt dazwischenzurufen: 
„Lieber Herr gailus, halten Sie ein. Sie schlagen 
zu blind um sich und treffen neben dem, der es 
verdient haben mag, auch den Falschen! Ihre 

Metaphern von häss-
lichen Haken, von 
Vergangenheitsangst 
und dem Bemühen, 
die Aktendeckel ver-
schlossen zu halten, 
führen gänzlich in 

die Irre! Warum nutzen Sie uns als abschre-
ckendes Beispiel für eine Sache, die doch 
auch die unsrige ist? Brauchten Sie uns um 
Ihrer Pointe ‚aus allerjüngster Zeit‘ willen?“

Und dann, wenn sich die gemüter etwas 
beruhigt haben, würden wir uns noch 
einmal zu erklären versuchen.

Der grundgedanke und kern des Sakralbaus 
besteht gerade darin, ihn am mittelalterlichen 
gründungsort Berlins, präzise auf den kirchen-
fundamenten der Petrikirche, zu errichten. Das 
Miteinander von Stadt und religion, wie es seit 
800 Jahren hier gelebt wurde, soll auf diese Weise 
eine Fortschreibung im Lichte der multireligiös 
geprägten gegenwart dieser Stadt erfahren. 
Das Neue gründet auf dem Alten, bewahrt es 
und schreibt es in die Zukunft hinein fort. Diese 
grundidee erhält mit der gründung auf den 
kirchenfundamenten eine prononcierte architek-
tonische gestalt und sie wird den Herzschlag der 
künftigen Nutzung des House of One ausmachen.

Nicht Vergangenheitsangst  
ist zu diagnostizieren,  

sondern sorgfältig-kritische  
Vergangenheitsempathie.
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Die geschichte dieses Ortes und seines Umfel-
des seit dem Mittelalter ist dabei ein eigenes, 
bislang noch wenig studiertes geschichtsbuch 
des Umgangs der religionen miteinander in der 
geschichte dieser Stadt: von der Schmähschrift 
über den Propheten Mohammed, verfasst 1542 
vom Lehrer an der Petrischule Heinrich knaust, 
über die Berliner Aufklärung um Lessing, Men-
delssohn und Nicolai, über die Debatten zu den 
Wegen und theologischen Implikationen der 
Judenemanzipation im 18. Jahrhundert, in deren 

Verlauf der Propst an St. Petri Wilhelm Abraham 
Teller 1799 eine vielbeachtete Schrift verfasste, 
bis hin zum 5. Weltkongress der Weltreligionen 
in Berlin 1910 – und bis hin: zum Fall Walter Hoff.

Dieses geschichtsbuch des Petriplatzes, manch-
mal Hoffnung gebend, manchmal finster und 
beschämend, wird Teil des Ausstellungs- und 
Nutzungskonzepts des House of One sein und 
uns in den kommenden Monaten, wenn wir 
uns den Planungen der Innenräume zuwenden, 

Widerworte aus der Domgemeinde
Zum Artikel „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ von Prof. Dr. Manfred Gailus

Manfred gailus behauptet in seinem Arti-
kel „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ 
auf Seite 66 über den Berliner Dom: „Inzwi-
schen, nach Anstößen von außen, hat sich die 
gemeinde zu intensiverer Auseinandersetzung 
mit der eigenen geschichte durchgerungen.“ 
Diese Behauptung ist sachlich falsch.

richtig ist hingegen, dass die Domgemeinde 
sich nicht erst durch Anstöße von außen aktiv 
mit ihrer Vergan-
genheit und vor 
allem ihrer NS-
Vergangenheit 
beschäftigt, 
sondern bereits 
seit vielen 
Jahren eigene 
Anstrengungen 
unternimmt. 
So beschäftigt 
Domprediger i. r. 
Julius Schneider 
sich bereits 1993 
in seinem Buch 
„Die geschichte 
des Berliner 
Domes“ sei-
tenlang mit der 

NS-Zeit. In den Jahren 1999 und 2000 fand 
zudem im Dom ein „Symposium zur geschichte 
und gegenwart der Oberpfarr- und Domkirche“ 
statt. Im daraus folgenden Buch „Der Berliner 
Dom“ schildert gerhard Besier ebenfalls aus-
giebig die rolle der Domgemeinde im Dritten 
reich. Auf ausdrücklichen Wunsch des Dom-
kirchengkollegiums arbeitet zudem seit Herbst 
2012 Patrick Holschuh im Archiv des Berliner 
Domes an seiner Promotion über die rolle des 

Hauses während 
der NS-Zeit. Eben 
dieses Archiv – 
und damit auch 
sämtliche Unter-
lagen von 1933-
1945 – lässt die 
Domgemeinde 
von einem fest 
angestellten 
Archivar auf 
eigene kosten 
aufarbeiten.

