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Deutsche Unverhältnismäßigkeit der Mittel

Während an der deutsch-österreichischen Grenze seit Wochen Tausende von Flüchtlingen 
unkontrolliert die deutsche Grenze passieren und der Staat mit der Aufnahme und 
Überwachung vollkommen überfordert ist, ereignet sich zur gleichen Zeit  
und nicht weit entfernt am Flughafen München folgender Vorgang.

Ein 17-jähriges Mädchen kommt aus San Francisco von einem dreimonatigen 
Schüleraustausch zurück mit Weiterflug nach Berlin. Die Eltern, die jeden Euro umdrehen 
müssen, haben ihrer Tochter diese Reise ermöglicht. Während ihres Aufenthaltes 
in den USA hat sie Geburtstag und die Familie hat für ein Geburtstagsgeschenk 
zusammengelegt. Francisca kauft sich für 1280 Dollar einen neuen Laptop.

Sie landet verspätet in München am frühen Abend und versucht, ihren Anschlussflug 
nach Berlin noch zu erreichen. Der Zoll hält sie auf und fragt, ob sie etwas in den USA 
gekauft habe. Sie bestätigt, dass sie in den USA einen Laptop erworben hat, und wird 
daraufhin von zwei bewaffneten Zollbeamten in deren Büro begleitet. Dort nimmt man 
ihre Personalien auf und erklärt ihr, dass sie gegen die deutschen Zollgesetze verstoßen 
hat und ihr nun ein Strafverfahren bevorsteht. Der Weiterflug nach Berlin ist inzwischen 
für sie nicht mehr erreichbar.

Die Beamten verhalten sich korrekt und begleiten sie zum Lufthansa-Schalter.  
Dort verlangt die Lufthansa eine Umbuchungsgebühr von 1000 Euro,  
die die Minderjährige nicht bezahlen kann. Sie bricht in Tränen aus.  
Am Ende entscheidet der Flight Manager, dass das vorhandene Ticket noch gültig sei.  
Die Strafanzeige wird ihren Eltern per Post zugestellt.

Fazit: Der Staat ist doch nicht handlungsunfähig, Gott sei Dank! Das ist eine Sache. 

Dass zur gleichen Zeit und nicht weit entfernt bereits für etwa 300 000 Menschen  
eine Registrierung bei der Einreise unterlassen wurde, ist eine andere Sache.

Detlef Prinz 

Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 132 – Editorial
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Wir haben uns daran gewöhnt im vereinten 
Deutschland: Der Bundestag tagt im Reichstag, 
und an der Spitze des Landes stehen zwei Ost-
deutsche, Kanzlerin Angela Merkel und Präsident 
Joachim Gauck. Regiert werden wir von einer 
großen Koalition aus Christ- und Sozialdemo-
kraten, die praktisch nicht abwählbar ist. In der 
SPD erwägt man, das nächste Mal gleich ganz 
auf einen Kanzlerkandidaten zu verzichten. 
„Mama Merkel“, als die sie jetzt im Nahen Osten 
gefeiert wird, wird es ohnehin schon richten.

Die Zinsen sind bei Null und der Staatshaushalt 
ist – jedenfalls scheinbar – in den schwarzen 
Zahlen. Die Reichen 
müssen ihr Geld in 
überbewerteten Aktien 
oder mondpreisigen 
Immobilien anlegen. 
Wir holen den 
Strom aus Wind und 
Sonne, das Biogas 
aus Maisfeldern und glauben, das sei alles 
umsonst. Wir haben die Wehrpflicht abgeschafft, 
unsere Geheimdienste durchsichtig gemacht 
und glauben, dass wir so sicherer leben. Der 
Sozialstaat wächst, blüht und gedeiht. Wir retten 
Griechenland – Gesetze, nach denen in der 
Europäischen Währungsunion die Übernahme der 
Staatsschulden von Mitgliedsländern verboten 
ist, ignorieren wir. Wir heißen Flüchtlinge aus aller 
Herren Länder willkommen und demonstrieren 
der Welt unsere moralische Überlegenheit – das 

Grundgesetz, das zwar das Asylrecht sichert, aber 
Zuwanderer aus „sicheren Drittstaaten“ davon 
ausnimmt, hebeln wir ohne viel Federlesens aus.

Abschiebung macht schlechte Bilder, und die 
großkoalitionäre Politikelite möchte sich im 
Wettstreit, wer der bessere Deutsche ist, gern 
profilieren: Deutschland sucht den Superstar. 
Kriminalität? No-go-Areas? Islamistischer oder 
rechtsradikaler Terror? Unsere abgespeckten 
Sicherheitsorgane werden damit schon fertig, bei 
kleineren Notfällen kommen sie gar nicht erst. 
Die überlasteten Gerichte sind in puncto Strafen 
sowieso kulant, denn auch Gefängniszellen 

sind knapp und teuer. 
Für Sicherheit wird die 
Nachbarschaftshilfe 
der Bürger mit 
privat bezahlten 
Sicherheitsfirmen 
schon sorgen.

So werden in Deutschland Realitäten ausge-
blendet, Probleme beiseite gedrängt, Lösungen 
auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben. Der 
Begriff der Alternativlosigkeit ist zur politischen 
Maxime geworden. Mit untrüglichem Instinkt 
hat die Kanzlerin erkannt, dass der Bundesbür-
ger Ost wie West am liebsten keine Alternativen 
will und sich gern gemütlich zurücklehnt: Alles 
wird schon seine Ordnung haben, wenn die da 
oben sagen, wo es langgeht. Der Obrigkeits-
staat ist ein Staat der Ruhe und Bequemlich-

Die Fiktion von der Insel der Seligen
In Deutschland werden systematisch Realitäten ausgeblendet,  
Konfliktpotentiale ignoriert und Nichtstun als Politik ausgegeben  |  Von Stefan Aust

2015 dürften  
mehr Flüchtlinge kommen,  

als die Bundeswehr  
zur Hochzeit des Kalten Krieges  

Soldaten hatte.
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Stefan Aust ist Herausgeber der Welt und der Welt am Sonntag;  
am 1. Januar 2016 wird er deren kommissarischer Chefredakteur. Zuvor war er 
Chefredakteur des Spiegels. Im HAUPTSTADTBRIEF zeichnet der Journalist  
ein Bild Deutschlands im letzten Quartal 2015 und damit zu einem Zeitpunkt,  
in dem politische Fiktion und gesellschaftliche Wirklichkeit  
endgültig auseinanderdriften.
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keit – eine demokratische Gesellschaft, die um 
Wege und Ziele streitet, wäre nur anstrengend.

Mit einem Wort: Deutschland ist das Paradies 
auf Erden, eine Insel der Seligen, für die wir auch 
reichlich Reklame machen. Kein Wunder, dass so 
viele Bewohner anderer, von Kriegen, Krisen und 
Terror heimgesuchter Länder bei uns eine sichere 
Bleibe suchen. Ob sie die auch tatsächlich finden 
werden, ist eine andere Sache. Und ob der christ-
lich-sozialdemokratisch-grüne Wohlfahrtsstaat am 
Ende nichts weiter ist als ein illusionäres Ruhekis-
sen, wird sich ebenfalls erst noch herausstellen.

Angela Merkel gilt als die mächtigste Frau der 
Welt. In der Flüchtlingsfrage gibt sie sich macht-
los: Ihre These, es läge nicht in unserer Hand, 
wie viele Flüchtlinge zu uns kommen, ist ebenso 
falsch wie gefährlich. Dieser Satz setzt fort, was 
die Kanzlerin schon seit Wochen in verschiede-

nen Varianten sagt. Moralisch verbrämt, wird 
hier Nichtstun als Politik ausgegeben. Weder 
Deutschland insgesamt noch die Kanzlerin im 
Besonderen sind schuld an den Kriegen und 
Katastrophen unserer Zeit – und damit auch nicht 
Ursache für die Flüchtlingsströme in Richtung 
Deutschland. Aber es gibt auch so etwas wie 
Katalysatoren für Massenbewegungen, zumal im 
Neuland des Internet. Schon vor 26 Jahren löste 
– auch ohne Internet – ein gestammelter Satz 
Günter Schabowskis am 9. November 1989 ein 
Trabbi-Rennen Richtung Bornholmer Straße aus.

Nun sprach also die Kanzlerin einen solchen 
Satz – und wundert sich, wenn die Kolonnen der 
Flüchtlinge immer größer werden. Diese beste-
hen, nebenbei bemerkt, mehrheitlich nicht aus 
syrischen Familien mit Kindern, wie im Fernsehen 
vorwiegend gezeigt, sondern aus jungen Männern 
aller Herren Länder, die – verständlicherweise – 

Regiert wird Deutschland von einer großen Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten, die sich selbst gern für alterna-
tivlos hält – „Tante Merkel“ wird es schon richten. Wird sie das tatsächlich? Im Bild irakische Demonstrationsplakate, 
fotografiert auf auf dem Tahrir-Platz in Bagdad am 4. September 2015: rechts eine beschriftete Deutschland-Fahne, die 
Kopf steht und der deutschen Kanzlerin dreisprachig Dank bekundet, links ein mit Angela Merkel bebildertes Plakat auf 
Englisch; unter der Abbildung zweier Flüchtlingsboote steht, etwas verdeckt, der Segenswunsch „god bless you“.
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aus den politisch und wirtschaftlich verrotteten 
Regionen dieser Welt nach Deutschland emig-
rieren wollen. Nach vorsichtigen Schätzungen 
dürften das im Jahr 2015 deutlich mehr sein, 
als die Bundeswehr zur Hochzeit des Kalten 
Krieges Soldaten hatte: eine halbe Million.

Noch hat Deutschland eine funktionierende 
Wirtschaft, die aus mittelständischer, vor allem 
Metalle veredelnder Industrie besteht. Zukunfts-
fähige moderne Technologien indessen werden 
in Übersee entwickelt. Die harte Rockmusik auf 
dieser Welt spielt anderswo, in weniger harmoni-
schen Hängematten: im Konkurrenzkapitalismus 
amerikanischer Prägung oder in Chinas Raubtier-
Kommunismus. Und auch die Demokratie kann 
sich die Schwindsucht holen, wenn Konfliktver-
meidung zur obersten Strategie wird. In Zeiten 
der alten Bundesrepublik gab es den Begriff vom 
„Raumschiff Bonn“. Völlig losgelöst von den Reali-
täten der Erde zog die Politik der Hauptstadt – so 

damals das Bild – ihre Bahn. Verglichen mit heute 
war das reichlich übertrieben. Das Kanzleramt der 
Gegenwart gleicht eher einem Erdtrabanten, noch 
weiter weg vom Boden als jede Station im All.

In der Flüchtlingsfrage ist die Flucht in die Fik-
tion zum Regierungsprogramm geworden. Das 
machtvolle Kanzlerinnenwort „Wir schaffen das“ 
erinnert ein wenig an die vergeblichen Siegespa-
rolen des zweiten deutschen Staates vor dessen 
Untergang 1989. Merkels Politik des unbegrenz-
ten und weitgehend unkontrollierten Zuzugs 
nach Deutschland kommt einem Offenbarungseid 
gleich. Wenn die letzte Turnhalle voll ist, werden 
das auch alle Bürger begreifen. ◆

Zum Weiterlesen finden sich 
aktuelle Artikel unseres Autors 
Stefan Aust für Die Welt, deren 
Herausgeber er ist, unter:  
www.welt.de/autor/stefan-aust
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Warum sendet die Bundeskanzlerin kein persönli-
ches Signal zur Begrenzung des Flüchtlingsstroms? 
Obwohl die anfängliche Gelassenheit der Bevöl-
kerung angesichts des unaufhörlich wachsenden 
Zustroms von Migranten vor allem aus Syrien und 
Afghanistan in tiefe Besorgnis umgeschlagen ist, 
kommt von Angela Merkel nur das Mantra „Wir 
schaffen das“. Sie tut so, als habe Berlin mit der 
Abschaffung des Dubliner EU-Rechtsrahmens für 
Migranten, den Flüchtlingsselfies mit der Kanzle-
rin, der politisch korrekten Begeisterung im Staats-
funk und der „Willkommenskultur“ nichts zu tun. 
Dabei ist offensichtlich, 
dass erst durch Merkels 
Politik aus einem Strom 
ein gewaltiger Strom 
wurde. Doch solange im 
Kanzleramt mehr das 
Herz als der Kopf regiert 
und Merkel ihren Anteil 
an der Krise leugnet – 
nach dem Motto: Das ist mir egal, die sind nun 
mal da –, steuert Berlin nur widerwillig gegen.

Die Durchhalteparolen fast aller Parteien und im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk vergrößern die 
Kluft zwischen der Bevölkerung und der politi-
schen Elite. Wie Umfragen von Allensbach zeigen, 
sind sechs von zehn Bürgern davon überzeugt, 
dass Deutschland jegliche Kontrolle darüber 
verloren hat, wie viele Flüchtlinge kommen. Jeder 

Zweite bescheinigt der Politik Realitätsverlust. 
Und sieben von zehn Befragten sind der Mei-
nung, dass die Probleme teilweise hausgemacht 
sind, etwa durch überzogene Anreize, mit denen 
Deutschland den Migrantenstrom verstärkt.

Mit Gesinnungsethik wird Merkel die Flüchtlings-
krise nicht meistern. Das Land muss wieder die 
Kontrolle über seine Grenzen bekommen. Nach 
Merkels Worten könne Deutschland seine 3000 
Kilometer Landgrenze nicht mehr sichern. Aber 
wie soll das in der Europäischen Union gehen 

mit einer Außengrenze 
von mehr als 14 000 
Kilometern? Der Kontroll-
verlust ist keinesfalls so 
alternativlos wie Merkel 
Glauben machen will. Das 
sieht man am Grenzzaun 
zwischen den Vereinig-
ten Staaten und Mexiko, 

den Enklaven von Spanien in Afrika oder aber 
in Australien – und wo ebenfalls die Menschen-
rechte gelten. Derweil stoppen in Deutschland 
Migranten Züge auf offener Strecke, um abzu-
tauchen, verschwinden Hunderte über Nacht aus 
Flüchtlingsunterkünften oder tauchen abgelehnte 
Asylbewerber zur Abreise mit dem Flugzeug 
nicht auf. Internen Schätzungen der Regierung 
zufolge sollen etwa 300 000 Migranten ohne 
Wissen der Behörden im Land unterwegs sein.

Mit Gesinnungsethik wird die 
Flüchtlingskrise nicht zu meistern sein
Die Deutschen beginnen sich zu fragen, ob ein Staat, der heute seine Grenzen  
nicht mehr schützt, morgen noch das Eigentum respektiert  |  Von Holger Steltzner

Die Durchhalteparolen  
fast aller Parteien  

und im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk vergrößern die Kluft 

zwischen der Bevölkerung  
und der politischen Elite.

FA
Z

Holger Steltzner ist Herausgeber  
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).
Für den HAUPTSTADTBRIEF bewertet er den zunehmenden Kontrollverlust  
der Regierung angesichts der Flüchtlingswelle und gibt zu bedenken,  
wie der hohe Vertrauensverlust der Bürger und der immense Kostenfaktor,  
den die Flüchtlinge darstellen, Deutschland zu schaffen machen werden.
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Inzwischen warnen sogar Sicherheitsbehörden 
vor Merkels Politik, weil diese zu Instabilität 
führe und zur Abkehr der Bürger vom Verfas-
sungsstaat. Die Leute fragen sich, ob ein Staat, 
der heute seine Grenzen nicht mehr schützt, 
morgen noch das Eigentum respektiert. Die 
zunehmende Beschlagnahme von privatem 
Hauseigentum trägt ihren Teil dazu bei. Warum 
soll der Bürger einem Staat vertrauen, der sich 

selbst nicht mehr ans Recht hält, wie man im 
Fall von Dublin in der Flüchtlingskrise und bei 
Maastricht in der Eurokrise sieht? Wieso wird 
das Recht an den Grenzen ausgesetzt und gleich-
zeitig jeder Vorschlag zur Eindämmung des 
Zustroms wie etwa das kräftige Absenken von 
Sozialleistungen oder der Stopp für den Famili-
ennachzug als rechtlich unmöglich verworfen?

Angela Merkels verfehlte Flüchtlingspolitik iso-
liert Deutschland in Europa. Der Widerstand 
gegen feste Verteilungsquoten von Migranten ist 
groß, weil die Nachbarn im wachsenden Strom 
vor allem ein Problem für Berlin sehen, da sich die 
meisten Flüchtlinge nach Deutschland eingeladen 
fühlen. Selbst in Paris beißt Merkel auf Granit, 
Frankreich will von den zu verteilenden 160 000 
Flüchtlingen bislang gerade einmal 40 (in Worten: 
vierzig) aufnehmen. Es wird noch viele Brüsseler 
Krisengipfel und noch viel mehr finanzielle und 
sonstige Zugeständnisse Deutschlands brauchen, 
um die Lasten mit den EU-Partnern zu teilen.

Nach Merkels Worten handelt es sich um die 
größte Herausforderung seit der Wiederverei-
nigung. Man sollte sich also auf ähnlich hohe 
Kosten einstellen. Der Grenzschutz der EU wird 
noch auf sich warten lassen, aber er wird teuer, 
ebenso wie „Hotspots“ zur Prüfung von Asylan-
trägen auf griechischen Inseln oder in Lagern 
in der Türkei oder Ägypten, wo das Leben von 
Flüchtlingen nicht bedroht ist. Der nach Deutsch-
land kommende gebildete Arzt aus Syrien ist 
die Ausnahme, die Regel sind junge, schlecht 
ausgebildete Männer. Neben den Kosten für die 
Aufnahme, die Unterkunft und den Unterhalt 
muss erst jahrelang in die Schul- und Ausbildung 
investiert werden, bevor später einmal die meist 
gering qualifizierten Migranten in das Sozialsys-
tem einzahlen werden. ◆

Aktuelle Beiträge von Holger 
Steltzner in der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung (FAZ), 
deren Herausgeber er ist,  
sind nachzulesen unter:  
www.faz.net/redaktion/ 
holger-steltzner-11104375

Nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
handelt es sich bei der Flüchtlingswelle um die größte Her-
ausforderung seit der Wiedervereinigung – und man sollte 
sich auf ähnlich hohe Kosten einstellen. Denn der sprich-
wörtliche gebildete Arzt aus Syrien ist die Ausnahme, die 
Regel sind junge, schlecht ausgebildete Männer. Neben den 
Kosten für Unterkunft und Unterhalt ist jahrelang in ihre 
Ausbildung zu investieren, bevor sie in das Sozialsystem 
einzahlen könnten. Im Bild Warteschlange vor dem Landes-
amt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) in Berlin.
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Tausende Beschäftigte der Polizei sind in der 
Flüchtlingskrise seit Monaten auf Handlungsfel-
dern aktiv, von denen manche völlig neu sind. 
In den Aufnahmestellen an der Grenze sind sie 
häufig der erste Kontakt in Deutschland für die 
Menschen, die zu uns kommen. Dabei vermitteln 
sie ein weltweit beachtetes Bild menschlicher 
Zuwendung und gleichzeitig professionel-
ler Polizeiarbeit, um die Voraussetzungen für 
eine geordnete Registrierung zu schaffen.

In den unzähligen Unterkünften sind sie häu-
fig Zeuge von Auseinandersetzungen, die sie 
zu schlichten und oft 
genug unter Aufbietung 
zahlreicher Kräfte in 
gefährlichen Einsätzen 
zu beenden haben. 
Gleichzeitig schüt-
zen sie diese Unter-
künfte vor Anschlägen 
gewaltbereiter Fanatiker und müssen sich 
zwischen hasserfüllte Rechtsextremisten und 
Antifa-Chaoten stellen, die annehmen, dass 
der Kampf gegen Rechtsextremismus damit zu 
gewinnen sei, Steine auf Polizisten zu werfen.

Und nicht zuletzt stellen sie sich dem Kampf 
gegen Hass und Gewalt im Internet mit allen 
Mitteln des Rechtsstaates entgegen. Teilweise 
wurden die Einsatzkräfte verstärkt, um im 
Internet „auf Streife zu gehen“ und mit geziel-

ter Suche nach den Absendern der Hassbot-
schaften die notwendigen Strafverfolgungs-
maßnahmen einzuleiten. Das alles geschieht 
unter Aufbietung aller Kräfte rund um die Uhr, 
die Gesundheit leidet genauso wie die Fami-
lien, und gleichzeitig zerrt die Vorstellung 
an den Nerven, nie genug zu tun und andere 
wichtige Aufgaben zu vernachlässigen.

Für die Bundespolizei hat die Bundesregierung 
Tausende neue Planstellen beschlossen, die in 
den nächsten drei Jahren realisiert werden sollen. 
Vor allem an der Grenze aber ist kurzfristige Ent-

lastung nötig: mit Tarif-
beschäftigten als „bun-
despolizeiliche Unter-
stützungskräfte“, die 
nach kurzer Ausbildung 
rasch und wirkungsvoll 
Aufgaben wahrnehmen 
können. Das ist keine 

„Billiglösung“, sondern pragmatisches Handeln 
mit Kräften, deren  Einsatz uns weiterhelfen 
und Entlastung bringen wird. In unterschiedli-
cher Intensität bemühen sich auch die Länder 
darum, ihre Polizei zu verstärken; denn dort 
bleiben wichtige Aufgaben liegen, weil andere 
Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Nicht 
zuletzt werden wir darauf achten müssen, das 
unglaubliche Engagement freiwilliger Helfer nicht 
zu sehr zu strapazieren. Auch diese Menschen 
stoßen häufig an Grenzen der Belastbarkeit.

Die Polizei muss, will und wird es schaffen
Die politisch Verantwortlichen haben lange gezögert, aber jetzt  
werden richtige Schwerpunkte gesetzt zur Bewältigung des Ansturms  
von Flüchtlingen  |  Von Rainer Wendt

Polizisten sind die ersten,  
die mit den Flüchtlingen  

zusammentreffen. Sie sorgen  
für geordnete Registrierung  

und verhindern Gewalt.
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Rainer Wendt ist Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft  
im Deutschen Beamtenbund (DBB). Für den HAUPTSTADTBRIEF schildert er  
die Einsatzbelastung der Polizistinnen und Polizisten durch die Flüchtlingskrise 
und gibt einen Überblick über bereits ergriffene und noch notwendige  
Maßnahmen zur Bewältigung des Ansturms von Flüchtlingen.
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Die politisch Verantwortlichen haben lange 
gezögert, aber jetzt werden richtige Schwer-
punkte gesetzt. Die gesetzlichen Vorausset-
zungen für Abschiebungen wurden optimiert, 
europäische und internationale Bemühungen 
laufen auf Hochtouren, der Bund hat seine Mittel 
zur Finanzierung der Unterbringung erhöht 
und die Koalition kommt hoffentlich bald zu 
einer Lösung der unmittelbaren Grenzsituation 
in Süddeutschland. Humanitäre Maßnahmen 
zur Linderung der größten Not auf den Routen 
selbst, insbesondere für Familien mit Kindern, 
sind ebenfalls ein aktueller wichtiger Schwer-
punkt, den die Regierung setzt. Jedem kulti-
vierten Europäer zerreißt es das Herz, wenn 
er Kinder frierend und hungrig im Schlamm 
sieht, und es steigt einem die Schamesröte ins 
Gesicht dafür, dass so etwas in unserer hoch 
entwickelten Region überhaupt möglich ist.

Der Schutz der EU-Außengrenzen durch einen 
europäischen Grenzschutz ist ein ebenso aktu-
eller Schwerpunkt, genauso wie der Kampf 
gegen die Schleusungskriminalität. Jetzt sind 
auch neue Lösungen für diejenigen Menschen 
nötig, die unter Einsatz ihres Lebens den Weg 

über das Mittelmeer suchen. Mit pragmati-
schen Ansätzen ließen sich gefahrloses Fort-
bewegen über das Mittelmeer ohne kriminelle 
Schleusung, zuverlässige Registrierung und 
rechtsstaatliche Asylverfahren kombinieren.

Der Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus und die Verhinderung neuen 
Rechtsterrors wird auch künftig ein enges Zusam-
menarbeiten von Polizei, Verfassungsschutz und 
Justiz erfordern. Die neu eingeführte Vorratsda-
tenspeicherung gewinnt als Ermittlungsinstru-
ment an dieser Stelle eine wichtige Bedeutung. 
Das ist ein Handlungsfeld von herausragender 
Bedeutung; denn wir werden daran gemessen 
werden, ob es uns gelingt, die schwierige Gegen-
wart zu bewältigen und gleichzeitig die innere 
Haltung unserer Gesellschaft als weltoffener, 
menschlicher und toleranter Staat zu bewahren. ◆

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft, deren Bundesvorsitzen-
der unser Autor Rainer Wendt 
ist, informiert über ihre Arbeit 
und über aktuelle Themen, die 
ihren Zuständigkeitsbereich 
betreffen, auf ihrer Website: www.dpolg.de

Tausende Polizistinnen und Polizisten sind aufgrund des Flüchtlingsansturms seit Monaten auf einem zusätzlichen Arbeits-
feld im Einsatz, häufig weit über die Kapazitäten hinaus – bereits direkt an der Grenze ebenso wie beim Schlichten von 
Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkünften und dem Schutz vor rechten Übergriffen. Im Bild Einreisesuchende und 
Polizisten bei Freilassing an der Grenze zu Österreich.
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BINDER ULTRA.GUARDTM

-86 °C Ultra- Tiefkühlschrank 
zur Langzeiltlagerung von Proben



BINDER erkennen Sie 
an Präzision. 
Und am roten Dreieck.

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

Unter den vielen bemerkenswerten Eigenschaften eines BINDER Simulationsschrankes gibt es eine, 
die uns besonders auszeichnet: die Präzision. Zwischen - 86° und 300° Celsius arbeiten unsere 
Schränke besonders genau und liefern erstklassige Ergebnisse. Jeder einzelne Schrank erfüllt dabei 
einen Teil unserer Mission:  Die Gesundheit und Produktqualität für die Menschheit zu erhöhen. Als 
international agierendes Familienunternehmen sind wir seit Jahren der weltweit größte Spezialist 
unseres Fachs.

http://www.binder-world.com


15DER HAUPTSTADTBRIEF

Berlin hatte zu Jahresbeginn eine Prognose, 
großzügig gerechnet mit Spiel nach oben: 
15 000 Flüchtlinge, die erwartet wurden. Auf 
so viele sollten sich die Berliner Bezirke ein-
stellen und für sie Unterbringungsplätze 
und soziale Infrastruktur vorbereiten.

Mit Stand Oktober 2015 sind über 26 500 Men-
schen in Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschafts-
unterkünften und Notunterkünften der Stadt 
untergebracht. Bis zum Jahresende werden insge-
samt bis zu 50 000 Menschen in Berlin erwartet, 
mehr als das Dreifache der prognostizierten Zahl.

Die Verteilung auf die 
Berliner Bezirke ist unter-
schiedlich, je nach verfüg-
baren Liegenschaften, die 
kurzfristig mit vielen Men-
schen belegt werden kön-
nen. Was nicht in den Sta-
tistiken auftaucht: Viele 
Flüchtlinge leben nicht in 
den Notunterkünften, sondern sind privat unter-
gekommen. Besonders in Stadtteilen, in denen 
viele Einwohner ihre Wurzeln in den Herkunftslän-
dern der Flüchtlinge haben, ist das der Fall. Neu-
kölln hat bei einer Bevölkerung von 326 000 Men-
schen über 160 verschiedene Nationen im Bezirk. 
42 Prozent haben einen Migrationshintergrund. 

Derzeit kommen etwa 30 000 Einwohner/innen 
im Bezirk aus arabischen Ländern. Ein deutlicher 

Anstieg: 2009 hatte Neukölln noch 13 000 Ein-
wohner/innen aus diesen Ländern. Es gibt eine 
Vielzahl von Kontakten und familiären Verbindun-
gen in die Länder, aus denen die Flüchtlinge kom-
men. Diejenigen, die hier sind, fungieren dann 
als Brückenköpfe und nehmen Flüchtlinge in ihre
Familien auf, häufig jenseits der offiziellen Regis-
trierung. Neukölln hat eine hohe Anziehungs-
kraft als „Auslandsgemeinde“, sodass davon 
auszugehen ist, dass der „informelle Zuzug“ von 
arabischen Flüchtlingen noch zunehmen wird.

Neben der aktuellen Flüchtlingsbewegung gibt 
es nach wie vor eine starke Zuwanderung von 

Menschen aus Südost-
europa. Dieses Thema 
ist angesichts der 
Flüchtlingskrise jedoch 
völlig aus dem Blick der 
Öffentlichkeit geraten. 
Die Gruppen sind aber 
nach wie vor da, in Neu-
kölln alleine aus Bulga-

rien und Rumänien über 6000 Menschen in 
den letzten fünf Jahren, viele davon Roma.

Die sozialen Problemlagen mit einer Arbeitslo-
sigkeit von über 17 Prozent und einem Armuts-
risiko bei über 24 Prozent der Bevölkerung und 
über 75 Prozent Kinderarmut in Nord-Neukölln 
sind immens. Bis zum Jahresende werden 
etwa 1000 Neuköllner Kinder in Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe sein und es werden 

Schaffen wir das?
Ja, aber nur, wenn wir nicht in Zuständigkeiten, sondern in Verantwortung denken.  
Fünf Thesen, wie wir es schaffen können  |  Von Franziska Giffey

Die Zuwanderung  
der Flüchtlinge  

ist nur ein Aspekt, der zu den  
bereits bestehenden 
Herausforderungen  

hinzukommt.
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Dr. Franziska Giffey ist Neuköllner Bezirksbürgermeisterin  
und Kreisvorsitzende der SPD Neukölln. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
beschreibt sie die schon vor der aktuellen Einwanderungswelle  
besonders ausgeprägte Problemlage ihres Berliner Stadtbezirks  
und leitet aus ihrer Arbeit allgemein für Deutschland gültige Thesen ab,  
wie die Zuwanderung zu meistern sei.
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akut Schlafplätze für die Kältehilfe gesucht. 
Das Übernachten in Parks, Grünanlagen, auf 
Dachböden, in Kellerverschlägen und über-
belegten Wohnungen mit Matratzenlagern 
hat deutlich zugenommen. Fast 50 Problem-
immobilien zählen wir aktuell im Bezirk.

Die größte Herausforderung bei allem ist jedoch 
die Bildungsferne. Über 26 Prozent der Bevöl-
kerung haben einen niedrigen Bildungsstand, 
über 34 Prozent keine Berufsausbildung, 28 000 
funktionale Analphabeten leben in Neukölln. Eng 
damit verbunden ist die hohe Zahl der Trans-
ferleistungsempfänger. Über 78 000 Menschen 
– fast ein Viertel der Bevölkerung – leben in 
Bedarfsgemeinschaften. Über 40 600 sind Lang-
zeitkunden des Jobcenters.

Es gibt eine Konkurrenz-
situation um Wohnraum, 
um Sozialleistungen, um 
gesundheitliche Versorgung 
und soziale Infrastruktur. 
Es geht um die Bewahrung 
des sozialen Friedens und 
die Grenzen der Belast-
barkeit aller verfügbaren 
Systeme. Die Zuwanderung der Flüchtlinge ist 
dabei nur ein Aspekt, der zu den bereits beste-
henden Herausforderungen hinzukommt.

Und nun die alles entscheidende Frage: Schaf-
fen wir das? „Wir schaffen das“ ist wahrschein-
lich der am meisten diskutierte und kritisierte 
Satz des Jahres. Ein Satz, der eigentlich nur 
eine Botschaft in sich trägt: Wir haben keine 
andere Wahl. Und wir können auch nicht sagen: 
Wir schaffen das nicht. Also müssen wir uns 
fragen, wie wir es schaffen können, wie es 
gelingen kann und vor allem, wie wir dabei den 
sozialen Frieden vor Ort bewahren können.

Hier meine 5 Thesen, wie wir es schaffen können:

These 1: Vertrauen in die Handlungsfähigkeit 
des Staates zurückgewinnen. Das Schlimmste, 
was bei der Bewältigung der aktuellen Probleme 

passieren kann, ist, wenn staatliche Institutionen 
steuerungs- und handlungsunfähig werden. Wenn 
die Bevölkerung den Eindruck gewinnt, „die da 
oben“ haben die Lage nicht mehr im Griff. Nichts 
ist schlimmer, als wenn Politik und Verwaltung 
versagen und Nötigstes nur noch durch ein Netz 
von Ehrenamtlichen aufrechterhalten werden 
kann, wie es gerade in vielen Unterbringungsein-
richtungen für Flüchtlinge in Berlin geschieht.

Das Land muss wieder den Überblick gewinnen, 
wissen, wie viele Flüchtlinge überhaupt in der 
Stadt sind, Abläufe besser und schneller organi-
sieren. Dafür braucht es professionelle Struktu-
ren und mehr Personal. Die Menschen können die 
Realität verkraften, aber sie erwarten einen pro-

fessionellen Umgang damit.

These 2: Mit der Pritsche 
in der Turnhalle ist es nicht 
getan. In der aktuellen Notsi-
tuation, in der täglich hun-
derte und an einigen Tagen 
sogar über tausend Men-
schen in Berlin ankommen, 
ist die akute Nothilfeversor-
gung mit einem Schlafplatz 

und Essen in der Tat die dringendste Aufgabe. 
Aber was, wenn die Menschen auf der Pritsche in 
der Turnhalle angekommen sind und wissen wol-
len, wie es weitergeht. Wenn sie monatelang auf 
die Entscheidung über ihr Asylverfahren und die 
Anerkennung ihrer Schul- und Berufsabschlüsse 
warten müssen. Am schwersten zu ertragen 
sind dann Langeweile und Perspektivlosigkeit.

Über die Erstversorgung hinaus muss daher 
zügig daran gearbeitet werden, die Kinder in 
den Willkommensklassen der Schulen unter-
zubringen und die Erwachsenen in Deutsch-
kurse zu vermitteln. In den Neuköllner Schulen 
haben wir mittlerweile 51 Willkommensklas-
sen für Kinder ohne Deutschkenntnisse. 

