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Ralph Grosse-Bley: Wowereits Scheitern ist Müllers Chance

Holger Steltzner: Unabhängige Weise gegen genehme Jasager

Reiner Holznagel: Macht Schluss mit dem Soli!

Klaus-Peter Willsch: Die Risiken für den Steuerzahler nehmen zu

Dietrich Murswiek: Bankenrettung durch ESM ist Vertragsbruch 

Seht, eine schwarze Null!
Zum ersten Mal seit 45 Jahren ein ausgeglichener Haushalt.  

Der Staat gibt nur so viel für sich und seine Bürger aus, wie er  
an Steuern von seinen Bürgern einnimmt. Was selbstverständlich sein sollte,  

wird als Weihnachtswunder 2014 gefeiert. Da möchte man nicht seine Kinder sein:  
Die dürfen, wenn sie groß sind, 2 050 130 000 000 Euro Schulden abstottern,  

die der Staat für sich und ihre Eltern seit 1969 aufgetürmt hat.
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Ein Jahr Große Koalition –  
jetzt müssen Strukturreformen kommen 

Die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD ist jetzt ein Jahr im Amt. Einige wichtige 
Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag wurden mit bemerkenswerter Geschwindigkeit 
umgesetzt. Die meisten von ihnen tragen – so ein durchaus zu Recht entstandener 
Eindruck – die Handschrift der SPD: Mindestlohn, Rente ab 63, Mietpreisbremse, 
Frauenquote. Und auch der Unionsbeitrag – die Mütterrente – reiht sich ein in die 
Gesamttendenz der genannten Maßnahmen: Mehr soziale Gerechtigkeit!

Ein wirtschafts- und finanzpolitischer Grundsatz lautet: Es kann nur verteilt werden,  
was zuvor erwirtschaftet wurde!

Deshalb wäre die Große Koalition gut beraten, ab dem zweiten Jahr ihrer Regierungszeit 
den Schwerpunkt auf Initiativen zu legen, die nachhaltiges Wachstum fördern und den 
Wirtschaftsstandort Deutschland im europäischen Wettbewerb zukunftsfest machen.

Das heißt, die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für die 
mittelständischen Unternehmen, nachhaltig zu verbessern. Vorrang für Investitionen,  
vor allem in die Infrastruktur, Digitalisierung, steuerliche Forschungs-  
und Innovationsförderung.

Dass es Deutschland heute vergleichsweise gut geht, ist nicht zuletzt den Reformen  
der Agenda 2010 zu verdanken. Wer, wenn nicht eine Regierung der Großen Koalition, 
muss also die Kraft zu einer Agenda 2030 aufbringen?!

Zwei Punkte gilt es, sofort in Angriff zu nehmen: 

Erstens: Die Abschaffung der kalten Progression. Und zweitens: Die Aufgabe der Idee,  
den Solidaritätszuschlag über 2019 hinaus fortzuführen. Den Bürgern ist zwei Jahrzehnte 
lang versichert worden, diese Sonderabgabe diene dem Aufbau Ost und sei zeitlich 
befristet. Davon abzurücken, wäre ein Vertrauensbruch gegenüber den Wählern.  
Der „Soli“ gehört – spätestens 2019 – abgeschafft! 

Detlef Prinz  
Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 126 – Editorial



6 DER HAUPTSTADTBRIEF 7DER HAUPTSTADTBRIEF

Die 2000-Euro-frage bei Günther Jauchs tV-Quiz 
„Wer wird Millionär“ am 8. Dezember 2014, drei 
tage vor der Wahl des regierenden Bürgermeisters 
in Berlin, war einfach zu schwer: „Was vermelde-
ten die Medien im oktober? Michael Müller …
a … kann’s besser als Jogi,
b … wird der nächste Wowi,
c … ist nicht mehr 
chef bei oBI,
d … vertreibt Dracula 
mit Knobi.“
Die Kandidatin aus leipzig 
ist sicher. Michael Müller 
kann’s besser als Jogi (löw). 
Irrtum. Michael Müller 
„wird der nächste Wowi“.

Seit dem 11. Dezember, 
einen tag nach seinem 50. 
Geburtstag, regiert dieser 
Michael Müller die deut-
sche Hauptstadt. Aber ist 
Michael Müller wirklich „der 
nächste Wowi“? Das ist er 
nicht. Das kann er nicht, 
und das darf er nicht sein.

Klaus Wowereit (62) hat Berlin 
13 Jahre regiert, die Stadt 
geprägt mit seiner weltof-
fenen, lockeren, bisweilen 
jovialen Art. Der „regierende 
Partymeister“ von Berlin, 

dieses Attribut hat er sich früh verdient und lange 
gehasst. Gescheitert ist er letztlich am Desaster 
um den Schönefelder Großflughafen BEr. ohne 
den BEr, sagen leute, die ihn gut kennen, wäre 
Wowereit im Amt geblieben, wahrscheinlich sogar 
2016 noch einmal angetreten. Wowereits Schei-

tern ist Müllers chance.

Aber wer ist dieser Michael 
Müller? Und wie steht die 
Stadt da, nach gut zwei Jah-
ren unter der rot-schwarzen 
Koalition? Drahtig sieht er 
aus, der neue regierende. 
Markantes Kinn, randlose 
Brille, ein Asket. Deutlich 
leichter, schmaler als Wowe-
reit. Aber er braucht Statur, 
dieser Michael Müller. Damit 
die Berliner ihn wahrnehmen, 
ihn vielleicht sogar mögen.

Ein bisschen was braucht 
Müller von Wowi, nicht den 
Glamour, aber die fähigkeit, 
auf Menschen zuzugehen, 
mit ihnen zu reden, auch 
zuzuhören, damit sie das 
Gefühl haben, sie werden 
ernst genommen, verstan-
den. Bei einer Umfrage vor 
kurzem waren immerhin 40 
Prozent der Befragten zuver-

Wowereits Scheitern ist Müllers Chance
Ist Michael Müller wirklich „der nächste Wowi“? Das ist er nicht.  
Das kann er nicht, und das darf er nicht sein  |  Von Ralph Grosse-Bley
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Ralph Grosse-Bley ist Journalist und Medienberater in Berlin und Zürich. 
Er berichtete für Bild aus den Neuen ländern, später war er chefredakteur 
des Blick in der Schweiz. für den HAUPtStADtBrIEf hält er 
die Erwartungen fest, die sich an den am 11. Dezember 2014 gewählten  
neuen regierenden Bürgermeister Michael Müller richten.

Schornsteinfeger wünschen Glück: Michael 
Müller betritt am 11. Dezember 2014 als neuer 
Regierender Bürgermeister das Rote Rathaus.
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sichtlich, dass Müller ein guter regierender wird. 
Aber noch mehr, 45 Prozent, konnten dazu nichts 
sagen. Sie kennen den Mann einfach kaum.

Dabei ist Müller seit Jahrzehnten im politischen 
Berlin etabliert. Geboren in tempelhof, der Vater 
Sozialdemokrat, der Sohn tritt mit 16 in die Partei 
ein. Mittlere reife, fachoberschule, kaufmännische 
lehre. Und schon mit 24 Bezirksverordneter in 
tempelhof. Mit 35 im Abgeordnetenhaus, später 
fraktionschef, dann auch 
landeschef, seit 2011 Sena-
tor für Stadtentwicklung.

Dieser Michael Müller 
war alles in der SPD. Und 
manchmal auch erfolglos. 2012 muss er nach einer 
Kampfabstimmung den landesvorsitz an den 
SPD-linken Jan Stöß abgeben. 2014 versenken die 
Berliner per Volksentscheid den Plan, am rand 
des tempelhofer felds neue Wohnquartiere zu 
bauen. Der Stadtentwicklungssenator, blamiert. 
Da wackelt Wowereits Kronprinz mächtig. Nicht 
durchsetzungsfähig, mosern selbst Genossen.

Aber Müller sagt: „Ich bin mit mir im reinen.“ 
Ein technokrat lernt kämpfen. Im oktober 

2014 wählen ihn die Berliner SPD-Mitglie-
der in einer Urwahl zum Wowi-Nachfolger. 
Erstaunlich klar. Mit 59 Prozent Zustimmung, 
seine beiden Mitbewerber landen bei 20 
und 18 Prozent. Müller, der Kämpfer. Und 
die Hauptstadt braucht einen Kämpfer. Weil 
die Probleme immer noch gewaltig sind.

Auf dem Wohnungsmarkt hat Müller als Stadt-
entwicklungssenator schon einiges erreicht. 

Aber: Berlin fehlen immer 
noch 130  000 Wohnun-
gen zu bezahlbaren Mie-
ten. Nur 1000 sollen pro 
Jahr hinzukommen. Das 
ist nicht genug – weil 

die Hauptstadt viel schneller wächst, als noch 
vor Jahren erwartet. 3,5 Millionen Menschen 
leben 2014 in Berlin – und jedes Jahr werden 
es 50 000 mehr. Potentielles Bauland gibt es 
genug in Berlin, für 220 000 neue Wohnungen 
– aber es braucht den politischen Willen, zügig 
rechtskräftige Bebauungspläne zu erstellen.

Berlin braucht noch viel mehr Jobs: Bei 10,4 
Prozent lag die Arbeitslosigkeit im November, 
0,6 Prozent weniger als im November 2013, aber 

immer noch 
viel zu viel. Nur 
Bremen (10,5 
Prozent) steht 
aktuell noch 
schlechter da. 
Die Berliner 
Wirtschaft bleibt 
auch weiterhin 
auf Expansions-
kurs und wird 
sich in diesem 
Jahr erneut, 
wie bereits seit 
2005, dynami-
scher entwi-
ckeln als das 
Bundesgebiet 
insgesamt.

Berlin liegt aktuell, was das Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts angeht, deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt. Um 17,4 Pro-
zent wuchs die Berliner Wirtschaft zwischen 
2005 und 2012. Das ist beachtlich, aber noch 
beachtlicher war der rückstand davor. Noch 
immer hängt Berlin massiv am tropf des län-
derfinanzausgleichs. Über 60 Milliarden 
Euro Schulden – eine gigantische Bürde.

Der Tourismus boomt in Berlin. 11 Millionen 
Besucher im Jahr 2013, in diesem Jahr kaum 
weniger. Berlin ist hinter london und Paris 
auf Platz drei der europäischen Destinatio-
nen für Städtereisen. Vor allem junge leute 
lieben die coole Stadt, die Wowereit einst als 
„arm, aber sexy“ gebrandet hat. Arm ist die 
Stadt immer noch, aber bleibt sie auch sexy?

Die love Parade, die Millionen in die Stadt 
lockte und weltweit Schlagzeilen macht – 
lange vorbei. Das „Art forum Berlin“, das die 
Hauptstadt in die erste liga der Kunstmes-
sen weltweit hätte bringen können – beerdigt 
2011. Und die Modemesse „Bread and But-
ter“ – gerade abgesagt für Januar 2015, zu 
wenig Aussteller. Auch da, aus der traum?

Was der neue 
regierende wis-
sen muss: Die 
größte chance 
auf einen gewal-
tigen Entwick-
lungsschub 
bedeutet Berlins 
Bewerbung um 
die olympischen 
Sommerspiele 
2024. Das 
Investitions-
budget für das 
größte Sport-
ereignis der 
Welt: rund zwei 
Milliarden Euro. 
Der innerdeut-
sche Konkur-

rent: Hamburg. Der Deutsche olympische 
Sportbund (DoSB) wird im März entscheiden. 
Die chancen stehen gut für die Hauptstadt.

„Berlin kann olympia“, hat Wowereit kurz vor sei-
nem Abschied gesagt. Können schon – aber wollen 
die Berliner auch? Michael Müller wird sie überzeu-
gen müssen, von den Vorteilen, die olympia Berlin 
(und ganz Deutschland) bietet. Von den chancen. 
Damit nicht nur über Kosten-(Explosionen) spe-
kuliert wird, bevor der erste Stein gesetzt wird.

Sagt der DoSB Ja zu Berlin, werden die Bür-
ger entscheiden. Zuletzt war die Zustimmung 
eher dünn. Der regierende Bürgermeister 
kann das nur ändern, wenn es ihm gelingt, 
die Herzen der Berliner zu erreichen.

Das Zeug dazu hat dieser Michael Müller. Er kann’s  
vielleicht nicht besser als Jogi. Der wurde 
Welt meister. Aber er ist ein ehrlicher 
Kämpfer. Und das mögen die Berliner.

Der regierende  
Bürger meister von Berlin  
hat eine eigene Website:  
www.berlin.de/rbmskzl

Angela Merkel gratuliert Michael Müller nur wenige Stunden nach seiner 
Wahl am 11. Dezember 2014 in der Ministerpräsidentenkonferenz.

11 000 Berliner SPD-Mitglieder, zwei Drittel der Parteibasis, hatten sich an der SPD-Urwahl am 18. Oktober 2014 beteiligt. 
Bausenator Michael Müller (Mitte) erhielt 59,1 Prozent der Stimmen. Der Parteivorsitzende Jan Stöß (rechts), der Müller im 
Juni 2012 von der Parteispitze verdrängt hatte, landete mit 20 Prozent weit abgeschlagen. Fraktionschef Raed Saleh, der 
unter Funktionären als Favorit gegolten hatte, erhielt sogar nur 18,6 Prozent der Stimmen.

Dieser Michael Müller  
war alles in der SPD.  

Und manchmal  
auch erfolglos.
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Dabei war der Sachverständigenrat von ludwig 
Erhard 1963 geschaffen worden, um die wirt-
schaftspolitische Debatte zu versachlichen und 
mehr ökonomische Vernunft walten zu lassen. 
Doch inzwischen möchten manche Politiker 
die unbequemen – weil unabhängigen – Wirt-
schaftsweisen am liebsten abschaffen oder 
den rat mit genehmen Jasagern besetzen.

Warum wirkt das Gutach-
ten auf die große Koalition 
wie ein rotes tuch? Es gibt 
Kritik am Mindestlohn, 
der Angela Merkel (cDU) 
immerhin sachlich begeg-
nete. Der Mindestlohn sei 
„kritisch zu überprüfen und 
zu korrigieren“, sagen die 
fünf Weisen. Statt zudem 
rentenzahlungen ab 63 Jah-
ren zu ermöglichen, müsse 
die lebensarbeitszeit aus-
gedehnt „und an die weiter 
steigende lebenserwar-
tung angepasst werden“. 
Auch mit der Energiewende 
sind die Ökonomen unzufrieden. Sie müsse in 
eine internationale Klimastrategie eingebettet 
werden. Und die reform der Ökostromförde-
rung geht ihnen nicht weit genug. Mit Skepsis 
verfolgen sie auch die Politik der Europäischen 
Zentralbank, weil diese gefährlich für die lang-
fristige Entwicklung des Euroraums sei.

für verfehlt halten sie die Arm-reich-Debatte. 
Ja, die Einkommensungleichheit in Deutschland 
ist in den letzten Jahren gestiegen. Das ist eine 
folge der höheren Erwerbstätigkeit Geringqua-
lifizierter, Älterer und frauen, also nicht Aus-
druck größerer Ungerechtigkeit. In Deutschland 
werde schon viel umverteilt, stellen die Weisen 
fest. Dieses Votum erklärt vielleicht die emoti-
onale reaktion der SPD. Statt mit Argumenten 
und sachlicher Kritik zu reagieren, der sich die 
Sachverständigen stellen müssten, wird dem 
Gremium die Kompetenz abgesprochen und 
renommierten Wissenschaftlern pauschal Unwis-

senschaftlichkeit unterstellt. Wenn Zweifel am 
Sachverstand das Sachargument ersetzt, ist der 
tiefpunkt zwischen der regierung und den von 
ihr eingesetzten Wirtschaftsberatern erreicht.

Besser als mit dem titel „Mehr Vertrauen in 
Marktprozesse“ kann man nicht ausdrücken, 
woran die Wirtschaftspolitik Deutschlands 
krankt. Diese große Koalition weiß nicht mehr, 

wie Soziale Marktwirt-
schaft geht. Im Übermut 
des wirtschaftlichen 
Erfolges ist sie dabei, mit 
Eingriffen aller Art Stück 
für Stück die Zukunft zu 
gefährden. Dabei gäben 
allein schon die Zwänge 
der Demografie allen 
Anlass, die Dynamik der 
Wirtschaft zu stärken und 
nicht erneut zu schwä-
chen. Stattdessen gleicht 
die Wirtschaftspolitik 
einem Wettbewerb in der 
Preisgabe marktwirt-
schaftlicher Prinzipien.

Man bekämpft die Soziale Marktwirtschaft nicht 
mehr, sondern erklärt völlig systemwidrige 
Eingriffe zum Ausfluss der sozialen Gerechtig-
keit im Erhard’schen Sinne. Manch einer glaubt 
inzwischen sogar, Sahra Wagenknecht von 
der linkspartei sei so etwas wie ein moderner 
Erhard – natürlich als frau. Ein trauriger Verfall 
des ordnungspolitischen Denkens in Deutsch-
land! Alle möglichen Gruppierungen berufen 
sich heute auf die „soziale Gerechtigkeit“ 
und usurpieren damit die Marktwirtschaft.

Mit dem Gebot der sozialen Gerechtigkeit (was 
das ist, definieren Politiker praktischerweise 
selbst) lässt sich fast alles begründen und so wird 
fast jeder verführt – auch der Verstand der uns 
rät, Maß zu halten. Da verwundert es nicht, dass 
es immer weniger Vertrauen in die Marktkräfte 
gibt und der Marsch in den Versorgungsstaat mit 
Zustimmung der Wähler fortgesetzt wird. ◆

Immer diese Nörgler, diese Buchhalter – die 
nerven nur noch. Sind wir nicht die Besten? Wir 
sind Weltmeister, im fußball und im Export. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel wird zuhause 
geliebt und in der Welt bewundert. Deutschland 
geht’s doch gut. Wir haben fast Vollbeschäfti-
gung. Wir machen keine neuen Schulden mehr, 
die Steuereinnahmen sprudeln, die Sozial-
kassen sind gefüllt. Was also wollen diese 
Erbsenzähler mit ihrer kleinkarierten Kritik?

So kann man die Wut der Bundesregierung auf 
die Mitglieder 
des Sachverstän-
digenrates zur 
Begutachtung 
der gesamtwirt-
schaftlichen 
Entwicklung 
beschreiben. Im Volksmund werden diese 
Ökonomen auch Wirtschaftsweise genannt. 
Schon das ist eine Provokation für diese große 
Koalition. Denn nachdem sich die opposition 
selbst abgeschafft oder ins Abseits gestellt 
hat, wo sie keiner mehr hört, ist die große 
Koalition allein auf weiter flur. Wenn also 
jemand Weisheit besitzt, dann diese regie-
rung. Schließlich habe Deutschland ihr alles 
zu verdanken, sagt diese regierung. Weil die 
große Koalition vor Selbstbewusstsein nur 
so strotzt und keine opposition mehr kennt, 

kann sie mit Kritik nicht mehr umgehen. Das 
macht sie gefährlich, aber auch verwundbar.

Wer es wagt, Kritik zu üben, muss sich auf 
einiges gefasst machen, selbst wenn diese gut 
begründet und in moderater form vorgetragen 
wird. Das haben vor kurzem die Sachverstän-
digen erlebt, als sie in Berlin der regierung ihr 
Jahresgutachten mit dem sprechenden titel 
„Mehr Vertrauen in die Marktprozesse“ über-
gaben. Die Bundeskanzlerin der Alternativlo-
sigkeit bemerkte sogleich spitz, dass es „nicht 

ganz trivial 
zu verstehen 
sei“ wie der 
Mindestlohn, 
der erst 2015 
kommt, jetzt 
schon die Wirt-

schaft beeinträchtigt. Als ob es ungewöhn-
lich wäre, dass ein Unternehmer auf ein 
Gesetz reagiert, bevor es in Kraft tritt.

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte 
schon im Vorfeld ganz grundsätzlich die Kom-
petenz von Ökonomen in Zweifel gezogen: 
„Man muss aufpassen, dass manches statt zur 
Wirtschaftstheorie nicht zur Wirtschaftstheo-
logie wird.“ Andere Sozialdemokraten legten 
nach; der finanzpolitiker Joachim Poß verstieg 
sich zu dem Urteil: marktradikale Ideologie.

Unabhängige Weise  
gegen genehme Jasager
Weil die große Koalition vor Selbstbewusstsein nur so strotzt und keine Opposition 
mehr kennt, kann sie mit Kritik nicht mehr umgehen  |  Von Holger Steltzner

Wenn Zweifel am Sachverstand  
das Sachargument ersetzt, ist der Tiefpunkt  

zwischen der Regierung und ihren  
Wirtschaftsberatern erreicht.
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Holger Steltzner ist Herausgeber 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).
für den HAUPtStADtBrIEf beschreibt er, wie es kommt,  
dass es immer weniger Vertrauen in die Marktkräfte gibt  
und eine große Koalition den Marsch in den Versorgungsstaat  
mit Zustimmung der Wähler fortsetzen kann.

Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des  
Sachverständigenrats, übergibt Kanzlerin Merkel 
das Jahresgutachten 2014.
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Nach einem Jahr Großer Koalition könnte unter 
den Partnern allgemeine Zufriedenheit herr-
schen. Wesentliche teile des im Koalitionsvertrag 
niedergelegten Programms sind abgearbeitet, 
auch wenn die Unionsparteien ständig auf der 
Hut sein müssen, dass im Bereich staatlicher 
Wohltaten die SPD nicht mehr hinein interpre-
tiert als tatsächlich festgeschrieben wurde. Aus 
diesem Bewertungsstreit wiederum gewinnen 
nicht wenige Unionsanhänger den Eindruck, die 
SPD setze sich in der Allianz der Großen mehr 
durch als die Union.

Deren führung muss 
dagegenhalten, was sie 
auch mit guten Argu-
menten kann: Gegen 
das Drängen der SPD 
wurde in Sachen Steu-
ern Wort gehalten, es gab keine Erhöhungen. 
Das große Ziel des ausgeglichenen Haushalts, 
cDU und cSU weit mehr am Herzen liegend 
als der SPD, wurde nach 45 Jahren, als finanz-
minister franz Josef Strauß in der damaligen 
Großen Koalition diesen Musteretat erstmalig 
vorgelegt und durchgesetzt hatte, erreicht. 
Wirtschaftlicher Erfolgsausweis der Koalition: 
Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland gab es so viele sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse wie jetzt.

Unter personeller und parteipolitischer Perspek-
tive ist Angela Merkel Doppelsiegerin des ersten 
Jahres der Großen Koalition: Als regierungschefin 
ist sie ebenso unangefochten wie als Vorsitzende 
der cDU: Bei der Beliebtheit im Innern und beim 
Ansehen in der Welt liegt Merkel unangefochten 
vorn. Hinzu kommt, dass die Union in den Mei-
nungsumfragen kontinuierlich über der 40-Pro-
zent-Marke liegt, während die SPD die 25-Prozent-
Hürde nicht überspringen kann. Die erneute – es 
war die achte – Wahl von Angela Merkel zur 

cDU-Vorsitzenden auf dem 
Kölner Parteitag mit fast 
97 Prozent der Delegier-
tenstimmen zeigt, dass sie 
weit und breit keine Kon-
kurrenz zu fürchten hat.

Dennoch, bei der lage 
der cDU in den ländern spiegelt sich diese 
Stärke nicht wider. Nicht ohne Wehmut spricht 
Horst Seehofer, cSU-Vorsitzender und Baye-
rischer Ministerpräsident, vom dramatischen 
teilnehmerwandel bei den Konferenzen der 
Unionsministerpräsidenten: Als er 2008 sein 
bayerisches führungsamt antrat, traf er bei 
solchen terminen auf 10 der cDU angehörende 
regierungschefs, heute sind es nur noch vier. 
Hinzu kommt: Nur in Bayern regiert eine Unions-
partei, die cSU, allein und mit eigener Mehrheit.

Nach einem Jahr Große Koalition: 
Kündigung in Erfurt, Berlin im Blick
Zum Jahresjubiläum von Schwarz-Rot hat die SPD ihrem Unionspartner  
die Kündigung überreicht. Auch wenn dieser Schritt in Erfurt geschehen ist,  
zielt er doch auf Berlin  |  Von Wilfried Scharnagl

An größten  
Herausforderungen fehlt es  

der Großen Koalition für  
den Rest ihrer dreijährigen  

Amtszeit nicht.
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Wilfried Scharnagl ist Journalist und Buchautor. Von 1977 bis 2001 
war er chefredakteur des Bayernkuriers. 2014 erschien sein Buch 
„Versagen in Brüssel. Plädoyer für ein besseres Europa“ im Keyser Verlag.  
für den HAUPtStADtBrIEf zieht er am Ende des ersten gemeinsamen Jahres 
ihrer regentschaft eine Bilanz der Großen Koalition im Bund.

DIE GROSSE FREIHEIT:  
Unendlich viel Platz, um
sich ganz nah zu sein.
Mit der EUROPA 2 erleben Sie Größe wie noch 
nie. Schließlich finden 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.
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Dabei hat dieser Aspekt, die frage nach der 
Mehrheit bei der Bundestagswahl 2017, für die 
Union existenzielle Bedeutung gewonnen. Zum 
Jahresjubiläum der Großen Koalition im Bund 
hat die SPD ihrem Unionspartner die Kündi-
gung überreicht. Auch wenn dieser Schritt in 
Erfurt geschehen ist, zielt er doch auf Berlin. 
Die wortreichen 
Beschwichtigungs-
versuche, mit denen 
Parteivorsitzender 
Sigmar Gabriel 
die in der eigenen 
Partei vor noch gar 
nicht langer Zeit 
für unvorstellbar 
gehaltene und nun 
in  Erfurt vollzo-
gene Unterwerfung 
unter die Herrschaft 
der SED-fortset-
zungspartei Die 
linke zu verharm-
losen sucht, gehen 
ins leere. Gab-
riel will mit dem Begriff „Hysterie“ von 
der klaren Absicht ablenken, das „Erfurter 
Modell“, wenn irgendwie die Mehrheit dafür 
reichen sollte, in Berlin zu wiederholen.

Horst Seehofer sieht in dem in Bayern von der 
cSU gegebenen Beispiel einer eigenen und nicht 
auf Koalitionspartner angewiesenen regierungs-
fähigkeit die orientierungslinie für den Bund 
und für die Wahl von 2017. Auch Angela Merkel 
hat auf dem jüngsten cDU-Parteitag diesen 
Weg beschworen: „Uns muss eines klar sein: 
Nur unsere eigene Stärke, nur eine starke Union 
wird 2017 rot-rot-Grün unmöglich machen.“

trotz des von der SPD in Erfurt getanen Schrit-
tes aus dem Bündnis mit der Union in richtung 
einer völlig anderen Koalition wird die last an 
Arbeit und Verantwortung der Großen Koalition 
nicht kleiner. Die führungskraft der Bundes-
kanzlerin wird in der Außenpolitik – Stich-
wort Ukraine und andere Krisen von globaler 

Dimension – wie speziell in der Europapolitik 
eher noch mehr gefordert sein als bisher.

Nach den skandalösen Enthüllungen über die 
in luxemburg auch zum Milliardenschaden für 
Deutschland betriebene Steuervermeidungspraxis 
versteht man, warum sich Merkels Begeisterung 

für einen Kommis-
sionspräsidenten 
Jean-claude Jun-
cker in Grenzen 
hielt. Und auch 
der Schatten, den 
EZB-Präsident Mario 
Draghi mit seiner 
Anti-Zinspolitik auf 
Deutschland wirft, 
wird der Großen 
Koalition noch weit 
heftiger als bisher 
zu schaffen machen. 
Eine schleichende 
Enteignung – Spar- 
und festgeld ohne 
Ertrag, die Entwer-

tung von lebensversicherungen, der Anschlag 
auf die von Millionen Deutschen geschätzte 
Anlageform der Bausparverträge.

Wenn die Bundeskanzlerin beim Jubiläum der 
Sozialversicherung in Deutschland darauf hinwies, 
dass die aus der rentenversicherung zu erwartende 
Alterssicherung einer privaten Ergänzung bedürfe, 
so hat sie recht. Immer mehr Menschen aber fragen 
sich, woher sie das Geld für eine solche Zusatz-
versicherung holen sollen. Man sieht: An größten 
Herausforderungen fehlt es der Großen Koalition für 
den rest ihrer dreijährigen Amtszeit nicht. ◆

Die Herausforderungen, die auf die  
Große Koalition in euro- und europa-
politischer Hinsicht zukommen,  
hat Wilfried Scharnagl in einem Buch 
unlängst näher beschrieben: „Versagen 
in Brüssel. Plädoyer für ein besseres 
Europa.“ Mit einer Einleitung von Peter 
Gauweiler. Keysersche Verlagsbuchhand-
lung, München und Berlin 2014. 240 Seiten, 19,90 Euro.  
www.keyser-verlag.com

Die drei Parteivorsitzenden der Großen Koalition: Angela Merkel, 
CDU, Sigmar Gabriel, SPD (rechts), und Horst Seehofer, CSU.  
Das Ziel des ausgeglichenen Haushalts, die „Schwarze Null“, wurde 
nach 45 Jahren 2014 wieder erreicht. Zuletzt war das 1969 Finanz-
minister Franz-Josef Strauß in einer Großen Koalition gelungen.

Westsoli. Ökosoli. Schlaglochsoli. Bildungssoli. 
Bereits der Einfallsreichtum bei der Namensge-
bung ist ärgerlich. lästig und unverständlich ist 
auch, wie die Politik uns etwas weismachen will, 
was so gar nicht stimmt: dass Einnahmen auf-
grund einer Steuer zweckgebunden sind. Des-
sen ungeachtet meinen viele Politiker, dass ein 
schöner Name schon zur Akzeptanz führen wird.

Als im Jahr 1995 der heutige Solidaritätszuschlag 
eingeführt wurde, wollte man – der Name sagt 
es ja – mit den neuen Bundesländern solida-
risch sein. Die Soli-Einnahmen, so hieß es, seien 
unverzichtbar für den Aufbau ost. Nun ist es 
aber eigentlich so, dass rein technisch der Soli 
eine Ergänzungsabgabe zur 
Einkommen- und Körper-
schaftsteuer ist. Die Bundes-
regierung darf eine solche 
zusätzliche Steuer nur bei so 
genannten Bedarfsspitzen 
im Bundeshaushalt erhe-
ben – ein Steuerdispo gewissermaßen, der nur 
temporär genutzt werden darf. Gut zwanzig Jahre 
gibt es den Soli jetzt, und seither hat sich einiges 
verändert. 1995 zahlten die Deutschen insgesamt 
416 Milliarden Euro Steuern im Jahr. Heute sind es 
640 Milliarden Euro, im Jahr 2019 werden es rund 
760 Milliarden Euro Steuern sein. 2019, wenn die 
besonderen Hilfen für die neuen Bundesländer 
definitiv auslaufen, werden Bund, länder und 
Gemeinden 344 Milliarden Euro mehr einnehmen 
als bei Einführung des Solidaritätszuschlags.

Diese Zahlen begründen auch meine Verärgerung, 
wenn es um die fortführung des Soli geht. Die 
Bürger stellen unserem Staat über ihre Steuern 
ausreichend Geld zur Verfügung. So nimmt die 
Bundesrepublik beispielsweise rund 50 Milliar-
den Euro aus straßenverkehrsbezogenen Steuern 
und Abgaben ein. Doch nur einen Bruchteil davon 
investiert die Politik wieder in die Infrastruktur. 
Dies zeigt zwei grundlegende Probleme, die wir 
auch mit noch mehr Geld nicht lösen werden.

Erstens: Unser Problem sind nicht die Einnahmen, 
sondern die Ausgaben. Das Geld reicht nie aus, 
weil immer neue Ausgabenwünsche entstehen. 
Bereits seit 1970 haben weder Steuererhöhungen 

noch deutliche Steuermehr-
einnahmen dazu beigetra-
gen, dass die Politik mit dem 
auskommt, was sie einnimmt. 
Stattdessen wurden immer 
neue Schulden gemacht.

