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Auf geht’s! Olympia! Eine große Chance für unsere Stadt!

Berlin muss jetzt die Chance nutzen, Austragungsort für die Olympischen Spiele 2024 
zu werden. Aber: Ob unsere Stadt überhaupt die Möglichkeit bekommt, sich bewerben 
zu können, entscheiden einige wenige Verantwortliche des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB).

Die Jury berücksichtigt in ihrer Beurteilung zum Teil auch, wie hoch die Zustimmung  
der Berliner Bevölkerung zu diesem Sport-Event ist. Daher fragen nun die renommierten 
Meinungsforschungsinstitute bei den Bürgern Berlins und Hamburgs nach, ob diese es 
gut fänden, wenn die Olympischen Spiele in ihrer Stadt ausgetragen würden. Das Ergebnis 
entscheidet, wer im Wettbewerb um Olympia die Nase vorn hat: Berlin oder Hamburg. 

Also, liebe Berlinerinnen und Berliner: Wir wollen das Olympische Feuer schon jetzt  
in unseren Köpfen entzünden, wenn wir dafür sind und diese Stimmung  
auch nach außen bekennen!

Wir wollen uns im Freundes- und Bekanntenkreis engagiert dafür einsetzen  
und Olympia als Chance für die Stadt befürworten, damit die Stimmung  
aller Berlinerinnen und Berliner zu einem überzeugten „Ja!“ zu Olympia wird.

Und warum? Berlin war von jeher eine Sportmetropole. Jugend trainiert für Olympia. 
Aus diesem Programm sind Sportlerinnen und Sportler mit Weltrang auch aus Berlin 
hervorgegangen. Daran wollen wir anknüpfen.

Und wir haben den internationalen Gästen ja auch so einiges zu bieten.

Berlin ist populär und ich bin sicher – bis dahin wird sogar  
unser Flughafen Berlin-Brandenburg fertig sein!

In diesem Sinne: Wir sind dabei! Wir wollen 2024 die Spiele!

Detlef Prinz  
Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 127 – Editorial

Weil Sport fit macht.  
Auch Berlins Wirtschaft.
Durch Baumaßnahmen und Investitionen im Rahmen der  
Olympischen und Paralympischen Spiele entstünde bleibender  
Mehrwert für die Stadt Berlin – zum Beispiel neuer Wohnraum.  
Zusätzliche Arbeitsplätze, höhere Steuereinnahmen und ein lang-
fristiger Schub für die Wirtschaft wären weitere positive Effekte.

Berlins Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele: 
mehr erfahren und mitmachen unter wirwollendiespiele.de oder 
facebook.de/wirwollendiespiele
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der offiziellen Kommunikation der EZB nicht 
auf. Aber hier haben EZB-rats-Mitglieder schon 
in den vergangenen wochen Panik gesät.

Ist die derzeitige leicht negative Inflationsrate 
ein ernst zu nehmendes Zeichen für Deflation 
– wohlgemerkt  einer „schlechten Deflation“? 
wohl kaum. Denn die Preisentwicklung ist weit 
überwiegend vom verfall des Ölpreises getrieben. 
Stabilisiert sich der Ölpreis, stabilisiert sich auch 
die Inflationsrate. Natürlich verlangt die aktuelle 
Entwicklung besondere Analyse und Aufmerksam-
keit. Aber die aktuelle Preisentwicklung stärkt 
das real verfügbare Einkommen und den privaten 
verbrauch, also das wirtschaftliche wachstum. 
Es gibt keine Anzeichen aufgeschobener Käufe 
oder Investitionen in der Erwartung weiter fal-
lender Preise. Dies könnte erst eintreten, wenn 
die Preise auf breiter front und über einen lan-
gen Zeitraum sehr stark fallen. Dann könnte sich 

auch das verbraucher- und Investorenverhalten 
ändern, das wäre dann „schlechte Deflation“.

Die EZB betrachtet ihren Schritt als entschei-
dend, um mehr Inflation und folglich mehr 
nominales wachstum zu generieren. Schätzun-
gen von Marktteilnehmern zufolge dürften die 
Effekte allerdings gering sein. Bei einer Aus-
weitung des Bilanzvolumens  des Eurosystems 
um 1000 Milliarden Euro geht man von einer 
wirkung von 0,1 bis 0,4 Prozentpunkten auf 
Inflation und wachstum aus. Eine gigantische 
Zahl droht einen Minieffekt zu produzieren!

Die Gründe sind nachvollziehbar. Die Zinsen sind 
bereits extrem niedrig – in einigen Marktsegmen-
ten bereits negativ. Es gibt kaum mehr Spielraum 
nach unten. Die Entscheidung der EZB war auch 
bereits eingepreist worden. wichtig für die Effek-
tivität sind die verschiedenen wirkungskanäle 

Endlich hat die Europäische Zentralbank (EZB) 
geliefert! Endlich – nach langer Ankündigung und 
langem Zögern – bringt die EZB ihr „Instrument 
der letzten Instanz“ in Stellung: die mengenmä-
ßige lockerung der Geldpolitik („Quantitative 
Easing“, kurz QE). liegen die leitzinsen bei null 
Prozent, bleiben einer Zentralbank nur noch derar-
tige gewaltige liquiditätsschaffende Maßnahmen.

Mit dem Kauf von Staatsanleihen in großem Stil 
betritt die EZB ein für sie unbekanntes Gelände. 
Jetzt folgt sie als letzte 
der großen Zentralbanken 
dem Beispiel der amerika-
nischen federal reserve 
und dem der englischen 
und der japanischen Zen-
tralbanken. Die finanz-
märkte sowie angelsäch-
sische Ökonomen und Medien haben bereits seit 
längerem die EZB zu diesem Schritt aufgefordert. 
Zwar hat die EZB die finanzmärkte mit dem 
angekündigten Kaufvolumen von 1140 Milliarden 
Euro bis September 2016 überrascht, dennoch 
hört man schon die Kritik „zu wenig, zu spät“.

Die EZB setzt mit dieser Entscheidung vom 22. 
Januar 2015 operativ die Ankündigung ihres Prä-
sidenten vom Juli 2012 um, alles zu tun, um das 
Eurogebiet zusammen zu halten. Das ist jetzt das 

wirkliche „whatever it takes“. Das nie angewandte 
und selektive oMt-Programm ist tot. Es lebe die 
neue Dimension des QE, der Kauf von regierungs-
anleihen in den Eurostaaten, darunter auch der 
Kauf von 15 Milliarden Euro Bundeswertpapieren 
pro Monat durch die Deutsche Bundesbank.

Alle scheinen damit zufrieden zu sein. Die finanz-
märkte haben neues Spielmaterial und treiben 
die vermögenspreise nach oben. Die Politiker 
in vielen ländern erfreut es ebenso. Die EZB 

nimmt den unmittelbaren 
Druck von ihnen, unpo-
puläre Entscheidungen 
zu treffen. Sie wären 
nötig, aber schmerz-
haft, um ihre über-
schuldeten öffentlichen 
Haushalte zu sanieren 

und ihre volkswirtschaften flexibler und 
wettbewerbsfähiger zu machen.

welches sind die Ziele, die die EZB mit ihrer 
mengenmäßigen lockerung der Geldpolitik, 
dem „Quantitative Easing“, erreichen möchte? 
Dies war bis zum 22. Januar unklar. Zu viele Ziele 
wurden genannt. Jetzt besteht mehr Klarheit: 
Es geht um eine höhere Inflationsrate und um 
die verankerung der längerfristigen Inflations-
erwartungen. Das wort „Deflation“ taucht in 

Die EZB geht einen weiteren Schritt  
in die Finsternis
Der Ausgang aus dem Experiment, mit Nullzinsen, Liquiditätsschwemme  
und schwachem Euro die fundamentalen wirtschaftlichen Schwächen der Euroländer 
zu überdecken, bleibt im Dunkeln  |  Von Jürgen Stark

Es zeigt sich nun, dass  
nationale Bankenaufseher  

und Politiker in den  
vergangenen Jahren  
total versagt haben.
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Prof. Dr. Jürgen Stark ist Ökonom. Bis 2011 war er chefvolkswirt 
und Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB).  
Zuvor war er vizepräsident der Deutschen Bundesbank.  
für den HAUPtStADtBrIEf analysiert er, warum nach der EZB-Entscheidung  
vom 22. Januar 2015 die finanzmärkte jubeln und vermögenspreise  
in die Höhe schießen – während der Eurozone eine chronische Krise  
mit der folge einer verlorenen Generation droht.

Am 22. Januar 2015 verkündet der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, ab März 2015 bis September 2016 
für 1140 Milliarden Euro Staatsanleihen der Euroländer zu kaufen. Damit nimmt die EZB den Druck zu Wirtschaftsreformen 
von den Regierungen: Die kritische Lage der Staatsfinanzen wird wegen der künstlich niedrig gehaltenen Zinsen nicht spür-
bar. Und die Politik erliegt der Illusion, die Zentralbank könne alles richten.
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länder. Ist damit aus der angestrebten Stabilitäts-
kultur eine weichwährungs-„Kultur“ geworden?

Dennoch wird QE wirkung zeigen. Die liquidität 
wird zwar nur begrenzt über Kredite an die real-
wirtschaft weitergegeben werden, aber der weit 
überwiegende teil wird im finanzsystem selbst 
„hängen“ bleiben und insbesondere die vermögen-
spreise treiben. Deutlich sichtbar war dies bereits 
an den Aktienmärkten, die Immobilienpreise wer-
den folgen und die Anleihemärkte in begrenztem 
Maße auch. Die EZB fördert damit neue Marktüber-
treibungen, die korrigiert werden müssen, wenn 
eine neue große Krise vermieden werden soll.

Denn der Zins hat seine Steuerungs- und Sig-
nalfunktion, die er üblicherweise in einer volks-

wirtschaft hat, verloren. Die Zinsen sind seit 
2008 auf historisch niedrigem Niveau und die 
Märkte erwarten, dass das bis mindestens zum 
Ende dieses Jahrzehnts so bleibt. Daher ist die 
Januar-Entscheidung der EZB ein Schritt in die 
finsternis und der Ausgang aus diesem Experi-
ment bleibt im Dunkeln. Die EZB treibt mit ihrem 
Ankauf von Staatsanleihen Investoren in risiken, 
die sie unter anderen Umständen nie eingehen 
würden. Denn sie sollen für „sicher“ gehaltene 
Papiere an die Zentralbanken verkaufen und 
dafür riskantere Papiere auf ihre Bilanz nehmen. 
Hier lauern dann neue Gefahren! Und es bleibt 
interessant zu sehen, wie die finanzaufsicht mit 
diesen neuen risiken ihrer „Kunden“ umgeht.

Jedenfalls gibt es keine Erfahrung, wie Markt-
teilnehmer auf eine derart lange tiefzinsphase 
reagieren. Geschäftsmodelle geraten ins wan-
ken, die private oder betriebliche Altersvorsorge 
wird gefährdet und es erfolgt eine Umvertei-
lung von den Sparern zu den Schuldnern.

Aber damit nicht genug. Die EZB droht mit ihrer 
Politik die Krise zu verlängern. Indem sie den 
Druck zu Anpassung und wirtschaftsreformen von 
den regierungen nimmt, schafft sie Moral Hazard 
– Anreize, sich leichtsinnig verantwortungslos 
zu verhalten. Die kritische lage der Staatsfinan-
zen wird wegen der künstlich niedrig gehaltenen 
Zinsen nicht spürbar. Und die Politik erliegt der 
Illusion, die Zentralbank – die heute schon über-
fordert ist – könne alles richten. Dann steigt auch 
die Gefahr einer chronischen europäischen Krise 
mit der folge einer verlorenen Generation, weil 
Nullzinsen, die liquiditätsschwemme und ein 
schwacher Euro die fundamentalen wirtschaftli-
chen Schwächen auch in großen Euro-volkswirt-
schaften wie mit einem Schleier überdecken. ◆

von QE im Euroraum im vergleich zu den USA. In 
Amerika wie auch in England war seinerzeit die 
erste QE-runde deshalb wirksam, weil die Zinsen 
noch luft nach unten hatten. ferner wurde durch 
das Hochjagen der Aktienkurse ein vermögens-
effekt erzielt, der in höheren privaten verbrauch 
und steigendes wirtschaftswachstum umgesetzt 
wurde. In Kontinentaleuropa besteht kein solcher 
enger Zusammenhang zwischen Börsenentwick-
lung und wachstum, ergo ist auch über diesen 
Kanal keine signifikante wirkung zu erwarten.

Ein anderes Beispiel ist Japan. trotz einer Auf-
blähung des öffentlichen Defizits und einer 
äußerst aggressiven Geldpolitik, wurde weder 
eine höhere Inflationsrate noch höheres wachs-
tum erzielt. Das zeigt: ohne wirtschaftsre-
formen – in Japan durch mehr wettbewerb 
– bleibt der makroökonomische Stimulus 
wirkungslos. Dies gilt auch für Europa.

Im Eurogebiet laufen geldpolitische Impulse über 
das Bankensystem und dessen Kreditvergabe an 
die realwirtschaft. Dieser Kanal ist jedoch in den 
Peripherieländern einschließlich Italiens gestört 
oder sogar blockiert. Die Situation unterscheidet 
sich von 2008/2009 dadurch, dass damals der 
Interbankenmarkt im gesamten Eurogebiet nicht 
mehr funktionierte. Um einen Kollaps des Banken-
systems zu vermeiden, übernahm damals die EZB 
diese funktion. Heute geht es nur um einige län-
der. Es wäre also Aufgabe der nationalen regie-
rungen und nicht der EZB, für Abhilfe zu sorgen.

Es zeigt sich nun, dass nationale Bankenauf-
seher und Politiker in den vergangenen Jahren 
total versagt haben. Noch immer belasten zum 
Beispiel in Italien faule Kredite die Bankbilanzen. 
Und noch immer kämpfen volkswirtschaften 
mit dem Schuldenüberhang aus der vorkrisen-
zeit. Solange aber der Schuldenüberhang nicht 
abgebaut ist und die Bankbilanzen nicht korri-
giert sind, droht die Geldpolitik, die bereits an 
der Nulllinie operiert, wirkungslos zu werden. 
Dieser Schlussfolgerung der Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich in ihrem Jahresbe-
richt 2014 ist uneingeschränkt zuzustimmen.

Es bleibt noch der wirkungskanal über den 
wechselkurs. Der Euro hat seit September 2014 
nicht nur gegenüber dem US-Dollar und dem 
Schweizer franken, sondern auch handels-
gewichtet massiv an wert verloren. Zunächst 
wurde der Euro von europäischen Zentralban-
kern herunter geredet, dann folgte der Markt, 
zunehmende Divergenzen in der Geldpolitik 
der großen Zentralbanken antizipierend.

Durch die Euroabwertung werden Importe teurer 
und treiben die Preissteigerungsrate. Exporte 
werden billiger und kurzfristig verbessert sich die 
preisliche wettbewerbsfähigkeit der Euroländer. 
Zwar beteuert die EZB, sie habe kein wechselkurs-
ziel. Sie verfolgt aber eine Abwertungsstrategie 
wie die früheren europäischen weichwährungs-

Die EZB hat ihren Neubau im 
osten frankfurts im November 
2014 bezogen. für 2016 ist die 
Eröffnung eines Besucherzentrums geplant,  
in dem sich Studierende und die allgemeine Öffentlichkeit 
anhand interaktiver Medien über die EZB informieren  
können. Infos in Deutsch auf der website:  
www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.de.html

Die Finanzmärkte  
haben neues Spielmaterial 

und treiben  
die Vermögenspreise 

 nach oben.

Die private  
Altersvorsorge wird gefährdet 

und es erfolgt eine  
Umverteilung von den Sparern  

zu den Schuldnern.

Die EZB im Dunkeln: Seit November 2014 residiert  
die Europäische Zentralbank in diesem Hochhaus am Main. 

Bei Licht besehen geht es dem EZB-Rat um eine  
höhere Inflationsrate. Durch die Euroabwertung werden 

Importe teurer und treiben die Preissteigerungsrate.  
Zwar beteuert die EZB, sie habe kein Wechselkursziel.  

Sie verfolgt aber eine Abwertungsstrategie  
wie die früheren europäischen Weichwährungsländer.
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durchsetzen, dass die Notenbanken und ihre 
geldpolitischen Instrumente nicht die strukturel-
len Probleme der europäischen Mitgliedstaaten 
lösen können. Auch wenn durch eine Abwertung 
des Euros vielleicht zunächst für exportstarke 
Branchen zusätzliche Absatzchancen entstün-
den, müssen wir aufpassen, dass das vertrauen 
in den Euro nicht noch weiter schwindet.

Die Geldpolitik der EZB bringt schließlich die 
Sparerinnen und Sparer in der Eurozone in eine 
schwierige Situation. Sie leiden seit langem unter 
den niedrigen Zinsen. wenn das so noch länger 
andauert, ist für eine ganze Generation von Spa-
rern überall in Europa die Altersvorsorge gefähr-

det. Statt mit einem immer schnelleren Auto in 
die falsche richtung zu fahren, muss die EZB jetzt 
anhalten und umdrehen. Und den politisch ver-
antwortlichen in Europa muss bewusst sein, dass 
kein weg daran vorbei führt, die Strukturreformen 
fortzusetzen und die öffentlichen finanzen im 
Euroraum weiter zu konsolidieren. ◆

Mit einem nie dagewesenen Kraftakt greift die 
Europäische Zentralbank (EZB) in den kommen-
den 18 Monaten den Eurostaaten geldpolitisch 
unter die Arme. rund 1140 Milliarden Euro wer-
den in die Märkte gepumpt, und zwar über den 
breit angelegten Ankauf von Anleihen. für die 
EZB gleicht dieser Kraftakt dem Abfeuern der 
letzten Patrone. Sie leistet damit den Eurostaaten 
Schützenhilfe, verschafft ihnen Zeit für Struktur-
reformen in den jeweiligen volkswirtschaften.

Aus unserer Sicht hat sich die EZB selbst in die 
Situation gebracht, Mitte Januar 2015 den Start 
dieses breit angelegten Anleihekaufprogramms 
verkünden zu müssen. 
Die Erwartungen hat 
sie systematisch selbst 
genährt. Nun musste sie 
liefern. Und das, obwohl 
dieses Programm zum 
jetzigen Zeitpunkt 
nicht notwendig wäre. 
Es stimmt zwar, dass die teuerungsrate aktuell 
niedrig ist. rechnet man jedoch die sinkenden 
Energiepreise heraus, so ist die Inflationsrate – 
wenn auch auf niedrigem Niveau – absolut stabil. 
Der Konsum ist robust. Es ist nicht erkennbar, 
dass sich die Menschen bei Kaufentscheidun-
gen zurückhalten, weil sie auf weiter sinkende 
Preise hoffen. Kurz und gut: Ich kann auf breiter 
front keine wirklichen Deflationsgefahren erken-
nen, die man bekämpfen müsste. Daher gilt: In 
der Sache ist dieses Programm zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht notwendig. vielmehr steigen 
dadurch risiken, und zwar in doppelter Hinsicht.

Erstes risiko: Die Notenbank setzt sich immer 
stärker der Gefahr aus, neben der Geldpolitik 
auch fiskalpolitik zu betreiben. Damit setzt 
sie langsam ihre Unabhängigkeit aufs Spiel.

Zweites risiko: Bei den Strukturreformen in den 
verschiedenen Eurostaaten droht der Dampf aus 
dem Kessel zu entweichen. Denn warum sollten 
regierungen sorgsam mit der ressource Kapital 
umgehen, wenn die EZB die Märkte mit immer 
mehr billigem Geld flutet? Mit der jüngsten Ent-

scheidung nimmt die 
EZB den Euroländern 
sogar Schulden ab und 
verringert den Druck zu 
notwendigen reformen. 
An solchen reformen 
führt aber kein weg vor-
bei. Denn die Eurozone 

muss wettbewerbsfähiger werden. Schon heute 
kommt nur noch ein geringer teil des gesamten 
wachstums in der welt aus Europa. wenn wir es 
nicht schaffen, die wettbewerbsfähigkeit des 
Euroraums zu erhöhen, droht die Gefahr, dass ein 
ganzer Kontinent wirtschaftlich abgehängt wird.

Strukturreformen sind auch aus einem anderen 
Grund notwendig. Sie unterstreichen die wirt-
schaftspolitische Handlungsfähigkeit der Mit-
glieder der Eurozone. Es muss sich die Einsicht 

Schützenhilfe – für die Eurostaaten
Was den Regierungen helfen soll, gleicht dem Abfeuern der letzten Patrone.  
Für die Sparer geht der Schuss der EZB nach hinten los  |  Von Georg Fahrenschon

Wenn die EZB-Geldpolitik  
noch länger andauert,  

ist für eine ganze Generation  
von Sparern die Altersvorsorge 

gefährdet.
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Georg Fahrenschon ist Präsident des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbands (DSGv). Er war Bayerischer Staatsminister der finanzen.  
für den HAUPtStADtBrIEf bewertet der oberste Sparkassen-chef  
die Entscheidung der EZB vom 22. Januar 2015, für 1140 Milliarden Euro  
einen breit angelegten Ankauf von Anleihen zu starten,  
um die Zinsen in der Eurozone niedrig zu halten.

Für die staatlichen Schuldner ein Segen, für die private Vorsorge ein Fluch: Die Geldpolitik der EZB lässt den Zinsertrag auf 
Sparguthaben und Lebensversicherungen von Jahr zu Jahr mickriger werden.

Die website des Deutschen 
Sparkassen- und Girover-
bands (DSGv), dem unser 
Autor als Präsident vorsteht, 
bietet monatliche Berichte zur 
Entwicklung der finanzmärkte 
und analysiert auch die Januar-Beschlüsse der EZB und deren 
Geldpolitik des „Quantitative Easing“. www.dsgv.de
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grundlage findet sich in der Satzung des Europä-
ischen Systems der Zentralbanken und der Euro-
päischen Zentralbank (ESZB-Satzung). Sie trägt 
der Struktur des Eurosystems als verbund der 
Zentralbanken unter einer gemeinsamen führung 
rechnung. Geldpolitische Maßnahmen werden 
zentral beschlossen, aber dezentral durch die 
nationalen Zentralbanken ausgeführt. Gewinne, 
aber auch verluste fallen insoweit ebenfalls 
dezentral bei diesen an. weil sie aus der gemein-
samen Geldpolitik entstehen, werden Gewinne 
jedoch zusammengerechnet und entsprechend 
einem Schlüssel verteilt, der sich an den Kapi-
talanteilen der nationalen Zentralbanken an der 
EZB orientiert (Artikel 32 der ESZB-Satzung).

Zudem partizipieren die nationalen Zentral-
banken an den Gewinnen der EZB selbst. Die 

Gewinne werden dann über die nationalen 
Zentralbanken an die Staatshaushalte ausge-
zahlt. Macht die EZB verluste, können diese 
angerechnet werden (Art. 33). Es verringert sich 
dann der jährlich an die nationalen Zentralban-
ken ausgeschüttete Gewinn – im schlimmsten 
fall auf Null, aber nicht mehr. Allerdings hat der 
EZB-rat die Möglichkeit, nationale Zentralban-
ken für verluste zu entschädigen, die aus der 
Durchführung gemeinschaftlich vorgegebener 
Maßnahmen resultieren (Artikel 32.4). verluste 
werden damit insgesamt nur insoweit auf die 
EZB und die nationalen Zentralbanken umge-
legt, als dies der EZB-rat beschließt – das ist 
auch die Grundlage für die risikoverteilung 
im Zusammenhang mit dem neuen Ankaufpro-
gramm. In der vergangenheit sind wiederholt 
verluste auf diese weise „sozialisiert“ worden, 

Am 22. Januar 2015 hat die Europäische Zent-
ralbank (EZB) ein neues Anleihekaufprogramm 
beschlossen. Dies markiert den Beginn einer 
geldpolitischen lockerung („Quantitative 
Easing“), die für Europa bislang ohne Beispiel 
ist. Monatlich sollen private Anleihen und 
Staatsanleihen für 60 Milliarden Euro angekauft 
werden; insgesamt wird bis September 2016 ein 
volumen von rund 1,14 Billionen Euro anvisiert. 
Mit Anleihen – verbrieften Schuldtiteln – kauft 
der Erwerber das risiko ein, dass der Emittent 
seine Zahlungs-
pflicht nicht erfül-
len kann. Sind die 
verluste hoch genug, 
droht normalerweise 
ein Übergreifen 
auf die Solvenz 
des Erwerbers.

Daher wird verstärkt diskutiert, ob Gefahren 
in Kauf genommen werden, die letztlich die 
europäischen Steuerzahler belasten. Zwar 
sieht der EZB-Beschluss vor, nur für 20 Pro-
zent der Anleihen werde das Eurosystem 
insgesamt, also die EZB und die nationalen 
Zentralbanken gemeinschaftlich, haften. Die 
verlustrisiken für die restlichen 80 Prozent 
sollen ausschließlich bei derjenigen Zent-
ralbank liegen, die die ausfallenden Anlei-
hen erwirbt und hält. Die verunsicherung ist 

dennoch groß – gerade in Deutschland, das 
den größten Kapitalanteil an der EZB hält.

Das Szenario führt auf rechtliche und ökonomi-
sche Grundlagen zurück: was bedeutet die Auftei-
lung zwischen gemeinschaftlicher und individu-
eller risikohaftung im Eurosystem? wie „sicher“ 
ist sie im falle des Ausfalls eines Mitgliedstaates? 
wie sieht die „Haftung“ des Steuerzahlers im falle 
von Zentralbankinsolvenzen aus? ohne Antworten 
auf diese fragen ist eine realistische Bewertung 

kaum möglich. Sie 
sind nicht nur für 
die risiken aus dem 
neu aufgelegten 
Ankaufprogramm 
von Bedeutung, 
sondern auch für die 
weiteren besonde-
ren Maßnahmen der 

EZB zur Bekämpfung der Eurokrise. Insbesondere 
stellen sie sich auch für das „oMt-Programm“: 
die Ankündigung, durch Käufe von Staatsanleihen 
im wege von „outright Monetary transactions“ 
alles zu tun, um den Bestand der währungsunion 
zu sichern („whatever it takes“). ob es überhaupt 
zulässig ist, die risiken einzugehen, ist davon 
unabhängig und bleibt hier ausgeblendet.

was bedeutet die risikoverteilung zwischen nati-
onalen Zentralbanken und der EZB? Die rechts-

Bedeutet die EZB-Entscheidung  
ein Billionenrisiko für die Steuerzahler?
Das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank vom 22. Januar 2015  
wirft die Haftungsfrage auf. Eine Antwort  |  Von Jens-Hinrich Binder

Einiges spricht für die These,  
dass sich eine Solidarhaftung  

für den Fall der Staateninsolvenz  
dem geltenden Rechtsrahmen  

für das Eurosystem  
nicht entnehmen lässt.
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Prof. Dr. Jens-Hinrich Binder ist Inhaber des lehrstuhls 
für Bürgerliches recht, Handels- und wirtschaftsrecht,  
insbesondere Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht an der  
Eberhard-Karls-Universität tübingen. für den HAUPtStADtBrIEf  
beantwortet er eine naheliegende frage: wer haftet eigentlich für das  
1,14 Billionen Euro schwere Anleihekaufprogramm der EZB?

Betrifft 337 Millionen Einwohnern der Eurozone: Am 22. Januar 2015 verkündet EZB-Präsident Mario Draghi im Namen des 
EZB-Rats den Kauf von Staatsanleihen mit einem Volumen von 1140 Milliarden Euro bis September 2016. Der EZB-Beschluss 
sieht vor, nur für 20 Prozent der Anleihen werde das Eurosystem insgesamt haften. Die Verlustrisiken für die restlichen 
80 Prozent sollen ausschließlich bei derjenigen Zentralbank liegen, die die ausfallenden Anleihen hält. Aber wie steht es  
um die Haftungsrisiken für den Steuerzahler der Eurozone bei einer Zentralbankinsolvenz?
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so auch zugunsten der Bundesbank im Zusam-
menhang mit der lehman-Brothers-Insolvenz.

Ist diese risikoverteilung „sicher“? Sie ist recht-
lich abgesichert, weil ein Beschluss des EZB-
rats vorliegt, der die verlustverteilung regelt. 
Nicht abschließend geklärt ist jedoch, wie bei 
einer – hypothetischen – Insolvenz einer nati-
onalen Zentralbank zu verfahren wäre. wird 
im Extremfall die Berechtigung des EZB-rats, 
nationale Zentralbanken zu entschädigen, zu 
einer Pflicht? Eine Ausfallhaftung ist nicht aus-
drücklich vorgesehen. Mit guten Gründen wird 
argumentiert, die veranlassung einer verlust-
trächtigen Maßnahme 
begründe zwingend eine 
Ausgleichspflicht des 
Eurosystems insgesamt.

Allerdings sieht die 
EZB zunächst jeden 
Mitgliedstaat gehalten, „seine“ Zentralbank 
zu rekapitalisieren, wenn diese in eine nicht 
mehr verkraftbare finanzielle Schieflage gera-
ten ist. Akzeptiert man diese rangfolge, wofür 
wiederum vieles spricht, stellt sich die frage 
einer Ausfallhaftung unter verzicht auf die 
ursprünglich festgelegte risikoverteilung von 
vornherein nur im falle der Staateninsolvenz. 
Eine solche Solidarhaftung für diesen fall 
lässt sich zwar vertreten, doch gibt es gewich-
tige Gegenargumente. Einiges spricht für die 
these, dass sie sich dem geltenden rechts-
rahmen für das Eurosystem nicht entnehmen 
lässt. folgt man dem, könnte sie von den Mit-
gliedstaaten durch verhandlungen geschaf-
fen werden, greift aber nicht automatisch.

wie steht es überhaupt um die Haftungsrisiken 
für den Steuerzahler bei Zentralbankinsolven-
zen? Zentralbankinsolvenzen sind weder im 
deutschen noch im europäischen recht vorgese-
hen. während die EZB auf Beschluss des EZB-
rats eine Kapitalerhöhung durchführen kann, 
ist das Grundkapital der Bundesbank gesetzlich 
fixiert. Sonstige regelungen über die verlusttra-
gung im Insolvenzfall fehlen. Eine Haftung des 

fiskus für Zentralbankverluste über Einbußen 
bei den Zentralbankgewinnen hinaus ist ebenso 
wenig vorgesehen. Dies hängt auch mit dem 
ökonomischen Profil der Zentralbank zusammen: 
Solange sie Geschäftspartner in ihrer eigenen 
währung findet und keinen ungedeckten fremd-
währungsforderungen ausgesetzt ist, kann sie 
durch Geldschöpfung verluste ausgleichen. Eine 
Unterbilanz führt – anders als bei Geschäftsban-
ken – weder rechtlich noch ökonomisch unmit-
telbar zum verlust der Handlungsfähigkeit. Zwar 
sollte ein negatives Eigenkapital im Interesse 
der Unabhängigkeit und der Glaubwürdigkeit 
der Zentralbanken möglichst vermieden werden, 

zwingend erforderlich 
ist das aber nicht.

Alles in allem: Ein quan-
tifizierbarer Zusammen-
hang zwischen dem 
hypothetischen vollaus-

fall von Staatspapieren, die von einer nationalen 
Zentralbank erworben werden, und Auswirkun-
gen auf den fiskus in den übrigen Mitgliedstaa-
ten besteht nicht. Eine unbedingte solidarische 
Ausfallhaftung ist nicht vorgesehen. Bevor eine 
Zentralbank zusammenbräche, müssten im 
Übrigen umfangreiche Puffer aufgezehrt werden, 
die weit über das Grundkapital hinausgehen: 
eine Kürzung der Zentralbankgewinne, Auflö-
sung aller reserven, schließlich die Möglichkeit, 
verluste über mehrere Jahre hinweg vorzutragen. 
Auch insofern lässt sich das Szenario einer „nor-
malen“ Bankeninsolvenz nicht auf Zentralbanken 
übertragen. Selbst im Extremfall wäre zwar unter 
Umständen ein Anstieg der Inflationsrate, nicht 
aber ein Insolvenzverfahren im technischen Sinn 
zu erwarten. ◆

Zentralbankinsolvenzen  
sind weder im deutschen  

noch im europäischen Recht  
vorgesehen.

Das Europäische System der 
Zentralbanken (ESZB) besteht 
aus der Europäischen Zent-
ralbank und den nationalen 
Zentralbanken aller Staaten 
der Europäischen Union. Die von unserem Autor zitierte  
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und 
der Europäischen Zentralbank (ESZB-Satzung) finden Sie  
auf der website der EZB: http://www.ecb.europa.eu/ecb/ 
legal/1341/1343/html/index.de.html
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thyssen-Konzerns einer der großen Männer 
der Nachkriegswirtschaft, ist einer der letzten 
überlebenden teilnehmer der Konferenz. Ich 
habe ihn zu seinen Erinnerungen an die ver-
handlungen befragt (siehe seinen originaltext 
im Kasten „Devisen, Devisen, Devisen“).