Dr. h.c.  
Volker Faigle,
Vorsitzender  
des Domkirchen-
kollegiums

Der Berliner Dom im Herzen der Hauptstadt. Domprediger Bruno 
Doehring war 1914 ein fanatischer Agitator des Ersten Weltkriegs, 
die Domkanzel der Hitlerzeit sah zeitweilig eine starke Präsenz des 
nationalsozialistischen Reichsbischofs Ludwig Müller. Wer trägt die 
Last des unwillkommenen Erbes?
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intensiv beschäftigen, mit weiteren historischen 
Forschungen und den Fragen der künftigen 
Präsentation und Einbettung in die Nutzung.

An diesem Punkt eine „Vergangenheitsangst“ 
ins Spiel zu bringen, ist deshalb völlig verfehlt 
und würde das konzept des House of One ad 
absurdum führen. „Vergangenheit, die nicht 
vergehen soll!“ kann stattdessen als Leitmotiv 
des House of One gelten. Mit 
jeglicher Verkürzung dieses 
Leitmotivs, auch im Hinblick 
auf den „Fall Hoff“, würden wir 
unserer grundidee Schaden 
zufügen. Also nicht Vergangen-
heitsangst ist zu diagnostizie-
ren, sondern sorgfältig-kriti-
sche Vergangenheitsempathie.

Der Vorstand des Trägervereins 
hat demgemäß schon Anfang 
2013 die Zusammenhänge um 
Walter Hoff bedacht, erörtert 
und sodann beschlossen, sie 
bei der konzeption der Innen-
räume und ihrer Nutzung aufzu-
greifen und zu entfalten. Aber 
schon jetzt vergeht im grunde 
keine der so zahlreichen Prä-
sentationen unseres Projekts, bei der nicht auch 
diese historische Dimension zum Thema wird 
– und das ist auch gut so und von uns gewollt.

Dass im House of One ein solcher Umgang mit 
der geschichte gepflegt wird, hat nicht zuletzt 
theologische gründe. Was hat ein gott, was 
haben die götter mit der geschichte der Men-
schen zu tun? Nicht viel, antworten die götter 
griechenlands. Sie nehmen Anteil am Leben ihrer 
Heroen, beeinflussen es, doch alles Ernsthafte 
löst sich schließlich auf im „unauslöschlichen 
gelächter“ (Ilias 1.599) derer, die als die Unsterb-
lichen auf dem Olymp kein Leid und keinen 
kummer kennen. gar nichts, antwortet deshalb 
der griechische Philosoph Epikur, der lehrte, 
dass die götter eine selige Existenz führten und 
sich nicht um die Menschen bekümmerten.

gar nichts, antwortete in der europä-
ischen Moderne Friedrich Nietzsche, 
denn er proklamierte den Tod gottes. gar 
nichts, antworten, Nietzsche folgend, 
viele säkular geprägte Menschen unse-
rer Tage, denn einen gott gibt es nicht.

Einen anderen, viel unmittelbareren Bezug zur 
geschichte haben das Judentum, das christen-

tum und der Islam. Prägnant 
findet er sich im christentum, 
dessen Essenz im glauben an 
das Sich-Einlassen gottes auf 
die menschliche geschichte 
in der Person des Jesus von 
Nazareth besteht. Mensch-
liche geschichte in ihrem 
Leben und Sterben erhält 
hiermit eine aus christlicher 
Sicht unüberbietbare Digni-
tät. Mit der geschichte gottes 
mit seinem Volk im Juden-
tum und der geschichte der 
Selbstvorstellung gottes im 
koran durch seinen Propheten 
Mohammed im Islam finden 
sich ähnliche Bezugnahmen 
auch in diesen religionen.

gerade hier begegnet einem die komplexe Ver-
schränkung von Vergangenheit, gegenwart und 
Zukunft, die sensibel macht für die Phänomene 
der geschichte, ihre Deutung und Vergegenwär-
tigung. Was also wären das für Zerrbilder von 
religionen, die sich in „Vergangenheitsangst“ 
verschlössen? Das House of One jedenfalls wird 
sich in redlicher Vergangenheitsempathie ein-
üben, wissend um die große Schuld und die gro-
ßen Verdienste der religionen, getreu dem Motto: 
„Vergangenheit, die nicht vergehen soll!“ ◆