Zweitens: Die Politik setzt keine Prioritäten. Alles 
ist gleich wichtig und muss sofort finanziert 
werden. So kommen wir aber nicht weiter, weil auf 
diese Weise die Einnahmen nie reichen werden.

Die Klammertaktik der Politik an den Soli ist 
also nicht verwunderlich. Nun wird über eine 
Integrierung in die Einkommensteuer nachge-
dacht – der Soli wäre dann weg, aber die Steu-
ern gingen rauf. Diese Mogelpackung würde 
für eine große Gruppe von Steuerzahlern mit 

Macht Schluss mit dem Soli!
Ohne Solidaritätszuschlag würde ein Single-Haushalt mit Durchschnittsverdienst  
rund 400 Euro im Jahr sparen  |  Von Reiner Holznagel

Wir brauchen  
Einsparungen,  

damit die ‚schwarze Null‘  
nicht gefährdet ist.
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Reiner Holznagel ist Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland e. V. 
für den HAUPtStADtBrIEf legt er dar, warum der Solidaritätszuschlag  
spätestens 2019 ersatzlos gestrichen gehört und der Steuerzahler  
spürbar zu entlasten ist.
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deutlichen Mehrbelastungen verbunden sein. 
Und ausgerechnet Bürger mit kleineren Einkom-
men wären betroffen. Bisher muss ein Single mit 
einem monatlichen Bruttolohn von weniger als 
1445 Euro keinen Solidaritätszuschlag zahlen. 
Wird der Soli in die Einkommensteuer einge-
baut, würde er zusätzlich zur Kasse gebeten.

Der Solidaritätszuschlag hat meines Erachtens 
nicht nur fiskalisch keine legitimität mehr. Er 
muss auch aus politisch-moralischen Grün-
den eingestellt werden. Er soll den Aufbau ost 
finanzieren – aktuell gibt der Bund tatsächlich 
aber nur die Hälfte der Soli-Einnahmen über den 
Solidarpakt II an die neuen länder weiter. für den 
Bundesfinanzminister hat sich der Soli zu einem 
Plusgeschäft entwickelt. Von 2005 bis 2019 wird 
die Bundesregierung mindestens 50 Milliarden 
Euro mehr Steuergeld eingenommen haben, als 
sie an Aufbauhilfen weitergeleitet haben wird.

Deshalb rufe ich die Bundesregierung und 
den Bundestag auf, den 25. Jahrestag der 
deutschen Einheit zum Anlass für einen Soli-
Ausstiegsfahrplan zu nutzen. 2019 läuft der 
Solidarpakt II aus, bis dahin kann man den Soli 
schrittweise abbauen. Dann hätten die finanz-

politiker Planungssicherheit – und es würde 
genug Druck entstehen, um den Bundeshaus-
halt zu konsolidieren, indem man die Ausgaben 
endlich wirkungsvoll drosselt. Wir brauchen 
Einsparungen, damit die „schwarze Null“ nicht 
gefährdet ist und damit die Steuerzahler lang-
fristig entlastet werden. ohne den Soli würde ein 
Single-Haushalt mit durchschnittlichem Ver-
dienst jährlich rund 400 Euro Steuern sparen.

Und wir brauchen endlich die Steuerbremse! 
Denn die Belastung durch Steuern und Abgaben 
steigt und steigt. Die volkswirtschaftliche Ein-
kommensbelastungsquote liegt 2014 bei 51,5 
Prozent. Wir müssen also mehr als die Hälfte 
unseres Einkommens an öffentliche Kassen 
abführen. Das ist zu viel! Es wäre ein dringend 
überfälliges Zeichen der Solidarität der Bun-
desregierung mit ihren Steuerzahlern, den Soli 
endlich abzuschaffen. ◆

Goldenes Kalb Soli – der Unmut über das Festhalten an der Abgabe ist groß. Im Bild Szenen aus der „heute Show“ vom 
28. November 2014 mit Oliver Welke als er selbst und Martina Hill in der Rolle der Tina Hausten. Die beiden parodieren die 
anstrengungslose Leistung der politischen Eliten, ihr Wahlvolk durch Umwidmung des Soli ungeniert für dumm zu verkaufen.

Der Bund der 
Steuerzahler (BdSt) 
ermittelt die Ver-
schwendung von 
Steuergeldern, verteidigt die rechte der Steuerzahler  
und setzt sich für den Abbau der Staatsverschuldung ein.  
Auf der Website des BdSt tickt die Schuldenuhr:  
www.steuerzahler.de
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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 zum Jahresende 2014.
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Keine Jahresendrally,  
aber nicht alle kommen gleich gut ins Ziel

  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

50. (8.12.-12.12.) 43 23 10 10 2 5 7
49. (1.12.-5.12.) 41 24 9 11 2 6 7
48. (24.11.-28.11.) 41 24 9 11 2 6 7

47. (17.11.-21.11.) 42 23 10 10 2 6 7

46. (10.11.-14.11.) 42 22 9 10 3 7 7

45. (3.11.-7.11.) 41 23 10 9 3 8 6

44. (27.10.-31.10.) 41 22 9 10 3 8 7

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

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

In der Wahlgeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland war in der Vergangenheit oft zu 
beobachten, dass die führende regierungspar-
tei im Bund im laufe einer legislaturperiode 
Sympathien einbüßte und erst vor der nächsten 
Wahl diese Sympathiedelle wieder wettmachen 
konnte. Doch die Union hat im Jahr nach der letz-
ten Bundestagswahl keinen derartigen Sympa-
thierückgang zu verzeichnen. Im Gegenteil: Mit 
43 Prozent könnte sie – würde jetzt der Bundes-
tag neu gewählt – sogar 
mit mehr Stimmen als 
2013 rechnen. für diese 
stabilen Sympathiewerte 
hat zuletzt auch der Ver-
lauf des cDU-Parteitags 
in Köln beigetragen, 
bei dem wieder einmal 
sichtbar wurde, dass die cDU – trotz anders-
lautender Spekulationen in manchen Medien 
– geschlossen hinter Angela Merkel steht.

Von einer ähnlichen Geschlossenheit ist beim 
derzeitigen Koalitionspartner der Union, der 
SPD, wenig zu spüren. Wie schon zu Schröders 
Zeiten stehen große teile der SPD nicht hinter 
dem Kurs ihres Vorsitzenden, der wieder eine 
wirtschaftsfreundlichere Politik machen will. 
Allerdings wird Sigmar Gabriels Zick-Zack-
Kurs auch von den Wählern nicht sonderlich 
honoriert. Schließlich hat er den völlig ver-
fehlten Umverteilungswahlkampf von 2013 
mit seinen Steuererhöhungsplänen ebenso 

zu verantworten wie das Umsetzen von SPD-
Wahlforderungen im regierungsalltag. Gegen 
Mindestlohn, rente mit 63 oder frauenquote 
hat zwar im Prinzip kaum jemand etwas – doch 
wirklich wichtig ist das alles für die große 
Mehrheit der Bürger nicht, so dass die SPD 
damit kein Vertrauen zurückgewinnen konnte.

Nun aber – wie Gabriel – wieder auf einen wirt-
schaftsfreundlichen Kurs umzuschwenken, wird 

von den meisten Wählern 
für wenig glaubwürdig 
gehalten. Gabriels Werte 
bei der Kanzlerpräferenz 
nähern sich deshalb der 
10-Prozent-Marke und 
liegen damit auf dem 
Niveau von Scharping 

kurz vor seinem Sturz auf dem Mannheimer Par-
teitag 1995 oder von Beck kurz vor seinem rück-
tritt vom Amt des SPD-Vorsitzenden im Spätsom-
mer 2008. Diese schlechten persönlichen Werte 
ziehen auch die SPD weiter nach unten, die Ende 
2014 sogar noch weniger Stimmen als bei der 
letzten Bundestagswahl bekommen würde.

Der cDU-Parteitag hat im Übrigen mit seiner 
klaren Abgrenzung gegenüber der AfD auch dazu 
beigetragen, dass die Alternative für Deutschland 
nach ihrem Höhenflug nach den landtagswahlen 
in Sachsen, Brandenburg und thüringen wieder 
auf 5 Prozent zurückfällt und damit ein Einzug in 
den Bundestag keinesfalls sicher wäre. ◆

Stabile Union, Sympathieverlust für AfD
Am Jahresende 2014 zeigt sich: Geschlossenheit zahlt sich aus,  
Haltung zeigen ebenso, Zick-Zack-Politik macht keine Punkte  |  Von Manfred Güllner

Die Alternative  
für Deutschland  

fällt nach ihrem Höhenflug  
wieder auf 5 Prozent  

zurück.
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Gleichzeitig muss die EU hart daran arbeiten, 
die innere Substanz seiner 28 Mitglieder bei-
sammen zu halten. Als Antwort auf die Glo-
balisierung und europäische Zentralisierung 
wachsen separatistische Strömungen inner-
halb Europas. Die Betonung des Spezifischen 
der eigenen region ist die Antwort auf solche 
trends. Das Besondere der heimischen region 
versucht sich Ausdruck zu verschaffen in 
Schottland, Katalonien, Baskenland, Südtirol, 
flandern. Die Zahl dieser Verselbständigungs-
tendenzen kann Jahr für Jahr wachsen – in 
Ungarn, tschechien, Südosteuropa. Auch die 
Bretonen und die Korsen fühlen sich beflügelt.

Die Attraktion eines politisch und ökonomisch 
starken Europas könnte dies alles weitgehend 
überwinden und die Magnetfelder neu ausrichten 
lassen. Aber ein krisengeschütteltes frankreich 
und ein finanzschwaches Italien bieten nicht 
eben die Ankerpunkte für ein solches Magnetfeld. 
Kommt hinzu, dass die Europäische Union nun 
durch die diversen Problemfelder davon abge-
lenkt wird, die eigentliche Großaufgabe zu lösen: 
die handlungsfähige Politische Union als rahmen 
der Wirtschafts- und Währungsunion zu bauen.

Die zweite Mega-Aufgabe Europas hinterlässt 
durch ihre Nicht-Erfüllung noch tiefere Spuren: 

Es gleicht einem Windspiel. Viele Elemente sind in 
Bewegung – und das ganze System bleibt stehen. 
So erscheint der aktuelle Zustand der Europäi-
schen Union. Da deutete sich zunächst ein Auf-
bruch in eine neue Ära an. Die Personalisierung des 
Europa-Wahlkampfes mit der Konzentration auf die 
Spitzenkandidaten führte zur Durchsetzung einer 
neuen Profilierung der Nominierung und Bestellung 
des EU-Kommissionspräsidenten. Das Europäische 
Parlament hatte den Machtkampf gegen den Euro-
päischen rat gewonnen. Die 
Macharchitektur schien sich 
fit zu machen für ein neues 
format an Herausforderungen.

Aber dann kam sofort der 
Gegenlauf: In rekordgeschwin-
digkeit wurde gegen den 
neuen Kommissionspräsidenten Jean-claude Jun-
cker ein Misstrauensvotum im Europäischen Par-
lament eingereicht – nur wenige tage nach Amts-
antritt. Anlass war das merkwürdige, trickreiche 
Steuersparverfahren, das in luxemburg unter Jean-
claude Juncker als Ministerpräsident und finanz-
minister praktiziert wurde. Die Position des Kom-
missionspräsidenten ist geschwächt – auch wenn 
er nun nicht sofort aus dem Amt gekegelt wird.

Und dieser Kommissionspräsident hat nun ein 
großes Investitionsförderprogramm der EU 

angekündigt. 315 Milliarden Euro sollen in den 
nächsten drei Jahren mobilisiert werden – durch 
das Anlocken von Privatkapital. Nur bisher weiß 
niemand, von wem das Geld kommen soll. Zuvor 
hatte Juncker angedeutet, es könne aus dem 
ESM-Stabilisierungsmechanismus, der mit 700 
Milliarden Euro ausgestattet ist, abgezweigt 
werden. Wer die Europäische Union als eine 
Vertrauensinstanz im Auge hat, auf den kann 
eine solche Andeutung nur wie eine Meldung aus 

Absurdistan wirken. Wenn 
Geld für einen völlig anderen 
Zweck ausgegeben werden 
soll, als für den eigentlichen, 
höchst sensibel aufgenomme-
nen Erhebungsanlass, dann 
ist kurzerhand alles politi-
sche Vertrauen vernichtet.

Nicht gerade hilfreich im Blick auf die künftige leis-
tungsfähigkeit der EU-organe ist auch das aktuelle 
Haushaltsverfahren für das Jahr 2015. Den bishe-
rigen EU-Haushalt in Höhe von 135 Milliarden Euro 
will der Ministerrat auf 140 Milliarden anheben, 
das Europäische Parlament auf 146 Milliarden Euro. 
Sollte man sich nicht rechtzeitig in letzter Minute 
einigen, dann wird 2015 ein Nothaushalt gefahren, 
der Monat für Monat ein Zwölftel des alten Bud-
gets abruft. Damit aber wird jede neue Initiative 
erstickt. So atmet kein Geist eines Aufbruchs.

Viele Elemente in Bewegung –  
und das ganze System bleibt stehen
Die eigentliche Großaufgabe der EU wäre, die handlungsfähige Politische Union  
als Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion zu bauen. Und die Außen-  
und Sicherheitspolitik europäisch zu regeln  |  Von Werner Weidenfeld

Eine effektive  
Führungskomposition  
für die EU muss mehr  

bieten als eine  
,One-Man-Show‘.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor 
des centrums für angewandte Politikforschung der Universität München,  
rektor der Alma Mater Europaea der Europäischen Akademie der Wissen-
schaften und Künste (Salzburg) und Autor zahlreicher Europa-Bücher.  
für den HAUPtStADtBrIEf analysiert er die Stärken der EU, die nicht  
zum tragen kommen, solange sich die Akteure im Kleinklein verzetteln.

Statt einer One-Man-Show ein Führungsquartett: Das komplexe Gebilde EU speist sich aus mehreren Legitimationsquellen. 
Dieses mehrschichtige Souveränitätsgefüge sollte sich auch in der Führung widerspiegeln. Einem strategischen Führungs-
zirkel könnten angehören (von links oben im Uhrzeigersinn): der Präsident des Europäischen Rates (Donald Tusk),  
der Präsident des Europäischen Parlaments (Martin Schulz), der Präsident des Ausschusses der Regionen (Michel Lebrun), 
der Präsident der Europäischen Kommission (Jean-Claude Juncker).
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tige Souveränitätsgefüge muss sich auch in der 
führung widerspiegeln. Und das wäre sogar ohne 
neue Verträge, schlicht auf der Grundlage einer 
politischen Übereinkunft zu regeln. Die Einrich-
tung eines strategischen führungszirkels würde 
den großen Durchbruch bringen können. Ihm 
müssten angehören: der Präsident des Europä-
ischen rates, der Präsident der Europäischen 
Kommission, der Präsident des Europäischen Par-
laments, der Präsident des Ausschusses der regi-
onen. Sie könnten die strategischen Initiativen 
für die anstehenden Mega-Aufgaben ergreifen:

• Schaffung der Politischen Union als hand-
lungsfähiger rahmen der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Hier wären in erster linie die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik und die 
Intervention in der Schuldenpolitik in ihrer 
strategischen Dimension zu organisieren.

• Einrichtung eines außen- und sicherheits-
politischen Kompetenzteams, das die 
Grundlagenarbeit für die künftige transat-

lantische Gemeinschaft, für die Politik in 
Sachen russland, für die Bekämpfung des 
terrorismus zu leisten in der lage ist.

Es hat also längst die Stunde eines strategischen 
führungszirkels und -projekts geschlagen. Was 
folgt aus alledem? Die Aufforderung: lasst das 
Windspiel. Setzt das System in Bewegung. Schafft 
endlich Klarheit in der europäischen führungsstruk-
tur. Die europäischen Eliten sollen die dringend 
notwendigen Erklärungsleistungen erbringen, Deu-
tungskraft entfalten. So können sie „Smart Power“ 
entwickeln, statt immer wieder bloß auf Sicht zu 
fahren und die alten fehler zu wiederholen. ◆

Es geht um die Wahrnehmung der weltpoliti-
schen Mitverantwortung. Die aktuellen Umfra-
gen zeigen eindrucksvoll, dass die Europäer 
diese Aufgabe erkannt haben. Sie spüren die 
Dramatik kriegerische Gewaltoffensiven und die 
fehlende Potenz eines jeden einzelnen Staates, 
damit fertig zu werden. Die aktuellste Umfrage 
des Instituts für Demoskopie Allensbach bringt 
als Ergebnis in Deutschland auf die frage, was 
denn europäisch geregelt werden muss: Auf 
Platz 1 fordern 76 Prozent der Bürger, die Außen- 
und Sicherheitspolitik europäisch zu regeln.

Aber ausgerechnet dort hält sich die Europäi-
sche Union sehr zurück. Die regierungschefs 
sind bemüht, keine starken europäischen füh-
rungspositionen zu besetzen. Die Hohe reprä-
sentantin für Außen- und Sicherheitspolitik war 
zunächst mit lady Ashton 
schwach besetzt und wurde 
nun mit der ehemaligen 
italienischen Außenminis-
terin Mogherini nicht viel 
stärker besetzt. Sie ist nett 
und unerfahren. Sie wird 
die Außenminister nicht zu 
sehr stören. Dazu fehlt ihr die Autorität. Würde 
man diese Position mit einer Persönlichkeit 
eines Jacques Delors, eines Henry Kissinger, 
eines Zbig Brzezinski besetzen – sofort wäre 
das eigenständige Profil europäischer Außen- 
und Sicherheitspolitik von anderer Qualität.

Dabei muss man sehen, dass die weltpoliti-
schen Herausforderungen gerade nach einem 
solchen europäischen Profil und solcher stra-
tegischer Handlungsfähigkeit verlangt: Europa 
ist mit einem atemraubenden sicherheitspoliti-
schen chaos konfrontiert. Die Welt ist aus den 
fugen geraten. Die Zahl der Kriegsschauplätze 
wächst von Monat zu Monat. terror wird zum 
Alltagserlebnis. todbringende Epidemien lassen 
hilfesuchend nach international organisierten 
therapie-Maßnahmen rufen. Bei den cyber-Wars 
weiß man nicht, wo der feind sitzt. Die welt-
politische Architektur hat ihre Kalkulierbarkeit 
früherer Jahrzehnte verloren. In Zeiten des ost-

West-Konflikts waren die diversen Aktionsformen 
berechenbar. Die ratio des Gegners war bekannt. 
In der multipolaren Welt voller asymmetrischer 
Kriegshandlungen ist diese ratio verschwunden.

Von der neuen Intensität terroristischer religions-
kriege über die armutsbedingten transformations-
konflikte bis zum Kampf um rohstoff- und Energie-
versorgung – wie soll die demokratisch verfasste 
Welt damit umgehen? Wie soll sie ihren eigenen 
Überlebenskampf, ihre eigene Daseinsvorsorge, 
ihren eigenen Schutz organisieren? Die europäi-
sche Politik antwortet auf diese fragen mit situa-
tivem Krisenmanagement. Man fährt auf Sicht.

Da werden die Sehnsucht nach orientierenden 
strategischen Entwürfen, das Verlangen nach 
strategischer rationalität und der damit ver-

bundene Wunsch nach 
Kalkulierbarkeit der Her-
ausforderungen geradezu 
dramatisch. Aber die bishe-
rigen eher situativen Ant-
wortversuche folgen nicht 
dem ursprünglich hoffnungs-
frohen Aufbruch nach der 

Europa-Wahl mit der kurzen Andeutung einer Neu-
Komposition der führungsstruktur. Das ist sehr 
früh in den ersten Anfängen stecken geblieben.

Als Papst franziskus in seiner bemerkenswerten 
und von viel Beifall begleiteten rede vor dem 
Europäischen Parlament ein scharfes Urteil über 
Europa fällte, indem er vom „Gesamteindruck 
der Müdigkeit“ sprach, da hätte er den gleichen 
Sachverhalt auch in andere Worte fassen kön-
nen: ein Kontinent strategischer Schweigsamkeit 
oder ein Kontinent konzeptioneller Abwesen-
heit – und es wäre ebenso zutreffend gewesen. 
Wenn man diesen elementaren Defekt beheben 
will, dann muss man eine effektive führungs-
komposition entwerfen. Und diese Komposition 
muss mehr bieten als eine „one-Man-Show“.

Das komplexe Gebilde EU speist sich nämlich aus 
mehreren legitimationsquellen – supranationa-
len, nationalen, regionalen. Dieses mehrschich-

Wozu man ‚Europa‘  
eigentlich braucht?  
Für die Außen- und  

Sicherheitspolitik, sagen  
die EU-Bürger.

Der Autor des vorstehenden Essay,  
Werner Weidenfeld, ist zusammen  
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vertreten waren, war schon lange kein wirkungs-
volles forum für das Gemeinwohl mehr. Zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts teilte die reformation die 
westliche christenheit in Katholiken einerseits 
und lutheraner und reformierte andererseits und 
spaltete das Heilige römische reich in zwei teile.

Im Kern des Westfälischen friedens von 1648 
stand die Befriedung Mitteleuropas. Zur Beile-
gung von Streitigkeiten wurden die reichsgerichte 
verstärkt bemüht. religiöse Probleme sollten 
künftig durch Kompromisse eher denn durch 
Mehrheitsentscheidungen gelöst werden. Darü-
ber hinaus erlangten Schweden und frankreich 
die förmliche Anerkennung als Garantiemächte 
des Heiligen römischen reichs und damit der 
territorialordnung Mitteleuropas. Im späten 18. 
Jahrhundert erhielt auch russland dieses Privileg.

Dieser Zusammenhang zwischen innerer Befrie-
dung und europäischem Gleichgewicht kam auch 

in der Wiener Schlussakte von 1815 zum Aus-
druck, mit der die Periode der revolutions- und 
der Napoleonischen Kriege beendet wurde. Durch 
sie wurde ein Deutscher Bund mit gemeinsa-
men politischen, juristischen und militärischen 
Institutionen geschaffen, von dem man hoffte, 
er werde stark genug sein, um den inneren 
frieden aufrechtzuerhalten und äußere Aggres-
soren abzuschrecken – aber zu schwach, um 
selbst nach Vorherrschaft streben zu können.

Über vierhundert Jahre lang war also Deutschland 
mehr objekt als Subjekt europäischer Politik. Im 
Dreißigjährigen Krieg wurde es durch die Bür-
gerkriegserfahrung traumatisiert und dadurch 
gedemütigt, dass fremde Heere – spanische, 
dänische, schwedische, französische, um nur die 
wichtigsten zu nennen – nach Belieben durch sein 
territorium ziehen konnten. Die Bevölkerung des 
Heiligen römischen reichs schrumpfte von 21 
Millionen auf etwas mehr als 13 Millionen Men-

Mein Buch ist keine Geschichte Deutschlands, 
es ist eine deutsche Geschichte Europas. Im 
Mittelpunkt stehen das Heilige römische reich 
Deutscher Nation (das die heutige Bundesre-
publik, die Niederlande, große teile Belgiens, 
Österreich, die Schweiz, Böhmen und Mähren 
sowie einen großen teil Norditaliens umfasste), 
der ihm folgende Deutsche Bund sowie die 
Staaten, die wiederum diesem nachfolgten: 
das zweite deutsche Kaiserreich, das „Dritte 
reich“ und die Bundesrepublik Deutschland.

Die zentrale rolle Deutschlands in der europä-
ischen Geschichte ist 
schon rein strategisch 
gegeben. Deutschland 
sah sich, in der geo-
grafischen Mitte des 
Kontinents, mehr als 
jedes andere land in 
die Interessen seiner Nachbarn einbezogen. Die 
franzosen wollten verhindern, dass die Habsbur-
ger den Einkreisungsring schlossen, den sie in 
flandern, Burgund und Spanien um frankreich 
gelegt hatten. England betrachtete Deutschland 
als Stütze seiner Interessen in den Niederlanden, 
deren Besitz es frankreich oder Spanien erlauben 
würde, auf kürzestem Weg zur englischen Süd-
küste zu gelangen. Spanien benutzte das Heilige 
römische reich als Ausfalltor, um sowohl frank-
reich als auch die rebellischen Holländer anzu-
greifen. Schweden strebte nach einer Pufferzone 

in Norddeutschland, um sich vor Angriffen über 
die ostsee zu schützen. Und das osmanische 
reich versuchte mit einem letzten verheerenden 
Angriff auf Deutschland die westliche christenheit 
niederzuringen, bis es im späten 17. Jahrhundert 
vor den Mauern Wiens zurückgeschlagen wurde.

Mit Ausnahme des entlegenen Zarenreichs war 
Deutschland stets der größte und bevölkerungs-
reichste europäische Staat. Seine Städte und 
Manufakturen bildeten schon lange vor der Indust-
rialisierung den Kern der europäischen Wirtschaft. 
Zudem war Deutschland für die Schlagkraft seiner 

Soldaten bekannt, von 
denen viele als Söldner im 
Ausland dienten. Daher 
waren die europäischen 
Mächte darauf bedacht, 
diese ressourcen entwe-
der sich selbst zu sichern 

oder aber wenigstens ihren rivalen vorzuent-
halten. Deutschland war, wie ein schwedischer 
Diplomat es in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
ausdrückte, „ein gemäßigter und bevölkerungsrei-
cher teil der Welt mit einem kriegerischen Volk“.

Gleichzeitig war es Schauplatz heftiger innenpo-
litischer Auseinandersetzungen. Im Innern stand 
der Kaiser den großen fürsten gegenüber, die 
untereinander zerstritten waren. Das deutsche 
Parlament, der reichstag, in dem die weltlichen 
und geistlichen fürsten und die reichsstädte 

Deutschland, Europas schwierige Mitte
Wer über den künftigen Weg der EU nachdenkt, tut gut daran,  
einen Blick zurück bis zum Heiligen Römischen Reich zu tun – denn es wirkt  
bis heute nach  |  Von Brendan Simms

Über vierhundert Jahre  
lang war Deutschland  

mehr Objekt als Subjekt  
europäischer Politik.
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Buchvorstellung in Berlin: Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (rechts) im Gespräch mit dem britischen  
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deutsche Zurückhaltung – und kann dafür ebenfalls gute Gründe nennen, für die der Ort des Gesprächs symbolhaft steht: 
Die Topografie des Terrors, direkt gegenüber seinem Finanzministerium, liegt auf dem Gelände des einstigen  
Reichssicherheitshauptamts, das 1939 bis 1945 eine deutsche Neuordnung Europas organisierte.
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schen – ein weit größerer Verlust, als ihn jeder 
Konflikt vorher oder nachher verursacht hat.

Die lage mitten in Europa hatte sich für Deutsch-
land beinahe als todesurteil erwiesen. In den 
revolutions- und Napoleonischen Kriegen war 
es erneut Hauptopfer: umkämpft, geteilt, ein 
rekrutenreservoir für fremde Heere. Der frie-
densvertrag von 1815 setzte mit der Gründung 
des Deutschen Bundes zunächst einen Schluss-
punkt unter die Kämpfe – änderte aber nichts 
daran, dass Deutschland dem Diktat des euro-
päischen Gleichgewichts unterworfen war.

Sowohl das Heilige römische reich wie der 
Deutsche Bund  hatten ihre Vorzüge. Das Heilige 
römische reich zog rechtliche Konfliktlösungen 
militärischen vor. Es war ein früher Erfolg des-
sen, was wir heute „Konkordanzmodell“ nennen, 
der Machtteilung gespaltener Gesellschaften in 
friedlicher religiöser und 
politischer Koexistenz. 
Sowohl das reich wie der 
Deutsche Bund ermög-
lichten eine einzigartige 
kulturelle Vielfalt. letztlich 
scheiterten jedoch beide 
Modelle. Die Deutschen 
fuhren fort, gegeneinander 
zu kämpfen, wofür insbesondere der berüchtigte 
„Dualismus“ zwischen Österreich und Preußen 
stand. In den Kämpfen mit dem osmanischen 
reich und dem französischen Expansionsstre-
ben blieb Deutschland erheblich hinter seinen 
Möglichkeiten zurück. Das Alte reich brach 1806 
unter dem napoleonischen Ansturm zusammen.

Erst als der preußische Ministerpräsident otto 
von Bismarck den deutschen Nationalismus 
für seine Zwecke vereinnahmte, liberale Kräfte 
ins Boot holte und Österreich ausschloss, 
gelangte Deutschland zu der inneren Einheit, 
die potentielle Angreifer abzuschrecken ver-
mochte. Das hoffte man zumindest – doch 
stattdessen hob der neue mitteleuropäische 
Staat bald darauf die Weltordnung aus den 
Angeln. Das vereinigte Deutschland von 

1871 war, wie Henry Kissinger bemerkte, „zu 
groß für Europa und zu klein für die Welt“.

Das Deutsche reich sah sich von zwei Seiten 
bedroht: im osten durch russland und im Wes-
ten durch frankreich. Seit dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts wurde diese furcht durch eine 
maritime rivalität mit Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten verschärft. Zudem blieb 
Deutschland territorial unverändert, während 
Großbritannien, frankreich, russland und die 
Vereinigten Staaten expandierten. Hinzu kam, 
dass Millionen Deutsche auf der Suche nach 
einem besseren leben vor allem in die Verei-
nigten Staaten auswanderten – was dem reich 
nicht nur Kräfte entzog, sondern auch das 
lager seiner potentiellen Gegner verstärkte.

Wie wir heute wissen, endeten die Phasen eines 
starken Deutschlands zweimal in der Katastro-

phe. ob das Kaiserreich nun 
die Hauptverantwortung für 
den Ersten Weltkrieg trug, 
sei dahingestellt – tatsache 
ist, dass Europa ein verein-
tes Deutschland nicht ver-
trug. Der Zweite Weltkrieg 
andererseits resultierte 
letztlich daraus, dass Hitler 

dem Wahn folgte, das reich müsse rassisch rein 
sein und territorial expandieren, um zu überleben.

Die Nachkriegsregelungen hatten also beide 
Male – 1919 und 1945 – die Beilegung der deut-
schen frage zum Ziel, des Problems also, wie 
Deutschland stark genug erhalten werden konnte, 
um Aggressoren abzuschrecken, ohne dass es 
erneut mächtig genug wurde, um noch einmal 
das kontinentale Gleichgewicht umzustürzen. 
1919 versuchte man mit dem Versailler Vertrag 
und der Gründung des Völkerbunds einerseits 
den Kommunismus aufzuhalten und andererseits 
eine deutsche Wiederaufrüstung zu verhindern. 
In ähnlicher Weise gingen die Vereinten Natio-
nen 1945 aus einer gegen Deutschland gerich-
teten Kriegsallianz hervor, deren Ziel diesmal 
der Sturz des Hitlerregimes gewesen war.

Deutsche Städte  
und Manufakturen  

bildeten schon lange  
vor der Industrialisierung  

den Kern der europäischen 
Wirtschaft.
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hatte sich nicht ebenfalls verändert – oder zumin-
dest nicht genug. Von 2010 an geriet die nach 
dem Kalten Krieg errichtete ordnung zunehmend 
unter Druck. Die deutsche Wirtschaft gewann 
ihre Anfang der 2000er-Jahre verlorene Wettbe-
werbsfähigkeit zurück, plötzlich war wieder vom 
„Modell Deutschland“ die rede. Und schließlich 
platzte die Blase, die durch die Währungsunion 
an der westlichen 
und südlichen Peri-
pherie Europas 
entstanden war.