Spethmanns Bemerkungen illustrieren den 
dramatischen Unterschied zu heute: Im wesent-
lichen ging es um Zinssenkungen – nicht um 
das generelle „Streichen” von rund 30 Mil-
liarden Mark. Ein aus heutiger Sicht recht 
niedrig erscheinender Betrag – doch der Bun-
deshaushalt 1952/53 umfasste damals insge-
samt lediglich die Summe von 23 Milliarden 
Mark. für damalige verhältnisse waren die 
Schulden also außerordentlich hoch. Die ver-
bleibenden Schulden aus tilgung, Zins- und 
Zinseszins trug Deutschland zügig ab – dank 
seiner sich ständig steigernden Exportstärke.

Und genau das wird im fall Griechenlands nicht 
möglich sein: Die alte wie die neue griechische 
regierung stecken geliehenes Kapital nicht in 
Anlagen, sondern in Staatskonsum. Die neue 
regierung will dies sogar noch beschleunigen. 
Privatisierungen wurden bereits gestoppt, 
wichtige Industrien sollen verstaatlicht werden. 
Mindestlöhne werden erhöht, den rentnern ein 
„weihnachtsgeld“ versprochen. Damit kommt 
es nicht nur zu einem wirtschaftsabschwung, es 
kommt zu einer Kubanisierung Griechenlands – 
und einer sprunghaften Kapitalflucht, die jetzt 
sogar die weniger wohlhabenden Bürger erfasst.

Die bisherigen 234 Milliarden Euro an finanzhil-
fen für Griechenland entsprechen dem Dreifachen 
des heutigen griechischen Haushaltsvolumens 
– während Deutschland 1953 nur die Hälfte, 
gemessen am Haushaltsvolumen, in form von 
Zinsnachlässen erhielt. So gerechnet ist schon 

Man blickt auf Griechenland und denkt, man ist 
im Kino: „Phil connors sitzt in einer Zeitschleife 
fest. Er durchlebt wieder und wieder denselben 
tag, einen 2. februar. Dieser beginnt um 6 Uhr 
morgens im Bett seines Hotelzimmers mit dem 
Anspringen des radioweckers. In dem ort, in dem 
die Handlung immer wieder 
von Neuem startet, Punxsu-
tawney, begeht man den 2. 
februar als den tag des Mur-
meltiers (Groundhog Day)“ – 
so fasst wikipedia die Hand-
lung des filmklassikers „Und 
ewig grüßt das Murmeltier“ 
mit Bill Murray zusammen.

vor ziemlich genau vier 
Jahren, im februar 2010, 
tauchten erste Berichte über eine drohende 
Staatspleite Griechenlands auf. Zunächst ging 
man von einem zweistelligen Milliardenbetrag 
aus – das war eine Illusion. In einer Kette von 
verhandlungen, Erpressungen und Gesetzes-
verstößen wurde Griechenland mit Hilfen in 
der sagenhaften Höhe von 234 Milliarden Euro 
gestützt. Seine Staatsschulden wurden in meh-
reren Schritten durch einen „Haircut“ halbiert, 
tilgungen wurden gestreckt, Zinssätze reduziert.

Als Ergebnis hat nun am 1. februar 2015 die 
neue griechische regierung einen Zeitplan für 
die Neuverhandlung eines weiteren Schulden-
abkommens präsentiert und beschwört in dra-
matischen Bildern den Niedergang des landes: 
soziale verelendung, Einbruch der wirtschafts-

leistung, Hunger – als folge 
der Unterstützungspolitik. 
Bis Ende des Monats solle 
die regierung in Athen Zeit 
bekommen, um die vor-
schläge auszuarbeiten, sagt 
der neue finanzminister 
yanis varoufakis. Sitzen wir 
im Kino? Sitzen wir in einer 
Zeitschleife fest? Ist varouf-
akis, bekannt als Autor 
hochkomplexer, mathema-

tischer Sachbücher zum thema „Spieltheorie“ 
der finanzminister der Murmeltiere in Athen?

für den so dramatisch eingeforderten Neube-
ginn wird nun gern die londoner Schulden-
konferenz von 1953 als vorbild genannt, in der 
Deutschland ein teil seiner Schulden aus der 
vorkriegszeit erlassen wurde – eine der voraus-
setzungen für das wirtschaftswunder. Dieter 
Spethmann, Jahrgang 1926 und als chef des 

Griechenland – die filmreife Farce  
vom grotesken Scheitern  
der Euro-Rettungspolitik
Für jeden Euro, den die Griechen verdienen, geben sie 1,21 Euro aus. Die Lücke  
wird durch immer neue Schulden geschlossen. Da bringt auch ein Übereinkommen 
nach Art der Londoner Schuldenkonferenz von 1953 nichts  |  Von Roland Tichy
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Roland Tichy ist vorsitzender der ludwig-Erhard-Stiftung. 
Der studierte volkswirt war chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Zur Zeit widmet er sich als Publizist seinem viel beachteten neuen  
Internetblog Tichys Einblick, einer „liberalen Meinungsseite gegen den 
vorherrschenden Mainstream“. für den HAUPtStADtBrIEf legt er dar,  
warum ein Schuldenschnitt für Griechenland keine lösung wäre.

Beim Londoner Schuldenabkommen (im Bild das Verhandlungsgremium) vom Februar 1953 wurden die Zahlungsverpflich-
tungen Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg geregelt. Es ging um 30 Milliarden Mark – damals eine gewaltige 
Summe, heute umgerechnet rund ein Sechstel dessen, was Griechenland bereits an Hilfen empfangen hat.In einer Kette  

von Verhandlungen,  
Erpressungen und  
Gesetzesverstößen  

wurde Griechenland  
mit sagenhaften  

234 Milliarden Euro  
gestützt.
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heute die Hilfe für Griechenland rund sechsmal 
so groß wie die Hilfe, die damals Deutschland 
erhalten hat. oder, um es plakativ auszudrü-
cken: Man hat Griechenland das londoner 
Schuldenabkommen bereits sechsmal gewährt 
– und soll es nun noch ein paarmal mehr tun.

Der griechische Konsum liegt mittlerweile um 
21 Prozent höher als das verfügbare Einkom-
men, das errechnete das centrum für Euro-
päische Politik (cep). Mit anderen worten: für 
jeden Euro, den die Griechen verdienen, geben 
sie 1,21 Euro aus. Die lücke wird durch immer 
neue Schulden geschlossen. Natürlich kann 
man Schulden streichen, so man denn will – sie 
werden sich aber sofort wieder neu aufbauen. 
Der Kapitalstock des landes ist allein im Jahr 
2014 um 12 Prozent gefallen. Nein, ein Schul-
denschnitt, mag er auch noch so gewaltig sein, 
kann Griechenland nicht den Euro erhalten.

weckt uns also tatsächlich wie Bill Murray/Phil 
connors endlos täglich um 6 Uhr der radiowe-
cker – mit Sirtaki-Musik? Nein, denn in Griechen-
land wiederholen sich die tage derzeit nicht in 
der gewohnten weise. Dann gäbe es immerhin 
die leise Hoffnung auf ein Entkommen. was wir 
hier indessen erleben, ist die filmreife farce vom 
grotesken Scheitern der Euro-rettungspolitik. 
Geschichte wiederholt sich nicht zirkulär – sie 
nimmt vielmehr einen geradlinigen, zerstöreri-
schen verlauf. Denn seit 2010 wurde die Geld-
verfassung in Europa dramatisch geändert. 
Die ursprüngliche „No-Bailout-Klausel“ wurde 
aufgelöst – also das Prinzip, dass jedes land 
für seine eigenen Schulden haftet – und wurde 
durch einen Haftungsverbund ersetzt, der fak-
tisch eine gewaltige Umverteilungsmaschine ist.

Die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank 
(EZB), den Euro unbegrenzt zu verteidigen, hat 

Griechenland will den Schuldenschnitt. An einem Bauzaun vor der Athener Akademie zeigt die Schere, was gefälligst  
abzuschneiden ist – wenn auch in einem Englisch, das griechischer nicht sein könnte. Indessen steckt die neue Regierung 
mehr noch als die alte geliehenes Kapital nicht in produktive Anlagen, sondern in den Staatskonsum. Privatisierungen 
werden gestoppt, Industrien sollen verstaatlicht werden. Cut the debt – IMF go home!
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zu einer gewaltigen fiskalischen Interventions-
politik der EZB geführt. Zuletzt hat sie im Januar 
2015 beschlossen, für die sagenhafte Summe 
von 1,14 Billionen Euro Anleihen zu kaufen. 
Damit hat die EZB die finanzierung der Staaten 
und die von maroden Banken an sich gezogen. 
Und der Euro hat damit seinen charakter ver-
ändert: war er doch ursprünglich nach dem 
Muster der Deutschen Mark konstruiert, mit Sitz 
der EZB in frankfurt. Jetzt haben wir eine Art 
italienische Zentralbank mit Sitz in frankfurt.

Der Preis für die rettungspolitik ist die Zerstö-
rung der fiskalischen und monetären ordnung 
– aber was die Sache noch schlimmer macht: 
Griechenland ist nach vier Jahren rettung so 
pleite wie zuvor. Mit einem Unterschied: Es ist 
gelungen, die verantwortung dafür auf Deutsch-
land abzuwälzen. Die Phase der friedvollen, sich 
vertiefenden europäischen Einigung ist einer 
gereizten Atmosphäre gegenseitiger vorwürfe 

gewichen. Die Sprache des Hasses der unmittel-
baren Nachkriegszeit ist zurückgekehrt – Angela 
Merkel wird mit Hitler-Bärtchen dargestellt.

vor diesem Hintergrund drängt sich als lösung 
auf: Ausscheiden Griechenlands aus der Euro-
Zone. 2010 wurde dies abgelehnt, musste es 
vielleicht sogar abgelehnt werden, weil zu riskant. 
Aber heute braucht Griechenland zweierlei: einen 
Schuldenschnitt und die rückkehr zur eigenen 
währung – die es dann gemäß seiner reduzierten 
leistungsfähigkeit abwerten kann. ohne diese 
Doppellösung wird sich die ruinöse farce tatsäch-
lich in Endlosschleife vor unseren Augen abspie-
len. ◆

Geregelt wurden eine vielzahl 
von Schulden, aufgeteilt in fünf 
Anlagen. Ich hatte als junger 
Anwalt das Mandat der liquida-
toren der vereinigten Stahlwerke 
AG (vSt) – einer der führenden 
Industrie-Schuldner. Entstanden 
waren diese Schulden durch die 
Begebung von Dollar-Anleihen 
in den Jahren 1925 bis 1927 
am Platz New york. Das war 
damals in der weimarer Zeit die 
einzige Möglichkeit gewesen, 
an Kapital für die finanzierung 
langfristiger Investitionen in 
Deutschland zu kommen. Alle 
diese Anleihen hatten ab Mitte 
1931 keinen Kapitaldienst mehr erlebt. Die 
deutsche reichsbank hatte ihren Devisen-
schalter geschlossen, weil als folge der 
weltwirtschaftskrise nicht mehr genügend 
währungserlöse aus Exporten der deutschen 
Unternehmen zur verfügung standen.

Zu regeln waren in london also die ausste-
henden Kapitalerträge und die seit 1931 
nicht gezahlten Zinsen. vSt hatte Glück. 
Natürlich mussten die ausstehenden Kapital-
erträge in vollem Umfang geleistet werden. 
wir konnten aber herausverhandeln, dass 
von den zwischen 1931 und 1952 aufgelau-
fenen Zinsen ein Drittel erlassen wurde, und 
dass der neue Kapitalbetrag mit einem um 
ein viertel niedrigeren Zinssatz zu bedie-
nen war, was rund 6 Prozent ausmachte.

Mein Schlüsselerlebnis dabei war eine Antwort 
des Bankiers Josef Abs, den ich gefragt hatte, 
welche Beiträge er von vSt erwartete: „Devi-

sen, Devisen, Devisen. Denn nur 
die deutsche Industrie kann die 
Devisen hereinholen, die der Staat 
braucht, um seinen Kapitaldienst 
in fremdwährung zu leisten.“ Die 
deutsche Industrie erfüllte in den 
kommenden Jahren sämtliche 
an sie gestellten Erwartungen.

Heute wird das londoner Schul-
denabkommen in Zusammenhang 
mit der Eurokrise und Griechen-
land angeführt. Solches ist gänz-
lich abwegig. Griechenland hat 
nicht, wie Deutschland damals, 
eine leistungsfähige Exportindus-
trie, die währungsüberschüsse 

erwirtschaften könnte. Immerhin handelt es 
sich um den Kapitaldienst auf 320 Milliarden 
Euro, die für alle möglichen Zwecke verwandt 
worden sind, nur nicht vorrangig zur finan-
zierung langfristiger Inlandsinvestitionen.

Griechenland braucht allerdings eine Gläubi-
gerkonferenz. Denn die griechische volkswirt-
schaft ist nicht dazu in der lage, den Kapital-
dienst auf die genannte existente Schuld von 
320 Milliarden Euro zu leisten. Doch Berlin 
scheint eine solche Gläubigerkonferenz nicht 
zu wollen. Man müsste dann nämlich die 
Karten auf den tisch legen und dem deutschen 
Bürger sagen, für was er mit seinen Steuergel-
dern anzutreten hat. ◆

Auszug aus einem Gastbeitrag  
von Dieter Spethmann, erschienen am  

29. Januar 2015 auf tichys Einblick unter dem 
Titel „Londoner Schuldenabkommen – keine 

Wirkung ohne Grexit“. www.rolandtichy.de

Devisen, Devisen, Devisen
Worum es beim Londoner Schuldenabkommen 1953 ging –  
und warum das kein Modell für Griechenland ist  |  Von Dieter Spethmann

Dieter Spethmann,  
Ex-Thyssen-Chef  
und Teilnehmer  

beim Londoner Schulden-
abkommen 1953

Auf Tichys Einblick, der Inter-
netpräsenz unseres Autors, 
sind nicht nur klare worte 
von ihm selbst, sondern auch 
solche der verschiedener Gast-
autoren zu finden: www.rolandtichy.de
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die untersten Klassen verluste tragen. Die Eintei-
lung in Sicherheitsklassen bedeutet nicht, dass 
die Klassen nach der Bonität der Assets gebil-
det werden, also forderungen mit erstklassiger 
Bonität in die erste Klasse kommen usw. vielmehr 
werden die verschiedenen Klassen aus denselben 
forderungstiteln gebildet, also aus Anteilen an 
dem Gesamtbündel, das alle Assets zusammen-
fasst und somit ein einheitliches risiko aufweist.

Die unterschiedliche Sicherheit der verschiede-
nen Klassen ergibt sich allein daraus, dass mit 
Zahlungseingängen die obersten Klassen zuerst 
bedient werden und daher verluste zuerst in den 
niedrigsten und zuletzt in den höchsten tranchen 
entstehen können. Üblich ist die Einteilung in drei 
tranchen: Senior tranche, Mezzanine tranche 
und Equity tranche. Dementsprechend hängt die 
Sicherheit und somit das von den ratingagentu-
ren vergebene rating nicht in erster linie davon 
ab, wie hoch die Qualität der einzelnen in den 
ABS gebündelten Kredite ist, sondern welcher 

tranche das jeweilige Papier angehört. Deshalb 
können Kredite mit ramsch-Status sich in einem 
ABS-Papier mit AAA-rating wiederfinden.

Zu hochgefährlichen Instrumenten, die war-
ren Buffett als „Massenvernichtungswaffen“ 
bezeichnet hatte, waren die ABS in der finanz-
krise dadurch geworden, dass Emittenten nicht 
nur einzelne forderungen verbrieften, sondern 
die schlecht bewerteten nachrangigen tranchen 
zuvor emittierter ABS zu neuen ABS bündel-
ten, wo sie in den Senior-tranchen gute ratings 
erhielten. Es hat verbriefungen mit häufig sechs, 
bisweilen sogar bis zu 24 Stufen gegeben. 
Man spricht dann von „strukturierten ABS“. 
Dadurch werden die risiken völlig undurch-
schaubar. Je verschachtelter und unübersicht-
licher die Struktur, desto höher das risiko.

Die EZB behauptet zwar, sie wolle nur einfach 
strukturierte ABS mit guten ratings („Invest-
mentgrade“) kaufen. Allerdings verlässt sie sich 

Asset-Backed Securities (ABS) haben seit der 
finanzkrise einen schlechten ruf. Sie haben 
wesentlich zum Beinahe-Zusammenbruch des 
internationalen finanzsystems 2008 beigetragen 
und beispielsweise deutschen landesbanken hohe 
Milliardenverluste eingetragen. Die folge war, 
dass aufgrund dieser Erfahrung der ABS-Markt 
weitgehend austrocknete. Jetzt will die Europä-
ische Zentralbank (EZB) ihn wiederbeleben. Sie 
hat die Banken aufgefordert, neue ABS auf den 
Markt zu bringen, die sie ihnen dann abkaufen 
will. Meine these lau-
tet: Das darf sie nicht. 
Draghi und der EZB-rat 
überschreiten erneut 
ihre Kompetenzen und 
bürden dem Steuer-
zahler risiken in Höhe 
mehrerer hundert Milliarden Euro auf, um Prob-
lembanken in den Krisenstaaten zu unterstützen.

Um diese these zu begründen, skizziere 
ich im folgenden, was ABS eigentlich sind. 
Ich stelle dann dar, wie die EZB ihr Ankauf-
programm begründet, um anschließend zu 
zeigen, warum diese Begründung nicht trag-
fähig und das Programm rechtswidrig ist.

ABS sind Kreditverbriefungen – wertpapiere, bei 
denen das Geld für Zins und tilgung aus forde-

rungen gegen Unternehmen oder Privatpersonen 
kommt, die in diesen wertpapieren gebündelt 
sind. Sie entstehen dadurch, dass ein Unter-
nehmen – regelmäßig eine Bank – bestimmte 
Aktiva (forderungen/Assets) an eine eigens für 
diesen Zweck gegründete Zweckgesellschaft 
(special purpose vehicle – SvP) verkauft, die 
ihrerseits wertpapiere – die ABS – emittiert und 
mit dem Emissionserlös den Kauf finanziert. 
für den Kapitalanleger, der ABS kauft, haben 
sie im vergleich zur direkten Darlehensvergabe 

den vorteil, dass das 
Ausfallrisiko gestreut 
wird. für die Banken, 
die ihre Kredite an die 
Zweckgesellschaft 
verkaufen, besteht 
der vorteil darin, 

dass sie problematische Kredite abgeben und 
frische liquidität bekommen. wenn sie selbst 
die Zweckgesellschaft gründen und die ABS 
verkaufen, verdienen sie zudem Provisionen.

ABS werden üblicherweise in mehreren tranchen 
emittiert, die unterschiedlichen Sicherheitsklas-
sen entsprechen. In den Emissionsbedingungen 
ist festgelegt, dass erstklassige Papiere zuerst 
bedient werden, dann die zweitklassigen usw. 
reichen die Zins- und tilgungsleistungen der 
Kreditnehmer nicht aus, müssen somit zuerst 

Die EZB darf Banken nicht  
mit Steuergeldern subventionieren
Seit Herbst 2014 läuft das EZB-Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities. Damit 
werden Ausfallrisiken von den Banken auf die Steuerzahler der Eurozone umverteilt.  
Für Bankensubventionierung hat die EZB kein Mandat  |  Von Dietrich Murswiek

Die EZB hat keine  
Kompetenz zu eigenständiger  

Wirtschaftspolitik; diese  
ist Sache der Eurostaaten.
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Öffentliches recht der Universität freiburg. Er ist Prozessvertreter  
des Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Gauweiler im verfahren vor dem  
Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof gegen das  
oMt-Staatsanleihenkaufprogramm der EZB und hat für die Stiftung  
familienunternehmen ein Gutachten über rechtsfragen des ABS-Ankauf-
programms der EZB geschrieben. für den HAUPtStADtBrIEf erläutert er es.

Am 2. Oktober 2014 verkündet der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi in Neapel (rechts neben ihm  
Ignazio Visco, Gouverneur der italienischen Zentralbank Banca d’Italia), die EZB habe ein Programm zum Kauf  
von Kreditverbriefungen mit einem Volumen von mehreren hundert Milliarden Euro beschlossen. Dieses ABS-Programm 
läuft seit Oktober 2014.
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dabei einerseits auf die Bewertung der ABS durch 
die ratingagenturen, die in der finanzkrise total 
versagt hatten. Und andererseits sieht sie selbst 
ein, dass sie nicht in der lage ist, die risiken der 
Papiere, die sie für hohe Milliardenbeträge kau-
fen will, selbst einzuschätzen. Sie hat deshalb 
finanzdienstleister mit den Ankäufen beauftragt; 
zum teil sind das tochtergesellschaften von Ban-
ken, denen die EZB ABS-Papiere abkaufen will.

warum also lässt sich die EZB auf derart frag-
würdige Geschäfte ein? Die offizielle Begrün-
dung lautet: Erstens wolle die EZB die „trans-
mission der Geldpolitik“ verbessern und „die 
Kreditversorgung der wirtschaft im Euroraum 
erleichtern“; zweitens wolle sie „den geldpo-
litischen Kurs lockern“ und „dazu beitragen, 
dass die Inflationsraten auf ein Niveau zurück-
kehren, das näher bei 2 Prozent liegt“. 

Betrachten wir zunächst 
das zweite Ziel: Die EZB will 
die zur Zeit sehr niedrige 
– unter 1 Prozent, zuletzt 
sogar leicht unter 0 Pro-
zent liegende – Inflation 
anfeuern und auf nahe 2 Prozent hochtreiben, 
indem sie die Geldmenge vergrößert. ABS-Käufe 
ebenso wie Staatsanleihenkäufe der Zentral-
bank sind eine form der Geldschöpfung aus dem 
Nichts; bildlich gesprochen wird zusätzliches 
Geld gedruckt. Dass dies tendenziell inflationär 
wirkt, liegt auf der Hand. Allerdings ist hier schon 
das von der EZB verfolgte Ziel rechtswidrig: 
Die EZB ist auf das Ziel der Preisstabilität ver-
pflichtet. Eine Inflation von 0 Prozent entspricht 
exakt diesem rechtlich vorgegebenen Ziel. Die 
Zentralbank mag einen Spielraum haben, der 
eine Inflation von bis zu 2 Prozent als noch tole-
rabel erscheinen lässt. Aber eine Inflationsrate 
von unter 1 Prozent als zu gering anzusehen und 
deshalb aktiv auf eine höhere Inflation hinzuar-
beiten, ist mit dem Auftrag der EZB unvereinbar. 
Auch zur Deflationsprävention ist das Programm 
nicht erforderlich, denn von einer konkreten 
Deflationsgefahr kann keine rede sein. Dies 
muss übrigens auch dem neuen Staatsanlei-

henkaufprogramm entgegengehalten werden, 
das ebenfalls der „quantitativen lockerung“ 
dient und im März 2015 gestartet werden soll.

Insbesondere der Umstand, dass die EZB auch 
ABS aus Griechenland und Zypern ankaufen will, 
obwohl sie den von der EZB definierten Sicher-
heitsanforderungen nicht entsprechen, macht 
deutlich, dass die genannte Zielsetzung nur 
vorgeschoben ist. Denn zur Deflationsbekämp-
fung sind Ankäufe aus Griechenland und Zypern 
offensichtlich völlig unnötig. Im übrigen ist das 
ABS-Ankaufprogramm, obwohl es mehrere hun-
dert Milliarden Euro umfasst, seinem volumen 
nach gar nicht geeignet, sich auf das Preisni-
veau in nennenswertem Umfang auszuwirken.

wie aber steht es mit dem Ziel, die geldpoliti-
sche transmission zu verbessern? Unter „geld-

politischer transmission“ 
versteht man, dass geld-
politische Entscheidungen 
der Zentralbank sich auf 
die finanzwirtschaft und 
die realwirtschaft aus-
wirken. Die vergrößerung 

der Zentralbankgeldmenge soll beispielsweise 
zu einer vergrößerung des Geldumlaufs in der 
realwirtschaft führen, die Senkung des leit-
zinses zu niedrigeren Zinsen, die Unternehmen 
für Bankkredite zahlen müssen. Die EZB meint 
nun, dass in den Krisenstaaten die Unterneh-
men durch die Banken nicht hinreichend mit 
Krediten versorgt würden. Die Banken würden 
keine neuen Kredite vergeben, weil sie bereits 
zu viele Kredite auf ihren Bilanzen hätten. Da 
der „Kreditkanal“ verstopft sei, kämen die 
geldpolitischen Entscheidungen der EZB in der 
realwirtschaft nicht mehr hinreichend an.

Auf diese weise versucht die EZB ihr ABS-
Ankaufprogramm als geldpolitisch zu legitimie-
ren. Die Kompetenz oder, wie man auch sagt, 
das „Mandat“ der EZB ist strikt auf Geldpolitik 
beschränkt. Die EZB hat keine Kompetenz zu 
eigenständiger wirtschaftspolitik; diese ist 
Sache der Eurostaaten. Die EZB darf deren 

Die Unabhängigkeit  
der EZB endet dort, wo sie  

die Grenzen des Rechts  
überschreitet.
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wirtschaftspolitik lediglich unterstützen; 
insofern dürfen geldpolitische Maßnahmen 
wirtschaftspolitische Nebenzwecke haben.

Sieht man genau hin, so muss der geldpolitische 
legitimationsversuch jedoch scheitern. Die von 
der EZB behauptete „Kreditklemme“ gibt es gar 
nicht. Dass aus Sicht der EZB in den Krisenlän-
dern zu wenige Kredite an Unternehmen verge-
ben werden, liegt in erster linie daran, dass dort 
die Nachfrage nach Krediten gering ist. Solange 
Unternehmen keine erfolgversprechenden 
Perspektiven sehen, investieren sie nicht. Und 
wenn andere Unternehmen Kredite nachfragen, 
aber kein erfolgverspre-
chendes Geschäftsmodell 
haben und zudem überschul-
det sind, dann bekommen 
sie mangels hinreichen-
der Bonität keinen Kre-
dit und nicht deshalb, weil die Banken zur 
Kreditvergabe nicht in der lage wären.

Außerdem gehört es nicht zu den Kompetenzen 
der EZB, „transmissionskanäle“ zu reparieren, 
wenn ihr dies nicht mit geld-, sondern nur mit 
wirtschaftspolitischen Mitteln möglich ist. Mit 
dem ABS-Ankaufprogramm greift die EZB aber in 
die wirtschaftspolitische Kompetenz der Euro-
staaten ein. Denn was sie mit den ABS-Ankäufen 
unmittelbar bezweckt und objektiv bewirkt, 
ist folgendes: Sie nimmt den Problembanken 
in den Krisenstaaten die faulen Kredite ab, die 
sie in ihren Bilanzen haben, und übernimmt 
die risiken auf ihre eigene Bilanz – letztlich 
zulasten der Steuerzahler. Das ist Bankensub-
ventionierung, also wirtschaftspolitik. Und die 
EZB macht sich zur Bad Bank der Eurozone.

Gleichzeitig bewirkt das ABS-Ankaufprogramm 
eine risikoumverteilung zwischen den Euro-
staaten. Das risiko, Banken, die aufgrund plat-
zender Kredite insolvent zu werden drohen, mit 
Steuergeldern retten zu müssen, wird durch 
die ABS-Ankäufe den Krisenstaaten teilweise 
abgenommen, indem die entsprechenden Kre-
ditausfallrisiken von der EZB übernommen und 

damit letztlich auf die Gesamtheit der Eurostaa-
ten verlagert werden. Im Umfang des deutschen 
Kapitalanteils an der EZB (rund 26 Prozent) 
belasten diese risiken den Bundeshaushalt.

ob Banken mit Hilfsmaßnahmen unter Einsatz 
von Steuergeldern gerettet oder unterstützt 
werden sollen und ob und in welcher weise die 
Eurostaaten untereinander „solidarische“ Hilfe 
leisten und für risiken mithaften, die den ver-
antwortungsbereich anderer Staaten betreffen, 
das sind fragen der wirtschaftspolitik, die von 
den Mitgliedstaaten entschieden und parla-
mentarisch verantwortet werden müssen.

Zugleich verletzt die EZB 
mit ihren ABS-Ankäufen die 
Budgethoheit des Bundes-
tages und damit das Demo-
kratieprinzip des Grundge-

setzes. Denn sie bürdet dem Bundestag Haf-
tungsrisiken in Höhe großer Milliardenbeträge 
auf, ohne dass der Bundestag gefragt wurde. 
Die Bundesregierung muss jetzt geeignete 
Schritte unternehmen, damit die EZB das ABS-
Ankaufprogramm umgehend beendet. Insbe-
sondere kann sie die EZB beim Gerichtshof der 
Europäischen Union verklagen. Sie kann sich 
nicht auf den bequemen Standpunkt zurückzie-
hen, die EZB sei ja unabhängig, die regierung 
könne nicht in ihre Entscheidungen hineinreden. 
Die Unabhängigkeit der EZB endet dort, wo sie 
die Grenzen des rechts überschreitet. Und das 
Bundesverfassungsgericht hat betont, dass die 
Bundesregierung Kompetenzüberschreitungen 
von EU-organen nicht tatenlos zusehen darf: Sie 
ist verpflichtet, das recht und insbesondere die 
Kompetenzen des Bundestages zu verteidigen. ◆

Das Gutachten „Das ABS-Ankauf-
programm der EZB. Ist das Asset-
Backed Securities Purchase Programme 
(ABSPP) vom geldpolitischen Mandat 
der EZB gedeckt?“ von Prof. Dietrich 
Murswiek finden Sie auf der website der 
Stiftung familienunternehmen:

http://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/
publikationen-studien/studien/Gutachten_Stiftung_familien-
unternehmen_Das_ABS-Ankaufprogramm_der_EZB.pdf
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lagen der österreichischen Ökonomen carl 
Menger, Eugen Böhm von Bawerk, ludwig von 
Mises und friedrich August von Hayek, dem 
wirtschaftsnobelpreisträger von 1974, auf.

Gerade bei jungen Akademikern, die sich mit 
der neoklassischen Gleichgewichtstheorie 
oder mit den lehren von John Maynard Keynes 
und seinen geistigen Nachfolgern die Krise 
und ihre folgen nicht erklären können, ist die 
Österreichische Schule zunehmend beliebt. 
Sie sieht im staatlichen Geldmonopol und der 
Schaffung von Kredit und damit Geld aus dem 
Nichts („fiat Money“) die eigentliche Ursache 
der immer wiederkehrenden und immer grö-
ßer werdenden finanzkrisen auf dieser welt.

für thomas Mayer waren die Österreicher 
lange die ungezähmten wölfe in der domes-
tizierten Ökonomenwelt. Doch in den letzten 
Jahren entwickelte er sich zunehmend selbst 
zu einem ökonomischen Isegrim. Mit seinem 

aktuellen Buch demonstriert er das und geht 
mit Biss an die wurzel des Übels. Er bleibt 
nicht in der real existierenden Geldplanwirt-
schaft hängen und versucht die Planwirtschaft 
etwas besser zu gestalten. Nein, er sieht sie 
als Beute. Er will der Planwirtschaft ein Ende 
machen. Er fordert eine neue Geldordnung und 
schlägt konkret vor, wie sie aussehen soll.

Das tut er Schritt für Schritt. Zu Beginn klärt er, 
was Geld eigentlich ist und wie es entsteht. Er 
ist sich da nicht ganz sicher. Er legt sich nicht 
fest. Die traditionelle Begründung, die von 
Adam Smith stammt, erscheint ihm nicht ganz 
logisch. Smith vertrat die these, dass Geld aus 
der tauschwirtschaft entstanden ist, um diese 
zu erleichtern. thomas Mayer stellt dem die 
anthropologisch-historische Begründung der 
Geldentstehung entgegen, wie sie von David 
Graeber von der london School of Economics 
vertreten wird. Diese sieht die Entstehung des 
Geldes eher im Aufkommen eines Schuldverhält-

Es gibt nur wenig Ökonomen in Deutschland, die 
die komplexen Zusammenhänge der Geldpolitik 
und ihre folgen für die Bürger, Unternehmen 
und den Staat verständlich darstellen können. 
Hans-werner Sinn ist einer davon. Ihm ist es 
gelungen, die Problematik der taget-Salden im 
Euroverbund für jedermann verständlich darzu-
stellen. Denn gemeinhin wird in der Politik und 
in teilen der Industrie die these vertreten, der 
Euro sei ein Segen für 
Deutschland. Dass er 
risiken birgt, die sich 
in den wachsenden 
Ungleichgewichten im 
Euroverbund ausdrü-
cken, war zwar nicht 
neu. für eine breite Öffentlichkeit war jedoch die 
Quantität und genaue Auswirkung in der Zah-
lungsbilanz der jeweiligen Eurostaaten neu. 

Dass sich dies im Zahlungsverkehrssystem 
target 2 der Notenbanken des Eurosystems 
ausdrückt, konnte Sinn nachweisen und 
populär machen. letztlich „drucken“ die 
Notenbanken der Krisenstaaten im Eurover-
bund Geld auf Kosten der anderen. Ein Aus-
gleichmechanismus existiert nicht. letztlich 
leben diese länder und deren Zentralbanken 
auf Pump und bekommen vom Eurosystem 
einen Kredit der übrigen Zentralbanken.