Berufliche Qualifikationen der Flüchtlinge müs-
sen ermittelt und der Zugang zum Arbeitsmarkt 
befördert werden. Zur Wahrheit gehört nämlich 

Es gibt eine 
Konkurrenzsituation  

um Wohnraum,  
um Sozialleistungen,  
um gesundheitliche 

Versorgung und soziale 
Infrastruktur.
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auch, dass es sich bei dem syrischen Arzt, der 
schon fließend Deutsch spricht und sofort im 
deutschen Gesundheitswesen einsetzbar ist, 
um ein Ausnahmebeispiel handelt. Viele Flücht-
linge können eben nicht sofort in den Arbeits-
markt integriert werden. Allein das Jobcenter 
Neukölln rechnet mit über 3500 Neukunden, 
wenn die Asylverfahren abgeschlossen sind.

Auch die gesundheitliche Versorgung ist ein 
großes Thema. Viele Flüchtlinge kommen 
mit Verletzungen, chronischen Erkrankungen 
oder unzureichendem Impfschutz in Deutsch-
land an. Mütter mit Kindern oder schwangere 
Frauen brauchen zusätzliche gesundheit-
liche Versorgung. Die Ämter vor Ort behel-

fen sich, bräuchten aber eine völlig andere 
Ausstattung, als es derzeit der Fall ist.

These 3: Ehrenamt braucht Hauptamt. Im Zuge 
der allgemeinen öffentlichen Betroffenheit gibt 
es eine Reihe von ehrenamtlichen Organisatio-
nen und Initiativen, privaten Wirtschaftsunter-
nehmern, Stiftungen oder Schulvereinen, die 
Flüchtlingen helfen und spenden wollen. Trifft 
dieses Engagement nicht auf eine organisierte 
Abnahme, kann es leicht zu Enttäuschungen und 
Frust kommen oder zu Aktionen, die am Bedarf 
vorbeigehen. Vor Ort braucht es also eine Struk-
tur, die Angebot und Bedarf zusammenbringt. Im 
Rathaus Neukölln haben wir seit September 2015 
die „Neuköllner Koordinierungsstelle für Flücht-
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Prestigeprojekt statt Problemschule: Heute steht Neuköllns Campus Rütli für das Gelingen von Integration im schulischen 
Bereich, aber so etwas kommt nicht von allein, sondern nur durch Kümmern. Im Bild der symbolische Spatenstich für die 
Ergänzungsbauten auf dem Campus Rütli im Oktober 2015 im Beisein von Schülerinnen und Schülern und weiteren Akteu-
ren und Partnern. Den Spaten halten (v.l.n.r.) Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey, Christina Rau, die Schirmherrin  
des Campus Rütli, und Cordula Heckmann, die Campusleiterin.
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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

DIE SCHOKOL ADEN
AUS DEN BESTEN EDELK AK AOS DER WELT

lingsfragen“ (NKF) mit eigenem Personal einge-
richtet, die genau diese Aufgabe wahrnimmt. 
Ohne solche offiziellen Strukturen geht es nicht.

These 4: Flüchtlinge ins normale Leben auf-
nehmen. Zurzeit geht der Trend in Richtung 
„Flüchtlingsprojekte“ – Flüchtlingstickets für 
die BVG, Flüchtlingssportprojekte, Flüchtlings-
unterkünfte, Flüchtlingsdeutschkurse, Flücht-
lingswillkommensklassen. Alles gut und schön, 
aber Integration ist das nicht. Gefördert werden 
müssen Ansätze, die integrativ arbeiten. Wenn 
Bilderbuchkino in einer Schule, dann für alle 
Kinder der zweiten Klasse, wenn Willkommens-
klasse, dann gemischt mit anderen Kindern, die 
einzig eint, dass sie alle 
kein Deutsch können, aber 
so schnell wie möglich in 
die Regelklasse wollen. 
Wenn Frauenprojekte, dann 
nicht ausschließlich für 
Flüchtlingsfrauen, son-
dern breiter aufgestellt. 

Wenn neuer langfristiger Wohnraum geschaf-
fen wird, dann keine reinen Flüchtlingssiedlun-
gen, sondern sozialer Wohnungsbau für alle 
Berlinerinnen und Berliner mit einem Anteil an 
Wohnungen für Flüchtlinge. Die Konzentration 
bestimmter Flüchtlingsgruppen in sozialen 
Brennpunkten führt wieder zu Parallelstruktu-
ren, die später zu Integrationsproblemen führen. 
Die Fehler aus den Zeiten der Gastarbeiterge-
nerationen dürfen wir nicht wiederholen.

These 5: Die Religion mitdenken. Ein Großteil 
der Flüchtlinge kommt aus Mitgliedsländern 
der internationalen „Organisation für Islami-
sche Zusammenarbeit“, in denen der Islam die 
Religion der Bevölkerungsmehrheit ist. Erste 
Anknüpfungspunkte für diese Muslime sind in 
einem fremden Land vielfach die Moscheen. 
Allein in Neukölln gibt es 19 Moscheevereine, 
viele organisieren eigene Projekte und Unterstüt-
zungsleistungen für die Flüchtlingshilfe. Das ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch bemerken 
wir, dass auch fundamentalistisch geprägte 

Moscheevereine, die unter Beobachtung des Ver-
fassungsschutzes stehen, die Flüchtlingsarbeit 
als Rekrutierungsinstrument für sich entdecken.

Hier müssen staatliche Organisationen wachsam 
sein und die rechtsstaatlichen Prinzipien unserer 
Verfassung verteidigen. Am sichtbarsten wird es, 
wenn es um die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern und die Rechte von Homosexuellen 
geht. Deshalb müssen muslimische Organisatio-
nen, die sich der deutschen Verfassung verpflich-
tet fühlen, gestärkt und unterstützt werden.

Fazit: Am Ende kann diese große Aufgabe nur 
gemeinsam gelingen, und deshalb schaffen wir 

es nur, wenn wir – EU, 
Bund, Länder – zusam-
menarbeiten und wenn 
die Kommunen deutliche 
strukturelle und finanzielle 
Unterstützung bekommen. 
Die Flüchtlingsarbeit darf 
nicht zu Lasten anderer 

Leistungen für die Bevölkerung gehen. Wenn die 
Schlangen vor den Berliner Bürgerämtern nicht 
kürzer werden, Schul- und Vereinssport wegen 
der Einrichtung von Notunterkünften in Turnhal-
len nicht mehr stattfinden kann, Schulgebäude 
marode, Kitaplätze nicht ausreichend und bezahl-
bare Wohnungen rar sind, wird die Akzeptanz für 
die Flüchtlingshilfe sinken. Ein Verteilungskampf 
um die öffentliche Daseinsvorsorge und die damit 
verbundene Gefährdung des sozialen Friedens 
müssen verhindert werden. Darauf haben sich 
alle Kräfte und Bemühungen in den kommenden 
schwierigen Zeiten zu richten. Getreu dem Neu-
köllner Rütli-Schwur: „Nicht in Zuständigkeiten, 
sondern in Verantwortung denken.“ ◆

Unsere Autorin Franziska Giffey 
führt auf Facebook ein offe-
nes Tagebuch mit Fotos und 
Berichten von ihren Begegnun-
gen, Besuchen, Eindrücken, 
das ihren Berliner Stadtbezirk 
Neukölln als quirliges, nicht 
immer leichtes, aber mit vielen 
liebenswerten Initiativen bestücktes Pflaster beschreibt und 
bebildert: www.facebook.com/franziska.giffey

Die Flüchtlingsarbeit  
darf nicht zu Lasten  
anderer Leistungen  
für die Bevölkerung  

gehen.

http://www.rausch.de
http://www.facebook.com/franziska.giffey


19DER HAUPTSTADTBRIEF

P U R E  L E I D E N S C H A F T  F Ü R  D A S 
D E T A I L  U N D  1 0 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

DIE SCHOKOL ADEN
AUS DEN BESTEN EDELK AK AOS DER WELT

http://www.rausch.de
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JETZT
TICKETS
SICHERN!

http://www.palazzo.org
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Verrücktes Kreuzberg: Da will der Bezirk gemein-
sam mit der Diakonie in der Gerhart-Hauptmann-
Schule, einem seit Jahren nicht mehr zu Unter-
richtszwecken genutzten Gebäude, ein dringend 
benötigtes Flüchtlingszentrum einrichten. Das 
erweist sich jedoch als schwierig, weil in einigen 
Räumen des Hauses rund 20 Asylbewerber leben, 
die sich dem Umbau widersetzen, Forderungen 
nach einem selbstverwalteten Flüchtlingszent-
rum in der Schule vertreten und andernfalls mit 
Kamikaze-Aktionen drohen. Es handelt sich um 
Personen mit unge-
klärtem Asylstatus 
und ohne Bleiberecht, 
deren Wohnrecht 
dort von Gerichten 
allerdings gestützt 
wird. Warum das so 
ist? Weil die grüne 
Bezirksverwaltung vor über drei Jahren schon 
die Welt retten und „dem System“ zeigen wollte, 
wo die politische Harke in Sachen Flüchtlings-
politik hängt, zunächst Schulter an Schulter 
mit sogenannten Unterstützern aus der links-
autonomen Szene – später dann im halbher-
zigen Versuch, sich von diesen abzusetzen.

Was sie zunächst einte: die Annahme, dass man 
dem System alias „dem Kapitalismus“ Ungehor-
sam entgegensetzen müsse, um ein menschli-
ches Gesicht zu zeigen. „Siamo tutti antifascisti“ 

skandierten die linken Unterstützer, „wir sind 
alle Antifaschisten“ – als bestehe der große 
Rest der Republik aus Nazis. Was sie letztlich 
bewirkten, war, dass sie die Asylbewerber in 
einen Stellungskrieg mit der Berliner Verwaltung 
und ihrer Politik manövrierten, den sie nur ver-
lieren konnten. Und diese Verlustrechnung setzt 
sich fort: Die Flüchtlinge von heute verlieren die 
Möglichkeit, in der Gerhard-Hauptmann-Schule 
ein sicheres Dach über dem Kopf zu finden.

Wie alles begann: 
Im Herbst 2012 
waren zwei Dutzend 
Asylbewerber aus 
Würzburg zu einem 
Protestmarsch zu 
Fuß nach Berlin 
aufgebrochen – sie 

wollten damit gegen die geltende Residenzpflicht 
und die Zustände in Asyllagern in Bayern protes-
tieren. Unter ihnen waren zahlreiche schwarz-
afrikanische Handwerker und Industriearbeiter. 
Sie hatten zuvor als Arbeitsmigranten in Libyen 
ein gutes Auskommen gehabt – bis sie dann von 
einem Tag auf den anderen zwischen die Trup-
pen des damaligen Machthabers Gaddafi und 
die der Aufständischen gerieten. Beide Seiten 
verfolgten sie, zwangen sie zum Teil gar auf 
die Boote Richtung Europa. Viele landeten in 
Lampedusa. In Italien indessen versorgte man 

Die Blaupause der Willkommenskultur 
kommt aus Kreuzberg
Was für einen Katzenjammer grünrote Flüchtlingseuphorie nach sich zieht, ist seit 2012 
in Berlin-Kreuzberg zu beobachten. Eine bittere Lehre  |  Von Max Thomas Mehr
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Max Thomas Mehr ist freier Journalist. Im Jahr 1977 Mitbegründer  
der Tageszeitung taz, fühlt er dem grünroten Milieu seither den politischen Puls. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er, wie der grün regierte Berliner Bezirk 
Kreuzberg seit drei Jahren mit einem Vorläufer der jetzigen Flüchtlingskrise  
umgeht und warum das ein abschreckendes Beispiel für ganz Deutschland ist.

Das ‚Kreuzberger Modell‘  
hatte sich schnell  

bis nach Italien herumgesprochen – 
bald campierten 450  

auf dem Oranienplatz.

http://www.palazzo.org
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sie vor allem mit einem – dem Fahrschein nach 
Deutschland, von wo man sie, Schengen-konform, 
umgehend nach Italien zurückschicken wollte.

Asylbewerber also, die nach deutschem Gesetz 
kein Recht auf Asyl in Deutschland hatten. 
Inzwischen waren sie aus Würzburg nach Ber-
lin gelangt, campierten publicitysicher auf dem 
Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Ihre 
Unterstützer, zu denen bald auch die grüne 
Kreuzberger Bezirksverwaltung gehören würde, 
liefen Sturm gegen ihre mögliche Abschiebung. 
Mit Parolen wie „Kein Mensch ist illegal – Bleibe-
recht für alle überall“ schufen sie eine Situation, 
in der die Asylbewerber den Eindruck gewinnen 
mussten, sie hätten eine berechtigte Chance, in 
Deutschland zu bleiben. Ein aussichtloser Konflikt 
mit der deutschen Asylpolitik war vorprogram-
miert. Als der Proteststandort am Pariser Platz 
geräumt werden sollte, zogen die Asylbewer-
ber begleitet von ihren Unterstützern – ob vom 
Bezirk Kreuzberg eingeladen oder nicht, lässt 
sich heute nicht mehr eindeutig rekonstruieren 
– im November 2012 weiter auf den Oranienplatz 
in Kreuzberg und errichteten dort eine Art Zelt-

stadt. Später wurde zudem ein Teil der leerste-
henden Gerhart-Hauptmann-Schule besetzt.

„Refugees welcome“, „Keine Abschiebungen“, 
„Keine Residenzpflicht“ lauteten die Parolen. 
Die damalige Parteichefin der Grünen Claudia 
Roth machte dem Camp auf dem Oranienplatz 
zusammen mit der grünen Bezirksbürgermeis-
terin Monika Herrmann ihre Aufwartung. Die 
Parteispitze der Linken stattete den Beset-
zern ebenfalls einen Besuch ab und brachte 
heißen Tee und Plätzchen mit. Und die sozi-
aldemokratische Integrationssenatorin Dilek 
Kolat nahm im Auftrag des damaligen Regie-
renden Bürgermeisters Klaus Wowereit Ver-
handlungen mit den Platzbewohnern auf.

Mehr politische Aufwertung ging gar nicht. Man 
konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, die 
sich zu jener Zeit bereits anbahnende europa-
weite Flüchtlingskrise werde, von politischer 
Hybris getragen, vorausgreifend am Berliner 
Oranienplatz einer Lösung zugeführt – von einer 
spezifisch grünroten Melange Berliner Lokal-
politik. Der Platz und die Schule galten fortan 

Das Flüchtlingscamp auf dem Kreuzberger Oranienplatz zog Politik und Medien magisch an – bis man die unhaltbaren 
Zustände mit ebenso unhaltbaren Zusagen aus der Welt zu schaffen suchte. Im Bild die damalige Parteichefin der Grünen 
Claudia Roth (sitzend, beiger Mantel) und die grüne Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (sitzend, grüne Jacke) zu 
Besuch im Zeltlager im Herbst 2013.
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als medienwirksame, durch Unterstützer rege 
betreute und dadurch auch sichere Anlaufstelle 
für Asylbewerber. Das hatte sich schnell bis nach 
Italien herumgesprochen – waren es am Anfang 
rund 25 Personen gewesen, wuchs ihre Zahl auf 
dem Oranienplatz in wenigen Wochen auf 450 an.

Kurz vor Einbruch des zweiten Winters wurden 
die Platzbesetzer mürbe. Sie wollten Unterstüt-
zung – so formulierte es sinngemäß damals einer 
ihrer Sprecher – und nicht Teil einer politischen 
Auseinandersetzung sein, die sie letztlich nichts 
angehe. Die Stadt sagte Einzelfallprüfung zu, 
Deutschunterricht, Hilfe bei der Jobsuche, ein 
warmes Bett und ein Dach über dem Kopf. Die 
meisten der Besetzer des Oranienplatzes nah-
men das Angebot an. Dass dabei mehr verspro-
chen wurde, als gehalten, hat sich inzwischen 
erwiesen. Nur eine Gruppe von Asylbewerbern 
besetzte weiterhin – bis heute von Helfern haupt-
sächlich aus dem linksautonomen Milieu unter-
stützt – Teile der Gerhart-Hauptmann-Schule.

Eine absurde und verfahrene Situation also – 
letztlich gewachsen aus dem sich selbst über-

schätzenden grünroten Milieu, das mit dem 
Bezirksamt Kreuzberg an der Spitze den Rest 
der Republik Mores lehren und zeigen wollte, 
wo der humanitäre Hammer hängt. Und das ging 
gründlich schief: Kaum einer der Asylbewerber, 
die den Oranienplatz auf das Senatsangebot 
hin räumten, wurde anerkannt – die meisten 
sind in die Illegalität abgetaucht. Mehr als 400 
ehemalige Oranienplatz-Besetzer leben jetzt 
irgendwo in der Stadt, ohne Papiere, desillusio-
niert und überwiegend alleingelassen von jenen, 
die sie einst ermutigten – die aber selbst keine 
brauchbare Idee hatten, wie diese modellhafte 
Flüchtlingskrise am Oranienplatz eigentlich zu 
lösen sei und wie die betroffenen Migranten zu 
integrieren oder zu repatriieren gewesen wären.

Ein hartnäckiger Rest sogenannter Nichtver-
handler lebt seither weiterhin in einem Teil der 
besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule und droht 
mit radikalen Aktionen, sollte geräumt werden. 
Im Sommer 2014 war die Lage so eskaliert, dass 
mehrere Besetzer drohten, sich vom Dach zu 
stürzen. So erpressten sie sich unter Mitwir-
kung des dafür zuständigen grünen Stadtrats 

In der Gerhart-Hauptmann-Schule, im Dezember 2012 im Umfeld des Flüchtlingscamps auf dem Oranienplatz besetzt, leben 
noch rund 20 Personen. Der Bezirk Kreuzberg will hier ein Flüchtlingszentrum einrichten – doch das droht daran zu schei-
tern, dass die Besetzer, die ihrerseits ein selbstverwaltetes Flüchtlingszentrum anstreben, im Wege, jedoch nicht räumbar 
sind. Nun zahlt das Bezirksamt jeden Monat rund 100 000 Euro an Unterhaltskosten für Strom, Heizung und Wachschutz.
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Hans Panhoff und des grünen Kreuzberger 
Wahlkreisabgeordneten und Juristen Hans-
Christian Ströbele eine Art Mietvertrag mit dem 
Bezirk, der sich nun als gerichtsfest erweist und 
schon zweimal per Richterspruch zu Gunsten 
der „Nichtverhandler“ ausgelegt worden ist.

Die Kreuzberger Bezirksverwaltung indessen will 
die Flüchtlinge längst nur noch loswerden. Zahlt 
sie doch Monat für Monat rund 100 000 Euro an 
Unterhaltskosten für Strom, Heizung und Wach-
schutz – für die Unterkunft von gerade einmal 20 
Asylbewerbern ohne Bleiberecht in einem ansons-
ten leeren Schulgebäude. Versuche, die „Nicht-
verhandler“ in Hostels umzusetzen, scheiterten. 
Vermutlich sind es letztlich die selbstermäch-
tigten „Unterstützer“, die eine einvernehmliche 
Lösung hintertreiben – sie möchten auf die Beset-
zer als Schachfiguren in ihrem Kampf gegen „das 
System“ nicht verzichten. Mit solidarischem Han-
deln, mit Empathie gar für das 
Schicksal der Asylsuchenden 
hat das nur am Rande zu tun.

Das „Kreuzberger Modell“ in 
der Flüchtlingspolitik ist gran-
dios  gescheitert. Der huma-
nistische Bart ist ab – er war 
nur angeklebt. In Kreuzbergs 
Alternativkneipen registriert 
man derweil mit Verblüffung, 
dass Angela Merkel das menschliche Gesicht zeigt, 
das man dem Kapitalismus doch grundsätzlich 
abspricht. Dass ausgerechnet Deutschland zum 
Sehnsuchtsort für Hunderttausende von Menschen 
geworden ist, fällt der grünroten Szene auch ange-
sichts der Flüchtlingsströme ins gelobte deutsche 
Land ohnehin nicht leicht zu begreifen. Man erin-
nert sich in Berlin noch allzu gut an Demonstratio-
nen, bei denen skandiert wurde: „Liebe Ausländer, 
lasst uns bitte nicht mit den Deutschen allein.“ 
Auch Plakate und Transparente mit der Aufschrift 
„Deutschland verrecke!“ gehörten lange zu den 
Demo-Accessoires linksautonomer Gruppen.

Die Flüchtlingskrise zwingt alle, die nicht wol-
len, dass Deutschland verrecke, dazu, bisher 

gültige politische Grundüberzeugungen zu 
überdenken: Was bedeutet Freiheit in einem 
grenzenlosen Europa? Wie kann ein Sozialstaat 
in dieser globalisierten Welt noch funktionieren? 
Wie Demokratie? Sind wir tatsächlich nur noch 
„Sozial-Deutsche“, wie der Schriftsteller Botho 
Strauß Mitte Oktober 2015 im Spiegel unkte? 
Also deutsch nur dann, wenn Sozialleistungen 
abzugreifen sind? Oder müssen wir uns doch 
auf eine Leitkultur verständigen, zu der nicht 
nur die deutsche Sprache gehört, sondern auch 
Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ und 
Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ 
– und selbstverständlich das Grundgesetz?

Was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, ist 
eine schleichende Erweiterung der Europäischen 
Union um fünf, um zehn, vielleicht sogar um 
15 Millionen Menschen – ohne Land, ohne Woh-
nung, ohne Arbeit, ohne Bruttoinlandsprodukt, 

ohne Sozialversicherung, 
ohne Beitrittsverhandlungen, 
ohne einen ausgeglichenen 
Haushalt, ohne Kenntnis 
oder Akzeptanz demokrati-
scher Standards. Bloß: Wie 
es im Augenblick aussieht, 
wollen die meisten davon 
gar nicht in die EU – sie 
wollen nach Deutschland.

Nicht wenige davon werden nach Berlin kom-
men – ja, sogar nach Kreuzberg. Steht zu hoffen, 
dass das grünrote Politik-Biotop aus den bis-
herigen Erfahrungen gelernt hat. Ein Blick über 
den eigenen Tellerrand dürfte dabei weiterhelfen 
– und zwar der nach Baden-Württemberg: Sou-
verän handelt dort der grüne Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann mit der Kanzlerin die 
notwendigen ersten politischen Gesetze aus, 
mit denen die Flüchtlingskrise beherrschbarer 
gemacht werden soll. Es sind vor allem Gesetze, 
die den fürsorglichen Staat beschränken; denn 
der Sozialstaat, so wie wir ihn bisher kennen, 
kann nicht für alle, die kommen, gelten, in einem 
Europa, in dem die Grenzen für jedermann offen 
sind. ◆

Kaum einer  
der Asylbewerber  
vom Oranienplatz  

wurde anerkannt –  
die meisten  

sind in die Illegalität  
abgetaucht.
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Wissenschaftsmetropole Berlin.

Berlin hat die höchste Forschungsdichte Europas. Rund 200.000 Menschen aus aller Welt studieren, lehren und arbeiten an 
14 staatlichen und über 30 privaten Hochschulen sowie ca. 70 außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Wer hier forscht, 
profitiert von kurzen Wegen, unbegrenzten Kooperationsmöglichkeiten und einer engen Verzahnung mit der Wirtschaft. 

Berlin setzt auf die Wissenschaft als wichtigste Basis für das weitere schnelle Wachstum der jungen Technologieindustrie der 
Hauptstadt. Erforschen auch Sie diesen lebendigen Nährboden. Im Wissenschaftsportal Berlin Sciences finden Sie aktuelle 
Termine, Projekte und den Navigator durch die gesamte Berliner Wissenschaft.

www.berlin-partner.de

@BerlinPartner | #BerlinPartner

www.berlin-sciences.com

Hallo Zukunft, in Berlin spielt 
die Musik.

210x280_Science_deu_Hauptstadtbrief.indd   1 20.10.2015   17:55:27

http://www.berlin-sciences.com
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Es kommt eben manchmal anders, als man 
denkt: 1982 fand ein vertrauliches Gespräch 
zwischen der damaligen britischen Premiermi-
nisterin Margaret Thatcher und Bundeskanzler 
Helmut Kohl statt, dessen Protokoll lange unter 
britischen Geheimpapieren lagerte, heute aber 
unter dem Aktenzeichen PREM 19/1036 der 

Öffentlichkeit zugänglich ist. Darin wird eine 
Aussage des im selben Jahr Kanzler gewordenen 
Helmut Kohl wie folgt wiedergegeben: „Es sei 
unmöglich für Deutschland, die Türken in ihrer 
gegenwärtigen Zahl zu assimilieren, über die 
nächsten vier Jahre werde es notwendig sein, die 
Zahl der Türken um 50 Prozent zu reduzieren.“

Wer ist deutsch – und wer ist deutscher?
Die Bereitschaft, über Risiken und Chancen der Einwanderung offen zu diskutieren,  
ist gering im beliebtesten Einwanderungsland Europas  |  Von Güner Yasemin Balci
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Güner Yasemin Balci ist Buchautorin und Fernsehjournalistin. Die gebürtige  
Berlinerin aus türkisch-kurdischem Elternhaus hat mit ihren Romanen Arabboy 
und ArabQueen dem deutsch-arabischen Milieu Neuköllns den Puls gefühlt. 
Zuletzt erschien ihr Buch Aliyahs Flucht. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt sie dar, 
wo aus Sicht einer Journalistin, die sich als Deutsche fühlt, aber von vielen  
nicht als Deutsche wahrgenommen wird, Deutschland heute steht –  
und wohin es sich als Einwanderungsland bewegen müsste.

Fünfzig Jahre, nachdem der erste „Gastarbeiter“ deutschen Boden betrat,  
ist Deutschland zwar bei seiner Rolle als Einwanderungsland angekommen – …FO
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Das Gegenteil ist eingetreten: Dreißig Jahre 
später ist Deutschland ein Einwanderungs-
land – mit all den Reibungen, Bereicherungen 
und Schwierigkeiten, die unvermeidbar auf-
treten, wenn Menschen verschiedener Kultur 
und Religion aufeinandertreffen. Einwande-
rung ist eine der größten Herausforderungen 
moderner Gesellschaften, aber überzeugende 
politische Konzepte, wie diese zum Vorteil 
aller geregelt werden kann, gibt es bisher 
nicht. Mehr als 50 Jahre, nachdem der erste 
„Gastarbeiter“ deutschen Boden betrat, tun 
Alt- und Neubürger sich immer noch schwer, 
einander unvoreingenommen zu begegnen.

Wohl deshalb empfinde ich meine Bezie-
hung zu Deutschland manchmal wie eine Ehe, 
die gegen den Willen und den Rat der Eltern 
geschlossen wurde. Eine Verbindung, von der 
alle sagen: Das kann doch gar nicht gut gehen! 
Denn kulturelle Unterschiede sind durchaus 

nicht immer eine Bereicherung, die den eige-
nen Horizont erweitert – sie können auch eine 
Mauer sein, hinter der man sich bereitwillig 
verschanzt, weil man sich dort sicher fühlt.

Neulich wurde ich von einem hochrangigen 
Politiker gefragt, ob ich, „assimiliert“ wie ich 
sei, mit meiner Entwicklung und Einstellung zu 
diesem Land nicht eine „Ausnahme“ darstelle. 
Bloß: Was ist denn eigentlich eine Ausnahme? 
Ist ein deutscher Neonazi eine Ausnahme? Ist 
ein libanesisch-stämmiger Intensivtäter eine 
Ausnahme? Oder der kurdische Rechtsanwalt 
mit Kanzlei am Kurfürstendamm? Ist die syri-
sche Prostituierte Leyla aus Duisburg-Marxloh 
eine Ausnahme oder Tanja, die sich neuer-
dings Nour nennt und einen Schleier trägt?

Um eine Frage wie die des Politikers an mich 
überhaupt zu verstehen, muss man die Ängste 
des Gegenübers sehen und seine Sicht auf 

… an überzeugenden politischen Konzepten, wie Einwanderung  
zum Vorteil aller geregelt werden kann, fehlt es indessen weiterhin.
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Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die 
in der Regel selten von eigenen Erfahrungs-
werten geprägt ist, nachzuvollziehen versu-
chen. Helmut Kohl soll damals 1982 bei dem 
Gespräch mit Margaret Thatcher auch gesagt 
haben, dass Deutschland kein Problem mit den 
Portugiesen, den Italienern, selbst den Südost-
asiaten habe, weil diese Gemeinschaften sich 
gut integrierte hätten. Aber die Türken kämen 
aus einer sehr „andersartigen“ Kultur. Und bis 
heute steht er mit dieser Meinung nicht allein.

Tatsächlich gibt es Statistiken, die belegen, 
dass muslimische Einwanderer selbst in der 
dritten Generation noch größere Anpassungs-
schwierigkeiten haben als beispielsweise 
deutsche Asiaten. Dennoch ist diese „anders-
artige“ Kultur unumkehrbar in Deutschland 
angekommen – und der 
Tabubruch wäre heute 
keiner mehr, den noch 2010 
der damalige Bundesprä-
sident Christian Wulff mit 
dem Satz beging: „Der 
Islam gehört inzwischen 
auch  zu Deutschland.“ 
Tatsächlich sieht es heute 
so aus, dass dieses Land 
Deutschland im Begriff sein 
könnte, die Wiege eines europäischen Islams 
zu werden – vorausgesetzt, es hält rückwärts-
gewandte islamische Verbände in Schach, die 
mit allen Mitteln verhindern wollen, dass an 
deutschen Universitäten ausgebildete muslimi-
sche Theologen die Imame von morgen werden.

Den immer wieder beschworenen „Clash of 
Cultures“, der auf Deutsch bezeichnender-
weise ein „Kampf der Kulturen“ ist, leben wir 
jeden Tag in kleinen Portionen – jede und 
jeder für sich, in bisher zumeist erträglichen 
Dosen. Die befürchtete „Überfremdung“, der 
„Untergang des Abendlandes“ haben bislang 
nicht stattgefunden. Beziehungen aber – um 
noch einmal auf das Bild der vom Umfeld 
als zum Scheitern verurteilten Ehe zurück-
zukommen –, die wider Erwarten und trotz 

aller Hindernisse und Vorurteile bestehen 
bleiben, erweisen sich oft als die besten.

Dabei mangelt es bekanntermaßen nicht an 
konfliktreichen Themen: Bildungsferne und man-
gelnde Aufstiegschancen muslimischer Migran-
ten, patriarchalische Rollenmuster und Verletzung 
von Frauenrechten in muslimisch geprägten 
Umfeldern, fundamentalistische Islamauslegun-
gen, freiwillige und erzwungene Abgrenzung und 
Ausgrenzung – was dazu inzwischen geschrieben 
wurde, füllt Meter von Bücherregalen. Die Bereit-
schaft, über diese Themen strittig zu diskutie-
ren, ist bei all dem dennoch nicht gewachsen. 
Im Gegenteil: Wir verschanzen uns in Lagern, 
in denen es nur ein Für oder Wider zur Einwan-
derung gibt. Wir sind entweder Islamkritiker 
oder Islambefürworter – und nur selten gibt es 

Zeichen der Annäherung.

Thilo Sarrazin, ehemaliger 
Berliner Finanzsenator, 
veröffentlichte 2011 den 
vieldiskutierten Bestseller 
„Deutschland schafft sich 
ab“, in dem er Migranten 
muslimischer Herkunft 
erhebliche ökonomische 
und kulturelle Integrations-

schwierigkeiten attestierte. Als ich im Sommer 
jenes Jahres mit ihm für einen Dokumentarfilm 
einen Gang durch Kreuzberg wagte, gab es 
neben den Schmähungen einer organisierten 
Gruppe linker Extremisten auch Schelte seitens 
eines der von Thilo Sarrazin in seinem Buch 
erwähnten türkischen „Obstverkäufers“ auf dem 
sogenannten Türkenmarkt am Maybachufer.

An einem der Stände hinter einem Berg glänzender 
Fleischtomaten rief ein türkischstämmiger Mann 
mittleren Alters Sarrazin zu, er stimme mit vielen 
seiner Kritikpunkte überein, auch er sei es leid 
mitanzusehen, wie einige seiner türkischstämmi-
gen Mitbürger sich nicht ausreichend integrierten 
und die Demokratie und die Freiheiten in diesem 
Land nicht schätzten. Aber man möge es in Zukunft 
doch bitte unterlassen, ständig von „den Türken“ 

50 Jahre,  
nachdem der erste  

,Gastarbeiter‘  
deutschen Boden betrat,  

tun wir uns  
mit Einwanderung  

immer noch schwer.
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zu reden, denn er, der Gemüsehändler, sehe sich 
allen Widerständen zum Trotz als Deutscher.

Thilo Sarrazin, sichtlich irritiert von den Ausfüh-
rungen des Mannes, bedankte sich höflich und 
ging weiter. Er könne sich nicht vorstellen, sagte er 
kurz darauf zu mir, dass dieser Mann sich tatsäch-
lich als Deutscher empfinde. Als ich ihn fragte, 
wie sich das denn anfühlen müsse, dieses „echte 
Deutschsein“, blieb er mir die Antwort schuldig.

Dabei hatte der Obst- und Gemüsehändler eigent-
lich schon die richtige Spur zur Beantwortung 
dieser Frage gelegt. Wenn unsere freie Gesell-
schaft, unser Rechtsstaat und unsere Demo-
kratie mit ihren Forderungen und Pflichten für 
den Einzelnen das ist, womit sich die Mehrheit 
in diesem Land identifiziert, wenn Religion zur 
Privatsache wird und die Erziehung von Kindern 
zu tüchtigen, selbstbestimmten und verantwor-
tungsbewussten Menschen ein gesamtgesell-

schaftliches Anliegen – können wir dann daraus 
nicht Werte ableiten, die für alle gültig sind?