Da erwies es sich als fataler Nachteil, dass Europa 
zwar zu einer wirtschaftlichen, nicht aber auch 
zu einer politischen Union zusammengewachsen 
war – es fehlten die Instrumente, um über den 
nationalen rahmen hinaus auf die lage zu reagie-
ren. Deutschland als das land mit der größten 
und gesündesten Wirtschaft war nicht nur gut 

aufgestellt, um den Sturm unbeschadet zu über-
stehen, sondern dominierte auch in zunehmen-
dem Maß die gesamteuropäische reaktion auf 
die Krise. Damit hat der Einfluss Deutschlands 
in den letzten fünf Jahren enorm zugenommen. 
Deshalb überrascht es auch nicht, dass in diesem 
Zeitraum überall in Europa auch eine neue Welle 
von politischer und populärer Deutschlandfeind-

lichkeit entstand. 
Und es erwies sich 
im Nachhinein, dass 
sowohl das euro-
päische Projekt als 

auch die Währungsunion – beide ursprünglich 
mit dem Ziel, die deutsche Macht im Zaum zu 
halten – diese im Gegenteil gestärkt haben.

Die eigentliche, weitgehend unbeachtete Ver-
änderung nach 1989 waren nicht der Gebietszu-
wachs der Bundesrepublik oder der wirtschaftli-

Die deutsche frage bildete auch den Hauptimpuls 
des europäischen Einigungsprozesses. Die Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde 
gegründet, um Deutschland und frankreich daran 
zu hindern, wieder gegeneinander in den Krieg 
zu ziehen. Und für Washington ging es bei der 
europäischen Integration nicht nur um die Eindäm-
mung des deutschen revanchismus, sondern auch 
darum, die Bundesrepublik gegen die sowjetische 
Bedrohung zu mobilisieren. Die wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Integration führte 1957 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, die später zur Europäischen Gemein-
schaft und dann zur Europäischen Union wurde.

Als sich die deutsche Wirtschaft erholte, verla-
gerte sich die Aufmerksamkeit auf den Umgang 
mit dieser Macht, und es bildete sich in zuneh-

mendem Maß der Konsens heraus, dass die 
mächtige Deutsche Mark, deren Stärke der Bun-
desbank praktisch die Kontrolle über die europä-
ischen Zinssätze verschaffte, letztlich durch eine 
gemeinsame Währung ersetzt werden müsse. 
Schon vor der deutschen Wiedervereinigung hatte 
der französische Präsident françois Mitterrand 
gewarnt: „ohne eine gemeinsame Währung sind 
wir alle dem Willen der Deutschen unterworfen.“

All dies war ein zweiseitiger Prozess. für die 
Deutschen stellte das europäische Projekt ein 
Vehikel dar, mit dem sie nach dem Nationalsozi-
alismus die politische rehabilitierung erreichen 

konnten, ohne sich vor ihren westlichen Partnern 
oder sich selbst fürchten zu müssen. Allerdings: 
Sie brachten nicht nur ihre sich rasch erholende 
Wirtschaft, sondern auch einen großen teil 
ihrer politischen Kultur in die Gemeinschaft ein: 
die Vorliebe für die Verrechtlichung politischer 
Streitigkeiten und für endlose reformdebat-
ten – bis die Europäische Gemeinschaft immer 
mehr wie das Alte reich nicht auf Konzentration, 
sondern auf Diffusion von Macht basierte.

fünfzig Jahre lang funktionierte es dennoch gut. 
Deutschland und Westeuropa prosperierten. Die 
Bundesrepublik und die Europäische Gemein-
schaft waren das beste Deutschland und das beste 
Europa, die es je gab. Das änderte sich auch nach 
dem Zusammenbruch des Kommunismus, dem fall 
der Berliner Mauer und der deutschen Wiederver-

einigung von 1989/90 nicht sofort, als das territori-
ale und demographische Gewicht der Bundesrepu-
blik beträchtlich zunahm. Denn gleichzeitig wurden 
die Umsetzung des Maastrichter Vertrags von 1992 
und die Einführung des Euro vorangetrieben – 
nicht zuletzt mit dem Ziel, das vereinigte Deutsch-
land fester in ein vereinigtes Europa einzubetten.

Die Bundesrepublik arbeitete trotz ihrer neuen 
Größe eng mit ihren Partnern zusammen. Das 
alte Problempotential der deutschen frage schien 
mit der Integration Deutschlands in das vereinte 
Europa gelöst. Das war auch so, die Deutschen 
hatten sich zum Besseren gewandelt. Europa aber 

Tatsache ist, dass Europa  
das nach 1871 vereinte und erstarkte 

Deutschland nicht vertrug.

Deutschland, zu groß für Europa? François Mitterrand,  
1981 bis 1995 Staatspräsident Frankreichs, sagte bereits 
in den Jahren vor der deutschen Wiedervereinigung: 
„Ohne eine gemeinsame Währung sind wir alle dem Willen 
Deutschlands unterworfen.“

Deutschland, zu klein für die Welt? Henry Kissinger, 
US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Ex-Außen-
minister, prägte den Satz, das 1871 zum Deutschen Reich 
vereinigte Deutschland sei „zu groß für Europa und zu klein 
für die Welt“ gewesen.

Das Heilige Römische Reich umfasste zeitweise die heutige Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande, große Teile 
Belgiens, Österreich, die Schweiz, Böhmen und Mähren (Tschechien) sowie einen großen Teil Norditaliens. Ihm folgten in 
seinem Zentrum der Deutsche Bund, das Deutsche Reich und die Bundesrepublik Deutschland, eine Zeitlang die DDR.
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che Aufschwung, sondern der Zuwachs an Sicher-
heit. Durch den Zusammenbruch des Kommunis-
mus und die Vergrößerung von NAto und EU war 
Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte 
ausschließlich von befreundeten Demokratien 
umgeben. Deshalb hat hierzulange das Interesse 
an Sicherheitsfragen erheblich nachgelassen, 
besonders in Bezug auf die Neubelebung der rus-
sischen Macht. Im februar und März 2014 warf 
die russische Aggression in der Ukraine die frage 
auf, inwieweit die Deutschen – in ihrem behagli-
chen mitteleuropäischen Idyll, nach guten Bezie-
hungen zu Moskau und nach russischer Energie 
verlangend – in der lage sind, an das allgemeine 
geopolitische Wohl Europas 
zu denken, auch wenn ihre 
unmittelbare Sicherheit 
nicht davon abhängt.

rund vierhundert Jahre 
lang war Deutschland zu 
schwach, und es ging in 
Europa darum, wie die Deutschen zur Vertei-
digung des Machtgleichgewichts zu mobili-
sieren seien –  oder immerhin zu verhindern, 
dass sie einer konkurrierenden Macht in die 
Hände fielen. Nach der deutschen Vereini-
gung im Jahr 1871 war Deutschland achtzig 
Jahre lang zu stark – mit der bekannten folge 
einer Gefährdung des Weltfriedens. Heute nun 
ist Deutschland sowohl zu stark als auch zu 
schwach – oder wenigstens zu unbeteiligt. 
Schlimmer noch, Deutschland ist ein lähmen-
des politisches Vakuum mitten im Zentrum 
eines Kontinents, der nicht nur angesichts 
drängender ökonomischer und fiskalischer 
Herausforderungen des Zusammenhalts bedarf.

Was ist da zu tun? Zur Beantwortung dieser frage 
ist ein Blick auf die angelsächsische Geschichte 
hilfreich – sie zieht sich, neben der zentralen 
rolle Deutschlands, wie ein roter faden durch 
mein Buch. Am Anfang des 18. Jahrhunderts 
beendeten Engländer und Schotten ihre jahr-
hundertealte militärische, diplomatische und 
wirtschaftliche Konfrontation und vereinigten 
ihre Kräfte. Diese Union hatte zwei Ziele: Zum 

einen sollte die seit langem bestehende rivalität 
zwischen beiden ländern beigelegt werden, die 
Englands feinden regelmäßig Gelegenheit gebo-
ten hatte, Druck auf dessen Nordgrenze auszu-
üben. Zum anderen sollten die vereinten ressour-
cen effektiver gegen äußere Mächte mobilisiert 
werden, anstatt sie durch Konkurrenz in Handel 
und Kolonialbestrebungen zu schwächen.

Diese Erwägungen setzten sich während des 
Spanischen Erbfolgekriegs gegen das bourboni-
sche frankreich schließlich durch. Das Ergebnis 
war der Act of Union von 1707, der Schottland 
eine großzügige Vertretung in Westminster zusi-

cherte. ferner durfte es sein 
rechts- und Bildungssystem 
behalten, seine eigenstän-
dige Außen- und Sicher-
heitspolitik aber musste es 
aufgeben – Großbritannien 
war geboren und mit ihm 
ein fiskalisch-militärischer 

Staat, der seither mehr in der Welt zählt, als es 
seinem „natürlichen“ Gewicht entspräche.

Diese Erkenntnis erweist sich in Sachen deutsche 
frage und EU-Problematik wichtig und nütz-
lich – denn die eine zu lösen, heißt die andere 
beantworten. Gleichgültig, ob es darum geht 
Deutschland in Europa einzubetten, oder darum, 
die deutschen Kräfte wie auch die der restlichen 
Eurozone zu mobilisieren, die lehren aus der 
Geschichte legen nahe: Europa muss sich vom 
föderalen Modell des Heiligen römischen reichs 
trennen, und dem angelsächsischen Beispiel 
folgen. Das bedeutet ein gemeinsames euro-
päisches Parlament, das die Haftung für eine 
gemeinsame Sicherheits- und Haushaltspolitik 
übernimmt. ◆
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wurde, war die Hoffnung groß, dass nun für alle 
Zeiten aus feindschaft freundschaft würde.

Der Weg dahin ist aber offenbar schwieriger 
und länger, als wir gedacht haben, und es gibt 
rückschläge. Einen solchen erleben wir zur Zeit. 
Unterschiedliche Wahrnehmungen und Interes-
senlagen zwischen Menschen ebenso wie zwi-
schen ländern sind unausweichlich. Es macht mir 
aber Sorgen, dass es uns noch nicht gelungen 
ist, damit so umzugehen, dass sich nicht zwangs-
läufig Abgrenzung und Entfremdung einstellen. 
Wir haben es bisher nicht geschafft, gemeinsam 

eine Entwicklung zu verstetigen, aus der dauer-
hafter friede auf unserem Kontinent erwächst.

Als ich vor sechs Jahren zum ersten Mal hier 
in Jekaterinburg war, habe ich das Konzept 
einer Modernisierungspartnerschaft zwischen 
Deutschland und russland vorgestellt. Mit im 
Gepäck hatte ich eine Menge konkreter Initiati-
ven – von Energiewirtschaft und Energieeffizienz 
über die Modernisierung des Gesundheits-
wesens bis hin zu Bildung und forschung. Ein 
Satz meiner rede von damals ist mir noch im 
Gedächtnis: „Wir leben in einer Zeit, in der nicht 
mehr die Zahl der Panzer und raketen über die 
Stärke eines landes entscheidet, sondern die 
Zahl seiner klugen Köpfe, die Anwendung von 
Wissen und die internationale Vernetzung.“

Hatte ich unrecht? Ich denke nicht. Wir haben es 
aber nicht geschafft, gemäß dieser Erkenntnis 
politisch zu handeln. Wir haben stattdessen einen 
ernsten Konflikt. Die russische regierung hat 
in der Ukraine-Krise ein grundlegendes Prinzip 
der europäischen Sicherheitsordnung in frage 
gestellt: die Unverletzlichkeit von Grenzen, wie 
sie in der Helsinki-Schlussakte und im Budapester 
Memorandum auch von russland zugesichert ist. 
Darüber, was dies für uns in Europa, Deutsche wie 
russen gleichermaßen, bedeutet, habe ich in den 
letzten Monaten zahlreiche Gespräche mit dem 
russischen Außenminister, mit dem russischen 

Präsidenten und vielen anderen geführt, und ich 
werde das Gespräch auch weiterhin suchen.

Wir stecken zweifelsohne in der schwersten 
außenpolitischen Krise in Europa seit dem 
Ende des Kalten Krieges. Gipfelpunkt dessen 
ist aus unserer Sicht die russische Annexion 
der Krim – der Versuch, sieben Jahrzehnte nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 
Grenzen zu korrigieren: einseitig, ohne Achtung 
für staatliche Souveränität, unvernetzt in die 
Prozesse der internationalen Gemeinschaft. 
So dürfen wir nicht miteinander umgehen.

So wie wir es sehen, definiert russland heute 
seine außenpolitischen Interessen eher in 
Abgrenzung zu Europa. Die EU scheint heute 

Wer die Beziehungen von Nationen verstehen 
will, muss sich mit ihrer Geschichte und ihrer 
Geografie befassen. Jekaterinburg liegt ziem-
lich genau in der Mitte zwischen dem äußersten 
Westen Europas und der östlichsten Küste Asi-
ens. Bis lissabon im Westen sind es 5100 Kilo-
meter luftlinie, bis nach Wladiwostok im osten 
5300 Kilometer. Kein ort wäre also geeigneter, 
um über die Beziehungen zwischen Deutschen 
und russen zu sprechen – über die Vergangen-
heit, Gegenwart und 
Zukunft unserer Völker.

Die deutsch-russische 
Geschichte schlug in 
der Vergangenheit 
allzu oft ins Extreme 
aus. Bei Konflikten 
ging es selten nur um Macht, sondern häufig 
genug ums Überleben – und um das Nieder-
ringen des anderen. Im Siebenjährigen Krieg 
besetzten russische truppen Berlin, im Ersten 
Weltkrieg betrieb Deutschland den Sturz des 
Zaren und nötigte russland einen brutalen 
frieden auf. 1941 überfiel Hitler-Deutschland 
russland und zog mordend fast bis nach Mos-
kau. Über 20 Millionen russen, Weißrussen und 
Ukrainer ließen in diesem blutigen Weltkrieg 
ihr leben. Im Gegenangriff besetzte die Sow-
jetische Armee Deutschland bis zur Elbe und 

blieb dort 40 Jahre. Millionen Deutsche verlo-
ren ihre Heimat und flohen richtung Westen.

Doch auch wenn Deutschland und russland sich 
einig waren, neigten sie zu Extremen. Unsere 
Nachbarn haben damit bittere Erfahrungen 
gemacht. Im 18. Jahrhundert teilten deutsche 
und russische Herrscher drei Mal das polnische 
Staatsgebiet unter sich auf, bis von Polen  
nichts mehr übrig blieb. Hitler und Stalin taten 

dies auch – in den 
1930er-Jahren, als sie 
ihre Einflusssphären  
in ostmitteleuropa mar-
kierten. Gerade in der 
heutigen Situation  
ist es wichtig, dass 
wir uns vor Augen 

halten, wie historische Erfahrungen wie 
diese unsere Nachbarn bis heute belasten.

Vor genau 25 Jahren fiel die Berliner Mauer. Mit 
diesem tag, der für mein land ein Glückstag war, 
begann nicht nur das Ende der teilung Europas, 
es begann auch der Abzug der alliierten truppen. 
Kaum jemand hätte damals zu hoffen gewagt, 
dass der Abzug russischer truppen so friedlich 
verlaufen würde. Wir Deutschen sind dafür bis 
heute dankbar. Und als der Kalte Krieg zu Ende 
ging und die alte Blockkonfrontation Geschichte 

Die Europäische Union und Russland  
als einen großen Wirtschaftsraum denken
Gemeinsam können wir eine neue Spaltung zwischen Ost und West verhindern – 
damit das Pendel der Geschichte in Zukunft maßvoller und berechenbarer  
den Takt der Politik schlagen wird  |  Von Frank-Walter Steinmeier

Als der Kalte Krieg  
zu Ende ging, war die Hoffnung  
groß, dass nun für alle Zeiten 

aus Feindschaft  
Freundschaft würde.
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Dr. Frank-Walter Steinmeier ist Außenminister 
der Bundesrepublik Deutschland. An der Ural federal University  
im russischen Jekaterinburg hielt er am 9. Dezember 2014 eine Vorlesung  
zum thema „Deutsche und russen – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“.  
DEr HAUPtStADtBrIEf dokumentiert diese rede im Auszug.

Jekaterinburg liegt in der Mitte zwischen dem äußersten Westen Europas und der östlichsten Küste Asiens. Bis Lissabon  
im Westen sind es 5100 Kilometer Luftlinie, bis nach Wladiwostok im Osten 5300 Kilometer. Ein Ort wie geschaffen,  
um über die Beziehungen zwischen Deutschen und Russen zu sprechen.
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derzeit geradezu, und sie bedrohen russland und 
Deutschland in gleicher Weise. Deshalb müssen 
wir beide das Interesse haben, gemeinsam an 
lösungen für diese Konflikte zu arbeiten: den 
seit mehr als drei Jahren tobenden Bürgerkrieg 
in Syrien etwa, den barbarischen terrorismus 
der ISIS, die Gefahr der Verbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen. ohne die Zusammenar-
beit zwischen Europa und russland werden wir 
keinen einzigen dieser Konflikte jemals lösen.

Das zeigt sich viertens bei einem Blick auf die 
Vereinten Nationen (UN). Solange zwei Groß-
mächte – wie russland und die USA – über der 
Ukraine im Konflikt liegen, sind die wichtigsten 
Institutionen der UN praktisch blockiert. Das ist 
Anlass zu größter Besorgnis, denn nie war der 
Sicherheitsrat wichtiger als jetzt, wo wir es mit 
der Gleichzeitigkeit einer Vielzahl extrem gefährli-
cher Konfliktherde im Nahen und Mittleren osten 
zu tun haben. Und dennoch ist der Sicherheitsrat 
derzeit so funktionsunfähig wie selten zuvor. Es 
ist eine Überlebensfrage, dass das nicht so bleibt.

Konflikte sind überwindbar. Doch das geht nur über 
das offene, ehrliche und dauerhafte Gespräch. 
Deshalb plädiere ich so nachdrücklich dafür, die 
wenigen verbliebenen Gesprächskanäle und foren 
als das zu nutzen, was sie sind: Möglichkeiten zur 

Klärung von Interessen – wenn nötig auch zum 
Streit und wenn möglich mit dem Ziel der Verstän-
digung –, und nicht als Gelegenheiten, den jeweils 
anderen medienwirksam an den Pranger zu stellen. 
Die Kultur des Dialogs ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Gerade in politisch schwierigen Zeiten 
sind neben den politischen und wirtschaftlichen 
auch gesellschaftliche Kontakte wichtig, brauchen 
wir Städtepartnerschaften und Kulturaustausch.

So werden wir hoffentlich verhindern können, 
dass in den Beziehungen zwischen Deutschland 
und russland einer Geschichte der Extreme eine 
Zukunft der Extreme folgt. Damit das Pendel der 
Geschichte, das in den vergangenen Jahrhunder-
ten wild auszuschlagen pflegte, in Zukunft maß-
voller und berechenbarer den takt der Politik und 
der Zusammenarbeit schlagen wird. Gemeinsam 
können wir eine neue Spaltung zwischen ost und 
West verhindern – das ist mein Bestreben und 
meine Hoffnung. ◆

in Moskau mehr als geopolitischer Konkurrent 
denn als Partner gesehen zu werden. Umgekehrt 
herrscht in Europa die Befürchtung, russland 
suche eine weltpolitische rolle, die sich immer 
weniger auf Partnerschaft und stattdessen auf 
militärische Stärke gründet. Ungeschönte Gegen-
wartsanalyse lässt also nur die feststellung zu 
– für den Moment jedenfalls: Nach Jahren der 
Annäherung und wachsender Partnerschaft hat 
die politische Entfremdung wieder zugenommen.

Das darf aber nicht Zukunftsperspektive sein. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass aus der politischen 
Entfremdung eine Entfremdung zwischen den Völ-
kern, zwischen den Menschen wird. Wenn wir uns 
im kommenden Jahr an 70 Jahre der Niederringung 
Hitlerdeutschlands und der Nazidiktatur erinnern, 
dann sind wir es dieser Geschichte schuldig, 
dass wir der drohenden politischen Entfrem-
dung etwas entgegensetzen – denn politische 
Gegensätze verwandeln 
sich allzu schnell in Gegen-
sätze in den Köpfen. Allzu 
schnell werden Klischees, 
Vorurteile und reflexe 
aus längst vergangenen 
Zeiten wieder lebendig.

tatsächlich ist die bilate-
rale Kooperation bereits schwieriger geworden. 
Manche deutsche Nichtregierungsorganisation 
registriert dieser tage, dass ihre russischen 
Partner auf Distanz gehen. Kürzlich hörte ich 
von einem europäischen Kollegen eine besorg-
niserregende Geschichte. Er sagte mir, eine 
langjährige, hochqualifizierte russische Mit-
arbeiterin habe ihre Arbeit bei der Botschaft 
seines landes in Moskau gekündigt, weil sie in 
der heutigen lage nicht mehr für eine „ausländi-
sche organisation“ arbeiten wolle. Ist das allen 
Ernstes die richtung, in die wir gehen wollen?

Nein. Stattdessen gilt es erstens zu begreifen, 
dass wir die Europäische Union und russland 
gemeinsam als einen großen Wirtschaftsraum 
zu denken haben und einen engeren Dialog 
führen zwischen der EU und der Eurasischen 

Wirtschaftsunion. In einem solchen Dialog 
könnten wir über wirtschaftliche Synergien 
genauso konstruktiv sprechen wie über Sorgen 
oder Interessenskonflikte im Umgang mitein-
ander. Und schließlich kann ein solcher Dialog 
ein erster Ansatz für gemeinsame Schritte in 
richtung eines wirtschaftspolitischen ord-
nungsrahmens von lissabon bis Wladiwostok 
sein, den russland immer befürwortet hat.

Zweitens dürfen wir unsere gemeinsame Sicher-
heitsarchitektur nicht aus den Augen verlieren. 
Denn dauerhafte Sicherheit in Europa wird es 
nur mit und nicht gegen russland geben. Und 
dauerhafte Sicherheit in russland wird es nur 
mit und nicht gegen Europa geben. Aus die-
sem Grundgedanken heraus sollten wir nach 
lösungsmöglichkeiten suchen – nicht nur für den 
Ukraine-Konflikt, sondern auch, um langfristig 
die Instrumente der kooperativen Sicherheit 

in Europa wiederherzu-
stellen und zu stärken.

Der organisation für 
Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (oSZE) 
kommt dabei eine Schlüs-
selrolle zu. Wir Deutschen 
werden im Jahr 2016 den 

oSZE-Vorsitz übernehmen. Wir schätzen die oSZE 
hoch, aktuell ebenso wie wegen ihrer historischen 
rolle: In den wohl kältesten tagen des Kalten 
Krieges begann die tätigkeit der Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), 
an deren Ende das Geschenk unserer friedlichen 
Wiedervereinigung stand. Wir wollen uns daran 
ein Beispiel nehmen und in der Zeit unseres Vor-
sitzes alles tun, um den ehrlichen Dialog wieder 
in Gang zu bringen. Gemeinsam mit dem jetzt 
zu Ende gehenden Schweizer Vorsitz haben wir 
eine Gruppe internationaler Experten eingesetzt, 
die dazu Vorschläge vorlegen werden. Ich freue 
mich, dass russland sich daran beteiligen will.

Drittens: Es geht tatsächlich um sehr viel mehr 
als um die Krise in der Ukraine. Die internatio-
nalen Krisen und Konflikte überschlagen sich 

Wir haben es  
bisher nicht geschafft,  

gemeinsam eine Entwicklung 
zu verstetigen, aus der  

dauerhafter Friede  
erwächst.
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Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Ehrendoktor der Ural Federal University (UrFU), hielt bei seinem Besuch 
in Jekaterinburg am 9. Dezember 2014 eine Vorlesung vor UrFU-Studenten. Thema: „Deutsche und Russen – Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft.“ Die Gastgeber hatten den Saal mit Fahnen der EU, Deutschlands und Russlands geschmückt.

Das Auswärtige Amt infor-
miert auf seiner Website 
über eine Vielzahl von As-
pekten der Außen- und Eu-
ropapolitik, zum themenbe-
reich reisen und Sicherheit 
– und auch Kurzberichte zu 
den reisen des Außenministers lassen sich hier nachlesen: 
www.auswaertiges-amt.de
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Ich stimme gegen das Gesetzespaket, mit dem 
die direkte rekapitalisierung von finanzins-
tituten aus dem Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) ermöglicht werden soll. Die 
vergangenen fünf Jahre Eurokrise sollten uns 
alle misstrauisch machen, wenn finanzhilfen 
als Ultima ratio im raum stehen. Stets versucht 
man uns weiszumachen, dass damit risiken 
für den deutschen Steuerzahler reduziert wer-
den, dabei setzen wir den Steuerzahler immer 
größeren und qualitativ neuen risiken aus.

Wir unterlaufen mit Zah-
lungen an Banken, für die 
eigentlich der jeweilige 
Sitzstaat verantwortlich 
ist, auch zugleich die 
Maastricht-Kriterien. 
Viele haben es vielleicht 
schon vergessen und 
verdrängt, aber die 60-Prozent-Grenze Gesamtver-
schuldung in Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 
ist immer noch gültig! Zahlungen des ESM an 
Banken wirken sich nicht erhöhend auf den Schul-
denstand des Sitzlandes aus und schaffen somit 
zusätzliche Verschuldungsmöglichkeiten, die nach 
aller Erfahrung lustvoll ausgeschöpft werden.

Bisher war eine rekapitalisierung von finanz-
instituten innerhalb der Eurozone nur indirekt 

möglich, das heißt, die Kredite wurden an den 
betroffenen Staat gegeben, der diese dann an 
die jeweiligen angeschlagenen Banken weiter-
leitete. Banken können – zumindest in der the-
orie – Pleite gehen, wer würde dann die Kredite 
zurückzahlen? Banken kommen und gehen, die 
Staaten bleiben. Ein von mir in Auftrag gegebe-
nes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 
des Deutschen Bundestages hat noch einmal 
bestätigt, dass im falle der Abwicklung eines mit 
direkten finanzhilfen aus dem ESM unterstützten 

finanzinstituts nicht der 
Sitzstaat, sondern die 
Bank Schuldner ist. Ein 
forderungsausfall des 
ESM wird sich damit im 
rahmen der anteiligen 
Gläubigerbefriedigung 
bis hin zum totalausfall 
ergeben. Der Anteil, der 

nicht zurückgezahlt wird, belastet das Ergebnis 
des ESM und ist von den Anteilseignern gemäß 
ihrer Quote zu erbringen; das sind für den deut-
schen Steuerzahler derzeit rund 27 Prozent.

Nun sollen Hilfsgelder doch als „letzte Haf-
tungsstufe“ direkt aus dem ESM an Pleiteban-
ken fließen! „Haftungskaskade“ ist ein schönes 
Wort, es ist aber nur Augenwischerei. Zunächst 
sollen Eigentümer und große Gläubiger der 

Die Risiken für den Steuerzahler  
nehmen zu, nicht ab
Am 6. November 2014 entschied der Bundestag, was er im Jahr zuvor noch 
ausgeschlossen hatte: dass Banken direkt mit ESM-Mitteln gerettet werden dürfen. 
Das kann teuer werden  |  Von Klaus-Peter Willsch

Banken werden künstlich 
 am Leben erhalten –  

entgegen allen Regeln  
des Marktes, die wir schon  

lange fahrlässig außer Kraft  
gesetzt haben.
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Klaus-Peter Willsch ist Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Der hessische cDU-Abgeordnete war bis 2013 obmann für die  
cDU/cSU-Bundestagsfraktion im Haushaltsausschuss. Er stimmte wiederholt 
gegen Eurorettungs maßnahmen. Seit 2013 ist er ordentliches Mitglied  
im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und stellvertretendes Mitglied  
im Verteidigungsausschuss. DEr HAUPtStADtBrIEf dokumentiert  
das Nein des Diplom-Volkswirts zur Umwidmung des ESM.

„Mit Sicherheit die einfachste Lösung.
AMTRON® Wallboxen mit Charge APP“.

AMTRON®.
Ein Schritt voraus,
um Ihr Elektrofahr-
zeug aufzuladen.

www.MeineLadestation.de

Hauptstadtbrief_AMTRON_Garage.indd   1 21.10.2014   08:50:08



38 DER HAUPTSTADTBRIEF 39DER HAUPTSTADTBRIEF

Banken haften. Diese müssen acht Prozent der 
Bilanzsumme der von einer Insolvenz bedrohten 
Bank beisteuern. für weitere fünf Prozent der 
Bilanzsumme soll in einer zweiten Haftungsstufe 
ein aus Bankenabgaben gespeister Banken-
fonds in Anspruch genommen werden. Dieser 
fonds wird allerdings erst in acht Jahren seine 
Zielgröße von 55 Milliarden Euro erreichen.

Wenn der Sitzstaat der angeschlagenen Bank 
durch Deckung einer verbleibenden Kapitallü-
cke überfordert erscheint, dann sollen die 
Instrumente der indirekten und – nun neu und 
noch risikoreicher – direkten Bankenrekapita-
lisierung aus dem Euro-rettungsschirm ESM in 
Anspruch genommen werden. Die direkte Zah-
lung an Banken soll zwar durch Beschluss des 
ESM-Gouverneursrats auf 60 Milliarden Euro 
gedeckelt werden. In Zeiten der Eurorettung seit 
2010 hatten solche Wertgrenzen allerdings meist 
eine kurze Verfallszeit; 
sie dienten mehr der 
Erlangung der Bun-
destagszustimmung.

In den entsprechen-
den Dokumenten 
heißt es schon: 
„Unbeschadet des Verfahrens zur Überprüfung 
des maximalen Darlehensvolumens gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 des Vertrags kann der Gou-
verneursrat beschließen, die anfänglich auf 
60 Milliarden Euro festgesetzte obergrenze 
anzupassen, sofern dies notwendig und ange-
messen ist.“ Die 60 Milliarden Euro obergrenze 
kann also sehr schnell angepasst werden.

Doch wie niedrig ist das risiko für den Steuer-
zahler wirklich? Die Bilanzsumme der Banken 
in den Krisenländern Griechenland, Portugal, 
Irland, Spanien, Zypern und Italien beläuft sich 
zusammen auf 9 074 800 000 000 Euro (in Wor-
ten: über neun Billionen Euro). für acht Prozent 
dieser Summe haften zukünftig die Eigentümer 
und große Gläubiger, für bis zu fünf Prozent der 
neue Bankenrettungsfonds (durch sogenanntes 
Bail-in). Das läppische restrisiko von 87 Prozent 

(= 7,9 Billionen Euro) trägt der Steuerzahler. 
Dies ist natürlich nur das theoretische risiko.

rechnen wir das Haftungsrisiko einmal anhand 
der portugiesischen Großbank Banco Espírito 
Santo (BES) durch, die vor kurzem mit Hilfe von 
EfSf-Mitteln indirekt rekapitalisiert worden ist. 
(ESfS ist die Europäische finanzstabilisierungs-
fazilität, einer der „rettungsschirme“ – Anm. d. 
red.) Hätte das Instrument der direkten Kapitali-
sierung aus dem ESM, das wir erst beschließen 
sollen, schon zur Verfügung gestanden, wären die 
Gelder mit Sicherheit direkt aus dem rettungs-
schirm an die Bank geflossen. Die rechnung ist 
ganz einfach: Die Bilanzsumme der BES beträgt 
80,6 Milliarden Euro. In der ersten Haftungsrunde 
werden Eigentümer und private Gläubiger mit 
6,448 Milliarden Euro (= acht Prozent) beteiligt. 
Auf den 55-Milliarden-Euro-fonds der Banken 
entfallen weitere 4,03 Milliarden Euro (= fünf 

Prozent, allerdings 
erst nach Auffüllung). 
Der rest der Zeche von 
70,122 Milliarden Euro 
hängt am ESM, an dem 
Deutschland mit 27 
Prozent beteiligt ist. 
Im schlimmsten fall 

haftet also der deutsche Steuerzahler für rund 
19 Milliarden Euro einer portugiesischen Bank.