Ein anderer Ökonom, der komplexe Zusammen-
hänge verständlich darstellen kann, ist thomas 
Mayer. Er ist ein Ökonom, der durch seine regel-
mäßige Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt ist. Anders als Sinn kommt Mayer aus 
der Praxis der Bankenwelt. Über Stationen beim 
Internationalen währungsfonds (Iwf), Goldman 
Sachs und Deutsche Bank, wo er lange Zeit 

chefvolkswirt des 
größten Geldhauses in 
Deutschland war, ist 
er nun Gründungsdi-
rektor des flossbach 
von Storch research 
Institute in Köln. 

Im Ehrenamt ist er darüber hinaus Kurato-
riumsvorsitzender des Berliner think tanks 
„Prometheus – Das freiheitsinstitut“.

Ende 2014 hat er ein in vielerlei Hinsicht 
bemerkenswertes Buch veröffentlicht. „Die 
neue ordnung des Geldes – warum wir eine 
Geldreform brauchen“. thomas Mayer outet 
sich darin als „Österreicher“. Nicht von Geburt 
wegen, sondern aus ökonomischer Sicht. Die 
Österreichische Schule der Nationalökonomie 
hat in den letzten Jahren, besonders seit dem 
Ausbruch der finanzkrise 2007, zunehmend 
Anhänger gefunden. Sie baut auf den Grund-

Eine Geldreform ist möglich,  
und sie ist auch nötig
„Die neue Ordnung des Geldes“ formuliert eine Alternative zur bisherigen 
Eurorettungspolitik, und sie kommt aus den Chefetagen der Bürotürme und nicht  
vom Strand, der unter dem Pflaster liegt. Eine Begutachtung  |  Von Frank Schäffler
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Frank Schäffler ist Geschäftsführer von Prometheus – 
Das freiheitsinstitut gGmbH. von 2005 bis 2013 war der Betriebswirt für die fDP 
Mitglied des Deutschen Bundestages. 2011 initiierte er in seiner Partei einen 
Mitgliederentscheid gegen den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM).  
für den HAUPtStADtBrIEf beschreibt und bewertet er den vorschlag  
zu einer Geldreform, den der frühere chefvolkswirt der Deutschen Bank,  
thomas Mayer, vorgelegt hat.

Vom Saulus zum Paulus: Als Chefvolkswirt der Deutschen Bank war Thomas Mayer ein Vordenker des Geldes aus dem 
Nichts, wie es die Geschäftsbanken mit jedem Kredit als Giralgeld schöpfen. Im Bild hält er namens der Deutschen Bank im 
Dezember 2012 einen Vortrag an der Universität Leipzig. Mittlerweile ist er zu einem Nachdenklichen geworden, der unsere 
Geldordnung für das Problem und nicht die Lösung hält.

Die Vernichtung des Zinses,  
die der von Mario Draghi  

geführte EZB-Rat derzeit betreibt,  
ist eine fatale Entwicklung.
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keit verändernden („evolutorischen“) Übergang 
vom staatlich geschützten Monopolgeld hin zu 
einem Geldwettbewerb auch privater Geldemit-
tenten ein. Dieses Modell hat den charme, dass 
es ohne tiefgreifende Unwuchten möglich ist, 
von der einen welt in die andere zu gelangen.

Alle anderen Modelle, auch wenn sie die Schwä-
chen des Euros in Ansätzen richtig analysie-
ren, scheitern bei ihrem lösungskonzept am 
Übergangsproblem. Das Passivgeldsystem 
verträgt keine Deflation, die durch plötzliche 
währungsturbulenzen 
ausgelöst werden würde. 
So wäre ohne Insolvenzen 
auf beiden Seiten etwa 
eine rückkehr zur D-Mark 
oder die Einführung 
eines Nord- oder Südeu-
ros nicht möglich. Denn 
es finden willkürliche 
Zusammenbrüche von Marktteilnehmern statt, 
je nachdem, ob sie forderungen  oder ver-
bindlichkeiten im späteren „Hartwährungs-
land“ oder im „weichwährungsland“ haben.

welche wirkungen eine plötzliche Abwendung 
vom Euro im Kleinen bedeutet, konnte im Januar 
2015 bei der Aufgabe der Bindung des Schwei-
zer frankens an den Euro verfolgt werden. Hier 
hatte sich ein Hartwährungsland drei Jahre lang 
an den weichwährungsraum geklammert. Die 
anschließende Aufgabe dieser Planwirtschaft 
führte zu einer Aufwertung des Schweizer fran-
kens von 15 Prozent innerhalb eines tag. Das gibt 
einen vorgeschmack auf das, was wäre, wenn 
die Eurozone aufgelöst oder geteilt würde. Die 
ökonomischen Unterschiede zwischen Griechen-
land, der Slowakei oder Portugal auf der einen 
Seite und Deutschland, den Niederlanden oder 
finnland auf der anderen Seite sind viel größer 
als der Unterschied zwischen der Schweiz und 
dem Euroraum insgesamt. Und der Euro besteht 
nicht erst seit drei Jahren, sondern seit 1999.

Die Alternative zum Euro ist für thomas Meyer 
aus gutem Grund nicht die Abwendung vom 

Euro, sondern die Zuwendung zum Gedanken 
eines währungswettbewerbs, in dem der Euro 
mit anderem Geld konkurrieren würde. wie groß 
sind die Aussichten, dass es zu einem solchen 
wettbewerb kommt? So groß, wie der öffentliche 
Druck groß ist, eine entsprechende politische 
Entscheidung herbeizuführen. wer sich für das 
Zulassen eines Geldwettbewerbs stark macht, 
hat ein gutes Argument: Der Gesetzgeber müsste 
nicht mehr tun, als die regelungen, die den 
Euro als gesetzliches Zahlungsmittel definieren, 
aufzugeben. Der rest würde sich in einer Markt-

wirtschaft im wettbewerb 
sortieren, und es könnte 
sich zeigen, ob ein ande-
res Geld dem Euro erfolg-
reich Paroli bieten kann.

für eine solche reform der 
europäischen Geldpolitik 
braucht es zwar nur eines 

gesetzgeberischen federstrichs, doch dessen 
Zustandekommen braucht parlamentarische 
Mehrheiten, die wie alle Mehrheiten aus kleinen 
Anfängen erwachsen. thomas Mayer hat einen 
solchen Anfang gemacht. Sein Plädoyer für eine 
neue ordnung des Geldes zeigt, warum wir eine 
Geldreform brauchen. Und dieses wir meint nicht 
„wir Banker“, deren chefvordenker er bei der 
Deutschen Bank einst war, dieses wir meint alle 
Bürger, die in der Ausweitung der Marktwirtschaft 
auf die Geldordnung eine Möglichkeit sehen, die 
Aussicht auf „wohlstand für alle“ wieder wahr 
werden zu lassen. ◆

nisses zwischen Gläubiger und Schuldner. „was 
ist Geld für uns heute?“ Es ist von alledem etwas, 
so Mayer. Es ist warengeld, das als tauschmittel 
verwandt wird. Es ist Schuldgeld, das aus lie-
ferung von waren oder durch Arbeit hervorge-
gangen ist, und es ist Kreditgeld, das durch die 
Zentralbanken aus dem Nichts geschaffen wird.

Das Geld aus dem Nichts hat der Sozialist Silvio 
Gesell Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts als ein staatlich verordnetes „Schwund-
geld“ vorgeschlagen, um die wirtschaft anzu-
kurbeln. wenn das Geld von Jahr zu Jahr immer 
weniger wert ist, bekommen die Geldhalter einen 
Anreiz, es schneller auszugeben. tatsächlich hat 
der geistige Nachfolger Silvio Gesells, der briti-
sche Ökonom John Maynard Keynes, den Gedan-
ken verfeinert und die Politik aller Notenbanken 
geprägt, bis heute. Mario 
Draghi ist der eigentli-
che Silvio Gesell des 21. 
Jahrhunderts. Er setzt 
alles daran, dass der 
Euro an wert verliert.

Die Beschreibung der 
Entstehung des Geldes bringt thomas Mayer 
zu einer grundsätzlichen Unterscheidung – der 
zwischen Passiv- und Aktivgeld. Im heutigen 
Geldsystem ist Geld im wesentlichen Passiv-
geld, das durch die Kreditvergabe der Banken 
entsteht, die in einer öffentlich-rechtlichen Part-
nerschaft mit den staatlichen Zentralbanken 
stehen, die im Zweifel als Kreditgeber der letzten 
Hand das fragile Schuldgeldsystem sichern.

Der Geldschöpfungsprozess und dessen Steu-
erung durch die Zentralbanken verändern die 
relativen Preise von waren und Dienstleistun-
gen und führen zu wachsender Ungleichheit. 
Diesen Effekt, den der irische Ökonom richard 
cantillon im 18. Jahrhundert entdeckte, führt 
dazu, dass diejenigen, die das neue Geld zuerst 
erhalten, besonders profitieren: der Staat über 
die Notenbanken und die Banken über den Geld-
schöpfungsprozess. Die Konsumenten erhalten 
das neue Geld später zu einem höheren Preis, 

und wenn sie es anlegen statt zu konsumieren, 
erhalten sie keinen oder nur einen geringen Zins.

Die vernichtung des Zinses, die der von Mario 
Draghi geführte EZB-rat derzeit betreibt, ist 
nach Überzeugung der Österreichischen Schule 
der Nationalökonomie eine fatale Entwicklung. 
Denn der Zins ist Ausdruck der Zeitpräferenzrate. 
Er drückt den Preis des verzichts des Geldge-
bers aus, der auf heutigen Konsum verzichtet, 
um diesen später nachzuholen. wer den Zins 
abschafft, ermöglicht heute Investitionen, die 
sich unter normalen Marktbedingungen nie 
gelohnt hätten. Und es erlischt die Bereitschaft, 
Konsumverzicht im Heute zu üben, um im Morgen 
konsumieren zu können. Es entwickelt sich eine 
freibiermentalität, die eine Gesellschaft verar-
men lässt, weil sie ihren Kapitalstock zerstört.

Deshalb plädiert thomas 
Mayer für eine Aktiv-
geldordnung, deren Geld 
gedeckt ist und die nicht 
aus dem Nichts Geld schaf-
fen kann. Dabei ist er nicht 
so streng wie viele „Öster-

reicher“, von denen etliche meinen, nur Gold oder 
Silber könnten die rolle einer währungsdeckung 
übernehmen. Das sieht Mayer nicht so. Er hält auch 
die cyberwährung Bitcoin, die durch das vertrauen 
in den dahinterliegenden Algorithmus gedeckt ist, 
für eine mögliche form von Aktivgeld. Er zieht die 
rote linie bei einem Umfunktionieren von Aktiv-
geld zu Schuldgeld, wie es mittels fraktioneller 
reservehaltung bei der Zentralbank entsteht, 
weil in einem Schuldgeldsystem Kreditschöpfung 
ohne vorangegangenes Sparen möglich ist.

Gegen das Geld aus dem Nichts stellt thomas 
Mayer einen vorschlag friedrich August von 
Hayeks, der 1975 erstmals in einer vorlesung an 
der london School of Economics die Idee eines 
Geldwettbewerbs vorgestellt und ein Jahr später 
in seinem Buch „Entnationalisierung des Geldes“ 
präzisiert hat. Mayer plädiert für einen rückzug 
des Staates und tritt wie Hayek für einen sich 
in überschaubaren Schritten nach Notwendig-

Es entwickelt sich  
eine Freibiermentalität,  

die eine Gesellschaft  
verarmen lässt, weil sie ihren  

Kapitalstock zerstört.

Der Essay unseres Autors frank Schäffler 
betrachtet das Buch eines Ökonomen mit 
den Augen eines Politikers. Das Buch ist 
von thomas Mayer, dem früheren chef-
volkswirt der Deutschen Bank. Es heißt 
„Die neue ordnung des Geldes. warum 
wir eine Geldreform brauchen“ und 
erschien im oktober 2014 im finanzBuch 
verlag, München. 256 Seiten, 17,99 Euro.  
Kindle-Edition 13,99 Euro.

Das Buch des Politikers frank Schäffler hat der HAUPtStADt-
BrIEf 124 bereits vorgestellt. Es heißt „Nicht mit unserem Geld. 
Die Krise unseres Geldsystems und die folgen für uns alle“  
und ist ebenfalls im finanzBuch verlag, München 2014,  
erschienen. 272 Seiten, 19,99 Euro.

Infos zu beiden Büchern unter www.finanzbuchverlag.de

Die Idee des  
Geldwettbewerbs  

hat den Charme, ohne  
tiefgreifende Unwuchten  
von der einen Welt in die  

andere zu gelangen.
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Das alles fehlt jetzt. wir haben viele weltpolitisch 
relevante Mächte – USA, china, Japan, Indien, 
russland, Europa –, aber es fehlt der klar kalku-
lierbare sicherheitspolitische rahmen der weltpo-
litik. Alles das, was orientierende Sicherheit ver-
sprach, ist in der multipolaren welt voller asym-
metrischer Kriegshandlungen verschwunden.

Drittens: Gegnererkennung gelingt nicht mehr. Die 
kriegführenden Kämpfer treten meist ohne staatli-
che Hoheitsabzeichen auf. von der neuen Intensität 
terroristischer religionskriege über die armutsbe-
dingten transformationskonflikte bis zum Kampf 
um rohstoff- und Energieversorgung gegen Piraten 
und cyber-Krieger – wie soll eine demokratisch ver-
fasste welt mit schwer greifbaren Gegnern umge-
hen? wie soll sie ihren eigenen Überlebenskampf, 
ihre Daseinsvorsorge, ihren Schutz organisieren?

Die westliche Politik antwortet auf diese fragen 
mit situativem Krisenmanagement. Man fährt 
auf Sicht, beklagt die opfer. Die Suche nach 

einem Kompass bleibt offensichtlich erfolglos. 
Die Sehnsucht nach einem orientierenden stra-
tegischen Entwurf, das verlangen nach strate-
gischer rationalität wird massiv spürbar. Das 
Ausbleiben einer Antwort gibt jeder Simplizität 
eines populistischen Angebots innenpoliti-
schen rückenwind. Auf diesem weg werden die 
alten staatlichen Akteure weiter geschwächt.

Der Aggregatszustand der Sicherheit hat sich 
grundlegend verändert: Die welt des cyber hat 
eine elementare rolle übernommen. cyber-
crime und cyber-war werden zur alltäglichen, 
ja minütlichen Erfahrung. Inzwischen können 
auch cyber-Attacken Staaten gefährden. com-
puter von Banken, führenden wirtschaftsunter-
nehmen, Geheimdiensten, Ministerien, Ener-
gieversorgern können ausspioniert und zum 
teil flächenübergreifend lahm gelegt werden. 
Zahlreiche Szenarien von cyber-Attacken sind 
vorstellbar, da praktisch das gesamte gesell-
schaftliche leben durch computer geregelt wird.

wir sind Zeugen eines großen sicherheitspo-
litischen Dramas. Die Zahl kriegerischer Atta-
cken hat sich vergrößert. Die Schauplätze sind 
näher an uns herangerückt. Angesichts der 
vielen opfer sind wir geradezu umhüllt von einer 
bedrückenden tragödie. Bereits seit Monaten 
ging uns das Urteil dazu relativ leicht über die 
lippen: Die welt ist aus den fugen geraten. 
Aber heute müssen wir ergänzen: Sie brennt.

Die Anschläge in Paris haben die weltöffentlichkeit 
aufgerüttelt und in solidarischer trauer vereint. Die 
tiefe des Mitgefühls hat viele motiviert mitzuma-
chen, Beistand zu demonst-
rieren. Die Schlüsselfiguren 
der Politik hakten sich ein, 
Arm in Arm. Die Antwort 
der Symbolsprache ist 
formuliert. Aber ist damit 
die sicherheitspolitische 
lage korrigiert? Nein. Ist 
die neue Unsicherheit reduziert? Nein. Ist die welt 
wieder in kalkulierbare fugen eingeordnet? Nein. 
Die schrecklichen Ereignisse von Paris können 
morgen und übermorgen an jedem anderen Platz 
der welt, auf jedem Kontinent, überall in Europa 
und Deutschland passieren. warum? weil die alte 
Sicherheit, die uns jahrzehntelang begleitete, 
aufgehoben ist. Die neue lage gilt es zu klären und 
dann eine strategische Antwort zu formulieren.

Erstens: Abschreckung wirkt nicht mehr. Die 
Epoche der Abschreckung ist sicherheitspo-
litisch beendet. Damals konnte ein feind von 
einem Angriff abgehalten werden, weil ihm 
die vernichtung drohte. Inzwischen wird der 
Untergang in der Attacke mit paradiesischen 
verheißungen und jenseitigen Heilszusagen 
verbunden. Dadurch wird eine überzeugte Kampf-
truppe nicht mehr durch Abschreckung von 
ihnen geplanten Angriffen Abstand nehmen.

Zweitens: Bipolarität gibt es nicht mehr. Die gro-
ßen Krisen sind aus dem disziplinierenden Zugriff 

einer weltpolitischen 
Architektur entlassen. Es 
gibt keine ordnungsmächte 
mehr, die diese Krisen 
einzäunen. früher gab es 
im ost-west-Konflikt über 
Jahrzehnte zwei domi-
nante Supermächte. Da 

saßen in Moskau einerseits, in washington und 
Brüssel andererseits strategische, sicherheits-
politische Eliten, die über nichts anderes nachge-
dacht haben als darüber, was der jeweils andere 
denkt. Das hat diszipliniert – trotz und wegen der 
gigantischen Militärapparate auf beiden Seiten. 
Man konnte sich in jeden Gedankengang, jede 
Absicht, jede Idee des Gegenübers hineinverset-
zen, alles antizipieren und Prävention betreiben.

Die neue Weltunordnung zuerst  
im Kopf ordnen, dann ist Handeln möglich
Die Welt wird immer unfriedlicher, die Suche nach Sicherheit immer vergeblicher.  
Der Bedarf an strategischer Lösung wächst – für die EU eine Herausforderung  
und die Chance für Partnerschaften mit anderen Akteuren  |  Von Werner Weidenfeld

Europa ist eine  
Weltmacht – aufgrund  
der Führungsschwäche  

aber derzeit eine  
kopflose Weltmacht.
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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 wissenschaften und Künste (Salzburg) und Autor zahlreicher Europa-Bücher. 
für den HAUPtStADtBrIEf macht er sich auf die Suche nach der verlorenen  
Sicherheit und findet – einen weg zur wiedergewinnung von ordnung.

Neue Herausforderung: Gegnererkennung gelingt nicht mehr. Die kriegführenden Kämpfer treten meist ohne staatliche 
Hoheitsabzeichen auf. Im Bild „Grüne Männchen“ auf der Krim.
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Durch computerviren können Personenzüge zum 
Entgleisen gebracht, Stromausfälle verursacht und 
trinkwasser vergiftet werden. Die USA reagieren 
präventiv und haben bereits 2010 das US cyber 
command eingerichtet, das sich mit cyber-war 
und Internet-Sicherheit beschäftigt. Man bereitet 
sich heute weniger auf den Einsatz von Atom-
waffen, als auf den Einsatz von cyber-Angriffen 
vor, um die eigene Infrastruktur zu schützen und 
um Strategien für den Ernstfall parat zu haben.

Auch Deutschland rüstet sich für den Ernstfall 
und simuliert Netzangriffe auf die deutsche 
Infrastruktur, um in der realität vorbereitet 
zu sein. Außerdem unterhält die Bundeswehr 
eine Abteilung computernetzwerkkoopera-
tionen und steht im Kontakt zum cyberver-
teidigungszentrum der NAto in tallinn. Die 
rechtslage in Deutschland zum cyber-war 
ist allerdings noch weitgehend unklar. So ist 
bislang noch nicht geklärt, ob der Parlaments-
vorbehalt auch im falle des cyber-wars gilt.

Die Politik hat also noch Handlungsbedarf. Sie 
hat sich den neuen digitalen Gegebenheiten 
noch nicht ausreichend angepasst. Zu beob-
achten ist ein spannendes Paradox, das aus der 
Komplexität und damit einhergehenden lang-
samkeit politischer Prozesse und dem raschen 
gesellschaftlichen und technologischen wandel 
hin zur digitalen welt entsteht. Die spezifische 
Herausforderung des möglichen cyber-Angriffs 
besteht darin: Man weiß nicht, wer der Gegner ist 
und man weiß nicht, wo sich der Gegner aufhält.

Die Mentalität und Ausstattung des aktuellen 
Gegners entspricht nicht den alten Stereoty-
pen: Es sind nicht primitive Dschungelkämp-
fer, die sich mit ihren alten Macheten durch 
das Gestrüpp arbeiten. Es sind vielmehr 
hochtechnologisch bestens ausgestattete, 
finanziell in jeder weise aktionsfähige und 
kommunikativ vorzüglich vernetzte Profes-
sionals in großer Zahl auf jedem Kontinent 
präsent, meist jedoch unerkannt agierend.

Neue Herausforderung: Abschreckung wirkt nicht mehr. Die kriegführenden Kämpfer lieben den Tod mehr als das Leben.  
Im Bild unter schwarzer Fahne Kämpfer des Islamischen Staates im Juli 2014 an der Grenze zwischen Syrien und Irak.
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Alles dies ist kulturell grundiert: vom Neonationa-
lismus bis zum Populismus, dazu die religiösen 
Begründungsversuche der terroristischen Avant-
garden des politischen Islams (Islamismus), deren 
Doppelstrategie die länder destabilisiert, auf die 
sie einen direkten Zugriff haben und gleichzei-
tig jene länder, in die sich die vertriebenen der 
islamischen welt flüchten. Die liste der sicher-
heitspolitischen Problemländer ist lang: Syrien, 
Irak, Iran, türkei, Ägypten, Ukraine, libanon, 
libyen, Nigeria, Kamerun und etliche mehr.

Die kulturellen Grundierungen von den religiösen 
Dispositionen bis zu den sozialen Desorientierun-
gen erinnern an manche alte these aus Samuel 
Huntingtons Bestseller 
„Kampf der Kulturen“ 
(„clash of civilizations“).

Damit ist die neue Bedro-
hung präzise definiert. 
Und wie lautet die Antwort 
darauf? Die Sicherheits-
politik antwortet mit symbolischer Betroffenheit 
und situativem Krisenmanagement. was aber 
müsste eine tragfähige Antwort ausmachen?

Erstens: Handlungsfähige Einheiten bilden. Die 
Globalisierung hat natürlich auch den Aggre-
gatszustand der Sicherheitspolitik erreicht. Das 
bedeutet, ein isolierter, nationaler Antwortver-
such erfasst die verlaufsformen der Bedrohung 
nicht. Ein ruf nach einer operativen, globalen 
Antwort würde verhallen, weil dazu effektive 
organisationsformen fehlen. Eine weltpolitisch 
relevante politische Größe ist gefordert. Die 
Europäische Union mit ihren mehr als 500 Millio-
nen Einwohnern, ihrem ökonomischen und mili-
tärischen Potenzial hat das dazu nötige format.

Zweitens: Auf Schutz setzen. Nach dem 
Abschied vom Prinzip der Abschreckung muss 
die Umstellung auf das Prinzip des Schutzes 
erfolgen. wer wissen will, was da zu tun ist, 
muss nur auf die tiefgreifende veränderung 
der amerikanischen Sicherheitspolitik nach 
der traumatischen Erfahrung der Attacke auf 
das world trade center am 11. September 
2001 schauen. Die Strategie ist – nicht ohne 
Erfolg – auf Schutz umgestellt worden.

Drittens: Vorausschauend Führung wagen. für 
eine so tiefgreifende Kurskorrektur mit großem 
Erklärungsbedarf muss man jedoch feststellen: 
Europa hat ein führungsdefizit. Das Ergebnis 

ist: wir rennen den Ent-
wicklungen hinterher. 
Die Politik richtet erst 
dann die Aufmerksam-
keit auf Politikfelder 
oder länder, wenn es 
kracht. Das ist zu spät.

Dass beispielsweise russland seiner frühe-
ren Größe hinterher trauert, hätte man schon 
früher erkennen können. wir hätten vor zehn 
Jahren versuchen können, die innere Sicht-
weise des Kreml zu verstehen. Dann hätte man 
viel Zeit gehabt, gemeinsam an einer Strate-
gie zum Umgang mit Moskau zu arbeiten. Das 
ist nicht geschehen. Die Europäische Union 
hätte sich auch schon früher mit den inner-
kulturellen Konflikten in der Ukraine befas-
sen können, nein, müssen – zumal die Union 
ja offensiv auf das land zugegangen ist und 
eine vertiefung der Beziehungen angeboten 
hat. wäre Europa besser vorbereitet gewesen, 
müsste die Staatengemeinschaft nun nicht erst 
groß diskutieren, sondern könnte handeln.

Das Potenzial Europas ist enorm. Europa ist 
eine weltmacht – aufgrund der führungsschwä-
che aber derzeit eine kopflose weltmacht.

Die bisherige politische Antwort Europas auf 
die neue Bedrohung lautet: wir werden die 
Zusammenarbeit verbessern. wir werden 
dazu beraten, welche weiteren Maßnahmen 
gegen waffenhandel, gegen die Mobilität 
von terroristen zu ergreifen sind – und dazu 
werden wir unsere Sicherheitsbehörden bes-
ser personell und finanziell ausstatten. Der 
aufmerksame, erfahrene Beobachter ent-
deckt dabei nichts anderes als die übliche 
politische Prosa. relevant ist allerdings der 
Beschluss der EU, mit Islam-geprägten län-
dern enger zu kooperieren. Aber warum erst 
jetzt – nach der lektüre langer opferlisten?

Notwendig ist die fundamentale Umstellung auf 
den Schutz-Gedanken und die damit verbundene 

Prävention. Dazu wiederum benötigt Europa 
eine daran orientierte strategische Elite – die 
mit anderen weltpolitischen Akteuren neue 
strategische Partnerschaften aufbaut. Es bedarf 
also nicht einmal einer vertragsänderung, die 
zurzeit sowieso nicht realisierbar wäre. Es 
bedarf nur der angemessenen organisation des 
strategischen Denkens und dann der politischen 
Erkenntnis und des politischen willens. Das 
sollte machbar sein – um die neuen Gefahren 
abzuwenden und die neue Sicherheit zu gewähr-
leisten. ◆

Der Autor des vorstehenden Essays, 
werner weidenfeld, ist Herausgeber des 
Buches „Herausforderung terrorismus. 
Die Zukunft der Sicherheit“, das bereits 
vor zehn Jahren auf die heraufziehen-
de neue weltunordnung aufmerksam 
machte. Es erschien 2004 im vS verlag 
für Sozialwissenschaften, heute vS Springer, einem verlag 
der Springer Science+Business Media, und ist in Bibliotheken 
und auch noch antiquarisch erhältlich.

Notwendig ist die  
fundamentale Umstellung  
auf den Schutz-Gedanken  
und die damit verbundene  

Prävention.

IMPRESSUM verleger: Detlef Prinz | Herausgeber: Bruno waltert | redaktionsdirektor: Dr. rainer Bieling
Art Director: Paul Kern | Gestaltung und layout: Mike Zastrow | Bildbearbeitung: Manuel Schwartz 
verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Dr. rainer Bieling (redaktion), Janine Kulbrok (Anzeigen), beide c/o verlag 

verlag: HAUPtStADtBrIEf Berlin verlagsgesellschaft mbH | tempelhofer Ufer 23-24 | 10963 Berlin 
telefon 030 - 21 50 54 00 | fax 030 - 21 50 54 47 | info@derhauptstadtbrief.de, www.derhauptstadtbrief.de

Druck: ESM Satz und Grafik GmbH, Berlin | redaktionsschluss: 10. februar 2015 | wiedergabe von Beiträgen  
nach Genehmigung stets mit der Quellenangabe: © DEr HAUPtStADtBrIEf. für unverlangte Zusendungen keine Haftung. IS

S
N

 2
19

7-
27

61

CORPORATE PARTNER MEDIA PARTNERUNDER THE PATRONAGE OF ACADEMIC PARTNER

15-02_report_1

The Frankfurter Allgemeine Forum and the Munich Security Conference (MSC)  
will be co-organizing the 3rd annual »Energy Security Summit 2015« under the  
patronage of Federal Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier and Federal  
Minister for Economics and Energy Sigmar Gabriel.  

International decision-makers from the worlds of politics, business and science  
will convene for the Energy Security Summit 2015 in Berlin on 6/7 May, chaired by 
Ambassador Wolfgang Ischinger (MSC) and publisher Berthold Kohler (F.A.Z.). The 
summit will once again promote interdisciplinary discourse for international exchange 
concerning the global changes in the energy markets, a sustainable security of energy 
supply and the geopolitical implications of a potential next »great game«.  
In addition to the summit, Frankfurter Allgemeine Forum and MSC provide exclusive 
side events at well-known international conferences for high-ranking decision-makers 
to discuss important issues regarding Energy Security, each time  
considering a specific regional or topical edge.

More information and registration:  
www.faz-forum.com/ess2015 and  
www.securityconference.de/energy
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SUMMIT 2015
6 / 7 May, Berlin
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lager der AfD- und NPD-wähler und eben nicht 
aus der „Mitte der Gesellschaft“ stammen.

So ergab eine Untersuchung des wissen-
schaftszentrums Berlin, dass über 80 Prozent 
der „Pegida“-teilnehmer AfD oder NPD wählen. 
Und auch die von der tU Dresden durchgeführte 
Befragung der „Pegida“-teilnehmer ergibt – bei 
richtiger Interpretation – das gleiche Bild; denn 
hier wurde – ein eklatanter methodischer feh-
ler – die frage nach der Parteipräferenz offen 
und nicht wie bei der Befragung von Personen 
mit extremen politischen Ansichten erforderlich, 
verdeckt gestellt. Die 62 Prozent, die bei der 
Befragung der tU Dresden angegeben hatten, 
keiner Partei zuzuneigen, sind in wirklichkeit 
Anhänger der AfD oder NPD. rechnet man jene 
21 Prozent, die sich als AfD- oder NPD-Anhänger 
zu erkennen gegeben hatten, hinzu, kommt 
man auch bei der Untersuchung der tU Dres-
den wie bei der wZB-Studie auf einen Anteil 
von über 80 Prozent AfD- oder NPD-Sympa-
thisanten unter den „Pegida“-teilnehmern.

Neben der verharmlosung von „Pegida“ als 
Bewegung aus der „Mitte der Gesellschaft“ 
(obwohl es sich in wirklichkeit um Brand-
stifter am rechten, radikalen rand handelt) 
war auch die Einschätzung von „Pegida“ als 
einer flächendeckenden Bewegung in ganz 
Deutschland falsch. Ähnliche Proteste wie 
in Dresden gab es eben nicht in oberursel, 
aber auch nicht in wiesbaden oder Kas-
sel und auch nicht in Hamburg, Hannover, 
Köln, Dortmund, frankfurt oder München.

Aber auch in Dresden sind die „Pegida“-Demons-
tranten nur eine kleine Minderheit. So stammten 
laut tU Dresden 36 Prozent der Pegida-teilnehmer 
aus Dresden und Umgebung. Hochgerechnet 
wären das nicht viel mehr als 10 000 bis 13 000 
oder maximal 3 Prozent der Dresdner wahlbe-
rechtigten. Bedenkt man, dass 400 000 Dresdner 
sowohl bei der Europa- als auch bei der landtags-
wahl eine der demokratischen Parteien oder gar 
nicht gewählt hatten, wird klar, wie verschwin-
dend gering die Zahl der „Pegida“-Unterstützer 

Die Berichterstattung über „Pegida“ ist ein 
weiteres Beispiel dafür, wie verzerrt die gesell-
schaftliche realität in vielen deutschen Medien 
oft dargestellt wird. Unter dem titel „Aufstand 
aus der Mitte“ behauptete z. B. der Stern, der 
„deutsche wutbürger aus der bürgerlichen 
Mitte“ ginge jetzt „auf die Straße“ und Deutsch-
land erlebe „eine neue form des sozialen 
Protests“, der „aus der Plattenbauwohnung 
in Dresden genauso wie aus dem gepflegten 
Eigenheim in oberursel“ komme. für diesen 
von den „Un-Erhörten der 
Merkel-Ära“ gespeisten 
„Extremismus der Mitte“ 
sei das vakuum verant-
wortlich, das die cDU mit 
ihrem Kursschwenk in 
richtung Mitte am rechten 
rand des Parteienspek-
trums hinterlassen hätte. Anders als es früher 
bei der NPD, der DvU oder den republikanern 
der fall war, würde dieses vakuum nun durch 
die AfD und ihr nahestehende Bewegungen wie 
„Pegida“ dauerhaft besetzt. Dadurch würde 
das Parteienspektrum in Deutschland funda-
mental verändert und nach rechts verschoben.

Doch dass diese Einschätzung die wirklichkeit 
adäquat beschreibt, muss bezweifelt werden. 
vieles spricht dafür, dass sich das vom Spiegel 

im Zusammenhang mit den Protesten gegen den 
Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs geprägte 
und jetzt wieder verwendete Konstrukt des „wut-
bürgers“ ein weiteres Mal als trugbild erweist. 
Die angeblichen „wutbürger“ in Stuttgart waren 
ja in wirklichkeit – wie die volksabstimmung 
über Stuttgart 21 im November 2011 gezeigt hat 
– nur eine Minderheit. Die Mehrheit der Stuttgar-
ter hingegen hegte gegen die von den Medien 
gehätschelten „wutbürger“ große wut, weil sie 
über wochen und Monate das städtische leben 

in der landeshauptstadt 
teilweise lahmlegten.

