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Wolfgang Glomb: Die Grande Nation ist reformunwillig

Philipp Bagus: Bargeldverbot zielt auf Enteignung der Sparer
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Mehr Erhard wagen
Die Deutschen sind doch vergesslich. Und lassen sich dann etwas einreden.  

Das Wirtschaftswunder zum Beispiel. Ein Wunder? Wie das Sommermärchen?  
Es war der Sprung ins kalte Wasser der Marktwirtschaft, den Ludwig Erhard 1948 forderte.  

Und plötzlich konnten die Deutschen frei schwimmen.
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» ICH WILL IMMER 
   DAS BESTE. «

DIRK NOWITZKI VERTRAUT AUF DIE QUALITÄT 
VON BAUERFEIND.
Der Basketballstar weiß, wie wichtig Gesundheit ist. Seit Jahren schwört er deshalb auf die Wir-
kung von Bauerfeind-Produkten. Er trägt die Aktivbandage GenuTrain®. Sie lindert Knieschmerzen, 
stabilisiert das Gelenk und beschleunigt die Heilung. 

Dirk Nowitzki ist Markenbotschafter für das weltweit tätige Familienunternehmen aus Zeulenroda 
in Thüringen. 
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the place to be for science.
www.sei.berlin.de

Hallo Zukunft, 
hier spielt die Musik.

www.berlin-sciences.com

http://sei.berlin.de/
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Und immer wieder Griechenland

„Das Problem Griechenland wird uns weiter beschäftigen“, sagte ein Mitglied des Deutschen 
Bundestags im Sommer 2015 direkt nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag.  
Denn der hatte gerade dem dritten Hilfspaket für Griechenland zugestimmt.

Allerdings konnte die Bundesregierung diese Zustimmung bei den Regierungsfraktionen nur 
unter zwei Voraussetzungen erreichen: dass zum einen der Internationale Währungsfonds 
(IWF) im Rahmen seines Kreditarrangements erhalten bleibt und dass zum anderen  
die Bundesregierung einen nominalen Schuldenschnitt für Griechenland ausschließt.

Und genau das, so wurde durch eine Wikileaks-Veröffentlichung jetzt bekannt,  
erwartet der IWF nun von der Bundesregierung: einen Schuldenschnitt! 

Diese Diskussion kommt zur Unzeit! Griechenland wird dringend als Partner für den gerade 
zwischen der Türkei und der EU vereinbarten „EU-Türkei-Asyl-Pakt“ gebraucht. Bei diesem 
die Flüchtlingsfrage betreffenden Abkommen ist man sowohl vom türkischen Präsidenten 
Erdogan abhängig als auch vom „Gutwill“ des griechischen Ministerpräsidenten Tsipras. 
Aber einig ist man sich auch: Die wirtschaftliche Situation Griechenlands wird sich ohne das 
entsprechende Hilfspaket der Troika weiter verschlechtern und der griechische Staat am Ende 
Pleite sein.

Die Diskussion kommt auch deshalb für EU und Bundesregierung zur Unzeit, da mit großer 
Nervosität auf die am 23. Juni 2016 stattfindende Brexit-Abstimmung geschaut wird. 
Mit einer weiteren Diskussion über die desolate Situation in Griechenland und die nicht 
vorankommenden Reformen will man den Brexit-Befürwortern keine neue Munition liefern. 
Also wird es erst nach der Abstimmung in Großbritannien heißen: IWF weiter an Bord  
und Schuldenschnitt, oder Ausscheiden des IWF und alleinige Verantwortung der Europäer 
für Griechenland.

Das Thema Griechenland bleibt also als akutes Problem auf der Tagesordnung.  
Wie recht er also hatte, dieser Bundestagsabgeordnete im Sommer 2015!  
Bleibt nur zu hoffen, dass nicht bald auch Hilfsprogramme für unsere Nachbarländer 
Frankreich und Italien erforderlich sind. Das wäre eine andere „Hausnummer“ …