Bevor nun der Einwand kommt, die BES habe nur 
4,4 Milliarden Euro an EfSf-Mitteln bekommen und 
wäre mithilfe der neuen Haftungskaskade bereits 
in runde eins abgefangen worden, entgegne ich, 
dass einfach nicht mehr Geld zur Verfügung stand. 
Man hat den letzten rest aus dem 78 Milliarden 
Euro schwerem EfSf-Programm, dass im Herbst 
2010 beschlossen worden war, zusammengekratzt. 
Ich wünsche es mir nicht, aber es besteht zumin-
dest die Gefahr, dass uns die rettung dieser Bank 
irgendwann einmal wieder beschäftigen wird.

Über welche Summen wir beim thema Banken-
rettung sprechen, habe ich nicht nur weiter oben 
vorgerechnet, es gibt auch bereits referenzfälle. 
So wurde für die indirekte rekapitalisierung spa-

Die Großbank Banco Espírito Santo (BES, im Bild eine Filiale in Lissabon) ist im Sommer 2014 mit Hilfe von Mitteln aus dem 
Rettungsschirm ESFS indirekt rekapitalisiert worden. Hätte das Instrument der direkten Kapitalisierung aus dem ESM, das 
der Bundestag am 6. November 2014 beschlossen hat, schon zur Verfügung gestanden, hätte der deutsche Steuerzahler im 
schlimmsten Fall für Verluste von rund 19 Milliarden Euro dieser portugiesischen Bank gehaftet.
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nischer Banken im Sommer 2012 ein maximales 
ESM-Programmvolumen von bis zu 100 Milliarden 
Euro beschlossen. Benötigt wurden letztendlich 
„nur“ 41,5 Milliarden Euro. Wir sehen aber bereits 
hieran, in welchen Sphären wir uns bewegen. 
Der Bankenfonds von 55 Milliarden ist lächer-
lich klein. Außerdem soll er erst in acht Jahren 
gefüllt sein. Ein Experte hat bei der öffentlichen 
Anhörung vor dem finanzausschuss gesagt: 
„Ich weiß gar nicht wie das funktionieren soll.“ 
Da habe ich mir gedacht: Dann sind wir ja schon 
zu zweit. Das kann nicht funktionieren und ist 
wahrscheinlich auch schon intern eingepreist.

Ein Banken-Bail-out soll zwar mithilfe der neuen 
Bankenaufsicht verhindert werden. Aber die 
Europäische Zentralbank (EZB), bei der die Auf-
sicht verortet ist, ist selbst teil des Spiels. Sie 
hat haufenweise Schrottpapiere aufgekauft und 
plant dies künftig in noch größerem Maße zu 
tun. Wenn die EZB eine dieser Banken abwickelt, 
verhagelt sie sich ihre eigene Bilanz. Ich rechne 
eher damit, dass die Banken künstlich am leben 

erhalten werden – entgegen allen regeln des 
Marktes, die wir ohnehin schon lange fahrlässig 
außer Kraft gesetzt haben. Im Ergebnis züchten 
wir uns wie in Japan immer mehr Zombie-Banken 
heran. Und wenn dann doch einmal eine die-
ser Banken Bankrott geht, wird der betroffene 
Staat die Verantwortung auf die EZB schieben. 
Die Aufsicht hat versagt, also muss der ESM 
haften und nicht der Euro-Mitgliedstaat. Irgend-
wann platzt hier unweigerlich die Bombe.

Aus all diesen Erwägungen und noch vielen mehr, 
stimme ich mit Nein. ◆

Zahlungen des ESM  
an Banken schaffen zusätzliche 
Verschuldungsmöglichkeiten,  

die nach aller Erfahrung lustvoll 
ausgeschöpft werden.

Der vorstehende Beitrag 
gibt die Erklärung des 
Abgeordneten Willsch vor 
dem Bundestag wieder. 
Neben ihm hat ein zweiter 
Abgeordneter der großen Koalition (Wolfgang Bosbach)  
am 6. November 2014 gegen die Umwidmung des ESM  
zu einem Instrument der direkten rekapitalisierung von 
finanz instituten gestimmt. Klaus-Peter Willsch hat eine 
facebook-Seite, auf der er seine Motive kommuniziert  
und über Entscheidungsprozesse im Bundestag informiert:  
www.facebook.com/klauspeter.willsch
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Am 6. November 2014 hat der Bundestag einer 
regelung zugestimmt, durch die der von den Euro-
staaten mit einem Kapital von 700 Milliarden Euro 
ausgestattete rettungsfonds ESM (Europäischer 
Stabilitätsmechanismus) ermächtigt wird, künf-
tig sein Kapital auch zur rettung überschuldeter 
Banken einzusetzen. „Direkte rekapitalisierung 
von finanzinstituten“ heißt das neue finanzhil-
feinstrument, das dem ESM jetzt zur Verfügung 
gestellt wird. Der ESM, 
der geschaffen wor-
den war, um Staaten 
vor der Insolvenz und 
so das Eurosystem im 
Ganzen zu retten, wird 
nun zum Instrument 
– auch – zur rettung 
von Banken gemacht.

Steuergelder zur ret-
tung privater Banken einzusetzen, die zu hohe 
risiken eingegangen sind, um hohe Gewinne 
zu erwirtschaften, läuft darauf hinaus, die 
Gewinne bei den Bankaktionären (und die Boni 
bei den Managern) zu belassen, die Verluste 
aber dem Steuerzahler aufzubürden. Das ist 
schon auf nationaler Ebene mit der Gemein-
wohlbindung der Staatsgewalt prinzipiell 
unvereinbar, und es ist damit erst recht unver-
einbar, wenn der deutsche Steuerzahler für 

die folgen von fehlspekulationen spanischer 
oder italienischer Banken einzustehen hat.

freilich hängt der Einsatz des neuen finanzhilfein-
struments des ESM von einer reihe einschränken-
der Voraussetzungen ab. Insbesondere darf nach 
dem ESM-Vertrag finanzhilfe nur geleistet werden, 
„wenn dies zur Wahrung der finanzstabilität des 
Euro-Währungsgebiets insgesamt und seiner Mit-

gliedstaaten unabding-
bar ist“. Es geht also 
nicht um die rettung 
beliebiger Banken um 
ihrer selbst willen, son-
dern es geht um die ret-
tung systemrelevanter 
Banken, deren Insolvenz 
so schwerwiegende 
Dominoeffekte auslösen 
könnte, dass dadurch 

ganze Staaten der Eurozone und mit ihnen das 
Euro-Währungsgebiet insgesamt finanziell ins Wan-
ken geraten. Die rechtfertigung dafür, hohe Milli-
ardenbeträge an Steuergeldern für die Bankenret-
tung zur Verfügung zu stellen, besteht also darin, 
die befürchteten folgewirkungen eines Bankenzu-
sammenbruchs für die Allgemeinheit abzuwenden.

Wenn es stimmt, dass es immer noch Banken 
gibt, die im falle ihrer Insolvenz nicht ohne katas-

Bankenrettung durch den ESM –  
wieder ein gebrochenes Versprechen
Die jetzt beschlossene direkte Rekapitalisierung überschuldeter Banken durch den ESM 
verstößt gegen den ESM-Vertrag, und die Rechte der Abgeordneten bei der Kontrolle 
der Verwendung von Haushaltsgeldern werden verletzt  |  Von Dietrich Murswiek

Steuergelder zur Rettung  
privater Banken einzusetzen,  

läuft darauf hinaus,  
Gewinne bei den Bankaktionären 

zu belassen, Verluste aber  
dem Steuerzahler  

aufzubürden.
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Öffentliches recht der Universität freiburg. Er war Prozessvertreter  
des Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Gauweiler im Verfahren gegen den ESM 
vor dem Bundesverfassungsgericht und hat für die Stiftung familienunterneh-
men ein Gutachten über rechtsfragen der direkten Banken rekapitalisierung 
durch den ESM geschrieben. für den HAUPtStADtBrIEf erläutert er  
den Bankenrettungsbeschluss des Bundestags vom 6. November 2014.

Schluss mit dem 
Hokuspokus der 
Finanzbranche!

Erfahren Sie mehr bei
Deutschlands erster 
Honorarberaterbank.

Wissenschaftlich anlegen nach 
Erkenntnissen der Nobelpreisträger.

Kurfürstendamm 119
10711 Berlin

030 890 21-300
www.quirinbank.de



42 DER HAUPTSTADTBRIEF 43DER HAUPTSTADTBRIEF

lich ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ESM 
sein Geld zurückbekommt, im falle der indi-
rekten rekapitalisierung wesentlich größer, 
als wenn er das Geld direkt einer Bank gibt.

Als 2012 der ESM-Vertrag im Bundestag beraten 
wurde, erklärte daher die cDU/cSU-fraktion, 
die Zustimmung Deutschlands zum ESM-Vertrag 
hänge davon ab, 
dass es keine 
direkte Hilfe aus 
dem ESM für 
Banken gebe, 
weil dies das 
Euro-Stabilisie-
rungsprojekt in 
Gänze gefährden 
würde. Auch die 
SPD lehnte eine 
direkte Banken-
rekapitalisierung 
entschieden ab. 
Nun beschlie-
ßen beide das 
Gegenteil – jetzt 
soll es zur Sta-
bilisierung der 
Eurozone plötz-
lich notwendig 
sein, dass das 
ESM-Geld direkt 
an mediterrane 
Problemban-
ken fließt.

Die rettungspolitiker versichern, dass dies ja 
nur als allerletzter Schritt in einer „Haftungs-
kaskade“ in Betracht komme, in der zuerst die 
Eigentümer und die Gläubiger und dann ein 
Bankenrettungsfonds zahlen müssten und dass 
die Inanspruchnahme des ESM völlig unwahr-
scheinlich sei. Aber als äußerst unwahrschein-
lich haben die rettungspolitiker ja schon zu 
Beginn der Eurorettung (2010 im falle Griechen-
lands) jede weitere rettungsaktion bezeichnet. 
Seither ist in vier weiteren Staaten der „äußerst 
unwahrscheinliche“ fall eingetreten, und in 

Griechenland hat er sich mehrmals wiederholt. 
Die direkte Bankenrekapitalisierung ist jeden-
falls ein weiteres der gebrochenen Verspre-
chen, die den Weg der Eurorettung pflastern.

Es geht aber nicht nur um gebrochene Verspre-
chen, sondern auch um gebrochenes recht. 
Den unzähligen rechtsbrüchen seit Beginn der 

Währungsunion 
werden weitere 
hinzugefügt. 
Das Vertrauen 
in die Geltung 
der rechtlichen 
regeln – eine 
der wichtigsten 
Voraussetzungen 
für das funkti-
onieren sowohl 
der Marktwirt-
schaft als auch 
jedes Währungs-
systems – wird 
immer weiter 
erschüttert.

Zunächst ver-
stößt die direkte 
Bankenreka-
pitalisierung 
gegen den ESM-
Vertrag. Dieser 
sieht nämlich 
vor, dass der 

ESM finanzhilfen nur an die ESM-Mitglieder 
leisten darf; das sind die Eurostaaten. finanz-
hilfen an Banken sind im Vertrag nicht vorgese-
hen. Die Staaten hätten den Vertrag durch eine 
förmliche Vertragsänderung – mittels eines 
völkerrechtlichen Änderungsvertrages – ändern 
müssen, wenn sie dies wollen. Jetzt setzen 
sie sich über den von ihnen selbst geschlos-
senen Vertrag einfach hinweg, weil ihnen 
dies heute politisch als opportun erscheint.

Den Bürgern hatte man versprochen, dass  
ESM-Hilfen, für die Steuergeld in Höhe von 

trophale folgen für das Gemeinwohl abgewickelt 
werden können, haben die Politiker immer noch 
nicht die vordringlichsten Aufgaben erledigt, die 
nach den Erkenntnissen der finanzkrise von 2008 
unbedingt zu erledigen waren: das Haftungs-
prinzip, das eines der fundamente jeder markt-
wirtschaftlichen ordnung ist, wiederherzustellen 
und das Erpressungspotential zu beseitigen, das 
vernetzte Banken aufgrund ihrer Systemrelevanz 
haben, nach dem Motto: „Wenn ihr uns nicht mit 
Steuergeldern rettet, bricht alles zusammen.“

Das Haftungsprinzip besagt: Wer risiken eingeht, 
um Gewinne zu erzielen, muss auch die Verluste 
tragen, wenn es schief geht. Die Grundregeln der 
Marktwirtschaft sind so einfach wie einleuchtend. 
Banken, die gerettet werden müssen, weil sonst 
das ganze finanzsystem und infolge dessen auch 
die realwirtschaft zusammenbricht, darf es in 
einer Marktwirtschaft nicht geben. Sie darf es 
auch in einer Demokratie 
nicht geben, weil demo-
kratische Entscheidungen 
über die Verwendung der 
Steuergelder nicht mehr 
möglich sind, wenn das 
Parlament in dieser Weise 
erpresst werden kann.

Die europäischen Staaten haben einige zögerliche 
Schritte in richtung auf die Beseitigung dieses 
Erpressungspotentials gemacht; die „Banken-
union“ gehört dazu. Aber sie sind noch weit davon 
entfernt, die risiken systemisch relevanter Ban-
ken so zu reduzieren, dass man sie ohne Schaden 
für die Allgemeinheit könnte Konkurs gehen las-
sen. So fordert – um nur ein Beispiel für die rege-
lungsdefizite zu nennen – Bundesbankpräsident 
Weidmann immer wieder, dass die Banken ihre 
forderungen in noch wesentlich stärkerem Maße 
mit Eigenkapital unterlegen müssten und dass 
endlich die regel beseitigt werden müsse, nach 
der von Banken gehaltene Staatsanleihen nicht 
durch Eigenkapital abgesichert werden müssen.

Bundeskanzlerin Merkel wird mit folgendem 
Satz zum Ergebnis des G-20-Gipfels in Bris-

bane (November 2014) zitiert: „Es wird nie 
wieder so sein, dass Steuerzahler aufgrund 
des erpresserischen Potentials der Großban-
ken für diese haften müssen.“ Das wäre schön. 
Wäre es schon heutige realität, bräuchten wir 
kein Bankenrekapitalisierungsinstrument des 
ESM. Wenn wir ein solches Instrument aber 
vorläufig noch brauchen, um unser ganzes 
finanzsystem gegen die risiken systemisch 
relevanter Banken abzusichern, ist es dann 
nicht richtig, dass der Bundestag der direkten 
Bankenrekapitalisierung jetzt zugestimmt hat?

Nein, ganz und gar nicht. Es gibt viele politi-
sche und ökonomische Gründe, die gegen die 
direkte Bankenrekapitalisierung durch den ESM 
sprechen und einige juristische. Ich werde im 
folgenden darlegen, dass und warum das neue 
finanzhilfeinstrument rechtswidrig ist. Vorweg 
nur eine Bemerkung zum politischen Kontext: 

Der ESM war auch bisher 
schon berechtigt, Geld 
zur rettung system-
relevanter Banken zur 
Verfügung zu stellen, 
wenn dies zur Wahrung 
der finanzstabilität im 
Euro-Währungsgebiet 
erforderlich ist. Insofern 

bedurfte es eines neuen Instruments gar nicht. 
Nach der bisherigen regelung durfte der ESM 
solchen Problembanken aber nur auf indirek-
tem Wege Kapital geben, nämlich durch ein 
Darlehen an den Staat, in dem die Bank ihren 
Sitz hat. Und mit Hilfe dieses Darlehens konnte 
der Staat dann die Bank rekapitalisieren.

Diese indirekte Bankenrekapitalisierung hat 
für den ESM und somit für die Steuerzahler der 
Mitgliedstaaten den Vorteil, dass der das Dar-
lehen beantragende Staat für die rückzahlung 
haftet. Außerdem muss im falle der indirekten 
Bankenrekapitalisierung der beantragende 
Staat sich einem Anpassungsprogramm unter-
werfen, um seine eigenen finanzen in ordnung 
zu bringen. (Wären sie in ordnung, könnte er 
ohne ESM-Hilfe seine Banken retten.) folg-

Handschlag des Vertrauens: Jeroen Dijsselbloem, Vorsitzender des 
Gouverneursrats des ESM (links), und Klaus Regling, Geschäftsführender 
Direktor des ESM. Die Bürger können solches Vertrauen nicht teilen: Der 
ESM, mit dem Versprechen geschaffen, Staaten vor der Insolvenz und so 
das Eurosystem im Ganzen zu retten, wird nun zum Instrument zur Rettung 
einzelner Banken gemacht.
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Banken, die gerettet  
werden müssen,  

weil sonst das Finanzsystem 
zusammenbricht, darf es  
in einer Marktwirtschaft 

 nicht geben.
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700 Milliarden Euro (davon 190 Milliarden Euro 
aus dem deutschen Bundeshaushalt) zur Verfü-
gung gestellt wurde, nur unter sehr einschrän-
kenden, strengen Voraussetzungen – als ultima 
ratio und verbunden mit einem anspruchsvollen 
Anpassungsprogramm für den Empfängerstaat – 
vergeben würden. Diese Voraussetzungen wer-
den jetzt aufgeweicht, ohne dass man sich die 
Mühe macht, den Vertrag auch nur zu ändern und 
dies gegenüber den Bürgern zu verantworten.

Die Problemstaaten erhalten die Möglichkeit, 
ihre maroden Banken durch den ESM sanieren 
zu lassen, ohne sich selbst einem unbeque-
men – innenpolitisch schwer durchsetzbaren 
– Anpassungsprogramm unterwerfen zu müs-
sen. Nur den begünstigten Banken wird man 
Anstrengungen zur Verbesserung ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit abverlangen. Auch dies ist 
mit dem geltenden ESM-Vertrag unvereinbar.

Unvereinbar mit dem ESM-Vertrag ist es auch, 
dass nach den neuen regeln ESM-Hilfen zur 
direkten Bankenrekapitalisierung schon dann 
gegeben werden können, wenn anders die 
finanzstabilität eines einzelnen Eurostaates 
nicht gewahrt werden kann. Nach dem Vertrag 
hingegen darf der ESM nur dann finanzhilfen 
gewähren, wenn sie unerlässlich zur Wahrung der 
finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets ins-
gesamt sind. Damit werden die Voraussetzungen 
für rettungsaktionen noch weiter aufgeweicht.

Wesentliche Voraussetzungen für die Gewährung 
von ESM-Hilfen zur direkten Bankenrekapitalisie-
rung sollen in einer vom Direktorium des ESM zu 
beschließenden leitlinie geregelt werden. Diese 
leitlinie bedarf in Deutschland der Billigung durch 
den Bundestag. Der Entwurf der leitlinie ist aber 
nicht dem Plenum des Bundestages zur Abstim-
mung vorgelegt worden, sondern nur der Haus-

Gruppenbild mit Dame (Maria Luís Albuquerque, Portugals Finanzministerin): Der Gouverneursrat des ESM, der über 700 
Milliarden Euro für die Rettung von Banken der Eurozone verfügt. Was schon auf nationaler Ebene mit der Gemeinwohlbin-
dung der Staatsgewalt unvereinbar ist, bleibt erst recht unvereinbar, wenn deutsche Steuerzahler für Fehlspekulationen 
von Banken anderer Euroländer einzustehen haben.
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haltsausschuss hat – unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit und unter Geheimhaltung des Entwurfs – 
die leitlinie beraten und darüber beschlossen.

Die Kriterien, von denen es abhängt, ob deutsche 
Steuermilliarden vom ESM für marode Banken 
an der europäischen Peripherie eingesetzt wer-
den dürfen, wurden also von einer kleinen Zahl 
handverlesener Abgeordneter ohne öffentliche 
Diskussion beschlossen. „Handverlesen“, ach 
so: Der cDU-Abgeordnete Klaus-Peter Willsch 
etwa, der als Kritiker der Eurorettung aufgefal-
len war, ist von seiner fraktion nach der letzten 
Bundestagswahl aus dem Haushaltsausschuss 
entfernt worden. Klaus-Peter Willsch hat eine 
lesenswerte Erklärung zur Abstimmung über 
die direkte Bankenrekapitalisierung abge-
geben, die in einer Anlage zum Plenarproto-
koll vom 6. November 2014 veröffentlicht ist. 
(DEr HAUPtStADtBrIEf dokumentiert sie 
im vorhergehenden Artikel – Anm. d red.)

Entscheidungen von einer solchen Bedeutung und 
tragweite einem Ausschuss zu überlassen, ist 
mit dem Prinzip der repräsentativen Demokratie 
unvereinbar und verletzt die rechte jedes einzel-
nen Abgeordneten. Über so wesentliche fragen 
wie die in der leitlinie geregelten Kriterien für 
die Vergabe hoher Milliarden-Hilfen darf nur das 
Parlament als Ganzes entscheiden. ◆

Der ESM hat eine  
eigene Website:  
www.esm.europa.eu

Das Plenarprotokoll  
des Bundestag vom  
6. November 2014  
mit Beiträgen zur Banken-
rettung durch den ESM steht online:  
dipbt.bundestag.de/doc/btp/18/18063.pdf

Das Gutachten zur direkten Bankenrekapitalisierung  
von Prof. Dietrich Murswiek finden Sie hier:  
www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/ 
publikationen-studien/studien/Gutachten_Stiftung_ 
familienunternehmen_Direkte-Bankenrekapitalisierung-
durch-den-ESM.pdf

Die ganze Euro-Debatte  
in unserem Online-Archiv

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

unter dem Blickwinkel von Marktwirtschaft  
und Rechtsstaatlichkeit beleuchten.

www.derhauptstadtbrief.de
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Werner Weidenfeld: Deutschland wird zur Misstrauensgesellschaft 

Hans Kremendahl: Eine neue Wirtschaftspolitik im Sinne Karl Schillers

Roland Tichy: Was würde Ludwig Erhard dazu sagen?

Michael Maier: Die Plünderung der Welt durch globale Finanzeliten

Joachim Pfeiffer: Energieeffi zienz ist der Königsweg

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-SCH
U

LD
EN

 A
M

 31.12.2013.

1
DER HAUPTSTADTBRIEF

16. Jahr | 5 EuroDER HAUPTSTADTBRIEF 
InFoRmATIonS- UnD HInTERgRUnD-DIEnST AUS BERlIn

125. Ausgabe | 2014

IS
S

N
 2

19
7-

27
61

Ralph Grosse-Bley: Die Nacht, die die Welt veränderte

Freya Klier: Die DDR war von Beginn an ein Lügenstaat

Peter Brandt: Die DDR war mehr am Ende, als wir dachten

Rainer Kirchdörfer: Impulse für Investitionen tun jetzt not

Stephan Kohler: Mit Speichern die Stromversorgung sichern

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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unabhängig vom rentensystem. Ein umlagefi-
nanziertes rentensystem senkt die gesamtwirt-
schaftlichen Ersparnisse im Vergleich zu einem 
privaten System. Im öffentlichen System werden 
die renten durch Steuern oder Abgaben erbracht. 
Das verfügbare Einkommen der Erwerbstätigen 
verringert sich; es bleibt weniger zum Sparen. 
Auch der Anreiz zum Sparen fürs Alter ist gerin-
ger; vertraut man doch auf die staatliche rente.

Das gesetzliche rentensystem gaukelt den Men-
schen vor, dass der Staat für sie spart. Volkswirt-
schaftlich wird im staatlichen rentensystem aber 
nichts gespart oder investiert. Es werden lediglich 
Gelder an die rentner transferiert; daher auch 
der Name Umlagesystem. Volkswirtschaftlich ist 
die Umlage Konsum. In einem kapitalgedeckten, 
privaten System hingegen wird wirklich gespart. 
Diese Ersparnisse finanzieren zusätzliche Investi-
tionsprojekte, machen Produktivitätsfortschritte 
möglich und führen zu einem nachhaltigen Wirt-

schaftswachstum. Wie Mueller selbst schreibt, 
öffnet Sparen den Weg zur Prosperität und damit 
auch zu höherem lebensstandard im Alter.

Zweitens ist es nicht richtig, dass der aktu-
elle Sozialbedarf nur aus dem laufenden 
Sozialprodukt finanziert werden kann und es 
unmöglich ist, Ersparnisse aus der Erwerbs-
tätigkeit ins Alter zu transferieren. Man kann 
durchaus Arbeitsleistungen „ansparen“; z. B. 
in form von langlebigen Konsumgütern. So 
kann ich mir im Erwerbsleben eine Bibliothek 
zu legen und die Bücher im ruhestand lesen. 
Ich kann mir auch vor der rente ein Haus 
bauen, das ich bis zum lebensende bewohne.

Ähnliches gilt für Kapitalgüter, die es erlauben 
Arbeitsleistung „anzusparen“ und in die Zukunft 
zu transferieren. Stellen wir uns folgendes ver-
einfachtes Beispiel vor: Auf einer Insel leben 
zehn Erwachsene, die sich nur einer tätigkeit 

Anfang Dezember 2014 inszenierte die Bun-
desregierung den 125. Geburtstag der gesetz-
lichen rentenversicherung. Alle feierlichkeiten 
können eines nicht überdecken: Die gesetz-
liche rentenversicherung steckt in der Krise. 
Bei Einführung der rentenversicherung 1889 
durch otto von Bismarck betrug das renten-
eintrittsalter 70 Jahre, die durchschnittliche 
lebenserwartung nur um die 40 Jahre.

Heute liegt das Eintrittsalter tiefer, bei gut 65 
Jahren; selbst wenn wir ein Eintrittsalter von 67 
Jahren veranschlagen, 
auf das es bis 2029 
klettern soll, liegen wir 
unter dem Wert aus 
der Kaiserzeit. Wäh-
rend das Eintrittsalter 
gesunken ist, liegt 
die durchschnittliche 
lebenserwartung bei 80 Jahren; doppelt so hoch 
wie zu Bismarcks Zeiten. Man muss kein Einstein 
sein, um zu erkennen, dass sich die Vorzeichen 
für die gesetzliche rente entschieden verschlech-
tert haben. Gerade hat die große Koalition auch 
noch die rente mit 63 für langjährige Beitrags-
zahler eingeführt, was die Nachhaltigkeit des 
öffentlichen rentensystems weiter schwächt.

Da ist es richtig, die gesetzlich rente unter die 
lupe zu nehmen und die Alternativen zu bewer-

ten. Im HAUPtStADtBrIEf 121 hat Prof. Anthony 
Mueller eben das getan (im April 2014 in seinem 
Beitrag „Die rente ist so sicher, wie die Politik sie 
macht“ – Anm. d. red.). Er fordert eine Deregulie-
rung und eine Verringerung der Staatstätigkeit, 
um so Produktivität und leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft zu steigern. In dieser forderung ver-
dient Professor Mueller unsere volle Zustimmung.

Jedoch verteidigt Mueller auch die sogenannte 
Mackenroth-these: Der aktuelle Sozialbedarf, also 
auch die rente, müsse immer aus dem laufenden 

Sozialprodukt erwirt-
schaftet werden. Daher 
sei es auch letztlich 
nicht entscheidend, ob 
es ein staatliches oder 
ein privates, ein umla-
gefinanziertes oder 
kapitalgedecktes  ren-

tensystem gebe. Denn die von den rentnern benö-
tigten Güter und leistungen müssten in der Gegen-
wart von den Arbeitern produziert werden. Ent-
scheidend sei die leistungsfähigkeit der Wirtschaft.

Hier beginnen unsere Differenzen. Denn es macht 
einen gewaltigen Unterschied, ob die Alters-
vorsorge privat oder staatlich organisiert ist.

Erstens ist die leistungsfähigkeit der Wirtschaft, 
also das laufende Sozialprodukt, eben nicht 

125 Jahre gesetzliche Rente –  
und erste Gedanken für die Zeit danach
Anstatt Milliarden in die waghalsige Eurorettung oder eine ruinöse Energiewende  
zu stecken, sollte besser eine Rentenwende finanziert werden  |  Von Philipp Bagus

Man muss kein Einstein sein,  
um zu erkennen, dass sich  

die Vorzeichen für die  
gesetzliche Rente entschieden  

verschlechtert haben.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad rey Juan carlos 
in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker ist Autor der Studie  
Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört sich selbst und Koautor 
(mit Andreas Marquart) des populären Sachbuchs Warum andere auf Ihre Kosten 
immer reicher werden (beide finanzBuch Verlag). für den HAUPtStADtBrIEf 
beantworteter er aus Anlass ihres 125. Geburtstags die frage:  
Ist die gesetzliche rente noch zu retten?

Zum Festakt „125 Jahre gesetzliche Rentenversicherung“ im Berliner Abgeordnetenhaus am 2. Dezember 2014 sprach  
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei Einführung der Rentenversicherung 1889 durch Otto von Bismarck betrug  
das Renteneintrittsalter 70 Jahre, die durchschnittliche Lebenserwartung etwa 40 Jahre. Heute liegt das Eintrittsalter bei 
gut 65 Jahren, die durchschnittliche Lebenserwartung bei 80 Jahren – doppelt so hoch wie zu Bismarcks Zeiten.
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gen und Wahlmanövern des Augenblicks. renten-
eintrittsalter und Höhe können einfach per Gesetz 
geändert werden, wenn es politisch opportun ist. 
Es gibt keine Vertragssicherheit. Bei der privaten 
Altersvorsorge besteht diese Sicherheit. Der Akti-
enfonds oder die kapitalgedeckte lebensversi-
cherung kann nicht plötzlich einen teil der Erspar-
nisse enteignen oder das renteneintrittsalter 
hochsetzen.

Schließlich 
ergeben sich 
noch ethische 
Probleme. 
Das staatliche 
rentensystem 
ist auf Zwang 
aufgebaut. 
Der paterna-
listische Staat 
vertraut nicht 
in die Weitsicht 
und Verant-
wortung seiner 
Bürger – und 
zwingt ihnen 
die staatliche 
rente auf. Es 
ist jedoch ein 
Widerspruch, 
anzunehmen, dass die Bürger reif genug sind, 
ihre repräsentanten demokratisch zu wählen und 
gleichzeitig zu behaupten, eben jene Bürger seien 
nicht im Stande, verantwortungsvoll ihren ruhe-
stand zu planen, sondern müssten durch eben 
diese repräsentanten zu ihrem Glück gezwun-
gen werden. Es mag sein, dass eine Minderheit 
aufgrund unglücklicher Umstände nicht für den 
ruhestand vorsorgen würde und im Alter Hilfe 
benötigte. Aber daraus folgt nicht, dass allen 
Bürgern ein staatliches renteneinheitssystem 
aufgezwungen werden muss. Eine private Vor-
sorge lässt den Menschen freiheiten, über ihre 
Altersvorsorge selbst bestimmen zu können.

Die Vorteile einer privaten Altersvorsorge sind 
erdrückend. Die staatliche rente ist wirtschaft-

lich, technisch und ethisch am Ende. Aber wie 
gelingt der Übergang von einem umlagefinanzier-
ten zu einem kapitalgedeckten System? Dieser 
ist alles andere als einfach. Denn im Übergang 
muss einmalig eine Generation doppelt zah-
len. Sie muss für die rentner aufkommen, die 
im Vertrauen auf das staatliche rentensystem 
nicht ausreichend privat vorgesorgt haben und 

es wegen der 
rentenbeiträge 
auch nicht 
konnten. Und 
dann muss sie 
noch selbst für 
sich Vermögen 
aufbauen. 
Dass ein 
solcher Über-
gang möglich 
ist, hat jedoch 
als erstes 
land chile 
vorgemacht.