So wie die Berichterstat-
tung der Medien über die 
Stuttgarter „wutbürger“ 
nur wenig mit der reali-
tät zu tun hatte, dürfte 

auch die jetzige Glorifizierung der „Pegida“ als 
Bewegung „aus der Mitte der Gesellschaft“ 
eine fehleinschätzung sein; denn für diese 
Unterstellung gab und gibt es überhaupt keine 
Anhaltspunkte. Im Gegenteil: Allein die Beob-
achtung der Pegida-Demonstranten mit ihren 
eindeutig fremdenfeindlichen Parolen offenbart 
den wahren charakter der „Pegida“-teilnehmer. 
Zudem zeigen alle mithilfe von Befragungen 
der Pegida-Demonstranten gewonnenen Daten, 
dass die „Pegida“-Demonstranten aus dem 

Die Verherrlichung von „Pegida“  
in den deutschen Medien hat fatale Folgen
Politiker befassen sich mit einer radikalen Minderheit, statt sich  
mit der Mehrheit derer zu beschäftigen, die ihren Unmut durch Apathie  
zum Ausdruck bringen  |  Von Manfred Güllner

Das jetzt wieder  
verwendete Konstrukt  

des ‚Wutbürgers’ erweist sich 
ein weiteres Mal  

als Trugbild.

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 
bringt er ein aufgebauschtes Phänomen namens „Pegida“  
auf den Boden der tatsachen.
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Eine kleine radikale Minderheit und meilenweit entfernt von der Mitte der Gesellschaft: Zur Jahreswende 2014 auf 2015 
machten Dresdner Montagsdemonstranten auf sich aufmerksam und landeten damit einen Megahit bei den Medien.  
Das Aufbauschen hat namhafte politische Akteure zu Fehlschlüssen verleitet.
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mal mehr (65 Prozent) teilnehmen (siehe Grafik 
„Einstellung zu Ausländern und zum Islam“).

Ebenso abwegig wie die Unterstellung, dass 
„Pegida“ und AfD in der „Mitte der Gesellschaft“ 
angesiedelt seien, ist im Übrigen auch die Ein-
schätzung, dass die cDU wegen ihrer stärkeren 
orientierung zur politischen Mitte ein vakuum 

selbst in der Stadt Dresden ist (siehe Grafik „Wäh-
ler und Demonstranten in der Stadt Dresden“).

wie wenig die hauptsächlich aus AfD- und NPD-
Anhängern bestehende „Pegida“-Bewegung mit 
der breiten Mitte der Gesellschaft gemein hat, 
zeigt im Übrigen ein vergleich der Einstellun-
gen der Bundesbürger und der AfD-Anhänger 
zum Problem der Zuwanderung. So stimmt über 
die Hälfte (56 Prozent) der Bundesbürger, aber 
noch nicht einmal ein fünftel (16 Prozent) der 
AfD-Anhänger der Aussage zu, dass der Islam 
zu Deutschland gehöre. Und während mehr 
Bundesbürger (47 Prozent) die Zuwanderung 

nach Deutschland eher als Bereicherung denn 
als Belastung (23 Prozent) bewerten, ist das 
bei den AfD-Anhängern umgekehrt: 61 Prozent 
halten die Zuwanderer für eine Belastung, nur 
7 Prozent für eine Bereicherung. Dass man 
gegen eine drohende Islamisierung Deutsch-
lands protestieren müsse, glauben zwei Drittel 
aller Bundesbürger (67 Prozent) nicht. von den 
AfD-Anhängern aber halten das fast drei vier-
tel (71 Prozent) für erforderlich. Und nur eine 
Minderheit von 13 Prozent aller Bundesbürger 
kann sich vorstellen, an einem Protest gegen die 
Islamisierung Deutschlands in ihrer Stadt teilzu-
nehmen. von den AfD-Anhängern würden fünf-

Wähler und Demonstranten in der Stadt Dresden

Ergebnis  
der Europawahl 2014  

in Dresden (in Prozent)

46,6

Pegida-Teilnehmer 
aus Dresden **

3,0

47,1

6,3

50,2
43,3

6,5
AfD- plus NDP- 

Wähler 
Wähler  

sonstiger  
Parteien

Nicht wähler *

*	 einschließlich	ungültige	Stimmen	
**	 36	Prozent	der	Pegida-Teilnehmer	stammen	nach	einer	Umfrage	der	TU	Dresden	aus	Dresden	und	Umgebung.		

Bei	maximal	28	000	Teilnehmern	sind	das	maximal	10	000	bis	13	000	oder	zirka	3	Prozent	aller	Wahlberechtigten.

Ergebnis  
der Landtagswahl 2014  
in Dresden (in Prozent)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wahlberechtigte insgesamt

CDU-Abwanderer **

Stammwähler der CSU ***
Stammwähler der CDU ***

4,8

5,2

5,6
5,7

*		 Selbsteinschätzung	auf	einer	Skala	von	1	(links)	bis	10	(rechts);	dargestellt	ist	jeweils	der	Mittelwert
**		 CDU-Wähler	von	2013,	die	derzeit	nicht	CDU	wählen	wollen
***		 CDU-	bzw.	CSU-Wähler	von	2013,	die	auch	heute	CDU	bzw.	CSU	wählen	wollen

Politische Selbsteinschätzung * der CDU- und CSU-Stammwähler 
sowie der CDU-Abwanderer
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An Protesten gegen eine Islamisierung  
Deutschlands in ihrer Stadt würden sich beteiligen

ja
nein

Einstellung zu Ausländern  
und zum Islam

Bundesbürger 
insgesamt

AfD- 
Anhänger

ja
nein56

34
16

81

32
61

7

47
23

30

Der Islam gehört zu Deutschland.

Zuwanderer sind eine …

… Bereicherung
… Belastung

beides

ja
nein

27

71

29

67 CDU-Abwanderer 2014

Sonstige

FDP

AfD SPD

Grüne

Linke

Nichtwähler

8
12 14

7
43

52

Von denen, die bei der Bundestagswahl 2013  
CDU gewählt haben, und dies momentan  

nicht mehr tun wollen, würden Ende 2014 wählen

am rechten rand hinterlassen hätte, das nun 
von AfD oder „Pegida“-ähnlichen Gruppierun-
gen besetzt würde. würde die cDU tatsächlich 
am rechten rand „ausbluten“, dann müssten 
die mit der Partei weniger zufriedenen früheren 
cDU-wähler sich politisch rechts von den cDU-
Stammwählern verorten. Doch wie die Grafik 
„Politische Selbsteinschätzung der CDU- und 
CSU-Stammwähler sowie der CDU-Abwanderer“ 
zeigt, ist das nicht der fall. Die seit 2013 von 
der cDU abwanderten früheren cDU-wähler 
verorten sich eher links und nicht rechts von 
den der cDU verbliebenen Stammwählern.

Das belegen auch die Daten der Grafik „CDU-
Abwanderer 2014“ deutlich: von den cDU-
Abwanderern würden derzeit nur 12 Prozent der 
AfD ihre Stimme geben, mehr als doppelt so 
viele aber der SPD, den Grünen und der linken 
(zusammen 25 Prozent). Allein die SPD würden 
14 Prozent wählen, die meisten aber (52 Prozent) 
würden derzeit gar nicht mehr zur wahl gehen.

Zu diesen Daten passt die tatsache, dass die 
cDU bei der Bundestagswahl 2013 einen fulmi-
nanten wahlsieg errang, obwohl die AfD bereits 
ähnlich viele wähler (über 2 Millionen) hatte 
wie 2014 bei der Europawahl oder den land-
tagswahlen in den drei ostdeutschen ländern. 
weder die Medien noch die konservativen Kri-
tiker innerhalb der Union sprachen nach der 
Bundestagswahl von einem „vakuum am rechten 
rand“, das Angela Merkel verschuldet habe.
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Gegen eine Islamisierung Deutschlands  
muss man protestieren.
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Linksparteien

Mai 1924

Dezember 1924

Mai 1928

September 1930

Juli 1932

November 1932

März 1933

25,3

27,1

30,1

30,7

30,1

29,8

27,6

Wähler und Nichtwähler bei den Reichstagswahlen 1924 bis 1933

46,0

48,3

42,5

35,7

22,1

23,6

21,7

5,0

14,9

31,2

26,5

38,7

23,7

22,3

25,4

18,7

16,6

20,1

12,0

Nichtwähler

2,0

2,3

konservative Parteien NSDAP

Die mit der gesellschaftlichen realität nicht 
übereinstimmende Berichterstattung vieler 
Medien über die AfD und „Pegida“ könnte 
man als nicht weiter erheblich abtun – wenn 
sie nicht viele politische Akteure zu fehl-
schlüssen veranlassen würde – wie die 
Äußerungen von Hans-Peter friedrich, wolf-
gang Bosbach oder die von Stanislaw til-
lich und auch Sigmar Gabriel belegen.

Derartige von den Medien ausgelöste fehl-
einschätzungen von 
politischen Akteuren 
können aber fatale fol-
gen haben. Sie werten 
die AfD und Erschei-
nungen wie „Pegida“ 
auf und geben denen 
das Gefühl, wirklich 
für große teile des vol-
kes zu sprechen – obwohl sie in wirklichkeit 
nur eine verschwindend kleine Minorität dar-
stellen. Ächtet man fremdenfeindliche Ent-
gleisungen und rechtsextremes Gedankengut 
nicht, werden zudem wähler an den rändern 
anderer Parteien ermuntert, sich den politisch 
radikalisierten Minderheiten anzuschließen.

Dabei sollte die Erfahrung der weimarer repu-
blik ein für alle Zeiten warnendes Beispiel sein: 

Damals wurde die NSDAP erst dann von einer 
Minderheitengruppe (die bei reichstagswahlen 
1928 nur von 2 Prozent der wahlberechtigten 
gewählt wurde) zu einer Massenpartei, als die 
konservativen Schichten der Gesellschaft – allen 
voran der preußische Adel – sich nicht mehr klar 
von der NSDAP abgrenzten, sondern mit ihr pak-
tierten. Als dann am 20. Juli 1932 das demokrati-
sche Preußen in einem Handstreich mit Billigung 
eben dieses Adels liquidiert wurde, schnellten 
die Anteile der NSDAP bei der Ende Juli 1932 

folgenden reichstags-
wahl auf 31,2 Prozent 
der wahlberechtigten 
(siehe Grafik „Wähler 
und Nichtwähler bei 
den Reichstagswah-
len 1924 bis 1933“).

weil die Medien per-
manent und ausführlich über die Minoritäten 
am rechten rand berichten und viele Politiker 
glauben, sich mit dieser Minderheit und nicht 
mit der Mehrheit derer beschäftigen zu müssen, 
die ihren Unmut nicht durch radikales verhalten, 
sondern Apathie zum Ausdruck bringen, fühlt 
sich die viel, viel größere Zahl der Nichtwähler 
(bei der Europawahl waren das 32 Millionen!) 
wieder düpiert und weiter nicht ernst genom-
men. ◆

Die mit der  
gesellschaftlichen Realität  
nicht übereinstimmende  

Berichterstattung über ‚Pegida’ 
veranlasst politische Akteure  

zu Fehlschlüssen.

Angaben	in	Prozent

Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Die FDP ist wieder im Bundestag –  
zumindest theoretisch

  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-werte in woche …

6. (2.2.-6.2.) 42 23 9 10 5 6 5
5. (26.1.-30.1.) 42 23 10 10 4 5 6

4. (19.1.-23.1.) 42 23 9 10 3 6 7

3. (12.1.-16.1.) 42 22 10 10 3 6 7

2. (5.1.-9.1.) 42 22 10 10 4 6 6

1. (2.1.-5.1.) 42 22 10 11 3 5 7

51. (15.12.-19.12.) 42 23 11 10 2 5 7

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

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

2015

2014
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werden diese Maßnahmen nicht ausreichen, die 
zu erwartende Arbeitskräftelücke zu schließen.

cDU-Generalsekretär Peter tauber hat im Januar 
2014 für ein neues Einwanderungsgesetz plädiert. 
Bei SPD und Grünen bekam er – im Gegensatz 
zur cSU und zu teilen sei-
ner eigenen Partei – dafür 
positive resonanz. Den 
Hintergrund bildet die for-
derung nach einer gezielten, 
qualitativen Einwanderung, 
die dazu beiträgt, der demo-
grafischen Entwicklung und 
vor allem dem fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. 
Bereits unter der rot-grünen 
Koalition hatte die damals 
von rita Süssmuth geleitete 
Zuwanderungskommission 
den vorschlag gemacht, ein 
Punktesystem zu entwickeln, 
anhand dessen sich Einwan-
derung steuern und auf die 
Bedürfnisse unserer Gesell-
schaft abstimmen ließe. 
Dabei kommt immer wieder 
das vorbild der klassischen 
Einwanderungsländer wie 
Kanada zur Sprache.

In Kanada sind 21,1 Prozent 
der Einwohner Zugewanderte, 
in Deutschland derzeit 13,1 
Prozent. 74,9 Prozent der Einwanderer in Kanada 
sind berufstätig, in Deutschland sind es 68,7 
Prozent. Und 45 Prozent der kanadischen Zuwan-
derer haben einen Hochschulabschluss. Diese 
Zahlen legen den Schluss nahe, dass die Steue-
rung der Einwanderung nach Qualitätskriterien 
Erfolge zeigt. worin besteht diese Steuerung? Seit 
Beginn des Jahres 2015 wurden die bundesstaat-
lichen Einwanderungsprogramme (federal Skilled 
worker Program, federal Skilled trades Program, 
canadian Experience class) unter dem Begriff 
Express Entry in einem einheitlichen, zentralen, 
vollelektronischen Bewilligungsprozess gebündelt.

Beim Antrag ist ein fragenkatalog zu beantwor-
ten, auf dessen Grundlage in einem Punktesystem 
die zuständige Behörde ein Profil des Kandidaten 
erstellt und mit dem anderer Antragsteller ver-
gleicht. Die Kandidaten mit den jeweils besten 
Ergebnissen erhalten dann die Aufforderung zum 

Einreichen eines detaillier-
teren Immigrationsdossiers. 
Das verfahren richtet sich, 
seit die Antragstellung 
nur noch vollelektronisch 
möglich ist, vor allem an 
gut bis sehr gut ausgebil-
dete Bewerber. Akademiker 
und facharbeiter, die sich 
in Kanada niederlassen 
und arbeiten wollen, sol-
len mit der Umstellung 
bessere chancen auf eine 
Bewilligung erhalten.

Das neu geschaffene Skilled-
trades-Programm wendet 
sich gezielt an fachleute 
in Berufsgruppen, die 
Kanada braucht. Bewerbun-
gen werden nur entgegen 
genommen von Personen, 
deren Beruf auf einer ständig 
aktualisierten sogenannten 
Mangelliste aufgeführt ist. 
Ganz offensichtlich gelingt 
es so, eine Einwanderung 
in die Sozialsysteme stark 

einzuschränken und die Integration der Migranten 
in Gesellschaft und wirtschaft zu erleichtern.

wenn Deutschland also tatsächlich eine förderliche 
Einwanderung qualifizierter Menschen anstrebt, 
wäre ein Punktesystem nach kanadischem vorbild 
eine sinnvolle regelung, die gesetzlich verankert 
werden sollte. Allerdings: Zwei Einwanderungs-
ströme lassen sich damit ohnehin nicht regulie-
ren – die Zuwanderung von EU-Bürgern und der 
Zustrom von Asylbewerbern. Im falle von Asylbe-
werbern stehen dem der Artikel 16 a Grundgesetz, 
demzufolge politisch verfolgte Asylrecht genießen, 

Nach seriösen Schätzungen sind weltweit 50 
Millionen Menschen auf der flucht: vor Krieg und 
terror, vor politischer und religiöser verfolgung, 
vor Hunger und Elend. Derzeit stehen besonders 
die flüchtlinge aus Syrien im Mittelpunkt der 
öffentlichen Aufmerksamkeit. Sie fliehen vor 
der brutalen Diktatur des Baschar al-Assad, und 
sie fliehen vor den Mörderbrigaden des soge-
nannten Islamischen Staats (IS), der auch im 
Nordirak christen, Jesiden, Schiiten und ebenso 
moderate vertreter des eigenen sunnitischen 
Glaubens verfolgt, verschleppt und ermordet.

Die Hauptlast der Auf-
nahme dieser flüchtlinge 
tragen die unmittelbaren 
Nachbarländer: Jordanien, 
der libanon und die türkei, 
in denen Hunderttausende 
in Auffanglagern leben. 
Auch nach Europa und damit nach Deutschland 
kommen diese Menschen, oft von verantwor-
tungslosen Schleppern auf maroden Booten über 
das Mittelmeer transportiert. viele verlieren dabei 
ihr leben. Mittelmeeranrainer wie Italien, Grie-
chenland und Spanien fordern mehr Unterstüt-
zung vom übrigen Europa – oftmals vergebens.

Deutschland gehört zu den ländern, die im 
europäischen vergleich viele flüchtlinge auf-
nehmen. Es hat lange gedauert, bis sich die 

Bundesrepublik dazu bekannt hat, ein Einwan-
derungsland zu sein. Die aktuelle Diskussion 
spaltet die politische Öffentlichkeit. wirtschaft, 
Kirchen, Gewerkschaften und die meisten 
politischen Parteien verweisen darauf, dass 
Deutschland Einwanderung braucht: aus sozi-
alen und humanitären Gründen, nicht zuletzt 
aber auch aus ökonomischem Eigeninteresse.

Schon jetzt fehlen fachkräfte – Ingenieure 
und techniker, It-fachkräfte und Handwerker, 
Erzieherinnen und Pflegekräfte. Nach Anga-

ben des Statistischen 
Bundesamtes und der 
Bundesagentur für Arbeit 
entsteht bis 2030 eine 
Arbeitskräftelücke im 
Umfang von mehreren Mil-
lionen Menschen. Damit 
deutschen Unternehmen 

und öffentlichen Einrichtungen keine Nachteile 
entstehen, sind Maßnahmen ins Auge zu fas-
sen, diese lücke zu schließen. Einige wie die 
Erhöhung der frauenarbeitsquote, flankiert 
durch mehr Kindertagesstätten und Ganztags-
schulen, der versuch einer reduzierung der 
Zahl der jungen Menschen ohne Schul- und 
Berufsabschluss oder die flexibilisierung der 
lebensarbeitszeit setzen auf das vorhandene 
reservoir arbeitsfähiger Menschen – ohne 
eine große Zahl qualifizierter Einwanderer aber 

Deutschland braucht Einwanderer –  
schon heute fehlen uns die Fachkräfte
Ein neues Einwanderungsgesetz wäre nützlich – es könnte auch Flüchtlingen  
eine Brücke bauen und Armutsmigration verleiden  |  Von Hans Kremendahl

Zur Förderung  
der Einwanderung  

qualifizierter Kräfte wäre ein 
System nach kanadischem 

Vorbild sinnvoll.
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Dr. Hans Kremendahl ist Politikwissenschaftler, Politikberater und Publizist. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt wuppertal. für den HAUPtStADtBrIEf  
entwirft er ein Einwanderungsgesetz, das von deutschen Interessen  
ausgeht und auch flüchtlingen hilft, sich im land nützlich zu machen.

Begabung, Fleiß und elterlicher Ansporn: 
Sevilay Gökkaya ist heute General Managerin 
Marketing von Toyota in Deutschland. Nach 
der Grundschule ohne Deutschkenntnisse aus 
der Türkei zugewandert, lernt sie die Spra-
che binnen eines Jahres. Angespornt von den 
Eltern („Du musst gut sein in der Schule, das 
ist wichtiger als alles andere“), wechselt sie 
aufs Gymnasium, studiert Betriebswirtschaft 
und Sprachen und beginnt ihre Berufslaufbahn 
2002 bei Hyundai Deutschland. 2011 wech-
selt sie als Direktorin Marketing zu Citroën 
Deutschland, seit April 2014 verantwortet sie 
den Markenauftritt von Toyota in Deutschland.
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und das Gebot der Menschlichkeit entgegen. Im 
falle von EU-Angehörigen sind es die freizü-
gigkeitsregelungen der EU, die vorsehen, dass 
Bürger aus EU-Staaten sich überall in der Union 
niederlassen und dort auch arbeiten dürfen.

Dennoch sind flankierende 
regelungen teils vorhanden, 
teils denkbar, die die Brücke 
von der Asylgewährung zur 
gewünschten qualifizierten 
Einwanderung schlagen. 
So haben beispielsweise 
mehr als 50 Prozent der 
syrischen flüchtlinge eine 
Berufsausbildung oder 
einen Hochschulabschluss. 
Seit kurzem dürfen Asylbe-
werber nach dreimonatigem 
Aufenthalt auch während 
des laufenden Anerken-
nungsverfahrens einer 
Arbeit nachgehen. Ihnen 
dabei zu helfen – durch 
Sprachkurse und gezielte 
vermittlung –, könnte aus 
flüchtlingen willkommene 
Einwanderer machen und 
zugleich die Sozialkassen 
(hier: Zahlungen gemäß 
Asylbewerberleistungs-
gesetz) entlasten. Und: 
Die verdienstuntergrenze 
für Einwanderer sollte 
deutlich unter die derzeit verlangten 40 000 
Euro im Jahr gesenkt werden, um Zugänge zu 
weniger gut bezahlte tätigkeiten zu öffnen. 
Auch die Anerkennung ausländischer Schul-
und Berufsabschlüsse gilt es zu erleichtern.

Das Problem der Armutsmigration innerhalb der EU 
darf nicht nur durch innerstaatliche verteilungsme-
chanismen von öffentlichen Mitteln, sondern muss 
an der wurzel – in den Herkunftsländern näm-
lich – angepackt werden. Dies und anderes mehr 
würde helfen, Menschen aus der Abhängigkeit von 
transferleistungen zu lösen und sie im Sinne einer 

Hilfe zur Selbsthilfe zu befähigen, ein leben in 
Eigenverantwortung zu führen. Und es würde den 
Sozialstaat, vor allem die Kommunen, entlasten. 
Diese tragen bis heute rund 80 Prozent der Kosten 
für die flüchtlingsunterbringung. Asylrecht ist Bun-
desrecht – und wer leistungsgesetze beschließt, 

sollte in unserem föderalis-
tischen Gemeinwesen auch 
für die Kosten aufkommen.

Ein aktivierender, fördernder 
und fordernder Sozialstaat 
wäre auch der beste weg, 
Überfremdungsbefürch-
tungen in der Bevölkerung 
zu begegnen. wer erlebt, 
dass seine Heimatge-
meinde immer mehr Mittel 
für die Unterbringung und 
versorgung von Asylbe-
werbern und flüchtlingen 
aufwenden muss, während 
gleichzeitig Straßen nicht 
repariert werden können, 
Schulen, Bibliotheken und 
Schwimmbäder aus kommu-
naler finanznot geschlossen 
werden, verliert leicht die 
Geduld mit einer solchen 
Situation. wer die Entwick-
lung von Parallelgesellschaf-
ten in Ballungsgebieten mit 
ansieht, wo teile der Bevöl-
kerung unübersehbar nicht 

integrationsbereit sind, ihre Kinder bildungsfern 
aufwachsen lassen und Umgang mit „Ungläubi-
gen“ ebenso meiden wie die Anerkennung der 
freiheitsrechte des Grundgesetzes, entwickelt 
Befürchtungen, die er sich nicht ausreden lässt.

Der islamistische fundamentalismus und ter-
rorismus tun ein Übriges. Die Nachrichten über 
den IS-terror in Syrien und im Irak, die Morde in 
Paris befeuern, die Bilder gewaltsamer Exzesse 
als reaktion auf Mohammed-Karikaturen nähren 
Islamisierungsängste. Die integriert und friedlich 
in Deutschland lebenden Muslime leiden unter 

Neustart nach zerschlagener Hoffnung: 
Zhengrong Liu aus Shanghai erhält nach dem 
Massaker auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens in Peking 1989 ein Visum für Deutsch-
land. Er kellnert, jobbt bei UPS, lernt Deutsch, 
studiert nochmal von vorn: Pädagogik, Poli-
tikwissenschaften und Anglistik. Dann ein 
Karriereschwenk („Meine Devise ist, nicht viel 
zu planen, aber das was einem in die Hände 
fällt, gut zu machen“), ab 1997 arbeitet er für 
die Bayer-Gruppe. Heute leitet er als Senior 
Vice President den Personalbereich der Beiers-
dorf AG – der erste gebürtige Chinese in einer 
solchen Position bei einem Dax-Konzern.
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den folgen. Sie müssen aber auch selbst das Ihre 
dazu beitragen, in ihrem eigenen Umfeld – auch 
in den Moscheen, so sie regelmäßige Besucher 
einer solchen sind – den Anfängen zu wehren. 
Bereits Hunderte in Deutschland aufgewachsener 
junger Menschen sind in den Dschihad gezogen.

Gehört der Islam zu Deutsch-
land? christian wulff hat 
es so formuliert, Angela 
Merkel hat es im Januar 
2014 unterstrichen. Aber: 
Gehören die islamischen 
fundamentalisten mit zum 
Islam? weitaus besser wäre 
die formulierung, dass zu 
Deutschland die hier ansässi-
gen Menschen muslimischen 
Glaubens gehören, die sich 
nach unserer verfassung und 
unseren Gesetzen richten 
und Angehörige anderer reli-
gionsgemeinschaften nicht 
als Ungläubige diffamieren, 
sondern so respektieren 
wie sie selbst respektiert 
zu werden wünschen.

Hassprediger und Ideolo-
gen, die Angehörige ihrer 
Gemeinden zur Abwen-
dung von der deutschen 
Gesellschaft drängen, die 
junge Menschen in den 
fundamentalismus führen oder für den Dschihad 
anwerben, die von einer Einführung der Scha-
ria in Deutschland fantasieren – sie gehören 
wer weiß wo hin, aber nicht zu unserem land. 
Bestandteil der Integrationsoffenheit von deut-
scher Seite muss auch die klare Abgrenzung 
– ja, die aktive Bekämpfung – solch extremis-
tischer Strömungen sein, wenn es nicht anders 
geht mit repressiven staatlichen Mitteln.

Denn das Buch der Bücher für unser gesellschaft-
liches Zusammenleben im Deutschland des 21. 
Jahrhunderts ist nicht der Koran. Es ist auch nicht 

die Bibel oder der talmud, es ist das Grundge-
setz, das es allen Bürgern erlaubt, in frieden 
ihre religiöse Überzeugung zu leben und zu 
vertreten. Der säkulare Staat ist eine historische 
Errungenschaft – er sollte ebenso universelle 
Geltung beanspruchen wie die Menschenrechte.

Braucht Deutschland also ein 
Einwanderungsgesetz? Es 
gibt heute eine fast unüber-
sehbare fülle von Gesetzen 
und verordnungen, die die 
Zuwanderung und das leben 
von Migranten in Deutsch-
land regeln. wir haben das 
Aufenthaltsgesetz, das 
freizügigkeitsgesetz, das 
Asylverfahrensgesetz, das 
Asylbewerberleistungsgesetz 
– und dazu eine vielzahl von 
Durchführungsverordnun-
gen. wenn es gelänge, diese 
zahlreichen Bestimmungen 
in einem Gesetzestext zu 
bündeln und damit auch für 
Nicht-fachjuristen transpa-
rent zu machen, dann wäre 
ein kompaktes Einwande-
rungsgesetz hilfreich.

Es ließe sich gut darin 
regeln, welche Einwanderung 
Deutschland will und braucht 
– und wie Menschen, die als 

flüchtlinge hierherkommen, in den Arbeitsprozess 
und in das gesellschaftliche leben eingegliedert 
werden können. Integration hat immer zwei Sei-
ten, an die sie Anforderungen stellt: an die auf-
nehmende Gesellschaft und an diejenigen, die in 
dieser Gesellschaft leben und arbeiten wollen. ◆

Berufsziel Richterin, Hindernissen zum Trotz: 
Satenik G., Jurastudentin, der „Die Welt“ 
am 29. Januar 2015 eine Seite widmete. Sie 
kommt als Kind armenischer Asylbewerber 
nach Deutschland, erlebt Asylbewerber-
heime, Antragsablehnung, Duldung, drohende 
Abschiebung. Satenik G. macht indessen Abi-
tur, studiert Jura, besteht ihr Staatsexamen mit 
Prädikat. Seit 21 Jahren ist sie hier, aber keine 
Deutsche – und kann ihr Berufsziel Richterin 
nicht erreichen: „Ich bin gut integriert und habe 
fast mein ganzes Leben hier verbracht. Warum 
wird mir der letzte Schritt der Integration ver-
wehrt – die Staatsbürgerschaft?“

Das klassische Einwande-
rungsland Kanada steuert 
Zuwanderung von fachkräften 
in seinen Arbeitsmarkt gezielt. 
Einen Einblick in das kanadi-
sche Express Entry-System und seine Anforderungen an die 
Antragsteller gibt es hier: www.cic.gc.ca
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Der gängige Begriff vom „demografischen wan-
del“ hat, wenn es um die Beschreibung der künf-
tigen Bevölkerungsentwicklung geht, ausgedient. 
Denn er verharmlost 
die tatsache, dass in 
wenigen Jahren auf 
jeden Erwerbstätigen 
in Deutschland ein 
rentner kommen 
wird. Demografen 
sprechen deshalb 
längst vom „silber-
nen tsunami“. In den 
nächsten 10 Jahren 
gehen die geburten-
starken Jahrgänge 
in rente, mehr Men-
schen werden aus der 
aktiven teilnahme 
an der deutschen 
wirtschaft ausschei-
den als je zuvor.

Deutschland hat die 
älteste Bevölkerung 
Europas, und nach 
Japan die zweitäl-
teste global. was 
Deutschland als 
größte wirtschafts-
nation Europas 
und als viertgrößte 
wirtschaftsnation der 

welt unternimmt, hat daher unwillkürlich Modell-
charakter auch für andere Nationen in Europa.

In Japan sind bereits 
25 Prozent der Bevöl-
kerung über 65, in 
Deutschland über 
21 Prozent. Schon 
bald wird auf jeden 
Erwerbstätigen ein 
rentner kommen. Die 
Konsequenzen wer-
den mit jedem Jahr 
deutlicher und stellen 
die Sozialversiche-
rungssysteme auf den 
Prüfstand. Japanische 
Politiker und Ökono-
men sprechen eben-
falls inzwischen nicht 
mehr von „demo-
grafischem wandel“ 
– stattdessen ist 
von der „demogra-
fischen Krise“ die 
rede und vom kaum 
mehr abwendbaren 
Kollaps der Sozialver-
sicherungssysteme.

Deutschland kann 
und sollte wertvolle 
lehren aus der Erfah-

Deutschland altern seine Arbeitnehmer weg
Warum alle profitieren, wenn sich Unternehmen um betriebliche Gesundheitsvorsorge 
kümmern  |  Von Barbara Lang und Johannes Zwick
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Dr. Barbara Lang, Geschäftsführer der Joba consulting AG 
„corporate Health Made in Switzerland“, entwickelt  

kennzifferngesteuerte Gesundheits-Programme.  
Dr. med. Johannes Zwick ist Arzt und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Johannesbad Unternehmensgruppe, einem Dienstleister im 
Gesundheitsbereich. für den HAUPtStADtBrIEf legen sie dar, 

warum der demografische wandel nach präventivem  
Gesundheitsmanagement in Unternehmen verlangt.

Beruflich aktiv jenseits der Rentengrenze: Daphne Selfe, 86  
und international als Model gefragt, auf dem Cover des eng-
lischen Modefachmagazins „Drapers“. In Großbritannien und 
anderswo erkennt man das Zukunftspotential, das der „silberne 
Tsunami“ birgt, bereits klarer als bei uns: mit im Boot bei  
„Drapers“ ist neben der Guardian Media Group das Venture-
Capital-Unternehmen Apax.
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rung Japans ziehen – aber sich auch auf die eigene 
Innovationskraft besinnen. Denn immerhin hat 
Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts die uni-
verselle Sozialversicherung erfunden, die Modell 
stand für Nationen weltweit. Doch unser Sozialver-
sicherungsmodell gründete auf einer demografi-
schen Situation, die nicht mehr existiert. Damals 
explodierte die Bevöl-
kerung nämlich. Bürger-
tum und Politik versuch-
ten, den sozialen Zünd-
stoff einzudämmen: die 
verelendung und ver-
armung der Menschen, 
die im Zuge der Umwälzungen der industriellen 
revolution in die städtischen Industriestandorte 
strömten. Nun aber stehen wir vor einer gegentei-
ligen demografischen Extremsituation, bedingt 
durch Geburtenrückgang und Überalterung.

was kann Deutschland also von Japan lernen? 
Zunächst einmal: Japan hat weltweit die älteste 

Bevölkerung, aber gleichzeitig die gesündeste 
und schlankste der welt. In den Statistiken der 
weltgesundheitsorganisation (wHo) liegt Japan 
ebenfalls weltweit an der Spitze, was die durch-
schnittliche Anzahl beschwerdefreier lebensjahre 
betrifft. Seine gesunde Bevölkerung erkauft sich 
Japan nicht mit hohen Kosten – es hält seine 

Gesundheitsausgaben 
bei 8 Prozent des BIP 
(in Deutschland sind 
es 12 Prozent). Das 
japanische rezept: 
systematische Stan-
dardprävention.