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

Die evangelische kirchengemeinde  
St. Petri – St. Marien hat eine eigene Website:  
www.marienkirche-berlin.de

Stein des Anstoßes: Propst Dr. Walter 
Hoff. Er amtierte von 1936 bis 1945 an 
der Kirchengemeinde St. Petri und war 
einer der radikalsten nationalsozialis-
tischen Pfarrer der Reichshauptstadt. 
Die Angemessenheit der kirchlichen 
Erinnerung an die fatale Entgleisung der 
evangelischen Christen im Dritten Reich 
ist noch heute eine unentschiedene 
Streitfrage.
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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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Lieber Herr Stolte,

über Ihre Erwiderung auf meinen Artikel „Vergan-
genheit, die nicht vergehen will“ habe ich mich 
sehr gefreut. So kommen wir endlich einmal ins 
gespräch! Zwei Jahre haben ja offenbar als Zeit-
raum nicht ausgereicht, um seitens Ihrer House of 
One-Initiative eine öffentliche Veranstaltung anzu-
beraumen, auf der diese – wie ich meine gravie-
rende – Angelegenheit einmal öffentlich diskutiert 
werden kann. Zu einigen 
Punkten Ihrer Erwiderung 
möchte ich im Folgenden 
gern Stellung nehmen.

Bis heute sei nicht ganz 
klar, so schreiben Sie, 
„warum sich Hoff ange-
sichts solcher Äuße-
rungen [sein Bekenntnis aus dem Jahre 1943, an 
Judenliquidierungen in Sowjetrussland während 
des Zweiten Weltkriegs beteiligt gewesen zu sein] 
nach dem Ende des krieges nicht strafrechtlich 
verantworten musste und von kirchlicher Seite 
lediglich ein Disziplinarverfahren“ eingeleitet 
worden sei. Wie Sie wissen, rehabilitierte die 
Berliner kirchenleitung (Evangelisches konsis-
torium Berlin-Brandenburg) ihren ehemaligen 
Propst Dr. Walter Hoff im Zuge eines Berufungs-
verfahrens im Februar 1957 weithin und sprach 
ihm erneut die rechte des geistlichen Standes zu.

Bei der 1958 in Ludwigsburg gegründeten Zen-
tralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen 
wurde der „Fall Hoff“ in den 1960er-Jahren akten-
kundig, man nahm Ermittlungen auf. Aber die 
Erkenntnisse reichten für eine Anklageerhebung 
nicht aus. Hätten der Zentralen Stelle die kirchli-
chen Unterlagen, insbesondere Hoffs Bekenner-
brief vom September 1943 sowie seine reumüti-
gen Eingeständnisse seit 1953, vorgelegen, so 

wäre vermutlich ein 
Strafverfahren gegen 
ihn eröffnet worden. 
Fakt ist, dass die 
Berliner kirchenleitung 
unter der Ägide von 
Bischof Otto Dibelius 
die Akten schloss 
und ihr Mitwissen um 

einen offenkundigen Straftatbestand nicht an die 
Ludwigsburger Ermittlungsstelle weiterleitete. 
Ich überlasse es Ihnen, lieber Herr Stolte, daraus 
die nahe liegenden rückschlüsse zu ziehen.

Sie breiten in Ihrer Erwiderung allerhand histo-
rische kenntnisse über die mittelalterliche und 
frühneuzeitliche St. Petri-gemeindegeschichte aus. 
Ich finde das wirklich interessant und auch für Ihr 
Projekt wissenswert, was Sie über eine Schmäh-
schrift von Heinrich knaust aus dem 16. Jahrhun-
dert und über Wilhelm Abraham Teller, Propst an 

Die Berliner Kirchenleitung  
unter Bischof Otto Dibelius  

schloss die Akte Hoff und gab  
ihr Mitwissen um einen  

offenkundigen Straftatbestand  
nicht an die Ermittler weiter.
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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“.  
DEr HAUPTSTADTBrIEF räumt ihm eine replik auf roland Stoltes kritik  
an seiner Darstellung der unzureichenden Beschäftigung  
der Petrigemeinde mit ihrer Vergangenheit ein.