Anstatt Milliar-
den in die wag-
halsige Euro-
rettung oder 
eine ruinöse 
Energiewende 

zu stecken, sollte besser eine rentenwende 
finanziert werden. Ein erster Schritt wäre es, die 
Bevölkerung über die Unhaltbarkeit und Nachteile 
der Staatsrente aufzuklären, die rentenbeiträge 
zu senken und ein kapitalgedecktes rentensys-
tem als politisches Ziel festzuschreiben. Das 
wäre nicht nur transparent und ehrlich, sondern 
ermutigte die Menschen auch, ihre Altersvorsorge 
wieder in die eigene Hand zu nehmen. ◆

widmen, nämlich mit einem Pferdepflug Getreide 
herzustellen. Das Sozialprodukt beläuft sich 
auf zehn tonnen Getreide pro Jahr. Auf der Insel 
gibt es jedoch ein „Demographieproblem“. 
Es gibt nur ein kleines Kind. Wie soll das Kind 
die zehn Erwachsenen im Alter versorgen?

Die Erwachsenen entschließen sich, fürs Alter 
vorzusorgen. Sie verringern ihren Konsum. Sie 
sparen und essen weniger Getreide. So müs-
sen sie weniger in der landwirtschaft arbei-
ten. Dadurch bleibt ihnen Zeit, sich nebenbei 
der langjährigen Produktion eines traktors zu 
widmen. Bei renteneintritt ist der traktor fer-
tiggestellt. Er repräsentiert angesparte Arbeits-
leistung. Das nunmehr erwachsene Kind kann 
mit dem traktor auch zehn tonnen Getreide pro 
Jahr produzieren. Die Versorgung ist gesichert.

Drittens ist es nicht richtig, dass die Alterung der 
deutschen Bevölkerung auch in einem privaten 
Vorsorgesystem Probleme bereitet. In einem 
nationalen Umlagesystem 
stellt eine alternde Bevöl-
kerung ein großes Problem 
dar, da immer weniger 
Erwerbstätige immer mehr 
rentner versorgen müs-
sen. In einem privaten 
kapitalgedeckten System sieht es anders aus; 
selbst wenn wir die Wachstumseffekte durch die 
zusätzlichen Ersparnisse nicht berücksichtigen. 
Denn die Erwerbstätigen können über private 
fonds in Unternehmungen investieren, die welt-
weit agieren. Und weltweit besteht kein Demo-
graphieproblem. Die Weltbevölkerung wächst.

Viertens ähnelt das staatliche rentensystem 
einem Ponzi- oder Schnellballsystem, wie es 
der verurteilte Betrüger Bernie Madoff schuf. 
Es braucht zum funktionieren eine wachsende 
Zahl von teilnehmern wie ein Kettenbrief. Die 
Auszahlungen an die „Anleger“ (rentner) werden 
nicht durch die rendite aus Investitionen erwirt-
schaftet, sondern durch die Einzahlungen neuer 
„Anleger“ (Erwerbstätige). Auch das Schnell-
ballsystem staatliche rentenversicherung hängt 

davon ab, dass immer neue Einzahler gewonnen 
werden können – oder die Zahlungsempfänger 
früh genug versterben. Beides ist nicht der fall.

Durch diese Konstruktion kommt es im staat-
lichen rentensystem zu Konflikten zwischen 
den Generationen. Bei finanzierungsproblemen 
müssen entweder die Beiträge erhöht oder die 
renten gekürzt werden. Verteilungskonflikte sind 
im System angelegt. Jung gegen Alt. Erwerbstä-
tige gegen rentner. In einem privaten kapital-
gedeckten System bleiben derartige Konflikte 
aus. Denn dort spart jeder für sich ein Vermö-
gen an, um es im ruhestand zu konsumieren.

Fünftens verringert die Umverteilung im staatli-
chen Umlagesystem auch die Anreize, produktiv 
zu sein. Man arbeitet nicht für sich selbst, um 
ein Vermögen anzusparen, sondern teilweise für 
andere. Auch hier beeinflusst also die Art des 
Systems – staatlich oder privat – die leistungs-
fähigkeit der Wirtschaft. Die staatliche renten-

versicherung impliziert 
zudem eine Umverteilung 
von familien zu Nichtfa-
milien. Der Nutzen des 
kostspieligen Kindergroß-
ziehens wird in form von 
rentenbeiträgen soziali-

siert. Kinderlose erhalten die staatliche rente, 
obwohl sie keine Kinder großgezogen haben.

Sechstens ist das staatliche System starr und 
inflexibel. Das renteneintrittsalter ist relativ 
rigide vorgegeben. one size fits all. Im pri-
vaten System sind die Art und der Zeitpunkt 
des ruhestands eine flexible Entscheidung 
des Einzelnen. Die freiheit eines marktwirt-
schaftlichen Vorsorgesystems erlaubt es 
zudem, spontan mit verschiedenen Model-
len zu experimentieren. Innovative lösungen 
und Produkte entwickeln sich nur in frei-
heit, nicht im staatlichen Einheitssystem.

Siebtens bringt das staatliche rentensystem 
große Unsicherheit mit sich. Die renten sind 
abhängig von den politischen Umständen, Zwän-

Das gesetzliche  
Rentensystem gaukelt  

den Menschen vor, dass der 
Staat für sie spart.

Der Autor des vorstehenden Essays, 
Philipp Bagus, ist zusammen  
mit thorsten Polleit Herausgeber  
des Sachbuchs „ludwig von Mises.  
leben und Werk für Einsteiger.“  
finanzBuch Verlag, München 2013.  
160 Seiten, 14,99 Euro. ludwig von Mises 
(1881–1973) gilt als bedeutendster Wirt-
schafts- und Geldtheoretiker des zwanzigsten Jahrhunderts.
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Nach dem Festakt „125 Jahre gesetzliche Rentenversicherung“ im Berliner 
Abgeordnetenhaus, rechts im Bild dessen Präsident Ralf Wieland, stellen sich 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und, neben ihr, die Bundesvorstandsvorsitzende 
der Deutschen Rentenversicherung Bund, Annelie Buntenbach, den Fotografen. 
Alle Feierlichkeiten können eines nicht überdecken: Die gesetzliche Renten-
versicherung steckt in der Krise.
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Wie sehr die großen familienunternehmen zu 
der volkswirtschaftlich wünschenswerten Ver-
teilung von Umsatz und Beschäftigung auf die 
verschiedenen regionen beitragen, zeigt ein 
Blick auf die einzelnen Bundesländer. In Nord-
rhein-Westfalen, wo 141 der top 500 zu Hause 
sind, entspricht deren Gesamtumsatz von 350 
Milliarden Euro beinahe 60 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts von 600 Milliarden Euro. In Baden-
Württemberg, das 104 der top 500 beheimatet, 
entsprechen die Umsätze sogar zwei Dritteln des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
von 400 Milliarden Euro. 

Diese beiden Bundesländer, 
wie auch Bayern, profi-
tieren am stärksten von 
einer historisch gewach-

senen Industrieland-
schaft mit Branchen-
clustern, in der unsere 

familienunternehmen 
mit Zulieferern sowie 
forschungs- und 
Ausbildungseinrich-

tungen eng verwo-
ben sind. Doch 
auch in einem 
Stadtstaat wie 
Hamburg hat mit 

24 der top 500 eine 
beeindruckende 

Anzahl von familienunterneh-
men ihren Standort. Bundesweit 

stehen die familienunternehmen aller 

Angelsächsisch geprägte Ökonomen haben 
lange Zeit den Niedergang der familienunter-
nehmen vorhergesagt. Ein Diktum des US-
Wirtschaftshistorikers und Ökonomen Alfred 
D. chandler (1918 – 2007) lautete, dieser Unter-
nehmenstypus sei nur eine unvollständige 
Vorstufe auf dem Wege zur Entwicklung eines 
börsennotierten Großkonzerns. familiengeführte 
Unternehmen würden in Zukunft bestenfalls in 
wirtschaftlichen randbereichen beschränkt wei-
ter existieren. Im Deutschland des Jahres 2014 
könnte nichts von der realität weiter entfernt 
sein als diese Prognose.

Vielmehr zeigt sich, 
dass große Unterneh-
men in familienhand 
einen entscheidenden 
Beitrag zur volkswirt-
schaftlichen Dynamik 
im land leisten. Eine umfassende Analyse im 
Auftrag der Stiftung familienunternehmen 
liefert hierzu Belege. Die Wissenschaftler vom 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) haben die nach Umsatz und Beschäf-
tigtenzahl 500 größten familienunternehmen 
mit den 27 im Deutschen Aktienindex (DAX) 
gelisteten Konzernen im Streubesitz (ohne die 
im DAX notierten familienunternehmen Bei-
ersdorf, Henkel und Merck) miteinander ver-
glichen. Das Ergebnis: Die „Königsklasse“ der 

familienunternehmen ist beim Aufbau neuer 
Arbeitsplätze und bei der Wertschöpfung füh-
rend. Diese rolle hat sich auch in der finanz- und 
Eurokrise der vergangenen Jahre bestätigt.

So haben die top 500 zwischen 2006 und 2012 
ein Beschäftigungswachstum von 10,8 Prozent im 
Inland und 17,8 Prozent weltweit erzielt. Im glei-
chen Zeitraum schrumpfte die Inlandsbeschäf-
tigung bei den DAX-firmen um 7,3 Prozent und 
legte weltweit um nur 7,4 Prozent zu. Insgesamt 
schufen die 500 größten familienunternehmen 

etwa drei Mal so viele 
Arbeitsplätze wie die 27 
nicht-familienkontrollier-
ten DAX-Unternehmen: 
Bei den top 500 entstan-
den 700 000 neue Jobs 
weltweit, bei den DAX-
27 nur rund 250 000.

Auch beim Umsatzwachstum ließen die großen 
familienunternehmen die DAX-Konzerne hinter 
sich: Zwischen 2007 und 2012 legten die Erlöse 
der top 500 durchschnittlich um 4,6 Prozent pro 
Jahr zu, bei den DAX-27 waren es nur 1,9 Prozent. 
Das kraftvolle Wachstum der familienunterneh-
men hat finanziell deren Solidität nicht beein-
trächtigt. So liegt die durchschnittliche Eigenka-
pitalquote der top 500 bei 40 Prozent, bei den 
DAX-firmen sind es dagegen lediglich 34 Prozent.

Familienunternehmen garantieren 
Prosperität und Kontinuität
Im Vergleich zu DAX-Konzernen erweisen sich familiengeführte Unternehmen  
als das überlegene Modell  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Große Unternehmen  
in Familienhand leisten  

einen entscheidenden Beitrag 
zur volkswirtschaftlichen  

Dynamik.
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Brun-Hagen Hennerkes ist Vorsitzender des Vorstands 
der Stiftung familienunternehmen. für den HAUPtStADtBrIEf erläutert er  
eine soeben erschienene Studie der Stiftung zum wirtschaftlichen Vergleich 
von familienunternehmen und DAX-Konzernen und legt dar, warum  
Deutschland ein stabiles und zugleich zeitgemäßes Unternehmertum braucht.

In Nordrhein-Westfalen, wo 141 
der 500 größten deutschen 
Familienunternehmen zu 
Hause sind, entspricht deren 
Gesamt umsatz beinahe 
60 Prozent des dortigen 

Brutto inlandsprodukts. Die 
Unternehmen profitieren hier, 

wie auch in Baden-Württemberg 
oder Bayern, von einer historisch 
gewachsenen, eng mit Zulieferern 
und anderen Beteiligten verwobe-
nen Industrielandschaft. 

Der Erfolg  
wohnt im Westen 
und Süden
Wie sich die 500 größten  
Familienunternehmen  
auf die Bundesländer verteilen
	Top	500	Familienunternehmen	
nach	Mitarbeitern	(2012)
	Top	500	Familienunternehmen	
nach	Umsatz	(2012)

Bremen
8 9

Hamburg
20 24

Schleswig-
Holstein

11 11

Mecklenburg-
Vorpommern

1 1

Berlin
13 10

Sachsen- 
Anhalt

0 1

Thüringen
1 0

Sachsen
1 1

Brandenburg
2 2

Nordrhein-
Westfalen

135 141

Rheinland- 
Pfalz

17 20

Baden- 
Württemberg

106 104

Hessen
29 27

Bayern
99 91

Saarland
5 8

Niedersachsen
52 50

Quelle:	Institut	für	Mittelstandsforschung	Mannheim
Infografik:	MZ	©	DER	HAUPTSTADTBRIEF	2014
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Größenklassen für 56 Prozent der Beschäftigten, 
für 48 Prozent der Umsätze der Privatwirtschaft 
und für 46 Prozent des BIP in Deutschland.

Es ist ein in der Öffentlichkeit weit verbreiteter 
Irrtum zu meinen, die restlichen Prozent der 
inländischen Wertschöpfung seien ausschließ-
lich den anonymen Großunternehmen zuzurech-
nen. Dies ist bei weitem nicht der fall. Vielmehr 
ist hierfür eine Vielzahl verschiedenartiger 
Unternehmen verantwortlich – zum Beispiel 
kommunale und kirchliche Betriebe, Genossen-
schaften, Stiftungsunternehmen sowie inlän-
dische tochtergesellschaften der großen Aus-
landskonzerne. Der Anteil der DAX-Unternehmen 
an der inländischen Wertschöpfung dagegen 
ist relativ gering und vermindert sich im Zuge 
der fortschreitenden Globalisierung von Jahr zu 
Jahr. leider haben die 
Zentralen der großen 
Auslandskonzerne 
seit Einführung der 
paritätischen Mitbe-
stimmung Deutschland 
ausnahmslos verlassen.

trotz der eindrucksvollen ökonomischen 
leistung stehen die deutschen familienun-
ternehmen vor drei großen Herausforderun-
gen, die sie meistern müssen, damit sich 
ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen kann.

Die erste Herausforderung ist darauf hinzuwir-
ken, dass die Politik stabiles unternehmerisches 
Eigentum in familienhand als wirtschaftspolitisch 
wertvoll und förderungswürdig anerkennt. fami-
lienunternehmen sind regional fest verwurzelt 
und standorttreu. Aufgrund des Selbstverständ-
nisses ihrer Eigentümer weist ihre Unterneh-
mensstrategie eine hohe Nachhaltigkeit auf.

Viele maßgebliche Politiker haben dies zwei-
fellos erkannt. Dennoch macht die große Koa-
lition in wichtigen Bereichen Politik gegen die 
familienunternehmen. Die gesetzgeberischen 
Maßnahmen der großen Koalition treffen die 
familienunternehmen besonders, weil sie 

dem deutschen Markt in hohem Maße ver-
haftet sind. Die Politik sollte die rente mit 63, 
die Mütterrente und den Mindestlohn unver-
züglich zurücknehmen bzw. modifizieren.

Die zweite Herausforderung, der sich die fami-
lienunternehmen zu stellen haben und die noch 
problematischer ist als die derzeitige Politik, 
ist ihre gesellschaftliche Akzeptanz. Umvertei-
lungs- und Gerechtigkeitsdebatten bestimmen 
die öffentliche Debatte, die durch das kürzlich 
auf Deutsch erschienene Buch des französischen 
Ökonomen thomas Piketty „Das Kapital des 
21. Jahrhunderts“ nochmals befeuert wurde. 
Piketty fordert unter anderem, hohe Einkommen 
bis zu 80 Prozent und Vermögenssubstanz bis 
zu 2 Prozent jährlich zu besteuern. Anders sei, 
so Piketty, der immer ungleicheren und unge-

rechteren Verteilung 
von Vermögen weltweit 
nicht beizukommen 
– eine Aussage, die 
Zustimmung in einem 
stetig wachsenden teil 
der Bevölkerung findet.

Pikettys Kernargument lautet, dass renditen aus 
Kapital schneller wüchsen als die Wirtschaft, 
so dass sich ein stets anwachsender teil des 
Vermögens in immer weniger Händen konzent-
riere. Wie zweifelhaft seine Schlussfolgerungen 
sind, zeigt sich unter anderem daran, dass er 
den Einfluss der Überalterung bei dieser Ana-
lyse völlig außer Acht lässt. Die zunehmende 
Überalterung nämlich wird nach Meinung der 
fachleute dazu führen, dass Arbeit immer knap-
per und damit immer teurer wird – sprich: dass 
der faktor Arbeit im Vergleich zur Kapitalrendite 
aufholt. Zudem geht Piketty fälschlicherweise 
davon aus, dass Vermögen immer in den glei-
chen Händen bleibt. Ein Blick in die forbes-
reichenliste indessen genügt, um zu erkennen: 
Vermögen wechselt über die Zeit die Besitzer.

Pikettys Hochbesteuerungsansatz lässt auch 
außer Acht, dass ein tiefer Griff in die taschen 
der Wohlhabenden nicht nur diesen schadet 

Bundesweit stehen  
die Familienunternehmen  

für 56 Prozent der Beschäftigten 
und für 46 Prozent des  
Bruttoinlandprodukts.

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

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

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

unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche. 

Die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären Entstaubern auch Industriesauger, 

Schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, Absauggebläse, Absaugarme und zentrale Absauganlagen. 

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

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

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

Niederlassungen und Vertriebspartnern weltweit. 

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

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

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

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

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

Basis für den weltweiten Erfolg geschaffen hat.

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

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

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
in Senden

im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung den Titel

SOZIAL ENGAGIERT 2013

und danken für das gesellschaftliche Engagement.

Urkunde

2013

Schirmherren Veranstalter

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

und Wirtschaft

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

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

Die ganze Welt der Absaugtechnik

Wenn’s um Absaugung geht – www. .com

Anzeige - Der Hauptstadtbrief - Dezember 2013.indd   1 27.11.2013   15:48:44
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Still sitzen war gestern – heute ist ON®! Der weltweit erste  Bürostuhl 
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– er schadet vielmehr allen. Eine Studie der 
amerikanischen tax foundation in Washington 
hat für die USA errechnet, um wie viel durch 
eine Einkommensteuer à la Piketty der Kapi-
talstock und das BIP sinken würden. Unterm 
Strich müssten mittlere und untere Einkom-
mensschichten dadurch auf 3 Prozent ihres 
verfügbaren Einkommens verzichten. Eine 
Steuer auf die Vermögenssubstanz würde die-
sen Schaden noch wesentlich erhöhen – vom 
Verlust vieler Arbeitsplätze ganz zu schweigen.

Was die von vielen befürwortete Vermögens-
umverteilung gerade für 
die familienunterneh-
men bedeuten würde, 
ist klar: Politiker, die 
so denken, werden 
dem sozialstaatlichen 
Element zu lasten der 
Wirtschaft stets den 
Vorrang einräumen. Das widerspricht jedoch ele-
mentar den Interessen der familienunternehmen. 
Es widerspricht auch zutiefst jeglicher mensch-
lichen logik. Denn es ist zwingend, dass soziale 
Wohltaten nur auf der Basis einer gut funktionie-
renden Wirtschaft möglich sind. ohne eine sol-
che Grundlage entfällt hierfür jegliche finanzie-
rungsmöglichkeit. Wie so oft weist auch hier die 
Bibel den rechten Weg: Der barmherzige Sama-
riter hätte nicht helfen können, wenn er nicht 
über die entsprechenden Mittel verfügt hätte.

Die dritte Herausforderung, der die familien-
geführten Unternehmen gegenüberstehen, 
betrifft den internen Strukturwandel. Die fami-
lienunternehmen werden zukünftig die mit der 
„Industrie 4.0“ – der digitalen Vernetzung aller 
Produktionsfaktoren – anstehenden Verände-
rungen weit aktiver in Angriff nehmen müssen 
als bisher. Die Massenfertigung bisherigen 
typs wird abgelöst durch eine Produktion, in 
der Maschine und Erzeugnis autonom mitei-
nander kommunizieren. Dies ermöglicht eine 
starke Individualisierung der Produkte bei 
niedrigen losgrößen zu immer günstigerem 
Preis und bei stetig wachsender flexibilität. Das 

gilt nicht nur für die produzierenden Betriebe. 
Auch den Dienstleistungssektor wird die Digi-
talisierung von Grund auf neu ausrichten.

Die Auswertung der dort anfallenden Daten 
wird die Unternehmen befähigen, neue Bedürf-
nisse ihrer Kunden frühzeitig zu erkennen und 
geschäftlich zu verwerten. Durch den schnellen 
Datenaustausch wächst die transparenz zwi-
schen Kunden und Zulieferern. Bewährte Wert-
schöpfungsketten werden sich auflösen, global 
wie regional werden die Karten neu gemischt. 
Es liegt in der Hand der familienunterneh-

men, ihre bekannten 
Stärken – flache Hie-
rarchien, Einheit von 
risiko, Kontrolle und 
Haftung, Kreativität 
und Nachhaltigkeit – 
auf dem neuen feld 
auszuspielen und zur 

Stärkung ihres Geschäftsmodells einzusetzen.

Die Politik kann hier unterstützend helfen, zum 
Wohle des Standorts Deutschland, beispielsweise 
durch erhöhte steuerliche Abzugsmöglichkeiten 
im Bereich von forschung und Entwicklung sowie 
durch juristisch lückenlose Sicherungsmechanis-
men bei der Verwertung der im leistungsprozess 
anfallenden Daten. Es stehen uns hier große 
Veränderungsprozesse bevor, und die deutsche 
Wirtschaft, insbesondere aber die deutschen 
familienunternehmen, dürfen darauf nicht nur 
reagieren. Sie müssen diesen Wandel – ob man 
ihn nun als revolution, als Evolution oder als 
unausweichliches Übel begreift – vielmehr aktiv 
mitgestalten, getreu dem bekannten Ausspruch 
von Erich Kästner: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es.“ ◆

Die deutsche Wirtschaft  
muss die digitale Vernetzung  

aller Produktionsfaktoren,  
der Industrie 4.0,  

aktiv mitgestalten.

Die Studie „Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der familienunternehmen“, 
erarbeitet vom Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung ZEW und vom 
Institut für Mittelstandsforschung IfM, 
herausgegeben von der Stiftung  
familienunternehmen, gibt es zum  
Herunterladen unter: www.familienunternehmen.de/de/ 
publikationen-und-studien
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Bereits heute wird dem Steuerpflichtigen gewohn-
heitsmäßig „vorsätzliches Handeln“ unterstellt, 
sobald sich eine höhere Steuernachzahlung auf 
Grund von Prüfungsmaßnahmen ergibt. Um die 
unangenehmen Ermittlungsverfahren zu beenden, 
werden meist Zuschläge und notfalls auch Geld-
strafen akzeptiert, auch wenn sich der Steuer-
pflichtige keiner Schuld bewusst ist. Diese völlig 
unbefriedigende und rechtsstaatlich bedenkliche 
Situation wird durch die 
Neuregelungen ab Januar 
2015 insbesondere für 
mittelständische Unterneh-
mer und ihre Mitarbeiter 
in den Steuerabteilungen 
unerträglich verschärft.

Auf Behördenseite ist man 
derweil alles andere als unfehlbar. 2,72 Millio-
nen Steuerbescheide mussten 2013 nachträglich 
korrigiert werden, weil den Steuerpflichtigen die 
fehler aufgefallen waren und sie rechtsmittel 
eingelegt hatten. Dies legt den Schluss nahe, 
dass die finanzverwaltung mit unserem komple-
xen und – nicht zuletzt dank zunehmender „unbe-
stimmter rechtsbegriffe“ in Gesetzesneufassun-
gen – immer unklareren Steuerrecht die gleichen 
Probleme hat wie Steuerbürger und ihre Berater.

Während sich für fehler auf Ebene der finanzver-
waltung die frage einer Selbstanzeige nicht stellt, 
wird für Steuerpflichtige die fehlerberichtigung 
immer riskanter. Die jahrzehntelang erfolgrei-
che Möglichkeit der „teilselbstberichtigung“ 
wird – mit Ausnahme von Umsatzsteuer- und 
lohnsteuervoranmeldungen – endgültig abge-
schafft. Das bedeutet, dass ein Steuerpflichtiger, 
der nachträglich einen einzigen fehler in seiner 
eingereichten Steuererklärung entdeckt, diesen 
– bei Zahlung eines zusätzlichen „Geldbetrages“ 
nach § 398a Ao – straffrei berichtigen kann. 
Entdeckt er allerdings einen weiteren fehler, ist 
eine straffreie Berichtigung nicht mehr möglich.

Zur Straffreiheit bei einer Selbstanzeige sind 
zukünftig erforderlich: Nachzahlung der hinter-
zogenen Steuern, Zahlung der Zinsen und Zah-

lung des „Geldbetrages“ nach § 398a Ao. Der 
Gesetzgeber hat dabei den rechtlichen charakter 
dieses „Geldbetrages“ offen gelassen – wodurch 
sich der Sachverhalt gegebenenfalls beliebig neu 
aufrollen lässt. Dieser „Geldbetrag“ beträgt bis 
100 000 Euro hinterzogener Steuer 10 Prozent, bis 
1 Million Euro 15 Prozent und über 1 Million Euro 
20 Prozent. Die Bemessung des Hinterziehungs-
betrages bemisst sich dabei nach strafrechtlichen 

Grundsätzen, das heißt, 
das „Kompensations-
verbot“ ist zu beachten. 
Dies kann dazu führen, 
dass der fiskus keinen 
Euro zu wenig erhalten 
hat, trotzdem aber eine 
strafbewehrte Steuer-
hinterziehung vorliegt.

Der Gesetzgeber und die finanzverwal-
tung sollten deshalb unverzüglich:

• eine praxisgerechte Abgrenzung zwischen 
strafloser fehlerberichtigung und vorsätz-
licher Steuerhinterziehung fixieren, in der 
dem rechtsgrundsatz „in dubio pro 
reo“ wieder rechnung getragen wird,

• zumindest für betriebliche Steuern 
die bewährte Möglichkeit der „teil-
selbstanzeige“ wieder einführen,

• das starre „Kompensationsver-
bot“ so definieren, dass nicht 
Steuerbürger, die keinen Euro zu 
wenig an das finanzamt gezahlt 
haben, aus rein formaljuristischen 
Gründen kriminalisiert werden,

• die Voraussetzungen für eine Straf-
freiheit von Beihilfe leistenden, wei-
sungsgebunden Arbeitnehmern auf 
ein vertretbares Maß reduzieren,

• klar und eindeutig definieren, was 
eine „Steuerstraftat“ genau ist (Art, 
ort der Begehung, Datum der Bege-
hung) und ab wann von ihrer „Entde-
ckung“ ausgegangen werden kann, ob 
hier vage Vermutungen genügen und 
wie konkret die Kenntnis der Behör-
den sein muss. ◆

Anfang Dezember 2014 wurde der Gesetzent-
wurf zur Neuregelung der Steuer-Selbstanzeige 
im Bundestag mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen und von Bündnis 90/Die Grünen 
angenommen. Damit sehen sich die deut-
schen Steuerbürger vom 1. Januar 2015 mit 
neuerlichen Verschärfungen konfrontiert.

Zwei Praxisbeispiele zeigen, wie sich das auf 
Unternehmen, aber 

nun auch auf 
deren Mitarbeiter 
auswirken wird: 
Ein firmenchef 

hinterzieht 1,1 
Millionen Euro 
Steuern. Er 
lässt seinen Berater 2015 eine Selbst-
anzeige erstatten und zahlt die hin-
terzogenen Steuern nebst Zinsen an 
das finanzamt. Um Straffreiheit zu 

erlangen, muss er 20 Prozent des 
hinterzogenen Betrags bezah-
len, also 220 000 Euro. Ist aber 
die Strafverfolgungsbehörde 
der Auffassung, Sekretärin oder 
Buchhalter hätten wie auch immer 

„Beihilfe“ geleistet, so werden 
sie nur dann nicht belangt, wenn sie 

ebenfalls je 220 000 Euro zahlen.

oder: Ein familienunternehmen, das 
stark expandiert hat, hat 2015 in den 

Buchhaltungen zweier tochtergesellschaften 
massive EDV-Probleme und bei zwei anderen 
Personalprobleme. Die Umsatzsteuererklärung 
2015 kann nicht fristgerecht abgegeben wer-
den, da die Umsätze aller Konzerngesellschaf-
ten in die Umsatzsteuer einfließen müssen 
–das finanzamt erlässt einen Umsatzsteuer-
schätzbescheid. Ein Vierteljahr später hat das 
Unternehmen die Probleme bei den tochter-

gesellschaften gelöst 
und gibt seine korrekte 
Umsatzsteuererklä-
rung ab. Diese ergibt 
gegenüber dem Schätz-
bescheid eine Nachzah-
lung von 50 000 Euro.

Das finanzamt wertet die nachgereichte Steu-
erklärung als Selbstanzeige. Ein Strafzuschlag 
von 10 Prozent nach § 398a Ao der nachzu-
zahlenden Steuer wäre für das Unternehmen 
tragbar. Aber der fiskus rechnet anders und 
bringt § 398a Abs.2 Ao in Anwendung, denn 
das Unternehmen hat 1,10 Millionen Euro 
Umsätze nachgemeldet, aber 1,05 Millionen 
Euro Vorsteuern geltend gemacht. Wegen des 
im Strafrecht geltenden „Kompensationsver-
bots“ gilt als „hinterzogener Betrag“ somit nicht 
der effektiv nachzuzahlende Betrag von 0,05 
Millionen Euro, sondern der von 1,10 Millionen 
Euro. Hierauf hat auch hier jeder Beteiligte oder 
„Beihilfe“ leistende 20 Prozent, also 220 000 
Euro zu entrichten, um straffrei zu bleiben.

Auch Angestellte haften jetzt mit
Das neue Gesetz zur Mittäterschaft bei Steuerhinterziehung wird Folgen haben –  
für Unternehmen ebenso wie für ihre Mitarbeiter  |  Von Hans-Georg Jatzek

Die Situation verschärft  
sich durch die Neuregelung  
ab Januar 2015 besonders  

für den Mittelstand  
und seine Mitarbeiter.
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Dr. Hans-Georg Jatzek ist Steuerberater und Partner in der Kanzlei 
Jatzek & Partner in München. Der an der Universität Stuttgart  
promovierte Diplomkaufmann war in der finanzwissenschaftlichen Abteilung 
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die Neuregelung zur Steuerhinterziehung, die Anfang Dezember 2014  
vom Bundestag beschlossen wurde.

Für Fehler durch die  
Finanzverwaltung bedarf  
es keiner Selbstanzeige –  
für Steuerpflichtige aber  

wird die Fehlerberichtigung 
immer riskanter.
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begonnen hatte, strikt ab und forderte 
umfangreiche Sozialisierungen, vor allem von 
Schlüsselindustrien wie Bergbau und Stahl.

Das Bundesverfassungsgericht hat die offenheit 
der Wirtschaftsordnung mehrfach bestätigt. 
Schon 1954 erklärte es in einem leitsatz zum 
Urteil zum Investitionshilfegesetz deutlich: „Ein 
bestimmtes Wirtschaftssystem ist durch das 
Grundgesetz nicht gewährleistet.“ Und es bestä-
tigte diese Auslegung in seinem Urteil zum 1976er 
Mitbestimmungsgesetz vom 1. März 1979. Damit 
könnte theoretisch eine ganz andere Wirtschafts-
ordnung mit Staatseigentum, Planwirtschaft 
und wirtschaftslenkenden Staatsinterventionen 
verfassungskonform sein. Aber wäre sie in der 
Wirklichkeit auch demokratiekonform? Sie wäre 
es nicht! Denn Demokratie und Marktwirtschaft 
sind wie Zwillinge, siamesische sogar: Wer sie 
trennen will, gefährdet das Überleben beider.

Und es gibt Strukturanalogien zwischen Demo-
kratie und Marktwirtschaft, die nicht nur ihre 
Verwandtschaft belegen, sondern sie zwingend 
aufeinander beziehen. Die wichtigste Verbin-
dung besteht darin, dass ihnen beiden der 
Grundwert – und das Grundrecht – der freiheit 
zugrunde liegt. Eine Demokratie ist nur mög-
lich, wo Meinungsfreiheit herrscht, wo Parteien 
frei gegründet werden können, wo die Men-
schen sich aus allgemein zugänglichen Quel-
len informieren können und in freier Wahl mit 
Alternativen über die Politik der kommunalen 
und staatlichen organe befinden. Eine Markt-
wirtschaft ist nur möglich, wo Menschen als 
Verbraucher freie Konsumwahl haben, als Unter-
nehmer firmen gründen und betreiben und als 
Arbeitnehmer frei ihren Beruf wählen können.