Wir brauchen ein gemeinsames, verbindliches 
Verständnis dessen, was es heißt, in Deutschland 
zu leben, Deutscher zu sein, mit allen Rechten 
und Freiheiten – für einen selbst und alle anderen. 
Wenn wir das erreichen können, werden die dann 
noch vorhandenen Unterschiede bereichernde 
Normalität sein. ◆

In ihrem letzten, 2014 erschienenen 
Buch Aliyas Flucht oder Die gefährliche 
Reise in ein neues Leben beschreibt 
unsere Autorin Güner Yasemin Balci eine 
bittere, alltägliche Lebensrealität in 
Deutschland: Die titelgebende Aliyah ist 
23 Jahre alt und auf der Flucht vor ihrer 
eigenen Familie, von der sie – wie viele 
muslimische Mädchen und Frauen – massiv und unter  
Missachtung der Rechte und Freiheiten des deutschen Grund-
gesetzes an der Ausübung ihrer Freiheitsrechte gehindert wird.  
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2014. 256 Seiten,  
14,99 Euro, als E-Book 12,99 Euro. www.fischerverlage.de
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„Es wird einsam um die Kanzlerin“ behauptet 
der Spiegel in einer seiner Ausgaben im Okto-
ber 2015 unter Hinweis auf die unterschied-
lichen Auffassungen in der Flüchtlingsfrage 
innerhalb der Union. Doch wie leider immer 
öfter in den Verlautbarungen vieler Medien, 
ist auch diese Mutmaßung bloße Spekulation 
und hat mit der Realität wenig zu tun. Eine 
Umfrage unter CDU-Mitgliedern, die forsa im 
Auftrag des Magazins Stern durchgeführt hat, 
zeigt nämlich das Gegenteil: Merkels Rück-
halt in den eigenen Reihen ist – vor allem im 
Vergleich zum Rückhalt des SPD-Vorsitzenden 

Union sagt Ja zu Merkel
Die vermeintlich „einsame“ Kanzlerin genießt trotz ihrer Flüchtlingspolitik  
großen Rückhalt in den eigenen Reihen  |  Von Manfred Güllner

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer des Meinungs-
forschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst „Aktuelle Parteipräferenzen“ 
DER HAUPTSTADTBRIEF regelmäßig zitiert. Mittlerweile ein Standardwerk  
ist Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg? Für den  
HAUPTSTADTBRIEF beschreibt und bewertet er die jüngste forsa-Befragung, 
wie es die Deutschen mit ihrer Kanzlerin halten.
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Meinungen der Mitglieder von CDU 
und SPD zu einer Kanzlerkandidatur 

2017 von Gabriel und Merkel

Angela Merkel  
sollte 2017 wieder 

als Kanzlerkandidatin 
der CDU und CSU 

antreten

CDU-Mitglieder SPD-Mitglieder

nein

nein

jaja16

81

35

56

Sigmar Gabriel  
ist 2017  

der beste 
Kanzlerkandidat  

der SPD

Zufriedenheit der Mitglieder  
von CDU und SPD mit der Arbeit  

von Gabriel und Merkel

Es sind zufrieden  
mit der Arbeit von 
Angela Merkel *

nein

nein

jaja14

86
6040

Es sind zufrieden  
mit der Arbeit von 
Sigmar Gabriel **

als CDU-Vorsitzende als SPD-Vorsitzender

als Bundeskanzlerin als Wirtschaftsminister

nein

nein

jaja18

82
5050

Angaben in Prozent
an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“

Angaben in Prozent
* CDU-Mitglieder  |  ** SPD-Mitglieder

Sigmar Gabriel bei den SPD-Mitgliedern – trotz 
aller Kontroversen um die richtige Strategie 
in der Flüchtlingsfrage unverändert groß.

So ist die CDU-Mitgliederbasis keinesfalls der 
Meinung, dass die CDU unter Merkel so sehr 
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„sozialdemokratisiert“ worden ist, dass alle 
christdemokratischen Grundwerte über Bord 
geworfen worden seien. Fast drei Viertel der 
CDU-Mitglieder (72 Prozent) denken, dass sich 
auch in der erneuten Großen Koalition mit der 
SPD die Politik der CDU noch immer in Überein-
stimmung mit den christdemokratischen Grund-
werten befindet. Zum Vergleich: Von den SPD-
Mitgliedern denken nur weniger als zwei Fünftel 
(38 Prozent), dass sich die Politik der SPD in der 
Großen Koalition trotz 
Durchsetzung des Min-
destlohns oder der Rente 
mit 63 noch in Über-
einstimmung mit den 
sozialdemokratischen 
Grundwerten befindet.

Mit der Arbeit der Parteivorsitzenden Angela 
Merkel ist denn auch die große Mehrheit (82 
Prozent) der CDU-Mitglieder trotz der Kontro-
versen in der Union um den richtigen Kurs in 
der Flüchtlingspolitik und der heftigen Atta-
cken des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer 
gegen Merkel zufrieden. Mit Gabriels Arbeit als 
SPD-Vorsitzender ist die SPD-Mitgliederbasis 
jedoch in viel geringerem Maße zufrieden: 
Jedes zweite SPD-Mitglied ist mit dem Par-
teivorsitzenden nicht zufrieden. Und mit der 

Arbeit von Angela Merkel als Kanzlerin sind 
sogar 86 Prozent aller CDU-Mitglieder zufrie-
den, während mit der Arbeit des Vizekanz-
lers und Wirtschaftsministers Gabriel nur 60 
Prozent der SPD-Mitglieder zufrieden sind.

Dass eine große Mehrheit (81 Prozent) der CDU-
Mitglieder Angela Merkel auch bei der nächsten 
Bundestagswahl 2017 wieder als gemeinsame 
Kanzlerkandidatin der CDU und CSU sehen 

möchte, ist angesichts 
der großen Zufrieden-
heit mit ihrer bisherigen 
Arbeit als Kanzlerin 
und Parteivorsitzende 
nicht verwunderlich. 
Auch das ist bei Sigmar 
Gabriel anders: Ihn hält 

nur ein Drittel (35 Prozent) der SPD-Mitglieder 
für einen geeigneten Kanzlerkandidaten 2017. 
Über die Hälfte der SPD-Mitglieder (56 Pro-
zent) halten ihn für nicht geeignet und hätten 
lieber einen anderen Kanzlerkandidaten.

Wenn Angela Merkel im Übrigen bei der soge-
nannten „Kanzlerpräferenz“ (das ist die Frage 
danach, für wen man sich entscheiden würde, 
wenn man den Kanzler selbst wählen könnte) 
aktuell „nur“ auf einen Wert von 47 Prozent 

81 Prozent  
der CDU-Mitglieder  

wollen Angela Merkel  
2017 wieder als gemeinsame 

Kanzlerkandidatin sehen.

Stimmen CDU und SPD noch  
mit ihren Grundwerten überein?

Die Politik der CDU bzw. SPD in der  
Großen Koalition befindet sich noch  

in Übereinstimmung mit den christ- bzw. 
sozialdemokratischen Grundwerten

CDU-Mitglieder SPD-Mitglieder

nein

nein

jaja24

72

38
57

Angaben in Prozent
an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“

Ist die Einheit  
der Union gefährdet?

Die unterschiedlichen Auffassungen 
über die Flüchtlingsfrage  

gefährden die Einheit der Union

CDU-Mitglieder

nein

ja
23

75

Angaben in Prozent
an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“

Quelle  
der vier Grafiken:  

forsa 
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Kanzlerpräferenzen 1994 bis 2005

Die „Kanzlerpräferenz“ ist die Frage danach, für wen man sich entscheiden würde, wenn man den Kanzler selbst wählen 
könnte. Bei der Kanzlerpräferenz kommt Angela Merkel im Oktober 2015 aktuell „nur“ auf einen Wert von 47 Prozent.  
Das ist – wie der historische Vergleich zeigt – noch immer ein Zeichen großen Rückhalts auch im gesamten Wahlvolk.

35

30

14

47

40

48

48

11

23

21

19

16

25

42

48

21

27

29

29

59

52

55

56

47

Es würden sich entscheiden für

Angaben in Prozent Quelle: forsa, erhoben im Auftrag von RTL und des Stern

kommt, ist das – wie ein historischer Vergleich 
zeigt – noch immer ein Zeichen großen Rückhalts 
auch im gesamten Wahlvolk. Berechnet man 
nämlich die Präferenzwerte für CDU und CSU 
nicht – wie allgemein üblich – auf der Basis der 
„Wahlwilligen“, also jener, die sich derzeit auch 
an einer Bundestagswahl beteiligen würden, 
sondern auf der Basis 
aller befragten Wahlbe-
rechtigten, dann würde 
zurzeit rund ein Viertel 
(25 Prozent) aller Wahlbe-
rechtigen der Union seine 
Stimme geben. Für Mer-
kel als Kanzlerin würden 
sich derzeit also fast doppelt so viele Wahl-
bürger aussprechen, wie sich für die CDU 
bzw. CSU als Partei entscheiden würden.

Trotz eines Rückgangs ihres Wertes bei der 
Kanzlerpräferenz um fast 10 Prozentpunkte ist 
Angela Merkels aktueller Wert von 47 Prozent 

immer noch ein Spitzenwert. Nicht nur Gabriel 
träumt bei unverändert mageren 16 Prozent von 
derartigen Werten, sondern auch Kohl hatte in 
seiner 16-jährigen Amtszeit nur ein einziges Mal 
einen solch hohen Wert erreicht, nämlich als 
der unsägliche Rudolf Scharping ihn 1995 auf 
eine bis dahin und auch danach ungewöhnli-

che Höhe katapultierte.

Die CDU-Mitgliederbasis 
sieht mehrheitlich (75 
Prozent) auch die Einheit 
der Union trotz der unter-
schiedlichen Auffassungen 
zur Flüchtlingsfrage inner-

halb der beiden Schwesterparteien nicht gefähr-
det. Alles in allem erweist sich somit, dass es um 
die Kanzlerin zurzeit weder im Volk insgesamt 
noch in ihrer eigenen Partei „einsam“ geworden 
ist. Das ist im Augenblick nur das Wunschden-
ken einzelner politischer Akteure oder Medien-
vertreter. ◆

47 Prozent  
aller Wahlberechtigten  

sprachen sich  
im Oktober 2015 für Merkel  

als Kanzlerin aus.
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Nun doch: CDU verliert deutlich,  
seit August sind es 7 Prozentpunkte

  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

43. (19.10.-23.10.) 36 24 9 11 6 6 8
42. (12.10.-16.10.) 38 24 10 11 4 7 6

41. (5.10.-9.10.) 38 25 9 10 5 7 6

40. (28.9.-2.10.) 39 25 9 9 5 7 6

39. (21.9.-25.9.) 40 24 10 10 5 5 6

38. (14.9.-18.9.) 40 24 10 10 5 4 7

37. (7.9.-11.9.) 41 24 10 10 4 4 7

36. (31.8.-4.9.) 41 24 10 10 4 4 7

35. (24.8.-28.8.) 40 24 11 11 5 3 6

34. (17.8.-21.8.) 41 23 11 10 4 4 7

33. (10.8.-14.8.) 43 23 10 10 4 3 7

32. (3.8.-7.8.) 43 23 9 10 5 3 7

31. (27.7.-31.7.) 41 24 9 10 5 3 8

30. (20.7.-24.7.) 42 23 10 10 4 3 8

29. (13.7.-17.7.) 41 24 10 10 5 4 6

28. (6.7.-10.7.) 42 23 10 11 4 4 6

27. (29.6.-3.7.) 42 23 10 11 5 4 5

26. (22.6.-26.6.) 42 23 10 10 5 4 6

25. (15.6.-19.6.) 41 23 10 10 5 4 7

24. (8.6.-12.6.) 41 23 9 11 5 5 6

23. (1.6.-5.6.) 41 24 9 10 6 4 6

22. (26.5.-29.5.) 40 23 10 10 6 5 6

21. (18.5.-22.5.) 39 23 9 11 7 4 7

20. (11.5.-15.5.) 40 22 9 11 6 5 7

19. (4.5.-8.5.) 41 23 9 12 4 5 6

18. (27.4.-30.4.) 42 24 9 10 4 4 7

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

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

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

2015
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Die Beherrschung einer Sprache in ihre Nuan-
cen hinein, ebenso aber auch die Haltung 
und Wertschätzung, die jemand einer Spra-
che gegenüber einnimmt, prägen nachhaltig 
sein Denken und Handeln. Das haben nicht 
zuletzt die deutsche Teilung und Wiederverei-
nigung nachdrücklich unter Beweis gestellt.

Auch wenn zu Recht damals die politischen und 
ökonomischen Aspekte des erneuten Zueinan-
derfindens in Freiheit im Vordergrund standen 
– dieser Prozess mit seiner klaren Willensbildung 
war nur denkbar auf der Grundlage eines gemein-
samen Verständnisses. Und dieses Verständnis 
war gegeben durch 
Sprache und Kultur. 
Auch mehr als 40 Jahre 
Trennung mit unter-
schiedlichen Gesell-
schaftssystemen, mit 
unterschiedlichen Wert-
vorstellungen und mit 
unterschiedlicher Einbindung in eine politisch 
bipolare Weltordnung hatten es offensichtlich 
nicht vermocht, diese gemeinsame Grund-
lage zu erschüttern oder gar zu zerstören.

Sprache und Kultur waren für Deutschland bereits 
Kern der Gemeinsamkeit, bevor es im 19. Jahr-
hundert politisch zur Nation wurde. Sprache und 
Kultur vermochten, wozu die in ungezählte politi-
sche Territorien zersplitterte Politik nicht willens 
oder nicht in der Lage war. Das hat Deutschland 

nachhaltig geprägt. Der Bezugsrahmen im kultu-
rellen Bereich ist immer die deutsche Sprache, 
ist die gemeinsame Sprach- und Kulturregion 
mit ihrem kulturellen Reichtum geblieben. Die 
Bindekräfte dieses Bezugsrahmens waren stark 
– es bedurfte nicht des politischen Willens eines 
zentralistischen Staates, um Nation zu sein.

Der Demonstrationsruf im Vorfeld der Wiederver-
einigung „Wir sind ein Volk“ macht deutlich, dass 
man sich der gemeinsamen Geschichte, Sprache 
und Kultur bewusst war, dass diese Bindung 
auch über die Jahrzehnte Bestand hatte. Die 
anhaltende Einheit Deutschlands, repräsentiert 

durch seine Dichter, 
fand der politischen 
Trennung zum Trotz mit 
großer Symbolkraft 
Ausdruck durch die 
Auftritte des Nobel-
preisträgers Thomas 
Mann im Goethe-Jahr 

1949 in Frankfurt am Main und in Weimar 
sowie im Schiller-Jahr 1955 in Weimar.

Der Kultur-Artikel 35 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 beginnt mit dem Satz: „In den 
Jahren der Teilung waren Kunst und Kultur – trotz 
unterschiedlicher Entwicklung der beiden Staaten 
in Deutschland – eine Grundlage der fortbeste-
henden Einheit der deutschen Nation.“ Man kann 
hier zu Recht ergänzen: und die Sprache – denn 
sie ist nicht nur Werkzeug, sie ist Kulturträger.

Von der Kraft der deutschen Sprache
Deutschland Ost und West waren über den Eisernen Vorhang hinweg ein Sprachraum  
und behielten ihre gemeinsame kulturelle Prägung bei  |  Von Klaus-Dieter Lehmann

Sprache und Kultur  
waren für Deutschland  

bereits Kern der Gemeinsamkeit, 
bevor es im 19. Jahrhundert  
politisch zur Nation wurde.
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Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann ist Präsident des Goethe-Instituts.  
Er ist unter anderem Mitglied der Akademie der Wissenschaften  
und der Literatur Mainz sowie der Berlin-Brandenburgischen  
Akademie der Wissenschaften. Im HAUPTSTADTBRIEF nimmt er die Bedeutung 
der deutschen Sprache als Hauptvoraussetzung gelingender Integration  
von Migranten zum Anlass für eine Betrachtung über die verbindende Kraft  
der gemeinsamen Sprache und Kultur während der Zeit der deutschen Teilung.
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Wie war es um die Rahmenbedingungen für  
Sprache und Kultur in der Bundesrepublik und 
der DDR in den Jahren der Teilung beschaffen? 
In den Besatzungszonen der Westalliierten 
wurde konsequent auf der Grundlage eines 
Rechtsstaates ein Demokratisierungsprozess 
begonnen. Mit der Gründung der Bundesre-
publik Deutschland 1949 waren die föderale 
Struktur des Landes und die Kulturhoheit der 
Länder fester Bestandteil der Verfassung. Die 
Politik setzte die Rahmenbedingungen, mischte 
sich aber nicht in Inhalt und Gestaltung ein. Die 
Selbst organisation von Künstlern und Kultur-
akteuren erhielt einen gestaltenden Einfluss.

Ganz anders verlief die 
Entwicklung in der sowje-
tischen Besatzungszone. 
Bereits im Juni 1945 wurde 
von der Sowjetischen Mili-
täradministration (SMAD) 
der „Kulturbund zur 
demokratischen Erneue-
rung Deutschlands“ ins 
Leben gerufen. Mit der 
Gründung der DDR wurde 
er strukturell in Staat 
und SED eingebunden. 
Die offizielle Aufgabe der 
Kultur in der DDR war die 
Förderung des Sozialis-
mus. Artikel 18 der Ver-
fassung der DDR erwähnt 

die Kultur nur als „sozialistische Kultur“. Diese 
Politik wurde unterstützt durch eine zentralis-
tische territoriale Neugliederung des Landes 
mit nachgeordneten Bezirken. Auch die Sprach-
wissenschaft wurde auf den Sozialismus aus-
gerichtet.  Schutz und Förderung erhielten nur 
die Aktivitäten, die dem Sozialismus dienen.

Die Sprache selbst wurde durch staatlich 
propagierte Wortschöpfungen bewusst ver-
ändert, um die sozialistische Ideologie zu 
unterstützen oder sich von der Bundesrepublik 
durch ein entsprechendes Vokabular abzu-
grenzen. Der Sprachgebrauch selbst wurde 

Die verbindende Kraft der 
gemeinsamen Sprache hielt der 
politischen Teilung Deutsch-
lands stand – und trug nicht 
zuletzt dazu bei, dass diese 
schließlich ihr Ende fand. Ein 
Akt von hohem Symbolwert zu 
einem Zeitpunkt, als die Tren-
nung in zwei Staaten bereits 
feststand, war die Präsenz 
des aus dem Exil heimge-
kehrten Nobelpreisträgers 
Thomas Mann im Goethe-Jahr 
1949 sowohl in Frankfurt am 
Main wie auch in Weimar (im 
Bild dort am 1. August 1949 vor 
dem Schiller-Goethe-Denkmal 
im Vordergrund als Zweiter 
von rechts neben Johan-
nes R. Becher).

PICTURE ALLIANCE/
KEYSTONE/STR/ 
THOMAS-MANN-ARCHIV
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reglementiert. Es gab sprachliche Erlasse, 
teilweise zusätzlich Tabu-Listen, um die politi-
sche Stimmigkeit zu kontrollieren. Die Presse 
war neben der direkten Vermittlung durch die 
Parteifunktionäre ein wesentlicher Faktor für 
die Etablierung der neuen Begrifflichkeit.

Der deutschen Sprache als solcher war in den 
Jahrhunderten ihres Entstehens und Entwickelns 
keine zentrale Norm vorgegeben gewesen. Es 
gab keine Akademie wie etwa in Frankreich, 
keine staatliche Einflussgewalt. Prägend hin-
gegen war jemand wie Martin Luther mit seiner 
kraftvollen Bibelübersetzung, aber auch die 
Buchdruckerzentren gestalteten die Sprach-
normen mit. Zentrale Eingriffe hatte die deut-
sche Sprache nicht nötig. Ihre bedeutendsten 
Sprachdenker wie Leibniz, Herder und Humboldt  
begrüßten und unterstützten diesen dezentralen 
Gestaltungsprozess – die gemeinsame Mut-
tersprache Deutsch ist ein Prototyp des deut-
schen Föderalismus.

Die DDR verließ 
bewusst diese sprach-
liche Tradition. Sie 
wollte ein anderes 
Deutsch. Walter 
Ulbricht verkündete 
1970 die Teilung des Deutschen in zwei ver-
schiedene Nationalsprachen. Das Ergebnis ist 
eher mager ausgefallen. Bei der Grammatik und 
Syntax lassen sich keine Veränderungen fest-
stellen. Beim Wortschatz sind vor allem Wort-
neuschöpfungen im politischen Bereich auffällig. 
Sie prägen besonders die offizielle und institu-
tionelle Kommunikation und auch die Sprache 
der Zeitungen und Parteidokumente. Daneben 
gibt es die immer wieder zitierten Begriffe wie 
Broiler für Brathähnchen, Plaste für Plastik, 
Kaufhalle für Supermarkt und dergleichen.

Man kann jedoch feststellen: Die beabsichtigte 
Spaltung der Sprache durch Reglementierung 
ist fehlgeschlagen. Es ist im Gegenteil zu einer 
teilweisen Polarisierung von offizieller und pri-
vater Sprache gekommen. Die DDR-Bevölkerung 

entwickelte ihren eigenen Stil kritischer und 
sarkastischer Wortschöpfungen: Falten gehen 
für Wählen, Umrubeln für Geld tauschen, Mumie-
nexpress für Interzonenzug, Kaderwelsch, Bück-
dich-Ware und so weiter. Seriöse Schätzungen zu 
abweichenden Wörtern in den beiden deutschen 
Staaten bewegen sich in der Größenordnung 
zwischen zwei bis drei Prozent. Dabei muss man 
beachten, dass sich auch die Sprache in der 
Bundesrepublik verändert hat, mehr Anglizismen 
und auch neue Begriffe hinzukamen. Aber vie-
les davon war eine Modeerscheinung: Begriffe, 
die nicht mehr genutzt wurden, verschwan-
den auch wieder aus dem Sprachgebrauch.

Heute ist der Sonderwortschatz der DDR weit-
gehend Geschichte – weil die ihn prägenden 
Umstände nicht mehr existieren oder weil die 
Wörter nie in der Alltagssprache angekommen 
sind. In die gemeinsame deutsche Standardspra-
che sind nur wenige Wörter eingegangen wie Fakt, 

Exponat, Kosmonaut.

Interessant ist auch 
ein Blick auf die Lite-
raturentwicklung in 
der Bundesrepublik 
und der DDR. Wäh-
rend man noch in den 

1950er-Jahren von einer einheitlichen deutschen 
Literatur ausging, erkannte man in den späten 
1960er-Jahren eine eigenständige DDR-Literatur 
mit Vertretern wie Christa Wolf, Johannes Bobrow-
ski, Günter de Bruyn, Peter Hacks, Wolf Biermann 
oder Heiner Müller. Es gab keinen Zweifel an 
der verbindenden Funktion einer einheitlichen 
deutschen Sprache. Aber die unterschiedlichen 
Erfahrungswelten begründeten eigene Themen.

Das änderte sich im Verlauf der folgenden 
Jahrzehnte, in denen die Kluft zwischen der 
gesellschaftlichen Realität und der Parteipro-
paganda immer größer wurde und die Schrift-
steller der Bevormundung und Einflussnahme 
kritische Positionen entgegensetzten. Als 
Höhepunkt der Repressionen bleibt die Aus-
bürgerung von Wolf Biermann im Jahr 1976 in 

Heute lernen, nach einem  
kurzen Rückgang des Interesses  

in den 2000er-Jahren, in aller Welt 
so viele Menschen Deutsch  

wie nie zuvor.
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Erinnerung. Ab den 1980er-Jahren dann las-
sen sich kaum mehr Unterschiede zwischen 
ost- und westdeutscher Literatur feststellen.

Heute lernen in aller Welt so viele Menschen 
Deutsch wie nie zuvor. Bereits die durch die Wie-
dervereinigung angeregte Neugier auf Deutsch-
land und die durch sie ausgelöste Aufbruchsstim-
mung hatten damals zu einem enormen Anstieg 
des Interesses am Erwerb der deutschen Sprache 
geführt. Heute können wir mit Freude feststellen, 
dass nach einem kurzen Rückgang dieses Inter-
esses in den 2000er-Jahren heute mehr Deutsch-
lerner als je an den Goethe-Instituten einge-
schrieben sind. Das ist unter anderem ein Erfolg 
von Initiativen der deutsche Sprachvermittlung 
wie „Schulen – Partner für die Zukunft“ (PASCH), 
2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen. 
Heute bilden insgesamt 1800 solcher Schulen 
ein weltumspannendes Netzwerk. Mehr als 500 
davon werden vom Goethe-Institut betreut.

Aber auch in Deutschland selbst ist die deut-
sche Sprache ein Vierteljahrhundert nach der 
Wiedervereinigung ein lebendiges und span-
nendes Thema. So wird etwa die Beherrschung 
des Deutschen zu Recht als die entscheidende 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration 
von Migranten in Deutschland angesehen und 
entsprechend gefördert. Das ist gut so; denn mit 
der Sprache ist es ähnlich wie mit anderen Kul-
turgütern: Mangelnde Aufmerksamkeit macht sie 
weniger attraktiv, mindert ihren Reichtum und 
ihre Ausdruckskraft. Sprache ist ein hohes Gut für 
jeden. ◆

Das Goethe-Institut, dessen 
Präsident unser Autor ist,  
hat die Aufgabe, die Kenntnis 
der deutschen Sprache im Aus-
land zu fördern, die internatio-
nale kulturelle Zusammenarbeit 
zu pflegen und der Welt ein 
aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln.  
Mehr dazu auf der Website des Instituts: www.goethe.de

Auf die Frage: Sprechen Sie Deutsch? können weltweit viele Menschen mit Ja antworten – nicht zuletzt dank erfolgreicher, 
vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufener und teils vom deutschen Goethe-Institut betreuter Initiativen der Sprach-
vermittlung. Und was im Ausland geht, sollte in Deutschland noch weit selbstverständlicher sein, als es das heute ist. 
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Amerika feiert am 4. Juli seinen Independence 
Day. Frankreich feiert am 14. Juli den Sturm 
auf die Bastille, also den Auftakt zur Franzö-
sischen Revolution. Viele Nationen begehen 
den Tag ihrer Geschichte, an dem sie eine Ver-
fassung errungen haben – so etwa Dänemark, 
Polen, Norwegen. Aber auch die Erringung 
der Unabhängigkeit wird zum nationalen Fei-
ertag – wie eben in den USA, in Schweden, in 
Griechenland. In Spanien feiert man eine Tat: 
die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus.

Die meisten Nationalfeiertage gehen auf das 
19. Jahrhundert zurück, 
aber die Anlässe für 
einige liegen auch weiter 
zurück: Mit einem beson-
ders frühen Ursprung 
glänzt der St. Patrick’s 
Day Irlands von 461, und 
die Schweiz kann den 
Gründungstag ihrer Demo-
kratie auf das Jahr 1291 zurückführen. Der 
deutschen Geschichte mit ihren Höhen und 
Tiefen gelang es indessen lange nicht, einen 
Tag hervorzubringen, der sich als Nationalfeier-
tag hätte halten können. Doch dann kamen das 
Jahr 1990 und der Tag der Deutschen Einheit.

Deutschland besitzt mit dem 3. Oktober den 
jüngsten Nationalfeiertag in der europäischen 
Geschichte – und wir sollten und dürfen nie 

vergessen, wie es zu diesem Tag kommen konnte. 
Vierzig Jahre lang getrennt. Vierzig Jahre zwei 
Deutschland. Und im Osten wie im Westen Eifer 
und Mühe, diesen doch elenden Zustand zu 
rechtfertigen. Dass der sozialistische Teil für 
immer sozialistisch bleiben sollte, wurde mit allen 
Mitteln einer Diktatur verkündet. Auch durch eine 
groteske Aufrüstung und andauerndes Aufsagen 
militanter Phrasen. Dass ein geteiltes Deutsch-
land dem Verlauf der deutschen Geschichte mehr 
entspreche als etwa ein deutsches Reich, das 
erdachten ebenso ehrbare wie prominente West-
Gelehrte, um die Teilung vernünftig zu finden.

Dass diese Teilung 
Deutschlands eine Strafe 
für unsere Verbrechen in 
Auschwitz sei, war eine von 
Schriftstellern gern vertre-
tene Ansicht. Es wurden 
Formulierungen erdacht, 
die die Teilung vernünf-

tig und natürlich erscheinen lassen sollten, wie 
„Deutschland, eine Kulturnation in zwei Staaten“. 
17 Millionen Bürger dieser Kulturnation lebten 
freilich eingesperrt hinter dem Eisernen Vorhang 
und dann noch hinter der Mauer, während die 
Erdenker und Verkünder von derlei Phrasen frei 
durch die Welt flanierten. Wer sich nicht mit der 
Teilung abfinden konnte, wurde als nationalistisch 
diffamiert. Rudolf Augstein gab im „Spiegel“ sei-
ner Überzeugung Ausdruck, dass er auf Deutsch-

Es darf wieder Heimat gesagt werden
Wir haben in Deutschland etwas von hohem Wert geleistet, die weltweit  
einzige friedliche Revolution – und darauf aufbauend eine Gesellschaft,  
die stolz auf sich sein kann  |  Von Martin Walser

IM
AG

O
 S

TO
CK

&
PE

O
PL

E

Martin Walser ist Schriftsteller und Theaterautor. Der heute 88-Jährige verfasste 
nicht nur literarische Werke – vom Lob seiner heimischen Bodenseeregion  
bis zum umstrittenen Roman Tod eines Kritikers –, er hat sich auch immer  
wieder politisch geäußert. Er ist Träger zahlloser Auszeichnungen, zuletzt  
erhielt er im Oktober 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis  
für sein Lebenswerk. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum die  
Deutschen stolz sein können auf ihr jüngstes Vierteljahrhundert Geschichte.

Wir dürfen uns  
darüber freuen, dass es  

in der deutschen Geschichte 
kein Vierteljahrhundert gab,  

das so friedlich war  
wie das letzte.
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land nicht verzichte – also nannte ihn der Welt-
bestsellerautor Patrick Süskind „frühvergreist“.

Allerdings hätte die Teilung nicht so zugenommen 
an Schärfe und Härte, wenn Deutschland nicht 
eben durch diese Teilung zum Schauplatz des 
Kalten Krieges geworden wäre. Die DDR war das 
höchstgerüstete Land in Europa. Die BRD wollte 
dem auch durch Rüstung und Vokabular entspre-
chen. Das Ausland war froh, dass dieses ewig 
unruhige Deutschland durch die Teilung endlich 
einmal erledigt war. Und die Medien lieferten die 
Stimmung dazu. Es gab Wörter, die nicht mehr 
vorkommen durften. Ein Beispiel: Heimat. Das 
kann man sich zum Glück heute nicht mehr vor-
stellen, dass dieses halbwegs gemütvolle Wort 
es vermochte, alle, die es noch gebrauchten, 
jeder Art von peinlichem Verdacht auszuliefern.

In den 1970er-Jahren habe ich ein Büchlein 
geschrieben mit Texten, die sich auf die Gegend 
bezogen, in der ich lebte. Ein Verleger in Fried-
richshafen wollte das Büchlein bringen, zusam-
men mit Aquarellen des Malers André Ficus. 
Dann fand ein Gespräch mit dem Verleger statt. 
Ich hatte ihm bis dahin noch keinen Titel für 
das Büchlein genannt. Der Verleger fragte jetzt 

danach – und ich war so befangen in dieser 
Zeitstimmung, dass ich ihn nicht aussprechen 
mochte. Ich sagte: Bitte, ein Blatt Papier. Ich 
kriegte das Papier, schrieb darauf: HEIMATLOB 
und schob es dem Verleger hin. Der wurde rot 
vor Zorn und rief: Machen Sie keine Witze! Er, ein 
vollkonservativer Mann, hat offenbar geglaubt, 
ich wolle ihn mit diesem Titel hereinlegen, bla-
mieren. Das Büchlein regt heute keinen mehr 
auf. Es darf wieder Heimat gesagt werden.

Dass das so ist, und dass wir jetzt einen natio-
nalen Tag feiern dürfen, verdanken wir den Men-
schen, die die DDR zu Fall brachten. Es war eine 
sanfte Revolution. Und sie war sanft, weil sie 
nicht von Intellektuellen und Parteien veranstaltet 
wurde, sondern von den Leuten. Vom Volk. Auch 
das Wort Volk hat durch diese Revolution wie-
der seine Würde zurückerhalten, die von keiner 
Propaganda und keiner Worttabu-Verordnung 
zu erledigen war. Ich war, zusammen mit meiner 
Frau, Anfang Oktober 1989 in Dresden, weil dort 
mein Roman „Verteidigung der Kindheit“ spielen 
sollte. Und just in diesen  Oktobertagen wurde 
der Staat von der waffenlosen Macht des Volkes 
zu Fall gebracht. Tag und Nacht zogen die Men-
schen durch die Stadt und riefen: Wir wollen raus!

Heimat – das ist heute immer weniger nur ein Ort, eine Landschaft. Es ist immer mehr auch die Zuversicht, in einem Umfeld 
zu leben, in dem Freiheit, Selbstbestimmung und der angstfreie Blick nach vorn möglich sind. Denn nur wo diese Werte 
lebendig sind, können sich Gesellschaft und Wirtschaft weiterentwickeln und Veränderungen und Innovationen als Chance 
begriffen werden. Im Bild Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Hannover Messe mit dem humanoiden Roboter iCub.
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Gefeiert werden sollte gerade etwas anderes: 
das vierzigjährige Jubiläum des Bestehens der 
DDR! Der englische Verleger Robert Maxwell 
war gekommen und überreichte dem Staats-
ratsvorsitzenden Erich Honecker vor laufender 
Kamera ein zweibändiges Werk in rotem Leder, 
eine DDR-Enzyklopädie. Darin, sagte er, sei 
enthalten, was Honecker geleistet habe. Und 
er äußerte sich zu dem, was auf den Straßen 
geschah, die Chöre der Massen, die die DDR 
nicht mehr ertragen wollten. Die beiden deut-
schen Staaten, sagte er, müssten bleiben und 
rühmte die DDR als antifaschistischen Schutz-
wall. Ein paar Tage später trat Honecker zurück.

Wo immer wir hinschauten, überall Aufstand, 
Unruhe, Empörung: Revo-
lution. Aber nirgends 
Gewalt! In der Oper gab 
es „Fidelio“. Wir waren in 
der zweiten Vorstellung. 
Beethovens Fidelio ist 
eine Freiheitsoper. Das 
Bühnenbild, das ja schon 
Monate vorher geplant 
und gebaut worden war, wirkte, als sei es für 
diese Oktobertage entworfen. Das ganze Büh-
nenbild hinter einem hohen Stacheldrahtzaun, 
der oben bühnenwärts geknickt war. Dahinter ein 
modernes Gefängnis. Der Gefangenenchor war 
gekleidet wie die Leute, die draußen durch die 
Straßen zogen. Dieser Chor sang: „Leise, leise, 
haltet euch zurück, ihr seid bewacht von Ohr und 
Blick.“ Darauf ein Beifall, wie ich ihn noch nie 
in einem Theaterraum erlebt hatte. Es war, als 
könne die Oper gar nicht mehr weitergehen. Und 
genau so im Theater. Die Schauspieler traten vor 
den Vorhang und lasen eine Resolution vor, in 
der sie alles verlangten, was die DDR verweigert 
hatte: Meinungsfreiheit, Reisefreiheit und so fort.

Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl for-
mulierte im November 1989 die Wiedervereini-
gung als Ziel der bundesrepublikanischen Poli-
tik, gestand aber, dass er sich nicht vorstellen 
könne, wie diese Einheit tatsächlich verwirklicht 
werden solle. Für die Praxis waren dann auch 

sein Finanzminister Theo Waigel und seine Mit-
arbeiter zuständig. Denkwürdig der 1. Juli 1990: 
die Umstellung der Währung – genau genom-
men die Einführung der D-Mark in der DDR. 
Ohne diese Umstellung hätte dieses einmalige 
Polit-Abenteuer, der Staatsvertrag zwischen 
der DDR und der BRD, nicht glücken können.

Linksorientierte Meinungsmacher haben in den 
1990er-Jahren bei jeder Krise sofort darauf hinge-
wiesen, dass die „innere Einheit“ nicht gelingen 
könne wegen der Währungsumstellung. Das waren 
eben jene Intellektuellen, die gleich nach der voll-
zogenen Einheit die Motive der DDR-Bürger madig 
machen wollten. Statt Freiheitsbedürfnis diagnosti-
zierten sie: D-Mark-Nationalismus. Als hätte, nach-

dem die Grenze offen war, 
noch ein Mensch, der bei 
Verstand war, für die Ost-
währung gearbeitet. 1991 
betrug das Einkommen pro 
Einwohner im Osten 6 903 
Mark, im Westen 16 695 
Mark. Und 2007 war das 
Verhältnis 15 064 Euro zu 

19 002 Euro. Fazit: Die Einheit wuchs. Sie glückte.

Diejenigen, die die Motive der protestierenden 
DDR-Bürger madig machen wollten, übersa-
hen gern etwas Entscheidendes: Die Leute, die 
in Dresden und Leipzig und anderswo auf die 
Straße gingen, mussten in jedem Augenblick 
damit rechnen, dass sowjetische Panzer auffah-
ren könnten wie 1953 in Berlin und 1968 in Prag. 
Aber auch in den Jahren danach wurden viele 
berufsmäßigen Bedenkenträger nicht müde, jede 
Schwierigkeit auf dem Weg zur inneren Einheit 
als „Misslingen der Einheit“ zu brandmarken.

Solch tief sitzender Bereitschaft, das zu sehen, 
was immer noch fehlt, lässt sich nur mit Statis-
tik begegnen: 1989 lebten die Menschen in der 
DDR zweieinhalb Jahre weniger als die West-
deutschen. Diese Differenz ist heute so gut wie 
verschwunden. Theo Waigel kommentiert ebenso 
nüchtern wie brillant: „Es sind nicht die schlech-
testen Investitionen, die zu einem längeren Leben 

Der höchste Ruhm  
wird für immer  

dem Volk gebühren, das diese 
einzige sanfte Revolution  

der Weltgeschichte  
vollbrachte.

http://www.spectrumconcerts.com/
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führen.“ Eine weitere Meldung, die Anlass zum 
Nachdenken gibt: Die Selbstmordquote ist in 
Ost- und Mitteldeutschland im letzten Viertel-
jahrhundert „entscheidend zurückgegangen“.

Ich habe, wenn ich dieser kritischen Ungeduld 
begegnete, immer gesagt: Was vierzig Jahre 
angerichtet haben, kann allenfalls in vierzig Jahren 
geheilt werden. Wenn die Mieten rascher steigen 
als die Einkünfte, dann denke ich eben an die 
vierzig Jahre. Tatsächlich darf man doch jetzt auch 
einmal die Politiker rühmen, die merkten, was sich 
in der DDR tat, und die daraus einen Prozess des 
Gelingens schufen. Aber der höchste Ruhm wird 
für immer dem Volk gebühren, das diese einzige 
sanfte Revolution der Weltgeschichte vollbrachte.

Wir, die Nutznießer dieses politischen Aben-
teuers, dürfen feststellen, dass es in der deut-
schen Geschichte kein Vierteljahrhundert 
gab, in dem die Deutschen in Ost und West 

so friedlich leben konnten wie in dem Viertel-
jahrhundert seit der Einigung. Ich habe unsere 
Geschichte schnell durchgesehen: Ja, so fried-
lich waren wir noch nie – und so erträglich 
auch für unsere Nachbarn. Darum brauchen 
wir Deutschen uns nicht zu genieren, endlich 
auch einmal einen nationalen Tag als Festtag zu 
feiern! Erinnern wir uns daran, was der große 
Dichter Heinrich Heine im 19. Jahrhundert schrei-
ben musste: Denk ich an Deutschland in der 
Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.

Heute darf ein Schriftsteller sagen: Denk ich an 
Deutschland in der Nacht, dann schlaf ich weiter 
bis halb acht. ◆

Informationen zum Werk  
Martin Walsers, ebenso wie 
aktuelle Termine von Lesungen 
des Autors, hält der Rowohlt 
Verlag auf seiner Website  
bereit: www.rowohlt.de/autor/martin-walser.html

http://www.rowohlt.de/autor/martin-walser.html
http://www.spectrumconcerts.com/
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Immer wenn das Taxi vor die große Anzeigetafel 
am Flughafen Berlin Tegel rollt, ist es da, die-
ses besondere Gefühl. Sydney, Rom, New York 
lese ich und denke dabei dieselben drei Sätze: 
Das, was jetzt kommt, war für dein Leben nicht 
vorgesehen. Athen, Istanbul, Paris solltest du 
nicht sehen. Aber jetzt wirst du einsteigen und 
kannst in jeden Winkel der Welt fliegen. Dieser 
Moment vor der Anzeigetafel am Flughafen ist 
es, der mich heute am stärksten an das Ges-
tern erinnert. Denn die DDR war ein kleines, 
zugeschlossenes Land mit Mauern ringsherum, 
ein Land mit viel Nein, ein Land, wo man nicht 
einfach so losfliegen, losgehen, losfahren 
konnte – ein Land, für 
das es keine Überset-
zung ins Jetzt mehr gibt.

Lange Zeit war ich mir 
unsicher, ob andere 
Mauerkinder mein auf 
Dauer gestelltes Gefühl 
vor der Anzeigetafel auch haben. Ein Gefühl, 
das immerhin schon ein Vierteljahrhundert 
überdauert hat und dabei nicht altert, sich nicht 
abträgt – ganz im Gegenteil: das höchstens 
jedes Jahr stärker, intensiver wird. Ich dachte: 
Vielleicht müssen ja heute viele beruflich um 
die Welt jetten und können sich die ständigen 
Wolken im Bauch gar nicht leisten. Vielleicht ist 
für die meisten die erreichbare Welt aber auch 
mit den Jahren so selbstverständlich geworden, 
dass es irgendwann mal genug war mit dem 

glucksenden Gefühl. Vielleicht ist es auch völ-
lig unangemessen, die anderen heute immer 
noch mit diesem seltsamen Glück zu nerven ...

Aber wieso eigentlich? Warum nicht genau jetzt 
vom Wunder, vom Glück der Geschichte reden? 
Warum nicht daran erinnern, dass der Westen 
Deutschlands 1989 in der Lage war, eine halbe 
Million Ostdeutsche mühelos aufzunehmen? 
Warum nicht noch einmal daran erinnern, was 
es für uns als Generation Mauer – als der Gene-
ration, die in den 1970er-Jahren im Schatten der 
Mauer groß geworden ist – bedeutete, endlich 
realer Teil der Welt zu werden, einfach ganz normal 

dazugehören zu dürfen?

Dabei sehe ich uns 
noch, wie wir Ende der 
1960er-Jahre auf den 
Fahnenappellen der 
„Schulen des Sozialis-
mus“ standen, um von 

den Generationen vor uns unseren politischen 
Auftrag in die Hand zu bekommen: Wir waren 
die Fackelträger, die „Kämpfer fürs Glück“, wie 
es hieß, und dazu auserkoren, den Kommunis-
mus Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Auftrag, 
bei dem wir schon früh von der Fahne gingen. 
Denn mit uns Helden, eingenäht ins strahlende 
Kollektivglück des Ostens, war nicht viel anzu-
fangen. Wir glaubten einfach nicht – nicht an 
die Siegerstraßen des Systems und nicht an die 
Eltern und Großeltern, die sich den Heilsgesän-

Vom Ausbruch aus dem verwarteten Leben
Wie gut es sich immer noch anfühlt, in die Welt hinaus zu reisen –  
wenn man ein Kind des unfreien Deutschland war  |  Von Ines Geipel

Wir wollten nicht mehr  
dazugehören zum Kollektiv, 

nicht verschimmeln  
in diesem Land DDR.  
Denn das sollten wir.
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Ines Geipel ist Schriftstellerin und lehrt an der Hochschule  
für Schauspielkunst Ernst Busch in  Berlin. In den 1980er-Jahren  
selbst Mitglied der DDR-Leichtathletik-Nationalmannschaft,  
hat sie in mehreren Publikationen über das DDR-Doping-System aufgeklärt.  
Zuletzt erschien ihr Buch Generation Mauer. Ein Porträt bei Klett-Cotta.  
Im HAUPTSTADTBRIEF schildert sie, wie nachdrücklich der Ausbruch  
aus der DDR gerade ihre Generation geprägt hat.
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gen verschrieben hatten. Ein Autoritätenbruch, 
eine Desillusionierung der besonderen Art.

Denn zur Generation Mauer gehören ja auch 
die, die in der Agonie der 1980er-Jahre in ihren 
kunterbunten, schrillen Outfits provokant und 
laut das Ende der DDR herbeifühlten. 1981 sang 
die Berliner Band Planlos: „Überall wohin’s dich 
führt/wird dein Ausweis kontrolliert/und sagst 
du einen falschen Ton/was dann geschieht, du 
weißt es schon.“ Eine Generation, die sich die 
ganze Ödnis, Schizophrenie und Doppelbödig-
keit der letzten DDR-Jahre aus dem Leib schrie, 
sang, stotterte, hampelte. Heftig waren sie, die 
Kinder der Teilung, krass, nüchtern, hart. „Wir 
sind die junge Generation/doch was haben wir 
vom Leben schon/ wir warten auf den Unter-
gang/wir warten auf den Untergang/wir warten 

auf den Untergang“, grölte Shanghai, der Sän-
ger der Magdeburger Punkband Vitamin A.

Mit uns Glückshelden war kein Staat mehr zu 
machen. Wir waren Wartende, die sich mehr und 
mehr verkapselten: jung, aber ohne Perspektive. 
Denn nichts ging mehr. Wir wollten nicht mehr 
dazugehören zum Kollektiv, nicht verschimmeln 
in diesem Land. Denn das sollten wir. Und so 
wurden wir die einzige Generation des Ostens, 
die im Herbst 1989 in der Mehrheit klar machte: 
Die DDR lässt sich nicht mehr reformieren. Wir 
wollten nicht mehr nur reden, nichts mehr ver-
längern – wir wollten, dass endlich Schluss ist 
mit diesem verwarteten Leben. Insofern lag es 
auf der Hand, dass es vor allem unsere Gene-
ration war, die im Sommer 1989 losging, um 
über Ungarn und Tschechien die DDR hinter 

Wenn das Tor zur Welt immer offensteht: Fliegen zu können, wohin man will – das erfüllt auch ein Vierteljahrhundert  
nach dem Mauerfall noch viele von jenen mit einem Glücksgefühl, für die der Sozialismus Marke DDR lebenslanges  
Eingeschlossensein vorgesehen hatte.
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sich zu lassen. 60 Prozent derer, die seit 1984 
die DDR verließen, waren Kinder der Teilung.

Das waren nicht einfach nur Zwanzigjährige, die 
ihrem Land den Rücken kehrten – das waren 
junge Leute, die der Utopie, in die sie hineinge-
boren worden waren, zu entkommen suchten. 
Das Land zerschellte und damit auch unser unge-
liebter Glücksauftrag. Und dann? Dann waren 
wir 20, 25, 29 Jahre alt. Wir waren jung und mit 
dem Herbst 1989 zugleich schon Geschichte 
– ein Erfahrungsplus, wie sich herausstellte. 
Die Generation Mauer war ab da nicht nur eine 
Erfahrungsgeneration, sondern auch die letzte, 
die noch eine echte, reflektierte und emotionale 
Verbindung zum politisch extremen 20. Jahrhun-
dert hat. Ein Pfand, 
aber auch eine innere 
Zeichnung, die sich 
nicht immer nur als 
Vorsprung oder Gewinn 
erweisen sollte.

Manche politische 
und private Hypothek wog nach 1989 besonders 
schwer. Denn die Mauerkinder hatten zwar keinen 
realen Krieg mehr erlebt, waren aber eine Gene-
ration der inneren Kriege, in die die Erfahrungen 
der Großeltern und Eltern durch zwei deutsche 
Diktaturen hindurch als unerlöstes Geschichts-
massiv geschoben wurden. Wirken die Mauerkin-
der deshalb oft so still, so wenig aufmüpfig, so 
wenig sichtbar? Wirkt ein Teil von ihnen deshalb 
so überangepasst im Westen? Bleiben die DDR-
Prägungen bestimmend? Lassen sich Diktaturer-
fahrungen nicht einfach so überlaufen, lässt sich 
Freiheit doch nicht so ohne weiteres lernen?

Unser neuer Auftrag ließ mit 1989 nicht lange 
auf sich warten. Im Grunde ergab er sich 
zwangsläufig. Die Mauerkinder wurden zur Auf-
klärungsgeneration, zu Realitätssicherern, zu 
einer Generation der Rekonstruierer, Recher-
cheure und Entschweiger – nun mit dem Auf-
trag, Erfahrungen zu benennen, sie scharf zu 
machen, eine Sprache für die gelebte Geschichte 
und das viele Unrecht zu finden. Unprätentiös 

und realistisch, und auch als Korrektiv zu den 
Generationen vor ihnen und nach ihnen.

Mag sein, unsere Generation hat nicht die his-
torische Aura der 1968er, aber sie wirkt – weil 
sie wie die Babyboomer im Westen die stärksten 
Geburtsjahrgänge hat – heute klar als politischer 
Stabilisator. Das auch mit dem Wissen, dass 
uns die Geschichte eine Auseinandersetzung 
abgenommen hat, die Gleichaltrige heute in der 
Ukraine, in Syrien, im Irak, in Russland leben, 
auskämpfen, ertragen müssen und nicht selten 
mit dem eigenen Leben bezahlen. Denn wer hätte 
im Moment der deutschen Einheit im Herbst 
1990 gedacht, dass uns Konflikte und Kriege in 
Diktaturen, die wir für überwunden glaubten, 

25 Jahre später auf so 
brutale Weise wieder 
einholen würden?

Und was ist aus uns 
Helden von damals und 
dem, was wir uns für 
unsere Leben erhofft 

haben, geworden? Die Mauerkinder, mittlerweile 
in ihren 50ern und 60ern, stehen auf den Flug-
häfen der Welt und sagen sich, dass sie Davon-
gekommene sind, von der Geschichte Privile-
gierte. Sie sind Glückliche, die wissen, dass sie 
einmal für ein ganz anderes Leben vorgesehen 
waren. Sie stehen da, vor dem Check-in, voller 
Erwartung – einer Erwartung, der die Zeit nichts 
anhaben kann: dass noch einmal ein Moment 
kommt, in dem die Karten noch einmal völlig 
neu gemischt werden, in dem noch einmal alles 
auf Anfang steht und ein drittes Leben auf dich 
wartet. ◆

Mag sein, unsere  
Generation Mauer hat nicht  

die historische Aura der 1968er –  
aber sie wirkt heute klar  

als politischer Stabilisator.

Das letzte Buch unserer Autorin Ines 
Geipel Generation Mauer. Ein Porträt 
geht im Dialog zwischen persönlicher 
Biographie und aktueller Forschung der 
Frage nach, wie die in den 1960er-Jahren 
in der DDR geborenen Mauerkinder durch 
den Zusammenbruch der DDR und die 
sich dadurch radikal erweiternden  
Möglichkeiten der Lebensgestaltung geprägt wurden.  
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2014. 275 Seiten, 19,95 Euro,  
als E-Book 15,99 Euro. www.klett-cotta.de

http://www.klett-cotta.de/buch/Gesellschaft_/_Politik/Generation_Mauer/42868
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DIE GROSSE FREIHEIT:  
Unendlich viel Platz, um
sich ganz nah zu sein.
Mit der EUROPA 2 erleben Sie Größe wie noch 
nie. Schließlich finden Sie auf keinem anderen 
Schiff mehr Platz pro Passagier. Und mit  
maximal 500 Gästen einen entspannten  
Luxus, der unvergleichlich ist: 5-Sterne-plus*.

www.mseuropa2.de*Lt. Berlitz Cruise Guide 2016.
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Mit der Flüchtlingswelle scheint vielen hierzu-
lande erst klar zu werden, wie begehrt unsere 
Ecke der Welt ist. Wohlstand, Rechtsstaat, 
Marktwirtschaft, funktionierende repräsentative 
Demokratie und die Achtung der Menschen-
rechte sind so attraktiv, dass Hunderttausende 
ihr Leben riskieren, um hier neu anzufangen. 
Wirtschaftsmigranten wollen am westlichen 
Wohlstand partizipieren, und politische Flücht-
linge begehren genau das, was ihre Peiniger 
hassen und vernichten wollen: unsere freiheit-
liche wirtschaftliche und politische Ordnung, 
den gut ausgestatteten Sozialstaat und unse-
ren modernen west-
lichen Lebensstil.

Da kollidieren dann 
plötzlich unterschied-
liche Werte: einer-
seits das hohe Gut 
der Freizügigkeit und 
Mobilität und ande-
rerseits der Rechtsstaat, der die Gewährung des 
politischen Asyls regelt – und der dafür sorgen 
muss, dass dieses Grundrecht nicht von reiner 
Wirtschaftsmigration ausgehöhlt und zugleich 
das staatliche Gewaltmonopol samt sicherer 
Grenzen aufrechterhalten wird. Die politische 
Klasse hat diese zu erwartende Völkerwande-
rung jahrelang kleingeredet und ist nun völlig 
unvorbereitet. Heute besteht wenigstens ein 
Konsens darüber, dass Deutschland ein Einwan-

derungsland ist. Die inzwischen beschlossenen 
Maßnahmen sind zumindest Versuche, nach dem 
moralisch überschwänglichen „Wir schaffen das“ 
realpolitische Vernunft walten zu lassen und 
die Einwanderung ein wenig zu kontrollieren.

Auch wenn Brandanschläge auf Asylbewerber-
heime verübt und fremdenfeindliche Bekun-
dungen auf den Straßen laut wurden, zeigt 
sich die Mehrheit der Bevölkerung bis jetzt 
hilfsbereit und aufgeschlossen gegenüber den 
Neuankömmlingen. Allerdings: Nicht nur ver-
folgte Christen und aufgeklärte syrische Ärzte 

werden einwandern. 
Wir haben bereits 
archaisch geprägte 
Parallelgesellschaf-
ten in Deutschland, in 
denen es Ehrenmorde 
und Zwangsverhei-
ratungen gibt und 
der Salafismus sich 

verbreitet – sie werden mit der Einwanderung 
aus den arabischen Ländern nicht kleiner.

Doch nicht nur der Islamismus, der gegen den 
Westen ideologisch und militärisch wütet, oder 
Wladimir Putin mit seiner neoimperialen Politik 
bringen die westlichen Werte unter Druck. Auch 
rechts- und linkspopulistische Parteien und 
Bewegungen in ganz Europa schüren mit ihrer 
Globalisierungskritik, mit Antikapitalismus und 

Die Freiheit, die wir meinen
Deutschlands Werte, seine Freiheit, seine Demokratie und sein Wohlstand ziehen 
Hundertausende magisch an. Wie sehen die Deutschen selbst derzeit ihre Freiheit – 
und was ist sie ihnen wert?  |  Von Ulrike Ackermann

Das subjektive  
Freiheitsgefühl der Bürger  

ist gewachsen – doch in Bezug 
auf die freie Meinungsäußerung 

herrscht angespannte  
Atmosphäre.
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Prof. Dr. Ulrike Ackermann ist Politikwissenschaftlerin, Gründerin und  
Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt sie die Ergebnisse für 2015 des jährlich 
durch das Institut erhobenen „Freiheitsindex Deutschland“, der ermittelt,   
wie die Deutschen zur Freiheit und zu den westlichen Werten stehen.



47DER HAUPTSTADTBRIEF

Antiamerikanismus Zweifel an den Errungen-
schaften der westlichen Zivilisation. Bis in die 
Mitte der Gesellschaft reicht die Einschätzung, 
der Westen habe die Flüchtlingskrise selbst 
verursacht, aufgrund seiner Kolonialgeschichte 
und früheren Kriegen. Wie reagieren die Deut-
schen auf alle diese Herausforderungen?

In der öffentlichen Debatte hat man zuweilen 
den Eindruck von Freiheitsvergessenheit und 
Werteschüchternheit. Haben wir denn nicht über 
Jahrhunderte im Westen mühsam erkämpfte 
Standards und Lebensstile offensiv zu verteidi-
gen? Nämlich Demokratie, Rechtsstaat, Gewal-
tenteilung und soziale Marktwirtschaft. Achtung 
der Menschenrechte, Trennung von Staat und 
Kirche beziehungsweise Gesellschaft und Reli-
gion, Meinungs- und Religionsfreiheit. Schutz von 
Minderheiten, vor allem die Wertschätzung des 
Individuums und seiner individuellen Freiheiten 
gegenüber dem Kollektiv. Freiwillige Bindungen, 
die nicht auf Zwang beruhen, Gleichberechtigung 
der Geschlechter, sexuelle Selbstbestimmung. 
Pluralität der Lebensstile, Toleranz, Skepsis 
gegenüber alten Gewissheiten. Das Recht auf 

Irrtum – und nicht zuletzt die diesseitige Lebens-
lust im Unterschied zu religiöser Jenseitigkeit.

Das John Stuart Mill Institut erhebt mittlerweile 
seit fünf Jahren den Freiheitsindex Deutschland, 
der sich aus einer repräsentativen Bevölkerungs-
umfrage und einer Medieninhaltsanalyse zusam-
mensetzt und ermittelt, wie es die Deutschen mit 
der Freiheit und den westlichen Werten halten.

Lag der Index 2014 auf einer Skala, die von -50 
bis +50 reicht, bei -7, so stieg er 2015 auf -1. Das 
bedeutet: Die gesellschaftliche Wertschätzung 
der Freiheit ist im Vergleich zu den Vorjahren 
gewachsen. Auch das subjektive Freiheitsge-
fühl der Bürger ist stärker geworden. Doch in 
Bezug auf die freie Meinungsäußerung herrscht 
eine angespannte gesellschaftliche Atmo-
sphäre. Der Anteil derjenigen, die sagen, man 
könne seine politische Meinung frei äußern, 
ist auf dem niedrigsten Stand seit 1990. Dass 
die Freiheit in den Medien stärker in den Fokus 
gerückt ist, steht im Kontext der islamisti-
schen Attentate Anfang des Jahres 2015 auf die 
Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo.

Wie hoch halten die Deutschen ihre Freiheit, die westlichen Werte und die Demokratie? Der „Freiheitsindex 2015“ zeigt:  
Sie sind ihnen wert und wichtig – aber ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung sieht sie auch bedroht. Im Bild die Mahn-
wache vor dem Brandenburger Tor im Januar 2015 anlässlich des islamistischen Anschlags auf die Redaktion der Satire-
zeitschrift Charlie Hebdo in Paris.
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Erstmalig haben wir dieses Jahr im Zusam-
menhang mit dem Index eine Expertenbe-
fragung unter Juristen gemacht, um eine 
differenzierte Einschätzung des aktuellen 
und zukünftigen Stellenwertes der Freiheit in 
der Rechtsprechung zu ermitteln. Das Ergeb-
nis: Den wichtigsten Konflikt sehen sie ana-
log zur Bevölkerungsbefragung zwischen 
Freiheit und religiösem Fundamentalismus 
beziehungsweise Terrorbekämpfung.

Über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung füh-
len sich ganz klar dem Westen zugehörig. 52 Pro-
zent sagen, es gibt eine westliche Kultur, gemein-
same Werte und Vorstellungen, die die westlichen 
Länder von anderen unterscheiden. Die schärfsten 
Bedrohungen für die westlichen Werte sehen die 
Befragten im internationalen Terrorismus (35 Pro-
zent). Danach folgen extremistische Gruppen im 
Inland (30 Prozent), Ungleichheit zwischen Arm 
und Reich (27 Prozent) und der Islam (26 Prozent).

Beim subjektiven Freiheitsgefühl der Deutschen ist seit 2014 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen – das Gefühl jedoch,  
in Deutschland frei die eigene politische Meinung äußern zu können, nahm im gleichen Zeitraum merklich ab.

Als Gefahr für die Freiheit in Deutschland werteten die Befragten auch Faktoren, die zur Einschränkung ihrer persönlichen 
Bewegungs- und Gestaltungsfreiheit beitragen könnten wie verstärkte Sicherheitsvorkehrungen und stärkere Eingriffe des 
Staats in das Wirtschaftsgeschehen – allen voran aber den Einfluss des Islams.

Persönliches Freiheitsgefühl ja, frei Schnauze weniger

Wer oder was die Freiheit bedroht
Frage: „Was sehen Sie als Gefahr für die Freiheit in Deutschland,  
 wer oder was bedroht die Freiheit hier bei uns Ihrer Meinung nach?“ (Listenvorlage)

dass der Staat stärker in die Wirtschaft eingreift

dass der Westen militärisch zu zögerlich ist

die Politik der USA

dass der Westen nicht zu seinen Werten steht

immer mehr Sicherheitsvorkehrungen

manche Meinungen kann man nicht frei äußern

die Einschränkung von Bürgerrechten

der Islam
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Spontan assoziieren die Deutschen mit dem 
Begriff westliche Werte individuelle Freihei-
ten und Demokratie. Freie Wahlen (83 Pro-
zent) sowie Presse- und Meinungsfreiheit 
(80 Prozent) werden am häufigsten genannt, 
an dritter Stelle steht Religionsfreiheit (75 
Prozent). Als zur westlichen Welt zugehörig 
werden vor allem europäische Länder gerech-
net. Die USA rangieren erst hinter Schwe-
den, gefolgt von Griechenland (54 Prozent), 
Australien und Polen (jeweils 44 Prozent).

Der Aussage, die seinerzeit der ehemalige 
Bundespräsident Christian Wulff machte 
und die von Kanzlerin Merkel aufgegrif-
fen wurde, „Der Islam gehört inzwischen 
zu Deutschland“, stimmen 63 Prozent der 
Bevölkerung nicht zu (60 Prozent in West-
deutschland, 76 Prozent in Ostdeutschland).

40 Prozent der Befragten haben das Gefühl, dass 
die westlichen Werte bedroht sind (41 Prozent 
in Westdeutschland, 34 Prozent in Ostdeutsch-
land). Diese Bedrohungen sind aus Sicht der 
Bevölkerung vor allem von zwei Kategorien domi-
niert. Zum einen von der Annahme, es gebe eine 
zu große Toleranz gegenüber dem Islam bezie-
hungsweise dem islamischen Extremismus und 
Terrorismus. Zum anderen besteht die Befürch-

tung, die eigenen Werte zu verlieren. Die Bedro-
hungen von außen überwiegen dabei jedoch.

Dass endlich eine breite Debatte über unsere west-
lichen Freiheitswerte und unser kulturelles Selbst-
verständnis beginnt, ist erfreulich. Denn ange-
sichts der großen Herausforderungen, die Deutsch-
land verändern werden, sollten wir uns dringend 
darüber verständigen und streiten, was uns unsere 
mühsam erkämpften Freiheiten wert sind – und 
vor allem: was davon nicht verhandelbar ist.

Eine notwendig kontrollierte Einwanderung und 
Asylgewährung  kann denn auch nur glücken, 
wenn unsere viel beschworene Willkommenskultur 
erwidert wird von einer umfassenden Integrations-
willigkeit der Einwandernden und der umstands-
losen Akzeptanz und Anerkennung unserer im 
Grundgesetz verankerten freiheitlichen Werte. Der 
attraktive Westen muss, weil er so begehrt ist, 
Grenzen ziehen, um seine hart erkämpften Werte 
und Lebensstile zu erhalten und zu bewahren. ◆

Mehr zum Freiheitsindex 
Deutschland, den das  
John Stuart Mill Institut, dessen 
Direktorin unsere Autorin 
Ulrike Ackermann ist, seit 2011 
jährlich erhebt und veröffentlicht, hält die Website des Instituts 
bereit: www.mill-institut.de/forschung/freiheitsindex

Zwei Drittel der Befragten teilt die Auffassung nicht, der Islam gehöre inzwischen zu Deutschland – ein Stimmungsbild, 
das sich recht konstant durch alle Altersgruppen zieht.

Der Islam gehört für die Mehrheit nicht dazu
Frage: „Wenn jemand sagt: ,Der Islam gehört inzwischen zu Deutschland.‘  
 Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie nicht zustimmen?“

Quelle aller Grafiken des Artikels: Institut für Demoskopie Allensbach | Freiheitsindex Deutschland 2015 © John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung

Bevölkerung  
insgesamt

Befragte im Alter von …

  16 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 Jahren  
  Jahren Jahren Jahren und älter

würde zustimmen 22 35 24 21 14

würde nicht zustimmen 63 55 60 61 71

unentschieden, keine Angabe 15 10 16 18 15

http://www.mill-institut.de/forschung/freiheitsindex
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„Mich interessieren nur zwei Dinge: unser Wohl-
stand und unser Einfluss“, erklärte der britische 
Premierminister David Cameron auf dem Partei-
tag seiner Konservativen Partei am 6. Oktober 
2015 und lehnte weitere Schritte in Richtung 
einer „immer engeren“ Zusammenarbeit in der 
EU ab. In deutschen Ohren klingt das hart, doch 
der Premierminister steht innenpolitisch stark 
unter Druck. Sein konservativer Vorgänger John 
Major ist auch deshalb gescheitert, weil er die 
EU-Kritiker in den eigenen Reihen nicht zufrie-
den stellen konnte. Hinzu 
kommt der rasante Auf-
stieg der EU-feindlichen 
Partei UKIP, die bei den 
letzten Parlamentswahlen 
12 Prozent der abgege-
benen Stimmen erhielt.

Seit den 1980er-Jahren 
hat sich die Stimmung im Vereinigten König-
reich gegen die Europäische Union gewendet. 
Um der Polarisierung der britischen Öffent-
lichkeit zu begegnen und um die Spaltung der 
eigenen Partei zu überwinden, hat Cameron ein 
Referendum über die Mitgliedschaft in der EU 
angesetzt. Bis zum Referendum, das spätes-
tens 2017 durchgeführt werden muss, will  er in 
der EU Reformen durchsetzen, die den Kritikern 
an der EU den Wind aus den Segeln nehmen.

Es wäre das zweite Referendum über die EU-
Mitgliedschaft in der Geschichte Großbritanniens 
und der Kulminationspunkt eines lang anhaltenden 
Entfremdungsprozesses. Zur Zeit des ersten Refe-
rendums über die Mitgliedschaft in der EG im Jahr 
1975 befürworteten gerade die Konservativen und 
ihre Vorsitzende Margaret Thatcher den Beitritt. 
Damals ging es den Befürwortern des Beitritts 
darum, der von Krisen geschüttelten britischen 
Wirtschaft einen Modernisierungsschub zu ver-
schaffen. Doch anders als andere Mitgliedstaaten 

erlebte Großbritannien nach 
dem Beitritt keinen Auf-
schwung, sondern eine sei-
ner tiefsten Wirtschaftskri-
sen. Erst mit den Thatcher-
Reformen der 1980er-Jahre 
hörte Großbritannien auf, 
der kranke Mann Europas 
zu sein. Freihandel und wirt-

schaftliche Freiheiten gehören seitdem zum Leit-
bild britischer Wirtschaftspolitik sowohl unter den 
Konservativen als auch später unter New Labour.

Margaret Thatchers Beharren auf den „Briten-
Rabatt“ hat die Tatsache vergessen gemacht, 
welche zentrale Rolle Großbritannien zu ihrer 
Zeit bei der Einführung des europäischen Bin-
nenmarktes gespielt hat. Den Briten geht es 
seitdem darum, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Ein Brexit liegt nicht  
im deutschen Interesse
Wenn die Briten gingen, verlören die Deutschen einen Partner in der EU.  
Ein British Exit würde von der deutschen Bevölkerung auch nicht befürwortet.  
Eine Reform der EU fände hingegen Beifall  |  Von Gérard Bökenkamp

Großbritannien  
ist Veto-Macht  

im UN-Sicherheitsrat,  
Atommacht und nach wie vor 

ein bedeutender  
Global Player.
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Dr. Gérard Bökenkamp ist Historiker und Leiter der Denkfabrik  
Open Europe Berlin gGmbH. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar,  
warum ein Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union,  
ein British Exit, kurz Brexit, nicht im deutschen Interesse liegt –  
und von der deutschen Bevölkerung auch nicht befürwortet würde.
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britischen Wirtschaft zu erhöhen, die Kos-
ten für die Europapolitik gering zu halten und 
ihre nationale Souveränität zu behalten.

Die Europaskepsis setzte Ende der achtziger Jahre 
ein, als der Kommissionspräsident Jacques Delors 
die Vision eines europäischen Zentralstaates 
und einer Sozialunion entwickelte. Das erschien 
Thatcher und den Konservativen als Weg in den 
Sozialismus, den sie gerade erst erfolgreich 
überwunden zu haben glaubten. In Fragen von 
Marktwirtschaft und Ordnungspolitik waren die 
Briten seit Thatcher den Deutschen immer näher 
als den Franzosen mit ihrer Fixierung auf staat-
liche Planung und zentralistische Lösungen. Die 
Vision eines europäischen Bundesstaates und 
die Vorstellung eines postnationalen Europas, 
die in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg 
viele Anhänger fanden, sind den Briten hingegen 
fremd. Ein europäischer Bundesstaat ist für Groß-

britannien unakzeptabel, weil dieser den Souverä-
nitätsvorstellungen Großbritanniens widerspricht.

Nicht erst die Eurokrise hat zu der europa-
politischen Ernüchterung geführt. Die hohen 
Erwartungen an eine gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik, die nach dem Ende des Kalten 
Krieges bestanden, haben sich nicht erfüllt. 
Im Jugoslawienkrieg gingen die Deutschen bei 
der Anerkennung Sloweniens und Kroatiens 
eigene Wege. Während des Irakkriegs standen 
Briten und Polen an der Seite der Vereinigten 
Staaten, wohingegen Deutschland, Frankreich 
und Russland eine Achse gegen die Politik der 
US-Regierung bildeten. Im Libyenkrieg stan-
den die USA, Großbritannien und Frankreich 
Seite an Seite, während sich Deutschland im 
UN-Sicherheitsrat der Stimme enthielt. Die 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU ist bis heute eine Illusion geblieben.