Die vom robert-Koch-Institut erstellten „Studien 
zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ 
(DEGS) zeigen für Deutschland seit Jahren eine 
bedenkliche Situation: 67 Prozent der Bevöl-
kerung haben Übergewicht, 23 Prozent haben 
Adipositas, sind also klinisch fettleibig (mit einem 
Körpermasseindex von höher als 30). Die Behand-

lungskosten für Adipositas gehen in die Millionen 
Euro, die folgekosten in die Milliarden. Die wirt-
schaft hat allein dadurch  Produktivitätsverluste 
von geschätzten 500 000 Erwerbstagen pro Jahr.

80 Prozent aller Krankheitskosten gehen auf das 
Konto der folgekrankheiten von Übergewicht 
wie Herzkrankheiten, 
Diabetes, Erkran-
kungen des Muskel-
Skelett-Systems. Die 
Ursachen sind häufig 
simpel: ungesunde 
Ernährung und zu 
wenig Bewegung. Eine Standardprävention kann 
hier Abhilfe schaffen – Deutschland indessen 
hat sie 1996 aufgegeben. Im rahmen der Kos-
tensenkung mit Novellierung des § 20 SGB v 
wurde der Präventionsauftrag der gesetzlichen 
Krankenkassen drastisch eingeschränkt. Die 
gesetzliche Krankenversicherung hat seit 2000 
mit Inkrafttreten des GKv-reformgesetzes 

zwar wieder den Auftrag zur Primärpräven-
tion. Doch die DEGS-Studien des robert-
Koch-Instituts zeigen, dass nur 16 Prozent 
der versicherten Präventionsangebote nutzen 
– 84 Prozent nehmen sie nicht in Anspruch.

Die folgen lassen sich an den Studien des Ins-
tituts ablesen: Der 
Gesundheitszustand 
der deutschen Bevöl-
kerung wird schlechter. 
Und die Gesundheits-
ausgaben für präventiv 
behandelbare Krank-

heiten steigen mit dem Alter. Die als Zivilisati-
onskrankheiten verharmlosten volksleiden des 
21. Jahrhunderts wie Diabetes, Bluthochdruck, 
Arteriosklerose, Herzkreislauf- und chroni-
sche Krankheiten sind auf dem vormarsch.

Zu den leicht umsetzbaren präventiven Maß-
nahmen, die hier deutlich eindämmend wirken 
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Japan

Japan spürt die Überalterung noch deutlicher

Deutschland

In Japan sind bereits 25 Prozent der Bevölkerung über 65, in Deutschland über 21 Prozent.  
Schon bald wird auch hier auf jeden Erwerbstätigen ein Rentner kommen.

Viele Unternehmen  
investieren inzwischen  

von sich aus in betriebliches 
Gesundheits management.

Ausscheidende Mitarbeiter  
sind schwer zu ersetzen,  

die Rente mit 63 reißt weitere  
Lücken in der Belegschaft.
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würden, gehören, laut wHo: Anti-tabak-Maß-
nahmen, verbot und Ersatz von transfettsäuren, 
förderung gesunder Ernährung und Bewegung, 
werbebeschränkung für lebensmittel mit 
hohem Salz-, fett- und Zuckergehalt, Gestal-
tung eines gesunden Ernährungsumfelds in 
Schulen und am Arbeitsplatz, Ernährungs-
beratung, leitlinien zu körperlicher Aktivität 
und Bewegungsprogramme und nicht zuletzt 
betriebliches Gesundheitsmanagement.

In Japan sind medizinische check-Ups im 
Alter von 40 bis 75 Jahren Pflicht. Seit Inkraft-
treten des „Metabo law“, vom japanischen 
Parlament 2008 verabschiedet, hat man dem 
Übergewicht offiziell den Kampf angesagt. Jähr-
liche taillenumfang-Messungen gehören zum 
Standard-check. Und: Die verantwortung für 
die Übergewichtsprävention ist in teilen an die 
wirtschaft übertragen: Die Unternehmen sind 
aufgerufen, die Anzahl übergewichtiger Mitar-
beiter in ihrem Betrieb auf bisher 25 Prozent, 
seit 2015 nun auf 10 Prozent der Belegschaft zu 

begrenzen. Bei verstößen droht ein Strafgeld. 
Japan richtet die Botschaft an seine Bevölkerung 
und seine Unternehmen: wir können als alternde 
Gesellschaft neben den renten nicht auch noch 
hohe Ausgaben für Gesundheit finanzieren.

während es an staatlichen Impulsen in dieser 
richtung mangelt, ist sich die deutsche wirtschaft 
der demografischen Situation und ihren folgen 
deutlich bewusst. Die Alterung der Belegschaft, 
die hohen Krankenstände und der fachkräfteman-
gel werden mit jedem Jahr empfindlicher spürbar. 
Eine alternde Arbeitnehmerschaft kämpft mit 
gesundheitlichen verschleißerscheinungen, und 
stressbedingte Ausfälle bis hin zu Burn-out-
Erkrankungen nehmen stetig zu. Zudem sorgt 
die rente mit 63 für lücken in der Belegschaft.

ließen sich diese lücken früher durch das 
Einstellen neuer fachkräfte vom Arbeitsmarkt 
kompensieren, spüren deutsche Unternehmen 
immer deutlicher den Nachwuchsmangel. Stel-
len bleiben unbesetzt, die Arbeitsdichte für 

die Mitarbeiter steigt – das bleibt nicht ohne 
folgen für Gesundheit und leistungskraft.

von jeher, was die Produktionsmittel betrifft, mit 
dem Gedanken vertraut, dass wartung und prä-
ventive Instandhaltung praktischer und billiger 
sind als teure reparatur, investieren inzwischen 
viele Unternehmen von sich aus in betriebliches 
Gesundheitsmanagement. Bereits seit 2008 kön-
nen firmen für Zuwendungen zur verbesserung 
des Gesundheitszustandes und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung einen steuer- und sozialver-
sicherungsfreien freibetrag von 500 Euro je Mitar-
beiter und Jahr nach § 3 Nr. 34 EStG in Anspruch 
nehmen. Dazu gehören beispielsweise das Ange-
bot von rückentrainingsprogrammen für die Mit-
arbeiter – im Unternehmen selbst, aber auch von 
Drittanbietern –, das Angebot gesunder und per-
sönliche Ernährungsbedürfnisse der Beschäftigten 
berücksichtigende Kantinenverpflegung oder Schu-
lungen in stressvermeidender Mitarbeiterführung.

Derlei Präventionsbemühungen werden auch von 
der Deutschen rentenversicherung Drv und von 
den Krankenkassen unterstützt. Insbesondere 
die Drv hat ein Interesse, mit effizienten Präven-
tionsprogrammen wie „Betsi“ (Beschäftigungsfä-
higkeit teilhabeorientiert sichern) oder „GeniAl“ 
(Generationenmanagement im Arbeitsleben) der 
frühverrentung vorzubeugen und berät Unterneh-
men mit einem „firmenservice für Arbeitgeber“ 
gezielt bei der wahl geeigneter Maßnahmen. 
Denn jeder Erwerbstätige, der – je länger, desto 
besser – in die Systeme einzahlt statt rente zu 
beziehen, sorgt für die Stabilisierung des Sys-
tems und der leistungsfähigkeit der deutschen 
wirtschaft. ◆
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Am häufigsten geht es in den Rücken
Die Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit

Beschwerden des Bewegungsapparats liegen vorn als Ursachen für Fehlzeiten, aber auch psychische Überlastungs-
folgen nehmen stetig zu.
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Die Deutsche rentenversiche-
rung Drv unterstützt mit einem 
Serviceangebot gezielt Arbeit-
geber bei ihren Bemühungen 
zu betrieblichem Gesundheits-
management: www.deutsche-rentenversicherung.de
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Innenpolitik, Außenpolitik, Europa-Politik, 
Geldpolitik – nichts ist zu klein und nichts 
zu groß, um nicht von den zwei politischen 
Schwergewichten aus dem Freistaat aufs Korn 
genommen zu werden.

Seit Oktober 2008 schreiben sich der 
„schwarze Peter“ und der „rote Christian“ 
jeden Donnerstag einen Brief im Münchner 
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einzigartigen Dialogs und eine politische 
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Eine lehrstunde in lebendiger Demokratie 
konnten 130 Unternehmer am 8. Januar 2015 
beim Erbschaftsteuer-Symposium erleben, 
zu dem die Stiftung familienunternehmen 
nach Berlin ins Hotel Adlon eingeladen hatte. 
Anlass war die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 17. Dezember 2014, mit 
der das Gericht das Erbschaftsteuergesetz als 
nicht verfassungsgemäß verworfen hatte.

„Nach dem Urteil – vor dem Gesetzgebungs-
verfahren: was bedeutet die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts für die gro-
ßen familienunternehmen in Deutschland?“ 
hieß die fragestellung des Symposiums. wie 

nun, drei wochen nach dem Urteil von Karls-
ruhe, in Berlin nach einer Antwort gesucht 
wurde, war demokratische Selbstverstän-
digung im System der Gewaltenteilung.

für die Dritte Gewalt stellte der verfassungsrichter 
Michael Eichberger das Urteil vor; ein unabhän-
giger rechtsprofessor, christian waldhoff, kom-
mentierte es aus verfassungsrechtlicher Sicht. Die 
Exekutive skizzierte ihre Pläne, Michael Sell für 
das Bundesfinanzministerium, Eckehard Schmidt 
für das Bayerische Pendant. Die legislative sprach 
in Person von christian von Stetten, und das 
Publikum kam zu wort. So funktioniert der offene 
Austausch zwischen allen Beteiligten. RB

Nach dem Urteil ist vor dem Gesetz
Gespräch über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Erbschaftsteuer-Symposium 8. Januar 2015

Angesichts des wichtigen und zentralen 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts drän-
gen sich aus der Sicht des rechtswissen-
schaftlers einige Beobachtungen auf, die ich 
in neun Stichpunkten kurz darstellen will.

1. Beobachtung: Der Kern der Entscheidung liegt 
in der steuerverfassungsrechtlichen weiterent-
wicklung des allgemeinen Gleichheitssatzes als 
Prüfungsmaßstab für steuerliche lenkungsnor-
men in seiner Ausbalancierung mit den notwen-
digen Gestaltungsspielräumen des parlamentari-
schen Gesetzgebers. Das 
Urteil sucht hier eine teil-
weise verschärfte rechtfer-
tigungsprüfung bei verstö-
ßen gegen den Gleichheits-
satz in Einklang zu bringen 
mit der Anerkennung legiti-
mer Gestaltungsspielräume 
des Steuergesetzgebers.

2. Beobachtung: Die gesamte Entscheidung durch-
zieht das Herausstellen der Gestaltungsfreiheit des 
Gesetzgebers – insbesondere, aber nicht nur, bei 
der festlegung und Umsetzung seiner lenkungs-
ziele und lenkungsabsichten, hier also der verscho-
nungsregelung. Das ist uneingeschränkt zu loben.

3. Beobachtung: Das grundsätzliche vom Gesetz-
geber bestimmte lenkungsziel der abweichenden 

Besteuerung von Betriebsvermögen wird als ver-
fassungsrechtlich legitim anerkannt. Daher bieten 
die Prüfungen der ersten drei Stufen des Grund-
satzes der verhältnismäßigkeit – nämlich legi-
timität des Zwecks, Geeignetheit der regelung 
zur Erreichung dieses Ziels und Erforderlichkeit 
– keine verfassungsrechtlichen größeren Schwie-
rigkeiten. Sämtliche überprüfte regelungen im 
Detail wie auch im Großen bestehen diesen test.

4. Beobachtung: Auf der Ebene der vierten Stufe 
der verhältnismäßigkeitsprüfung, nämlich der 

verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne beziehungs-
weise der Angemessenheit 
oder Zumutbarkeit werden 
in dem Urteil lediglich 
wenige Detailregelungen 
verfassungsrechtlich 
beanstandet. Das Grund-
konzept der verschonung 

von Betriebsvermögen beim Unternehmens-
übergang bleibt auch hier davon unberührt.

5. Beobachtung: Gleichheitsrechtsdogmatisch 
völlig neu und bisher noch nicht erwähnt ist, 
dass nach diesem Urteil Umfang und Ausmaß 
der Abweichung von einem regelfall zu einer 
verschärfung der Anforderungen an die verfas-
sungsrechtliche rechtfertigung des Gleichheits-
verstoßes führt. Das war im Steuerverfassungs-

Eine punktgenaue Nachbesserung  
scheint naheliegend
Das Urteil räumt dem Gesetzgeber viel Gestaltungsspielraum ein –  
vier denkbare Ansätze aus verfassungsrechtlicher Sicht  |  Von Christian Waldhoff

Das Urteil ist geprägt  
vom Herausstellen  

der Gestaltungsfreiheit  
des Gesetzgebers –  

das ist uneingeschränkt  
zu loben.
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Prof. Dr. Christian Waldhoff lehrt Öffentliches recht und finanzrecht 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Auf dem Erbschaftsteuer-Symposium  
„Nach dem Urteil – vor dem Gesetzgebungsverfahren.  
was bedeutet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts  
für die großen familienunternehmen?“ am 8. Januar 2015 in Berlin  
kommentierte er die „leitplanken für den Gesetzgeber“.  
DEr HAUPtStADtBrIEf dokumentiert seinen vortrag im Auszug.

Die Referenten des Erbschaftsteuer-Symposiums im Gespräch mit dem Auditorium, am Mikrofon der CDU-Bundestags-
abgeordnete Christian von Stetten (ganz rechts). Neben ihm, von rechts nach links: Steuerabteilungsleiter MD Michael Sell 
(Bundesministerium der Finanzen), Steuerabteilungsleiter MDirG Eckehard Schmidt (Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen), Prof. Rainer Kirchdörfer (Vorstand der Stiftung Familienunternehmen), Prof. Dr. Christian Waldhoff (Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität Berlin), Prof. Dr. Michael Eichberger, Berichterstatter für 
das Erbschaftsteuer-Urteil im Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts.
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recht bisher eher anders. Personenbezogene 
Differenzierungsmerkmale führten zu einem 
größeren Aufwand zur rechtfertigung dieses 
Gleichheitsverstoßes. Jetzt wird unabhängig von 
personenbezogenen Merkmalen – etwa auch 
den Differenzierungsverboten nach Geschlecht, 
rasse, Herkunft und so weiter – auch das Ausmaß 
der Abweichung verschärfend herangezogen.

6. Beobachtung: wirklich neu ist ebenfalls die im 
leitsatz 5 der Entscheidung aufgestellte regel, 
wonach ein Steuergesetz auch alleine deshalb 
verfassungswidrig sein kann, sofern es exzessive 
Gestaltungen zulässt, die Steuerentlastungen 
entgegen dem Gesetzeszweck bewirken. Es 
bleibt abzuwarten, wie diese steuerverfassungs-
rechtliche Innovation sich auswirkt und wie sie 
in ihrer Anwendung eingegrenzt werden kann, 
um nicht eine vielzahl von Steuergesetzen mit 
der Ungewissheit ihrer Geltung zu belasten.

7. Beobachtung: Der 
Gesetzgeber muss 
rückwirkend auf den tag 
der Urteilsverkündung, 
also den 17. Dezember 
2014, die festgestellten 
verfassungsverstöße 
korrigieren. Insofern besteht kein vertrauens-
schutz. Ausreichend ist jedoch die punktuelle 
Korrektur der beanstandeten regelungen, obwohl 
ja ein Gesamtkonzept für verfassungswidrig 
erklärt wurde. Eine umfassende Neukonzep-
tion, und sei es nur der verschonungsreglun-
gen, ist zwar möglich, aber nicht erforderlich.

8. Beobachtung: Bei den anstehenden Korrek-
turen besteht für den Gesetzgeber, wie das 
Urteil durchlaufend betont, ein großer Einschät-
zungs- und Gestaltungsspielraum. Insbesondere 
die ökonomischen wirkungen der Neuregelun-
gen unterliegen primär der Einschätzung des 
Gesetzgebers. Das Urteil gibt alles in allem nur 
wenige leitlinien für die Neugestaltung vor.

9. Beobachtung: Bemerkenswert – wenn auch 
bemerkenswert problematisch – ist das Sonder-

votum dreier dissentierender richter des Senats, 
die zwar das Urteil in Ergebnis und Begründung 
mittragen, jedoch einen Aspekt in der Begrün-
dung ergänzt wissen wollen, nämlich die Bedeu-
tung des verfassungsrechtlichen Sozialstaats-
prinzips in vorliegendem Zusammenhang. Unter 
meines Erachtens zweifelhafter Bezugnahme 
auf das berühmte Sondervotum des ehemaligen 
richters am Bundesverfassungsgericht Ernst-
wolfgang Böckenförde aus dem vermögenssteu-
erbeschluss von 1995 wird auch dieser Satz des 
objektiven verfassungsrechts, das Sozialstaats-
prinzip, zur verschärfung der rechtfertigungs-
anforderungen bei dem festgestellten Gleich-
heitsverstoß herangezogen – ohne dass sich 
freilich irgend etwas am Ergebnis ändern würde.

Meines Erachtens wird das Böckenförde-Sonder-
votum fehlverstanden. Dort ging es im Anschluss 
an eine traditionsreiche Argumentation darum, 

die Höhe der Steuer von 
jeglicher grundrechtli-
cher Begrenzung freizu-
halten – nicht hingegen 
um sozialstaatliche 
Einstrahlungen auf die 
Auslegung und Konkreti-
sierung von Grundrech-

ten und schon gar nicht des Gleichheitssatzes in 
steuerverfassungsrechtlichen Entscheidungen. 
Zudem, das sage ich offen, handelt es sich um 
eine keinesfalls unproblematische Durchbre-
chung richterlicher Kunst und Zurückhaltung, 
da die Ausführungen des Sondervotums für das 
Ergebnis vollkommen irrelevant sind. freilich will 
sich auch diese Mindermeinung nicht dazu durch-
ringen, aus dem Sozialstaatsprinzip eine Pflicht 
zur Erhebung der Erbschaftsteuer herzuleiten.

welche Spielräume ergeben sich also aus dem 
Urteil für den Gesetzgeber? Bei der Analyse der 
leitplanken, die das Bundesverfassungsgericht 
für die Neugestaltung beziehungsweise Nachbes-
serung des Erbschaftsteuergesetzes vorgibt, ist 
nachdrücklich festzuhalten: Der erste Senat ist 
auf allen Ebenen des Urteils geradezu vorbildlich 
bemüht, die legitimen Gestaltungsspielräume 

Urteilskommentierung durch den Rechtswissenschaftler: Auf dem Erbschaftssteuer-Symposium der Stiftung Familienun-
ternehmen erläutert Professor Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität den Inhalt der Entscheidung und die sich 
daraus ergebenden Handlungsspielräume für den Gesetzgeber.

des parlamentarischen Gesetzgebers zu beto-
nen und diesem große Entscheidungsfreiheit 
dabei einzuräumen, in welchem Umfang und 
mit welchem Inhalt die Korrekturen erfolgen 
sollen. Damit ergeben sich prinzipiell folgende 
vier Möglichkeiten für den Gesetzgeber:

Möglichkeit 1: Der Gesetzgeber könnte auf die 
Erbschaftsteuer verzichten, indem er sie abschafft 
– das ist politisch gedacht eher unwahrscheinlich.

Möglichkeit 2: Denkbar wäre, wie mehrfach 
von ökonomischer Seite gefordert, eine grund-
sätzliche reform des Erbschaftsteuerrechts 
insgesamt dahingehend, auf mehr oder weniger 
alle Ausnahmen und Abstufungen zu verzich-
ten und mit einem dann womöglich einheitli-
chen, sehr niedrigen Steuersatz zu operieren.

Möglichkeit 3: Der Gesetzgeber könnte ein 
grundsätzlich anderes verschonungskon-
zept für kleine und mittlere Betriebe oder 
andere familienunternehmen im Sinne 
eines Paradigmenwechsels erdenken.

Möglichkeit 4: rechtlich, ökonomisch und 
politisch nahliegend erscheint es mir jedoch, 
die aufgezeigten verfassungsverstöße, die 
gering an Zahl sind, zu beseitigen. Dies ins-

besondere auch deshalb, da der erste Senat 
die lenkungsintention des Gesetzgebers ja 
ausdrücklich gebilligt hat und es sich trotz der 
im rechtsfolgenausspruch erfolgten verklam-
merung zu einer Gesamtregelung letztlich um 
eher punktuellen verstöße in einer im Prinzip 
verfassungsmäßigen Gesamtregelung handelt.

Diese Möglichkeit ist durch die Entscheidungs-
gründe nicht ausgeschlossen – auch wenn in 
randziffer 282 von einer umfassenden Nach-
besserung gesprochen wird. Denn diese wird 
einer grundsätzlichen Neukonzeption gegenüber 
gestellt, so dass es sich bei der umfassenden 
Nachbesserung meiner Auffassung nach nur um 
die Abstellung der verfassungsverstöße handeln 
kann. Erfasst so der Gleichheitsverstoß auch die 
Paragraphen 13a und 13b Erbschaftsteuergesetz 
insgesamt – und darüber hinaus ja letztlich das 
ganze Erbschaftsteuergesetz –, ließe sich also 
der verfassungsverstoß durch eine punktgenaue 
Nachbesserung bei den in den Entscheidungs-
gründen konkret dargelegten verstößen gegen 
den Gleichheitssatz bereinigen. ◆

Rechtlich, ökonomisch  
und politisch nahliegend  

erscheint es, die aufgezeigten 
Verfassungsverstöße  

punktuell zu beseitigen.

Die online-fassung des obigen Beitrags von christian waldhoff 
gibt seine Überlegungen in voller länge wieder und befasst 
sich noch im Detail mit vier Punkten, die jetzt nachgebessert 
werden müssen. www.derhauptstadtbrief.de
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lassen Sie mich eines vorweg sagen: Ich möchte 
hier die  Grundüberzeugungen zur Umsetzung 
der vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
zusammenfassen, aber keine konkreten Eckwerte 
vorstellen – dies wird in Kürze der Minister tun. 
Ich bin beauftragt, die Eckpunkte zügig und mini-
malinvasiv zu erstellen. wir wollen erreichen, dass 
eine Neuregelung spätestens zum 1. Januar 2016 in 
Kraft treten kann. Es ist nicht beabsichtigt, die vom 
Gericht gewährte Übergangsfrist voll auszunutzen.

fest steht indessen schon heute: Es wird auch wei-
terhin eine Erbschaftsteuer 
geben. Es wird sie geben 
müssen – die etwaige option, 
auf die Erbschaftsteuer völlig 
zu verzichten, ist schon aus 
allgemeinen Gerechtigkeits-
gründen keine und stände im 
widerspruch zum Koalitions-
vertrag. Diese option also jetzt noch ins feld zu 
führen, führt keinen Schritt näher an eine geplante, 
sinnvolle Neuregelung. Und noch etwas anderes 
bringt letztlich nur vermeidbares Durcheinander 
in die politische und steuerpolitische Diskussion: 
wenn nämlich der Blickwinkel, aus dem man die 
Steuerpolitik betrachtet, nicht eindeutig ist.

Beim Erbschaftsteuer-Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts haben wir es mit dem juristischen 
Blickwinkel zu tun, wobei bestimmte volkswirt-

schaftliche Überlegungen der Bundesregierung, 
insbesondere die grundsätzliche verschonungs-
möglichkeit von Betriebsvermögen zum Schutz von 
Arbeitsplätzen ausdrücklich vom Gericht akzeptiert 
wurden. Der juristische Blickwinkel steht damit 
nun also fest. Und ich halte jetzt nichts davon, 
nochmals eine theoretische Diskussion darüber 
anzufangen, ob das vorliegende Urteil gut oder 
schlecht ist, und wie es hätte anders ausfallen kön-
nen. Es liegt vor und liefert uns leitlinien, gemäß 
denen wir uns an die Umsetzung begeben können.

Neben dem juristischen 
Blickwinkel auf die Steu-
erpolitik gibt es noch den 
volkswirtschaftlichen 
Blickwinkel. Die volkswirt-
schaftliche Sichtweise hängt 
entscheidend davon ab, 
welche Struktur bestimmte 

Steuern im Steuersystem einnehmen sollen. Und 
seit Jahrzehnten ist es so, dass die Erbschaft-
steuer als Substanzsteuer in Deutschland nie 
von besonderer fiskalischer Bedeutung für die 
Staatseinnahmen war. weil man gesagt hat: 
wir machen das an anderer Stelle – nämlich 
über die Ertragsteuern und die Umsatzsteuer. 
Deshalb halte ich vergleiche unserer Erbschaft-
steuerregelungen und des Aufkommens mit 
denen beispielweise in den USA auch nicht für 
weiterführend. Es kann uns nicht daran gelegen 

Arbeitsplatzsicherheit und 
Standortsicherheit stehen im Vordergrund
Ziel der Überarbeitung ist die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Struktur  
des Erbschaftsteuergesetzes  |  Von Michael Sell

Das Urteil liegt vor  
und liefert uns Leitlinien,  

gemäß denen wir uns  
an die Umsetzung  
begeben können.
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Ministerialdirektor Michael Sell ist leiter der Abteilung Steuer- und finanz-
politik des Bundesministeriums der finanzen. Auf dem Erbschaftsteuer- 
Symposium „Nach dem Urteil – vor dem Gesetzgebungsverfahren.  
was bedeutet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts  
für die großen familienunternehmen?“ am 8. Januar 2015 in Berlin  
sprach er über die Konsequenzen für den Gesetzgeber.  
DEr HAUPtStADtBrIEf dokumentiert seinen vortrag in aktualisierter form.
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sein, ein System einzuführen, dass mit nomina-
len Erhöhungen einhergeht und gleichzeitig zu 
Ausweichmöglichkeiten – etwa über trustkons-
truktionen – führt. Die Erfindung von trusts im 
angelsächsischen rechtskreis hat nämlich seinen 
Ursprung in der Erbschaftsteuervermeidung.

wir werden also das Erbschaftsteuergesetz nicht 
zum Auslaufmodell machen. Und es wird seitens 
des BMf keine politisch gewollte Steuererhöhung 
angestrebt. Der Betriebs-
übergang soll weiterhin 
– insbesondere zum Arbeits-
platzschutz – privilegiert 
sein. Ziel ist die Aufrechter-
haltung der gegenwärtigen 
Struktur des Erbschaftsteu-
ergesetzes, und Ziel ist es, 
die vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
unter Berücksichtigung der verschonung und 
des Koalitionsvertrages intelligent und zügig 
umzusetzen. Dabei verdienen drei wesentliche 
Details unsere besondere Aufmerksamkeit.

Erstens die Beschäftigtenzahl als Kriterium zur 
freistellung von der Einhaltung einer Mindest-
lohnsumme. wir sollten nicht daran festhalten, 
denn das Gericht hat hier klare worte zur Über-
privilegierung gefunden, zumal mehr als 90 
Prozent der Betriebe in Deutschland weniger 
als 20 Mitarbeiter haben. will man Kleinstbe-

triebe verschonen, ist ein anderes Kriterium 
zu entwickeln. wir sollten daher unser Augen-
merk weiter auf die lohnsumme richten und 
gegebenenfalls auf den wert des Betriebes.

Zweitens die kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU). Hier hat das Gericht weitgehend 
den Status quo akzeptiert. Entscheidend dürfte 
die frage nach der Definition von KMU sein. Ich 
teile die Auffassung, dass die Begrifflichkeit 

der KMU aus der europäi-
schen richtlinie auf ein hoch 
industrialisiertes land wie 
Deutschland nicht ohne 
weiteres anwendbar ist. Um 
zu einer Definition zu gelan-
gen, was bei uns Grenzen für 
kleine und mittlere Unter-

nehmen sind, halte ich es für hilfreich, dass 
wir die im Urteil des verfassungsgerichts ange-
sprochene Größenordnung von 100 Millionen 
Euro als obergrenze in die Prüfung einbeziehen. 
wichtig ist dabei, dass die regeln zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen als voraussetzung einer 
verschonung konsequent erhalten bleiben. 

Drittens schließt sich daran die zu beantwortende 
frage an: wie gehen wir bei der geforderten kon-
kreten Bedürfnisprüfung bei Großunternehmen 
vor, also solchen, die nicht mehr KMU sind? Hier 
hat das Gericht zwei Möglichkeiten angesprochen. 

Zum einen die verschonung über eine Stundung: 
10 Jahre Stundung und Barwertabfindung. Zum 
Zweiten die individuelle Bedürfnisprüfung. Das 
wirft die frage auf: wer soll das eigentlich machen? 
Ich vertraue voll auf die fachlichen Kompetenzen 
unserer finanzbeamten, aber die Kriterien einer 
Bedürfnisprüfung dürfen nicht eine reine Ermes-
sensentscheidung des einzelnen Beamten sein. 
Die wesentlichen Parameter einer Bedürfnisprü-
fung, wie immer sie im einzelnen ausgestaltet 
sind, sind klar im Gesetz festzuschreiben. Es kann 
uns nicht daran gelegen sein, in der verwaltungs-
mäßigen Umsetzung einer konkreten Bedürfnis-
prüfung ein Bürokratiemonster aufzubauen.

Es geht hier schließlich um die Sicherung von 
Arbeitsplätzen und die Sicherung des Standorts 
Deutschland. wenn über 5, 7 oder mehr Jahre 
Arbeitsplatzsicherheit und Standortsicherheit 
garantiert werden, ist genau dies in unserem 
Interesse. Ich weiß, es gibt ökonomische Ein-
wände dagegen, die damit argumentieren, 
hier werde notwendigen Standortwechseln 
ein riegel vorgeschoben, werde unternehme-
rische freiheit eingeschränkt. Das mag sein. 
Es muss jedoch konkret auf Unternehmens-

seite eine Gegenleistung dafür geben, dass 
der Staat von der Erbschaftsteuer verschont.

wie geht es jetzt weiter? Unser Plan ist, dass wir 
zügig im BMf entsprechende Eckwerte  entwi-
ckeln, die dann in der Koalition diskutiert werden. 
Anschließend werden wir ebenfalls sehr zügig den 
Gesetzentwurf fertigen. wir werden uns selbstver-
ständlich auf Arbeitsebene auch mit den Kollegen 
in den ländern abstimmen. Es wäre hilfreich, wenn 
wir um ostern zu einer Kabinettsentscheidung 
kämen, so dass ausreichend Zeit vor und nach der 
parlamentarischen Sommerpause bleibt, alles zu 
erörtern, und wir nicht in parlamentarischen Zeit-
druck geraten. wünschenswert wäre ein Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens deutlich vor dem 18. 
Dezember 2015, wenn der Bundesrat zum letzten 
Mal in diesem Jahr zusammentritt. So wäre ein 
Inkrafttreten des Gesetzes noch in diesem Jahre 
machbar. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird. ◆

Es kann uns  
nicht daran gelegen sein,  
in der Bedürfnisprüfung  
ein Bürokratiemonster  

aufzubauen.

wie plant der Staat seine  
Einnahmen und Ausgaben?  
Das Portal „Die Struktur  
des Bundeshaushaltes“  
des Bundesministeriums der 
finanzen gibt Antworten: www.bundeshaushalt-info.de

Dialog der Beteiligten: Auf dem Erbschaftsteuer-Symposium der Stiftung Familienunternehmen erläutert Ministerialdi-
rektor Michael Sell den versammelten Unternehmern die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und den Auftrag der 
Steuerabteilung zur Umsetzung: „minimalinvasiv und zügig“.

Auch Bayern gegen Rückwirkung 
einer Neuregelung
für das Bayerische Staatsministerium der 
finanzen versicherte dessen Steuerabtei-
lungsleiter Ministerialdirigent Eckehard 
Schmidt beim Symposium, dass die bayeri-
sche landesregierung die rückwirkung einer 
Neuregelung grundsätzlich ablehne und eine 
Neuregelung nur für die Zukunft präferiere.

Ebenso hege man große Sympathien für eine 
regionalisierung des Erbschaftsteuerrechts: 
bundeseinheitliche steuerliche Bemessungs-
grundlage, Steuersätze selbst aber im Steuer-
wettbewerb der länder. ◆

Eckehard Schmidt, Steuerabteilungsleiter  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen
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Handlungsrahmen des Gesetzgebers. Das Bun-
desverfassungsgericht hat mit seinem letzten 
Urteil zur Erbschaftsteuer die verschonungsre-
gelungen für Betriebsvermögen für verfassungs-
widrig erklärt und dem Gesetzgeber die Anpas-
sung des Gesetzes bis 30. Juni 2016 auferlegt.