Und diese freiheit bedarf in beiden Systemen 
des Schutzes durch das rechtsstaatsprin-

Bei der Wahl zum Unwort des Jahres 2011 landete 
„Marktkonforme Demokratie“ auf dem dritten 
Platz. Die Begriffsbildung wurde Bundeskanzlerin 
Angela Merkel zugeschrieben – und bis hinein 
in den Bundestagswahlkampf 2013 erklang ein 
vielstimmiger chor der Ablehnung. „Wir brau-
chen keine marktkonforme Demokratie“, hieß es 
allerorten, „sondern einen demokratiekonformen 
Markt.“ Dabei hatte die Kanzlerin im September 
2011 mit Bezug auf die europäischen rettungs-
schirme auf das Budgetrecht des Parlaments 
verwiesen und angefügt: 
„Insofern werden wir 
Wege finden, die parla-
mentarische Mitbestim-
mung so zu gestalten, 
dass sie trotzdem auch 
marktkonform ist, also 
dass sich auf den Märk-
ten die entsprechenden Signale ergeben.“

obgleich das gar nicht nach marktkonformer 
Demokratie klingt, hat sich die Diskussion 
um den Begriff verselbständigt: „Marktkon-
forme Demokratie“ steht seither für einen 
schwachen Staat, der sich den Gesetzen des 
Marktes unterwirft und der seinen Entschei-
dungsspielraum entsprechend einschränkt 
– für die vielzitierte Alternativlosigkeit. 
„Demokratiekonformer Markt“ hingegen 
steht für den Primat der Politik – für die Auf-

gabe des Staates, den Märkten Grenzen zu 
setzen und korrigierend einzugreifen.

Wie also verhalten sich Demokratie und Markt-
wirtschaft zueinander? Im Grundgesetz (GG) ist 
die Demokratie in den Staatszielartikeln 20 und 
28 – ähnlich wie rechtsstaat, Sozialstaat und 
Bundesstaat – als Verfassungsgebot verankert. 
Artikel 79 schützt sie vor jedem Versuch, sie 
mit verfassungsmäßigen Mitteln zu beseitigen. 
Die Marktwirtschaft hingegen ist kein Verfas-

sungsgebot. Artikel 14 
GG normiert die Sozial-
pflichtigkeit des Eigen-
tums, Artikel 15 erlaubt, 
gegen Entschädigung, 
Sozialisierungen „zum 
Zwecke der Verge-
sellschaftung“ – was 

bei realisierung zu einem Ausbau des staat-
lichen Sektors, im Grenzfall zu einer Zent-
ralverwaltungswirtschaft führen könnte.

Der Grund für diese offenheit der Wirtschafts-
ordnung ist, dass es 1948/49 im Parlamen-
tarischen rat, der das Grundgesetz schuf, 
keinen Konsens über eine marktwirtschaft-
liche ordnung gegeben hatte. Die damalige 
Vor-Godesberg-SPD lehnte die Wirtschafts-
politik ludwig Erhards, die dieser schon als 
Direktor des Zwei-Zonen-Wirtschaftsrats 

Demokratie und Marktwirtschaft  
sind nur gemeinsam stark
Beide basieren auf den Grundwerten Freiheit und Wettbewerb.  
Jede Einschränkung hier wie dort wäre von Nachteil  |  Von Hans Kremendahl

Demokratie  
und Marktwirtschaft  

sind wie siamesische Zwillinge.  
Wer sie trennen will, gefährdet 

das Überleben beider.
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin und  
oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Heute ist er Politikberater  
und Publizist. für den HAUPtStADtBrIEf legt er dar,  
warum Marktwirtschaft ohne Demokratie ebenso wenig machbar ist  
wie Demokratie ohne Marktwirtschaft.

Das Wettbewerbsprinzip – ein unverzichtbares Element der Demokratie. Ohne das unbehinderte Konkurrieren der Parteien 
um Wählerstimmen, ohne politische Alternativen und ohne die Option eines Mehrheits- und Regierungswechsels kommt 
eine freie Gesellschaft nicht aus.
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geliefert. Er beschreibt Demokratie als „dieje-
nige ordnung der Institutionen zur Erreichung 
politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne 
die Entscheidungsbefugnis vermittels eines 
Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes 
erwerben.“ Der politische Wettbewerb steht im 
Zentrum dieser Definition, weshalb man sie auch 
als Konkurrenztheorie der Demokratie bezeich-
net. Eine durch und durch realistische Demo-
kratietheorie: Sie verzichtet auf fiktionen wie 
Identität von regierenden und regierten oder 
die Unterstellung eines allgemeinen Volkswil-
lens, und sie geht von einer heterogenen Gesell-
schaft aus, einem Pluralismus der Parteien und 
einer rolle des Wählers, die der des Konsu-
menten auf dem Markt durchaus ähnlich ist.

Eine „ordnung der Institutionen“ brauchen beide, 
Demokratie wie Marktwirtschaft. Schon damit 
sich alle teilnehmer am politischen wie ökono-

mischen Wettbewerb an die Spielregeln halten, 
ohne die beide teilsysteme eines so geordneten 
gesellschaftlichen Systems nicht funktionieren 
würden. funktioniert der politische Wettbewerb 
nicht, entwickelt sich so etwas wie eine Staats-
partei – die Demokratie geht verloren. Wird die 
Wirtschaft von einem allmächtigen Staat oder 
von einem ökonomischen Monopol beherrscht, 
verliert der Markt seine Wirksamkeit. In bei-
den fällen geht das auf Kosten der freiheit.

In der Praxis beeinflussen sich Demokratie und 
Marktwirtschaft gegenseitig. So nehmen wirt-
schaftliche Interessengruppen Einfluss auf die 
Willensbildung in Parlamenten und regierungen. 
lobbyismus hat einen schlechten ruf – aber 
auch dabei geht es um nichts weiter als die 
legitime Einbringung realer gesellschaftlicher 
Interessen in Entscheidungsprozesse. Ein abs-
traktes Gemeinwohl jenseits der gesellschaftli-

zip: Die demokratischen Spielregeln müssen 
gesichert sein und eingehalten werden, auch 
von unterlegenen Minderheiten. In der Wirt-
schaft müssen Vertragsfreiheit, aber auch 
die Einhaltung von Verträgen, garantiert sein, 
ebenso wie der Schutz des Eigentums. So 
beruhen Demokratie und Marktwirtschaft auf 
den gleichen rechtlichen Voraussetzungen.

Eine weitere wichtige Strukturanalogie ist das 
Wettbewerbsprinzip. In der Marktwirtschaft ist 
dies offenkundig. Ein Markt funktioniert dann, 
wenn es für ein Produkt mehrere Anbieter gibt 
– wenn der Kunde also die Auswahl hat, und 
der Anbieter deshalb in Preis und Qualität auf 
die Kundenwünsche eingehen muss, schon um 
besser zu sein als die Konkurrenz. Die wiederum 
wird sich bemühen, aufzuholen und erfolgrei-
cher zu werden als der 
Wettbewerber. Das 
funktioniert aber nur in 
einer Wirtschaftsord-
nung, die Monopole und 
oligopole – also die 
Aufteilung eines Mark-
tes auf wenige, große 
Anbieter – so weit wie möglich vermeidet.

Walter Eucken, der wohl einflussreichste Ideen-
träger des ordoliberalismus, der sozialen Markt-
wirtschaft und des ökonomischen Wettbewerbs 
unter einem vom Staat geschaffenen ordnungs-
rahmen, hat schon in den 1940er-Jahren darauf 
hingewiesen, dass freiheitsgefährdungen nicht 
nur von einem autoritären Staat, sondern auch 
von einer vermachteten Wirtschaft ausgehen, 
in der einige wenige Großkonzerne Preise und 
Arbeitsbedingungen diktieren können. Des-
halb formulierte er das Ideal der vollständigen 
Konkurrenz und schrieb dem Staat die Aufgabe 

zu, die Wirtschaftsordnung zu begründen und 
zu schützen. In seinen „Grundsätzen der Wirt-
schaftspolitik“ zog er die Analogie zu Demo-
kratie und rechtsstaat: „Wie der rechtsstaat, 
so soll auch die Wettbewerbsordnung einen 
rahmen schaffen, in dem die freie Betätigung 
des einzelnen durch die freiheitssphäre des 
anderen begrenzt wird und so die menschlichen 
freiheitsbereiche ins Gleichgewicht gelangen. 
In der tat ist der Wille zur Wettbewerbsordnung 
mit dem Willen zur freiheit eng verbunden.“

Und in der Demokratie? Auch hier ist das Wett-
bewerbsprinzip ein konstituierendes, ein unver-
zichtbares Strukturelement. Das Konkurrieren 
der politischen Parteien um Wählerstimmen, 
die Existenz von politischen Alternativen und 
die Möglichkeit des Mehrheits- und regierungs-

wechsels im rahmen 
anerkannter und von 
allen Seiten eingehalte-
ner Spielregeln – das ist 
es, was demokratische 
Systeme von autoritä-
ren oder gar totalitären 
Staatsformen, in denen 

diese Alternativen nicht möglich sind, unter-
scheidet. Warum war die DDr, die sich selbst 
eine „sozialistische Demokratie“ nannte, in 
Wahrheit gar keine Demokratie? Weil die Wähler 
nur mit ja oder nein über die Einheitsliste der 
Nationalen front abstimmen konnten, in der alle 
Parteien und Massenorganisationen mit festen 
Mandatsanteilen zusammengezwungen waren.

Eine bis heute unübertroffene Definition von 
Demokratie hat der österreichisch-amerikani-
sche Ökonom Joseph A. Schumpeter in seinem 
1950 in deutscher Sprache erschienenen Werk 
„Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ 

Demokratie  
und Marktwirtschaft fußen auf 

dem gemeinsamen Grundwert – 
und damit dem Grundrecht –  

auf Freiheit.
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Das Wettbewerbsprinzip – ein unverzichtbares Element der Marktwirtschaft. Nur bei einer Vielfalt vergleichbarer Pro-
dukte unterschiedlicher Anbieter hat der Kunde die Auswahl und die Wirtschaft den belebenden Druck, attraktiver zu 
sein als die Konkurrenz.

lA
co

S
tE

; M
A

rc
 o

‘P
o

lo
; t

rI
U

M
PH

; M
A

N
G

o
; G

U
ES

S;
 H

&
M



62 DER HAUPTSTADTBRIEF 63DER HAUPTSTADTBRIEF

 

14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 · direkt neben dem Stern-Center
Tel.: 0331/20085-0 · UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN: MO-SA 10-20 UHR · www.porta.de

dd

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.

mehr:
möbel &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 · TOSCANA RESTAURANT
 ·SEGAFREDO KAFFEEBAR
 ·PORTALINO KINDERCLUB

heißt:

 ·QUALITÄTSMARKEN
 ·STARKE FACHABTEILUNGEN
 ·RIESIEGE AUSWAHL
 ·KOMPETENTE BERATUNG
 ·ECHTE PREISVORTEILE
 ·SUPER SERVICE

chen realität existiert nicht. Wer es zu vertreten 
behauptet, neigt zur Anmaßung eines führungs-
anspruchs, der meint zur Unterdrückung anderer 
Interessen und Meinungen legitimiert zu sein. 
Umgekehrt gibt es in der Wirtschaft Elemente 
des Demokratieprinzips: Die tarifautonomie, das 
freie Entscheiden über löhne und Arbeitsbedin-
gungen durch Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften, ist ein solches Element. Ein anderes 
ist, vor allem in Deutschland, die Mitbestimmung 
aufgrund des Betriebsverfassungsgesetzes und 
der Gesetze zur Unternehmensmitbestimmung.

Bisher sind alle Versuche, Demokratien ohne 
Marktwirtschaft und Marktwirtschaften ohne 
Demokratie zu verwirklichen, gescheitert. Es gibt 
heute keine Demokratie 
ohne eine marktwirtschaft-
liche ordnung, und es gibt 
keine Marktwirtschaft, 
deren Staat nicht demo-
kratisch verfasst wäre. Das 
ist der beste empirische 
Beleg für die Zwillingsei-
genschaft von Demokratie 
und Marktwirtschaft. Auch das turbokapitalis-
tische china, aufgrund der unangefochtenen 
Herrschaft der Kommunistischen Partei und der 
Menschenrechtslage keine Demokratie, widerlegt 
diese these nicht. Zwar gibt es in china markt-
wirtschaftliche Elemente – aber die Schlüsselbe-
reiche, etwa die finanzwirtschaft, liegen in den 
Händen riesiger staatseigener Konzerne. Und 
jede wirtschaftliche Betätigung steht unter dem 
Vorbehalt jederzeitigen staatlichen Eingriffs, 
der an kein verlässliches rechtssystem gebun-
den ist – Marktwirtschaft sieht anders aus.

Das Verhältnis von Staat und Markt ist in den 
westlichen Demokratien durchaus unterschied-
lich ausgeprägt: In den USA und Großbritan-
nien etwa nimmt der Staat wenig Einfluss 
auf das wirtschaftliche Geschehen, in den 
skandinavischen ländern ist das sozialstaat-
liche Element markant und die Steuerquote 
hoch, in frankreich gibt es einen starken 
Sektor mit großen staatseigenen Unterneh-

men. Es handelt sich hier aber um graduelle 
Unterschiede, nicht solche des Prinzips.

Auch was wir in Deutschland an Diskussionen 
um Staat und Wirtschaft erleben, dreht sich um 
graduelle Unterschiede – es sägt nicht am Prin-
zip. Natürlich gibt es Auseinandersetzungen um 
Verwerfungen der Marktwirtschaft, die sozialer 
Gerechtigkeit und ökonomischem Gleichgewicht 
zuwider laufen. Die einen fordern deshalb mehr 
staatliche regulierung, höhere Steuern und eine 
Umverteilung des gesellschaftlichen reichtums. 
Die anderen sehen gerade in solchen Bestrebun-
gen eine Gefahr für das funktionieren der Markt-
wirtschaft, für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Unternehmen und des Standorts Deutsch-

land insgesamt. Das sind 
legitime und notwendige 
Konflikte unter dem gemein-
samen Dach von Demokra-
tie und Marktwirtschaft.

Bei abstrakten Diskussionen 
über eine „marktkonforme 
Demokratie“ oder einen 

„demokratiekonformen Markt“ braucht man sich 
indessen eigentlich nicht die Köpfe heiß zu reden; 
denn eine Kontroverse darüber entbehrt der realen 
Grundlage. Beide (Un)-Worte verhalten sich zuei-
nander konformer, als es beim oberflächlichem 
Hinsehen scheinen mag. Wir sollten in Deutschland 
bei allem berechtigten Unbehagen an änderbaren 
Ungereimtheiten und bei der typischen Neigung 
zum Klagen auf hohem Niveau nicht vergessen, 
dass wir in einer funktionierenden Demokratie und 
in einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft 
leben – und dass beide einander bedingen und 
nicht ohne fatale folgen getrennt werden dürfen. ◆

Das erstmals 1950 in deutscher Sprache 
erschienene Buch des österreichisch-
amerikanischen Ökonomen Joseph A. 
Schumpeter „Kapitalismus, Sozialismus 
und Demokratie“, aus dem der Autor 
zitiert, ist bis heute ein ökonomisches 
Standardwerk – zuletzt neu aufgelegt 
2005 bei UtB, Stuttgart. 552 Seiten, 
22,90 Euro. www.utb-shop.de/kapitalismus-sozialismus-und-
demokratie.html

Bisher sind alle  
Versuche von Demokratien  

ohne Marktwirtschaft  
und Marktwirtschaften  

ohne Demokratie  
gescheitert.
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obschon das – vor allem wenn es um Sühnung 
von Unrecht geht – fatal ist; denn Dörfer und 
Stämme brechen auseinander, weil die lösung 
von elementaren Konflikten nicht gelingt.

Berühmt ist die periodische oder chronische 
Unfähigkeit so vieler nordamerikanischer India-
ner, kollektiv zu handeln. Um entscheidungsfähig 
zu werden, bleibt solchen Gemeinschaften nur 
die Abhilfe, sich monarchisch zu organisieren. 
Bezeichnenderweise sind sämtliche Hochkul-
turen der Weltgeschichte (Merkmale: Städte, 
Schrift und kodifiziertes recht) entweder mon-
archisch organisiert gewesen oder aber repu-
bliken auf Basis des Mehrheitsprinzips. Umso 
bedeutsamer ist der trend, die Mehrheitsent-
scheidung zu entlegitimieren und das Konsen-
sprinzip mit dem „Aushandeln“ aufzuwerten.

Dieser trend wird von drei faktoren angetrieben:

• vom Kampf selbsternannter Avant-
garden gegen das „System“,

• vom Auseinanderfallen der klassischen 
Nationen in Parallelgesellschaften,

• von der Entparlamentarisierung.

Zum Ersten: Wem die Protestbewegungen der 
1980er-Jahre noch gegenwärtig sind, wird sich 
erinnern, wie damals der vehementeste Angriff 
gegen die „Mehrheitsdemokratie“ seit der 
NS-Zeit geführt wurde. Die selbsternannten 
Avantgarden kämpften gegen den unmittelbar 
bevorstehenden Untergang der Welt – ob durch 
Atomkraftwerke oder einen Atomkrieg – und 
befolgten das Motto „Not kennt kein Gebot“. 
Um die Apokalypse abzuwehren, waren Ver-
fassung und Mehrheitsregel zu übergehen.

Das klang so: „Können Gemeinwohlinteressen 
angesichts knapper Zeitfristen wirklich freiheit-
lich, unter Verzicht auf zentrale politische Mobi-
lisierungsapparaturen durchgesetzt werden? 
Können wir warten, bis die verfasste Mehrheit 
– beim Waldsterben wie bei der Waffentechno-

Der westlichen Kultur kommt die Mehrheitsent-
scheidung allmählich abhanden. Die staatlichen 
und suprastaatlichen organe pflegen immer mehr 
das Aushandeln, vermeiden das Abstimmen. 
Dieser Wandel wird kulturelle und politische 
Schäden mit sich bringen; denn die Mehrheits-
entscheidung ist das einzige Verfahren, in dem 
alle teilnehmer auf radikalste Weise gleich sind. 
Sie abstrahiert davon, ob jemand gebildet oder 
ungebildet, hochgewachsen oder klein, dick 
oder dünn ist. Sie ignoriert, welcher religiösen 
oder ethnischen Gruppierung die Abstimmenden 
angehören; sie abstrahiert 
von deren sozialem, öko-
nomischem, sexuellem 
und familialem Status. Sie 
reduziert alle Entschei-
dungsteilnehmer zu bloßen 
Bürgern, welche alle absolut 
dasselbe Gewicht haben 
– zumindest im Moment 
des Entscheidens, nämlich beim Abstimmen.

Die Mehrheitsregel ist daher die einzige 
Entscheidungsregel, in der sich politische 
Gleichheit ausdrücken kann. Aber die politi-
sche Gleichheit ist die fundamentale Voraus-
setzung aller Demokratie. Zwar können auch 
aristokratische Gremien die Mehrheitsregel 
anwenden, ebenso wie hierokratisch-religiöse 
organe. Wo die Mehrheitsregel waltet, muss 

keine Demokratie sein; aber wo Demokratie 
ist, kann nur die Mehrheitsregel gelten.

Nach Auskunft der politischen Anthropologie 
haben die weitmeisten Kulturen der bisherigen 
menschlichen Geschichte ihre Beschlüsse nicht 
durch Abstimmung, sondern mit konsentischen 
Verfahren gefasst. Die Mehrheitsregel entstand 
originär nachweislich nur in fünf Kulturen: erstens 
im Alten Griechenland (im 8. Jahrhundert v. chr.), 
zweitens in Altisrael (vielleicht im 6. Jahrhundert 
v. chr.), drittens in der altindischen Stadtkultur 

(vor dem 4. Jahrhundert 
v. chr.), viertens in rom 
(vor dem 4. Jahrhundert 
v. chr.), fünftens in Island 
(9. Jahrhundert n. chr.). 
Sie entstand also auf 
einem schmalen Sonder-
weg der Weltgeschichte.

Die trennlinie ist bedeutsam in mehreren Hin-
sichten: Ethnien, Stämme, Gemeinschaften, die 
dem Konsensprinzip folgen, sind sehr häufig 
nicht entscheidungsfähig; denn oft stellt sich 
einfach keine Einmütigkeit her. Das ist stets 
der fall, wenn zwei unvereinbare optionen 
mit gleicher Intensität vorgetragen werden. 
Bei vielen Ethnien müssen die Versammelten 
dann nach tagelanger Beratung resigniert auf-
geben. Sie verzichten auf einen Beschluss, 

Ohne Mehrheitsentscheidung  
keine Demokratie
Beratschlagen und Beschließen sind das diametrale Gegenteil zum Verhandeln. Beim 
Aushandeln reduziert sich Politik auf Geschäfte zwischen Parteien  |  Von Egon Flaig

Die Mehrheitsregel  
ist die einzige  

Entscheidungsregel,  
in der sich politische  

Gleichheit  
ausdrücken kann.
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Prof. Dr. Egon Flaig ist emeritierter Professor für Alte Geschichte 
an der Universität rostock. Aus dieser Zeit stammt sein Standardwerk  
Weltgeschichte der Sklaverei. Im Historikerstreit vor 25 Jahren hatte er 
gegen Jürgen Habermas Partei ergriffen. für den HAUPtStADtBrIEf legt er dar, 
warum das Unbehagen in die Demokratie von demokratieabträglichen  
Praktiken der Entscheidungsfindung genährt wird.

Bedenklich: Die Willensbildung im Bundestag ist in die Hände organisierter Parteien geglitten, obwohl unsere Verfassung 
ein solches Monopol nicht vorsieht. Der Fraktionszwang verbietet dem Repräsentanten des Staatsvolkes das Abstimmen 
nach eigenem Urteil. Im Bild das Plenum am 17. Oktober 2014.
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logie – das offenkundige nicht mehr ignoriert? 
… Hält die Erdoberfläche so lange stand, bis 
die Mehrheit ihr endlich zu Hilfe eilt?“ (Bernd 
Guggenberger: Die neue Macht der Minderheit, 
in Guggenberger/offe (Hgg.): An den Grenzen 
der Mehrheitsdemokratie, opladen 1984, S. 
221.) Und der Philosoph Hans Jonas erklärte 
damals freimütig, die Mehrheit der Menschen 
sei nicht freiwillig bereit zu Entsagungen, 
weswegen eine zeitweise Abschaffung der 
Demokratie nötig und eine Erziehungsdiktatur 
zu empfehlen sei (Das Prinzip Verantwortung, 
frankfurt 1984, S. 269). Die folgen bekommen 
wir nun zu spüren, eine Generation später.

Zum Zweiten: Der Begriff „Pluralismus“ hat 
dazu hergehalten, den Zerfall der nationalen 
Bürgerschaft in ein Agglomerat von Parallel-
gesellschaften zu rechtfertigen. Dieser miss-
brauchte Pluralismus nimmt das permanente 
Sonderinteresse struktureller oder intensiver 
Minderheiten nicht mehr als Problem, sondern 
als unhinterfragbare Gegebenheit. Dann freilich 
sind Mehrheitsentschei-
dungen weder möglich 
noch legitim; es bleiben 
nur konsentische lösun-
gen, also Übereinkünfte 
zwischen strukturellen 
teilgesellschaften wie 
im libanon. Solche Übereinkünfte werden 
„ausgehandelt“. Sie entspringen keiner Berat-
schlagung, also keiner Deliberation; denn Deli-
beration ist nur möglich, wo ein Gemeinwohl 
vorhanden ist. Ein demokratisches Gemein-
wesen kann dann nicht mehr bestehen.

Zum Dritten: Die Entparlamentarisierung 
hat mehrere Ursachen, wovon hier nur zwei 
hervorzuheben sind: erstens der fraktions-
zwang, zweitens die tätigkeit der Ausschüsse. 
Beginnen wir von vorne: Die parlamentari-
sche Demokratie bezieht ihre legitimation 
nicht bloß aus der Wahl der repräsentanten, 
sondern auch aus der Beratschlagung beim 
Beschließen. Nun ist Beratschlagen das dia-
metrale Gegenteil zum Verhandeln: Das forum 

ist kein Marktplatz. tauschrelationen sind 
keine deliberativen Beziehungen, ja sie unter-
minieren das Beratschlagen; denn einen Han-
del eingehen heißt eben nicht, überzeugen.

Beim Aushandeln reduziert sich Politik auf 
Geschäfte zwischen Parteien. Dagegen gelingt 
jegliches beratende Debattieren dann und 
nur dann, wenn die weit überwiegende Mehr-
heit der Entscheider letztlich ein Gemeinwohl 
verfolgt und wenn die anderen sich scheuen, 
sich den Appellen ans Gemeinwohl offen 
zu verschließen. Doch die Willensbildung in 
Parlamenten ist in die Hände organisierter 
Parteien geglitten, obwohl unsere Verfassun-
gen ein solches Monopol nicht vorsehen.

Parteien tendieren dazu, sich als Vertreter von 
partikularen Interessen zu verstehen; und sie 
beziehen aus dieser Partikularisierung ihr Exis-
tenzrecht. Parteibürokratien klammern sich 
darum häufig verbissener an die partikularen 
Interessen als es ihren Wählern lieb ist, welche 

nicht selten mehr Sinn für 
das Gemeinwohl zeigen 
als „ihre“ Parteien. Das 
erste Grundübel dieser 
Sachlage ist der weit 
verbreitete fraktions-
zwang: Er verbietet dem 

repräsentanten des Staatsvolkes das Abstimmen 
nach eigenem Urteil und degradiert ihn ver-
fassungswidrig zum „Abnicker“. Dieser Zwang 
beschädigt jedwede Mehrheitsentscheidung.

Das zweite Grundübel ist die Macht der Aus-
schüsse. Die wichtigen Entscheidungen fallen 
dort. Der Informationsvorsprung, den Aus-
schussmitglieder vor den anderen Parlamenta-
riern besitzen, zerreißt das Parlament in lauter 
Expertengruppen. Die Ausschüsse dominieren 
unvermeidlicherweise die zugeordneten the-
men. Und es kann nicht gelingen, die mono-
polisierten Informationen wieder ins Plenum 
zurückzuholen; den anderen Abgeordneten 
fehlt schlicht die Zeit, ihre Informationsdefizite 
auszugleichen. Nun geschieht in den Ausschüs-
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Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Wozu 
dienen Ethikräte?, in Appel/Hermes/Schönber-
ger (Hgg.): Öffentliches recht im offenen Staat, 
Berlin 2011, S. 66). Eigentlich bräuchten wir keine 
Abgeordneten mehr zu wählen. Da die Delibe-
ration sich aus den Parlamenten verflüchtigt, 
bedarf es bloß eines Automaten, der Ja- und 
Nein-Stimmen nach fraktionsstärken ausspuckt. 
Die Abgeordneten sitzen überflüssigerweise 
herum, um Beifall zu spenden für Schaukämpfe, 
die im medialen resonanzraum verhallen.

Was tun? Die Mehrheitsentscheidung kann ohne 
spezifische Einstellungen derjenigen, die an 
Beschlüssen mitwirken, nicht überleben. Daran 
hängt die Zukunft der parlamentarischen Demo-
kratie. Die politischen Eliten haben sich in der 
Sackgasse der Entparlamentarisierung bereits 
einbequemt. Man kann sie daraus schwerlich 
anders befreien als dadurch, dass die Bürger 
selber zumindest fallweise zum „Demos“ wer-

den: Sie müssen den institutionalisierten Willen 
des Souveräns in Volksentscheiden verlautba-
ren. So allein erfüllt sich die alte formel Lex est 
quod populus iubet – Gesetz ist, was das Volk 
beschließt. freilich wird das nur gelingen, wenn 
unangefochten als höchstes Kriterium jenes gilt, 
das der große tragiker Aischylos vor 2476 Jahren 
in der frage benannte: „Wofür hebt sich des Vol-
kes herrschende Hand in größerer Zahl?“ ◆

Der Autor des vorstehenden Essays hat 
zum thema ein grundlegendes Werk 
vorgelegt.

Egon flaig: Die Mehrheitsentscheidung. 
Entstehung und kulturelle Dynamik. 
Verlag ferdinand Schöningh, Paderborn 
2013. 628 Seiten, 58 Euro.

Sein aktueller Essayband beleuchtet, 
warum sich ein freiheitliches Gemeinwesen nicht auf religiöse 
Gebote oder ökonomische Interessen, sondern einzig auf den 
politischen Willen seiner Bürger gründen kann.

Egon flaig: Gegen den Strom. republik oder theokratie? 
Essays. Dietrich zu Klampen Verlag, Springe 2013. 256 Seiten, 
22 Euro. Kindle Edition 17,99 Euro.

sen genau das, was dem Geist des klassischen 
Parlamentes zuwider ist: Die dortigen Entschei-
dungen sind meist Kompromisse, oft schlichte 
Ergebnisse von „bargaining“, von Kuhhändeln.

Die Paketlösungen, welche in den Ausschüs-
sen mühsam ausgehandelt werden, beruhen 
auf marktförmigem tausch. So kombinieren 
sich Ausschussarbeit und verparteilichte Politik 
zu einem Syndrom, welches die freie Debatte 
austrocknet: Erstens unterdrückt der fraktions-
zwang die freie Meinungsbildung; er lähmt die 
fähigkeit zum Zuhören und Abwägen, und auf 
die Dauer erstickt er diese. Zweitens beschwich-
tigt das Vertrauen auf das überlegene Wissen 
der Ausschussmitglieder mögliche Zweifel; so 
erlahmt das kritische Nachfragen und Nach-
denken. Und drittens gewöhnt die eigene Aus-
schussarbeit an „bargaining“ und daran, soviel 
wie möglich für die eigene Partei „herauszu-
holen“. Die verinnerlichte rolle des Unterhänd-
lers macht den Parlamentarier zum Händler.

Zweifelsohne beschädigt die Ansteckungsfähig-
keit dieses Syndroms die politische Intelligenz 
der Abgeordneten nachhaltig. Denn die politische 
Intelligenz im strengen Sinne, jene, die ausgerich-
tet ist auf das Gemeinwohl, gedeiht einzig und 
allein in der Deliberation. Wenn die Beratschla-
gung abstirbt, entlegitimiert sich die parlamen-
tarische Demokratie. Sinnbildlich für diese Situ-
ation ist jener Atomkonsens, den die rot-grüne 
Bundesregierung am 14. Juni 2000 unterzeich-
nete. Der Gesetzestext war ausgehandelt worden 
zwischen den Vertretern der Energiekonzerne 
und der Exekutive des Bundes, in zähen Verhand-
lungen, Wort für Wort. Und anscheinend wortge-
treu verabschiedete ihn dann der Bundestag.

Bei dieser Art „faktischer Entscheidungsverlage-
rung auf außerparlamentarische Instanzen“ bleibt 
der Volksvertretung nur noch, „Ja und Amen 
(zu) sagen“, wie es Horst Dreier ausdrückte, der 
ordinarius für rechtsphilosophie, Staats- und 
Verwaltungsrecht an der Juristischen fakultät der 

Bedenklich: Die wichtigen Entscheidungen fallen in Ausschüssen des Bundestags. Die Kompromisse, oft Paketlösungen, 
welche in den Ausschüssen mühsam ausgehandelt werden, beruhen auf marktförmigem Tausch, im Volksmund „Kuhhandel“. 
Im Bild der Ausschuss für Gesundheit am 12. November 2014.
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Sigmar Gabriel hat auf dem Energieeffizienzkon-
gress der dena im November 2014 eindeutige 
Worte zur weiteren Nutzung von Kohlekraftwerken 
in Deutschland gefunden. Er hat klargestellt, dass 
es mit ihm keine zwangsweise Stilllegung von 
Kohlekraftwerken gibt. Damit hat er entsprechen-
den forderungen aus dem Umweltministerium 
eine klare Absage erteilt – und seinem Haus eine 
klare strategische linie vorgegeben. Der Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie wird dabei von 
der Erkenntnis geleitet, dass Deutschland nicht 
gleichzeitig Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke 
stilllegen kann, ohne die Versorgungssicher-
heit und wirtschaftliche 
Konkurrenzfähigkeit des 
integrierten Indust-
riestandorts Deutsch-
lands zu gefährden.