Detlef Prinz 

Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 135 – Editorial
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Quarzwerke – more than just mining

www.quarzwerke.com

·	 Nachhaltigkeit	als	Unternehmensvision

·			Zuverlässige	Versorgung	von		

Schlüsselindustrien	mit	Industriemineralien

·	 Innovative	Produkte	–	traditionelle	Werte

·			Soziale	Verantwortung		

für	Mitarbeiter	und	Nachbarn

·	 	Ausgezeichnet	für	Maßnahmen		

zum	Erhalt	der	Artenvielfalt

Quarzwerke –  
more than just mining Ch
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Der Sozialen Marktwirtschaft hat Deutschland 
seinen Erfolg, seinen Wohlstand und seinen 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verdanken. 
Dennoch steht sie unter Rechtfertigungsdruck. 
Über allem schwebt der Zweifel, ob diese Wirt-
schaftsordnung in Zeiten der Globalisierung, 
der modernen Völkerwanderung und der wei-
ter schwelenden Eurokrise noch taugt. Ludwig 
Erhard, dem Vater des deutschen Wirtschafts-
wunders, ging es von Anfang an um mehr als nur 
die Wirtschaft. Sein Ziel war eine freiheitliche 
und sozial verpflichtende Gesellschaftsordnung, 
die das Individuum zur Geltung kommen lässt, 
die aber auch dessen 
Mitverantwortung 
für das Gemein-
wesen will. Erhard 
wollte möglichst viel 
Eigenverantwortung 
und Freiheit für den 
Einzelnen und möglichst wenig Staat.

Leider ist das eingetreten, was er befürchtet hat. 
Der Drang nach Sicherheit hat das Freiheitsgefühl 
untergraben. Die Macht von Lobbygruppen, der 
Wunsch nach Absicherung aller Lebensrisiken und 
die Eigendynamik der sozialen Sicherungssys-
teme haben das Gefühl für Freiheit ausgehöhlt. 
Durch Wiedervereinigung, Einwanderung und Glo-
balisierung haben sich die sozialen Unterschiede 
vergrößert, ist die Kluft zwischen Arm und Reich 
größer geworden. Hiesige Facharbeiter stehen im 

globalen Wettbewerb mit Arbeitern in China oder 
Indien. Daran ändert auch der Mindestlohn nichts.

In den Wirtschaftswunderjahren wuchsen Löhne 
und Unternehmensgewinne gleichzeitig, waren 
sozialer Ausgleich und wirtschaftliche Effizienz 
keine Gegensätze. Das wird heute anders empfun-
den. Dass Arbeitsplätze selbst in Betrieben, die 
Gewinne machen, nicht mehr sicher sind, ver-
unsichert die Leute. Sie beobachten die Erfolge 
deutscher Unternehmen auf den Weltmärkten mit 
gemischten Gefühlen; im Land des Exportwelt-
meisters ist die Furcht vor den Folgen der Globa-

lisierung ausgeprägt.

Das Schlagwort der 
sozialen Gerechtig-
keit beherrscht die 
öffentliche Debatte. 
Doch darf diese Frage 

nicht nur mit guten Absichten gestellt, son-
dern muss mit Bezug zur Leistungskraft auch 
beantwortet werden. Die Politik darf sich nicht 
darauf beschränken, wirtschaftliche Freiheit 
und sozialen Ausgleich gegeneinander auszu-
spielen. Für Erhard waren Wirtschaftsleistung 
und Sozialleistung zwei Seiten einer Medaille.

Im Übermut des wirtschaftlichen Erfolges ist 
Deutschland dabei, mit Eingriffen aller Art Stück 
für Stück die Zukunft zu gefährden. Dabei gäben 
allein schon die Zwänge der Demografie allen 

Mehr Marktwirtschaft wagen
Welchem Menschenbild ist die Politik verbunden? Dem des selbstverantwortlich 
handelnden Einzelnen, der Ludwig Erhard vorschwebte, oder dem des vom Sozialstaat 
betreuten abhängigen Untertans? Eine Antwort  |  Von Holger Steltzner

Ludwig Erhard wollte  
möglichst viel Eigenverantwortung 

und Freiheit für den Einzelnen  
und möglichst wenig Staat.

FA
Z

Holger Steltzner ist Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).
Für den HAUPTSTADTBRIEF geht er auf den Rechtfertigungsdruck ein, dem sich 
die Soziale Marktwirtschaft angesichts multipler Krisen ausgesetzt sieht.  
Er plädiert für ein Mehr an Marktwirtschaft, um die Zukunft zu gewinnen –  
als Fundament für Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
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Anlass, die Dynamik der Wirtschaft zu stärken 
und nicht erneut zu schwächen. Ob Mütter- oder 
Frührente, Mietpreisbremse oder Subventionen 
für Elektroautos – die Eingriffe gleichen einem 
Wettbewerb in der Preisgabe marktwirtschaft-
licher Prinzipien. Der Trick dabei: Man erklärt 
einfach systemwidrige Eingriffe zum Ausfluss der 
sozialen Gerechtigkeit im Erhard’schen Sinne. 
Kein Wunder, dass manch einer inzwischen sogar 
glaubt, Sahra Wagenknecht von der Linkspartei 
sei ein moderner Erhard – natürlich als Frau.