Das projektierte Drei-Religionen-Haus in 
Mitte und die Schatten der Vergangenheit
Roland Stolte kritisiert die Behauptung einer Vergangenheitsangst.  
Sprechen wir darüber  |  Eine Replik von Manfred Gailus
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St. Petri, vom Ende des 18. Jahrhunderts berichten. 
Bei meinen Vorträgen in kirchengemeinden oder 
bei der Durchsicht der Selbstdarstellungen von 
kirchengemeinden auf ihren Websites habe ich das 
oft beobachten können: Erstaunliche kenntnisse 
über weit zurückliegende Zeiten, wenig bis über-
haupt keine kenntnisse über die jüngere kirchliche 
Vergangenheit, insbesondere über die Epoche 1933 
bis 1945, die kirchengeschichtlich – das wissen Sie 
auch gut – außerordentlich belastet erscheint.

Sie reklamieren in Ihrer Erwiderung für sich 
und das House of One eine „sorgfältig-kritische 
Vergangenheitsempathie“. Es muss übrigens 
nicht gleich „Empathie“ sein, nachhaltige Bereit-
schaft zu präziser historischer Aufklärung und 
kritischer Erinnerungsarbeit wäre schon erst 
mal hinreichend. Und was Empathie betrifft, so 
würde ich sie vielen Akteuren und deren Hand-
lungen in der geschichte aus wohlüberlegten, 
guten gründen ausdrücklich vorenthalten wollen. 

Nüchterne Aufklärungsarbeit und Wissen um 
die Vergangenheit, statt Angst vor der Vergan-
genheit, wären zunächst schon einmal viel.

Um nun unsere Erörterungen praktisch werden 
zu lassen, lieber Herr Stolte, möchte ich Sie beim 
Wort nehmen und bitte Sie an dieser Stelle herz-
lich: Lassen Sie Ihren Worten Taten folgen, setzen 
Sie mit Ihren kollegen vom House of One eine 
öffentliche Veranstaltung an, wo wir gemeinsam 
die historischen Fakten ausbreiten und darüber 
diskutieren, was der „Fall Hoff“ für das Projekt 
des Drei-religionen-Hauses bedeutet. Bei der 
Vorbereitung einer solchen Veranstaltung – die 
nun möglichst zeitnah folgen sollte – stehe 
ich Ihnen zur Beratung hinsichtlich möglicher 
Experten und referenten gern zur Verfügung.

Mit freundlichen grüßen

Ihr Manfred gailus

AZ_CHILD_JH_210x140_4C_RZ.indd   1 03.09.2014   9:43:55 Uhr
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DIE  SCHOKOL ADEN
AUS DEN BESTEN EDELK AK AOS DER  WELT

P U R E  L E I D E N S C H A F T  F Ü R  D A S 
D E TA I L  U N D  10 0 %  E D E L K A K A O

Edelkakaos sind die aromatischsten 
Kakaosorten der Welt. Wir verarbeiten

nur die besten Ursprungs-Edelkakaos zu 
herausragenden puren Schokoladen. 

Denn der Kakao macht den Unterschied.

www.rausch.de
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Kammermusiktage Ahrenshoop 2014

Es muss nicht immer Bayreuth oder Salzburg sein – 
das wird sich wohl der Berliner rechtsanwalt Martin 
Wiemann gedacht haben, als er vor drei Jahren die 
Ahrenshooper kammermusiktage ins Leben rief. 
Und der Ort war 
gut gewählt, denn 
das traditionsrei-
che künstlerdorf 
auf der Halbinsel 
Fischland/Darß 
zwischen Strand, 
Wald und Wiesen 
bietet beste Vor-
aussetzungen für 
eine kombination 
von Herbstferien 
an der Ostsee mit 
dem genuss von 
kammermusik.

Bereits zum 
vierten Mal orga-
nisierte Martin 
Wiemann, der 
auch Vorsitzen-
der der kulturstiftung Ahrenshoop e. V. ist, mit der 
musikalischen Herbstwoche, die diesmal vom 19. 
bis 26. Oktober stattfand, ein breit gefächertes 
musikalisches Programm, bestückt mit bekannten 
künstlern wie dem Mandolinenvirtuosen Avi Avital, 
der Schauspielerin corinna Harfouch und der Pia-
nistin, Dramaturgin und komponistin Anna Segal.