Diejenigen, die Kohlekraft-
werke heute zwangsweise 
stilllegen wollen, werden von der derzeit vorhan-
denen Überkapazitätssituation in Deutschland 
und Europa „verführt“, ohne jedoch auch nur 
mittelfristig bis zum Jahr 2022 zu denken. Dann 
nämlich werden in Deutschland weitere 12 000 
Megawatt (MW) Atomkraftwerke stillgelegt und 
der endgültige Ausstieg aus der Atomenergie 
in einem Industrieland vollzogen sein. Diese 
Herkulesaufgabe muss erst einmal umgesetzt 
werden, ohne dass Deutschland seine heutigen 

Standortvorteile verliert – und damit auch für die 
anderen länder einen gangbaren Weg aufzeigt, 
wie man aus der Atomkraft austeigen kann.

Bis zum Jahr 2022 entwickelt sich die derzeitige 
Überkapazitätssituation an konventionellen 
Kraftwerken in eine Defizitsituation – nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in Europa. 
Neben den Atomkraftwerken kommen auch noch 
konventionelle Kraftwerke an ihr technisches 
und wirtschaftliches lebensende und werden 
stillgelegt. Dieser Stilllegung von gesicherter 
Kraftwerksleistung steht kein adäquater Neu-

bau von gesicherter leis-
tung gegenüber. Würde 
man heute zwangsweise 
Kohlekraftwerke still-
legen, würde sich die 
Defizitsituation zeitlich 
nach vorne verschie-
ben und verschärfen.

Diese Strategie hätte zur folge, dass Gaskraft-
werke früher hinzugebaut werden müssten, mit 
wesentlich höheren Stromerzeugungskosten 
als in Kohlekraftwerken. Dies würde wiederum 
zum weiteren Anstieg der Strompreise führen, 
was von den Kohlegegnern ja auch befürwortet 
wird. Deren Strategie ist doch folgende: Wird die 
konventionelle Stromerzeugung teurer, reduziert 
sich die Differenz zu den Kosten der Stromer-

Der Industriestandort Deutschland  
braucht die Kohle noch
Kohlekraft, nein danke? Nicht mit ihm, hat Energieminister Sigmar Gabriel klargestellt 
– und das aus gutem Grund  |  Von Stephan Kohler

Soll so Klimaschutz  
gehen: die energieintensive 

Industrie ins Ausland treiben,  
um sich daheim  

sauber zu machen?
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Stephan Kohler ist seit 2000 und noch bis Ende 2014 Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena).  
für den HAUPtStADtBrIEf erläutert er, weshalb ein überstürzter Ausstieg  
aus der Kohle fatale folgen haben kann.
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zeugung aus regenerativen Energieträgern, und 
damit auch die EEG-Umlage. Ein zweiter Effekt 
betrifft insbesondere die energieintensive 
Industrie: Sie ist heute weitgehend von der EEG-
Umlage befreit, um ihre internationale Konkur-
renzfähigkeit nicht weiter zu verschlechtern.

Würden die Strompreise 
aber nach den Überle-
gungen der Kohlegegner 
steigen, so würde dieser 
EEG-Entlastungseffekt 
nicht mehr greifen, und 
die Industrie müsste mit weiter steigenden 
Stromkosten rechnen. Dass damit der heute 
schon feststellbare Effekt der Produktions-
verlagerung ins Ausland weiter beschleunigt 
würde, liegt auf der Hand. Es sollte uns doch 
nachdenklich stimmen, dass beispielsweise 

die Produktion des Zukunftswerkstoffs car-
bon nicht mehr in Deutschland stattfindet, 
sondern in den USA. So kann man in der tat 
wohl auch Klimaschutz betreiben: indem man 
die energieintensive Industrie ins Ausland 
treibt, um sich daheim sauber zu machen ...

Und deshalb ist die Stra-
tegie von Sigmar Gabriel 
richtig, dass die Unter-
nehmen selbst entschei-
den, welche Kraftwerke 
wirtschaftlich betrieben 

werden können und welche sie zur Stilllegung 
anmelden. Dann prüft die Bundesnetzagentur 
die Systemrelevanz der Kraftwerke und verhin-
dert im Bedarfsfall über die Kraftwerksreserve-
verordnung die Stilllegung. Dieses schon heute 
komplizierte Verfahren sollte nicht noch durch die 
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Deutscher Ingenieurskunst ist es zu verdanken, dass Kohlekraftwerke mittlerweile mit einem deutlich höheren Wirkungs-
grad und stark reduzierter CO2-Emission punkten können. Dieses Know-how wird auch international überall dort nachge-
fragt, wo Länder ihre Klimaschutzziele erreichen und speziellen Standortanforderungen gerecht werden wollen. Im Bild das 
von Siemens erbaute Kohlekraftwerk Kogan Creek im australischen Queensland, eines der effizientesten Kohlekraftwerk 
Australiens, das fast ohne Kühlwasser auskommt.

Wir können  
nicht alles gleichzeitig haben –  

sonst stehen wir am Ende  
mit leeren Händen da.

SIEMENS AG
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Zwangsabschaltung von Kraftwerken weiter ver-
kompliziert werden. Notwendig ist die Einführung 
eines Kapazitätsmarktes, über den marktwirt-
schaftlich die nötige gesicherte leistung europa-
weit und technologieoffen zu organisieren ist.

Und noch ein weiteres thema sollte möglichst 
schnell wieder vom tisch: die Beschränkung der 
Exportfinanzierung von deutscher Kohletechnik 
durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) , 
wie von der Kampagne „KfW kohlefrei“ gefordert 
und von Bundesumweltministerin Barbara Hen-
dricks im September 2014 auf dem UN-Klimagip-
fel in New york wohlwollend thematisiert. Nur ein 
paar fakten, die genügen, um das Widersinnige 
dieser Bestrebungen deutlich zu machen: Der 
durchschnittliche Wirkungsgrad von Kohlekraft-
werken weltweit beträgt rund 35 Prozent. Die 
deutsche Industrie baut heute Kohlekraftwerke 
mit einem Wirkungsgrad von bis zu 48 Prozent. 
Bereits durch den Bau moderner Anlagen lässt 

sich – ohne den Energieträger zu wechseln – die 
co2-Emission um rund 50 Prozent reduzieren.

Dass viele länder weltweit, von deutschen Klima-
zielen unbeeindruckt, weiterhin massiv auf den 
Energieträger Kohle setzen, ist unstrittig, und 
wir werden sie daran auch nicht hindern können. 
Weshalb statt weit weniger ausgereifter lokaler 
Anlagen dann aber nicht immerhin hocheffiziente 
Kohletechnik Made in Germany eingesetzt werden 
soll, ist nicht nachvollziehbar. In Deutschland 
sollte sich die Einsicht durchsetzen, dass wir 
nicht alles gleichzeitig und alles auf einmal haben 
können – sonst stehen wir am Ende mit leeren 
Händen da. ◆

Die dena ver-
öffentlicht ein 
breites Spektrum von Publikationen  
zu Energiethemen. Eine Übersicht über 
das gesamte Angebot findet sich hier: 
www.dena.de/publikationen
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Prof. Dr.-Ing. Dieter Ameling ist Präsident der Wirtschaftsvereinigung 
Stahl a. D. und Vorsitzender des Stahlinstituts VDEh a. D.  
für den HAUPtStADtBrIEf führt er aus, warum es uns weder umwelt-  
noch wirtschaftspolitisch weiterbringt, Kohle und co2 
als die Hauptverantwortlichen für den Klimawandel zu brandmarken.

Klimawandel gibt es seit 500 Millionen Jah-
ren – und es wird ihn geben, solange sich 
die Erde dreht. Die Erde besteht ja aus einem 
vielschichtigen System. Es erstreckt sich 
vom Erdkern bis zum Weltall über Geosphäre, 
Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, Bio-
sphäre – und nicht zuletzt den über den 
Menschen geschaffenen lebensraum, die 
Anthroposphäre. All diese Bereiche beein-
flussen das, was wir Klimawandel nennen.

Und dabei spielen vom Menschen hervorge-
rufene Einflussgrößen wie die Emission von 
Kohlenstoffdioxid (co2) tatsächlich eine unter-
geordnete rolle. Sieht man sich die tempera-
turschwankungen der 
letzten 1000 Jahre an, 
so wie sie sich heute 
rekonstruieren lassen, 
dann fällt eine markante 
Erhöhung im Zeitraum 
der rund 150 Jahre von 
zirka 1100 bis 1250 auf. Das ist die Zeit als Grön-
land wirklich grün und eisfrei war. Keine 200 
Jahre später sah das Bild ganz anders aus: Das 
sogenannte Spörerminimum (benannt nach dem 
Astronomen Gustav Spörer) zwischen 1420 und 
1570 sowie später nochmals das Maundermini-
mum (nach Edward Walter Maunder) zwischen 
1645 und 1715 sorgten für kleine Eiszeiten. Die 
Winter waren lang und die Vegetationsperioden 
erheblich verkürzt. Auf diese Klimagescheh-
nisse hatte der Mensch keinen Einfluss.

Nach dem Blick zurück der Blick nach vorn: Wei-
terhin prophezeien Klimaforscher-Modelle einen 
stetig fortschreitenden Anstieg des „Global 
Warming“ – ungeachtet der tatsache, dass sich 
die temperatur seit 1998 nachweislich nicht mehr 
erhöht hat. Der Klimaforscher Prof. Hans von 
Storch etwa, Institutsleiter am Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht, hat bereits 2013 im „Spiegel“ ein-
drücklich klargestellt, dass eine Erderwärmung 
seit 15 Jahren nicht mehr stattfindet (siehe HAUPt-
StADtBrIEf 117, Seite 65) – und das, obwohl 
der co2-Gehalt der Atmosphäre weiter steigt.

Dennoch liefern die einschlägigen computer-
Modelle weiter ihre temperaturanstiegs-Prog-

nosen. Ist es nicht eher 
so, dass das chaotische, 
nicht-lineare Wettersys-
tem sich auch mit den 
leistungsfähigsten com-
putern nicht voll erfassen 
lässt? Die von einigen Kli-

maforschern und Klimaschützern prognostizier-
ten Katastrophenszenarien können nicht als wis-
senschaftlich belegt gelten – trotzdem gilt ihnen 
co2 weiterhin als Hauptverursacher. Der Klima-
wandel ist indessen untrennbar mit der Dynamik 
der Entwicklung unseres Planeten Erde verbun-
den. faktoren von hohem Einfluss auf das Klima-
geschehen wie die stark schwankende Sonnenak-
tivität oder das zyklische Pendeln der Erdachse, 
beide nicht vom Menschen gemacht, spielen in 
der öffentlichen Diskussion meist keine rolle.

Freispruch für CO2!
Dass der Mensch das Klima schützen könne, ist ein Irrtum –  
ebenso wie das Festhalten am Feindbild vom Klimakiller CO2  |  Von Dieter Ameling

Klimawandel hat es  
immer gegeben – und wird es 

weiter geben, solange sich  
die Erde dreht.
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Das ist unbegreiflich; denn temperaturentwick-
lung und Sonnenaktivität verlaufen weitgehend 
parallel, wie die Grafik „Sonnenaktivität und 
temperaturanstieg“ zeigt. Zyklische Schwan-
kungen in der Anzahl und Größe von Sonnen-
flecken – die kühler sind und weniger licht 
abstrahlen als die restliche Sonne – verändern 
die Strahlkraft der 
Sonne und damit die 
temperatur auf der 
Erde. Daneben gibt 
es eine ganze reihe 
weiterer Einflussgrö-
ßen auf den Klimawan-
del, die zwar erkannt, 
aber noch nicht ausreichend untersucht sind: 
das Magnetfeld und das Schwerefeld der Erde, 
der Gashaushalt der Erdkruste, Wolkenbildung 
und Wasserdampf, die kosmische Strahlung, 
Vulkanausbrüche, Unterseevulkane, Aerosole 
(die ähnlich wie treibhausgase entstehen, 
aber entgegengesetzt wirken, da sie auf die 
bodennahen luftschichten abkühlend wirken) 

oder co2-Emissionen biogenen, organischen 
Ursprungs. All dies wird in der öffentlichen 
Diskussion kaum beachtet, man ist hartnäckig 
entschlossen – und sei es auch grundlos – das 
co2 als Hauptverursacher zu brandmarken.

Ist das noch wissenschaftlich seriös? Wissen-
schaft ist die Suche 
nach überprüfbarer 
Erkenntnis – „sie setzt 
Ehrlichkeit gegenüber 
sich selbst und ande-
ren sowie Unparteilich-
keit voraus. Wissen-
schaftliche Argumente 

und Urteile dürfen nur nach Würdigung aller 
wesentlichen Gegenargumente abgegeben wer-
den. Die Wissenschaft ist weisungsfrei und nur 
sich selbst verpflichtet.“ Das sind Zitate aus der 
resolution des Deutschen Hochschulverbandes 
vom März 2012. Zur Unparteilichkeit von Wis-
senschaft gehört auch die unvoreingenommene 
Auseinandersetzung mit anderen Meinungen. 
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Was wir indessen vielfach beim thema Klima-
wandel erleben, mutet wie ein geschlossenes 
Weltbild an – durch fakten nicht zu erschüttern.

Besondere Verdienste auf dem Gebiet der 
wissenschaftlichen Behandlung des Klima-
wandels hatte sich früh die Bundesanstalt für 
Geowissenschaften 
und rohstoffe (BGr) in 
Hannover erworben. 
Sie legte den Band 
„Klimafakten – Der 
rückblick – ein Schlüs-
sel für die Zukunft“, 
herausgegeben von 
Ulrich Berner und Hansjörg Streif, im Jahr 2004 
bereits in 4. vollständig überarbeiteter Auflage 
vor: ein Muster für Seriosität in der wissen-
schaftlichen Darstellung. Dann erfolgte ein 
führungswechsel beim bundeseigenen Institut, 
und die neue BGr-leitung hat die Weiterführung 
dieser Publikation eingestellt. Seit zehn Jahren 
gibt es keine Neuauflage der „Klimafakten“.

Eine Grunderkenntnis sollte endlich anerkannt 
werden: dass der Mensch das Klima nicht schüt-
zen kann. Was nicht heißt, dass wir nicht mit den 
fossilen Energien sparsam und effizient umgehen 
müssen. Das ist doch selbstverständlich. Aber 
die zeitgeistige Überbewertung der volks- wie 
betriebswirtschaftlich unbefriedigenden Erneu-

erbaren Energien ist 
ein Irrweg – und erst 
recht die Stilllegung 
von Kohlekraftwerken 
und auch von Braun-
kohlekraftwerken. Die 
heimische Braunkohle 
ist unsere preiswer-

teste Energie zur Stromerzeugung, und moderne 
Braunkohlekraftwerke überzeugen durch hohe 
Wirkungsgrade. Der geplante Schritt von Vat-
tenfall, die ostdeutsche Braunkohlenutzung zu 
verkaufen, ist eine zutiefst falsche Entscheidung.

An co2 geht, wie wir gesehen haben, das Klima 
nicht kaputt. Maßnahmen zur co2-Minderung 
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Sonnenaktivität und Temperaturanstieg
Sonnenkraft und Erwärmung hängen direkt zusammen ...

In Phasen mit erhöhter Strahlkraft der Sonne (gemessen in Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche,  
rechte Skala) – hier deutlich von den 1920er-Jahren bis in die 1950er-Jahre und dann wieder ab zirka 1980 – 
steigen auch die arktischen und mit ihnen die globalen Temperaturen (in Grad Celsius, linke Skala).

Arktische Temperaturen
Sonnenaktivität
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Der anthropogene CO2-Ausstoß, geordnet nach Herkunft aus Kohle, Öl und Gasverbrennung (gemessen  
in Milliarden Tonnen, rechte Skala), steigt ab 1940 stark an. Dieser Anstieg unterscheidet sich deutlich  
von der Kurve der arktischen Temperaturschwankungen (linke Grafik).  

Fossile Energienutzung und CO2-Ausstoß
... Erwärmungsphasen und der Nutzungsgrad fossiler Energie dagegen nicht
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Klimaforscher prophezeien  
weiter einen Anstieg  

des ‚Global Warming’, obwohl  
sich die Temperatur seit 1998  

nicht mehr erhöht.

Nicht CO
2
 aus fossilen 

Brennstoffen verursacht  
Klimabewegungen, sondern  

zyklische Schwankung  
der Sonnenaktivität.
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jedoch – unter der fahne des Klimaschutzes – 
drohen die Wettbewerbsbedingungen der deut-
schen Wirtschaft weiter dadurch zu erschweren, 
dass mit ihnen automatisch die Energiekosten 
steigen. Die Strompreise für Unternehmen sind 
heute schon in politisch motivierte, wirtschaft-
lich schädliche 
Höhen geklet-
tert (siehe Grafik 
„Entwicklung der 
Industriestrom-
preise seit 2001“), 
die privaten Ver-
braucher müssen sogar noch tiefer in die 
tasche greifen (siehe HAUPtStADtBrIEf 125, 
Seite 62). Der Wegzug von Industrien,  „die 
schleichende De industrialisierung“, hat 
bereits begonnen, Energiearmut breitet sich 
aus. Die Unternehmen werden ihre Kosten-
steigerungen an den Endverbraucher weiter-

geben – und damit eine zusätzliche Belas-
tung für die privaten Haushalte schaffen.

Vor diesem Hintergrund ist auch nicht wirklich 
wegweisend, wenn Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel, wie jüngst von ihm bekräftigt, 

mit Nachdruck die 
Einsparung von 
zusätzlichen 22 
Millionen tonnen 
co2 bei Kraftwerken 
und von insgesamt 
62 bis 100 Millionen 

tonnen bis 2020 durchzusetzen entschlossen ist. 
Nein, was wir stattdessen brauchen in Deutsch-
land, zum Wohle aller, ist eine zügige Wiederher-
stellung unserer internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit bei der Stromerzeugung. Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz gehört in den Papierkorb! Also: 
freispruch für co2! ◆

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Quellen:	VEA/BDEW	Bundesverband	der	Energie-	und	Wasserwirtschaft	e.V.;	Stand	05/2014	|	Infografik:	MZ	©	DER	HAUPTSTADTBRIEF	2014

Entwicklung der Industriestrompreise seit 2001
Die Unternehmen zahlen jetzt schon zu viel
■	 EEG-Umlage
■	 Stromsteuer
■	 KWK-Aufschlag,	Konzessionsabgabe,	

Offshore-Haftungsumlage,	abLa-Umlage,	
§19-StromNEV-Umlage

■	 Erzeugung,	Transport,	Vertrieb

Die Stromkosten für die deutsche Industrie steigen durch die EEG-Umlage, dabei würden sie ohne diese politische 
Umlage eigentlich sinken. Maßnahmen zur CO2-Minderung drohen die Wettbewerbsbedingungen der Wirtschaft 
weiter zu erschweren; denn damit werden auch die Strompreise weiter klettern.
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Die zeitgeistige Überbewertung  
der volks- wie betriebswirtschaftlich  

unbefriedigenden Erneuerbaren  
Energien ist ein Irrweg.
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chen berichtete, seine landsleuten davon zu 
überzeugen, in die Schule zu kommen und mit 
den lehrern über die Bildungsbelange und die 
Sozialkompetenz ihrer Kinder zu sprechen. Derlei 
Versuche schlagen nicht nur immer öfter fehl, sie 
treffen häufig auch auf aggressive reaktionen.

Nicht ohne Grund findet sich in meinem Buch 
an vielen Stellen der Vermerk: Name geändert. 
Wer sagt, wie es ist, sieht sich repressalien 
ausgesetzt – wir haben es mit einer Spirale des 
Schweigens zu tun. Immer mehr dieser gutwil-
ligen, gut integrierten leute sagen: Sollen sie 
doch machen, was sie wollen, ich habe keine 
lust mehr, mich beschimpfen zu lassen. Jene, 
die in ruhe und frieden leben wollen, die wollen, 
dass es ihren Kindern einmal besser geht, die 
verkrustete Strukturen ihrer Herkunftsumgebung 
hinter sich lassen wollen, ziehen immer öfter die 
Konsequenzen und weg aus Neukölln. Die sagen: 
Ich habe genug davon. Jetzt holen mich hier die 
ein, denen ich schon in der Heimat ausgewichen 
bin. Ich habe keine lust, mich ständig im Super-
markt fragen zu lassen, warum meine tochter 

mit 12 Jahren immer noch kein Kopftuch trägt. 
Und ich muss meine tochter davor bewahren, in 
der Schule deswegen angefeindet zu werden.

Wir haben es, alltägliche Beispiele aus dem 
Umfeld Schule machen das exemplarisch deut-
lich, mit einer schleichenden landnahme zu tun: 
Wenn etwa eine Klasse mit drei muslimischen 
Mädchen eine Klassenreise macht, dann muss 
mittlerweile eine Person mitfahren, um sie auf 
der reise muslimisch zu betreuen. Nun haben 
wir ja bei uns Klassen mit 95 Prozent Muslimen 
und vielleicht drei katholische Mädchen. Käme 
jemand auf die Idee, ein Pastor müsse mitfahren, 
um die drei Mädchen unterwegs katholisch zu 
betreuen? Nein. Weil ein solches Hineintragen 
religiöser Dinge in den Alltag bei uns nicht üblich 
ist. Weil wir nicht unter der Vorstellung leben, 
jede Banalität könne verwerflich sein und zur 
Verweisung aus dem Paradies führen. oder dass 
ein Schuljunge Anlass haben könnte, der Schul-
stadträtin nicht die angebotene Hand zu schüt-
teln mit der Begründung: Wenn ich dir die Hand 
gebe, ist das Sünde, dann bin ich beschmutzt.

Wir müssen derzeit erleben, dass es eine form 
von Gewalt und terror auf der Welt gibt, die in 
der einen Hand die Waffe führt und in der ande-
ren Hand den Koran hochhält. Und wir müssen 
registrieren, dass auch bei uns, vor unserer 
Haustür, religiöser fundamentalismus deutlichen 
Aufwind hat. Wohin aber führt dieses Anwach-
sen des islamischen fundamentalismus, hier 
in Berlin? Und wie können wir gegensteuern? 
Zumindest zu teilantworten auf diese fragen 
beizutragen ist ein Hauptanliegen meines Buches. 
Und zwar zunächst einmal dadurch, dass ich 
meine lebenswelt als Bürgermeister von Neu-
kölln schildere, denn Neukölln ist überall.

Ich habe exemplarisch 
zusammengetragen 
und niedergeschrieben, 
was sich da tagtäglich 
abspielt in einem Stadt-
teil von Großstadtaus-
maß mit 320 000 Menschen, von denen 140 000 
aus allen Himmelsrichtungen zusammengeweht 
wurden. Wir sind ein Einwanderungsland, und 
Einwanderung bringt neue Einflüsse – das ist 
nun einmal so. Aber wie verändert sich eigentlich 
unser land? Wie verändern sich unsere lebens-
regeln? Wenn ich heute aus dem fenster sehe 
im rathaus Neukölln, dann dominiert bei den 
Passantinnen unten auf Donau- und Karl-Marx-
Straße eindeutig klassisch traditionell musli-
mische Kleidung, sprich: Verschleierung. Und 
da frage ich mich: Auf welchem Weg sind wir?

Dann bin ich losgezogen und habe mit Einwande-
rern oder ihren Kindern gesprochen. Ich habe sie 
gefragt: Seid ihr mit eurem leben zufrieden? Wie 
seht ihr Deutschland? Was findet ihr an Deutsch-
land gut, was findet ihr schlecht? Und was ich 
dabei erfuhr, war sehr aufschlussreich. Ich habe 
mit leuten gesprochen, die zum teil sehr hart ins 
Gericht gegangen sind mit ihrer lebensumwelt und 
mit uns. Die gesagt haben: Ihr tut Menschen, die 
nach Deutschland kommen, keinen Gefallen, wenn 
ihr sie einfach machen lasst, was sie wollen. Ihr 
müsstet mehr führungsanspruch erheben. Diese 
Gesprächspartner waren – beinahe überflüssig zu 
erwähnen – gut integriert. Das waren türkische 

oder arabische Elternver-
treter, das waren Gewer-
betreibende, das war ein 
Steuerberater und so fort. 
Alles leute also, über die 
sich sagen lässt: Das ist 
für uns kein Nachteil, dass 

sie den Weg nach Deutschland gefunden haben.

Dies waren Menschen mit einem hohen Maß an 
gesundem Menschenverstand und Sinn dafür, 
was die Pflicht eines Menschen für seine familie 
und seine Umgebung ist und dafür, was richtig 
und was nicht richtig ist. Die sich dafür engagie-
ren, auch andere zu mehr Integration zu bewegen 
– und die damit zunehmend gegen Wände laufen 
wie beispielsweise jener türkische Elternver-
treter, der mir mit an Verzweiflung grenzender 
frustration von seinen fehlschlagenden Versu-

Ein Teil der Gesellschaft wendet sich ab
Wir erleben eine allmähliche Veränderung, die darauf abzielt, eine andere Gesellschaft 
zu schaffen als die, die wir westliche Demokratie nennen  |  Von Heinz Buschkowsky

Wir haben es in Sachen  
Integrationsproblematik  

mit einer Spirale  
des Schweigens zu tun.

Heinz Buschkowsky ist seit 2001 Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. 
Der Sozialdemokrat ist Autor der Bücher Neukölln ist überall (2012) und 
Die andere Gesellschaft, das im Herbst 2014 erschien und in dem er 
auf einen zunehmenden Islamismus in der Hauptstadt aufmerksam macht.  
für den HAUPtStADtBrIEf beschreibt er das Anliegen seines Buches.
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Neuköllner Alltag. Die überwiegende Zahl der Passantinnen im öffentlichen Straßenbild folgt mittlerweile den neuen isla-
mischen Kleidungsvorschriften. Das ist kein modischer Gag, es ist ein Statement.
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Es geht hier nicht um Kleinigkeiten, die rede ist 
von der Existenz einer Parallelgesellschaft – und 
vom Versuch einer allmählichen landnahme des 
fundamentalismus mit dem Ziel, eine andere 
Gesellschaftsordnung zu schaffen als die, die wir 
westliche Demokratie nennen. Noch ein Bei-
spiel aus einer Schule in Neukölln: Dort werden 
700 Grundschulkinder betreut, und wir haben 
da einen sozialen Brennpunkt. Unser Ziel ist 
also, die Eltern zu erreichen. An der Schule wird 
ein Elternzentrum gebaut, Kosten und Mühen 
nicht gescheut. Der einzige Mangel, den dieses 
Elternzentrum hat: Es sind keine Eltern da. Kei-
nen halben Kilometer luftlinie entfernt steht die 
salafistische Al-Nur-Moschee. Die haben auch ein 
Elternzentrum – und das ist voll, brechend voll. 
Sie haben auch eine Koran-
schule mit 400 Plätzen, die 
ebenfalls täglich bis auf 
den letzten Platz besetzt 
ist. Das macht mir Sorgen. 
Denn da verfestigen sich 
die entgegengesetzten 
Pole zu unserem Bildungs-
system, zu unserem rechtssystem, zu unserem 
Wertesystem. Da finden Veränderungen statt, die 
die Grundlagen unserer Gesellschaft betreffen.

Wir dürfen nicht einfach zusehen, wie Kinder, junge 
Männer, ganze familien, die unter uns leben, zu 
den islamistischen rattenfängern gehen und nicht 
wiederkommen. Wir müssen klar und deutlich 
sagen: Das ist etwas, das uns nicht gefällt. Wir 
dürfen nicht einfach nur zusehen, wenn vor unse-
ren Schulen allmorgendlich flugblätter verteilt 
werden, mit denen junge Mädchen unter Druck 
gesetzt werden, die in Jeans oder mit Make-up 
zur Schule kommen: Warum trägst du lidschat-
ten, Schwester? Weißt du, dass das Sünde ist?

Wir dürfen nicht aus Bequemlichkeit und Kon-
fliktscheu die tatsache ignorieren, dass unsere 
Sicherheitsbehörden die Zahl aktiver Islamisten 
in Deutschland inzwischen auf 40 000 bis 50 000 
schätzen. Das ist nichts, wo wir sagen dürfen: 
Na ja, die paar leute, das gibt sich wieder. Ich 
denke nicht, dass sich das gibt, sondern dass 

dieser Zulauf zu den fundamentalisten so wei-
tergeht. Deswegen sage ich: Wenn wir weiterhin 
lehrer, rektorinnen, integrierte Migranten mit 
sozialem Engagement, die sich vor ort nicht 
hinnehmbaren Entwicklungen alltäglich entge-
genstellen, dabei alleine lassen – und ihnen 
obendrein noch mangelnde flexibilität und isla-
mophobe Intoleranz unterstellen –, werden wir 
das früher oder später bitter zu bereuen haben. 
Wie lange kann eine Gesellschaft sich diesen 
laissez-faire-Modus leisten und Dinge zulassen, 
die ihren Bestand letztlich gefährden werden?

Ich sage: Eine Gesellschaft muss intervenieren. 
Eine Gesellschaft kann nicht einfach dasitzen und 
zugucken – sie muss gestalten. Und das bedeu-

tet auch, klipp und klar zu 
sagen, wo es in Deutsch-
land, in Mitteleuropa, 
langgeht und welches die 
allgemeinen Verhaltensre-
geln sind, auf die wir uns 
hier verständigt haben. Ich 
mache keinen Hehl daraus: 

Ich finde, dass ein Straßenbild mit überwiegend 
völlig verhüllten frauen nicht dem entspricht, was 
ich mir unter allgemeinen Verhaltensregeln für 
den öffentlichen raum in Mitteleuropa vorstelle.

Vieles von dem, was ich hier angerissen habe, 
sind relativ junge Entwicklungen. Noch vor fünf 
Jahren sah es in Neukölln deutlich anders aus. 
Nicht selten kommen Besucher zu mir ins rathaus 
und sagen: Sagen Sie mal, ich traue meine Augen 
nicht – was ist denn mit Neukölln passiert, seit ich 
vor ein paar Jahren das letzte Mal hier war? Und ich 
sage dann: Auch wenn es so aussehen mag: Wir 
sind kein Gottesstaat. Und ich werde tun, was ich 
kann, damit es auch nicht dazu kommt. ◆

Wir erleben eine  
allmähliche Landnahme  
des Fundamentalismus  

mit dem Ziel einer anderen 
Gesellschaftsordnung.

Der vorstehende Essay von Heinz  
Buschkowsky gibt einen Überblick  
über das Anliegen und die Kernpunkte 
seines Buches „Die andere Gesell-
schaft“, das er der Öffentlichkeit am 
1. oktober 2014 in der Berliner Urania 
vorgestellt hat. Es ist erschienen  
bei Ullstein Buchverlage, Berlin 2014. 
288 Seiten, 19,99 Euro. www.ullsteinbuchverlage.de

Das zeugt von Weitblick: eine Person mit Son-
nenbrille im Siebzigerjahre-look, in deren einem 
Glas sich das Schloss charlottenburg spiegelt, 
im anderen aber die Neue Nationalgalerie. Die 
rede ist vom Ausstel-
lungslogo der Ausstel-
lung West:Berlin, die 
das Ephraim-Palais seit 
Mitte November zeigt – 
und die weitblickende 
Dame warb bereits 1970 
mit der Aufforderung: 
„Sehen Sie diese Stadt 
mit Ihren Augen!“ in der 
Zeitschrift Merian für das 
damalige West-Berlin.