An Bundeskanzlerin Merkel perlt jede Kritik an 
ihrer Wirtschaftspolitik ab. Dabei macht auch 
Berlin seine Hausaufgaben nicht. Die Bundesre-
gierung nutzt ihren finanziellen Spielraum nicht für 
eine vorausschauende Wachstumspolitik. Sie hätte 
in Bildung, Infrastruktur oder die Digitalisierung 
investieren können. Auch begrenzt sie nicht die 
Bürokratie, sondern lässt der Regulierungswut auf 
allen Feldern freien Lauf: Dämmung, Duschköpfe, 
Mietpreise, Frauenquote, Arzttermine und vieles 
mehr. Statt kluger Wirtschaftspolitik betreibt 
sie teure Sozialpolitik. Dutzende Milliarden Euro 

kosten die Wahlgeschenke Frührente (SPD) und 
Mütterrente (CDU), für die Flüchtlingspolitik der 
offenen Arme kommen noch hunderte Milliarden 
hinzu. Für die Vervielfachung der Strompreise sind 
ebenfalls die verschiedenfarbigen Regierungen 
von Kanzlerin Merkel verantwortlich. Verbrau-
cher, die nicht auf das Subventionskarussell 
aufgesprungen sind, zahlen hierfür noch lange.

Warum glaubt die Bundesregierung eigentlich, die 
Abkühlung der Weltwirtschaft und die Stagnation 
im Euroraum könnten Deutschland nichts anha-
ben? Auch der Klassenbeste kann sich nicht auf 
den Lorbeeren zurückliegender Arbeitsmarktrefor-
men ausruhen. Weder mit dem Öffnen aller Geld-
schleusen noch mit einer scharfen Abwertung 
des Euro kann die Europäische Zentralbank die 
Schwierigkeiten der Eurozone lösen. Die strittigen 
Käufe von Staatsanleihen und auch die diskutier-
ten Geldgeschenke von der Zentralbank (Helikop-
tergeld) können das Wachstum nicht erzwingen, 
weil die Finanzierung nicht das Problem ist. 
Stattdessen wachsen die Kosten dieser verfehl-
ten Politik. Die EZB verteilt immer mehr Risiken 

Denkraum für Soziale Marktwirtschaft heißt eine Veranstaltungsreihe, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ihren 
Partnern Deutsche Bank, Deutsche Post und Siemens ins Leben gerufen, bei der mit allen Gruppen der Gesellschaft darü-
ber diskutiert werden soll, wie sich die Freude an der Freiheit wieder entfachen lässt. Im Bild die Auftaktveranstaltung am 
17. März 2016 in der Frankfurter Goethe-Universität.
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zu Lasten des Steuerzahlers um – ohne demo-
kratisches Mandat. Die sozialen Kosten werden 
immer größer, denn die Politik der Zentralbank 
macht Reiche reicher und Arme ärmer, weil vor 
allem Kleinsparer unter der Nullzinspolitik leiden.

Auf dem CDU-Parteitag im Dezember 2015 in 
Karlsruhe hat sich die Bundeskanzlerin in die Reihe 
großer CDU-Politiker gestellt: Konrad Adenauer, 
Ludwig Erhard, Helmut Kohl. Bei Erhard verwies 
sie aber nicht auf seine eigentliche große Tat, 
die neoliberale Wirtschaftsreform von 1948, die 
zusammen mit der Währungsreform das Funda-
ment der Sozialen Marktwirtschaft bildete. Angela 
Merkel sprach vielmehr vom Wirtschaftswunder, 
der wahlwirksamen Folge der Reform. Erhard 
selbst hat den Begriff Wunder nie geschätzt.

Zwischen Erhards Erfolg und Merkels „Wir-schaf-
fen-das-Vision“ gibt es einen Unterschied. Seine 
Maßnahmen beruhten anders als Merkels Politik 
auf festen Anschauungen vom Funktionieren der 
Wirtschaft und einer freiheitlichen Ordnung. Die 
Lösung sozialer Probleme sah Erhard im Wachs-

tum, aber nicht in Verteilungsgerechtigkeit. Die 
Bundeskanzlerin hat keinen prinzipienfesten 
Ordnungspolitiker an ihrer Seite. Sie handelt als 
ausgeprägte Machtpolitikerin überwiegend nach 
parteitaktischen Überlegungen. Erhards Formu-
lierung, er mache seine Politik nicht, um Wahlen 
zu gewinnen, sondern für das ganze deutsche 
Volk, ist Merkels Sache nicht. Sie will, wie Hel-
mut Kohl, Wahlen gewinnen und keinen Erhard-
Preis. Sie folgt daher dem Zeitgeist; denn bei den 
Wählern wird seit Jahren pragmatisches Handeln 
mehr geschätzt als verlässliche Prinzipientreue.