Der britische Premierminister David Cameron möchte durch eine Reform der Europäischen Union die Rückverlagerung von 
Kompetenzen auf die nationale Ebene durchsetzen. In der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht er eine Verbün-
dete. Der deutschen Bevölkerung würde es gefallen, zusammen mit den Briten einer verbesserten EU anzugehören.
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Während die Briten die Osterweiterung der 
EU vorantrieben, weil sie der Erweiterung den 
Vorzug vor der Vertiefung gaben, vertrat Hel-
mut Kohl eine Politik des Sowohl-als-auch.  
Einerseits sollten die osteuropäischen Staaten  
in das gemeinsame „Haus Europa“  aufgenom-
men werden, auf der anderen Seite sollte die 
europäische Integration 
weiter vorangetrieben 
werden. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass 
die EU spätestens mit 
der Osterweiterung eine 
Größe erreicht hat, die 
weitere gemeinsame 
Integrationsschritte schwieriger macht. 

Es scheint inzwischen offensichtlich, dass 
die britische Konzeption einer „flexiblen 
Union“ verschiedener Geschwindigkeiten 
und unterschiedlicher Grade der Integration 
die politische Realität und die historischen 
Gegebenheiten Europas besser abbildet als 
die Idee des europäischen Bundesstaates.

Die Reformagenda der Regierung Cameron 
umfasst die Forderung nach der Rückverlage-
rung von Kompetenzen auf die nationale Ebene, 
Vetorechte für die nationalen Parlamente, um 
den Gesetzgebungsprozess der EU stoppen zu 
können, die Möglichkeit einiger Staaten, enger 
miteinander zu kooperieren als andere, und 

die Unterbindung des 
Zugangs von EU-Auslän-
dern zu den Sozialleistun-
gen der Mitgliedstaaten. 
Wie eine Forsa-Umfrage 
im Auftrag von Open 
Europe Berlin und der 
British Chamber of Com-

merce in Germany im Oktober 2015 ergab, stim-
men die Deutschen in zentralen Punkten mit 
den Briten überein. Es gibt Mehrheiten für die 
Forderung der Rückverlagerung von Kompetenzen 
auf die Mitgliedstaaten, Vetorechte für die natio-
nalen Parlamente, ein Europa unterschiedlicher 
Grade der Kooperation und mit der Möglichkeit, 
den Zugang zu nationalen Sozialleistungen zu 
begrenzen. Die Bundesregierung besitzt also 

Ein Austritt  
Großbritanniens aus der EU 

würde bedeuten, dass die EU  
erheblich an Einfluss  

verlieren würde.

55
36

9

ja
nein

weiß nicht

Ein Brexit wäre den Deutschen nicht recht
Würden Sie bedauern,  
wenn Großbritannien  

aus der Europäischen Union  
austreten würde?
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Spielräume, den britischen Reformforderungen 
entgegenzukommen. Das entspräche nicht nur 
dem Wunsch einer Mehrheit der Deutschen, 
sondern auch den deutschen Interessen.

Dabei sind die Kosten für die deutsche Volks-
wirtschaft, die von einem Brexit ausgingen, 
nach den vorliegenden Studien überschau-
bar. Großbritannien ist der zweitgrößte Net-
tozahler der EU. Ein Wegfall des britischen 
Finanzierungsanteils würde voraussichtlich 
zu höheren Belastungen für Deutschland von 
jährlich 2,5 Milliarden Euro führen. Im Handel 
mit Großbritannien besitzt Deutschland einen 
Handelsüberschuss von 28 Milliarden Euro. Je 
nach Szenario werden die Kosten eines Bre-
xit für die deutsche Volkswirtschaft bis zum 
Jahr 2030 mit 1 bis 2 Prozent des BIP beziffert. 
Schwer zu schätzen ist das schon deshalb, weil 
unklar ist, wie das Verhältnis Großbritanniens 
zur EU nach einem Austritt gestaltet würde. 
Erhielte Großbritannien einen Status, wie ihn 
heute die Schweiz oder Norwegen besitzen, 
wären die rein wirtschaftlichen Folgen gering.

Weit gravierender wären die politischen Folgen. 
Ein Austritt Großbritanniens aus der EU würde 
bedeuten, dass die EU erheblich an Einfluss 
verlieren würde. Großbritannien ist Veto-Macht 
im UN-Sicherheitsrat, Atommacht und nach wie 
vor ein bedeutender Global Player. Ohne Großbri-
tannien entstünde eine Rumpf-EU, in der Deutsch-
land ohne die Stimmen der Briten in Fragen von 
Freihandel und wirtschaftlicher Freiheit leicht von 
Frankreich, Italien und den anderen Mittelmeer-
staaten und Empfängern von Subventionen über-
stimmt werden kann – ein Zustand, wie er in der 
Europäischen Zentralbank (EZB) bereits Wirklich-
keit geworden ist. Das eine ist, das andere wäre 
nicht im deutschen Interesse. ◆

Open Europe Berlin, deren 
Leiter unser Autor Gérard  
Bökenkamp ist, ist eine eigen-
ständige deutsche Denkfabrik 
mit europäischer Ausrichtung: 
„Wir mobilisieren für grund-
legende Reformen in der EU durch eigenständige Forschung, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch vielseitige Kontakte in allen 
politischen Parteien, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft.“  
Mehr finden Sie auf der Website www.openeuropeberlin.de

insgesamt Juni 2014 **
insgesamt Oktober 2015

18- bis 29-Jährige
30- bis 44-Jährige
45- bis 59-Jährige
60 Jahre und älter

Hauptschule
mittlerer Abschluss
Abitur, Studium

Anhänger der CDU/CSU
 SPD
 Grünen
 Linke
 FDP
 AfD

51
55

62
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50

63

68
62

71
46

66
42

41
36

32
38
37
37

46
41

31

27
35

25
47

34
53

Angaben in Prozent | Erhebungszeitraum 5. bis 7. Oktober 2015
* an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
** Erhebung Juni 2014 im Auftrag des Stern (Erhebung Oktober 2015 laut Quelle)

ja nein *

 Quelle: forsa im Auftrag der British Chamber of Commerce in Germany,  
Open Europe Berlin und PwC PriceWaterhouseCoopers

Infografik MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2015

http://www.openeuropeberlin.de


54 DER HAUPTSTADTBRIEF

Schluss mit dem 
Hokuspokus der 
Finanzbranche!

Erfahren Sie mehr bei
Deutschlands erster 
Honorarberaterbank.

Wissenschaftlich anlegen nach 
Erkenntnissen der Nobelpreisträger.

Kurfürstendamm 119
10711 Berlin

030 890 21-300
www.quirinbank.de

http://www.quirinbank.de


55DER HAUPTSTADTBRIEF

Pferderennen haben in Griechenland eine große 
Tradition – bei den Olympischen Spielen der 
Antike spielten sie eine überragende Rolle. In 
der Gegenwart tut sich das Land im Pferdesport 
eigentlich nicht mehr hervor. Und doch hat der 
Umgang mit Pferdewetten in den vergangenen 
Monaten wieder nationale Bedeutung erhalten.

Der Verkauf des Pferdewettgeschäfts ist das erste 
Privatisierungsvorhaben, das die Linksrechtsre-
gierung von Alexis Tsipras umsetzt. Es ist symp-
tomatisch dafür, wie schwer sich das Land immer 
noch tut, seine Verpflichtungen einzuhalten. Ganze 
sechs Monate hat die Regierung gebraucht, um 
diese Randerscheinung der griechischen Staats-
wirtschaft abzuwickeln und zu verkaufen. Sechs 
Monate länger, als die Gläubiger es erwartet hat-
ten. Viele andere, wesentlich bedeutsa-
mere Reformprogrammpunkte sind 
ebenfalls bisher nicht umgesetzt.

Neun verlorene Monate für Griechenland
Die Flüchtlingskrise lässt die nach wie vor besorgniserregende  
wirtschaftliche Entwicklung des Landes verblassen  |  Von Ursula Weidenfeld
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Dr. Ursula Weidenfeld ist freie Wirtschaftsjournalistin in Berlin  
und Autorin von Wirtschaftsbüchern. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
hat sie im März 2015 (Ausgabe 128) ein Auge auf Griechenland geworfen.  
Und es gleich wieder zugemacht. Nun wirft sie, zwei Monate  
nach dem dritten Rettungspaket vom August 2015, erneut einen Blick  
auf das Problemland. Was sie sieht, stimmt sie nicht froh.

Der griechische Ministerpräsident 
Alexis Tsipras (links) bildet seit 
dem 23. September 2015 erneut eine 
Linksrechtsregierung mit der Partei 
Unabhängige Griechen von 
Verteidigungsminister 
Panos Kammenos. 
Neun Monate sind seit 
der ersten Wahl von 
Tsipras zum Minis-
terpräsidenten am 
27. Januar 2015 
vergangen, neun 
verlorene Monate 
für Griechenland.

So werden beispielsweise auch die vollständige 
Privatisierung des Hafens von Piräus und der 
Verkauf der Regionalflughäfen deutlich länger 
brauchen, als erwartet. 50 Milliarden Euro sollen 
die Griechen nach Plan durch Privatisierungen 
einnehmen. Bislang ist nicht einmal ein Zehntel 
davon in der Staatskasse gelandet. Die Besteu-
erung der Landwirte soll noch in diesem Monat 
entschieden werden. Wahrscheinlich, so heißt 
es. Gegen geplante Einschnitte bei den Renten 
und Pensionen, die ebenfalls voraussichtlich 
beschlossen werden, haben die Gewerkschaften 
für Anfang November zum Streik aufgerufen.

Klar ist: Wenn Offizielle wie EU-Vizekommissar 
Valdis Dombrovskis beteuern, Griechenland sei 
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„mehr oder weniger auf gutem Weg“, werden 
Hoffnungswerte gehandelt. Von 48 vereinbarten 
Reformschritten, die eigentlich bis Mitte Okto-
ber verabschiedet sein sollten, hat Griechenland 
gerade einmal 16 beschlossen. Wenigstens 
bei den wirtschafts- und finanzpolitischen 
Weichenstellungen aber muss die Regierung 
Tsipras jetzt Fortschritte 
melden, um die Gläubi-
ger bei Laune zu halten.

Der Finanzsektor des Landes 
kriselt nämlich immer noch 
vor sich hin. Noch ist nicht 
klar, wie die griechischen 
Großbanken beim Stresstest der Europäischen 
Zentralbank (EZB) abschneiden. Die Eile, mit der 
diese Tests nun durchgezogen werden, lässt ver-
muten, dass das Chaos der vergangenen Monate 
verheerende Spuren in den Bankenbilanzen hin-
terlassen hat. Die Sache soll unbedingt noch 2015 
über die Bühne gebracht werden: Sollte nämlich 

der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM 
für die Rekapitalisierung der Griechen-Banken in 
Anspruch genommen werden, müssten nach dem 
Jahreswechsel womöglich auch Aktionäre und die 
Halter von Anleihen mit bezahlen. So sieht es das 
Reglement vor, das vom 1. Januar 2016 an gilt.

Dann wäre es mit der mil-
den Herbststimmung an 
den Finanzmärkten, in der 
EU-Kommission und in der 
Europäischen Zentralbank 
schnell wieder vorbei. Zu den 
Klagen über den Zeitverzug 
um Reformprogramme käme 

dann die Neuauflage der Schuldenschnitt-Debatte. 
Kein Wunder, dass EZB-Chef Mario Draghi Mitte 
Oktober 2015 in einem Brief flehentlich zur akri-
bischen Umsetzung des Rettungspaktes mahnte. 
Zumal auch die bereits mehrfach revidierten 
Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung Grie-
chenlands wohl immer noch zu optimistisch waren.
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hat Griechenland  
bisher gerade einmal  

16 beschlossen.

Staatsverschuldung in Relation  
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Prozent –  
die Werte ab 2015 sind eine Prognose  
bei termingerechter Erfüllung  
sämtlicher Sparvorgaben  
der Rettungspakete seit 2010 bis 2015.
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Prognose bis 2030
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Neun Monate sind seit der ersten Wahl von 
Alexis Tsipras Ende Januar 2015 vergangen, neun 
verlorene Monate für Griechenland. Die Investi-
tionen brachen ein, die Kapitalflucht erreichte 
spektakuläre Ausmaße, die Steuereinnahmen 
lagen noch weiter hinter dem Plan als je zuvor. In 
den ersten neun Monaten des Jahres fehlten fünf 
Milliarden Euro in der Kasse, allein im Septem-
ber beliefsich der Ausfall auf 1,5 Milliarden Euro.

Besonders schlimm: Es sind nicht mehr  nur 
die Steuerhinterzieher, die diese verheerende 
Bilanz verantworten – immer mehr Unterneh-
men und Bürger sind wegen der miserablen 
wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr in der 
Lage, ihre Schuld gegenüber dem Gemeinwesen 
zu begleichen. Dass die Annahmen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung in den kommenden 
Jahren und zum Abbau des Schuldenstandes 
zu rosig sind, bestreitet kaum jemand. Dass 
die Themen Schuldenschnitt und Kreditlauf-
zeiten schon bald wieder auf der Agenda der 

Europäischen Währungsunion stehen werden, 
auch nicht. Doch öffentlich schelten will das im 
Augenblick niemand laut. Stattdessen wird in 
Berlin und Brüssel darauf verwiesen, dass Grie-
chenland viel stärker von der Flüchtlingspro-
blematik betroffen sei als die meisten anderen 
EU-Länder und deshalb Nachsicht verdiene. Die 
Flüchtlingskrise hat auch diese Schattenseite: 
Sie lässt die nach wie vor besorgniserregende 
wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland 
verblassen. ◆

Das jüngste Buch unserer Autorin  
Ursula Weidenfeld, Der CEO im Fokus. 
Lernen von den Besten für den richtigen 
Umgang mit der Öffentlichkeit, gemein-
sam mit Jan Hiesserich, erschien im 
März 2015 im Campus Verlag, Frankfurt. 
253 Seiten, gebundene Ausgabe 59 Euro, 
Kindle-Edition 49,99 Euro.

Das Buch zeigt anhand praxisorientierter Analysen und  
in Interviews mit 13 CEOs und Aufsichtsratsvorsitzenden u.a.  
von Deutscher Bank, ThyssenKrupp und Lufthansa und den  
Herausgebern von FAZ, Handelsblatt und Bild, welche Maßstä-
be heute im Umgang mit der Öffentlichkeit gelten.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Auch am Sankt-Nimmerleinstag (hier das Jahr 2030) wird die Staatsverschuldung  
Griechenlands doppelt so hoch sein, wie in den EU-Verträgen erlaubt –  
wenn Zinsen bedient und Teilschulden getilgt werden, wie 2015 vorgesehen.
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Die rote Linie: erlaubte Obergrenze der Staatsverschuldung gemäß dem Vertrag von Maastricht 1992 und dem Fiskalpakt von 2012
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Wirtschaft und Politik sind in Deutschland dabei, 
sich zunehmend voneinander zu entfernen – eine 
Entwicklung, die sich zur Gefährdung unserer 
Demokratie und unserer Wirtschaftskraft aus-
wachsen kann. Nur wer seinen Partner kennt, 
wird mit dessen Interessen angemessen umge-
hen, nur wenn Politik und Wirtschaft gemeinsam 
an einem Strang ziehen, werden wir die soziale 
Marktwirtschaft erhalten und ausbauen können.

Das wachsende Misstrauen, das zwischen Poli-
tik und Wirtschaft zu beobachten ist, mag zum 
Teil daran liegen, dass viele Verantwortungsträ-
ger in den Unterneh-
men – ebenso wie ein 
Großteil der Bürger, 
die nicht selbst ins 
politische Geschehen 
involviert sind – wenig 
davon wissen, wie 
Politik eigentlich funktioniert, wie ihre Abläufe 
sind und wie politische Entscheidungen letzt-
lich zustande kommen. Auf der Gegenseite sieht 
es so aus, als ob die Mehrzahl der Politiker 
ebenso wenig darüber weiß, wie die Vorgänge 
in der Wirtschaft, insbesondere in unseren 
Familienunternehmen, in der Praxis ablaufen.

Wir haben es hier mit der grundsätzlichen Pro-
blematik des Nebeneinanderstehens zweier 
unterschiedlicher Systeme zu tun. Dieser 

Umstand lässt sich an einem Beispiel aus dem 
Wirtschaftsleben, nämlich anhand der deutschen 
Familienunternehmen, veranschaulichen – in 
Anlehnung an die Forschungsarbeit des Unter-
nehmenspsychologen Arist von Schlippe von der 
Universität Witten-Herdecke. Vergleichbar mit 
dem Verhältnis von Politik und Wirtschaft, treffen 
wir im Familienunternehmen selbst auch auf die 
Koppelung zweier unterschiedlicher Sozialsys-
teme – beide ausgestattet mit einander zuwider-
laufenden Logiken und gänzlich eigenen Regeln.

Das erste System – die Familie – vertritt ein 
Ordnungsprinzip, das 
auf gegenseitige Bin-
dung und Bezogenheit 
hin ausgerichtet ist. 
Das zweite System 
– das Unternehmen – 
repräsentiert dagegen 

eine Vorgehensweise, die sämtliche Informati-
onen, die den Betrieb erreichen, in erster Linie 
und unverzüglich auf ihren wirtschaftlichen 
Bedeutungsgehalt hin überprüft. Eine Erkran-
kung einer in der Firma aktiven Person etwa 
löst innerhalb der Familie sofort persönliche 
Fürsorge und Schonung aus. In Hinsicht auf das 
Unternehmen jedoch stehen als Reaktion Über-
legungen über die Auswirkung der Erkrankung 
auf den betrieblichen Ablauf und das Einleiten 
von Maßnahmen zur Abwendung von eventu-

Marktwirtschaft  
braucht mehr Verlässlichkeit
Wenn Politik und Wirtschaft besser zusammenwirken, wird Deutschland bei den 
Zukunftsindustrien auch wieder mitreden können  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Solides Vertrauen  
zwischen Politik und Wirtschaft  

ist angesichts vieler gebrochener 
Zusagen schwer.
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Brun-Hagen Hennerkes ist Vorsitzender  
des Vorstands der Stiftung Familienunternehmen. Im HAUPTSTADTBRIEF  
legt er dar, warum aus Sicht der deutschen Familienunternehmen  
die zu beobachtende Entfremdung zwischen Politik und Wirtschaft  
schlecht für die Demokratie und den Standort Deutschland ist  
und es gut wäre, sie bald zu überwinden.

[Zitat 1]

[Zitat 2]

 [Zitat 3]

[Zitat 4]
Die Schlüsseltechnologien des 
21. Jahrhunderts kommen schon 
jetzt nicht mehr aus Europa.
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ellen wirtschaftlichen Nachteilen für die Firma 
durch das Ausfallen der Person im Vordergrund.

Politik und Wirtschaft bedingen und benötigen 
sich gegenseitig. Soziale Marktwirtschaft und 
Demokratie sind wie zwei kommunizierende 
Röhren – eine jede von ihnen ist auf die jeweils 
andere angewiesen. Eine Demokratie braucht 
die Marktwirtschaft schon allein deshalb, weil 
sich aus dieser Quelle der Sozialstaat finanziert. 
Umgekehrt braucht die Wirtschaft Demokratie, 
um anstehende Investitionsentscheidungen 
verlässlich treffen zu können. Dessen ungeachtet 
bestehen innerhalb beider Systeme große Unter-
schiede in der jeweiligen Ausgestaltung. Dessen 
gilt es sich bewusst zu sein, wenn es darum 
geht, die Funktionsfähigkeit des gemeinsamen 
Ganzen im sozialen Rechtsstaat sicherzustellen.

Ein wesentlicher Unterschied ist dieser: Demo-
kratische Politik wird von Mehrheitsentschei-
dungen getragen, die einerseits Kompromisse 
erfordern und sich andererseits täglich ändern 
können. Was heute gilt, ist morgen oft bereits 

Makulatur. Im Extremfall kann die Standhaftigkeit 
oder das Zurückweichen einiger weniger Poli-
tiker über gesellschaftspolitische Kurswechsel 
und damit auch über ökonomische Existenzen 
entscheiden. Ganz anders in der Wirtschaft, 
insbesondere im Familienunternehmen. Dort 
setzt sich stets der Unternehmer durch. Auch hier 
können sich Gesellschaftermehrheiten ändern, 
in der Praxis haben wir jedoch in aller Regel eine 
klare und nachhaltige Entscheidungsstruktur.

Selbstverständlich müssen Unternehmer in einer 
Demokratie akzeptieren, dass demokratische 
Mehrheitsentscheidungen möglicherweise eine 
grundlegende Änderung ihrer Strategie erforder-
lich machen. Weil dem aber so ist, muss die Politik 
vor grundlegenden Kehrtwendungen einmal getrof-
fener Rahmenentscheidungen die Folgen in einer 
Nutzen-Kosten-Betrachtung sehr sorgfältig abwä-
gen. Die Möglichkeiten von Mehrheitsentscheidun-
gen seitens der Politik setzen auf der anderen Seite 
als Gegenleistung voraus, dass sich die Wirtschaft 
auf die Politik verlassen kann. Akzeptanz von 
Mehrheitsentscheidungen und die Forderung nach 

Weitsicht und Strategie: Das Stichwort Industrie 4.0 steht für die Digitalisierung der Wirtschaft. Hier hat Deutschland 
einen im internationalen Vergleich beträchtlichen Rückstand aufzuholen. Die Zukunftstechnologien fest in den Blick zu 
nehmen, wird Teilhabe an der Leitkultur des kommenden digitalen Zeitalters sichern.
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Verlässlichkeit sind zwei Seiten ein und derselben 
Medaille. Ein Beispiel für die gravierende Verlet-
zung dieser Spielregel durch die Politik ist die 
vollständige Kehrtwende in der Energiepolitik.

Die Akzeptanz demokratischer Mehrheitsent-
scheidungen setzt weiter voraus, dass sich die 
Unternehmen darauf verlassen können, dass 

das, was politisch gesagt und in Gesetzesform 
gegossen wird, auch tatsächlich gemeint und 
gewollt ist. Verlässlichkeit paart sich hier mit 
Ehrlichkeit. Als Beispiel für einen Verstoß gegen 
diese Grundregel mag der Solidaritätszuschlag 
dienen: Die Politik hat die Grenzen des fairen 
Zusammenspiels überschritten, als sie aus der 
akzeptierten Mehrheitsentscheidung zur Solida-
rität mit den neuen Bundesländern einen lang-
fristigen dauerhaften Steueraufschlag machte. 
Nur einem Machtwort von Kanzlerin Angela 
Merkel verdanken wir es, dass der Solidaritäts-
zuschlag nicht bereits in eine dauerhafte Erhö-
hung der Einkommensteuer umgewandelt ist.

Anlässlich der Euro-Einführung hieß es, kein Land 
werde jemals für die Schulden eines anderen 
einstehen müssen. Wir alle wissen, was daraus 
geworden ist: Dauerhafte Transfermechanis-
men wurden eingerichtet. Die Geschichte der 
Eurorettung zeigt sich heute als eine Kette von 
Vertragsbrüchen, Unwahrheiten und Vertrauens-

missbrauch. Jedes Mal, wenn Informationsver-
weigerung, Dreistigkeit und Erpressung in der 
Währungsunion mit finanziellen Zugeständnissen 
belohnt wurden, bedeutete dies einen großen 
Vertrauensverlust für die Gemeinschaft insgesamt 
und speziell für Wirtschaft. Ein solides Vertrauen 
zwischen Politik und Wirtschaft ist angesichts so 
vieler gebrochener Zusagen schwer. Vertrauen 

ist jedoch für die demokratische Gesellschaft 
unabdingbar, Vertrauen ist soziales Kapital.

Eng in Zusammenhang mit diesem Umstand ist 
die Frage der Fristigkeit von Entscheidungen und 
Denkmustern zu sehen. Politiker wehren sich 
vehement gegen den Vorwurf, ihre Entschei-
dungen seien von kurzfristigen Überlegungen 
bestimmt. Und doch ist es so. Entscheidungen, 
deren positive Auswirkungen sich erst nach vielen 
Jahren zeigen werden, sind rar. Demgegenüber 
tut man sich leicht mit Entscheidungen, deren 
negative Folgen erst eine spätere Regierung 
treffen. Strategien insbesondere von Familienun-
ternehmen sind demgegenüber von langfristigen, 
in aller Regel von generationenübergreifenden 
Zeiträumen bestimmt. Während Politiker – nicht 
zuletzt zur Machterhaltung – gezwungen sind, 
von Legislaturperiode zu Legislaturperiode zu 
denken, plant und entscheidet der Familienun-
ternehmer die grundlegenden Fragestellungen 
seines Unternehmens über Generationen hinweg.

Weitsicht und Weltperspektive: Anders als die Politik, die von Wahl zu Wahl denkt und handelt, wird in der Wirtschaft und 
dort besonders in eigentümergeführten Unternehmen über den Tag hinaus geplant. Im Bild ein Mitarbeiter der Firma Kär-
cher, die als Familienunternehmen mit Hauptsitz in Winnenden in Baden-Württemberg weltmarktführend auf dem Feld der 
Reinigungstechnik ist. Es ist der weite Horizont, der Wachstum fördert und Wohlstand schafft.
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Ein weiterer Aspekt, bei dem die Unterschiede 
zwischen den beiden Systemen Politik und 
Wirtschaft deutlich werden, ist der der Haftung. 
Freiheit und Verantwortung sind nicht nur die 
Grundlagen einer fairen Wirtschaft, sie müssen 
stets auch die Grundlage demokratischer Pro-
zesse sein. Die persönliche Entscheidungsfrei-
heit des Abgeordneten und seine Bereitschaft, 
Verantwortung zu tragen, sind das Fundament 
unserer Demokratie. Vergegenwärtigt man sich 
jedoch, was Freiheit und Verantwortung im politi-
schen und was sie im unternehmerischen System 
bedeuten, so wird rasch klar, dass diese Begriffe 
mit je unterschiedlichem Inhalt gefüllt sind.

Freiheit des Unternehmers bedeutet: persön-
liche Handlungsfreiheit im Rahmen der ihm 
im demokratischen Prozess gesetzten Rah-
menbedingungen. Nur in diesem Rahmen darf 
er handeln, und er muss die Verantwortung 
für sein Handeln bis 
hin zu der letztlich 
uneingeschränkten 
persönlichen Haftung 
und damit gegebe-
nenfalls bis hin zum 
vollständigen finan-
ziellen Ruin tragen. Völlig anders hingegen 
das Haftungsverständnis in der Politik: Sie 
bestimmt das Maß ihrer Handlungsfreiheit 
in eigener Machtvollkommenheit und trägt 
die Verantwortung hierfür allenfalls in Form 
eines subjektiv verstandenen Pflichtgefühls.

Die Wirtschaft akzeptiert selbstverständlich, 
dass es in unserer Demokratie nicht sein kann, 
dass Politiker mit ihrem persönlichen Vermö-
gen für die Folgen fehlerhaften Entscheidun-
gen einzustehen hätten. Gleichwohl wäre es 
wünschenswert, wenn die Politik die konkreten 
ökonomischen Folgen ihrer Entscheidungen für 
die Wirtschaft – und auch hier insbesondere für 
die deutschen Familienunternehmen – deutli-
cher vor Augen hätte, als dies heute der Fall ist.

Die Stiftung Familienunternehmen hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, hier zwischen Wirtschaft und 

Politik vermittelnd und das gegenseitige Verständ-
nis fördernd tätig zu sein. Wir wollen künftig noch 
stärker als bisher die politischen Leistungsträger 
mit den speziellen Gegebenheiten der Familienun-
ternehmer vertraut machen. Die Politik fordern wir 
zu mehr Verlässlichkeit und zu einer nachhaltigen 
Berücksichtigung der existentiellen Bedürfnisse 
der unter unserem Dach zusammengeschlosse-
nen Familienunternehmen auf – mit dem Ziel, 
bestehende Verständnislücken zu beseitigen und 
Misstrauen auf beiden Seiten abbauen zu helfen.

Das ist indessen nicht immer leicht, denn die Poli-
tik räumt trotz anderslautender Lippenbekennt-
nisse nicht den heimischen Familienunternehmen, 
sondern nach wie vor den großen anonymen 
Konzernen eine Leitbildfunktion ein – und das, 
obwohl die Familienunternehmen für die Arbeits-
plätze, für die Ausbildungsmöglichkeiten, für die 
Steuern und insgesamt für die Wirtschaftskraft 

Deutschlands zwei-
felsfrei die größere 
Bedeutung besitzen.

Diese Haltung ist 
umso bedauerli-
cher, wenn man sie 

vor dem Hintergrund der aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklung in unserem Land 
betrachtet. Der Augenschein ebenso wie ent-
sprechende wissenschaftliche Studien der 
jüngsten Zeit legen die Befürchtung nahe, 
dass die Zustimmung und Unterstützung in 
der Bevölkerung für die freiheitliche Grund-
ordnung im Schwinden begriffen sind.

Eine wachsende Zahl von Bürgern wünscht sich 
einen „Kuschelstaat“, also ein Gemeinwesen, 
das als rein fürsorgende und beschützende 
Organisation in erster Linie Versorgtsein und 
Geborgenheit zu gewährleisten habe. Der Staat 
soll für seine Bürger in die Vollkasko-Leistung 
gehen und insbesondere auf die Unterstüt-
zung der sozial Schwachen ausgerichtet sein. 
Die tatsächlichen, aktiven Leistungsträger, auf 
die sich unsere Gesellschaft finanziell stützt, 
verschiebt man derweil in den Hintergrund.

Freiheit und Verantwortung  
müssen, wie in der Wirtschaft,  
die Grundlage demokratischer  

Prozesse sein.
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Was ein solches Staatsverständnis für die 
Wirtschaft bedeutet, sollte einem jeden klar 
sein: Wer dem sozialstaatlichen Element vor 
der Leistungsfähigkeit seiner Bürger den 
ersten Rang einräumt, für den sind Famili-
enunternehmen im Grunde Fremdkörper.
 
Mit Sorge betrachte ich auch den Widerstand 
maßgeblicher Bevölkerungsteile gegen die gro-
ßen Infrastrukturprojekte in unserem Land. Der 
Ausbau des Stromnetzes, der Bahnhofsbau in 
Stuttgart, der neue Flughafen in Berlin, die Ham-
burger Elbphilharmonie – all diese Projekte sind 
in Planung und Durchführung tatsächlich alles 
andere als ein Ruhmesblatt. Bedenkt man, dass 
Deutschland im Bereich solcher Großprojekte 
einmal weltweit führend gewesen ist, erscheint 
die verbreitete Skepsis beinahe verständlich. Sie 
bringt uns indessen nicht weiter – wir müssen 
uns im Gegenteil darauf konzentrieren, dass 
Europa nicht den Anschluss verliert. Denn die 
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts 
kommen schon jetzt nicht mehr aus Europa.

Wir liegen in der wichtigsten Zukunftsindustrie 
– und das ist die Digitalisierung – weit zurück. 
Wir können kaum noch mitreden bei dem, was 
sich in rasender Geschwindigkeit zur Leitkultur 
eines neuen digitalen Zeitalters entwickelt hat. 
Der einzige internationale Computererfolg, den 
Deutschland für sich verbuchen konnte, war die 
SAP. Doch der Startschuss für diesen Erfolg liegt 
mehr als 40 Jahre zurück. Das einstige Muster-
land Deutschland läuft Gefahr, sich ins Abseits 
zu wirtschaften. Hier ist wirklich eine Wende 
vonnöten: ein gemeinsames Willkommen von 
Politik und Wirtschaft für die digitale Leitkultur. 
Sie wird dem Land guttun. ◆

Weitsicht und Nachhaltigkeit: Hasso Plattner, Mitbegründer und Vorstandschef des heute größten europäischen Soft-
wareherstellers SAP SE mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf, im Jahr 1988 beim Börsengang. Damals sah die 
Zukunft Deutschlands als Standort für Computerwirtschaft noch rosig aus. Davon ist nichts geblieben als SAP. Hier ist eine 
Trendwende nötig: ein beherztes Willkommen für die digitale Leitkultur.
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Die Stiftung Familienunterneh-
men, deren Vorstandsvorsit-
zender unser Autor Brun-Hagen 
Hennerkes ist, widmet sich der 
Förderung, Information, Bildung 
und Erziehung sowie dem 
wissenschaftlichen Erfahrungs-
austausch auf dem Gebiet des Familienunternehmertums in 
Europa. Mehr dazu unter: www.familienunternehmen.de

http://www.familienunternehmen.de
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DER HAUPTSTADTBRIEF: In der Klimapolitik geht 
es darum, die Erwärmung der Erde aufzuhalten – 
ein schwieriges Unterfangen, nicht zuletzt des-
halb, weil die einzelnen Länder unterschiedliche 
Interessen haben. Bei der UN-Klimakonferenz 
2009 in Kopenhagen sollte bereits ein Nachfol-
geabkommen für das Kyoto-Protokoll – das 1997 
erstmals völkerrechtliche verbindliche Zielwerte 
für den Ausstoß von Treibhausgasen festlegte 
– beschlossen werden, doch man konnte sich 
nicht einigen. Die diesjährige Konferenz in Paris, 
die am 30. November 2015 beginnt, soll nun 
erreichen, was in fünf Konferenzen seit Kopen-
hagen nicht gelungen 
ist. Wie beurteilen 
Sie die Aussichten?

BARBARA HENDRICKS: 
Die Kopenhagen-Konfe-
renz von 2009 ist nicht 
vollständig gescheitert. 
Sie hat zum Beispiel 
verabredet, dass von 2020 an jedes Jahr 100 
Milliarden Dollar zur Verfügung stehen sollen aus 
privaten und öffentlichen Mitteln zur Bekämpfung 
der Folgen des Klimawandels und zur Verhinde-
rung weiteren Klimawandels. Und die Staaten-
gemeinschaft ist dabei, den Nachweis zu erbrin-
gen, dass das auch gelingt bis zum Jahr 2020.

Diese 100 Milliarden werden aufgebracht  
von den Industrienationen?