Im Kern hat das Bundesverfassungsgericht die 
verschonungsregelungen für Betriebsvermögen 
einschließlich einer vollständigen freistellung von 
der Erbschaftsteuer akzeptiert. Das Gericht hält die 
§§ 13a und 13b ErbStG für 
geeignet und im Grundsatz 
auch erforderlich, um die 
mit ihnen verfolgten Ziele 
zu erreichen. Der Gesetzge-
ber dürfte davon ausgehen, 
dass eine Belastung der 
Unternehmensnachfolge 
mit Erbschaft- und Schenkungsteuer die Betriebe 
in liquiditätsschwierigkeiten bringen kann und 
damit letztendlich auch Arbeitsplätze gefährdet. 
Auch ein verschonungsabschlag von 100 Prozent 
wird vom Gericht im Hinblick auf die Zielsetzung des 
Gesetzgebers, kleine und mittelständische, durch 
personale führungsverantwortung geprägte Unter-
nehmen – insbesondere familienunternehmen – zu 
fördern und zu erhalten, im Grundsatz anerkannt. 

Kritikpunkte des Gerichtes. Stichwortartig 
sind es im wesentlichen folgende Punkte, 

die vom Bundesverfassungsgericht als ver-
fassungswidrig beanstandet wurden:

• Die verschonung von großen Unternehmen 
ohne eine individuelle Bedürfnisprüfung.

• Die freistellung von Betrieben mit 
nicht mehr als 20 Beschäftigten 
von der lohnsummenregelung.

• Die regelung über das verwaltungsvermö-
gen (nicht „produktives“ vermögen, wie z. B. 
wertpapiere und fremdvermietete Immobilien), 
die dazu führt, dass das verwaltungsver-

mögen bei einer Quote 
von bis zu 50 Prozent 
in vollem Umfang von 
den steuerlichen Privi-
legierungen partizipiert 
und bei einer darüber 
hinausgehenden Quote 
dazu führt, dass auch 

das produktive vermögen von der vergünsti-
gung in vollem Umfang ausgenommen wird.

• Die Gestaltungs- und Missbrauchs-
anfälligkeit des derzeitigen rechts 
(z. B. beim verwaltungsvermögen und 
in Betriebsaufspaltungsstrukturen).

Nachfolgend werden die Eckpunkte eines 
reformmodells der Stiftung familienunter-
nehmen vorgestellt, das die vom Bundesver-
fassungsgericht geforderte Änderung des 
Besteuerungskonzepts beim verwaltungsver-

Die Kritik aus Karlsruhe lässt sich  
in ein Reformkonzept verwandeln
Überlegungen zur Neuregelung des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes  
aus der Sicht großer Familienunternehmen  |  Von Rainer Kirchdörfer und Bertram Layer

Im Kern hat das  
Bundesverfassungsgericht  

die Verschonungsregelungen 
für Betriebsvermögen  

akzeptiert.
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Prof. Rainer Kirchdörfer (links) ist rechtsanwalt 
und Mitglied des vorstands der Stiftung familienunternehmen.  

Dr. Bertram Layer ist wirtschaftsprüfer und Steuerberater. 
Beide sind Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & lorz  
in Stuttgart. für den HAUPtStADtBrIEf stellen sie ein Konzept  

der Stiftung familienunternehmen zur Neuregelung  
des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes vor.
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mögen mit der Bedürfnisprüfung kombiniert 
und dem von der Bundesregierung formulier-
ten Anspruch eines minimalinvasiven Eingriffs 
in bestehende regelungen entspricht. 

Eckpunkte eines Reformmodells. Um die vom 
Bundesverfassungsgericht geforderte Bedürf-
nisprüfung administrierbar und auch für die 
Steuerpflichtigen kalkulierbar auszugestalten, 
baut unser regulierungsvorschlag zur Bedürf-
nisprüfung weitestgehend auf die bisher im 
Erbschaftsteuerrecht verankerte Systematik auf. 
Neben der vom Bundesverfassungsgericht ein-
geforderten veränderung der Besteuerung des 
verwaltungsvermögens dient in unserem reform-
modell das verwaltungsvermögen zugleich als 
Indikator für die Bedürftigkeit eines Unterneh-
mens und damit für den Umfang von verscho-
nungsabschlägen auf das produktive vermögen: 

Die Definition von Verwaltungsvermögen. Ent-
scheidend ist zunächst die frage, was unter ver-
waltungsvermögen zu verstehen ist. Hier kann 
an den bestehenden gesetzlichen regelungen 
angeknüpft werden. Allerdings sollte der bishe-
rige Ansatz des verwaltungsvermögens mit dem 
Bruttowert (vor Abzug von verbindlichkeiten) 
durch eine Nettobetrachtung (wie bisher schon 

isoliert bei den „cash-Positionen“ geregelt) ersetzt 
werden. In unserem Modell würden damit bei 
der Ermittlung des verwaltungsvermögens alle 
verbindlichkeiten/rückstellungen eines Unterneh-
mens bzw. einer Unternehmensgruppe zum Abzug 
gebracht. Um die Ermittlung des verwaltungsver-
mögens in einer Unternehmensgruppe weniger 
gestaltungsanfällig zu halten und diese auch zu 
vereinfachen, sollte eine konsolidierte Betrachtung, 
beispielsweise auf Basis des Konzernabschlus-
ses, zugelassen werden. Auf diese weise kann die 
gesonderte Ermittlung des verwaltungsvermögens 
bei jeder einzelnen Gesellschaft einer Unterneh-
mensgruppe vermieden werden. Um dem Umstand 
rechnung zu tragen, dass jedes Unternehmen 
in seinem produktiven Geschäftsbetrieb liquide 
Mittel benötigt, solche also in gewissem Umfang 
gerade nicht unproduktives verwaltungsvermö-
gen sind, sollte ein teil des Nettoverwaltungs-
vermögens dem produktiven vermögen zuge-
rechnet werden. wir schlagen hier einen Betrag 
von 20 Prozent des Unternehmenswertes vor.

Die Steuerpflicht des Nettoverwaltungsvermö-
gens. Das so ermittelte steuerpflichtige Net-
toverwaltungsvermögen tritt an die Stelle der 
bisherigen „Alles- oder Nichts-Betrachtung“. Die 
bisher starren obergrenzen (maximal 50 Pro-

Karlsruhe, 17. Dezember 2014: Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts verkündet sein Urteil über die Erbschaft-
steuer. Die Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen sind verfassungswidrig, der Gesetzgeber muss bis 30. Juni 
2016 Abhilfe schaffen. 
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zent zulässiges verwaltungsvermögen bei 
der regelverschonung bzw. 10 Prozent bei der 
optionsverschonung) entfallen und das Netto-
verwaltungsvermögen wird zukünftig mit dem 
regelsteuersatz der Erbschaftsteuer unterworfen. 
Der (anteilige) Unternehmenswert nach Abzug 
des steuerpflichtigen verwaltungsvermögens 
würde sodann unter nachfolgend genannten 
Bedingungen weiterhin ganz oder teilweise einer 
erbschaftsteuerlichen verschonung unterliegen.

Die Eckpunkte der Bedürfnisprüfung. Das Bun-
desverfassungsgericht fordert im falle einer ver-
schonung großer familienunternehmen von der 
Erbschaftsteuer eine individuelle Bedürfnisprü-
fung. Die erste Schwelle dieser Bedürfnisprüfung 
wird in unserem Modell an der im Urteil erwähn-
ten Höchstgrenze festgemacht. In einem in der 
Urteilsbegründung 
erwähnten älteren 
Gesetzentwurf war 
eine obergrenze 
von EUr 100 Mio. 
(bezogen auf den 
einzelnen Erwerb) 
vorgesehen, bis zu 
dem die damalige 
Steuerverschonung uneingeschränkt möglich 
gewesen wäre. Nur durch die Anknüpfung an den 
wert des übertragenen vermögens und nicht an 
den Unternehmenswert als solchen wird auch 
der direkte Zusammenhang zum individuellen 
erbschaftsteuerlichen Entlastungsvolumen und 
damit zum Kern der Gleichheitswidrigkeit der 
regelung gewährleistet. Unter Berücksichti-
gung der wertentwicklungen seit dem Jahr 2005 
erscheint uns eine Indexierung dieses wertes 
sinnvoll. Soweit der wert des übertragenen 
Unternehmensanteils unter dieser Höchstgrenze 
bleibt, wird in unserem vorschlag – ebenso 
wie bei kleineren und mittleren Unternehmen 
– ein Bedürfnis nach erbschaftsteuerlicher ver-
schonung von Gesetzes wegen unterstellt.

Insoweit, als der wert des übertragenen Unter-
nehmensanteils diese Grenze übersteigt, kann 
das im Unternehmen gebundene Produktivvermö-

gen von der Belastung mit Erbschaftsteuer (wie 
bisher) weitestgehend (regelverschonung) oder 
vollständig (optionsverschonung) befreit werden, 
wenn dafür ein begründeter Bedarf gegeben ist. 
Denn ein Entzug des produktiven vermögens 
durch Belastung mit Erbschaftsteuer würde 
nicht ohne Auswirkung auf Arbeitsplätze und 
die Investitionskraft von Unternehmen bleiben.

Der Verschonungsbedarf im Einzelnen. wird als 
lenkungsziel in die Gesetzesbegründung zusätz-
lich aufgenommen, dass auch große familien-
unternehmen zur Sicherung einer bestimmten 
„Unternehmenslandschaft in Deutschland“ erb-
schaftsteuerlich entlastet werden sollen, wenn Pro-
duktivvermögen durch die Erbschaftsteuer ange-
griffen wird, so lässt sich der Verschonungsbedarf 
konkret daran erkennen, dass die Erbschaftsteuer 

nicht aus dem 
verwertbaren teil 
des verwaltungs-
vermögens bezahlt 
werden kann. 

Die Erbschaftsteuer 
fällt auf der Ebene 
des Unternehmers 

und nicht des Unternehmens an. verwaltungs-
vermögen, das im Betrieb gebunden ist, müsste 
daher zunächst für den Gesellschafter verwertbar 
gemacht werden, um es in zur Bezahlung von Erb-
schaftsteuer verwendbare liquidität umzuwan-
deln (z. B. müsste dieses zunächst an den Gesell-
schafter ausgeschüttet werden oder die fremd-
vermietete Immobilie müsste sogar erst verkauft 
werden, um einen damit verbundenen veräuße-
rungserlös an den Gesellschafter ausschütten zu 
können). Es wird also nur ein teil des im Unter-
nehmen vorhandenen Verwaltungsvermögens 
verwertbar sein, um daraus sowohl die darauf 
lastende Erbschaftsteuer als auch die Erbschaft-
steuer für das produktive vermögen zu bezahlen. 
Den verwertbaren teil des verwaltungsvermögens 
könnte man durch einen pauschalen Abschlag 
(für die verwertung und die damit verbundene 
erbschaftsteuerliche und auch ertragsteuerli-
che Belastung) von z. B. 60 Prozent ermitteln. 

Dieses Reformmodell  
ermöglicht es dem Gesetzgeber,  

auch für große Familienunternehmen 
kalkulierbare Rahmenbedingungen 

 für eine Bedürfnisprüfung  
zu schaffen.
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Keine Bedürftigkeit liegt nach diesem Modell vor, 
soweit durch eine schenkweise oder erbfallbe-
dingte Übertragung von Unternehmensanteilen 
die obergrenze überschritten wird und der Gesell-
schafter eines großen familienunternehmens in 
der lage ist, die auf den die obergrenze überstei-
genden teil des Produktivvermögens entfallende 
Erbschaftsteuer aus dem verwertbaren verwal-
tungsvermögen zu bezahlen. Soweit das verwal-
tungsvermögen demgegenüber nicht ausreicht, 
um die auf das Produktivvermögen entfallende 
Steuerbelastung zu bedienen, wird das die ober-
grenze übersteigende Produktivvermögen anteilig 
als weiterhin verschonungsbedürftig anerkannt 
und unterliegt dem bisherigen gesetzlichen ver-
schonungssystem. Eine Berücksichtigung des 
mitverschenkten bzw. 
mitvererbten Privat-
vermögens im rahmen 
der Bedürfnisprüfung 
erscheint schon vor 
dem Hintergrund der 
lenkungsziele des 
Gesetzes verfehlt. Darüber hinaus sprechen aber 
auch Praktikabilitätserwägungen und die Grenzen 
gesetzestechnischer regelungsmöglichkeiten hier-
für. Eine gesetzliche regelung müsste bspw. den 
fall abbilden, dass zunächst nur Betriebsvermögen 
verschenkt wird und Jahre später Privatvermögen 
übertragen wird. Privatvermögen könnte auch 
Jahre später an andere Beschenkte übertragen 
werden. Ein Auseinanderfallen der Übertragungs-
wege für Betriebs- und Privatvermögen ergibt sich 
häufig auch aus erbvertraglichen verpflichtungen, 
die dann auch zum Bestandteil der Bedürfnisprü-
fung gemacht werden müssten. Auch der fall der 
Übertragung von Privatvermögen auf eine gemein-
nützige organisation müsste abgebildet werden. 
Diese Beispielsfälle zeigen, dass die Einbeziehung 
von Privatvermögen im rahmen der Bedürfnisprü-
fung nicht praktikabel ausgestaltet werden kann.

Stundung und Reinvestition. Da bei diesem 
reformmodell aufgrund einer veränderten Besteu-
erung des verwaltungsvermögens die Erbschaft-
steuerbelastung ansteigen kann und insbesondere 
ein Minderheitsgesellschafter eine Ausschüttung 

auch nicht durchsetzen kann, sollte diese, soweit 
sie auf verwaltungsvermögen entfällt, verzinslich 
gestundet werden. Soweit sie auf produktives 
vermögen entfällt, sollte eine zinslose Stundung 
erfolgen. Dem von der Erbschaftsteuerzahlung 
betroffenen Unternehmensnachfolger sollte 
deshalb die Möglichkeit eingeräumt werden, die 
Tilgung der gestundeten Erbschaftsteuer an die 
für ihn verfügbare bzw. bei ihm in den folgejahren 
ankommende Ausschüttung/Entnahme aus dem 
Unternehmen zu knüpfen. Erfolgen keine oder nur 
geringe Ausschüttungen/Entnahmen, müsste sich 
der Stundungszeitraum für die Erbschaftsteuer 
entsprechend verlängern. Damit kann den Inter-
essen von Minderheitsgesellschaftern rechnung 
getragen werden, die keinen Einfluss auf die Aus-

schüttungs- bzw. Ent-
nahmepolitik haben. 

ferner könnte berück-
sichtigt werden, 
dass eine Umwand-
lung von verwal-

tungsvermögen in Produktivvermögen eine 
erbschaftsteuerlich begünstigte Reinvestition 
darstellt und im Ergebnis die auf das verwal-
tungsvermögen und das Produktivvermögen 
entfallende Erbschaftsteuer vermindert.

Im Ergebnis ermöglicht es dieses reformmodell 
dem Gesetzgeber, auch für große familienunter-
nehmen kalkulierbare rahmenbedingungen für 
eine Bedürfnisprüfung zu schaffen, die sich an den 
vorgaben des Bundesverfassungsgerichts orien-
tieren. Die Bedürftigkeit wird nicht an eine Ermes-
sensentscheidung der finanzbehörde geknüpft, 
sondern an den Umfang des verwertbaren ver-
waltungsvermögens als eindeutig bestimmbare 
Größe. Dies trägt zur rechtssicherheit bei der 
regelung der Unternehmensnachfolge und zur 
verwaltungsvereinfachung bei. ◆

Die Stiftung familienunterneh-
men bietet auf ihrer website  
finanz-, steuer- und  
wirtschaftspolitische Studien 
zum Herunterladen an:  
www.familienunternehmen.de

Eine sinnvolle Reform  
trägt zur Rechtssicherheit  

bei der Regelung der  
Unternehmensnachfolge bei.
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Stephan Kohler ist Gesellschafter der tU campus Euref gGmbH. 
Er war von 2000 bis 2014 vorsitzender der Geschäftsführung  
der Deutschen Energie-Agentur (dena). für den HAUPtStADtBrIEf  
fasst er die Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem im februar 2015  
zu Ende gegangenen Energiedialog Bayern zusammen.
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dingt, dass neue Erdgas-
kraftwerke gebaut wer-
den. Es heißt vielmehr 
vor allem, dass dann der 
Stromimport aus den 
Kohlekraftwerken aus 
Polen oder der tschechei 
– oder aus Atomkraft-
werken aus frankreich 
– nach Deutschland 
ansteigen wird. für 
den Klimaschutz wie 
für die Sicherheit liefe 
das auf ein Nullsum-
menspiel hinaus, wenn 
nicht sogar auf eine 
negative Entwicklung.

ferner wurde deutlich, 
dass in Bayern im Jahr 
2023 rund 5000 Mega-
watt (Mw) gesicherte 
Kraftwerksleistung 
fehlen werden, die 
auch nicht durch den 
verstärkten Ausbau von 
Solar- und windkraft-
werken bereit gestellt 
werden können, sondern für die die Nutzung 
konventioneller Kraftwerke erforderlich ist. Hierfür 
lassen sich entweder bestehende Kohlekraft-
werke im nördlichen Deutschland nutzen – was 
eine kostengünstige lösung darstellt. oder es 
wären neue Erdgaskraftwerke zu bauen – die 
sich bei den heutigen Marktverhältnissen aber 
nicht rechnen, und deshalb auch nicht gebaut 
werden. Die notwendigen Kapazitätsinstru-
mente sind also erst noch zu entwickeln – und 
das braucht Zeit, die langsam knapp wird.

Es wurde aber auch deutlich, dass ohne neue 
Stromtrassen der weitere Ausbau der windener-
gie im Norden und osten nicht so wie geplant 
fortzusetzen ist, da der Strom nicht abtranspor-
tiert werden kann – und dass ohnehin auch der 
alleinige Bau von Stromtrassen nicht ausreicht, 
um die geplanten 140 000 Mw an Pv- und wind-

kraftwerken effizient ins 
System zu integrieren. 
Dafür sind zusätzlich 
intelligente Systeme wie 
lastmanagement und 
Speichertechnologien 
erforderlich, die es heute 
in dem notwendigen 
Umfang nicht gibt. Hier 
besteht hoher Innovati-
onsbedarf, um die Instru-
mente und technologien 
marktreif zu entwickeln.

Am 2. februar 2015 fand 
das Abschlussplenum 
des Energiedialogs in 
München statt. Ilse 
Aigner hat ein Konzept 
vorgelegt, das eines 
besonders verdeutlicht: 
Es gibt keinen Königs-
weg und nicht nur eine 
richtige lösung für die 
erfolgreiche realisierung 
der Energiewende – ob in 
Bayern, in Deutschland 
oder in Europa. wichtig 

und unerlässlich ist die optimierung der einzelnen 
Bausteine unter Berücksichtigung des gesamten 
Systems unter technischen, wirtschaftlichen, 
umwelt- und klimaschutzpolitischen Gesichtspunk-
ten, besonders aber auch unter Berücksichtigung 
der Akzeptanz bei den verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen. Der Energiedialog hat auch 
gezeigt: Anscheinend „einfache“ lösungen wie der 
Ausbau von Photovoltaik oder windkraft können 
nicht zum gewünschten Ergebnis führen – sondern 
sogar kontraproduktiv wirken – wenn nicht gleich-
zeitig und entschlossen die dafür erforderlichen 
Innovationen in die Entwicklung gehen. ◆

wie bekommt man windkraft- und Netzbefürwor-
ter und jene, die Stromleitungen und windrädern 
ablehnend gegenüber stehen, vertreter aus 
der wirtschaft und solche von Gewerkschaften 
und Kirchen unter einen gemeinsamen energie-
politischen Hut? Die Interessen könnten nicht 
unterschiedlicher sein: während die einen ver-
sorgungssicherheit und konkurrenzfähige Preise 
einfordern, möchten andere eine möglichst 
weitgehend dezentrale versorgung, basierend 
auf Photovoltaik- (Pv), wind- und Kraft-wärme-
Kopplungs-Anlagen – in der Annahme, dass 
dann kein weiterer Strom-
netzausbau nötig ist.

während die einen den Bau 
von neuen Stromtrassen 
ablehnen, befürworten 
ihn andere – vor dem 
Hintergrund, dass nur so 
in Deutschland keine zwei 
Strompreiszonen entstehen und der windstrom 
von Nord nach Süd gelangt, und der Bau von wind-
kraftwerken in Bayern entfällt. Die sich in diesem 
Spannungsfeld in der Diskussion entwickelnden 
Interessenskonstellationen sind und oftmals unge-
wöhnlich, nicht vorhersehbar und hoch interessant.

Mit dem Energiedialog Bayern wurde am 3. 
November 2014 unter der federführung der 
bayerischen wirtschaftsministerin Ilse Aigner 

der sich über drei Monat erstreckende versuch 
gestartet, eine gemeinsame energiepolitische 
Position zu erarbeiten, die auf einen breiten 
Konsens trifft. Den Anstoß dafür bildeten die 
massiven Proteste in der Bevölkerung gegen 
den Bau neuer Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragungsleitungen (HGÜ-trassen) vom Nor-
den und osten in den Süden, und damit auch 
nach Bayern. Bayerns Ministerpräsident Horst 
Seehofer lehnt angesichts der Proteste den Bau 
der geplanten trassen ebenfalls ab und hat eine 
Diskussion über ihre Notwendigkeit initiiert.

wie nicht anders zu 
erwarten, kann es auch 
der Energiedialog nicht 
allen recht machen. Es 
wurde aber auch deut-
lich, dass es ohne einen 
solchen Dialog und ohne 
eine fortgesetzte, breite, 

öffentliche Diskussion mit den verschiedenen 
Interessensgruppen keine erfolgreiche Energie-
wende in Deutschland geben kann und wird.

Eine intensive Diskussion ist schon deshalb erfor-
derlich, damit die Komplexität und vielschichtig-
keit des themas so transparent wie möglich zu 
machen ist. So wurde beispielsweise folgender 
Umstand deutlich: wenn wir in Deutschland Koh-
lekraftwerke abschalten, heißt das nicht unbe-

Wir brauchen noch viele Dialoge  
in Sachen Energie
Der Energiedialog Bayern hat gezeigt, dass es noch immer spannend  
und konstruktiv sein kann, über die Energiewende zu reden  |  Von Stephan Kohler

Ohne öffentliche  
Diskussion mit allen  
Interessensgruppen  

wird es keine erfolgreiche 
Energiewende  

in Deutschland geben.

Die Ergebnisse des Energie-
dialogs Bayern vom 3. Novem-
ber 2014 bis 2. februar 2015 
sind hier dokumentiert:  
www.energie-innovativ.de

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner bei der 
Auftaktveranstaltung des Energiedialogs Bayern am 
3. November 2014, bei dem es bis 2. Februar 2015 im 
Gespräch der Staatsregierung mit Vertretern von 60 Ver-
bänden und Organisationen um die Frage ging: Wie will 
Bayern in Zukunft seine Energieversorgung gestalten und 
gewährleisten?
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wird vom Shah-
Deniz-Konsortium 
favorisiert, das von 
seinem Gasfeld im 
Kaspischen Meer 
von 2019 an Gas 
nach Europa liefern 
soll und günstiger 
zu sein verspricht 
als der Konkur-
rent Nabucco. tAP 
wird Gas über die 
türkei, Griechen-
land und Albanien 
nach Italien und in 
andere EU-Staaten 
befördern. Das ist 
ein Schritt in die 
richtige richtung 
– aber mehr auch 
nicht. Zu Beginn wird tAP 10 Billionen Kubikmeter 
Gas pro Jahr transportieren können, weniger als 
zwei Prozent des jährlichen verbrauchs in der EU.

Gas aus dem östlichen Mittelmeer. Beträcht-
liche Gasfunde sind im östlichen Mittelmeer 
vor den Küsten Israels und Zyperns gemacht 
worden. Die sinnvollste lösung für alle Betei-
ligten wäre der Bau einer Pipeline vom israeli-
schen leviathan-Erdgasfeld im levantinischen 
Becken über Zypern – wo weiteres Gas aufzu-
nehmen wäre – in die türkei und von dort in 
die EU. Es erscheint jedoch wahrscheinlich, 
dass die geopolitischen Konflikte in der region 
die verwirklichung erschweren werden.

Gas aus der Autonomen Region Kurdistan. 
Beträchtliche Gasvorräte wurden auch in der 
Autonomen region Kurdistan entdeckt. Die 
Kurdische regionalregierung (KrG) in Erbil hat 
konkrete Pläne, bis 2017 große Mengen Gas an 
die türkei und darüber hinaus zu exportieren. 
Aber man hat auch klargestellt, dass zunächst 
der eigene, inländische Bedarf vorrang hat. 
Zudem ist die übergeordnete geopolitische 
Situation – nicht zuletzt angesichts der Angriffe 
der IS-terroristen – alles andere als stabil.

Gas aus dem Iran. 
Im Iran befinden sich 
die weltweit größten 
Gasvorkommen. 
Ein angekündigtes 
neues Gesetz, mit 
dem ausländische 
Investitionen auf 
diesem Sektor dort 
wieder gefördert 
werden sollen, 
könnte zu einer wie-
derbelebung führen. 
Iran hat prinzipiell 
das Potential, ein 
spielentscheidender 
faktor in der welt 
der Energiever-
sorgung zu sein. 
So lange es den 

Atom-Konflikt und infolgedessen Sanktionen 
gibt, ist das aber keine realistische option.

Aller Erschwernisse zum trotz ist es wichtig, dass 
Europa jede der genannten Möglichkeiten im Auge 
behält. Innenpolitische Spannungen, technische 
Hindernisse und geopolitische risiken machen es 
jedoch insgesamt unwahrscheinlich, dass sich die 
entscheidende rolle russlands auf dem Ener-
giesektor in den kommenden zwei Jahrzehnten 
vermindern ließe. Im Gegenteil: Der Gasverbrauch 
Europas wird zwar dank Effizienzsteigerungen 
und dem Anstieg erneuerbarer Energien nicht 
zunehmen, aufgrund des schnellen rückgangs 
der Erträge aus europäischen Gasfeldern bis 2035 
braucht die EU dann aber bis zu 40 Prozent mehr 
Import als heute. In der Konsequenz heißt das, 
dass russland in der rolle als Hauptgaslieferant 
durch ein anderes Modell vorerst nicht zu erset-
zen sein wird. ◆

Das Konzept der Energiesicherheit entstand 
vor hundert Jahren. Damals stellte die britische 
Marine den Antrieb ihrer Schiffe von Kohle auf 
Öl um – mit dem Ziel, schneller und sparsa-
mer als die deutsche flotte zu sein. Angesichts 
der Kritik der opposition, man begebe sich 
dadurch in die Abhängigkeit ausländischer 
Ölexporte, sagte winston churchill, zu diesem 
Zeitpunkt Marineminister: „von keinem land, 
keinem Schiffsweg, auf keinem Gebiet dürfen 
wir abhängig sein. Sicherheit und Gewiss-
heit liegen in vielfalt und nur in vielfalt.“

Nach den zwei russisch-
ukrainischen Gaskonflik-
ten 2006 und 2009 und 
angesichts der aktuellen 
Auseinandersetzung 
zwischen Moskau und 
dem westen rangiert das 
thema Energiesicher-
heit weit oben auf der europäischen Agenda. 
Die Europäische Union sucht nach wegen, sich 
unabhängiger vom sibirischen Gas zu machen. 
Im Kern gibt es sechs potentielle Möglichkeiten 
für die EU, ihre Gasversorgung auf die damals 
von churchill proklamierte vielfalt umzustellen.

Interne europäische Maßnahmen. In den ver-
gangenen Jahren hat die EU ihre lagerungs-
kapazitäten erweitert, verbindungen gebaut 

und Effizienzsteigerungen erzielt. Sie hat auch 
beträchtliche Schiefergasvorkommen erkundet. 
Aber der widerstand der Öffentlichkeit gegen 
deren Ausbeutung ist massiv. Im günstigsten 
fall könnten diese vorräte eines tages den rück-
gang herkömmlicher Produktion ausgleichen. 
Sie werden die Abhängigkeit der EU von Gas-
importen aber nicht entscheidend verringern.

US-Flüssigerdgas (LNG). Der Schiefergas-Boom 
in den USA hat die Gasproduktion der vereinig-
ten Staaten um ein Drittel erhöht. Im Jahr 2009 

überholten die USA russ-
land als weltweit größter 
Hersteller von Erdgas. 
Allerdings beeinträchtigt 
der jüngste Preisverfall 
die förderung. Die Kos-
ten für das Horizontal-
bohrverfahren ebenso 
wie für fracking sind 

hoch, viele Unternehmen werden in die roten 
Zahlen rutschen. rechnet man die trans-
portkosten von den USA nach Europa hinzu, 
zeigt sich: Amerikanische flüssigerdgas wird 
russisches Gas nicht ersetzen können.

Aserbaidschanisches Gas über TAP. Eine Mög-
lichkeit zur Streuung in der Gasversorgung ist 
Gas aus Aserbaidschan, das Europa ab 2019 über 
die trans-Adria- Pipeline (tAP) erreichen soll. tAP 

An russischem Gas  
führt derzeit kein Weg vorbei
Große Gasvorkommen gibt es in vielen Regionen der Welt – maßgeblich zur 
Energieversorgung Europas nutzbar aber sind sie vorerst nicht  |  Von Friedbert Pflüger

Es gibt sechs  
potentielle Möglichkeiten  

der Gasversorgung  
neben Russland, aber keine 

kann sibirisches Gas  
aktuell ersetzen.
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Friedbert Pflüger ist der Direktor des Europäischen Zentrums zur Sicherung 
von Energie und rohstoffen (EUcErS) am King’s college in london.  
Er war zwei Jahrzehnte Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB)  
und Parlamentarischer Staatssekretär im verteidigungsministerium  
in der ersten Merkel-regierung. für den HAUPtStADtBrIEf legt er dar,  
welche Möglichkeiten es für die EU gibt, ihre Gasversorgung zu sichern  
und dabei auf mehrere Bezugsquellen zu setzen.
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Mehr über das European centre 
for Energy & resource Security 
am londoner King’s college, 
dem der Autor als Direktor 
vorsteht, finden Sie hier:  
www.kcl.ac.uk/sspp/departments/warstudies/research/
groups/eucers.

Gas für Europa könnte aus dem östlichen Mittelmeer kommen, wo 
es vor den Küsten Israels und Zyperns beträchtliche Gasvorkommen 
gibt. Dies ist jedoch – nicht zuletzt aufgrund der Konflikte in der 
Region – vorerst kein greifbarer Ersatz. Im Bild: Homer-Ferrington-
Bohranlage südlich von Zypern.
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Die leser-Emails auf meinen Essay im HAUPt-
StADtBrIEf 126 haben mich schon ein Stück 
emotional erwischt. 47 000 Klicks in der 
online-version und ein ordner voll Zuschrif-
ten sind nicht unbedingt das, was ich erwar-
tet habe – war der text doch kaum mehr als 
ein Anriss aus meinem zweiten Buch „Die 
andere Gesellschaft“, und das ist immer-
hin schon vier Monate auf dem Markt.

von den zahlreichen schriftlichen wortmeldun-
gen war nur eine einzige negativ. Auch diesem 
Menschen sei gedankt. Er hat zur Diskurs-
kultur beigetragen. Bei den positiven waren 
einige recht bewegend. Sie waren geprägt 

von Kompetenz, Nachdenklichkeit und Erfah-
rungen im beruflichen wie privaten Erleben. 
Nicht eine einzige Zuschrift enthielt flach-
köpfige verbalinjurien. Allein diese form der 
Begegnung verkörpert Kultur und lebensart.

Und doch hat mich etwas recht nachdenklich 
gemacht. Der überwiegende teil der Zuschriften 
enthielt persönlichen Zuspruch für meine Arbeit 
und Dank für den erwiesenen Mut, meine Gedan-
ken und Erfahrungen so aufzuschreiben und zu 
äußern, wie ich es tue. Sicher menschlich nett 
gemeint, und ich weiß den Zuspruch zu schätzen 
– aber darf es in einem freien und liberalen land 
überhaupt eine frage des Mutes oder der courage 

In einer liberalen Demokratie braucht,  
wer Klartext redet, keinen Mut
Was wir brauchen, ist Realitätssinn und eine klare Ansage, wie wir  
in diesem Land miteinander leben wollen und was wir dafür von jedem erwarten.  
Eine Antwort  |  Von Heinz Buschkowsky

Heinz Buschkowsky war seit 2001 Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, 
als er Ende Januar 2015 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgab.  
Der Sozialdemokrat ist Buchautor („Neukölln ist überall“ und „Die andere 
Gesellschaft“) und warnt seit Jahren vor einem zunehmenden Islamismus.  
Im HAUPtStADtBrIEf 126 stellte er das Anliegen seines zweiten Buch vor –  
und fand damit ein beeindruckend breites leserecho, das er hier kommentiert.
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Der Beitrag „Ein teil der 
Gesellschaft wendet sich 
ab“ von Heinz Buschkowsky 
(HAUPtStADtBrIEf 126) hat 
hohe wellen geschlagen – 
der Zustimmung. Das belegen 
die bis heute nicht enden 
wollenden Zuschriften, die 
den Autor zu der online-fas-
sung seines Beitrags auf dem 
Emailweg erreicht haben. 
Einen teil davon veröffentlichen wir hier, auszugs-
weise und anonymisiert, um den persönlichen cha-

rakter der Bemerkungen zu 
wahren. Heinz Buschkowsky 
war bereit, seine ebenso 
persönlichen Bemerkungen 
öffentlich zu machen, um auf 
diesem weg allen Absendern 
seinen Dank zukommen zu 
lassen. Der text erreichte 
uns drei tage, bevor er Ende 
Januar 2015 aus gesundheitli-
chen Gründen um seine Pen-

sionierung bat. lesen Sie hier das politische Zeug-
nis eines Amtsträgers, der seinen Augen traute.