West-Berlin – das war ein 
vielschichtiges Medley 
aus Einflüssen und unter-
schiedlichen lebensent-
würfen, verteilt auf Stadt-
teile von hohem Eigencha-
rakter. Wer eine chronik 
dessen zeigen will, sieht 
also besser vom Versuch 
enzyklopädische Voll-
ständigkeit ab – und das 
Kuratorenduo Julia M. Novak und tomas Beutel-
schmidt legt es bei seinem Ausstellungskonzept 
folglich auch gar nicht erst darauf an. Stattdes-
sen zeigen die beiden ein produktives Nebenei-
nander, inklusive all der Widersprüchlichkeiten 

und Ungereimtheiten, die ebenfalls für das alte, 
polyzentrische West-Berlin typisch waren.

Die Besucher sind eingeladen, sich dem Gezeig-
ten nach Interesse, lust 
und laune zu nähern. 
„Man kann sich auf eine 
intensive Zeitreise einlas-
sen“, so die Kuratoren, 
„oder aber durch ein 
themen-Hopping inspi-
rieren lassen.“ Bereits 
der Ausstellungstitel 
West:Berlin signalisiert 
mit seinem präsenten 
Doppelpunkt die offene, 
betont neutrale Heran-
gehensweise an seinen 
Gegenstand – 40 Jahre 
Berlin-West zu zeigen aus 
der Sicht von Hier und 
Heute. Bewusst vermied 
man damit die politischen 
und weltanschaulichen 
färbungen, die bei 
gebräuchlichen Schreib-
weisen wie Berlin (West) 
oder Westberlin (DDr-

Schreibweise) leicht mitschwingen.

Der Zeitpunkt scheint ideal: Das Jubiläum 25 
Jahre Mauerfall bietet sowohl einen gebühren-
den Anlass wie die nötige Zeitdistanz, um die 

Sehen Sie diese Stadt mit Ihren Augen!“
Die Ausstellung „West:Berlin“ zeigt das Panorama einer einzigartigen Stadt,  
vom Kriegsende bis zum Mauerfall  |  Von Irena Nalepa

Irena Nalepa ist im Kunsthandel tätig. Sie war Gründerin der Galerie Nalepa 
und Geschäftsführerin der Galerie Schoen+Nalepa in Berlin.  
für den HAUPtStADtBrIEf hat sie sich die Ausstellung „West:Berlin –  
eine Insel auf der Suche nach festland“ im Ephraim-Palais angesehen.
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Sehen Sie diese Stadt mit Ihren Augen! So warb  
Berlin 1970 in der Zeitschrift „Merian“ um Besucher.
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Geschichte West-Berlins 
neu in den Blick zu neh-
men. Geschickt gewählt 
ist auch der geschichts-
trächtige Ausstellungs-
ort in der östlichen 
Stadtmitte: das in den 
1760er-Jahren erbaute, 
1935 abgetragene und 
Ende der 1980er-Jahre 
im Zuge der Neugestal-
tung des Nikolaivier-
tels wiederaufgebaute 
Ephraim-Palais.

Auf drei Etagen und mit 
über 500 Exponaten 
wird hier eine mediale 
Inszenierung der Stadt- 
und Kulturgeschichte 
West-Berlins ausgebrei-
tet. Kaum keine facette 
aus 40 Jahren Politik, 
Wirtschaft, Kultur und 

Zeitgeschichte, die 
dem Besucher nicht in 
der achtzehn themen-
felder umfassenden 
Material- und Informa-
tionsvielfalt begegnet. 
Politische Zeugnisse 
und Dokumentationen, 
Zeittafeln, Plakate, foto-
grafien, Kunstobjekte 
und mancherlei kurios 
anmutende Exponate 
illustrieren – oft (zu) 
dicht gedrängt – den 
Werdegang der „Insel 
der freiheit“ West-
Berlin von 1945 bis 
1990, und zwar span-
nend und ohne nach-
trägliche Verklärung.

Im foyer ist auf großfor-
matigen Schwarz-Weiß-
fotos „Das Personal des 

„Das Personal des Westens“ grüßt im Foyer der Aus-
stellung auf Schwarzweiß-Fotos, zu einem Tor geordnet. 
Der grüne Wagen im Hintergrund ist ein 1961 in Berlin-
Wittenau produziertes „Amphicar“, ein zur Nutzung auf 
dem Wannsee wie auf dem Kurfürstendamm gedachtes 
Fahrzeug.

Zeitungskiosk am Kurfürstendamm, aufgenommen 
1959. Im Hintergrund die Turmruine der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche.
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Berlin sieht Land – Extrablatt der „taz“ 
vom 11. November 1989: Die Mauer fiel, 
die Insel West-Berlin war wieder mit 
dem Festland verbunden.

Westens“ zur Begrüßung angetreten: eine wilde 
Mischung prominenter Köpfe von Willy Brandt bis 
Hildegard Knef und Axel „Atze“ Brauner, von rudi 
Dutschke bis zu Bordellkönig Hans Helmke. Mit 
bunten Plakaten warb die Insel West-Berlin um 
Aufmerksamkeit für ihre Attraktionen: Internatio-
nale filmfestspiele und Preußenausstellung, the-
atertreffen und Zoologischer Garten. Eine Ikone 
des Zoos, flusspferd Knautschke, ist ebenfalls 
anwesend: Als eines von wenigen tieren über-
lebte es den Krieg und wurde zu einem Symbol für 
den Überlebenswillen der Berliner Bevölkerung.

„Berlin bleibt frei.“ Haushoch prangen die Buchsta-
ben auf einem Gerüst zur 1. Mai-Kundgebung von 
1959 – eine der vielen Impressionen, die nach dem 
Ausstellungsrundgang nachhaltig im Gedächtnis 
bleiben. Das und vieles anderes vergegenwärtigt 
die schwierigen Anfänge der Nachkriegsstadt, 
die rolle der Alliierten als Befreier, Besatzer 
und Beschützer und nicht zuletzt das schmerz-
liche Hüben und Drüben nach dem Mauerbau.

Die teilung und der politische Sonderstatus, 
der Kampf um die lebensfähigkeit der Insel 
West-Berlin hatten ihren Preis – die Stadt 
hing am bundesrepublikanischen tropf. Viele 

Millionen D-Mark flossen, manches davon 
auch in die falschen taschen. Der sprich-
wörtliche „Berliner filz“ aus Politik und 
Wirtschaft profitierte davon. „Berlin ist eine 
Pleite wert“, titelte die Zeitschrift Stern.

Profitieren konnten aber auch andere Bevölke-
rungskreise und Milieus vom Sonderstatus einer 
Stadt, die eine heute kaum mehr vorstellbare 
Vielzahl von freiräumen bot, die in Deutschland 
einzigartig waren: eine Stadt ohne Sperrstunde, 
ein Schlupfloch aus den fängen der Bundeswehr, 
eine Brutstätte für unzählige künstlerische und 
alternative Projekte. Seither ist viel passiert auf 
der einstigen „Insel im roten Meer“, die Welt in und 
um Berlin hat sich ein gewaltiges Stück weiterge-
dreht. Da kann man sich nur noch Klaus Wowereit 
anschließen, der im Vorwort des Katalogs die frage 
aufwirft: „Ist West-Berlin jetzt reif fürs Museum?“ ◆

West:Berlin – 
Eine Insel auf der Suche nach festland. Ephraim-Palais/ 
Stadtmuseum Berlin, Poststraße 16, 10178 Berlin.  
Bis 28. Juni 2015, geöffnet Dienstag und Donnerstag  
bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch von 12 bis 20 Uhr.  
Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, jeden ersten Mittwoch  
im Monat frei. www.stadtmuseum.de
Das umfangreiche Begleitproramm findet sich unter  
www.west.berlin/veranstaltungen

Alles so schön bunt hier. Ein Plakat  
des Verkehrsamtes Berlin von 1979:  
der Kurfürstendamm nun als flower-
power-bunter Großstadtboulevard.

Berlin bleibt frei – haushohe Bekundung 
Berliner Entschlossenheit zur  
Unabhängigkeit, errichtet anlässlich 
einer 1. Mai-Kundgebung 1959.
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Hier ist etwas geglückt und zu einem guten 
Ende gekommen. Dem Amerika Haus in der 
Hardenbergstraße unweit vom Bahnhof Zoo, 
für Jahrzehnte ort kultureller Begegnung wie 
auch Symbol für das nach Westen orientierte 
Berlin, ist neues leben eingehaucht. Seit Jahren 
geschlossen gewesen, ist es seit dem 30. okto-
ber 2014 aus dem Dornröschenschlaf erwacht. 
Und c/o Berlin, die renommierte und ebenfalls 
für zwei Jahre im Berliner Kulturleben stark 
vermisste Ausstellungsinstitution für fotogra-
fie, hat hier ihr neues Domizil gefunden – und 
begeht den Neustart mit gleich mehreren sehens-
werten Ausstellungen.

Magnum Contact Sheets 
– The Photographer ś 
Choice. „Die Welt ist alles, 
was der fall ist“, hat der 
Philosoph ludwig Witt-
genstein einmal gesagt. 
Betrachtet man die fotoausstellung „Magnum 
contact Sheets“ so gewinnt man den Eindruck, 
dass es dieser fotografie bedurfte, um Wittgen-
steins Gedanken sinnfällig zu illustrieren. In der 
Ausstellung zeigen die besten fotoreporter der 
Welt, was ihnen wichtig war und ist – und dane-
ben auch, wie fotoarbeit als Kunst und Handwerk 
funktioniert. Die themen scheinen so vielgestaltig 
wie die Welt selber: Sie reichen von robert capas 
Bildreportage der Normandie-Invasion von 1944 
bis zum Bild eines lamas in einem New yorker taxi, 

vom Porträt che Guevaras bis zu Schießübungen 
verschleierter frauen in teheran, von fotos aus 
einem Bordell in den USA bis zur reportage über 
den sowjetischen Einmarsch in Budapest. Sie 
zeigen die Unruhen des Pariser Mai 1968 ebenso 
wie einen gefleckten Dalmatiner im Schnee.

Die fotografen von Magnum waren dabei, als 
Kinder im Vietnamkrieg verwundet wurden, Stu-
denten sich in Peking vor Panzer stellten oder die 
Katastrophe von 9/11 in New york geschah. rund 
70 beispielhafte Magnum-fotos zeigt die Ausstel-
lung, wobei eine Gruppe besonders markanter 

und legendär gewordener 
Aufnahmen als Hingucker 
ins Zentrum gerückt sind, 
begleitet vom dazuge-
hörigen Kontaktbogen, 
die Bildauswahl oft mit 
farbstift markiert. Auch 
ein text des fotografen ist 

dabei, der davon berichtet, wie das fotoshooting 
zustande kam, was nötig war, damit das beson-
dere foto entstehen konnte. Viele der gezeigten 
Aufnahmen gehören inzwischen zum Bildge-
dächtnis unserer Kultur – sie haben sich gera-
dezu ins öffentliche Bewusstsein eingebrannt.

Die Entscheidung, „Magnum-contact Sheet“ 
zur Eröffnung des neuen c/o-Hauses zu zeigen, 
hat gleich zweifach Sinn: Die Magnum-fotos 
machen nicht nur augenfällig deutlich, was das 

Willkommen zurück, Amerika Haus
Mit dem Einzug der Fotogalerie C/O Berlin ins legendäre,  
lange geschlossene Amerika Haus kann Berlin und vor allem die City West  
ein dickes Plus verbuchen  |  Von Peter Funken

Die gezeigten Fotos  
machen augenfällig deutlich, 

was das besondere Foto  
aus der Bilderflut  

heraushebt.

Dr. Peter Funken ist Kunstvermittler und Kurator der Kunstmesse 
Berliner Liste, die im September 2014 zum elften Mal stattfand. 
für den HAUPtStADtBrIEf hat er das wiedereröffnete  
Amerika Haus besucht. Es ist das neue Domizil der fotogalerie c/o Berlin, 
die gleich mit sehenswerten Ausstellungen aufwartet.

Pr
IV

At

Das Amerika Haus, 1956/57 
im rahmen der Internationa-
len Bauausstellung ganz im 
Stil der Nachkriegsmoderne 
nach Plänen des für die Ber-
liner Bauverwaltung tätigen 
Architekten Bruno Grimmek 
mit Mitteln des Marshallplans 
entstanden, war von Beginn 
an ein Stück gebaute Demo-
kratie. Bis 2006 diente das 
Haus – mit Kino, Bibliothek 
und Ausstellungsflächen – der 
Information über die USA. Mil-
lionen Berliner und ihre Gäste 
besuchten es, auch robert 
Kennedy, richard Nixon und 
Willy Brandt waren da. Künst-
ler wie robert rauschenberg, 
frank lloyd Wright und lyonel 
feininger stellten hier aus.

Das Haus spiegelte wie sonst kaum eine 
andere Einrichtung die Beziehungen zwi-
schen den USA und der Bundesrepublik 
Deutschland, ihre Verbundenheit ebenso 
wie ihre Spannungen und Verwerfungen. 
Mit dem Jahr 1968 wurde das Amerika Haus 

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht: Das Amerika Haus mit seiner  
markanten Mosaikfassade präsentiert sich frisch renoviert und mit dem 
Logo von C/O Berlin auf dem Dach.

Ein Stück Zeitgeschichte mit Mosaikfassade
Das Amerika Haus, seit fast 60 Jahren ein Stück Berlin

Angriffsziel protestierender Studenten – 
Polizeipräsenz und Sperrzäune waren von 
da ab regelmäßiger teil seines Erschei-
nungsbilds, was sich mit dem Irakkrieg 2003 
nochmals verschärfte. 2006 übergaben die 
USA das Haus an die Stadt Berlin, nur noch 

einzelne Ausstellungen und 
Veranstaltungen unter-
brachen danach seinen 
Dornröschenschlaf – aus 
dem das Haus nun erwacht 
ist, um sich sogleich als ein 
maßgeblicher kultureller 
Anziehungspunkt der city 
West zu positionieren.  ◆

Im Herzen der City West: Nur ein 
Katzensprung ist es vom Ame-
rika Haus zum Bahnhof Zoo – der 
ebenfalls der dringend nötigen 
Renovierung und Wiederbelebung 
entgegensieht.
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Suchen Sie nicht – finden Sie.
Die App der Groth Gruppe.

QR-Code scannen und kostenlos 
die App herunterladen.

Kurfürstendamm 63 | 10707 Berlin
Tel.: +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de

Iran 1986 – verschleierte Frauen bei Schießübungen, 
auf Film gebannt von Magnum-Fotograf Jean Gaumy. 
Auf dem Kontaktbogen, in der Ausstellung zusammen 
mit dem Foto gezeigt, sind seine Auswahlmarkierun-
gen zu erkennen.

besondere foto aus der Bilderflut heraus-
hebt – auch die Geschichte von c/o selbst 
begann mit einer Magnum-Ausstellung. 
Das war im Jahr 2000, als die c/o-Gründer 
Stephan Erfurt, Marc Naroska und Ingo 
Pott mit ihrer fotogalerie in das ehemalige 
Postfuhramt in Berlin-Mitte einzogen. 2004 
siedelte man in die linienstraße um, zwei 
Jahre später noch einmal ins Postfuhramt. 
Mittlerweile war c/o Berlin durch seine 
Ausstellungsaktivitäten weit über Berlin 
bekannt geworden, berühmte fotografen 
wie Annie leibovitz, Barbara Klemm, robert 
Mapplethorpe und viele andere stellten 
dort aus und zogen wahre Publikumsströme 
an. Nach dem Verkauf des Postfuhramts 
2012 war c/o hauslos – eine schmerzhafte 
lücke entstand, die nun mit dem neuen 
Domizil Amerika Haus solide gefüllt ist.
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Typisch 
Lambertz

www.lambertz.de

adv Typ Lamb 280x210 3m.indd   1 07-02-2007   13:31:27

Verliebt in diese 
Stadt. Im ober-
geschoss des 
Amerika Hauses 
sind Arbeiten 
Will McBrides 
unter dem Aus-
stellungtitel „Ich 
war verliebt in 
diese Stadt“ zu 
sehen. Der 1931 
geborene ameri-
kanische fotograf 
kam Anfang der 
1950er-Jahre nach 
Berlin, um hier 
zu studieren. 
Seine damals 
entstandenen 
fotos zeigen eine 
ruinierte Welt, in 
der dennoch das 
leben brodelt und 
wo inmitten der 
turbulenten Nach-
kriegszeit ein ers-
ter wirtschaftli-
cher Aufschwung 
blüht. Durch die 
frontstadt Berlin 
wehte ein jugend-
liches freiheitsge-
fühl, und McBride 
wurde zum chronisten einer neuen Generation 
und ihres lebensstils. Auch diese Ausstellung 
ist eine reminiszenz nah dem Motto: wie alles 
anfing, denn Will McBride war der erste fotograf, 
der im 1957 eröffneten Amerika Haus ausstellte.

Arbeit am Mythos. Mit dem format „talents 30“ 
zeigt c/o Berlin fortlaufend Arbeiten jüngerer 
fotokünstler. Zur Eröffnung steht eine Serie von 
fotomontagen von luise Schröders unter dem 
titel „Arbeit am Mythos“ auf dem Programm. In 
einem kreativen Herstellungsverfahren – feuer, 
Sand und Emulsionen kommen dabei zum Einsatz 
– erschafft Schröder neue Ansichten vom alten 

Dresden, in denen 
sich Bilder der im 
Krieg zerstörten 
mit fotos von der 
wiedererstande-
nen Stadt bildhaft 
durchdringen.

Picture yourself 
schließlich ist 
ein Spiel mit dem 
legendären Stil 
der Magnum-
fotografie und 
lädt zum Sel-
berknipsen ein 
– wenn auch per 
Automat. c/o Ber-
lin hat im Amerika 
Haus weltweit 
erstmalig eigens 
konstruierte foto-
automaten aufge-
stellt, die Porträt-
fotos im Stil der 
Magnum-fotogra-
fen Elliot Erwitt, 
Martin Parr, Paolo 
Pellegrin, Phil-
ippe Halsman, 
Steve Mccurry 
und Bruce Gilden 
herstellen. Ein 

stimulierendes Paradox: Die Maschinen simulie-
ren den individuellen Ansatz und die Handschrift 
der berühmten fotografen. für 5 Euro (Bezahlung 
nur mit Smartphone) ist man dabei und kann sein 
Porträt als Print mitnehmen oder als digitale Datei 
im Internet verbreiten. ◆

c/o Berlin  
im Amerika Haus, 
Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin. Geöffnet täglich  
von 11 bis 20 Uhr. Während der feiertage: geschlossen 24.12, 
offen 25.12. von 14 bis 20 Uhr, 26.12. von 11 bis 20 Uhr,  
31.12. von 11 bis 17 Uhr und am 1. Januar 2015 von 14 bis 20 Uhr.  
Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Jahreskarte 40 Euro.  
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. lebensjahr 
haben freien Eintritt. www.co-berlin.org

Berlin 1959 – junge Berliner beim Plattenprobehören in einem  
Radiogeschäft am Kürfürstendamm auf einem Foto von Will McBride.
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Mit dem James-Simon-Preis wurde Barbara 
lambrecht-Schadeberg ausgezeichnet – für 
ihr „vorbildliches Engagement im sozialen wie 
auch kulturellen Bereich“, so Prof. Peter raue, 
der Vorsitzender der James-Simon-Stiftung, im 
Dezember 2014 
bei der Preis-
verleihung im 
Gobelinsaal des 
Bode-Museums. 
Der mit 25 000 
Euro dotierte 
Preis wird von 
der 2006 gegrün-
deten Stiftung 
alle zwei Jahre 
vergeben. Bis-
herige Preisträ-
ger waren das 
Ehepaar Maren 
und Werner 
otto, der Düsseldorfer Mäzen Udo van Meeteren 
und das Ehepaar carmen und reinhold Würth.

„Die Stiftung“, so Peter raue, „hat es sich zum 
Ziel gesetzt, den größten Mäzen, den Berlin 
je hatte, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
zurückzurufen. Mit der Preisverleihung verfolgt 
die Stiftung das Ziel, Ansporn zu geben für 
mäzenatisches Engagement, für Bürgersinn und 
Verantwortung für das Gemeinwesen.“ James 
Simon (1851 bis 1932) war jüdischer Weltbürger 
und Unternehmer im Berlin der wilhelminischen 
Ära. 1880 gründete er die erste Volksbadeanstalt 
(heute Stadtbad Mitte in der Gartenstraße), er för-
derte die Bildung breiter Schichten und half sozial 
Schwachen. Ihm verdanken die Berliner Museen 
die Nofretete, das Ischtar-tor und meisterliche 

Werke der renaissance. Das nationalsozialisti-
sche Deutschland löschte sein Andenken aus.

Die Preisträgerin Barbara lambrecht-Schadeberg, 
Mitinhaberin der Krombacher Brauerei, unter-

stützt mit ihrer 
Stiftung seit vie-
len Jahren evan-
gelische Schulen 
und Senioren-
heime. Und auch 
ihr Engagement 
für bildende 
Kunst ist ebenso 
großmütig 
wie öffentlich 
zurückhaltend. 
Ihre Sammlung 
von mehr als 
150 bedeuten-
den Werken des 

20. Jahrhunderts mit Werken von Hans Hartung, 
Sigmar Polke, lucian freud, und Maria lassnig 
hat sie dem Museum für Gegenwartskunst in 
Siegen als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Ein bemerkenswertes Beispiel für eine Kultur des 
Gebens im „guten Geiste bürgerlicher Gesinnung“, 
wie es Bundespräsident Joachim Gauck in seiner 
Ansprache anlässlich der Verleihung formulierte. 
Getreu diesem Motto und ihrem bisherigen mäze-
natischen Handeln teilte frau lambrecht-Schade-
berg mit, sie werde das Preisgeld verdoppeln und 
mit der Summe drei Kulturinitiativen für Benachtei-
ligte in Berlin fördern. Dr. Peter Funken

Anerkennung mäzenatischen Engagements
Barbara Lambrecht-Schadeberg erhält den diesjährigen James-Simon-Preis

James-Simon-Preis 2014

Peter Raue, die Preisträgerin Barbara Lambrecht-Schadeberg und Bundes-
präsident Joachim Gauck (von links nach rechts) anlässlich der Verleihung 
des James-Simon-Preises im Bode-Museum. Ebenfalls im Bild:  
eine Porträtbüste des Namensgebers James Simon.

Mehr zu Biographie und Wirken James Simons und zum  
James Simon-Preis unter: www.james-simon-stiftung.de
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„Nach dieser Würdigung“, so beginnt Günter Ban-
nas seine Dankesrede auf die laudatio von Ulrich 
Deppendorf, „muss ich erst einmal mal tief durch-
atmen. Ich hatte mir vorgenommen, im laufe mei-
ner rede den hier anwesenden Politikern einen 
Dank für die Gespräche abzustatten, die sie mit 
mir geführt haben. Und ich wollte anfügen, dass 
ich hier im Berliner Politikmilieu immer nur die 
Hälfte des Gesagten auch wirklich glaube. Nach 
dieser laudatio aber möchte ich eine Ausnahme 
machen. Jedem Satz deiner rede glaube ich.“

Die wenigen Sätze lassen schon ahnen, warum 
es ausgerechnet Günter Bannas ist, den die 
Jury des Ernst-Dieter-lueg-Medienpreises 
als ersten Preisträger ausgewählt hat. Ban-
nas leitet seit dem Umzug von Parlament und 
regierung 1999 die politische redaktion der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Wie 
er das tut, beschreibt Klaus Bresser in seiner 
Erläuterung der Jury-Entscheidung: „Unsere 
Demokratie braucht Journalisten, die Hinter-
gründe liefern, fragen stellen, Zweifel äußern, 

Preis für herausragende Berichterstattung
Der Hauptstadt-Journalist Günter Bannas erhält als erster einen Medienpreis,  
der an den großen Journalisten Ernst-Dieter Lueg erinnert

Ernst-Dieter-Lueg-Medienpreis 2014

Lueg-Medienpreisträger Günter Bannas mit Urkunde, rechts neben ihm Jochen Lueg, der Sohn des verstorbenen  
Ernst Dieter Lueg, links Wolfgang Gerhardt, der die Urkunde überreicht hat.
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Ernst-Dieter-Lueg-Medienpreis 2014Bilder von der Festveranstaltung

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder 
(links) gratuliert dem Preisträger Günter Bannas.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Thomas Oppermann 
(rechts) mit Brun-Hagen Hennerkes und Wolfgang Clement (Mitte).

Thomas Roth, Moderator der „Tagesthemen“, im Gespräch mit 
Botschafter a. D. Graf Lambsdorff.

Berlins neuer Regierender Bürgermeister Michael Müller  
im Dialog mit ZDF-Chefredakteur Peter Frey (rechts).

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller begrüßt  
Holger Steltzner, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen (FAZ).

Klaus Bresser, bis April 2000 Chefredakteur des ZDF, stellt die 
Idee des Ernst-Dieter-Lueg-Medienpreises vor.

Günter Bannas bedankt sich bei Ulrich Deppendorf, Chefredakteur 
Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, für die Laudatio.

Werner Sonne, bis 2012 beim ARD-Morgenmagazin, mit seiner 
Gattin und Protokollchef a.D. Bernhard von der Planitz (rechts).

Günter Bannas, der journalistische Kollege,  
ist eher ruhig, auf jeden fall umsichtig.  
theatralische Auftritte liegen ihm nicht, weder 
in den wöchentlichen fragestunden in der Bun-
despressekonferenz noch auf Auslandsreisen 
mit der Kanzlerin. Er gehört nicht zu denjeni-
gen Journalisten in Berlin, die von ihrer eige-
nen Bedeutsamkeit schon so berauscht sind, 
dass sie sich selber wichtiger nehmen als die 
zu beobachtenden themen und die Personen.

Günter Bannas war immer bis zum heutigen tag 
leidenschaftlicher journalistischer Innenpolitiker. So 
lange wie fast kein anderer Journalist in den letzten 
Jahrzehnten hat er die Parteien, die Protagonisten und 
die Entscheidungen von regierungen begleitet, beob-
achtet und kommentiert. Der Umzug nach Berlin war 
für den gebürtigen Kasseler, den alle für den rheinlän-
der schlechthin halten, etwas schwer zu verdauen.

Doch letztlich hat sich Bannas mit Berlin angefreun-
det und hier tastet er sich immer wieder zurückhaltend, 
vorsichtig, nachdenklich, abwägend an themen und 
Personen heran. Er ist kein Stürmender, keiner, der 

Der Preisträger unbedingt bei Pressekonferen-
zen die erste frage stellen will. 
Nein, er wartet ab. Doch dann 
kommen seine fragen, oft über-
raschend, niemals verletzend. 
Das hat ihm das Vertrauen und 
die Zugänge geschaffen, von 
denen viele in der Hauptstadt-
presse nur träumen können. 
Dem leser bescheren sie 
Artikel, die fast immer drama-
turgische Meisterstücke sind.

Bannas war nie ein Mensch für die große  
Öffentlichkeit, keiner für die talkshows.  
Das macht ihn nur noch sympathischer in dieser  
oft überdrehten politischen Medienwelt.  
Seine journalistische Vorgehensweise ist: fakten 
sammeln, fakten sichten, dann die Bewertung. 
Diese Arbeitsweise gilt bis heute, die klassische 
Ausgabe eines Parlamentsjournalisten.  
Der Bannas eben. Deshalb ist er der Beste von 
uns allen. Herzlichen Glückwunsch dem ersten 
Preisträger des Ernst-Dieter-lueg-Medienpreises.
 Ulrich Deppendorf
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Günter Bannas (* 1952)
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Widerspruch wagen. Ernst Dieter lueg war so 
ein Journalist und unser erster Preisträger, FAZ-
Hauptstadt-Korrespondent Günter Bannas, ist 
das auch: Kein Ja-Sager und Kopfnicker, schon 
gar kein Wasserträger und Schweifwedler, 
sondern ein genauer Beobachter, ein kritischer 
chronist, ein unbestechlicher Analytiker.“

Klaus Bresser, Wolfgang clement, Ulrich Dep-
pendorf und Wolfgang Gerhardt fungierten auf 
Einladung des HAUPtStADtBrIEfS, dessen 
Gründung ebenfalls auf das Jahr des regierungs-
umzugs 1999 zurückgeht, als Jury. Wolfgang 
Gerhardt nennt beim festakt im Kaisersaal der 
Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft 
das Motiv für diesen mit 5000 Euro dotierten 

Ehrenpreis: „Es ist im Sinne von Ernst Dieter 
lueg, wenn wir sozusagen in seinem Geiste, 
in seiner Auffassung von gutem Journalis-
mus einen fingerzeig auf eine Persönlichkeit 
geben, die nach unserer Überzeugung heute, 
in unserer Zeit, das prägt, was Ernst Dieter 
lueg mit seinem Engagement gelebt hat.“

Die Gäste aus Politik und Medien sind erkennbar 
einverstanden mit dem, was sie hören, und sie 
lachen an diesem Abend des 3. Dezember 2014 
auch gemeinsam – über ein lueg-Video mit der 
legendären Sequenz, in der Herbert Wehner  
Ernst Dieter lueg „Herrn lüg“ schimpft. Schauen 
wir mal, was Günter Bannas in seiner laufbahn 
noch zu hören bekommen wird. RB

Ernst-Dieter-Lueg-Medienpreis 2014

Ernst Dieter lueg war ein Mann 
aus dem ruhrgebiet. 1930 in Essen 
geboren. Ein reviermensch, wie sie 
so sind: direkt und gerade heraus, 
schlagfertig, witzig und „mit einer 
gewissen robustheit“ ausgestat-
tet, wie er selbst befand, also 
nicht so leicht zu beeindrucken. Es 
kennzeichnet ihn, wenn er seine 
journalistische recherchearbeit 
gewissermaßen bergmännisch abbildete: „Wir 
wollten doch bohren, etwas zutage fördern!“ 
Nein, er redete wirklich niemandem nach dem 
Mund. Man nahm ihm ab, was er sagte.

Journalist wollte er werden, wurde er und 
war es mit leib und Seele buchstäblich bis ans 
Ende seiner tage. Nach dem Volontariat bei 
der „Westfälischen rundschau“ in Dortmund 
und dem Studium von Geschichte, Philoso-
phie und politischen Wissenschaften tingelte 
er zunächst für verschiedene Blätter durchs 
revier. 1964 kam für ihn der Wechsel aus dem 

revier ins rheinische, als Korres-
pondent der ArD ins Bonner Studio 
des WDr. Es war eine andere Welt. 
Aber es war gewiss sein traum-
ziel. Entscheidend für Ernst Dieter 
lueg sollte ab sofort für runde 
30 Jahre das Bonner Parlaments- 
und regierungsviertel werden.

Ab 1973 agierte er als stell-
vertretender Studioleiter mit 
friedrich Nowottny, 1985 ging die 
Studioleitung des Berichts aus 

Bonn dann an Ernst Dieter lueg. He did it his 
way, bis 1995  – „immer kritisch und kundig“, 
„präzise, solide und direkt“. In den Augen 
vieler Zuschauer und Zuhörer war Ernst Dieter 
lueg wirklich „ein Stück Bonner republik“.

Ernst Dieter lueg war ein großer Kämpfer.  
Er war nicht biegsam und ließ sich auch  
nicht verbiegen. Und so ist sein Bild  
in unserer Erinnerung lebendig geblieben.  
Und so möge es mit dem Ernst-Dieter-lueg- 
Medienpreis lebendig bleiben. 

Wolfgang Clement

Der Namensgeber
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Ernst-Dieter Lueg († 2000)
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