Im Wesentlichen. Aber wir erwarten schon, dass 
auch andere mitmachen, die finanziell dazu in der 
Lage sind, zum Beispiel Saudi-Arabien, die Golf-
staaten und China. Das Kyoto-Protokoll hatte ja 
nur die damaligen Industriestaaten verpflichtet, 
etwas zu tun. Inzwischen sollen alle Länder einen 
eigenen Beitrag leisten, die sogenannten Inten-
ded Nationally Determined Contributions (INDCs).

Die angestrebten nationalen Beiträge 
– also bisher nichts Verbindliches?

Bis jetzt ist es noch „intended“, beabsichtigt. 
Aber sobald wir den 
Beschluss gefasst 
haben, fällt das Inten-
ded weg. Es ist ver-
abredet, dass jedes 
Land tun soll, was 
jeweils möglich ist. 
Und die Industrieländer 
haben sich verpflich-

tet, Ländern, die noch nicht so weit sind, ohne 
Lizenzkosten die technologischen Möglichkeiten 
zur Verfügung zu stellen, die wir haben, um die 
Anpassung an den Klimawandel hinzubekommen.

Welchen angestrebten nationalen Beitrag  
wird Deutschland leisten?

Wir machen das unter dem Dach der Europäi-
schen Union. Die europäischen INDCs lauten: 

Klimapolitik ist auch Friedenspolitik
Die UN-Klimakonferenz von Paris kann und wird die Klimapolitik voranbringen,  
zum Nutzen aller. Wachstum und Klimaschutz müssen kein Gegensatz sein –  
das macht Deutschland vor  |  Ein Gespräch mit Barbara Hendricks

Ich bin zuversichtlich,  
dass wir in Paris vorankommen 
werden: Da die USA umdenken, 

werden es auch andere tun.  
Selbst China sendet  

positive Signale.
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Dr. Barbara Hendricks ist Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit. Im Gespräch mit dem HAUPTSTADTBRIEF  
erläutert sie den deutschen beziehungsweise EU-weiten Ansatz  
in der Klimapolitik und legt dar, warum sie davon überzeugt ist, dass die  
diesjährige UN-Klimakonferenz, die am 30. November in Paris beginnt,  
ihre gesteckten Klimaschutz-Ziele dieses Mal erreichen wird.
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mindestens 40 Prozent Minderung des CO2-
Ausstoßes bis zum Jahr 2030 auf der Basis des 
Jahres 1990. Außerdem: erneuerbare Energien 
plus mindestens 27 Prozent bis zum Jahre 2030 
sowie Steigerung der Energieeffizienz ebenfalls 
um 27 Prozent. Das 40-Prozent-Ziel deckt sich 
übrigens mit dem Ziel, das Deutschland schon 
2020 erfüllen will. Wir sind zehn Jahre ehrgei-
ziger als die Europäische Union insgesamt.

Seit der Kopenhagener Konferenz 2009 hat 
sich einiges verändert. US-Präsident Barack 
Obama will, wenn auch sehr spät, die striktes-
ten Klimaschutzregeln, die die USA je hatten, 
– und Chinas Regierung hat  gemerkt, dass sie 
nicht uns einen Gefallen erweist, wenn sie ihr 
Klima schützt, sondern der Gesundheit ihrer 
Bevölkerung. Gibt das 
Anlass zur Hoffnung?

Diese beiden Länder, 
beide führend bei der 
Höhe des CO2-Aussto-
ßes, verhalten sich 
heute vollständig anders 
als vor sechs Jahren 
in Kopenhagen. Die chinesische Staats- und 
Parteiführung hat sich in der Tat in den letzten 
Monaten ehrgeizige inländische Umweltziele 
vorgenommen. China hat angekündigt, die 
Höchstmenge seiner CO2-Emissionen spätes-
tens im Jahr 2030 zu erreichen. Das ist für ein 
so großes Land in diesem Entwicklungsstadium 
eine Herausforderung. Und das Versprechen 
„spätestens“ deutet für mich darauf hin, dass 
die Chinesen im Prinzip ehrgeiziger sind.

Auch die amerikanische Administration hat 
ihre Ziele vorgelegt. Allerdings sind der 
US-Regierung bei einem völkerrechtlichen 
Vertrag, der in der Vereinigten Staaten rati-
fiziert werden müsste, Grenzen gesetzt. 
Das ist Präsident Obama bewusst, deshalb 
setzt sein Plan ja auch auf ein bestehendes 
Gesetz auf, den „Clean Air Act“ – es handelt 
sich gewissermaßen um praktische Ausfüh-
rungsbestimmungen zum „Clean Air Act“.

Wie soll denn sichergestellt werden, dass 
die angestrebten Bemühungen der einzel-
nen Staaten auch verwirklicht werden?

Wir wollen Transparenz schaffen weltweit. Weil 
wir nicht wissen, ob die INDCs ausreichen wer-
den, um unter 2 Grad Erderwärmung zu bleiben, 
möchten wir einen sogenannten Ambitionsme-
chanismus einführen. Das heißt: Wir wollen alle 
fünf Jahre überprüfen, ob es wirklich klappt. Alle 
nationalen Daten sind an das Klimasekretariat in 
Bonn, also die Vereinten Nationen, zu liefern. Wir 
müssen schon heute regelmäßig über die Emissi-
onen aller 6 Treibhausgase berichten: CO2, N2O, 
CH4, H-FKW, FKW und SF6. Das hatten wir schon 
in Kyoto beschlossen. So sehen wir: Wo stehen 
wir? Reicht das aus, um unter 2 Grad zu bleiben?

Wenn wir Gefahr laufen, 
die 2-Grad-Marke zu 
überschreiten, brauchen 
wir eine Verschärfung. 
Dieser Mechanismus soll 
auf der Klimakonferenz in 
Paris beschlossen wer-
den. Auch die Entwick-

lungsländer haben ein Interesse daran. Es gibt 
Länder, die befürchten müssen, dass plötzlich 
ihr Territorium unter Wasser liegt, weil der Mee-
resspiegel steigt. Bei einigen dieser insgesamt 
31 Small Island States droht dies bereits bei 50 
Zentimeter Meeresspiegelanstieg. Auch die Inter-
essen dieser Länder sind bei UN-Entscheidungen, 
wo jeder eine Stimme hat, von großer Bedeutung.

Entscheidend für die Umsetzung der Kli-
maziele sind jedoch die großen und gerade 
auch die aufstrebenden Staaten. China und 
Brasilien beharren jetzt nicht mehr auf ihrer 
Position von früher, Wachstum gehe vor.

Ja, auch deswegen bin ich zuversichtlich, dass 
wir in Paris vorankommen werden: Wenn die 
USA umdenken, können Australien, Kanada und 
Japan sich nicht auf Dauer anders verhalten. Und 
China sendet Signale in andere Schwellenländer 
wie Indien und Brasilien. Zuversichtlich bin ich 

Klimapolitik  
ist auch Friedenspolitik.  

Scheitern wir mit unserem  
Klimaziel, würde das bedeuten: 

vermehrter Kampf  
um die Ressourcen.
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auch, weil wir in Deutschland zwischen 2009 
und heute deutlich machen konnten, dass man 
mit erneuerbaren Energien eine genauso gute 
Energieversorgung haben kann und genauso 
große Entwicklungschancen hat und letztlich 
das fossile Zeitalter überspringen kann. Das 
ist ja entscheidend für viele Länder in Asien 
und Afrika. Statt Strom mit umweltschädlichen 
Dieselmotoren zu erzeugen, kann man dezen-
trale Lösungen mit erneuerbaren Energien 
einsetzen – vom Dieselgenerator umschalten 
auf Solarenergie oder auf Windenergie.

Die deutsche Klimapolitik hat zwei Kernpunkte: 
den Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 und 
die Reduzierung des Treibhausgasausstoßes. Wie 
realistisch sind diese? Lässt sich beides auf ein-
mal erreichen – die Beendigung des fossilen Zeit-
alters und die Beendigung des Atomzeitalters?
 
Wir machen es ja gar nicht auf einmal. Die Atom-
kraftwerke gehen jetzt vom Netz, die letzten 
Kohlemeiler wohl erst zur Mitte des Jahrhunderts. 
Gleichzeitig wird der Anteil der Erneuerbaren 
bis dahin auf 80 Prozent wachsen. Unsere CO2-
Emissionen sind im Moment noch hoch, weil 
innerhalb des fossilen Stromsektors die Kohle 

das Gas verdrängt. Wir werden auf absehbare 
Zeit einen gewissen Anteil fossiler Energien 
brauchen, um Angebotsschwankungen bei den 
Erneuerbaren auszugleichen. Das ist eine Frage 
der Netzstabilität und der Speicherkapazitä-
ten. Mittlerweile hängen sich mehr und mehr 
Menschen eine kleine Batterie in den Keller 
und versorgen sich selbst mit Strom. Das wird 
zunehmen. Generell sagen die Umfragen, dass 
die Akzeptanz der Energiewende sehr hoch ist. 

Ist das deutsche zweigleisige Modell aus Atom-
ausstieg und  CO2-Reduzierung eines, dem 
andere Länder folgen können und wollen?

Was die erneuerbaren Energien anbelangt: ja, auf 
längere Sicht zumindest. Denn die erneuerbaren 
Energien haben entscheidende Kostenvorteile. 
Einmal installiert, haben Sie nur noch Wartungs-
kosten und keine Brennstoffkosten mehr, weil 
Sonne und Wind umsonst sind. Und die erneuer-
baren Energien sind gerade auch im Verhältnis 
zur Kernenergie bei den Errichtungs- und Rück-
baukosten erheblich günstiger. Deshalb werden 
zwar diejenigen Länder, die Atomkraftwerke 
haben, nicht rasch daraus aussteigen – obwohl 
Frankreich ja Signale in die Richtung gibt.
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Schützt das Klima, bei uns und in Lima – unter diesem Motto  forderten Demonstranten vor dem Brandenburger Tor im 
Oktober 2014 im Vorfeld der letztjährigen UN-Klimakonferenz, die in der peruanischen Hauptstadt stattfand, zukunfts-
weisende Ergebnisse ein. Tatsächlich aber konnte in Lima in mehreren Punkten keine Einigung erzielt werden. Dass dies 
bei der diesjährigen Konferenz vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris nicht erneut passieren wird, davon ist 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks überzeugt.
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Aber Länder wie Polen, die in die Kernenergie 
einsteigen möchten, werden meines Erachtens 
keine Investoren finden, die ihnen Atomkraft-
werke errichten. Neubauten von AKWs werden 
schon allein aus finanziellen Gründen so gut 
wie auszuschließen sein. Oder nehmen wir das 
Beispiel Großbri-
tannien: An der 
Südwestküste 
in Hinkley Point 
sollen neue Blöcke 
errichtet werden. 
Dafür musste die 
Politik den Betrei-
bern für 35 Jahre 
festgelegte Strom-
abnahmepreise 
garantieren, die 
deutlich über den 
jetzigen Börsen-
preisen liegen. 
Freie Marktwirt-
schaft sieht anders aus.

In Deutschland wird Wind- und Sonnenenergie 
subventioniert – ist dadurch technologisch etwas 
entstanden, das inzwischen Rendite abwirft?

Unser Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat 
dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Ener-
gien heute marktfähig sind. Das EEG ist ein 
Markteinführungsgesetz, das über moderate 
Aufschläge auf den Strompreis finanziert wird. 
Mit dem Resultat, dass die Technologie nun 
weltweit zu erschwinglichen Kosten zur Verfü-
gung steht – was für die Entwicklungschancen 
der Länder des Südens von entscheidender 
Bedeutung ist. Atomenergie dagegen ist eine 
alte Technologie, die seit 50 Jahren am Markt 
ist. Sie finanziell zu fördern ist ein Fall von ech-
ter staatlicher Subvention, zumal die Kosten 
bei den neuen Atomkraftwerken aus dem Ruder 
laufen, bei den Erneuerbaren dagegen sinken. 

Es ist uns in Deutschland gelungen, bei gleichzei-
tigem Wirtschaftswachstum den Stromverbrauch 
deutlich zurückzuführen. Innerhalb der letzten 24 

Jahre haben wir die Energieeffizienz verbessert 
– der Verbrauch von Energie insgesamt ist um 
mehr als ein Drittel gesunken. Wir hatten in den 
letzten vier, fünf Jahren ein beständiges Wirt-
schaftswachstum und trotzdem einen sinkenden 
Verbrauch von Energie – und übrigens auch ande-

ren Ressourcen. 
Wir haben in der 
Tat Wirtschafts-
wachstum und 
Ressourcenver-
brauch voneinan-
der entkoppelt.

Wenn auch die 
Klimakonferenz in 
Paris wieder ihr 
Ziel verfehlt – was 
wären die Folgen?

Angesichts der 
Krisen an vielen 

Stellen der Welt ist es wichtig, dass wir gemein-
sam in Paris sagen: Wir können uns auf etwas 
einigen, was wir im Prinzip für richtig halten. 
Deswegen ist Klimapolitik auch Friedenspolitik. 
Scheitern wir mit unserem Klimaziel, bis zum 
Ende des Jahrhunderts die Erderwärmung auf 
2 Grad zu begrenzen, würde das bedeuten: Der 
Kampf um die Ressourcen, egal ob Wasser oder 
andere, wird zunehmen. Dann gäbe es Länder 
auf der Welt, die im Meer versinken und andere, 
die zunehmend unter Dürrekatastrophen oder 
unter Überflutungen leiden. Deshalb glaube ich 
daran, dass wir in Paris gemeinsam ein positives 
Zeichen setzen können. ◆

Das Gespräch führten Theo Sommer, 
Peter H. Köpf und Lutz Lichtenberger.

Grundsätzliches und Aktuelles 
zu den Themenbereichen Klima 
und Energie ist nachzulesen auf 
der Website des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit 
unter: www.bmub.bund.de/
themen/klima-energie
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Das Interview mit Barbara Hendricks fand in den Verlagsräumen in Ber-
lin statt. Im Bild die SPD-Politikerin vor einem Porträt von Willy Brandt.
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Vom 30. November bis 11. Dezember 2015 fin-
det in Paris die 21. UN-Klimakonferenz statt, 
auf der eine neue Klimaschutzvereinbarung in 
Nachfolge des Kyoto-Protokolls aus dem Jahr 
1997 auf der Tagesordnung steht. Ziel dieser 
Vereinbarung, die dann 2020 in Kraft treten 
wird, soll die Festlegung eines weltweiten 
CO2-Reduktionspfades sein, der die Erder-
wärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts 
auf einen Zuwachs von 2 Grad beschränkt.

Es wird das dreizehnte Mal sein, dass sich die 
Klimakarawane, bestehend aus tausenden Vertre-
tern von Regierungen und 
NGOs sowie aus Wissen-
schaftlern und Journalisten 
zu Verhandlungen trifft. Mit 
welchem Erfolg – das wird 
abzuwarten sein. Ein Blick 
auf die bisherige Entwick-
lung der weltweiten CO2-
Emissionen ist jedenfalls mehr als ernüchternd. 
Seit dem Jahr 1990 stiegen sie von damals rund 
23 Milliarden Tonnen auf 35 Milliarden Tonnen 
im Jahr 2013. Bis zum Jahr 2030 wird sogar ein 
Anstieg auf über 40 Milliarden Tonnen im Jahr 
erwartet, falls sich nicht schnell etwas ändert.

Was die Verteilung der CO2-Emissionen weltweit 
betrifft, wird es eine deutliche Verschiebung 
geben – weg von den alten Industrienationen 
hin zu Ländern wie China, Indien, nach Afrika 

und Südamerika. Weltregionen also, in denen 
Millionen von Menschen ihren Lebensstandard 
und ihren Wohlstand steigern wollen – bezie-
hungsweise es versuchen müssen, um zu über-
leben. Gleichzeitig wird die Weltbevölkerung bis 
zum Jahr 2030 um eine weitere Milliarde Men-
schen ansteigen, auf dann rund 8 Milliarden.

Soll das 2-Grad-Ziel erreicht werden, müssten 
die weltweiten CO2-Emissionen bis zum Jahr 
2030 auf ungefähr den Wert des Jahres 1990 
gesenkt werden – eine gigantische Herausforde-
rung, und bei weitem nicht die einzige, vor deren 

Bewältigung die Weltge-
meinschaft steht. Kriege, 
Bürgerkriege, Flüchtlings-
ströme – ganze Regionen 
der Welt sind aus den Fugen 
geraten. Angesichts eines 
solchen Ausmaßes an 
Konfliktherden und tages-

aktueller Tragik tritt der Klimaschutz not-
wendigerweise in den Hintergrund.

Wie sollen angesichts solcher Realitäten also 
die angestrebten Klimaziele erreicht werden? 
An guten Vorsätzen fehlt es nicht, hat man doch 
auf dem G7-Gipfel im August 2015 im bayrischen 
Elmau die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft 
bis zum Jahr 2100 beschlossen, hat Papst 
Franziskus doch mit seiner Umwelt-Enzyklika 
„Laudato si’“ ein Bekenntnis zum Klimaschutz 

CO2 lässt sich nur dezentral reduzieren
Ab Ende November 2015 tagt wieder eine UN-Klimakonferenz –  
wie üblich vermutlich überwiegend folgenlos. Was der Klimaschutz braucht,  
sind bessere Rahmenbedingungen für Innovationen  |  Von Stephan Kohler

Der Lösungsansatz 
für eine erfolgreiche 
Klimaschutzstrategie  
liegt in der Erhöhung  
der Energieeffizienz.
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Stephan Kohler ist Gesellschafter der TU Campus Euref gGmbH,  
einem An-Institut der TU Berlin, das auf dem Euref-Campus  
in Berlin-Schöneberg Masterstudiengänge zu „Stadt und Energie“ durchführt.  
Er war von 2000 bis 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Deutschen Energie-Agentur (dena). Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar,  
warum er von der UN-Klimakonferenz 2015 keinen Durchbruch  
im Klimaschutz erwartet und stattdessen für dezentrale Lösungen plädiert.
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abgegeben, ebenso wie US-Präsident Barack 
Obama mit seinem Energie-Aktionsplan „Clean 
Power“ vom August 2015. Allerdings: Der 
Beschluss der G7 zur Dekarbonisierung der 
Weltwirtschaft ist das Papier nicht wert, auf 
dem er geschrieben ist – auch wenn die meisten 
Umweltverbände ihn bejubelt haben. Denn was 
ist ein Beschluss von sieben Regierungsver-
tretern letztlich wert, die gerade einmal rund 
15 Prozent der Weltbevölkerung repräsentie-
ren? Und was ist von einem „Clean Power“ Plan 
von Präsident Obama zu halten, bei dem die 
CO2-Emissionen im Jahr 2030 in den USA um 
3 Prozent über den Emissionen des Jahres 1990 
veranschlagt sind? Keine Reduktion, sondern ein 
Anstieg – in einem Industrieland wie den USA!

Gerade die Industrie-
länder aber müssten 
ihre CO2-Emissionen 
absolut noch viel 
stärker reduzieren, 
nicht zuletzt um den 
Entwicklungs- und 
Schwellenländern noch einen Wachstumsspiel-
raum zu geben. Papst Franziskus liefert für die 
heutige Situation eine zutreffende Beschrei-
bung, wenn er in seiner Enzyklika feststellt, 
dass „eine oberflächliche oder scheinbare Öko-
logie (wuchert), die eine gewisse Schläfrigkeit 
und eine leichtfertige Verantwortungslosigkeit 
unterstützt“. Er kommt zu dem Ergebnis, dass 
„wir noch nicht über die Kultur verfügen, die es 
braucht, um dieser Krise entgegenzutreten“. 
Doch welche Kultur sollte das sein in einem so 
komplexen Konflikt, in dem Kriege um Rohstoffe 
geführt werden, in dem der Wohlstand von 
ganzen Volkswirtschaften wie etwa Russlands 
vom Öl- und Gaspreis abhängt und Milliarden-
geschäfte mit Rohstoffen gemacht werden?

Der Lösungsansatz für eine erfolgreiche Kli-
maschutzstrategie liegt in der Erhöhung der 
Energieeffizienz. Und zwar weltweit. Eine solche 
weltweite Effizienzstrategie müsste einherge-
hen mit einem tiefgreifenden Strukturwandel, 
demzufolge nicht mehr der Verkauf von Ener-

gie – gleich ob aus Atom-, Kohle-, Solar- oder 
Windkraftwerken – im Mittelpunkt steht, son-
dern die Bereitstellung von Energiedienstleis-
tungen, und zwar länderspezifisch angepasst. 
Dieser Energiedienstleistungs-Sektor kann 
zum lukrativen Geschäft für innovative Unter-
nehmen werden, die ihre Kunden nicht nur als 
Abnehmer von Energie verstehen, sondern als 
verantwortungsvolle Menschen, die ihre Umwelt 
und das Klima nicht zerstören möchten, bei 
gleichzeitiger Steigerung ihres Wohlstands.

Es mag zunächst verblüffen, angesichts der 
Dimension des Klimawandels einem Lösungs-
vorschlag Energieeffizienz das Wort zu reden. 
Aber: Energieeffizienz findet zwar dezentral und 
kleinteilig statt, stellt andererseits aber einen 

Massenmarkt mit 
Milliarden Kunden 
dar. Für Energieef-
fizienz spricht nicht 
nur die durch sie 
bewirkte Vermeidung 
von CO2-Emissionen, 

sondern auch die Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit, die flächendeckende Schaffung 
von qualifizierten Arbeitsplätzen, die Erhö-
hung der Konkurrenzfähigkeit von Produkten, 
Anlagen und Maschinen sowie die Wertstei-
gerung beispielsweise von Gebäuden.

Was kann man nun also von der Klimakonfe-
renz in Paris erwarten? Es wäre wünschens-
wert, wenn ein global einheitlicher CO2-Preis 
beschlossen und für alle Länder verbindlich 
eingeführt würde – doch er wird in Paris wohl 
kaum beschlossen werden. Es wäre wünschens-
wert, dass sich jeder einzelne Staat dazu ver-
pflichten würde, seine CO2-Emissionen so zu 
reduzieren, dass in der weltweiten Summe bis 
zum Jahr 2030 mindestens 10 Milliarden Tonnen 
weniger CO2 ausgestoßen und die erste wichtige 
Etappe zur Erreichung des 2-Grad-Ziels erreich-
bar werden. Entsprechende Vereinbarungen 
darüber können vermutlich in Paris erreicht 
werden – doch über die kontrollierte Umset-
zung dürfen bereits jetzt Zweifel bestehen.

Innovative Unternehmen  
brauchen bessere Chancen,  

marktorientiert die erforderlichen  
CO

2
-Reduktionen umzusetzen.
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Deshalb wird es entscheidend sein, dass sich 
jedes einzelne Land Rahmenbedingungen schafft, 
damit funktionsfähige Energieeffizienzmärkte 
entstehen können und innovative Unternehmen 
eine Chance bekommen, marktorientiert und mit 
den effizientesten Maßnahmen die erforderlichen 
CO2-Reduktionen umzusetzen. Insbesondere den 
Schwellenländern, allen voran China, kommt 
hierbei eine entscheidende Rolle zu. Die Chancen 
dafür stehen gar nicht schlecht. Für die Umset-
zung seiner Klimaschutzstrategie will China bis 
zum Jahr 2020 ein flächendeckendes CO2-Han-
delssystem einführen, das unter anderem auch 
den gesamten Gebäudebestand mit beinhaltet.

Eines ist sicher: Nicht, wer sich den Kampf gegen 
die Kohle- und Erdölwirtschaft auf die Fahnen 
geschrieben hat, wird zukünftig zu den Gewinnern 
gehören, sondern die Länder und Wirtschafts-
unternehmen, die die kreative Neugestaltung 
unserer Städte zu Smart Cities durchführen, intel-

ligente  Mobilitätskonzepte entwickeln und die 
Produktqualität Energieeffizienz in den Mittelpunkt 
ihrer Technologie- und Marketingstrategie stellen. 
Besonders die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
innovationsträchtigen Bereichen mit vielfältigen 
Qualifizierungsanforderungen sollte für die Politik 
Ansporn sein, dem Schwerpunkt Effizienz beim 
Klimaschutz besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men – nicht zuletzt, da er lokale Investitionen und 
Wertschöpfung generiert. Eine solche Strategie, 
konsequent umgesetzt, würde letztlich auch die 
UN-Klimakonferenzen überflüssig werden lassen – 
mit Ausnahme des „Klimaretter-Jetsets“ würde sie 
auch keiner vermissen. ◆

Unter der Überschrift  
„Den Klimawandel bekämpfen“ 
bietet die Deutsche Gesell-
schaft für die Vereinten Natio-
nen e.V. eine breite Auswahl von 
Erläuterungen, Informationen 
und Nachrichten zum Thema 
unter klimawandel-bekaempfen.dgvn.de

http://www.futurepublish.berlin/
http://klimawandel-bekaempfen.dgvn.de/
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Die Erwartungen an die nächste UN-Klimakon-
ferenz, die vom 30. November bis 11. Dezember 
2015 in Paris stattfinden wird, sind wieder einmal 
groß – auch wenn es die einundzwanzigste ihrer 
Art ist und die letzten zwanzig Konferenzen so gut 
wie nichts erreicht haben. Tatsächlich ist es sogar 
nachgerade unwahrscheinlich, dass Paris – wie 
zuvor die Konferenzen in Lima, Warschau, Doha 
und so weiter – einen Fortschritt bringen wird. 
Es klingt wie ein schlechter Witz: Wir wissen, 
dass der Klimawandel ein Problem darstellt, doch 
traurigerweise versuchen wir weiterhin, ihm mit 
einem Lösungsansatz beizukommen, der immer 
wieder sein Schei-
tern bewiesen hat.

Die CO2-Emissionen 
steigen weiter an 
– dank der engen 
Beziehung zwischen 
Energieverbrauch und dem Bruttoinlandsprodukt 
(BIP). Es scheint immer wieder geboten, daran 
zu erinnern, dass wir fossile Energieträger nicht 
deshalb verbrennen, weil wir Umweltschützer 
ärgern wollen, sondern weil sie uns die nötige 
Energie für all das liefern, was wir an der moder-
nen Zivilisation schätzen – von Licht, Wärme und 
Kühlung bis zu Transportmitteln, Elektrizität und 
Nahrungsmitteln. Stellt man das Wirtschafts-
wachstum dem Anstieg der CO2-Emissionen 
gegenüber, erkennt man einen klaren Zusammen-
hang. Wächst das BIP jährlich etwa um 1 Prozent, 

bleiben die CO2-Emissionen relativ konstant. 
Wächst das BIP um 3 Prozent, steigen die CO2-
Emissionen um etwa 1,5 Prozent an und so fort.

Man kann zwar auch die CO2-Emissionen senken 
und die Wirtschaft dennoch wachsen lassen – 
aber sie wächst dann in geringerem Umfang, da 
reale Kosten entstehen. Die traditionelle Herange-
hensweise der Politik zur Lösung des Klimawan-
dels besteht im Versprechen, CO2-Emissionen zu 
senken. Politiker, die vorsätzlich das Wirtschafts-
wachstum drosseln wollen, stehen naturgemäß 
nicht in der Gunst der Wähler, deshalb ziehen sie 

es vor, stattdessen 
großzügige Subventi-
onen für erneuerbare 
Energien wie Solar-
energie und Windkraft 
auf den Weg zu brin-
gen. Doch steigende 

Kosten für umweltfreundliche Energien hemmen 
letztlich ebenfalls das Wirtschaftswachstum. Und 
sie tragen zu wenig zur Lösung des Problems bei, 
weil die einfache, aber unbequeme Wahrheit lau-
tet: Die Technologien im Bereich der erneuerbaren 
Energien sind bei weitem noch nicht so ausge-
reift, wie es wünschenswert wäre. Sie sind zu 
teuer und benötigen kostspielige Reserven, wenn 
der Wind nicht bläst oder die Sonne nicht scheint.

Solange es nicht gelingt, Kosten und Effizienz 
erneuerbarer Technologien dramatisch zu ver-

Das goldene Kalb Klimarettung
Die derzeitige Klimapolitik scheitert seit zwanzig Jahren.  
Es ist eine Klimapolitik, die auf Wunschdenken basiert – und das können sich  
nur reiche Länder wie Deutschland leisten  |  Von Bjørn Lomborg

Die Energiewende bisher  
ist kostspielig und unwirksam – 

selbstgefällige Schönfärberei  
für westliche Gutmenschen.
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Dr. Bjørn Lomborg ist Gastprofessor an der Copenhagen Business School,  
wo er die „Copenhagen Consensus“-Konferenzen ins Leben gerufen hat,  
und Buchautor. Zuletzt veröffentlichte er 2015 The Nobel Laureates’ Guide  
to the Smartest Targets for the World. Im HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er  
im Vorfeld der UN-Klimakonferenz, die am 30. November 2015 in Paris beginnt, 
die gängigen Irrtümer im Umgang der westlichen Industriestaaten  
mit dem Klimawandel.
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bessern, bleibt es bei selbstgefälliger 
Schönfärberei für westliche Gutmen-
schen. Und genauso wenig werden 
sich die Entwicklungsländer auf abseh-
bare Zeit davon überzeugen lassen, 
von günstigen und zuverlässigen fos-
silen Brennstoffen auf unzuverlässige 
und teure erneuerbare Energien umzu-
steigen. Deutschland ist ein gutes 
Beispiel für eine gescheiterte Klima-
strategie. Die Energiewende hat sich 
bisher als unglaublich kostspielig und 
überwiegend unwirksam erwiesen. 
Dessen ungeachtet werden bei der 
anstehenden Klimakonferenz in Paris 
zahlreiche Stimmen für eine solche 
oder eine ähnliche Politik laut werden.

Die Subventionen für erneuerbare 
Energien in Deutschland haben zu 
einem schwindelerregenden Anstieg 
der deutschen Strompreise geführt. 
Die Bundesbürger bezahlen nun etwa 
ein Viertel ihres Strompreises für 
erneuerbare Energien. Und es steht 
zu befürchten, dass der wirtschaftli-
che Verlust durch die Erneuerbareen 
wesentlich höher sein könnte als ihre 
einfachen Mehrkosten, da der hohe 
Strompreis und die damit steigen-
den allgemeinen Produktionskosten 
zahlreiche andere Branchen schwä-
chen und das Wirtschaftswachstum 

drosseln. Schätzungen 
gehen davon aus, dass die 

derzeitige Klimapolitik Deutsch-
land bis zum Jahr 2020 jährlich um 
die 40 Milliarden Euro kosten wird.

Und mit diesen Milliarden erkauft sich 
Deutschland sehr wenig Nutzen für 
das Klima – was dabei herauskommen 
wird, ist allenfalls eine verschwindend 
geringe Temperatursenkung. Kein 
Wunder also, dass eine derart teure 
Klimapolitik, die zudem so wenig  
Auswirkung auf das Klima hat, im 

Ein weiteres Windrad wird 
errichtet – Steuerzahler 
und Stromkunden zahlen. 
Bringen sie damit wenigs-
ten die Energiewende und 
zukunftsfähige Technolo-
gien gegen den Klimawan-
del voran? Bedauerlicher-
weise nicht, denn für die 
Betreiber von Windrädern, 
Solar- und Biogasanlagen 
ist es risikoärmer und 
ertragreicher, im stark 
subventionierten Status 
quo zu verweilen, anstatt 
bestehende Technologien 
weiterzuentwickeln und 
neue und preiswertere 
Varianten zu erfinden.
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Gute Ausbildung
Bessere Gesundheitsversorgung

Bessere Berufsaussichten
Eine redliche und bürgernahe Regierung

Bezahlbare und gesunde Nahrung
Schutz gegen Kriminalität und Gewalt

Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen
Unterstützung für nicht arbeitsfähige Personen

Gleichheit zwischen Männern und Frauen
Bessere Transportwege und Straßen

Verlässliche häusliche Energieversorgung
Freiheit vor Diskriminierung und Verfolgung

Politische Freiheitsrechte
Schutz von Wäldern, Flüssen und Meeren

Telefon- und Internetzugang
Maßnahmen gegen den Klimawandel

5 663 136
4 796 289

4 721 604
3 980 385

3 519 536
3 428 221

3 173 564
2 917 543

2 697 126
2 694 367

2 491 595
2 453 902

2 306 514
2 276 075

2 129 350
1 768 712

Was den Menschen wichtig ist
Der Klimawandel ist für alle ein Problem,  
aber in sehr unterschiedlicher Gewichtung

Rest der Welt nicht als Exportschlager gewer-
tet wird. In China, Indien und Afrika dominiert 
das Interesse am Wirtschaftswachstum, nicht 
das am Senken von CO2-Emissionen. Der Kli-
mawandel ist auch dort eine Herausforderung 
– er ist aber nicht die größte. Und die Armen 
der Welt, gleichgültig wo, sind ohnehin mit 
viel dringlicheren Problemen konfrontiert.

Die Vereinten Nationen 
(UN) befragen unter dem 
Motto „Have Your Say“ – 
„Rede mit“ – Menschen 
in aller Welt online nach 
ihren Prioritäten. Rund 8,5 
Millionen Stimmen wur-
den bisher im Internet abgegeben (Stand 21. Okto-
ber 2015). Es überrascht nicht, dass weltweit eine 
gute Ausbildung, eine bessere Gesundheitsver-
sorgung und bessere Berufsaussichten die Liste 
der Prioritäten anführen. Maßnahmen gegen den 
Klimawandel rangieren dagegen auf 16. und letz-
ter Stelle der Liste. Sieht man sich die Aufstellung 
der abgegebenen Stimmen aus Deutschland an, 

zeigt sich ein deutlich anderes Bild: Hier stehen 
Maßnahmen gegen den Klimawandel auf Platz 6.

Ist es nun aber nicht immerhin so, dass die 
Energiewende in Deutschland nicht nur dafür 
sorgt, dass erneuerbare Technologien installiert 
werden, sondern auch ihren Nutzen darin hat, 
dass sie umweltfreundliche Innovationen voran-

treibt? Nein, bedauerli-
cherweise nicht – so das 
Jahresgutachten der vom 
Bundestag eingesetzten 
Expertenkommission 
Forschung und Innova-
tion. Der Grund: Für die 
beteiligten Unternehmen 

ist es risikoärmer und ertragreicher, im Sta-
tus quo der stark subventionierten Windräder, 
Solar- und Biogasanlagen zu verweilen, anstatt 
bestehende Technologien weiterzuentwickeln 
und neue, preiswertere, praktikable Varian-
ten zu erfinden. Die Subventionen schaffen 
also die falschen Anreize und stoßen keine 
signifikante positive Innovationswirkung an.