Stell dir vor, ein Politiker sieht, was du auch siehst
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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.

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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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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sein, realitäten 
wirklichkeitsge-
treu zu beschrei-
ben und die 
eigene Sichtweise 
darauf öffentlich 
darzulegen? Nein, 
das kann und darf 
es nicht sein.

Denn Mut ist 
überall dort erfor-
derlich, wo es dem 
Unheil zu trotzen 
oder einem dro-
henden Übel die 
Stirn zu bieten 
gilt. Die Macht der 
Denk- und Mei-
nungsregulierung, 
um ein solches 
Übel darzustellen, 
will ich der Poli-
tical correctness 
nicht (zumindest 
noch nicht) wider-
standslos zugestehen. Nein, ich werde mir auch in 
Zukunft nicht die freiheit nehmen lassen, zu sagen 
und aufzuschreiben, was ich sehe und dort, wo 
es nötig erscheint, Kurskorrekturen anzumahnen. 
Nur schreiben, was erwünscht, reden, was korrekt, 
denken, was erlaubt und tun, was unverbindlich ist 
und folgenlos bleibt – das ist in der Demokratie zu 
wenig. Politische 
Schaumschlägerei, 
verkleisternder 
Schönsprech, 
allesverstehender 
Kulturrelativismus 
und systemimma-
nente Ignoranz und Arroganz dürfen nicht zum 
weichspüler des öffentlichen Diskurses werden.

Alle politische Aktion beginnt mit dem Ausspre-
chen dessen, was ist. wer schweigt, macht sich 
schuldig – und die realität holt irgendwann 
auch jene ein, die wegsehen. In einem Zei-

tungsartikel las 
ich neulich: Die 
französischen 
Banlieues sind 
die treibhäuser 
des terrorismus. 
Da ist etwas 
dran. wer keine 
chancen auf ein 
selbstbestimm-
tes leben in 
wohlstand für 
sich sieht, der 
hat nichts zu 
verlieren. Des-

halb dürfen die sozialen Brennpunkte hier 
bei uns diese Entwicklung nicht nehmen.

Ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland, 
und Neukölln ist (irgendwann) überall. Das ist 
anstrengend, für alle. Nicht sehr für die Politi-
ker bei ihren Sonntagsreden, umso mehr aber 

für die Menschen 
vor ort im Alltag. 
linke Sprüche 
helfen da ebenso 
wenig weiter wie 
tatenlosigkeit. 

was wir brauchen, ist realitätssinn und eine klare 
Ansage, wie wir in diesem land miteinander leben 
wollen und was wir dafür von jedem erwarten. wir 
brauchen ein Einwanderungsgesetz – und Ein-
wanderer, die uns weiterbringen, inspirieren und 
ihren wohlstand und damit auch den der Gesell-
schaft mehren wollen. ◆

Heinz Buschkowsky 
prägte im November 
2004 den Satz  
„Multikulti ist 
gescheitert“. Er 
sah, was war, und er 
sagte, was er sah. 
Am 27. Januar 2015 bat 
Heinz Buschkowsky 
um Versetzung in den 
Ruhestand. Im Bild 
legt der große Berli-
ner die Amtskette des 
Bürgermeisters von 
Neukölln ab.

vielen Dank für Ihren Artikel, ich unterschreibe 
jedes einzelne wort. Als Beschäftigter einer städ-
tischen wohnungsbaugesellschaft erlebe ich die 
von Ihnen geschilderten – und weitaus heftigere 
– Konfrontationen täglich, teilweise auch physisch. 
Ihr Artikel gibt mir Argumentationshilfen, die mich 
nicht gleich bei jeder Diskussion als rechtsgerich-
tet oder gar Nazi dastehen lassen, denn das bin 
ich nun wirklich nicht. Jörg W.

*
wovor mir graut, ist die tatsache, dass ich nicht 

weiß, wie man diese Entwicklung verhindern 
kann. Ludger S.

*
Ich bin politisch sehr interessiert, halte mich für 

einen offenen, toleranten Menschen – aber ich 
habe Angst. Habe das noch nie gehabt, da ich (...) 
zum Glück nie einen Krieg mitgemacht habe, aber 
auch ich sehe die veränderungen in unserem land.

Ich hoffe sehr, dass Sie weiter so mutig wie wenige 
andere mahnen und Ihre Stimme erheben. Jutta L.

*
wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihren Mut. Sie 

haben die Gabe, das (...) auszusprechen, worüber 
wir auch nachdenken – mit dem Unterschied, dass 
wir aus Angst vor religiösen fanatikern zu feige 
sind, uns in der Öffentlichkeit zu äußern.

Ich selbst bin aus einem diktatorischen land 
(der „Diktatur des Proletariats“) in den 70-ern 
geflüchtet und fand in Deutschland ein Paradies 
auf Erden. Im laufe der Zeit habe ich mich immer 
mehr gewundert, dass dieses land seine einge-
fleischten feinde zu sich eingeladen hat.

Die feinde sind auch dreist genug, ganz offen zu 
gestehen, dass ihnen die Staatsform der Demokra-
tie nicht passt, sie wollen unbedingt ihre Normen, 
ihre Scharia uns aufzwingen. (...) wirklich schade 
um das schöne Nachkriegs-Deutschland. Jerzy M.

*
Sie sprechen mir aus der Seele. leider ist es 

nicht nur in Berlin so, sondern fast in jeder 
deutschen Stadt. Es wird Zeit, dass die Politik 
eingreift. Irene G.

Es ist bewundernswert, wie Sie sich seit vielen 
Jahren engagiert und differenziert gegen den wind 
stemmen! (...) Es ist schade, dass immer noch so 
wenige Menschen Ihre Aussagen zur Kenntnis 
nehmen wollen.

was können wir tun, wenn uns die Entwicklungen 
in Deutschland Bauchschmerzen bereiten, wir aber 
nicht als Nazis abgestempelt werden wollen? Allzu 
schnell ist man gesellschaftlich im Abseits, wenn 
man seine Bedenken äußert.

Ich möchte nicht pauschal hassen und tue das 
auch nicht. Aber ich bin schon sehr wütend über 
die verlogene, ignorante und einengende politische 
Korrektheit. vielen Dank für Ihren energischen 
Einsatz! Cordula G.

*
für mich sind Sie einer der letzten aufrechten 

Sozialdemokraten, der die Kraft hat, der wirklich-
keit ins Auge zu schauen. Reiner W.

*
Ich möchte Ihnen für ihre Bemühungen um die 

Integration von Migranten meinen allergrößten res-
pekt zollen (...) Ich sehe genauso das Problem der 
„Parallelgesellschaften“ als Herausforderung für 
die Zukunft an. wenn eben nur 10 Prozent der 4 
Millionen Muslime in Deutschland in diesen Paral-
lelgesellschaften leben, heißt das im Prinzip, dass 
400 000 Menschen sich praktisch als „Phantome“ 
unter uns befinden. Frank S.

*
Ich (...) teile Ihre Bedenken. Sie werden sicher 

auch nicht von Ihren Parteifreunden mit lob über-
häuft (...). regierung und Medien leugnen alle 
diese schon lange sichtbaren Probleme. wer dage-
gen seine Stimme erhebt wird von den sogenann-
ten volksvertretern als Nazi tituliert. Richard H.

*
Diesen (Beitrag) sollte jeder Berliner Bürger lesen 

können, egal ob gläubig oder ohne Glauben, egal 
ob christ, Moslem oder sonst welcher religion 
angehörend. Ihnen fremdenfeindlichkeit nachzusa-
gen, ist wohl eine verdrängung der vorzufindenden 
Gegebenheiten. Joachim S.

Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihren Mut“
Auszüge aus den Emails an Heinz Buschkowsky

„

Nicht eine einzige Zuschrift  
enthielt flachköpfige Verbalinjurien.  

Allein diese Form der Begegnung  
verkörpert Kultur und Lebensart.
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Ihr Beitrag hat mich erschüttert und ich danke 
Ihnen sehr für diese sehr offenen worte. Ich bin 
der Meinung, es darf hier keine Denk- und Sprach-
verbote geben. Ich bin, obwohl selbst eher links 
stehend, gegen jegliche Political correctness (...)

leider hat es in den letzten Jahrzehnten eine 
massive geistige Desintegration gegeben: Es wird 
nur noch aus der eigenen sozialen Perspektive 
geurteilt, es wird nur noch gelesen, was die eigene 
Meinung stützt und eigene ressentiments bestä-
tigt (...) Hans-Hasso S.

*
vielen Dank für ihren Beitrag. Das Schweigekar-

tell muss durchbrochen werden. Dazu braucht es 
mutige Menschen! Marko V.

*
Sie haben natürlich recht. Aber jetzt ist es zu spät 

zur Umkehr. (...) Die Politik hat die Dinge seit Jahr-
zehnten treiben lassen und dabei die Gesellschaft in 
Geiselhaft genommen, indem jedwede Kritik in die 
rechte Ecke gestellt oder als Stammtischgeschwätz 
abgetan wurde. Friedhelm D.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre eindringliche Schil-
derung dieser großen Probleme und deren Entste-
hung.

Ich bin Jahrgang 1951, in der Allerstraße und in 
der Pflügerstraße aufgewachsen. Daher kann ich 
mir aus eigener Anschauung (...) ein Bild der Situa-
tion machen. Dass keine Islamisierung stattfände, 
wie Journalisten (vielleicht später geboren und in 
anderen verhältnissen aufgewachsen) uns tagtäg-
lich erklären, ist wissentlich oder unwissentlich 
gelogen.

Ich habe das große Glück und vorrecht, heute in 
einem kleinen Bergort leben zu dürfen, der noch 
halbwegs von dieser unsäglichen Entwicklung ver-
schont ist. Aber ich versäume keine Gelegenheit, 
meine Erfahrungen mitzuteilen und auch auf Ihre 
Publikationen hinzuweisen. Rainer K.

*
Sehr guter Artikel, der sich mit meinen Beobach-

tungen deckt. Bleiben Sie am thema und lassen 
Sie sich nicht von den Gutmenschen einschüch-
tern. Dietrich L.

Erfolgsmodell Stadtteilmütter: Zehn Jahre läuft bereits das Integrationsprogramm made in Neukölln, bei dem zumeist 
türkische und arabische Frauen für die Arbeit in Familien, zu denen die Ämter nur schwer Zugang haben, ausgebildet und 
bezahlt werden. Im Bild: Heinz Buschkowsky mit 23 neuen Stadtteilmüttern im November 2014.
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Ihre Schilderung entspricht der wahrheit. Es 
geht nicht nur Ihnen in Neukölln so. vor ein paar 
wochen fuhr ich in rödermark Urberach (landkreis 
Darmstadt-Dieburg) zum Einkaufen. Die Passanten 
auf der Straße gaben mir das Gefühl, mitten in 
Saudi-Arabien gelandet zu sein. Ich verstehe nicht, 
wieso die Politik eine solche Entfremdung meiner 
Heimat zulässt (...) Günter L.

*
Seit Jahren verfolge ich mit großem Interesse 

Ihren schier unermüdlichen Kampf für Integration, 
friedliches gutes Miteinander usw. Ich bewundere 
Sie vor allem dafür, wie Sie immer und immer wie-
der einfach die wirklichkeit erzählen, sagen und 
schreiben, was ist, was Sie sehen, hören, erleben, 
ohne ideologische Scheuklappen und Denkverbote. 
So bitter nötig ist das in unserem land, in ganz 
Europa. In meinem privaten Umkreis erlebe ich 
fast ausschließlich Unverständnis, Empörung über 
angebliche Ausländerfeindlichkeit oder Desinter-
esse. vielen Dank für Ihren Einsatz! Elisabeth Z.

*
Danke, dass Sie nach 13 Jahren als Bezirksbür-

germeister von Neukölln immer noch den Mut und 
die Kraft haben, die Situation in Ihrer Stadt und in 
unserem land realistisch zu sehen, sich öffentlich 
dazu zu äußern und sich damit dem Multikulti- 
und toleranzkartell entgegen zu stellen. für mich 
sind Sie ein leuchtturm in unserer Beliebigkeits-
gesellschaft, die immer mehr ihre christlichen 
Grundwerte verlässt und damit geistlich, ethisch 
und sozial an orientierung verliert. Damit wir 
nicht missverstanden werden: wir haben nichts 
gegen Moslems, die sich in unsere Gesellschaft 
integrieren, wohl aber gegen solche, die eine 
islamistische Parallelgesellschaft aufbauen und 
letztlich unsere gesellschaftliche Grundordnung 
abschaffen wollen (...) Alfred und Elfriede L.

*
wir haben als Bürger dieses landes so viel kost-

bares, anvertrautes Gut: unsere verfassung, unsere 
Demokratie, unsere Staatsorgane in Gewaltentei-
lung usw.; und wir haben nach unserer Geschichte 
sehr viel vergebung erlebt (...)

Ich zolle Ihnen und allen respekt, die ihre Kraft 
dafür einsetzen, dass ein freies und faires Mitein-
ander gelebt werden kann. Hartmut W.

Ich möchte Ihnen für den Mut danken, Ihre 
kritische Haltung zur wachsenden Islamisierung 
in Berlin-Neukölln und generell in Deutschland 
(...) der breiten Öffentlichkeit darzulegen. wenn 
unsere Demokraten (...) sich nicht trauen, die Isla-
misten in Neukölln oder anderswo mit ihrer offen 
zur Schau getragenen religiosität in die Schran-
ken zu weisen und unsere werte zu verteidigen, 
dann wird der Boden für eine Parallelgesellschaft 
bereitet.

wohin das führt, kann man z. B. in (...) britischen 
Städten beobachten, wo eingewanderte Pakistani 
und Inder bzw. ihre Nachfahren mit ihrer religion 
schon die öffentliche Meinung bestimmen, die 
Schulbehörden dominieren und die Polizei in die 
Defensive drängen.

Als ich im Sommer in Neukölln war, staunte ich, 
wie viele verschleierte frauen dort unterwegs waren 
und wie wenige leute Deutsch sprachen. Peter J.

*
verlieren Sie bitte und hoffentlich nicht die Kraft, 

diese Missstände weiter anzuprangern. Es gibt 
viel zu viele Duckmäuser und Schönredner hier in 
Berlin, die diese Neuköllner Zustände zwar ahnen , 
aber einfach wegschauen. Ich bin ein ganz norma-
ler – kein rechter – Bürger und sehe (...) die Dinge 
ebenso wie Sie. Dietmar L.

*
Ich wünschte mir, dass es auch in anderen Parteien 

Menschen mit Ihrem Durchblick gäbe. Arno L.
*

Sie sprechen aus, was die Menschen wahrneh-
men, sich aber nicht getrauen zu sagen.

Auch ich habe arabische Bekannte und einen 
sehr guten arabischen freund, der von sich sagt, 
er erlebe ebenfalls diese Islamisierungstendenzen, 
ohne sie haben zu wollen. Seine familie im libanon 
muss sich vor der Gewalt der IS fürchten. Ich (...) 
bin nicht fremdenfeindlich, sondern erlebe das 
Andere, sogenannt fremde als bereichernd.

Das, was Sie aus erster Hand beschreiben, hat 
auch nichts mit fremdenfeindlichkeit zu tun. viele 
(...) Bürger haben einfach Angst und sehen sich der 
Ignoranz der politischen Seite ausgeliefert.

wir brauchen Ihre Stimme, Herr Buschkowsky. 
Die Gefahr islamischer landnahme ist da und keine 
Einbildung. Karen H.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Ent-
wicklung so deutlich festgehalten haben. warum 
die Politiker die Augen davor einfach zumachen, 
kann ich mir nur so erklären, dass sie sich der 
umfangreichen Aufgabe verweigern, Stellung zu 
nehmen und klare, gute verhältnisse für alle zu 
schaffen – sprich: feige und bequem.

wen kann ich noch wählen? Meine Partei hat 
mich in vieler Hinsicht im Stich gelassen. So geht 
es vielen, und da helfen dann auch nicht tagelange 
wahlzeiten, wie es Ihre Parteikollegin vorschlägt. 
wieder so eine luftnummer, alles am Problem 
vorbei. Sigrid T.

*
Über mehrere Jahre verfolge ich nun schon Ihr 

Engagement für Ihren Bezirk Neukölln. Den Einsatz, 
den Sie dort leisten, kann man meiner Meinung nach 
gar nicht genug loben (...) Doch all das scheint nicht 
zu reichen, der Stadtteil gerät aus den fugen. Es 
macht mich traurig mit ansehen zu müssen, dass ein 
Gegensteuern selbst mit solch einem Bürgermeister 
nicht mehr möglich erscheint (...) Björn W.

leider gibt es kaum noch Politiker, die sich mit 
der Situation so auseinandersetzen wie Sie. Dafür 
meinen respekt. Frank H.

*
vielen Dank für Ihre Sachlichkeit. vielen Dank für 

Ihren Mut. Mechthild W.
*

Ich lebe am Bodensee, d. h. in einer Gegend, wo 
die von Ihnen angesprochenen Probleme praktisch 
nicht existieren oder zumindest (womöglich noch) 
nicht sichtbar sind (...) Das darf in keinem noch so 
kleinen teil unseres landes sein, dass schon fast 
fundamentalistische Moslems ihren deutschen 
Mitbürgern ihre angelernten verhaltensweisen 
aufzwingen. Da hört jede Blauäugigkeit auf, da 
muss eine echte Gefahr erkannt werden. Es muss 
mit vernunft und Augenmaß, aber auch mutig und 
unbeirrbar für eine unseren vorstellungen gemäße 
ordnung gekämpft werden. wahrscheinlich zual-
lererst in form von Überzeugungsarbeit gegenüber 
vertrauensseligen, realitätsfernen, aber einfluss-
reichen Politikern (...) Peter K.

Erfolgsmodell Rütli: 2006 verfassten Lehrer der überwiegend von Schülern mit Migrationshintergrund besuchten  
Rütli-Schule einen Brandbrief, der bundesweit aufschreckte. Heinz Buschkowsky packte an – heute heißt die Schule  
Campus Rütli und hat Vorbildcharakter. Im Bild: Buschkowsky eröffnet 2012 die neue Sporthalle.
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Danke für Ihren Mut. Denn es gehört heutzutage 
unendlich viel Mut dazu, bestimmte Dinge beim 
Namen zu nennen. von der oft beschworenen Mei-
nungsfreiheit sind wir nämlich inzwischen ziemlich 
weit entfernt. Meinungsfreiheit nehmen in unserer 
Gesellschaft nur diejenigen für sich in Anspruch, die 
keine Gegenmeinung dulden. wer sich erdreistet, 
anderer Meinung zu sein als der sogenannte Main-
stream wird (...) geächtet. Die sogenannte öffentliche 
Meinung empfinde ich mittlerweile als Meinungster-
ror, der jeder Diktatur gut zu Gesicht stünde.

lassen Sie sich bitte nicht unterkriegen und 
benennen Sie die Dinge bitte weiter so, wie Sie sie 
sehen. Günter P.

*
Ich schäme mich als Europäer für Ihren Brief, Ihr 

Buch und vor allem für Ihre Stellung als Bürger-
meister von Neukölln. letztendlich beschreiben 
Sie hier offensichtlich Ihr versagen, in dem sie 
vorurteile anhand von feindbildern bestätigen.

Als Student lebte ich in Neukölln, verfolgte allge-
mein die Entwicklung Berlins über mehrere Jahre 
und kann nur wie viele meiner freunde bestätigen, 
das Neukölln ein lichtblick sei. Ein Beispiel für die 
wiedervernetzung eines sozialen Miteinanders. Es 
gibt freiraum für Kultur, verschiedene Kulturen – 
Kunst, Spiel und Spaß jeden Alters.

wir haben den Stadtteil Mitte und Prenzlauer 
Berg verlassen, aufgrund von (...) fundamenta-
listisch-bürgerlichen christlichen wertvorstellun-
gen. Sandro M.

*
Als ehemaliger Beigeordneter der Stadt D. war ich 

bis Ende (der 1990er-Jahre) u. a. für das Ausländer-
amt und den Ausländerbeirat zuständig. (...) Die in 
Ihrem Artikel dargestellte Entwicklung sah ich schon 
damals kommen. Meine Hinweise brachten mir den 
Spitznamen „Prinz Eugen“ ein, der bekannterweise 
gegen die türken gekämpft hat. Man forderte mir 
toleranz ab, niemand sah den türkischen Nationa-
lismus, der sich mit dem Islam verband, als einen 
politisch wirksamen faktor an. (...) Die Politik will die 
von Ihnen beschriebene Entwicklung nicht sehen, 
die Medien stellen sich blind und taub.

viel Erfolg wünsche ich Ihnen. Hoffentlich gelingt 
es, die Politik aufzuwecken und den Politikern ihre 
verantwortung vor Augen zu führen. Wolfgang K.

Ich möchte Ihnen meinen Dank und höchste 
Hochachtung aussprechen. (...) Es ist unerträglich 
geworden in Deutschland. warum erkennen das 
unsere Politiker nicht? Carmen B.

*
Ich bewundere Ihren Mut und Ihr großes Enga-

gement für eine lebenswerte, frei von religiösen 
fundamenten und deren folgen verschonte Gesell-
schaft in unserem land. Dennoch frage ich mich 
(...), warum Sie dies immer noch tun. Man muss 
kein prophetisches Genie sein, um zu wissen, dass 
dieser Zug mit dem rückenwind der Heerscharen 
von Gutmenschen und Pseudohumanisten bereits 
zu viel fahrt aufgenommen hat.

(...) Große teile der westlichen welt haben inzwi-
schen grassierende Kriminalität, verantwortungs-
losigkeit und religiösen fanatismus längst als 
normalen Bestandteil unseres lebens akzeptiert. 
(...) Michael U.

*
Sie sprechen mir und meiner frau mit Ihren ver-

öffentlichungen aus dem Herzen. Ich kann Ihren 
Bedenken nur zustimmen (...) Roland W.

*
weiter so. Bei uns im ruhrgebiet sieht es genau 

so aus. Hans-Jürgen W.
*

Ich bin ein Deutsch-canadier. Schon seit 50 
Jahren lebe ich in toronto. Mit Interesse habe ich 
Ihr Essay gelesen. Der Inhalt und die relevanz ist 
so schwerwiegend, nicht nur für Deutschland, 
sondern für alle westlichen länder. Somit schlage 
ich vor, Ihre Beobachtungen auch auf Englisch und 
französisch zu übersetzen. Ed C.

*
vielen Dank für Ihren interessanten Beitrag. Man 

könnte ihn wie folgt zusammenfassen: wir sollten 
aufhören, Intoleranz zu tolerieren. Peter K.

Die vorstehenden Zuschriften beziehen 
sich auf den Beitrag „Ein teil der Gesell-
schaft wendet sich ab“ von Heinz Busch-
kowsky, den der HAUPtStADtBrIEf 126 
veröffentlichte. In dem Beitrag hatte 
Buschkowsky das Anliegen seines 
jüngsten Buchs vorgestellt. Es heißt 
„Die andere Gesellschaft“ und erschien 
im Herbst bei Ullstein Buchverlage, Berlin 2014.  
288 Seiten, 19,99 Euro. www.ullsteinbuchverlage.de

NEUE SHOW
„All you can sing!“

NEUES MENÜ
von Berlins beliebtem 

TV- und Sternekoch

Kolja Kleeberg

IXSO
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ander ist getrübt. 
Umfragen belegen 
eine wachsende 
Islamfeindlichkeit 
und die tatsache, 
dass immer mehr 
Deutsche Angst vor 
dem Islam haben. 
Sie sehen in ihm 
eine religion, die 
vor allem Abgren-
zung und Gewalt 
fördert – und das 
nicht ohne Grund.

terroranschläge im 
Namen des Islams 
gehören seit 9/11 
beinahe schon zum 
traurigen Alltag. 
Auch wenn die 
Bombe – im tat-
sächlichen wie im 
übertragenen Sinn 
– nicht bei uns vor 
der eigenen Haus-
tür hochgeht: Der 
politische Islam hat 
Deutschland schon 
lange erreicht. rück-
wärtsgewandte Mus-
lime, die die freie 
Gesellschaft nicht 
für ein schätzens-
wertes Gut, sondern 
für ein Übel halten, 
bekunden nicht erst 
seit dem Anschlag 
auf das Satiremaga-
zin „charlie Hebdo“ 
ihre Abneigung gegen unsere Meinungsfreiheit.

Und dennoch: All jene, die unsere Grundrechte 
gerne abschaffen würden – egal welcher religion, 
Kultur oder Ideologie sie angehören – sind die Min-
derheit in diesem land. Damit das auch so bleibt, 
muss es in Deutschland, in ganz Europa, endlich 

eine rückbesin-
nung auf die werte 
geben, die eine 
aufgeklärte Gesell-
schaft ausmachen. 
Denn entschieden 
wichtiger als der 
Anteil an der Meh-
rung des Bruttosozi-
alprodukts, den ein 
flüchtling, eine Mig-
rantin, ein Zuwan-
derer zukünftig zu 
leisten im Stande 
sein werden, ist ihre 
Haltung zu eben 
diesen werten. 
Entscheidend ist, ob 
sie unsere Grund-
rechte akzeptieren.

Es sollte unser 
wunsch und unsere 
Aufgabe sein, diese 
rechte nicht erst zu 
verteidigen, wenn 
sie bereits verletzt 
wurden, sondern 
sie allen Bürgern 
zu vermitteln, wo 
immer sich die 
Gelegenheit bietet 
– am besten schon 
im Kleinkindalter. 
Und: sie wenn 
nötig nachdrück-
lich einzufordern. 
An Bedarf dafür 
mangelt es nicht.

Als ich kürzlich an einem Berliner Gymnasium 
mit muslimischen Schülern über das recht 
auf Selbstbestimmung sprach, waren die Mei-
nungsäußerungen der Schüler alles andere 
als ermutigend. freie Selbstbestimmung – als 
resultat einer Bildung und Selbstdefinition mit 
dem Ziel, ein eigenständig denkendes Indivi-

In diesem Moment, der auch gleich wieder ver-
gessen ist, versucht irgendwo im Nirgendwo ein 
Mensch einen Stacheldrahtzaun zu bezwingen, 
eine schier unüberwindbare Mauer zu erklim-
men, mit letzter Kraft eine kalte Nacht im wald 
auszuharren – einzig mit der Hoffnung, dass es 
ein Morgen gibt. was muss eine Mutter denken, 
die nicht schwimmen kann und sich trotzdem mit 
ihrem Baby auf ein marodes Boot begibt, weil sie 
hofft, dass es da draußen, jenseits der unbere-
chenbaren See, ein leben gibt, das ihrem Kind 
mehr bietet als den 
täglichen Kampf um 
Menschenwürde und 
eine warme Mahlzeit?

Ja, wir sollten sie 
willkommen heißen. 
Noch mehr sogar: wir sollten diese Menschen 
einladen, zu uns zu kommen. Und dabei geht 
es nicht um grenzenlose Gastfreundschaft, 
die sich am Ende darin erschöpft, ein weiteres 
flüchtlingsheim an den rand von Irgendwo zu 
stellen – und die glücklich hier Angekommenen 
für unbestimmte Zeit in einem hoffnungsar-
men Schwebezustand zu verharren zwingt. Ein 
Mensch, der dem tod ins Auge sieht, der alles in 
Kauf nimmt, um nach Europa, um nach Deutsch-
land zu kommen, ist auch hier zum Handeln und 
Gestalten bereit – und bereit dazu, sich dafür 

auf ein paar Bedingungen einzulassen. Entschei-
dend ist, dass diese Bedingungen zum richtigen 
und sinnvollen Zeitpunkt gestellt werden.

In den letzten Monaten war immer wieder die 
rede von der „willkommenskultur“, gleichzeitig 
haben Aufmärsche und lauter werdende Kritik 
gegenüber muslimischen Einwanderern bei vielen 
Bundesbürgern alte Ängste geweckt. 70 Jahre 
nach der Befreiung von Ausschwitz lässt sich 
manch einer sogar dazu hinreißen, einen Bogen 

zu schlagen zwischen 
den Anschlägen auf 
Moscheen heute 
und den brennen-
den Synagogen 
damals – eine fatale 
Schlussfolgerung. 

Denn sie blendet komplett aus, was wir in 
Deutschland seit 70 Jahren sind: Ein demokrati-
sches land in frieden und wohlstand – mit einer 
freien Gesellschaft, die ihresgleichen sucht.

wir sind nicht die weimarer republik nach 1918, 
sondern eine Bundesrepublik, die viel gelernt hat 
und die in den letzten fünfzig Jahren vielen Men-
schen aus anderen ländern ein neues Zuhause 
geworden ist. Millionen Muslime nennen sich 
heute Deutsche und wollen diese neue Heimat 
mit keiner anderen tauschen. Doch das Mitein-

Entscheidend ist, ob Zuwanderer  
unsere Grundrechte akzeptieren
Wichtiger als der Anteil an der Mehrung des Bruttosozialprodukts,  
den ein Flüchtling, eine Migrantin, ein Zuwanderer zukünftig leisten werden,  
ist ihre Haltung zu den Werten unseres freien Lebens  |  Von Güner Yasemin Balci

Millionen Muslime  
nennen sich heute Deutsche  

und wollen diese neue Heimat  
mit keiner anderen tauschen.
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Güner Yasemin Balci ist Autorin und fernsehjournalistin. Die gebürtige 
Berlinerin türkisch-kurdischer Herkunft war als ZDf-redakteurin tätig.  
Ihre romane „Arabboy“ und „ArabQueen“ sind im deutsch-arabischen Milieu 
Neuköllns angesiedelt und auch in der Bearbeitung fürs theater erfolgreich. 
Zuletzt erschien ihr Buch „Aliyahs flucht“. für den HAUPtStADtBrIEf  
schildert sie ihre Beobachtung, dass Muslimen in Deutschland zu oft  
die Überzeugung fehlt, dass jeder Mensch ein freies Individuum ist.

Wenn bei Einwanderern die Überzeugung fehlt, dass jeder Mensch 
ein freies Individuum ist, kann das fatale Folgen haben. Am 7. 
Februar 2005 wurde Hatun Sürücü mit 23 Jahren von ihrem jünge-
ren Bruder auf offener Straße in Berlin-Tempelhof erschossen. Sie 
wollte ein freies und selbstbestimmtes Leben führen, wie sie es in 
Deutschland als selbstverständlich kennengelernt hatte. Ihre Hal-
tung zu den Werten der neuen Heimat ließ die Familie nicht gelten. 
Hatun Sürücüs Schicksal erinnert daran, dass es bis heute für zu 
viele muslimische Mädchen und Frauen unmöglich ist, die Rechte 
und Freiheiten des Grundgesetzes zu genießen. Im Bild die Gedenk-
tafel am Tatort Oberlandstraße am 7. Februar 2015.
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duum zu werden, das hinterfragt, was es für 
hinterfragenswert hält, kurz: das seinen ver-
stand gebraucht – hat bei ihnen keinen Stellen-
wert. was diese teenager stattdessen mit dem 
Begriff Selbstbestimmung verbinden, orientiert 
sich vor allem an den regeln und Geboten des 
Islams – eines Islams, wie er ihnen in einer 
Koranschule, in einem muslimischen verein oder 
einfach von einem onkel beigebracht wird.

Einige erzählten, den Koran selbst gelesen zu 
haben – auf Arabisch, ohne ihn zu verstehen. 
Darüber, welches Gebot 
und welches verbot 
tatsächlich aus dem 
Koran abzuleiten sei, 
kamen verschiedene 
Auffassungen zur 
Sprache – absolut einig 
aber waren sich die 
Schüler in der Überzeugung, dass ihre religion, 
dass ihr Islam in keiner weise zu hinterfragen 
sei. verfehlungen im Namen des Islams, Morde 
im Namen Allahs – das habe nichts, rein gar 
nichts mit dem Koran und den Überlieferungen 
des Propheten zu tun. Denn Allah sei „allerha-
ben, allmächtig, unberührbar“ und der einzige, 
der richten dürfe, so sagte es ein 18-Jähriger.

vor allem die Zucht hat es den jungen Muslimen 
angetan. Deshalb halten sie Sex nur in der Ehe 
für erlaubt. Auch jeder sonstige Kontakt zum 
anderen Geschlecht berge ständig die Gefahr, 
vom „rechten weg“ abzukommen, Unzucht zu 
begehen und sich mit dem „teufel“ einzulassen 
– denn die frau als solche sei immer eine sünd-
hafte „verführung“. wohlgemerkt: Die Schüler, 
mit denen ich sprach, waren keine Islamisten, 
Salafisten oder andere offensichtliche fanatiker 
im Namen des Islams. Nein, es waren Abituri-
enten einer deutschen Schule, mit großen Plä-
nen für die eigene Zukunft in Deutschland, mit 
dem wunsch und der relativen Gewissheit, hier 
einmal in führungspositionen aufzusteigen.