Dabei bleiben ökonomische Vernunft und markt-
wirtschaftliches Denken auf der Strecke, unter 
wechselnden Regierungen mal mehr, mal weniger. 
Inzwischen dreht die große Koalition sogar die 
letzte ökonomisch richtige Reform, die „Agenda 
2010“ von SPD-Kanzler Gerhard Schröder zurück. 
Was bedeutet vor diesem Hintergrund die Vision, 
die die Bundeskanzlerin in Karlsruhe für Deutsch-
land 2040 entworfen hat? Kann Deutschland bei 
fortschreitender Globalisierung und europäischer 
Harmonisierung noch ein bürgerlich geprägtes 

Vordenker für Soziale Marktwirtschaft und zugleich ihr erster Macher war Ludwig Erhard. Seine große Tat als Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft in den drei westlichen Besatzungszonen, die neoliberale Wirtschaftsreform von 1948, die 
zusammen mit der Währungsreform das Fundament der Sozialen Marktwirtschaft bildete, wurde später als Wirtschafts-
wunder verklärt. Dabei war es Marktwirtschaft, die Wunder wirkte.
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Land von Maß und Mitte bleiben? Was heißt 
nationale Identität angesichts von Massenzu-
wanderung aus fremden Kulturkreisen und der 
wachsenden Spannungen innerhalb der EU? 
Was für ein Menschenbild hat Kanzlerin Merkel? 
Ist es noch der selbstverantwortlich handelnde 
Einzelne, der Erhard vorschwebte, oder ist es der 
vom Sozialstaat betreute abhängige Untertan? 

Einen marktwirtschaftlichen Kurs verfolgt 
die Bundeskanzlerin jedenfalls nicht:
• Statt am Arbeitsmarkt die Flexibilität zu erhö-

hen, schränkt die Regie-
rung Leiharbeit ein und 
ermuntert zu besonders 
hohen Gehaltsrunden.

• Statt den kommen-
den demografischen 
Ausgabeanstieg in 
den Blick zu nehmen, 
etwa durch Abkoppe-
lung der Sozialversi-
cherungsbeiträge vom Arbeitseinkommen, 
führt man die Frührente wieder ein.

• Statt eine arbeitsmarktorientierte Einwan-
derungspolitik zu verfolgen, hat Kanzlerin 
Merkel die Grenzen für alle geöffnet und 
die Kontrolle erst nach der Schließung 
der Balkanroute wieder gewonnen.

• Statt in einer aus den Fugen geraten-
den Welt eine gemeinsame Sicher-
heitspolitik aufzubauen, spaltet die 
deutsche Flüchtlingspolitik die EU.

• Statt Deutschland auf die digitalen Herausfor-
derungen vorzubereiten, dominiert und lähmt 
die Flüchtlingskrise Politik und Gesellschaft.

• Statt Schulen und Universitäten fit für die 
digitale Zukunft zu machen, sollen wegen 
der Flüchtlinge die Bildungsziele sinken. So 
werden Deutschland und die EU die Zukunft 
nicht gewinnen, sondern gegenüber Asien und 
Amerika weiter zurückfallen. Es ist höchste Zeit 
zum Gegensteuern – aber wie und mit wem? 

Im Denkraum für Soziale Marktwirtschaft wollen 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemeinsam 
mit den Partnern Deutsche Bank, Deutsche Post 

und Siemens mit allen Gruppen der Gesellschaft 
darüber diskutieren, wie wir das Feuer der Freiheit 
wieder entfachen können. Warum der F.A.Z. die 
Freiheit so am Herzen liegt, hat Erich Welter, der 
Gründungsherausgeber in der ersten Ausgabe der 
Frankfurter Allgemeinen so beschrieben: „Eine 
befriedigende marktwirtschaftliche Ordnung, die 
allein dem Wesen einer freien Gesellschaft ent-
sprechen kann, fällt nicht vom Himmel. Die Frei-
heit bedarf des Schutzes, auch des Schutzes vor 
dem Missbrauch falsch verstandener Freiheit.“