christian Niculescu, der künstlerische Leiter 
der kammermusiktage Ahrenshoop, hatte ein 

vielseitiges Programm zusammengestellt: vom 
Eröffnungskonzert „Tango & Flamenco“ über 
„Das hässliche Entlein“ von Hans christian 
Andersen in der Dramaturgie von Anna Segal bis 

zum Melodram 
für rezitation 
und klavier 
„Enoch Arden“ 
nach Alfred Lord 
Tennyson mit 
corinna Harfouch 
und christian 
Nicolescu. Den 
Abschluss bildete 
ein Nachtkonzert 
des Internatio-
nalen Dirigier-
meisterkurses 
Ahrenshoop mit 
dem kammer-
ensemble der 
Berliner Sym-
phoniker unter 
der Leitung von 
Lior Shambadal, 

seit 1997 chefdirigent der Berliner Symphoniker 
und regelmäßiger gastdirigent mehrerer großer 
internationaler Symphonieorchester. Man kann 
gespannt sein auf die kammermusiktage Ahrens-
hoop 2015. Detlef Prinz

Herbstklänge in der einstigen 
Künstlerkolonie
Ein kammermusikalisches Programm in Ahrenshoop bot zum vierten Mal  
gehobenes Musikerlebnis – nicht nur für Berliner auf Ostseeurlaub
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Schauspielerin Corinna Harfouch rezitierte bei den Kammermusiktagen 
Ahrenshoop die Ballade „Enoch Arden“ um einen Seemann, der seine 
Familie in der Obhut seines Rivalen um die Gunst seiner Frau zurücklässt, 
um ein letztes Mal auf große Fahrt zu gehen – und nach einem Schiffbruch 
erst viele Jahre später, als ein Fremder, zurückkehrt.
Lior Shambadal, Chefdirigent der Berliner Symphoniker. Unter seiner 
Leitung kamen unter anderem Werke von Carl Philipp Emanuel und Johann 
Sebastian Bach, Béla Bartók und der auch als Dramaturgin an den Kam-
mermusiktagen Ahrenshoop beteiligten Anna Segal zur Aufführung.

Informationen unter  
www.kammermusiktage-
ahrenshoop.de
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Zwischen Wirklichkeit und Simulation zu 
unterscheiden war nie einfach. Schon Platons 
legendäres Höhlengleichnis stellt diese Proble-
matik dar: Die Höhlenbewohner, vom Eingang 
abgewandt, halten die Schatten, die sie sehen, 
für das Original – sie stellen sich für sie, die 
nicht wissen, wie die Außenwelt beschaffen 

ist, als alleinige realität dar. Seit der Antike ist 
die Lage freilich noch sehr viel unübersichtli-
cher geworden. Die Unterscheidung zwischen 
Sein und Schein scheint in manchen Bereichen 
heute schier unmöglich. Mit der immensen 
Entwicklung im Bereich elektronischer Medien 
geht eine virtuelle realität einher mit bildge-

So unterhaltsam wie schwindelerregend
Die Ausstellung mit dem doppelsinnigen Titel „Schwindel der Wirklichkeit“ befasst 
sich mit unserem Wirklichkeitsverständnis im digitalen Zeitalter  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist kunstvermittler und kurator der kunstmesse 
Berliner Liste, die im September 2014 zum elften Mal stattfand. 
Für den HAUPTSTADTBrIEF hat er die interaktive Ausstellung  
„Schwindel der Wirklichkeit“ in der Akademie der künste besucht.

Pr
IV

AT

Gelenkt aus dem Kopfhörer: „Justified Beliefs“ von Christian Falsnaes besteht aus einer 5-Kanal-Audio-Installation und 
zwei Performern. Sie tragen Kopfhörer, über die sie Handlungsanweisungen erhalten. Setzen Besucher einen Kopfhörer 
auf, bekommen auch sie Anweisungen und werden selbst Teil der Performance.
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benden Verfahren, die ihre eigene Wirklichkeit 
erzeugen und überall zum Einsatz kommen 
– im krieg wie im Frieden, in den Naturwis-
senschaften wie in den schönen künsten.

„Schwindel der Wirklichkeit“ heißt zutreffend 
doppelsinnig eine große 
Ausstellung in der Aka-
demie der künste, die 
sich mit Fragen unseres 
Wirklichkeitsverständ-
nisses in Zeiten digitaler 
Medien beschäftigt – eines 
Wirklichkeitsverständ-
nisses, das Schritt zu 
halten sucht mit rasanten Veränderungen, die 
es mit sich bringen, dass über lange Zeiträume 
entstandene Vorstellungen oder Traditionen im 
Nu verschwinden oder mutieren. Die Menschen 
verlassen die „gutenberg galaxis“, wie der 
kanadische Philosoph und kommunikationsthe-

oretiker Marshall McLuhan die Epoche der Buch-
kunst und des Analogen nannte, um sich völlig 
neuen und unbekannten Zonen zuzuwenden.