Doch wer mit einem derart verbohrten rol-
lenverständnis ins leben startet, der hat ein 

anstrengendes verhältnis zur realität, nicht nur 
zum anderen Geschlecht. für den ist Gleich-
berechtigung grundsätzlich ein Problem. Die 
Überzeugung, dass jeder Mensch ein freies 
Individuum ist, scheint bei diesen Jugendlichen 
– ihrer bevorstehenden Abiturreife zum trotz 
– überhaupt nicht angekommen zu sein. Alles, 
was sie kennen, ist das leben in ihrem kleinen 
muslimischen Überwachungsstaat, mitten in 
Deutschland. Die Kontrolle über das leben dieser 
jungen Menschen, sagte die Schulleiterin später, 
in Abwesenheit der Schüler, sei extrem. Sie ging 

so weit und nannte es 
„faschistoid“, denn 
nicht nur die eigene 
familie, sondern das 
gesamte muslimische 
Umfeld kontrolliere 
als Kollektiv das ver-
halten der Jungen und 

Mädchen und achte darauf, dass es ver-
meintlich sittsam und züchtig sei.

Dieses Denken, diese Strukturen gilt es zu durch-
brechen. Das muss das Ziel sein – unser Ziel 
ebenso wie ihr eigenes –, wenn Menschen aus 
dem islamischen Kulturkreis zu uns einwandern. 
Unsere willkommenskultur sollte darauf ausge-
richtet sein, diese Menschen – wenn es sein muss 
auch mit Nachdruck – dazu aufzufordern, geistig 
türen und fenster zu öffnen für Gleichheit, Selbst-
bestimmung und Eigenständigkeit. Denn sie tragen 
autoritäre Denkmuster in sich, die dem entgegen-
laufen, und geben sie weiter. Sie haben ein leben 
in freiheit noch nicht kennengelernt. ◆

Jemand kann Abiturient  
an einer deutschen Schule sein 

und gleichzeitig in einem  
kleinen muslimischen  

Überwachungsstaat leben.

In ihrem jüngsten Buch vom Herbst 2014 
beschreibt unsere Autorin eine lebens-
realität, die allzu häufig übersehen wird: 
Mitten in Deutschland werden musli-
mische Mädchen und frauen von ihrem 
Umfeld massiv und alltäglich an der 
Ausübung ihrer freiheitsrechte gehin-
dert – von ihrem „kleinen muslimischen 
Überwachungsstaat“, in dem die rechte und freiheiten des 
deutschen Grundgesetzes nicht gelten. Die titelgebende Aliyah 
ist 23 und seit Jahren auf der flucht vor ihrer eigenen familie.

Aliyahs flucht oder Die gefährliche reise in ein neues leben. 
von Güner yasemin Balci. S. fischer verlag, frankfurt am Main 
2014. 256 Seiten, 14,99 Euro, als eBook 12,99 Euro.  
www.fischerverlage.de
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Die detaillierte Skizze auf der Karteikarte zeigt, 
wo genau teller und Serviette, Messer und löf-
fel, Brotkorb und Eierbecher zu stehen hatten: 
Jeden tag an exakt der gleichen Stelle. Bei seinem 
frühstück verstand der Minister keinen Spaß, 
selbst minimale veränderungen wurden missbil-
ligt. Also fertigte seine langjährige Sekretärin die 
kleine Zeichnung an, für den fall, dass sie einmal 
nicht selbst die Utensilien anordnen konnte.

Es mag absurd klingen, dass in einem Stasi-
Museum das gekritzelte frühstücksarrangement 
für Erich Mielke zu den entlarvendsten Doku-
menten zählt. Und doch 
ist es so. Der Minister 
des allmächtigen Minis-
teriums für Staatssicher-
heit der DDr, von 1957 
bis zum Ende der DDr 
1989 im Amt, duldete 
keine Abweichungen. 
Nicht beim frühstücksei 
und schon gar nicht bei seiner weltsicht. Sie 
orientierte sich an unumstößlichen sozialisti-
schen Prinzipien, die unter keinen Umständen 
in frage zu stellen waren. wer es dennoch tat, 
bekam die geballte Macht seines Ministeri-
ums zu spüren, das zum Ende der DDr über 
91 000 hauptamtliche Mitarbeiter verfügte.

In der einstigen Zentrale der Staatssicherheit 
an der Normannenstraße im Berliner Bezirk 

lichtenberg wurde am 17. Januar 2015 eine neue 
Dauerausstellung für das Publikum geöffnet. 
vor 25 Jahren, am 15. Januar 1990, hatte eine 
beherzte Menge von DDr-Bürgerinnen und 
Bürgern die einst gefürchtete trutzburg der 
Geheimpolizei erstürmt, um die weitere vernich-
tung von Unterlagen und Akten zu verhindern. 
In einem teil des riesigen Areals ist heute die 
Stasi-Unterlagenbehörde untergebracht. Das 
Haus 1 aber, ehemaliger Sitz des Ministers und 
in den zurückliegenden Jahren denkmalgerecht 
saniert, dient als forschungs- und Gedenkstätte.

Erich Mielkes Büroräume 
in der zweiten Etage sind 
seit 1989 im originalzu-
stand erhalten geblieben. 
Der Kommandostand der 
staatlichen Überwachung 
ist ein holzgetäfeltes 
refugium der Biederkeit 
mit Plüschsesseln und 

Kunstledergarnituren, wandschränken und 
Karteikästen. Die Banalität des Schreckens ist 
frappierend: Durch diese Zimmer wehte auch 
schon zu DDr-Zeiten jahrzehntelang kein fri-
scher wind. was sich nicht nur am Mobiliar, 
sondern auch an den ausgestellten Kaderakten 
der engsten Mitarbeiter Mielkes ablesen lässt.

Die meisten von ihnen, von der Sekretärin bis 
zum fahrer, dienten dem Minister seit den frü-

Kalte Effizienz der Überwachung
Die neue Dauerausstellung „Staatssicherheit in der SED-Diktatur“  
in der einstigen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg  
erinnert an den Repressionsapparat der Diktatur  |  Von Klaus Grimberg

Die Banalität  
des Schreckens  

ist frappierend: Durch diese 
Welt der Biederkeit  

wehte jahrzehntelang  
kein frischer Wind.
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Klaus Grimberg ist Kulturjournalist. Als redakteur der Atlantic Times 
verantwortet er deren life-Seiten und berichtet über das kulturelle Geschehen 
in Berlin. Sein besonderes Interesse gilt themen, in denen sich Kultur  
und Zeitgeschichte begegnen. für den HAUPtStADtBrIEf besuchte er  
die neue Stasi-Ausstellung und zieht ein resümee seines Besuchs.

Die Erstürmung des Geländes der Staatssicherheit der DDR am 15. Januar 1990 erwies sich als Glücksfall deutscher 
Geschichte: Die Geheimpolizei konnte ihre Spuren nicht länger verwischen, der Repressionsapparat der Diktatur kann 
heute besehen und verstanden werden.

Von diesem Büro aus befehligte der Minister Erich Mielke bis 1989 das Ministerium für Staatssicherheit. Nach der  
Erstürmung des Geländes am 15. Januar 1990 wurden die Räume der Ministeretage versiegelt und sind bis heute im  
Originalzustand erhalten geblieben.
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DIE  SCHOKOL ADEN
AUS DEN BESTEN EDELK AK AOS DER  WELT

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

Edelkakaos sind die aromatischsten 
Kakaosorten der Welt. Wir verarbeiten

nur die besten Ursprungs-Edelkakaos zu 
herausragenden puren Schokoladen. 

Denn der Kakao macht den Unterschied.

www.rausch.de

hen 1960er-Jahren, stiegen an seiner Seite vom 
Gefreiten oder Unterwachtmeister auf bis in 
den rang eines Majors oder obersts. In schöner 
regelmäßigkeit wurden sie für ihre treu versehe-
nen Dienste mit Prämien oder Sachgeschenken 
ausgezeichnet, alles peinlich genau auf Kartei-
karten vermerkt. Hier wird deutlich: Das System 
Stasi war auch ein System des verschworenen 
Zusammenhalts, in dem man seine Privilegien 
genoss und sich gegen alle äußeren Einflüsse 
abschottete.

Die historisch 
authentische 
Schaltzentrale 
der Macht wird 
in den Stockwer-
ken eins und drei 
eingerahmt von 
der neu erarbeite-
ten Ausstellung zu 
Selbstverständnis 
und Arbeitswei-
sen der Staatssi-
cherheit. In mehr 
als zweijährigen 
Diskussionen mit 
wissenschaftlern und Zeitzeugen haben die 
Kuratoren eine Schau erstellt, die sich voll-
ständig auf den aktuellen forschungsstand zur 
Stasi stützt. Entstanden ist eine nüchterne, 
fast distanzierte Analyse einer Geheimpolizei, 
die sich als „Schutz und Schild der Partei“ 
verstand, und der zentralen frage nachgeht, 
warum es die Stasi überhaupt gab und warum 
sie sich im laufe der DDr-Geschichte immer 
weiter ausdehnte. Deutlich zu erkennen ist das 
Bemühen der Ausstellungsmacher, eine „Betrof-
fenheitsschau“ zu vermeiden, die die Stasi 
vorrangig aus der opferperspektive schildert. 
wenngleich natürlich die Konsequenzen der 
staatlichen Überwachung und exemplarische 
Schicksale der opfer nicht ausgespart bleiben.

wichtig, gerade für nachgeborene Schüler-Gene-
rationen, ist die geschichtliche Einordnung in den 
Kontext des Kalten Krieges. Mit der Konfrontation 

der Systeme, zugespitzt in den beiden deutschen 
Staaten, begründete die Staatssicherheit ihre 
Selbstrechtfertigung. Die Abwehr feindlicher Ein-
flüsse wurde zum lebensinhalt überzeugter Kom-
munisten, die ihre Arbeit als verteidigung ihres 
Staates verstanden. Es ist bezeichnend, dass die 
führungsriege der Stasi 1989 fast ausschließlich 
aus Männern einer Generation bestand, die in der 
verantwortung gemeinsam alt geworden waren. 
Eine verjüngung und damit einhergehende Erneu-

erung der Staatssi-
cherheit hat in der 
Geschichte der DDr 
nie stattgefunden.

Die operative Arbeit 
der Stasi mit der 
von ihr eingesetzten 
technik, das System 
der flächendecken-
den Bespitzelung 
durch Inoffizielle 
Mitarbeiter, das 
Anhäufen unzähli-
ger Informationen 
über vermeintliche 
feinde und deren 

konsequente Zermürbung – alle diese Aspekte 
werden anhand ausgewählter Akten und vieler 
ton- und filmdokumente geschildert. Sie führen 
ein System kalter Effizienz vor Augen, das keiner-
lei Kritik, nicht einmal leises Infragestellen der 
staatlichen führung und ihrer Beschlüsse zuließ. 
wer es trotzdem wagte, fand sich bald in den 
fängen der Stasi und in mitunter jahrelanger Haft 
wieder. ◆

„Staatssicherheit in der 
SED-Diktatur“. Neue Dauer-
ausstellung in der ehemaligen 
Stasi-Zentrale. Eingang zur 
forschungs- und Gedenkstätte 
Normannenstraße – Stasi-Museum Berlin: ruschestraße 103, 
Haus 1, 10365 Berlin. Geöffnet täglich Mo-fr 10 bis 18.00 Uhr, 
Sa-So und feiertags 12 bis 18 Uhr. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 
4,50 Euro, Schüler 3 Euro, weitere Ermäßigung für Gruppen. 
website: www.stasi-museum.de

online-Mediathek zu ausgewählten Akten  
der DDr-Staatssicherheit unter www.stasi-mediathek.de

Sieht nur auf den ersten Blick nach Spionage-Romantik aus: Die 
Verfolgung durch die Staatsorgane der DDR von 1945 bis 1989 wird 
mittels ausgestellter originaler Operativtechnik wie dieser „Knopf-
kamera“ dokumentiert.
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Es ist eine eindrucksvolle und zuwei-
len seltsame Ausstellung, die sich auf 
türkisgrünen wänden in den räumen der 
Sammlung Scharf-Gerstenberg entfaltet: 
„Das wunder in der Schuheinlegesohle 
– werke aus der Sammlung Prinzhorn“ 
bietet mit über 120 Bildern, Zeichnungen 
und Skulpturen einen erhellenden Ein-
blick in die legendäre Sammlung des Arz-
tes und Kunsthistorikers Hans Prinzhorn.

Die Sammlung entstand im Auftrag 
der Psychiatrischen Universitätsklink 
Heidelberg. Hans Prinzhorn führte 
eine Sammlung fort, die von dem 
Psychiater Emil Kraepelin begonnen 
worden war. Insgesamt umfasst sie 
mehr als 5000 werke, die Insassen 
der Klinik in der Zeit von Jahrhundert-
wende bis 1920 gemalt, gezeichnet 
und modelliert haben. Auf Grundlage 
der Sammlung publizierte Prinzhorn 
1922 den umfangreichen Band „Die 
Bildnerei der Geisteskranken“. In der 
psychiatrischen fachwelt fand das 
ungewöhnliche werk wenig Anklang. 
Anders war das bei fortschrittlich 
orientierten Psychologen und vor allem 
bei der künstlerischen Avantgarde 
jener Zeit. für Künstler wie Ernst lud-
wig Kirchner, Paul Klee oder wassily 
Kandinsky und besonders für Surrea-
listen wie Max Ernst, Dali und André 

Eindrucksvoll, prophetisch und erhellend
Die Auswahl aus der Sammlung Prinzhorn zeigt Werke, die direkt sind und intensiv – 
fantastisch und realistisch zugleich  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstvermittler und Kurator der Kunstmesse 
Berliner Liste, die im September 2015 zum zwölften Mal stattfinden wird. 
für den HAUPtStADtBrIEf hat er die Ausstellung „Das wunder in der 
Schuheinlegesohle“ in der charlottenburger Sammlung Scharf-Gerstenberg 
besucht, die eine Auswahl von werken aus der Sammlung Prinzhorn zeigt.
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August Natterer: Satana, aus der Sammlung Prinzhorn.
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Breton wurde das werk zu einer Art Bilderbibel, 
in der sie unverstellt und radikal dargestellt 
und bestätigt sahen, wie eng wahn und ver-
nunft, Irrsinn und Genie, seelisch Krankes und 
vermeintlich Normales zusammengehören.

Und tatsächlich: vieles, was in der Ausstel-
lung an vermeintlich verrücktem zu sehen ist, 
fand seine Entsprechung manchmal nur wenige 

Jahre später in der realität von Gesellschaft, 
wirtschaft und Kunst – etwa die Absurdität von 
Milliarden- und Billionen-Geldnoten während 
der weltwirtschaftskrise von 1923. Else Blan-
kenhorn hatte sie bereits 1908 in der Heilanstalt 
Konstanz in dekorativen Zeichnungen vorweg 
genommen. Ihre getuschten Billionen-Scheine 
sollten, wie sie sagte, „die Erlösung beerdigter, 
aber nicht verstorbener Paare finanzieren“.

Etliche der Künstler – zur Zeit der Entste-
hung der Arbeiten Patienten der Psychiat-
rischen Universitätsklink Heidelberg –, die 
in der Ausstellung der Sammlung Prinzhorn 
vertreten sind, verloren bei der sogenann-
ten Aktion t4 in den Jahren 1940 und 1941 
ihr leben. Hinter dem Kürzel t4 verbirgt 
sich der von langer Hand geplante Mord der 
nationalsozialistischen regierung an über 

70 000 Insassen von Heil- und Pflegeanstal-
ten im Deutschen reich. weitere opfer traf 
das „Euthanasie“-Programm in osteuropa 
unter deutscher Besatzung, Historiker gehen 
von insgesamt 300 000 Menschen aus.

t4 bezieht sich auf die Adresse der für die 
systematische tötung sogenannten „unwer-
ten lebens“ aus „rassehygienischen“ 
Gründen verantwortlichen Dienststelle in 
der Berliner tiergartenstraße 4. von 438 
„Euthanasie“-Strafverfahren, die seit Kriegs-
ende eingeleitet wurden, wurden nur 6,8 
Prozent mit rechtskräftigen Urteilen abge-
schlossen – darunter zahlreiche freisprüche.

Erst 2014 wurde schließlich an der tiergarten-
straße 4 unweit der Berliner Philharmonie ein 
Gedenk- und Informationsort – nach Plänen 
der Architektin Ursula wilms, des Künstlers 
Nikolaus Koliusis und des landschaftsarchi-
tekten Heinz w. Hallmann – für die opfer der 
„Euthanasie“ eingeweiht. ◆

Spätes Gedenken in Tiergarten
Das Mahnmal T4 erinnert an die „Euthanasie“-Opfer des Nationalsozialismus
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Unter dem titel „Surre-
ale welten“ eröffneten 
die Staatlichen Museen 
zu Berlin 2008 die 
Sammlung Scharf-Gers-
tenberg im östlichen 
Stülerbau gegenüber 
dem Schloss charlot-
tenburg. Die Sammlung 
250 hochkarätiger 
werke der Surrealis-
ten und ihrer vorläufer 
beinhaltet Arbeiten 
von Piranesi, Goya und 
Klinger bis zu Dali, 
Magritte, Bellmer, Max 
Ernst und Dubuffet.

wo heute surreale 
Kunst gezeigt wird, 
befand sich zuvor seit 1967 west-Berlins 
Ägyptisches Museum mit seinem Glanzstück, 
der Büste der Nofretete, nun in Mitte zu 
bewundern. Daran erinnern noch das beein-
druckende Kalabscha-tor und die Säulen des 
Sahure-tempels – die jedoch nach der Sanie-
rung des Pergamonmuseums ebenfalls auf 
die Museumsinsel versetzt werden sollen.

Die Sammlung Scharf-Gerstenberg – das sind 
die Bestände der „Stiftung Sammlung Dieter 

Scharf zur Erinnerung an otto Gerstenberg“. 
Gerstenberg (1848 bis 1935), Unternehmer 
und Generaldirektor der victoria versiche-
rung, begann 1910 zu sammeln. Seine Enkel 
walter und Dieter Scharf folgten seinem Bei-
spiel und trugen eine Sammlung phantasti-
scher und surrealer Kunst zusammen, die für 
vorerst zehn Jahre der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz als Dauerleihgabe anvertraut 
ist. Die Sammlung Prinzhorn ist hier bis April 
2015 zu Gast. ◆

Surreale Welten in Charlottenburg
Die Sammlung Scharf-Gerstenberg zeigt surreale Kunst, wo einst die Nofretete stand

Ort der Kunst: Als Offiziers-Kaserne der Gardes du Corps 1851 bis 1859 nach Ent-
würfen von Friedrich August Stüler erbaut, beherbergt der markante klassizistische 
Bau gegenüber dem Schloss Charlottenburg nun die Sammlung Scharf-Gerstenberg. 
Im Zwillingsbau auf der anderen Straßenseite befindet sich das Museum Berggruen.
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Eine beklemmende Justiz- und Überwachungs-
welt stellte der Gärtner Jakob Mohr dar, Jahre 
bevor beispielsweise franz Kafka und Alfred 
Kubin es taten. was er in seinen mit Schriften 
und Paragraphen übersäten Zeichnungen zeigte, 
hatte er wohl selbst erlebt – verbrachte er doch 
den größten teil seines lebens wegen Gewalt-
verbrechen in Zuchthäusern und geschlossenen 
Anstalten. Auch fühlte er sich von radiowellen 

bestrahlt und von elektrischen und magne-
tischen Einflüssen geplagt. Seine Zeichnun-
gen signierte er mit „König der Märtyrer und 
Kaiser der Kultur“. Ähnlich abenteuerlich wie 
der von Jakob Mohr lesen sich viele lebens-
läufe der in der Ausstellung vertretenen.

Hans Prinzhorn warf bei seiner Untersuchung 
der Bildnerei der Kranken erstmals die frage auf, 

Ort des Gedenkens: Erst in den 1980er-Jahren  
begann die Aufarbeitung der nationalsozialistischen 
„Euthanasie“-Verbrechen. 2014 schließlich  
wurde der Gedenk- und Informationsort T4 eingeweiht,  
am ehemaligen Standort der zuständigen Dienststelle 
nahe der heutigen Philharmonie (im Hintergrund) –  
in einer „arisierten“ Villa, die zuvor Hans Heinrich 
Liebermann, einem Neffen des Malers Max Liebermann, 
gehört hatte.
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inwieweit diese tatsächlich künstlerisch arbeiten – 
und wie fließend die Grenzen zwischen dem Irrsinn 
und dem sogenannt normalen leben tatsäch-
lich sind. In seinen Schriften entwickelte er eine 
„triebbasierte Ausdruckstheorie der Kunst“ und 
brachte die „Irrenkunst“ als orientierung für einen 
Neubeginn der Kultur nach den verwüstungen 
des Ersten weltkriegs ins Gespräch. Seine theo-
rie liest sich noch heute verständlich und aktuell. 
Nie ging es ihm darum, neue Ausdrucksformen 
der Kunst als gestört abzustempeln – wie es die 
Nationalsozialisten wenig später mit der Ausstel-
lung „Entartete Kunst“ von 1937 taten, als sie 70 
werke der Sammlung Prinzhorn in unmittelbare 
Nähe zu Exponaten moderner Künstler brachten.

Prinzhorn starb 1933. Er, der André Gide liebte und 
übersetzte, mit Mary wigman liiert und mit thomas 
Mann gut bekannt war, zählte zu den herausragen-
den Intellektuellen der weimarer republik. Er wird 
als komplizierter charakter, aber zugewandt und 
menschenfreundlich geschildert. Zum lebensende 
hin soll er eine gewisse offenheit für die Natio-
nalsozialisten gehabt haben – es wird aber auch 

Zwei Arbeiten auf Papier aus der Sammlung Prinzhorn – 
anonym: RacheAscheRechtWacht (0ben) und  
Henrich Mebes: Der dunkele Zeitgeist.

vermutet, dass er von ihrem treiben wahrschein-
lich schon bald tief angewidert gewesen wäre.

Interessant ist, dass Prinzhorn bereits 1922, 
Jahre vor den Nationalsozialisten, den Begriff der 
„Entartung“ verwendete. Ein „werturteil“ damit 
in verbindung zu bringen, jedoch lehnte er ab. 
Und eben dieses werturteil wurde dann im Nati-
onalsozialismus aus ideologischen Gründen und 
mit verbrecherisch tödlicher Konsequenz über 
mehr als 70 000 „Geisteskranke“ aus Heil- und 
Pflegeanstalten des Deutschen reichs gefällt, die 
man im rahmen der Aktion t4 ermordete (siehe 
Kasten „Spätes Gedenken in tiergarten“). Unter 
den Ermordeten waren auch etliche, deren Arbei-
ten in der Sammlung Prinzhorn vertreten sind.

Die in der Sammlung Scharf-Gerstenberg gezeigten 
werke beeindrucken durch ihre Direktheit und die 
Intensität des Ausdrucks. Sie sind zugleich fan-
tastisch und realistisch – also dem wortsinn nach 

tatsächlich surreal. Kapitel wie „Norm/Abnorm“, 
„Blicke in und auf den Körper“, „Zwitterwesen“, 
„Erscheinungen, Zaubermächte“, „Signaturen, 
willenskurven“ gliedern die Ausstellung. So lassen 
sich Bedeutungen und Strukturen in den individu-
ellen Äußerungen erkennen – man versteht, dass 
der menschliche wahnsinn etwas Allgegenwärti-
ges, im Grunde zutiefst Menschliches ist, und dass 
sich auch die sogenannt Irren – auf ihre weise – 
am aktuellen Diskurs, an Kultur und Zeitgeschehen 
wie an den medialen Entwicklungen der Epoche in 
ihrem bildnerischen Ausdruck orientierten. ◆

Villa Grisebach 
Fasanenstraße 25 

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

 

Imi Knoebel
Linienbilder
1966 – 1968
Ausstellung  |  9. Februar bis 17. März 2015 

Öffnungszeiten  |  Mo – Fr 11 – 18.30 Uhr  |  Sa 11 – 16 Uhr 
Villa Grisebach  |  Fasanenstraße 27  |  10719 Berlin
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Das wunder in der Schuh-
einlegesohle – werke aus der 
Sammlung Prinzhorn.  
Sammlung Scharf-Gerstenberg, 
Schlossstraße 70,  
14059 Berlin. Bis 6. April 2015, geöffnet Dienstag bis Sonn-
abend 10 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eintritt 10 Euro, 
ermäßigt 5 Euro (Eintrittskarten gelten auch für das Museum 
Berggruen nebenan). www.smb.museum/museen-und- 
einrichtungen/sammlung-scharf-gerstenberg
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über reduktion. So 
kam auf die Idee, das 
wort „fotographie“ 
wörtlich zu nehmen 
und gewissermaßen 
mit licht zu schreiben.

Wie sind die Berli-
ner Köpfe konkret 
entstanden?
Das war ein intuitives 
Arbeiten ohne große 
regieanweisungen. Die 
Protagonisten sitzen 
aufrecht 15 Sekunden 
auf dem unbequemen 
Drehhocker im abge-
dunkelten raum. Kein 
Schmuck, keine Brillen, 
alle mit freier Schulter 
und reden verboten. 
Die leute machen ein 
neutrales Gesicht ohne 
Gestik und Mimik. Es 
geht nur um den Blick in 
die Kamera und um die 

Intensität. Ich versuche, 
die Persönlichkeit ein-
zufangen und setze die 
licht-form drauf. Nur 
durch diesen spontan 
gesetzten lichtpinsel 
kommen die unter-
schiedlichsten cha-
raktere der Person im 
licht-und-Schattenspiel 
heraus. wie beispiels-
weise bei vladimir 
Malakhov, dem ehema-
ligen Ballett-Intendan-
ten des Staatsballetts 
Berlin, der unver-
gesslich die eigentli-
che frauenrolle des 
„Sterbenden Schwan“ 
getanzt hat – und der 
in der Aufnahme einen 
Schwan in seinem 
Gesicht entdeckte.

Ihre Lichtzeich-
nungen strahlen 

NALEPA: Herr Sehy, Sie haben von 1965 bis 
1975 in Berlin gelebt, heute sind Sie in Ham-
burg ansässig. Nun zeigen Sie in Berlin Ihr 
Ausstellungsprojekt „Berliner Köpfe – 100 
Lichtzeichnungen“. Dargestellt sind ausschließ-
lich Personen aus der Berliner Kulturszene 
wie Christina Weiss, Klaus Staeck oder Hanns 
Zischler. Wie ist diese Idee entstanden?
SEHy: Zwischen mei-
ner Berliner Zeit und 
heute sehe ich große 
veränderungen. Die 
Stadt ist schnelllebig 
und hektisch geworden. 
Meine alten Helden 
sind beispielsweise die 
Galeristen renée Block 
und Michael wewerka 
und der Historiker und 
Publizist Michael S. 
cullen, die viel bewirkt 
haben und die ich schon 
damals verehrte. Die 
gibt es noch, die Jungs. 
Sie sind noch aktiv. 
Das hat mich gefreut. 
Darüber hinaus möchte 
ich auch Intendanten 
und Kuratoren ehren. 
Sie alle sind kultu-
relle weichensteller, 
sie haben den Kultur-
humus dieser Stadt 

hervorgebracht. Berlin ist sehr kommunikativ: 
Es hat bestens geklappt, 100 Persönlichkeiten 
aus der Kunstszene zu finden – das wäre sicher-
lich in Hamburg nicht zu realisieren gewesen.

„100 Berliner Köpfe“ beinhaltet nicht nur Fotos, 
es ist auch eine Installation, indem die Situation 
ihrer Entstehung integriert ist: ein alter Dreh-

hocker vor schwarzem 
Tuchhintergrund sowie 
eine selbst konstru-
ierte Stablichtlampe. 
Gehört dieses puris-
tische Ambiente zu 
Ihrer Arbeitsweise, die 
sich ja noch der ana-
logen Fototechnik in 
Schwarz-Weiß bedient?
Das ist richtig. Da ich 
seit über 40 Jahren als 
Berufsfotograf tätig 
war, unter anderem 
als Modefotograf und 
Business-Porträtfotograf 
bei consulting-firmen, 
konnte ich viel expe-
rimentieren. Es hat 
sich jedoch bei mir der 
wunsch entwickelt, 
weg zu kommen vom 
großen Studiobetrieb. 
Ich suchte neue Inhalte 
– und das ging nur 

Ich mache keine Bürgermeisterfotos“
Der Fotograf Jacques H. Sehy hat Berliner Köpfe aus dem Kulturbetrieb  
bestechend anders porträtiert. Die Gründe nennt er im Gespräch mit 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  
„Berliner Köpfe – 100 lichtzeichnungen“ im Haus am lützowplatz  
angesehen und mit dem Künstler Jacques H. Sehy gesprochen.
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Der Choreograf und ehemalige Ballett-Intendant des 
Staatsballetts Berlin Vladimir Malakhov. Er, der selbst den 
„Sterbenden Schwan“ tanzte, entdeckte die Silhouette 
eines Schwans in der Lichtzeichnung auf seinem Porträt.

Berlins großer alter Kunstförderer Peter Raue,  
markant in der schwarz-weißen Lichtzeichnung von  
Jacques H. Sehy (oben) – und live bei der Vernissage  
am 29. Januar 2015 im Haus am Lützowplatz (unten links), 
zusammen mit dem Künstler (Mitte), der Literaturvermitt-
lerin Britta Ganseboom und Kulturstaatssekretär  
Tim Renner.
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etwas Über-Zeitlichkeit aus. Die Gesichter 
scheinen wie vom Lichtblitz getroffen.
Ja, diese Arbeiten sind absolut zeitlos und 
keiner Mode unterworfen. Heute wird alles 
mit Photoshop überarbeitet, geschönt, glatt 
gemacht. Ich aber möchte noch die alte Hand-
schrift beibehalten. Da bin ich altmodisch – das 
ist auch einer Privileg 
meiner Generation.

Die Installation lässt 
zunächst an eine asi-
atisch anmutende 
Reihung von Gesichts-
Kalligrafien denken. 
Erst bei näherer Betrachtung erkennt 
man die Gesichter, durch das Licht- und 
Schattenspiel wie magisch seziert.
Ja, das ist auch meine Absicht. Der Grundge-
danke war, 100 Köpfe zu porträtieren. Das hat 
sich dann aber zu einer dreiteiligen Arbeit weiter 
entwickelt: Der erste raum steht für das Indi-
viduum. Deshalb sind die Bilder auch bewusst 
separat und alphabetisch gehängt. Im zweiten 
raum wird das Individuum in eine ordnung 
gebracht: in die Systematik der vermeintlichen 
Schriftrollen, die sich im raum fortsetzen. Der 
dritte raum schließlich steht für den Kosmos und 
dessen Auflösung bis in den Mikrokosmos. Hier 
sind über 2000 Köpfe versammelt – und das sind 

alles Berliner! Das sind leute, die denken, die 
haben Power und wirkliche Energie. Das wollte 
ich geballt in dem raum stattfinden lassen.

Üblicherweise sieht man sich die Kunst-
werke an. Bei ihren „Köpfen“ fühlt man 
sich selbst intensiv angeschaut.

Das ist ein absolutes Muss. 
Ich möchte die Kontakt-
nahme zum Betrachter 
und nicht die verweige-
rung. Das hat Präsenz und 
Stärke. Die Besonderheit 
der Köpfe wird durch die 
magische Inszenierung 

der hellen lichtzeichnungen auf den Gesichtern 
erreicht – und genau dadurch erziele ich den 
gewünschten Kontakt zum Betrachter, die Qualität 
der Konfrontation mit meinen lichtgeschriebenen 
Köpfe. Ich mache keine Bürgermeisterfotos. ◆

Jacques H. Sehy: Berliner Köpfe 
– 100 lichtzeichnungen. Haus 
am lützowplatz, lützowplatz 9, 
10785 Berlin. Bis 1. März 2015, 
geöffnet Dienstag bis Sonntag 
11 bis 18 Uhr. Eintritt bis auf Sonderveranstaltungen frei. 
www.hal-berlin.de

Die Galerie tammen & Partner zeigt parallel bis 14. März 2015 
figürliche und abstrakte „lichtzeichnungen“ von  
Jacques H. Sehy in der Hedemannstraße 14, 10969 Berlin. 
www.galerie-tammen-partner.de

Der Schauspieler, Autor und Fotograf Hanns Zischler ist ebenfalls einer der Porträtierten (links). Bei der Vernissage  
der Ausstellung hielt er die Eröffnungsrede (rechts im Anschluss daran mit Jacques H. Sehy).

Ich wollte weg  
vom großen Studiobetrieb  
und suchte neue Inhalte –  

und das ging nur  
über Reduktion.
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Telefon +49 30 89 58 40 
www.schlosshotelberlin.com

SCHLOSSHOTEL
IM GRUNEWALD
AlmaBerlin
Tel +49 030 89 58 40
www.almahotels.com
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DIE GROSSE FREIHEIT: 
Sie werden überrascht 
sein, wie gut wir Ihre 
Träume verstehen.
Genießen Sie einen Urlaub, der sich ganz nach 

Ihnen richtet. Mit privaten Land-Arrangements 

und einem Reise Concierge, der Ihre 

individuellen Wünsche erfüllt. Erleben Sie 

mit maximal 500 Gästen einen legeren 

Luxus, der alles übertrifft: 5-Sterne-plus*.

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