In Frankfurt haben wir am 
17. März 2016 zusammen 
mit Lesern, Schülern und 
Studenten über Demogra-
fie und Wandel nachge-
dacht. Im Juni wird uns die 
Globalisierung in Leipzig 
beschäftigen. In München 
werden wir im Juli über 
Digitale Transformation 

debattieren. Die Ergebnisse aus den regionalen 
Denkräumen wollen wir in einem Weißbuch zusam-
menfassen, das wir in unserem „Denkraum Fazit“ 
im September in Berlin an Entscheidungsträger 
aus Politik und Wirtschaft übergeben möchten. 
Unsere Bemühungen haben ein Ziel: Wir wollen 
gemeinsam versuchen, den tieferen Sinn dieses 
ordnungspolitischen Gesellschaftsentwurfs wie-
der in den Herzen und Köpfen zu verankern, weil 
Deutschland die Soziale Marktwirtschaft braucht, 
um die Zukunft zu gewinnen, als Fundament für 
unseren Wohlstand und unseren gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. ◆

Im Denkraum für Soziale 
Marktwirtschaft diskutieren die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
und ihre Partner mit Vertretern 
einer engagierten Bürgerschaft 
darüber, wie Entscheidern in 
Politik und Wirtschaft dem 
Prinzip der Freiheit verpflichtete 
Anstöße für ihr Handeln gegeben werden können. Der erste 
Denkraum „Demografie & Wandel“ fand am 17. März 2016 an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt statt.  
Die weiteren Denkräume: „Globalisierung“ am 2. Juni 2016  
in Leipzig und „Digitale Transformation“ am 5. Juli 2016  
in München. Informationen und Anmeldung unter  
www.denkraum-soziale-marktwirtschaft.de

Im Übermut  
des wirtschaftlichen Erfolges 

ist Deutschland dabei,  
mit Eingriffen aller Art  

Stück für Stück die Zukunft  
zu gefährden.

http://www.denkraum-soziale-marktwirtschaft.de/
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Form und Funktion – jeden Tag eine Klasse für sich. Pavillons: Architekt Frei Otto, 1988. 
Dynamik pur: Bürostuhl IN mit Trimension®. Design wiege 2015. wilkhahn.com

http://www.wilkhahn.com
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wenn wir möbel & mehr 
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Genießen Sie die kompetente Planung mit 3D-Technik bei uns im Einrichtungshaus oder direkt bei 
Ihnen Zuhause. Die Lieferung und Montage können Sie dann ganz unseren Teams überlassen! 
Ihr porta Team-Potsdam freut sich schon, Sie im Einrichtungshaus begrüßen zu dürfen.

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

 · TOSCANA RESTAURANT
 ·SEGAFREDO KAFFEEBAR
 ·PORTALINO KINDERCLUB

heißt:

 ·QUALITÄTSMARKEN
 ·STARKE FACHABTEILUNGEN
 ·RIESIEGE AUSWAHL
 ·KOMPETENTE BERATUNG
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 ·SUPER SERVICE
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Ihnen Zuhause. Die Lieferung und Montage können Sie dann ganz unseren Teams überlassen! 
Ihr porta Team-Potsdam freut sich schon, Sie im Einrichtungshaus begrüßen zu dürfen.

mehr:
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 · TOSCANA RESTAURANT
 ·SEGAFREDO KAFFEEBAR
 ·PORTALINO KINDERCLUB

heißt:

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

http://www.porta.de
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Man erntet in diesen Tagen keinen Widerspruch 
mit der Feststellung, dass sich unsere europäi-
schen Demokratien in einer Krise befinden. Teils 
erscheint diese Krise schicksalsbedingt, weil 
tragische äußere Ereignisse sie befördern. Teils 
aber ist die Krise auch hausgemacht, weil der 
Versuch des Umbaus etablierter Nationalstaaten 
zu einem mehr oder minder gesamteuropäischen 
Staatswerk mit quälenden Operationsschmerzen 
einhergeht. Niemand vermag heute im Entfern-
testen seriös abzuschätzen, wie Deutschland 
und die EU in Zukunft 
politisch gestaltet sein 
werden. Zu hoffen 
steht, dass Einigkeit 
herrsche, in dieser 
Zukunft blieben uns 
Freiheit und Demokra-
tie erhalten. Was aber 
muss geschehen, damit 
uns unsere demokratischen Institutionen nicht 
verloren gehen? Welcher strukturellen Umbauten 
bedarf es, um den vielerorts beklagten demokra-
tischen Defiziten nicht weiteren Raum zu geben?