Eine einzige Wirklichkeit gibt es ohnehin nicht, 
diese Einsicht drängt sich einem in der Ausstel-

lung bereits eingangs 
auf. Betritt man Dan gra-
hams bereits 1974 ent-
standenes verspiegeltes 
Videokabinett „Present 
continuous Past(s)“ so 
wird man dort gefilmt, 
aber auf dem Monitor im 
raum erscheint das eigene 

Bild um 10 Sekunden verzögert. So leicht ist 
realzeit außer kraft zu setzen – mit erstaun-
lich irritierender Wirkung auf den Besucher.

Die Ausstellung zeigt Werke von 40 künstlerinnen 
und künstlern, Videos, computerspiele, Inter-

Die Frage  
nach dem Wirklichen  
und dem Schwindel –  

und der Schwindel,  
den sie auszulösen vermag –, 

hat viele Facetten.

Fast so real wie im Weißen Haus: der „Situation Room“, in dem US-Präsident Barack Obama, Hillary Clinton und weitere 
Personen – ein Foto davon ging um die Welt – 2011 per Live-Schaltung die Tötung Osama Bin Ladens verfolgten, nachge-
baut von Franz Reimer.

Fr
A

N
Z 

rE
IM

Er



94 DER HAUPTSTADTBRIEF

views. Oberbegriffe wie „game 
Art“, „closed circuit“, „Partizi-
pation“ und „Mediale Schwelle“ 
ordnen die Ausstellungsbei-
träge jeweils einer rubrik 
zu. gut verständliche Texte 
erläutern die kunstwerke oder 
geben Spielanleitungen. Wollte 
man überall mitmachen oder 
zusehen, müsste man tagelang 
in der Ausstellung verweilen. 
Im angrenzenden „Metaboli-
schen Büro zur reparatur von 
Wirklichkeit“ finden zudem 
täglich Lesungen, Diskussi-
onen und Screenings statt.

Unterhaltsam und überra-
schend ist diese Ausstellung 
– etwa wenn eine junge Frau 
auf den Besucher zutritt und 
ihm ein gespräch zum Thema 
Marktwirtschaft vorschlägt. 
Sie bietet an, ihm als gegen-
leistung die Hälfte des Ein-
trittspreises zu erstatten. Mit 
dieser partizipativen Arbeit 
des künstlers Tino Segal stellt 
sich so konkret wie spiele-
risch die Frage nach dem, 
was kunst und was Arbeit 
ist, und nach ihrer Verortung 
in der Marktwirtschaft.

Die Frage nach dem Wirklichen und dem Schwin-
del – und dem Schwindel, den diese Frage 
heute auszulösen vermag –, hat viele Facetten. 
Sie begegnen uns in der Ausstellung (wie im 
„wirklichen“ Leben) in den realitäten von Spiel, 
Unterhaltung, Überwachung, kontrolle, selbst 
von krieg. Der mediale kontext des Virtuellen 
überformt damit unsere gesamte kultur und 
Tradition. In der sogenannten Zweiten Moderne, 
seit Mitte/Ende des 20. Jahrhunderts, verändern 
insbesondere soziale Netzwerke und neue kom-
munikationsmittel alle Bereiche – das private 
Leben ebenso wie kunst und Politik. In der Aus-

stellung befindet man sich plötzlich im „Situation 
room“ der US-regierung. Bekannt wurde dieser 
raum durch ein Foto, das US-Präsident Barack 
Obama, Hillary clinton und weitere Personen 
zeigt, wie sie 2011 per Live-Schaltung der Tötung 
Osama Bin Ladens zusehen. Der künstler Franz 
reimer hat diesen raum nachgebaut, so dass sich 
der Besucher dort an ihrer Stelle wiederfindet.

Mit ironischem Hintersinn geht Herman Assel-
berghs Videofilm „Dear Steve“ von 2010 zu 
Werk: Nachdem der künstler seinen neuen 
Apple computer begeistert ausgepackt hat, 
lässt er es nicht mit dem Anschalten bewen-

Wie wirklich ist das eigene Spiegelbild? „Rotation Mirror Circle“ von Jeppe Hein, 
ein sich kaum wahrnehmbar langsam drehender Spiegel.
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den, sondern schraubt so lange weiter, bis er 
den rechner in seine Einzelteile zerlegt hat.