Die Subventionen  
schaffen die falschen Anreize 

und stoßen keine  
signifikante positive  

Innovationswirkung an.

Antworten  
weltweit
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Quelle: data.myworld2015.org (Stand 21.10.2015)
Infografik MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2015

Die UN befragt unter dem Motto „Have Your Say“ online in aller Welt Menschen nach ihren Prioritäten.  
Global liegt eine gute Ausbildung vorn, Maßnahmen gegen den Klimawandel dagegen bilden das Schlusslicht. 
Deutlich anders die Aufstellung für Deutschland: Hier liegt der  Klimawandel auf Platz 6 –  
und damit noch vor den politischen Freiheitsrechten. Jeder kann teilnehmen unter: data.myworld.org

Gute Ausbildung
Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen

Schutz von Wäldern, Flüssen und Meeren
Freiheit vor Diskriminierung und Verfolgung

Eine redliche und bürgernahe Regierung
Maßnahmen gegen den Klimawandel

Politische Freiheitsrechte
Bezahlbare und gesunde Nahrung

Gleichheit zwischen Männern und Frauen
Schutz gegen Kriminalität und Gewalt

Bessere Gesundheitsversorgung
Bessere Berufsaussichten

Unterstützung für nicht arbeitsfähige Personen
Telefon- und Internetzugang

Verlässliche häusliche Energieversorgung
Bessere Transportwege und Straßen

7 192
5 680

5 173
5 047

4 865
4 836

4 408
4 373

3 903
3 644

3 445
1 994

1 488
1 436

1 367
699

Man stelle sich vor, wo wir heute in Sachen 
Computer-Technologie stünden, wäre man bei 
ihrer Entwicklung auf diese Weise vorgegangen. 
Computer wurden nicht etwa weiterentwickelt, 
indem in den 1950er-Jahren Vakuumröhren 
staatlich gefördert und in Massen produziert 
wurden. Es wurden keine riesigen staatlichen 
Subventionsprogramme angeschoben mit 
dem Ziel, dass in 10-Jahres-Frist alle Bewoh-
ner der westlichen Welt über einen Computer 
verfügen. Es wurden auch keine Steuern auf 
veraltete Alternativen wie Schreibmaschinen 
eingeführt. Nein, die Entwicklung wurde durch 
enorme Investitionen der freien Wirtschaft in 
Forschung und Entwicklung angekurbelt, was 
zu bahnbrechenden Innovationen führte und 
Unternehmen erst wie IBM und dann wie Apple 
erlaubte, bezahlbare Computer herzustellen, 
die die Verbraucher tatsächlich haben wollten.

Die derzeitige Klimapolitik scheitert seit zwanzig 
Jahren und wird, sofern nicht grundlegend umge-
dacht wird, vermutlich auch weiterhin scheitern. 
Es ist eine Klimapolitik, die auf Wunschdenken 

basiert – und das können sich nur reiche Län-
der wie Deutschland leisten. Die Erderwärmung 
aber ist Realität, und sie ist ein Problem. Bei der 
Pariser Klimakonferenz sollte man sich von der 
unrealistischen Erwartung lösen, alle Beteiligten 
seien darauf einzuschwören, einer politischen 
Linie zu folgen, die ihren wirtschaftlichen Interes-
sen direkt zuwiderläuft. Stattdessen sollte man 
gezielt darangehen, in die Erforschung und Ent-
wicklung im Bereich der erneuerbaren Energien zu 
investieren. Sobald diese praktikabel und preis-
günstig sind, werden sie auch unsubventioniert 
im Wettbewerb gegen die fossilen Brennstoffe 
bestehen können. ◆

Übersetzung aus dem Englischen  
von Michael Wübben

Bjørn Lomborg polarisiert, ins-
besondere mit seinen Thesen 
zum Klimawandel. Während die 
einen seine unverblümte Rheto-
rik und seine Präsentation von Fakten schätzen,  
sehen andere seinen Umgang mit eben jenen Fakten kritisch. 
Wie er sich selbst sieht, zeigt seine Website: www.lomborg.com

Antworten  
deutschlandweit
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Viele Menschen bei uns und überall in der Welt 
stehen dem Kapitalismus ablehnend gegen-
über. Der Kapitalismus sei kalt, berechnend und 
seelenlos, so ist zu hören. Der Kapitalismus 
habe keinen Respekt vor dem Individuum, er 
sorge für Ungerechtigkeit, für Wirtschaftskri-
sen, er befördere Raubbau an der Umwelt und 
gefährde den Frieden auf der Welt. Dass Men-
schen so denken, ist gar nicht verwunderlich.

Der Begriff „Kapitalismus“ ist ein Schlagwort des 
politischen Kampfes. Er ist Inbegriff einer politi-
schen Propaganda und soll nicht Erkenntnis brin-
gen, sondern anklagen, 
vereinnahmen und auf-
wiegeln. Und diese Pro-
paganda trägt Früchte. 
Die Missstände, die sich 
heute weltweit zeigen – 
Wirtschafts- und Finanz-
krisen, Arbeitslosigkeit 
und Armut, kriegerische 
Konflikte, Umweltverschmutzung – werden 
reflexartig als direktes oder indirektes Ergebnis 
des Kapitalismus gedeutet beziehungsweise 
umgedeutet nach dem Motto: „Capitalism is not in 
crisis. Capitalism is the crisis” – der Kapitalismus 
steckt nicht in einer Krise, er selbst ist die Krise.

Die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht bei-
spielsweise veröffentlichte 2012 ein Buch mit dem 
Titel „Freiheit statt Kapitalismus“. Kurz: Kapita-

lismus gleich Unfreiheit. Und so findet sich auch 
im Programm ihrer Partei gleich zu Beginn der 
Satz: „Der Kapitalismus von heute ist räumlich 
und zeitlich entgrenzt, er hat sich die ganze Welt 
untertan gemacht.“ Kurz: Kapitalismus gleich 
Kolonialismus, Unterdrückung, Übergriffigkeit. 

Angesichts dieser verbreiteten Sprach- und 
Denklenkung im Zuge der Kapitalismuskritik ist 
es geraten, den Begriff „Kapitalismus“ einer 
klärenden Prüfung zu unterziehen. Der Ausdruck 
„kapitalistische“ Produktionsverhältnisse wurde 
zuerst von Karl Marx verwendet, nachfolgend 

verbreitete sich der 
Begriff Kapitalismus 
durch sozialwissen-
schaftliche Studien, vor 
allem solche von Wer-
ner Sombart und Max 
Weber. Kapitalismus 
lässt sich definieren 
als Sondereigentum 

an den Produktionsmitteln. Diese kurzgefasste 
Definition beinhaltet viel: Sie impliziert Eigen-
tum, Arbeitsteilung, Unternehmertum, Wettbe-
werb, Gewinn- und Verlustrechnung sowie die 
Verantwortlichkeit für das eigene Handeln.

Die Verwendung des Begriffs Kapitalismus ist 
– auch wenn er missverständlich aufgefasst 
werden kann und heute vielfach negativ belegt 
ist – nationalökonomisch durchaus sinnvoll. Denn 

Mehr Kapitalismus wagen
Es liegt nicht an mangelnder sittlicher Reife der Menschen, dass der Sozialismus  
nicht verwirklicht werden kann. Ihm fehlt das, was die freie Marktwirtschaft  
als einzige Wirtschaftsform bietet  |  Von Thorsten Polleit

Finanzkrisen, Armut,  
Umweltverschmutzung  

werden reflexartig,  
aber fälschlicherweise  

als Ergebnis des Kapitalismus 
gedeutet.
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Prof. Dr. Thorsten Polleit ist Honorarprofessor an der Universität Bayreuth  
und Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland.  
Im HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum die freie Marktwirtschaft  
die einzige Wirtschaftsordnung ist, in der ein Gemeinwesen  
zum Nutzen aller funktionieren kann.
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er verdeutlicht, dass sich das wirtschaftliche 
Handeln an den Ergebnissen der Kapitalrech-
nung ausrichtet, in der Geld als Recheneinheit 
verwendet wird. Sozialismus – als Gegenent-
wurf zum Kapitalismus – bedeutet indessen 
Gemeineigentum an den Produktionsmitteln: 
Die Produktionsmittel gehören nicht Privaten, 
sondern sie gehören allen gleichermaßen.

Dass dies nicht funktionieren kann, hat der Wirt-
schaftswissenschaftler Ludwig von Mises bereits 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf wissenschaft-
licher Grundlage nachgewiesen und in seinem 
Aufsatz „Die Wirtschaftsrechnung im sozialisti-
schen Gemeinwesen“ dargelegt. Dieser Aufsatz 
aus dem Jahr 1920 ist zu den wichtigsten Beiträ-
gen in den Wirtschaftswissenschaften im 20. Jahr-
hundert zu zählen. Mises‘ Begründung, warum 
der Sozialismus unmöglich ist, lautet kurz gesagt: 
Im Sozialismus gibt es kein Privateigentum.

Folglich gibt es auch keine Märkte, auf denen 
sich durch Angebot und Nachfrage Preise für 
Güter bilden können. Ohne Marktpreise ist aber 
eine Wirtschaftsrechnung gänzlich unmöglich. 
Folglich ist im Sozialismus ein Wirtschaften gar 
nicht machbar. Es lässt sich nicht erkennen, 
was dringend gebraucht wird. Man kann auch 
Knappheit nicht erkennen – man hat keine Mög-
lichkeit zu wissen, ob die Mittel ausreichen, eine 
Produktion überhaupt zum Erfolg zu bringen.

Dass die sozialistischen Regime im 20. Jahrhundert 
allesamt gescheitert sind, lag also nicht daran, 
dass die Falschen, dass schlechte Personen dabei 
das Sagen hatten, wie ein verbreiteter Irrtum 
lautet. Die „logische“ Folgerung dieses Irrtums 
ist, dass ein künftiger Sozialismus funktionieren 
könnte, wenn man nur sicherstellt, dass gute Per-
sonen diesmal die Entscheidungsgewalt bekom-
men. Mitnichten. Es liegt nicht an mangelnder sitt-

Der Begriff Kapitalismus ist zum negativen Schlagwort politischer Propaganda geworden. Jegliche Missstände wie Finanz-
krisen, Arbeitslosigkeit und Armut, kriegerische Konflikte, Umweltverschmutzung werden reflexartig als Ergebnis des 
Kapitalismus umgedeutet nach dem Motto: Der Kapitalismus selbst ist die Krise. Das Bild vom 18. März 2015 veranschau-
licht das absichtsvolle Missverstehen: Die Demonstration gilt der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, doch gerade 
deren Geldpolitik untergräbt die Marktwirtschaft wie kein anderer staatlicher Eingriff – der Nullzins lässt die kleinen 
Sparer verarmen, nicht der Kapitalismus.
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licher Reife der Menschen, dass der Sozialismus 
nicht verwirklicht werden kann. Der Sozialismus 
ist undurchführbar, weil in ihm keine Wirtschafts-
rechnung möglich ist. Die intellektuellen Aufgaben, 
die es zu erfüllen gilt, um ein funktionierendes 
System zu betreiben, übersteigen ohne Wirt-
schaftlichkeitsrechnung das Menschenmögliche.

Das trifft auf den Sozialismus zu, aber ebenso 
auch auf ein Mischsystem zwischen Sozialis-
mus und Kapitalismus, genannt Interventionis-
mus. Der Interventionismus versucht, das Gute 
von Kapitalismus und Sozialismus zu nutzen 
und gleichzeitig das 
Schlechte von Kapita-
lismus und Sozialismus 
auszuschalten. Der Inter-
ventionismus wird daher 
gern auch als „dritter 
Weg“ bezeichnet – in 
Deutschland wird er gern 
als „soziale Marktwirtschaft“ getarnt.

Die Anhänger und Befürworter des Interven-
tionismus sehen ein, dass der Sozialismus 
undurchführbar ist. Aber sie haben mehr oder 
weniger große Vorbehalte, den Kapitalismus zu 
akzeptieren, zumindest ihn uneingeschränkt zu 
akzeptieren. Sie möchten das Sondereigentum 
an den Produktionsmitteln zwar nicht aufheben, 
aber doch einschränken. Das Eigentum und die 
Verfügung über das Eigentum sollen durch staat-
liche Ge- und Verbote, Weisungen und Regulie-
rungen kontrolliert und geleitet werden, und zwar 
so, wie es sich die Interventionisten vorstellen.

Das mag manchmal gut gemeint sein – der Inter-
ventionismus ist dennoch sinn- und zweckwidrig 

und ebenso wie der Sozialismus zum Scheitern 
verurteilt. Warum, das lässt sich am besten 
anhand eines Beispiels illustrieren: Nehmen 
wir an, der Staat will die Milchversorgung für 
die Bevölkerung verbessern. Dazu legt er einen 
Höchstpreis für Milch fest, und zwar so, dass 
der Höchstpreis für Milch unter dem Milchpreis 
liegt, der sich im freien Markt bilden würde. Die 
Folge ist, dass die weniger profitablen Milch-
produzenten ihre Produktion einschränken, 
weil sie zum festgelegten Höchstpreis nicht 
mehr gewinnbringend produzieren können.

Das Milchangebot 
nimmt folglich ab. Die 
Entwicklung läuft also 
dem ursprünglichen 
Ziel, das Milchangebot 
zu erhöhen, zuwider. 
Will der Staat nun diese 
unerwünschte Situation 

(die schlechter ist als die Ausgangssituation) 
abstellen, muss er beispielsweise dafür sor-
gen, dass die Produktionskosten der Milchan-
bieter sinken. Dazu kann er zum Beispiel eine 
Senkung von Löhnen und Preisen für Energie 
anordnen. Er erlässt damit Höchstpreise für 
Löhne und Energie, die nicht überschritten 
werden dürfen. Darauf entstehen Probleme im 
Arbeits- und Energiemarkt: Das Angebot von 
Arbeit und Energie nimmt ab. Um das Missver-
hältnis zu regulieren, muss der Staat zu weite-
ren Interventionen greifen – schlimmstenfalls 
muss er die Arbeitnehmer zur Arbeit zwingen.

Man sieht: Es kommt zu einer Interventions-
spirale. Nach und nach wird per Zwang alles 
bestimmt: Löhne, Preise und Zinsen. Der Inter-
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Dass der Sozialismus  
nicht funktioniert,  

geht auf eine einfache  
Tatsache zurück: Es fehlt  

das Privateigentum.
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ventionismus untergräbt das Privateigentum, 
hebt es de facto auf. Er führt am Ende in eine 
Zwangswirtschaft. Eine solche Zwangswirt-
schaft gab es bereits im deutschen Kaiser-
reich während des Ersten Weltkriegs. Ab 1916 
wurden die Kontrollen des Wirtschafts- und 
Gesellschaftslebens verschärft. Die Pro-
duktion wurde auf die Kriegserfordernisse 
ausgerichtet: Der Staat befahl den Unterneh-
mern, was zu produzieren war. Paul von Hin-
denburg (1847 bis 1934) übte in dieser Zeit 
quasi diktatorische Regierungsgewalt aus.

Ganz ähnlich dann im Deutschen 
Reich in den 1930er-Jahren. Die 
Nationalsozialisten beließen den 
Unternehmern zwar grundsätzlich 
ihr Sondereigentum an den Produk-
tionsmitteln. Gleichzeitig wurden 
die Unternehmer jedoch vom Staat 
gezwungen, ihre Produktion an 
den Wünschen des Regimes auszu-
richten. Die nationalsozialistische 
Wirtschaft war eine Zwangswirt-
schaft, in der das Sondereigen-
tum an den Produktionsmitteln 
nur scheinbar erhalten blieb, 
de facto aber aufgehoben war.

Die historische Erfahrung illustriert 
unmissverständlich eine uner-
schütterliche nationalökonomische 
Erkenntnis: Die freie Marktwirt-
schaft ist nicht nur die leistungsfä-
higste, sie ist auch die einzig mögli-
che dauerhaft funktionierende Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung, 
in der Menschen produktiv und 
friedvoll miteinander kooperieren 
können. Es ist die freie Marktwirt-
schaft, die überhaupt erst das Über-
leben einer großen Weltbevölkerung 
möglich macht. Ludwig von Mises 
hat das in seinen Schriften mit 
beispielloser Klarheit aufgezeigt und 
immer wieder unermüdlich erklärt.

Eine zentrale Notwendigkeit freien 
Wirtschaftens – und den Kritikern des Kapita-
lismus ein besonderer Dorn im Auge – ist das 
Eigentum. Eigentum beruht auf der Neigung des 
Menschen, zwischen mein und dein zu unter-
scheiden. Er tut dies unter dem Gebot der Knapp-
heit. Der Mensch handelt stets unter Knappheit, 
allein schon deshalb, weil Handeln immer den 
Einsatz von Zeit erfordert, und Zeit knapp ist. 
Wer Zeit aufwendet, um etwas zu tun, zu 
erzeugen oder zu erreichen, muss zwangs-
läufig  auf etwas anderes verzichten. Güter-
knappheit jeder Art aber führt zu Problemen, 

Wir werden besser leben – ohne Privateigentum, in der staatlich gelenkten 
Planwirtschaft. Die Geschichte hat gezeigt, dass dies eine Vorstellung ist, 
die nicht funktioniert, weil sie nicht funktionieren kann. Nur die Marktwirt-
schaft ermöglicht jene Vorgänge, die für das Gelingen eines Gemein wesens 
Voraussetzung sind (im Bild ein DDR-Plakat von 1951).
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wenn Menschen in einer Gemeinschaft leben. 
Wer hat den rechtmäßigen Anspruch auf die 
knappen Mittel? Wenn Gezerre und Streit ver-
hindert werden sollen, braucht es eine Norm, 
die besagt, was wem und wann zusteht.

Eine Basisnorm lautet: Jeder gehört sich selbst. 
Jeder hat an sich Selbsteigentum. Der Mensch 
muss seinen Körper erhalten. Er muss essen 
und trinken, braucht Schutz vor Witterungsein-
flüssen – er braucht Güter, um überleben zu 
können. Weil diese Güter knapp sind, konkur-
riert man um sie. Wenn der eine alles isst, bleibt 
der nächste hungrig. 
Eine Norm, die daraus 
resultierende Konflikte 
regelt, ist das Gewalt-
ausschlussprinzip, das 
Nicht-Aggressionsprinzip.

Nach dem Nicht-Aggres-
sionsprinzip lässt sich Eigentum an Gütern auf 
drei – und nur auf diesen drei – Wegen erlangen:
1. durch Inbesitznahme von Gütern, die nicht 

das Eigentum einer anderen Person sind,
2. durch eigene Produktion von Gütern und
3. durch freiwilliges Tauschen. 

Wird das Selbsteigentum und das Eigentum 
an selbst erwirtschafteten Gütern akzeptiert, 
lassen sich Konflikte aufgrund von Güterknapp-
heit vermeiden beziehungsweise regeln.

Na eben, hört man da Kapitalismus-Kritiker 
sogleich rufen – und dann sammeln die Erfolg-
reichen immer mehr Eigentum an, Großunter-
nehmen werden immer größer und mächtiger, 
wenige akkumulieren immer mehr Reich-
tum, und den anderen bleibt nichts anders 
übrig, als ihre Haut zu Markte zu tragen.

Nein, eben nicht: In der Marktwirtschaft setzt 
der Eigentümer sein Eigentum ein, um etwas 
zu produzieren, was andere nachfragen. Der 
Bäcker setzt seinen Backofen ein, um Brot zu 
backen, das nicht er, sondern andere kaufen 
und konsumieren. Wird sein Brot gekauft, ver-

bucht er einen Gewinn und kann seine Aktivitä-
ten ausweiten. Verschmähen die Konsumenten 
sein Brot, erleidet er Verluste und muss mög-
licherweise aus dem Markt ausscheiden.

In der Marktwirtschaft muss der Unternehmer 
sein Vermögen stets von neuem verdienen, indem 
er den Zuspruch seiner Kunden gewinnt und 
behält. Er muss sich auf dem Markt bewähren, 
damit er Eigentümer seiner Firma bleibt. Damit 
ihm das gelingt, muss auf die Einhaltung der 
Normen des Selbsteigentums und des Nicht-
Aggressionsprinzips zumindest überwiegend 

Verlass sein. Das Respek-
tieren des Selbsteigentums 
und des Eigentums, das 
eine Person sich erarbei-
tet hat beziehungsweise 
durch freiwillige Trans-
aktionen mit anderen 
erworben hat, erweist 

sich als ethisch-vernünftige Regel für das 
Zusammenleben in der Gemeinschaft.

Dessen ungeachtet ist zu beobachten, dass der 
Interventionismus heute immer mehr an Boden 
gewinnt. Der Staat ist bereits in alle relevanten 
Lebens- und Wirtschaftsbereiche vorgedrungen – 
ob Erziehung, Arbeit, Energie, Gesundheit, Alters-
vorsorge, Transport, Umwelt oder Kredit- und 
Geldwesen. Eine wachsende Zahl staatlicher Ge- 
und Verbote, Auflagen und Regulierungen regle-
mentiert die Freiräume menschlichen Handelns 
und verengt die Handlungsfreiheiten der Bürger 
und Unternehmer. Die Parole, unter der eine 
Gegenwehr firmiert, kann eigentlich nur lauten: 
Mehr Kapitalismus wagen. ◆

Soeben hat das Ludwig von 
Mises Institut Deutschland, 
dessen Präsident unser Autor 
Thorsten Polleit ist, sein erstes 
Crowdfunding-Projekt  
erfolgreich abgeschlossen:  
Eine Neuauflage des seit  
geraumer Zeit vergriffenen 
Buches Ludwig von Mises. Der Mensch und sein Werk  
von Margit von Mises wurde so ermöglicht.  
Mehr dazu auf www.misesde.org

Ohne Marktpreise  
ist eine Wirtschaftsrechnung 

gänzlich unmöglich.  
Deshalb ist Sozialismus  

undurchführbar.
AKTIVIEREN KONZENTRIEREN ENTSPANNEN

Der neue IN mit Trimension®
3-D-Sitzen in Bestform
Der IN ist Liebe auf den ersten Sitz:
sympathisch und unglaublich komfortabel.
Mit Trimension, der einzigartigen Synchronkinematik 
für gesundes Bewegungssitzen im Gleichgewicht.

www.wilkhahn.de/in

http://www.misesde.org
http://www.wilkhahn.de/in/
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AKTIVIEREN KONZENTRIEREN ENTSPANNEN

Der neue IN mit Trimension®
3-D-Sitzen in Bestform
Der IN ist Liebe auf den ersten Sitz:
sympathisch und unglaublich komfortabel.
Mit Trimension, der einzigartigen Synchronkinematik 
für gesundes Bewegungssitzen im Gleichgewicht.
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Als die Mauer fiel, hätten hätten wir nicht für 
möglich gehalten, was wir heute erleben. Da fingen 
wir gerade an, ein demokratisches Berlin im Osten 
neu zu erfinden und aus eigener Kraft zu gestalten. 
Wer denkt noch an die Demonstrationen gegen den 
Wahlbetrug der SED im Mai 1989? An den Oktober 
1989 mit den Demonstrationen, den Verhaftungen, 
der Gethsemanekirche, den Gedächtnisprotokol-
len und Lesungen dazu? Wer erinnert sich noch 
daran: die Bauarbeiterdemos zur Unterstützung 
des Runden Tischs Berlin, die wirksame Androhung 
von Generalstreik durch 
den Runden Tisch, wenn 
die Stasiauflösung nicht 
weiter voranginge, die 
Montagsdemos auf 
dem Alex? Wie war 
das noch, als es plötz-
lich einen richtigen 
Wahlkampf vor den 
Wahlen am 6. Mai 1990 
gab – was für Plakate 
mit welchen Aussagen wurden damals geklebt?

Wenn wir heute zurückschauen, dann manchmal 
auch wehmütig angesichts des hohen politischen 
Engagements schon am Runden Tisch und der 
unglaublichen Wahlbeteiligung im Mai von über 
70 Prozent. Und ein wenig belustigt angesichts 
der Slogans von damals, die aber doch die Herzen 
der Menschen erreichten. Von heute aus gesehen, 
war das damals wie in einem gewaltigen Startup: 
flache Hierarchie, schnelle Entscheidung, konse-

quente Umsetzung mit Herzblut und Begeisterung 
– und wenn Fehler gemacht wurden, egal, Korrek-
tur! Auch darum ist Berlin heute eine so tolle Stadt 
– weit mehr sogar, als wir damals nur zu wünschen 
wagten. Berlin konnte dies nur werden, weil viele 
Menschen neu in unsere Stadt kamen und weil 
dafür gleich anfangs die Weichen gestellt wurden.

„In Berlin haben wir, wie nirgends sonst, erfah-
ren, was die Teilung bedeutet. In Berlin erkennen 
wir, wie nirgends sonst, was die Vereinigung von 

uns erfordert. Hier ist 
der Platz für die poli-
tisch verantwortliche 
Führung Deutsch-
lands“, so Richard 
von Weizsäcker 1990, 
erster Ehrenbürger 
im neuen Berlin. 
Was war das für ein 
Kampf vieler enga-
gierter Bürger gegen 

die alten Pfründe und die Mehrheit der großen 
Parteien! Ich denke an die tollen Menschen in 
unserem Verein „Initiative Hauptstadt Berlin 
e.V.“, die uns mit Geld und Taten unterstützten. 
Berlin wurde Hauptstadt mit Regierung und 
Parlament, aber mit Verzögerung im Haupt-
stadtgesetz, das heute dringend der Überar-
beitung bedarf: Alle Ministerien nach Berlin! 

Wir können Berlin heute als eine Stadt begrei-
fen, in der jeder wirklich alles werden kann. 

In Berlin geht immer was!
Vielleicht läuft nicht alles perfekt in Berlin, aber die gute Nachricht ist: Hier warten 
Aufgaben für alle, die sich am neuen Berlin beteiligen wollen  |  Von Knut Herbst

Das war 1990  
wie in einem gewaltigen Startup:  

flache Hierarchie,  
schnelle Entscheidung,  

konsequente Umsetzung –  
und wenn Fehler gemacht wurden, 

egal, Korrektur!
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Dipl.oec. Knut Herbst ist Unternehmensberater. Der studierte Volkswirt  
war zu DDR-Zeiten Sektorenleiter in der Staatsbank der DDR,  
1989 Vertreter der SPD am Runden Tisch Ost-Berlin, 1992 bis 1995  
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und, bevor er sich selbständig 
machte, 1991 bis 1993 Leiter der Berlin-Abteilung in der Treuhandanstalt.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt der Insider, wie in den frühen 90ern  
die Weichen für das Berlin von heute gestellt wurden.
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Es begann, als die ersten sich in der Bürger-
rechtsbewegung engagierten. Das Neue Forum 
brachte viele Menschen zusammen, die plötz-
lich ihre eigene Kraft und demokratische Macht 
erkannten und wagten, diese auch zu zeigen, 
anzuwenden und ihr Schicksal in die eigenen 
Hände zu nehmen. Ich habe das erlebt in unge-
zählten Versammlungen politisch interessierter, 
sehr neugieriger Menschen, die sich trauten 
und wirksame Strukturen suchten. Das ging 
ernsthaft nur in demokratischen Parteien.

Im Osten fanden wir unsere Stärke auch darin, 
dass wir uns den gleichen Landes-Status wie 
West-Berlin mit einer eigenen Verfassung gaben. 
Ost-Berlin war das erste neue Bundesland noch in 
der DDR! Ich bin froh und stolz, dass ich manchmal 
auch Vater dieser Berliner Verfassung genannt 
werde. Nun konnten wir auf Augenhöhe die Ver-
einigung Berlins vorantreiben. In Berlin war das 
ein eigener Weg, parlamentarisch mit den beiden 
Einheitsausschüssen Ost und West. Die Erfahrung 
lehrt: Es geht mehr, als wir gewöhnlich annehmen 
– und schneller, als wir denken. Und die Berliner 
gingen mit, in Ost- wie auch in West-Berlin.

Wir wollten die Neugestaltung Berlins. Berlin-
Besucher aus aller Welt sind heute begeistert von 
dem, was wir erst planten oder gerade began-
nen. Kraftvolle Politik und engagiertes Handeln 

machten es möglich: 
Potsdamer Platz und 
Leipziger Platz, die 
neue City Ost, die 

Wissenschaftszentren Adlershof und Buch … 
Dass Berlin heute wächst und gedeiht und bald 
vier Millionen Einwohner haben wird, hat seine 
Wurzeln in den Umbruchzeiten der 1990er-Jahre.

Und jetzt ist wieder so eine Zeit, die Herausfor-
derungen anzunehmen, politisch aktiv und cou-
ragiert zu handeln und damit die Grundlagen für 
die nächsten zwanzig Jahre zu legen. Die Künstler, 
Medienmacher und Rocket Internet, Zalando, 
Delivery Hero, Thermondo und ihresgleichen 
kommen deshalb her und schaffen Tausende von 
Arbeitsplätzen – aber auch eine völlig neue Kultur 
in der Stadt. Wieso sollen die sich nicht auch in 
die Politik einmischen?! Sie werden das tun, viel-
leicht ganz anders, als wir es gewohnt sind. Denn 
wenn auch heute wie damals nicht alles perfekt 
läuft in Berlin, so lautet die gute Nachricht: Hier 
warten jede Menge Aufgaben für die, die sich am 
Gestaltungsprozess beteiligen wollen. Denn eins 
ist klar: In Berlin geht immer was, oder?! ◆

Berlin ist die Startup-Hochburg 
Deutschlands, nirgendwo sonst 
wird so viel gegründet – ein 
Faktor nicht nur von wirtschaft-
licher, sondern zunehmend 
auch von lokalpolitischer 
Bedeutung, wie unser Autor 
Knut Herbst schreibt. Einblicke in die Gründerszene liefert das 
gleichnamige Portal unter: www. gruenderszene.de

Neue Ideen in einer neuen, 
alten Stadt: Berlins Startup-
Szene wächst und ändert 
die Art und Weise, wie man 
(nicht nur) in Berlin lebt – im 
Bild ein Besuch von Berlins 
Regierendem Bürgermeister 
Michael Müller (SPD) im 
August 2015 beim Startup-
Unternehmen Thermondo, 
links dessen Gründer Philipp 
Pausder. Das Unternehmen 
will „die Servicequalität 
und die Geschwindigkeit 
einer Internetfirma mit der 
Ausführungsqualität des 
Handwerks verbinden“.
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„

Anfang September 1935 teilte die Berliner Studien-
rätin Dr. Elisabeth Schmitz in einem Brief an ihre 
Angehörigen in Hanau mit, dass sie am 5. Septem-
ber „ihre Sache“ einem namentlich nicht genann-
ten Pfarrer zur weiteren Verwendung überreicht 
habe. „Ihre Sache“ – das war die heute vielfach 
gerühmte Denkschrift Zur Lage der deutschen 
Nichtarier, die sie in eigener Initiative während der 
Sommerwochen 1935 in Hanau und Berlin verfasst 
hatte. Der aus Gründen der Konspiration im Brief 
nicht beim Namen genannte Pfarrer dürfte Gerhard 
Jacobi von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
gewesen sein, dessen 
Bekenntnisgruppe 
Schmitz angehörte.

Sie überreichte ihm das 
Memorandum zu einem 
Zeitpunkt, als eine neue 
Welle nationalsozialisti-
scher Gewalt gegen Juden über das Land gegangen 
war: Jüdische Geschäfte waren boykottiert, Juden 
der Besuch von Schwimmbädern untersagt, jüdi-
sche Friedhöfe und Synagogen beschmiert und 
teils zerstört worden. In Berlin fanden antijüdische 
Krawalle auf dem Kurfürstendamm statt, direkt 
vor der Haustür der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche, zu deren Gemeinde Schmitz gehörte.

Die verbeamtete Studienrätin hatte ihren brisanten 
Text anonym verfasst und überreichte ihn nun – im 

Vorfeld der Mitte September 1935 beschlossenen 
„Nürnberger Rassengesetze“ – einem führenden 
Pfarrer der Kirchenopposition mit der Absicht, 
die Bekennende Kirche möge sich als Ganze für 
die Verfolgten lautstark einsetzen. Seit April 1933 
hatte sie sich in Briefen, Gesprächen, Besuchen bei 
prominenten Theologen und Kirchenführern dafür 
eingesetzt, die Kirche möge für die Entrechteten 
und Verfolgten ihre Stimme erheben – vergeblich.

Im ersten Abschnitt („Die innere Not“) ihrer Denk-
schrift schildert Schmitz die „Aufhetzung der 

öffentlichen Meinung“ 
und deren Folgen. Sie 
berichtet über antijüdi-
sche Maßnahmen und 
zitiert aus Reden pro-
minenter NS-Führer. Sie 
informiert über juden-
feindliche Maßnahmen 

und Kundgebungen im Bereich des Gesundheits-
wesens und der Ärzteschaft. Ihre Sensibilität 
an dieser Stelle war besonders ausgeprägt, da 
ihre Freundin, die „nichtarische“ Ärztin Martha 
Kassel, ihre berufliche Existenz verloren hatte.

Elisabeth Schmitz zitiert ferner die unsäglichen 
Auslassungen des Brandenburger Oberpräsidenten 
Wilhelm Kube über die „Verjudung“ des Kulturle-
bens. Faktisch war Kube Vorgesetzter der im Staats-
dienst stehenden Studienrätin. Das Gewerbe des 

Es geht um die Existenz Hunderttausender,  
es geht um das nackte Leben”
Vor 80 Jahren schrieb die Berliner Studienrätin Elisabeth Schmitz  
ihre aufrüttelnde Denkschrift gegen die Judenverfolgung  |  Von Manfred Gailus

Es sei keine Übertreibung,  
mahnt Schmitz schon 1935,  

wenn von einem Versuch  
der Ausrottung des Judentums 

gesprochen werde.
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Prof. Dr. Manfred Gailus lehrt Neuere Geschichte am Zentrum  
für Antisemitismusforschung der TU Berlin und ist Spezialist  
für das Thema „Glaube, Kirchen und Religion im Dritten Reich“.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF erinnert er an den 80. Jahrestag der Denkschrift  
Zur Lage der deutschen Nichtarier, mit der die Berliner Studienrätin  
Elisabeth Schmitz die Bekennende Kirche für ein Eintreten  
gegen die Judenverfolgung gewinnen wollte.
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Ehrabschneiders und Verleumders, so kommentiert 
Schmitz den Gauleiter und Oberpräsidenten, gelte 
seit jeher als das erbärmlichste und verächtlichste.