Eine der wesentlichen Quellen, aus denen sich 
unser westliches Demokratieverständnis speist, 
findet sich in der amerikanischen Unabhängig-
keitsbewegung des späten 18. Jahrhunderts. Den 
damaligen Gründervätern war klar: „No taxation 

without representation!“ Anders gesagt: Ein Land 
wird nur dann von freien Bürgern (mit)regiert, 
wenn diese ihr Schicksal auch durch parlamen-
tarische Repräsentation (mit)bestimmen können. 
Der kurze Satz hat seine Bedeutung weit über 
die dort thematisierte Steuerfrage hinaus.

In der Vorsilbe des Wortes von der „Re-Prä-
sentation“ liegt nämlich bereits eine deutliche 
Mahnung an jeden, der als Repräsentant in 
einer Volksvertretung für andere tätig werden 

will. Sein gesamtes 
parlamentarisches 
Handeln erfordert eine 
stete Rückbesinnung 
auf das Wahlvolk. Ein 
Parlament kann nur 
dann ein getreuliches 
Abbild der von ihm 
vertretenen Gesell-

schaft sein, wenn deren Repräsentanten die 
Öffentlichkeit auch wahrhaftig, das heißt wirk-
lichkeitsgetreu widerspiegeln. Sieht sich ein 
Volk in seinem Parlament nicht (mehr) abge-
bildet, sondern zeigt sich ihm dort ein Zerrbild 
der politischen Welt, dann droht – aller histori-
schen Erfahrung nach – regelhaft Ungemach.

Theorie und Praxis der parlamentarischen Demo-
kratie haben die Herausforderung erkannt, die in 

Plädoyer für eine Schadensersatzpflicht 
demokratischer Politiker
Warum Abgeordnete gegenüber ihren Wählern juristisch haften  
und persönlich ersatzpflichtig gemacht werden können sollten,  
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig Schäden verursachen  |  Von Carlos A. Gebauer
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Carlos A. Gebauer ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht  
in Düsseldorf und Richter im Zweiten Senat des Anwaltsgerichtshofes NRW.  
Er ist Autor mehrerer Bücher und schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, die Neue Juristische Wochenschrift, die Zeitschrift für Rechtspolitik.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF begründet er, warum Parlamente  
für Abgeordnete nicht länger ein faktisch rechtsfreier Raum  
zum gesellschaftlichen Experiment bleiben dürfen.

Ist der Parlamentarier  
von jeder substantiellen  

persönlichen Haftung freigestellt, 
so kann auch nicht  

erwartet werden, dass er sich  
sorgfältig verhält.
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diese Vertreterkonstruktion unserer westlichen 
Staatswesen eingenäht ist. Ein Lösungsansatz, 
der im Gefolge der Französischen Revolution 
von der jungen Demokratie in Paris erdacht 
wurde, hört auf den Namen des „imperativen 
Mandates“. Im Kern bedeutet dieser Impera-
tiv eine Art strikte Weisungsabhängigkeit des 
Gewählten innerhalb der Vertretungskörper-
schaft. Er darf dort stets nur genau das tun, 
was seine Wähler ihm auch konkret gestatten, 
andernfalls er sein Mandat verliert. Die schiere 
Unmöglichkeit, derartig permanente Rückversi-
cherungen bei den Wählern in hochkomplexen 
Gesellschaften auch nur näherungsweise zu 
realisieren, hat diesen Lösungsansatz – aus 
guten Gründen – faktisch zunichte gemacht.

Wie aber kann eine substantielle Rück-Sicht 
des parlamentarischen Re-Präsentanten in dem 
beschriebenen Sinne sichergestellt werden, 
wenn dieser – in den Worten des Grundgeset-
zes – ein Vertreter des ganzen Volkes ist, an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden und 
nur seinem Gewissen unterworfen? Kann ein 
ausdrücklich nicht-imperatives Mandat des 
Abgeordneten seine nötige Loyalität gegenüber 

dem Wähler auf Dauer sicherstellen? Bietet 
insbesondere das – bekanntlich nicht justitia-
ble – Gewissen des Mandatsträgers schon eine 
hinreichende Bindekraft an den Wählerwillen?