In der Ausstellung häufig auftauchende Objekte 
sind Spiegel – so der zitternde, ein verwackeltes 
Abbild widergebende Spiegel von Magdalena 
Jetelova, ein sich kaum wahrnehmbar langsam 
drehender Spiegel des künstlers Jeppe Hein oder 
der in der Mitte zerteilte, eine Lücke zeigende 
Spiegel im goldenen rahmen von Michelangelo 
Pistoletto. Sie alle machen – an einem altbekann-
ten Objekt der Selbstvergewisserung – jenen 
Schwindel anschaulich, der uns heute so leicht 
erfasst, und ebenso das drohende Verschwinden 
des Menschen in einer immer stärker von Maschi-
nen-Entscheidungen geprägten Wirklichkeit.

Der Mensch, dieses illusionsschaffende, illusions-
gierige Wesen, ist unersättlich nach Neuem, nach 
Spiel und Unterhaltung. Der große Spaß, den die 
virtuellen Medien auch bieten, findet in der Aus-

stellung ganz am Ende seinen Höhepunkt: Wenn 
man – eine 3-D-Brille vor Augen, Windstärke 6 im 
Nacken und Sturmgeräusche im Ohr – erlebt, wie 
perfekt Daniel Ernsts Diorama „Der große gott-
lieb“ (2014) suggeriert, man säße tausend Meter 
über den Wolken an einem runden Tisch, samt 
Weinglas, Feder, Tinte und Papier, mit Schall-
platte und grammophon, den Sternen so nah, und 
immerzu wird das Papier weggeweht, während 
eine Sängerin ihre Arie in den Wind schreit... 
Das ist merkwürdig, schön und wunderbar – und 
es macht bewusst, dass immer wir es sind, die 
künstlerinnen und künstler und ihr Publikum, 
die die kunst beständig neu zu erfinden und mit 
Leben zu füllen haben. ◆

Schwindel der Wirklich-
keit. Akademie der künste, 
Hanseatenweg 10, 10557 
Berlin. Bis 14. Dezember 2014, geöffnet Dienstag bis Sonntag 
von 11 bis 19 Uhr. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.  
www.schwindelderwirklichkeit.de

Herbstauktionen in Berlin 26.–29. November 2014 
 

Vorbesichtigung aller Werke in Berlin 
21. bis 25. November 2014
Freitag bis Montag 10 bis 18 Uhr 
Dienstag 10 bis 17 Uhr 

―――- 

Max Beckmann
STÜRMISCHE NORDSEE
(WANGEROOGE). 1937
Öl auf Leinwand. 59 x 77 cm
Signiert und datiert. Göpel 466. – 

Auktion ,Ausgewählte Werke‘ 
am 27. November 2014 

―――- 
 
Alle Kataloge im Internet unter  
www.villa-grisebach.de

Villa Grisebach  ·  Fasanenstr. 25, 27 und 73  ·  10719 Berlin 
Telefon +49 (30) 885 915-0   ·  www.villa-grisebach.de
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Das „Museum der Stille“ des Malers Nicolai 
Markarov – bekannt für seine stilistisch an 
die Tradition der alten Meister anknüpfenden 
gemälde wie für die von ihm einst unter großem 
Zulauf veranstalteten kakerlaken-rennen – feierte 
kürzlich sein zwanzigjähriges Bestehen und nach 
zeitweiliger Schließung seine Neueröffnung: eine 
berlinische kunst-geschichte. Irene Nalepa, in 
früheren Jahren galeristin Markarovs, sprach mit 
ihm über seine kunst und den Museums-Neustart.

NALEPA: Herr Makarov, Sie betreiben Ihr 
„Museum der Stille“ nun mit Unterbrechungen 
seit zwanzig Jahren. War 
das Bedürfnis nach Stille 
in der Hektik der Großstadt 
damals anders als heute?

MAkArOV: Die Idee für 
den „raum der Stille“, 
wie es zunächst hieß, 
entstammt den 1990er-Jahren. In dieser Zeit 
wurde ganz Berlin umgebaut. Die ganze Mitte 
war eine einzige Baustelle und die kunst 
damals besonders bunt und kontrovers. Ich 
habe dazu etwas Leises beisteuern wollen.

Ich fand, die Zeit war reif dafür. Dabei war die 
Mark-rothko-kapelle auf dem campus der Univer-
sität St. Thomas in Houston, Texas für mich ein gro-
ßes Vorbild. In einem kargen, achteckigen raum 
sind dort vierzehn großformatige, überwiegend in 
Schwarz gehaltene gemälde rothkos ausgestellt.

Auch meine räume habe ich versucht, so mini-
malistisch zu gestalten. Zunächst hingen hier 
nur meine Bilder. Inzwischen habe ich das 
konzept erweitert und namhafte Architekten 
wie Sergei Tchoban, Max Dudler und andere 
dafür begeistern können, Entwürfe für einen 
raum der Stille zu machen. Diese Modelle sind 
nun hier im „Museum der Stille“ zu sehen.