Unter der Überschrift „Folgen der Verhetzung“ 
schildert die Denkschrift die Lage der Kinder. Die 
Lehrerin versammelt hier Erlebnisse aus ihrem 
Schulalltag sowie ihr zugetragene Berichte. Ein 
Lehrer in einer mitteldeutschen Stadt habe in sei-
ner Schulklasse immer wieder die Kinder aufge-
rufen: Wer ist „nichtarisch“? Er habe das einzige 
„nichtarische“ Kind aus einer angesehenen evan-
gelischen Familie immer wieder gezwungen, als 
Einziges aufzustehen. Das Kind musste schließ-
lich von der Schule genommen werden. Was, so 
fragt anklagend die Autorin, was solle nur aus 
den Seelen dieser Kinder werden und was aus 
einem Volk, das solche Kindermartyrien dulde?

Im zweiten Abschnitt („Die äußere Not”) schil-
dert Schmitz die Folgen der NS-Gesetzgebung: 
Existenznot durch Entlassungen infolge des 
Berufsbeamtengesetzes, wirtschaftliche Not 
durch Boykott der Geschäfte. Hier sei ein wüten-

der Konkurrenzkampf entbrannt, in dem der 
Schwächere brutal zu Boden getreten werde. 
Es sei keine Übertreibung, mahnt Schmitz 
schon 1935, wenn von einem Versuch der Aus-
rottung des Judentums gesprochen werde.

Schließlich resümiert die Verfasserin im drit-
ten Teil („Die Stellung der Kirche“), was sie 
angesichts dieser Maßnahmen zum weitge-
henden Schweigen der Kirche zu sagen hatte. 
„Warum tut die Kirche nichts? Warum lässt sie 
das namenlose Unrecht geschehen? (…) Sollte 
denn alles das, was mit der heute so verach-
teten Humanität schlechterdings unvereinbar 
ist, mit dem Christentum vereinbar sein?“

Vermutlich kursierte das anonyme Papier anfangs 
nur in wenigen Exemplaren. Die Wirkung war 
begrenzt. Im Mai 1936 schrieb Schmitz eine Ergän-
zung „Folgen der Nürnberger Gesetze“ und stellte 
in ihrer Wohnung 200 Exemplare der Denkschrift 
her, die sie an Mitglieder der Kirchenopposition im 
ganzen Deutschen Reich verteilte. In diesem Nach-
trag berichtet sie über die Praxis der Nürnberger 

Beherzte Studienrätin: Elisabeth Schmitz unterrichtete Religion, Geschichte und Deutsch, bis sie Ende Dezember 1938 aus 
Gewissensgründen ihre Versetzung in den Ruhestand beantragte. Rechts ein Manuskriptblatt ihrer Denkschrift „Zur Lage 
der deutschen Nichtarier“ vom September 1935, mit der sie die Bekennende Kirche für ein Eintreten gegen die Judenverfol-
gung gewinnen wollte. Am 23. November 2015 wird sie posthum in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche geehrt.
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Gesetze im Alltag: Ehe, Reichsbürgergesetz, Schule 
und Kinder, Arierparagraph in der Wirtschaft. Sie 
beschreibt die deutschen Verhältnisse, unter Ver-
wendung einer Formulierung der Londoner Times, 
als „cold pogrom“ und belegt anhand von Zahlen 
die übergroße Sterblichkeit in jüdischen Gemein-
den. Bezugnehmend auf die Osterbotschaft der 
Bekennenden Kirche, in der das Wort für die „Ehre 
des Wehrlosen“ ergriffen wurde, schlussfolgert 
sie kritisch: „Hier aber geht es längst schon nicht 
mehr um die Ehre. Es geht um die Existenz von 
Hunderttausenden, es geht um das nackte Leben.“

Diese Schrift war ein enorm gefährlicher Text, 
denn er stellte die nationalsozialistische Politik 
an einem zentralen Punkt, der Rassenpolitik, 
fundamental in Frage. 
Auch Dietrich Bonhoef-
fer kannte die Schrift 
und schickte sie an einen 
befreundeten Pfarrer in 
London. Die Wirkungen 
indessen waren begrenzt: 
Keines der vielen von 
Schmitz mit der Schrift versehenen Mitglie-
der der Bekennenden Kirche wagte es, mit 
diesem Text an die Öffentlichkeit zu treten.

Nach dem Novemberpogrom 1938 weigerte sich 
die Lehrerin aus Gewissensgründen, weiterhin an 
der Schule eines Staates zu unterrichten, dessen 
Regierung die Synagogen in Brand stecken lasse. 
Zusammen mit ihrer vor der Emigration stehen-
den Freundin Martha Kassel hörte sie eine Woche 
nach dem Pogrom die denkwürdige Bußtagspre-
digt von Helmut Gollwitzer in Dahlem. Nach der 
Predigt dankte sie dem Pfarrer: So, und nur so, 
könne und dürfe nach allem, was geschehen sei, 
eine christliche Gemeinde zusammenkommen. 
Elisabeth Schmitz schrieb: „Als wir zum 1. April 33 
schwiegen, als wir schwiegen zu den Stürmerkäs-
ten, zu der satanischen Hetze in der Presse, zur 
Vergiftung der Seele des Volkes und der Jugend, 
zur Zerstörung der Existenzen und der Ehen 
durch sogenannte ‚Gesetze‘, zu den Methoden 
von Buchenwald – da und tausendmal sonst sind 
wir schuldig geworden am 10. November 1938.“

Nach Ankündigung der Regierung, so deutet sie 
an, sei die völlige Trennung zwischen Juden und 
Nichtjuden geplant, Gerüchte gingen um, dass 
ein Zeichen an der Kleidung beabsichtigt sei. 
„Ich bin überzeugt“, so schließt sie ihren scharf-
sichtigen Brief an Gollwitzer vom 24. November 
1938, „daß (…) mit dem letzten Juden auch das 
Christentum aus Deutschland verschwindet. Das 
kann ich nicht beweisen, aber ich glaube es.“

Durch ein riskantes Schreiben an die Schulver-
waltung beantragte Schmitz Ende Dezember 
1938 ihre Versetzung in den Ruhestand, da 
sie aus Gewissensgründen den Unterricht in 
ihren „rein weltanschaulichen Fächern“ Reli-
gion, Geschichte und Deutsch nicht weiter so 

erteilen könne, wie der 
NS-Staat dies von ihr 
erwarte. Tatsächlich wurde 
die Studienrätin zum 1. 
April 1939 im Alter von 45 
Jahren frühpensioniert. 
Sie engagierte sich nun, 
mehr noch als zuvor, in 

der Verfolgtenhilfe. Sie gewann tiefe Einbli-
cke in die Not der Verfolgten und wusste bald 
sehr genau, welches Schicksal die „Evakuier-
ten“ im Osten erwartete. Im November 1943 
brannte ihre Wohnung Luisenstraße 67 nach 
Bombentreffern aus. Elisabeth Schmitz zog 
sich in ihr Elternhaus nach Hanau zurück.

Nach dem Krieg kehrte sie dort noch einmal in 
den Schuldienst zurück. Von ihrer Denkschrift 
sprach sie in der Öffentlichkeit nicht. In der Ber-
liner Kirche, die weithin von den antisemitischen 
Deutschen Christen beherrscht wurde, gehörte 
sie zu den wenigen Klarsichtigen, die widerstan-
den. Nach dem Krieg war sie dort für viele Jahr-
zehnte vergessen. Eine angemessene Würdigung 
erfuhr Schmitz zeitlebens nicht. Als sie 1977 im 
Alter von 84 Jahren starb und auf dem Hanauer 
Stadtfriedhof beigesetzt wurde, sollen sich 
sieben oder acht Personen eingefunden haben.

Das Rätsel um die Verfasserschaft der anony-
men Denkschrift konnte erst 1999 durch eine 

Elisabeth Schmitz  
wusste bald sehr genau,  

welches Schicksal  
die ‚Evakuierten‘  

im Osten erwartete.
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Max Beckmann. Bildnis eines jungen Mädchens. (Vor) 1939. Öl und farbige Kreiden auf Leinwand 
92 × 73,5 cm. Göpel 529. Schätzpreis EUR 1.000.000–1.500.000. © Bild-Kunst Bonn 2015

Fasanenstraße 25, 10719 Berlin 
grisebach.com
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Auktion 
in Berlin 25.–28. November 2015

Publikation der Pfarrerin Dietgard Meyer aufge-
löst werden. Seither ehrt man posthum Schmitz 
und ihr mutiges Wirken im „Dritten Reich“. 
2011 anerkannte die Gedenkstätte Yad Vashem 
in Jerusalem Elisabeth Schmitz als „Gerechte 
unter den Völkern“. Im Oktober 2011 konnte an 
der Beethoven-Schule in Berlin-Lankwitz, wo 
die Studienrätin bis November 1938 unterrich-
tet hatte, eine Gedenktafel enthüllt werden. Im 
Dezember 2013 würdigte Margot Käßmann ihren 
vorbildlichen „stillen Widerstand“ anlässlich 
einer repräsentativen Gedenkveranstaltung 
von Kirche und Stadt Berlin im Roten Rathaus.

Wann, so bleibt zu fragen, entdeckt die Berliner 
Schule, die händeringend nach Vorbildern sucht, 
diese mutige Lehrerin? Und wann kann sich 
endlich die Evangelische Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz dazu durchringen, 
eine ihrer vielen neu gegründeten evangelischen 
Schulen nach Elisabeth Schmitz zu benennen? ◆

Unser Autor Manfred Gailus hat eine der 
wenigen protestantischen Neinsagerin-
nen zum Nationalsozialismus wieder-
entdeckt und ihr mit seinem Buch ein 
Denkmal gesetzt: Mir aber zerriss es das 
Herz. Der stille Widerstand der Elisabeth 
Schmitz. Verlag Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 2011.  
320 Seiten 27,99 Euro.

Im März 2015 erschien der von ihm 
herausgegebene Sammelband Täter 
und Komplizen in Theologie und Kirchen 
1933-1945, in dem acht Autorinnen und 
Autoren aufzeigen, dass Widerstand eine 
Ausnahmeerscheinung und Teilhabe am 
NS-Regime sowohl bei den Katholiken 
und mehr noch bei den Protestanten weit 
verbreitet waren. Wallstein Verlag, Göttingen.  
260 Seiten, 24,90 Euro.

Am Montag, dem 23. November 2015, wird um 20 Uhr in der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in einer Veranstaltung im 
Gedenken an die 1977 in Hanau verstorbene Elisabeth Schmitz 
daran erinnert, dass sie vor 80 Jahren ihre Denkschrift Zur Lage 
der deutschen Nichtarier der Bekennenden Kirche überreichte. 
Die Veranstaltung wird Daniela Schadt, gebürtige Hanauerin 
und Lebensgefährtin von Bundespräsident Gauck, mit einem 
Grußwort eröffnen. Anmeldung unter: anmeldung@schwarzkopf-
stiftung.de oder online unter www.schwarzkopf-stiftung.de

http://www.grisebach.com
http://www.v-r.de/de/mir_aber_zerriss_es_das_herz/t-0/1005009/
http://www.wallstein-verlag.de/9783835316492-taeter-und-komplizen-in-theologie-und-kirchen-1933-1945.html
http://www.schwarzkopf-stiftung.de
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Ein Paukenschlag ganz eigener Art erwartet 
derzeit die Besucher im Berliner Martin-Gropius-
Bau: Werke aus der Sammlung Würth unter dem 
Titel „Von Hockney bis Holbein“ – ein Gastspiel 
von ganz ungewöhnlichem Umfang und von 
großer Strahlkraft. 435 ausgewählte Kunstwerke 
von 165 Künstlern aus der Sammlung füllen 24 
Räume sowie den Lichthof des Museums und 
spiegeln über 500 Jahre Kunstgeschichte wider 
– und zwar im Rückwärtsgang von der Kunst der 
Moderne bis zu der des Mittelalters, quer durch 
die Zeiten und die Kunststile. Ein einzigartiger 
Kunst-Marathon, denn – so Gereon Sievernich, 
der Direktor des Hau-
ses, bei der Pressekon-
ferenz zur Eröffnung 
der Ausstellung: „Kein 
anderes Museum der 
Welt würde uns so 
etwas geben und würde 
uns so viel geben.“

Angefangen mit dem Sammeln von Kunst hat der 
Unternehmer Reinhold Würth 1971, seine erste 
Erwerbung war Emil Noldes Aquarell „Wolken-
spiegelung in der Marsch“. „Dieses Werk war sehr 
farbenfroh“, so der Sammler anlässlich der Pres-
sekonferenz, „sehr expressiv und beeindruckend 
in der Farbgebung und Abstraktion. Es hat mir 
sehr, sehr gut gefallen, und ich habe es für über 
50 000 D-Mark gekauft. Das war damals sehr viel 
Geld für mich. Heute gehen Blätter von Nolde mit 

200 000 Euro bis 250 000 Euro über die Auktio-
nen. Dieses Bild war also keine schlechte Investi-
tion, und es macht mir immer noch viel Freude.“

Über den Gesamtwert seiner gigantischen Kunst-
sammlung indessen bewahrt Reinold Würth 
diskretes Stillschweigen. Eines jedoch steht 
fest: Einem strengen Sammlungsprinzip ist er 
nie gefolgt. Er hat, wie das Beispiel der ersten 
Erwerbung zeigt, häufig „aus dem Bauch her-
aus“ gekauft. „Die Sammlung“, so Reinhold 
Würth, „trägt meine Handschrift. Sie ist bunt, 
umfassend, sie hat Lücken, aber sie hat auch 

unglaublich geschlos-
sene Blöcke – und sie 
soll zu Diskussionen und 
auch zu Kritik anregen.“

Was erwartet nun also 
die Besucher im Martin-
Gropius-Bau? Vom einen 

der titelgebenden Künstler, David Hockney, 
dem britischen Maler, Grafiker und Fotogra-
fen – lange berühmt für seine kalifornischen 
Impressionen, insbesondere die Pool-Ansichten 
–, der 2000 aus den USA nach Großbritannien 
zurückkehrte, ist ein Zyklus zu den vier Jahres-
zeiten zu sehen. Das sich wiederholende Land-
schaftsmotiv aus der Umgebung des englischen 
Bridlington, wo er jetzt lebt, thematisiert das 
Werden und Vergehen der Natur und verzaubert 
mit seinem magisch unwirklichen Farbklang.

Eine enorme Sammlung zu Besuch in Berlin
Im Martin-Gropius-Bau ist eine beeindruckende Auswahl  
aus der Sammlung Würth ausgebreitet, die Perlen einer der größten 
Privatsammlungen Europas  |  Von Irena Nalepa

435 Kunstwerke  
von 165 Künstlern füllen  

24 Räume sowie den Lichthof 
und spiegeln über 500 Jahre 

Kunstgeschichte wider.

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 die Ausstellung „Von Hockney zu Holbein. 
Die Sammlung Würth in Berlin“ im Martin-Gropius-Bau besucht.
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Erfolgreicher Unternehmer  
und großzügiger Kunstfreund
Reinhold Würths Biographie  
gründet auf Befestigungstechnik und Sammelleidenschaft

Reinhold Würth, der 2015 
seinen 80. Geburtstag 
feierte, kann auf ein 
imposantes Lebenswerk 
stolz sein – sowohl in 
seiner Eigenschaft als 
Unternehmer wie in der 
als Sammler und Kunst-
förderer. Gerade einmal 
19 Jahre alt, übernahm 
er nach dem Tod seines 
Vaters dessen Schrau-
bengroßhandlung – und 
baute die Firma mit 
Stammsitz in Künzelsau in 
der Nähe von Schwäbisch 
Hall zum internationa-
len Marktführer auf dem 
Gebiet der Befestigungs- 
und Montagetechnik 
mit heute rund 66 000 Mitarbeitern aus.

Würth gehört in der Liste der 500 reichsten 
Deutschen, die das Manager Magazin jähr-
lich veröffentlicht, zu den Top Ten. Einen 
beträchtlichen Teil seines Geldes gibt er für 
Kunst aus – wie viel er sich seine Sammellei-
denschaft kosten lässt, darüber schweigt er 
in der Regel mit schwäbischer Bodenhaftung. 
Gewiss ist, dass die Sammlung Würth mit 
insgesamt rund 17 000 Kunstwerken heute zu 
den größten Privatsammlungen Europas zählt.

Reinhold Würth teilt die Freude an seiner 
Sammlung großzügig mit der Öffentlichkeit. 
In Schwäbisch Hall zeigt die 2001 eröffnete 
Kunsthalle Würth bei freiem Eintritt ein brei-
tes Spektrum von Ausstellungen – aktuell 

bis 10. Januar 2016 beispielsweise „Op Art – 
Kinetik – Licht. Kunst in der Sammlung Würth 
von Josef Albers und Vasarely bis Patrick 
Hughes“. In der nahe gelegenen Johanniter-
kirche ist als Dauerpräsentation der 2003 
von der Familie Würth erworbene ehemalige 
Fürstlich Fürstenbergische Bilderschatz aus 
Donaueschingen zu sehen – eine hochka-
rätige Sammlung von Kunst des deutschen 
Südwestens einschließlich des Bodenseerau-
mes und der Nordschweiz vom ausgehenden 
Mittelalter bis zur beginnenden Neuzeit.
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Der Unternehmer und Kunstförderer Reinhold Würth vor der Schutzmantelmadonna 
von Hans Holbein dem Jüngeren – dem vielleicht kostbarsten Gemälde seiner enor-
men Kunstsammlung, von der ein Teil derzeit im Martin-Gropius-Bau zu sehen ist.

Mehr über die Ausstellun-
gen, Aktivitäten und Ange-
bote zur Kunst bei Würth  
liefert die Website  
www.kunst.wuerth.com

http://www.kunst.wuerth.com
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Ein glanzvoller 
Höhepunkt ist auch 
die Schutzman-
telmadonna von 
Hans Holbein dem 
Jüngeren (1497-
1543), dem zweiten 
Namenspatron der 
Ausstellung. Das 
Gemälde wurde 
2011 für einen ange-
nommenen Betrag 
über 60 Millionen 
Euro von Reinhold 
Würth erworben 
– eine Preisschät-
zung, die er entge-
gen seiner sonsti-
gen Diskretion in 
Sachen Ankaufs-
preise zwar nicht 
bestätigt, aber auch 
nicht dementiert. 
Von 1822 bis 1852 
hing das Kunstwerk 
als Geschenk des 
Prinzen Wilhelm 
von Preußen an seine Frau Marianne im Berliner 
Stadtschloss. Im Martin-Gropius-Bau entfaltet 
diese Rarität der Renaissance-Malerei nun, in 

einem abgedun-
kelten Raum, eine 
immense Ausstrah-
lung. Es ist der 
erste Auftritt der 
Madonna in Berlin 
seit 150 Jahren.

Im Lichthof hat das 
25-teilige monu-
mentale Skulptu-
renensemble „The 
Last Judgement 
Sculpture“ des 
britischen Bildhau-
ers Anthony Caro 
die Gräueltaten 
des Balkankrie-
ges von 1995 bis 
1999 zum Thema 
– ein bedrohlich-
düsterer Meditati-
onsraum, der über 
den Zustand der 
Welt, in der wir 
leben, nachsinnen 
macht. Auch in 

den in der Ausstellung gezeigten Werkblöcken 
von Anselm Kiefer und Georg Baselitz sind 
sinnverwandte Themen wiederzufinden.

„Three Trees near Thixendale, Autumn“ von David Hockney – Teil seines großen Zyklus zu den vier Jahreszeiten.

„Madonna des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen“ von Hans 
Holbein dem Jüngeren, eine sogenannte Schutzmantelmadonna, weil 
diese Form der Mariendarstellung die Gläubigen unter ihrem ausge-
breiteten Mantel birgt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hing 
sie für 30 Jahre im Berliner Stadtschloss.
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Bedeutende Positionen der klassischen Moderne 
sind mit Namen wie Max Beckmann, Ernst Lud-
wig Kirchner, Max Liebermann, René Magritte, 
Giorgio de Chirico, Yves Klein und Edvard Munch 
vertreten. Sie reihen sich nahtlos in die großen 
Werkgruppen von Max Ernst, Pablo Picasso, 
Christo und eines unermesslichen Bestands 
an bildhauerischen Arbeiten aus den letzten 
40 Jahren. Dann folgen die wohl vollständigste 
existierende Sammlung zeitgenössischer öster-
reichischer Kunst und eine überwältigende Wun-
derkammer mit diversen Sammlungsstücken, 
darunter Porträts von Cranach bis Botero.

Eine ganze Museumsladung an Sehens- und 
Bestaunenswertem ist da also für die Dauer von 
vier Monaten im Martin-Gropius-Bau ausgebreitet 
– ein beeindruckendes  Zeugnis der engagierten 
Sammelleidenschaft Reinhold Würths. ◆

Von Hockney bis Holbein.  
Die Sammlung Würth in Berlin. 
Martin-Gropius-Bau, Nieder-
kirchnerstraße 7, 10963 Berlin. 
Bis 10. Januar 2016, geöffnet 
Mittwoch bis Montag von 10 bis 19 Uhr. Eintritt 11 Euro,  
ermäßigt 8 Euro. www.gropiusbau.de

„The Last Judgement Sculpture“ von Anthony Caro. Die düs-
tere, zivilisationskritische Installation aus 25 Skulpturen 
füllt den Lichthof des Martin-Gropius-Baus.

„Wrapped Magazines (for Reinhold Würth)“ von Christo – 
mit einem Foto des Sammlers auf der Titelseite.
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NächsterStudienstart:23. Januar 2016Bewerben bis19. November

http://www.gropiusbau.de
http://www.zu.de/bachelor


93DER HAUPTSTADTBRIEF

NächsterStudienstart:23. Januar 2016Bewerben bis19. November

http://www.zu.de/bachelor
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Suchen Sie nicht – finden Sie.
Die App der Groth Gruppe.

QR-Code scannen und kostenlos 
die App herunterladen.

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

http://www.grothgruppe.de
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Mit zwei bemerkenswerten Ausstellungen wid-
men sich der Neue Berliner Kunstverein (n.b.k.) 
und die Berlinische Galerie dem vielfältigen und 
interdisziplinären Wirken des Galeristen und 
Kurators René Block. Seit er 1964 seinen ersten 
Ausstellungsraum in Schöneberg eröffnete, hat 
Block über Jahrzehnte das Kunstgeschehen Ber-
lins mitgeprägt. Die Berlinische Galerie zeigt nun 
Blocks Archiv anhand zahlreicher Dokumente, 
Filme, Fotos, Plakate und Briefe, im n.b.k. sind 
derweil zentrale Kunstwerke aus der Sammlung 
Block zu sehen. Parallel dazu zeigt René Block 
selbst in seiner 
Galerie Edition 
Block die Ausstel-
lung „Remember 
Lidice“. Dafür hat 
er – nun bereits 
zum dritten Mal 
– internationale 
Künstlerinnen und 
Künstler einge-
laden, Werke zu 
stiften, die nach 
Beendigung der 
Ausstellung an 
das Museum des 
tschechischen 
Ortes Lidice über-
geben werden.

November 1970: Im Niemandsland an der Berliner 
Mauer unweit der Köthener Straße bauen junge 
Künstler aus Hohlblocksteinen eine 30 Meter 
lange Mauer. Statt Mörtel verwenden sie Marme-
lade und Weißbrotscheiben. Die Polizei erscheint, 
man debattiert, fotografiert, irgendwann bringen 
die Künstler die mannshohe Mauer zum Einstür-
zen. Der Amerikaner Allan Kaprow – ein Pionier 
der „Performance Art“ und Schöpfer des Begriffs 
„Happening“  – ist der Urheber dieses Stücks 
Aktionskunst mit dem Titel  „A Sweet Wall“, das 
die Absurdität der realen Situation in der geteilten 

Stadt parodiert. 
Organisiert hat 
die Aktion der 
Ausstellungma-
cher René Block.

Der ist damals 34 
Jahre alt, Galerist 
in West-Berlin und 
Mitbegründer des 
„Kölner Kunst-
markts“ 1967, 
einer der frühes-
ten Kunstmessen 
für moderne 
Kunst europaweit 
und Wegberei-
ter der heuti-

Begegnung mit einem  
großen Kunstvermittler
Der Titel der ihm gewidmeten aktuellen Ausstellung an zwei Schauplätzen  
„Ich kenne kein Weekend“ bringt das unermüdlich Wirken René Blocks  
für die Kunst auf den Punkt  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstvermittler und Kurator der Kunstmesse  
Berliner Liste, die im September 2015 zum zwölften Mal stattfand.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF würdigt er den Ausstellungsmacher René Block,  
dessen Wirken in Berlin derzeit gleich dreifach näher kennenzulernen ist.
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Ein halbes Jahrhundert engagiertes Wirken für eine Kunst, die zu erwei-
terter  Wahrnehmung der Wirklichkeit beiträgt: der Ausstellungsmacher 
René Block, der seit 1964 die Kunstszene Berlins – und andernorts – 
maßgeblich geprägt hat.
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gen „Art Cologne“. Block ist 
Überzeugungstäter in Sachen 
Avantgarde und radikal moder-
ner Kunst. Im Rheinland aufge-
wachsen, zieht er zunächst vor 
allem deshalb nach Berlin, um 
der Bundeswehr zu entgehen. 
Die geteilte Metropole beein-
druckt ihn: „In West-Berlin hat 
es geknistert“, sagt er rückbli-
ckend, „die Atmosphäre war 
deutlich durch die politische 
Situation bestimmt, das war 
für mich neu und aufregend. 
Ich vermisste bloß eines, 
das war moderne Kunst.“

Die Idee, Kunsthändler zu 
werden, war früh gereift beim 
jungen Block – schon mit 15 
Jahren prägte ihn nachhaltig ein 
Spielfilm über Vincent van Gogh 
und dessen Bruder, den Galeris-
ten Theo van Gogh. Doch zuerst einmal studierte 
er Kunst an der Kunstgewerbeschule Krefeld und 
später in Berlin an der Kunstakademie – war sich 
aber bereits der Tatsache bewusst, dass seine 
berufliche Zukunft in der Vermittlung, nicht der 
eigenen Produktion 
von Gegenwarts-
kunst liegen würde. 
Was er wollte, war 
zu einer veränderten 
Wahrnehmung der 
Wirklichkeit beizu-
tragen – und zwar 
nicht mit abstrakten Ideen und Bildern, sondern 
mit einem neuen, realistischen Ausdruck, wie 
ihn damals junge Künstler wie Gerhard Richter 
und Sigmar Polke mit dem gerade entstehenden 
„Kapitalistischen Realismus“ entwickelten.

In seiner ersten Ausstellung zeigte Block Bilder 
und Objekte unter anderem von Gerhard Richter, 
Sigmar Polke, Wolf Vostell, Karl Horst Hödicke 
und Blinky Palermo. Die Sache gelang und kam 
an – Block wurde zum Experten für eine neue 

Kunst und eine Gene-
ration neuer Künstler 
in Berlin, in Deutsch-
land und internatio-
nal. Als Kurator und 
Galerist fördert er 
maßgeblich etliche 
tonangebende Kunst-

strömungen: Neo-Dada, Pop- und Video-Art, 
Happenings und Performance- und Aktionskunst, 
Décollage, Fluxus, experimentelle Musik. René 
Block ist stets im Spiel, wo auf hohem Niveau 
etwas Neues und Anderes entsteht. Die Liste der 

Mit Joseph Beuys verbanden René 
Block Freundschaft und künstlerisch  
fruchtbare Zusammenarbeit.  
Hier im Bild beide 1974 beim Aufbau  
der Ausstellung „Richtkräfte“  
in der New Yorker Galerie Blocks.

Kunst ist für René Block  
nicht nur eine ästhetische,  

sondern auch eine gesellschaftliche  
Angelegenheit – Leben ist Kunst, 

Kunst ist Leben.
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Künstlerinnen und Künstler, mit denen er eng 
zusammenarbeitet, ist lang und illuster: Joseph 
Beuys, Nam June Paik, Richard Hamilton, John 
Cage, Imi Knoebel, Charlotte Moorman, Rebecca 
Horn und viele andere, die heute prominent in 
Museen und auf großen Messen vertreten sind.

Von 1974 bis 1977 betreibt René Block eine Gale-
rie im New Yorker Viertel Soho – und trägt damit 
gewissermaßen Eulen nach Athen, denn viele der 

US-amerikanischen 
Künstler, die er 
in Berlin zeigte, 
wurden zu diesem 
Zeitpunkt dort noch 
kaum öffentlich 
wahrgenommen. 
Bleibenden Nim-
bus erlangt die 
Performance-Aktion 
„I like America 
and America likes 
Me“, bei der Joseph 
Beuys 1974 drei 
Tage gemeinsam 
mit einem Kojoten 
in der New Yorker 
Galerie verbringt. 
Mit Beuys ver-
band Block eine 
besonders enge 
Beziehung: „Beuys 

war für mich ein wichtiger Freund“, so Block, 
„als der Ältere war er auch mein Mentor, den ich 
immer respektiert habe – immerhin war er bereits 
Professor in Düsseldorf, als ich gerade anfing. 
Auch die ersten Kunstwerke, die ich 1961 erwarb, 
stammten von Beuys – zwei Kataloge mit beige-
legter Grafik, damaliger Kostenpreis 30 D-Mark.“

In der Berliner Akademie der Künste organi-
sierte Block 1980 die bahnbrechende Ausstel-

Blick in die Ausstellung 
„Ich kenne kein Week-
end“ im Neuen Berliner 
Kunstverein, der Werke 
aus der Sammlung René 
Blocks zeigt – hier im 
Bild eine Vitrine mit 
Werken von Marcel 
Broodthaers, Nam June 
Pike, Piero Manzoni. Die 
Globen stammen von 
Mangelos, Július Koller 
und Mariana Vassileva 
– darüber schwebt eine 
Grafik von René Block, 
die seine bisherigen 
Ausstellungen verzeich-
net und in Beziehung 
zeigt.
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lung „Für Augen und Ohren“, die von der engen 
Verbindung experimenteller Kunst und Musik 
handelte. Er leitete damals den Deutschen Aka-
demischen Auslandsdienst (DAAD) und enga-
gierte sich engagiert für die Herstellung und 
Verbreitung von Auflageobjekten, die im Gedan-
ken einer demokratischen Öffentlichkeit vielen 
Menschen die Chance geben, Kunst preiswert 
zu erwerben. Das ist bis heute ein Credo von 
Block. Kunst ist für ihn nicht nur eine ästheti-
sche, sondern auch eine gesellschaftliche Ange-
legenheit – Leben ist Kunst, Kunst ist Leben.

Unter diesem Leitgedanken ist auch sein Enga-
gement als Direktor der Kunsthalle Fridericianum 
in Kassel von 1998 bis 2006 zu begreifen: In 
dieser Zeit wendete er sich intensiv der Kunst 
auf dem Balkan und in der Türkei zu. Er organ-
sierte Biennalen in Istanbul und Sydney – und 
immer reizt ihn Neues, das er vor allem an den 

Peripherien vermutet und zu entdecken sucht. 
René Block ist ein tatkräftiger, zugleich aber 
auch ein zurückhaltender Mensch. Über seine 
Erfolge sagt er: „Ein gutes Netzwerk besaß ich 
nicht, als ich in Berlin anfing. Ich war vor allem 
Eigenbrötler und habe stur und unbeirrt mein 
Programm gemacht. Wichtig war, dass ich mit 
meiner Generation ging, also mit den damals 
noch unbekannten Künstlern zusammen blieb, 
an sie glaubte und immer weitermachte.“

Seit Jahrzehnten gehört die Solidarität mit der 
tschechischen Gemeinde Lidice, die 1942 von 
einem durch deutsche Nationalsozialisten ver-
übten Massaker heimgesucht wurde, zu Blocks 
besonderen Anliegen. Bereits zum dritten Mal 
widmet er dem Ort und seinen Menschen derzeit 
eine Ausstellung. Die in seiner Galerie zusam-
mengetragenen und unter dem Titel „Remem-
ber Lidice“ ausgestellten Kunstwerke, von den 
beteiligten 44 Künstlerinnen und Künstlern zu 
diesem Zweck gestiftet, gehen nach dem Ende der 
Schau – nach einem Zwischenstopp in der Kunst-
halle Mannheim – als Schenkungen an das zum 
Museum ausgebaute ehemalige Kulturhaus von 
Lidice. René Block selbst macht nicht viel Aufhe-
bens um Initiativen dieser Art, er tut es einfach – 
und das, so ist zu wünschen, noch recht lange. ◆

Ich kenne kein Weekend. Aus 
René Blocks Archiv und Samm-
lung. Neuer Berliner Kunstver-
ein (n.b.k.), Chausseestraße 
128, 10115 Berlin. Bis 24. Januar 
2016, geöffnet Dienstag bis 
Sonntag 12 bis 18 Uhr. Eintritt 
frei. www.nbk.org

Berlinische Galerie, Alte 
Jakobstraße 124, 10969 Berlin. 
Bis 15. Februar 2016, geöffnet 
Mittwoch bis Montag 10 bis 18 
Uhr. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. www.berlinischegalerie.de

Remember Lidice. Edition Block, Prager Straße 5, 10779 Berlin. 
Bis 13. Februar 2016, geöffnet Mittwoch bis Samstag 11 bis 18 
Uhr. Eintritt frei. www.editionblock.de

Zu  „Ich kenne kein Weekend“ gibt es eine von René Block 
zusammengestellte Zeitung mit zahlreichen Gastbeiträgen und 
Materialien seiner kuratorischen Arbeit. 120 Seiten, 3 Euro.

Am Donnerstag, dem 5. November 2015, findet im Neuen 
Berliner Kunstverein um 18 Uhr ein Kuratorengespräch mit 
René Block und dem Direktor des n.b.k. Marius Babias statt, 
Adresse wie oben.

Unter dem Titel „A Sweet Wall“ fanden sich im November 
1970 junge Künstler um René Block und den amerikanischen 
Aktionskünstler Allan Kaprow unweit der Berliner Mauer ein 
und errichteten ein temporäres Gegenstück aus Hohlblock-
steinen, Marmelade und Weißbrotscheiben – unter den 
wachsamen Augen der West-Berliner Polizei.
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