Üblicherweise wird ein Mensch zum vertretenden 
Bevollmächtigten eines anderen gemacht, wenn 
er dessen fremde Angelegenheiten besorgen soll. 
Naturgemäß erwartet der Vollmachtgeber dabei 
von seinem Vertreter regelhaft die nötige Kompe-
tenz und Integrität. Rein tatsächlich wird man hier 
und heute aber wohl zweifeln dürfen, ob – vor-
sichtig gesprochen –ausnahmslos alle parlamen-
tarischen Volksvertreter über die nötigen Kennt-
nisse und die wünschenswerte Verlässlichkeit in 
diesem Sinne verfügen, um ihre Wähler dergestalt 
angemessen in unserer hochkomplexen Welt zu 
repräsentieren. Wenn einem Abgeordneten aber 
schon das fachliche Wissen fehlt, bestimmte 
Entscheidungen sachangemessen treffen zu 
können, wie sollte dann alleine sein übergrei-
fendes „Ge-Wissen“ die Wähler – merke: nicht 
justitiabel! – vor seiner Sorglosigkeit schützen?

Bekanntermaßen warnen derzeit überall in 
Europa etablierte Repräsentantenorganisationen 

Alle Menschen sind gleich: Wer vorsätzlich oder fahrlässig Schäden verursacht, haftet dafür und kann persönlich ersatz-
pflichtig gemacht werden. Das ist gut und gerecht. Im Bild der sprichwörtliche kleine Mann von der Straße: Er steht für 
alles gerade.
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(vulgo: Parteien) vor aufkeimender, „populis-
tisch“ genannter Konkurrenz. Vielleicht ist dieser 
weithin eingeübte – und bislang zur Abwehr von 
Wettbewerbern noch überwiegend erfolgreiche 
– Kampf gegen politische Reaktion und Reaktio-
näre jedoch tatsächlich der Feldzug gegen eine 
Chimäre. Vielleicht geht es den Wählern, die 
ihren hergebrachten Parteien abtrünnig wer-
den, gar nicht um politischen Ungehorsam, hin 
zum politisch Unkorrekten. Vielleicht sehen sie 
sich vielmehr durch die immer unübersehbarer 
werdenden Fehlentscheidungen ihrer Vertreter 
nicht mehr kompetent und integer repräsentiert. 
Wurden die Wähler beispielsweise gefragt, ob 
ihr nationales Parlament Souveränitätsrechte an 
die Europäische Union abgeben dürfe? Wurden 
sie gehört, ob ihre Währung oder gar ihr Staats-
volk inflationiert werden solle? Haben sie der 
völligen Überschuldung ihrer Staatshaushalte 
sehenden Auges und wissend vorab zugestimmt?

Wären deutsche Parlamentarier in Haftungs-
fragen einem üblichen öffentlich Bediensteten 
gleichgestellt, so würden sie dem Volk als ihrem 
obersten Dienstherren für die Folgen aus allen 
ihren sorgfaltswidrigen Amtspflichtverletzungen 

auf Schadensersatz haften. Einzig die ständige 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) 
schützt sie derzeit noch vor derartigen Ersatzver-
pflichtungen. Denn der zuständige Haftungssenat 
dieses Gerichtes sieht Gesetzgebungstätigkeit als 
eine eher diffus-konturenlose Aufgabe gegenüber 
der Allgemeinheit an, der regelmäßig eine kon-
kret fassbare Richtung auf bestimmte Personen 
und Personenkreise fehle. Deswegen können 
konkret geschädigte Personen ihre Gesetzgeber 
bislang auch noch nicht persönlich schadenser-
satzpflichtig machen (vgl. BGH III ZR 220/86).

Wie wahrscheinlich aber wäre es, dass fachlich 
inkompetente Parlamentarier auf Dauer in einem 
politischen Amt gesetzgebend Schaden anrich-
ten, wenn Wähler sie persönlich ersatzpflichtig 
machen könnten? Wie wahrscheinlich wäre es, 
dass Abgeordnete überhaupt erstmals gewählt 
würden, wenn ihnen nicht gelänge, durch ihren 
vorherigen privaten Lebensweg unter Beweis zu 
stellen, wirtschaftlich verantwortlich handeln 
zu können? Wäre in diesem Falle nicht sogar 
umgekehrt wahrscheinlich, dass sich schon 
bald kompetente Personen mit abgeschlossener 
Ausbildung und Berufserfahrung bereitfänden, 

Einige Menschen sind gleicher: Politiker haften nicht und können auch nicht persönlich ersatzpflichtig gemacht werden, 
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig Schäden verursachen. Das ist schlecht und zu ändern. Im Bild Abgeordnete im Bundes-
tag: für sie ein faktisch rechtsfreier Raum.