Betritt man Ihr Museum, überkommt einen 
schnell kontemplative Ruhe. Die in Rot 
getauchten Räume sind vom Tageslicht abge-
schottet. Ein weicher, schwarzer Teppich-

boden dämpft störende 
Gehgeräusche. Zwei kleine 
karge Sitzbänke laden zum 
Verweilen ein. Man kann 
sich Ihrem wandfüllen-
den Gemälde zuwenden, 
und die Zeit steht still ...

Das Bild stellt eine angedeutete Landschaft 
dar, wo eine Art dunkler Weg zu einem Berg 
führt. Das ist gewissermaßen unser aller Weg, 
den wir als Menschen gehen. Hinter dem Berg 
ist viel Energie und das Licht – also das, was 
wir eventuell danach erfahren werden. Das hat 
diese Wirkung: Schon kurz nach dem Eintritt 
bemerkt man, dass man in eine völlig andere 
Stimmung kommt. Man ist im Hier und Jetzt.

Ich verfolge Ihre Bilderproduktionen ja 
nun schon recht lange. Damals wie heute 

Turbulenz und Stille
Der Berliner Maler Nicolai Markarov ist Russe, Museumsdirektor  
und ein Mann der lauten wie der leisen Töne  |  Von Irena Nalepa

Der Mensch  
entwickelt sich  

in kreisförmigen  
Gesetzmäßigkeiten,  

und so male ich.

Irena Nalepa ist im kunsthandel tätig; bis 2010 war sie galeristin in Berlin. 
Für den HAUPTSTADTBrIEF hat sie mit dem Maler  
Nikolai Markarov gesprochen, der im September 2014  
sein „Museum der Stille“ in Berlin-Mitte wiedereröffnet hat.
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Zum neuen Konzept des Museums seit der Wiedereröffnung gehört die Präsentation von Architekturmodellen zu einem 
Raum der Stille. Eine Wand im „Museum der Stille“ nimmt ein großformatiges Werk von Nicolai Makarov ein, das mit seiner 
Andeutung eines Wegs durchs Dunkel zum Licht zur Kontemplation einlädt.
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reihen sich Ihre Arbeiten nicht ein in 
den aktuellen Zeitgeist der Kunst.

Ja, ich arbeite mir einer altmeisterlichen Mal-
weise. Zusätzlich verwende ich aber auch 
die moderne Airbrush-Technik. Der Mensch 
entwickelt sich in kreisförmigen gesetzmä-
ßigkeiten, und so male ich. Ich drücke damit 
Beständigkeit aus – und diese Urbedürfnisse 
des Menschen aufzuspüren, das ist auch die 
Idee des Museums. Der Weg zu allem geht 
durch die Stille. Ohne Stille kein Leben.

Gibt es denn auch noch jenen Nikolai Makarov, 
der mit seinen legendären Kakerlaken-Rennen, 
mit Wodka-Partys und rauschenden russi-
schen Neujahrsfesten von sich reden machte?

Die kakerlaken sind – ebenso wie ich – älter 
geworden. Es gibt aber vielversprechenden 
Nachwuchs. Ich werde das an junge Veranstal-
ter weitergeben, damit diese alte russische 
Tradition nicht ausstirbt. Im grund bin ich von 
Natur aus sehr kindlich, das turbulente, tosende 
Leben hat mir immer Spaß gemacht. Bestimmt 
veranstalte ich zum russischen Neujahrsfest 
auch wieder eine große Party. Danach habe ich 
dann für eine Weile genug und brauche wieder 
die Stille. ◆

Museum der Stille, 
Linienstraße 154 A, 10115 
Berlin. Dienstag bis Sonn-
tag 14 bis 19 Uhr. www.
museum-der-stille.de

Nikolai Makarov (links) mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit im September 2014 bei der Neueröffnung 
des ganz in Tiefrot gehaltenen „Museums der Stille“. Makarov, Jahrgang 1952, ist geborener Moskauer. In den  
1970er-Jahren studierte er an der Ost-Berliner Humboldt-Universität, in den 1980er-Jahren war er an der Kunsthoch-
schule Weißensee Meisterschüler bei Werner Klemke. 1994 eröffnete er den Vorläufer des jetzigen „Museums der Stille“ 
in der Linienstraße in Berlin-Mitte. Mehr über sein Werk auf www.nikolai-makarov.de
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