PI
C

TU
RE

 A
LL

IA
N

CE
/D

PA
/M

IC
H

A
EL

 K
A

PP
EL

ER



16 DER HAUPTSTADTBRIEF

politische Aufgaben verantwortungsvoll wahrzu-
nehmen? Würden Schaumschläger und Effektha-
scher, Windbeutel und Intrigenspinner nicht zügig 
ersetzt durch Menschen, die wissen, was sie tun?

Vor über zweitausend Jahren warnte Polybios 
bereits genau davor, dass eine Demokratie zur 
Ochlokratie verkomme, wenn das Wohl der Allge-
meinheit durch Verantwortungslosigkeit einzelner 
aus dem Blick gerate. Auch hier erscheint ein 
Wort der näheren Betrachtung wert: „Verant-
wortung“. Bevollmächtigte übernehmen Ver-
Antwortung. Auf die Antwort, die sie demnach 
schulden, wartet niemand sonst als der vertre-
tene Vollmachtgeber mit 
seiner Frage, warum sein 
Vertreter so gehandelt 
hat, wie er es tat. Kurz: 
Jeden Re-Präsentanten 
trifft die Pflicht zur Ver-
Antwortung! Ist der 
Bevollmächtigte jedoch 
von vornherein von jeder substantiellen persön-
lichen Haftung freigestellt, so kann nach aller 
menschlichen Erfahrung auch nicht erwartet 
werden, dass er sich sorgfältig verhält. Ein poli-
tischer Bevollmächtigter, den keine ernsthafte 
Verantwortung trifft, der lebt genau in derjenigen 
Unverbindlichkeit, die geradezu zwangsläufig 
in allgemeine Politikverdrossenheit mündet.

Es ist nach allem an der Zeit, dass wir den nächs-
ten Entwicklungsschritt für unsere Demokratie 
gehen. Mehr Demokratie wagen heißt heute, 
juristische Verantwortung der Mandatsträger 
zu etablieren. Die Politik der Zukunft muss dem 
Recht unterworfen werden. Das bisherige Primat 
der Politik hat in die Irre geführt. Parlamente 
dürfen für Abgeordnete nicht ein faktisch rechts-
freier Raum zum gesellschaftlichen Experiment 
bleiben. Politiker müssen persönlich ersatzpflich-
tig gemacht werden können, wenn sie vorsätz-
lich oder fahrlässig Schäden verursachen.

Der einzelne Abgeordnete wird dadurch nicht 
mittels imperativen Mandates gelenkt, sondern in 
seiner Freiheit so an Sorgfalt gebunden wie jeder 

andere Vertreter auch. Was im Alltag richtig ist, 
kann im Parlament nicht falsch sein. Auch mega-
lomane Entscheidungen werden auf diese Weise 
unmöglich. Was der einzelne Politiker mit seinen 
Kollegen und der Berufshaftpflichtversicherung 
aller nicht mehr verantworten kann, das wird er 
dann auch nicht mehr beschließen. Politische 
Entscheidungen gewinnen damit Menschenmaß. 
Sie entschleunigen sich, weil Sorgfalt vonnöten 
ist. Wer Gesetze beschließt, die er nicht gelesen 
und geistig durchdrungen hat, der wird dann 
auf Dauer nicht als Parlamentarier bestehen. 
Haftungsrecht ist originär Qualitätssicherungs-
recht. Unbeherrschbare Zentralisierung endet 

zugunsten einer wieder 
überschaubaren und 
verantwortbaren Subsi-
diarität. Untätigkeit und 
der Versuch, drängende 
Probleme in die nächste 
Legislaturperiode aus-
zusitzen, helfen dann 

nicht mehr, denn das Schadensersatzrecht kennt 
auch die Haftung für pflichtwidriges Unterlassen.

Schließlich füllt sich mit einer solchen wirk-
lichen Verantwortlichkeit der Parlamentarier 
auch der grundgesetzliche Amtseid für Kanzler 
und Minister mit justitiabler Substanz, wenn sie 
versprechen, den Nutzen des Volkes zu mehren 
und Schaden von ihm zu wenden. Denn nicht eine 
rechtlich unverbindliche metaphysische Selbst-
verfluchung von Politikern, die auf ihr Gewissen 
schwören, schützt Bürger und Wähler vor politi-
schen Schäden, sondern nur ein nötigenfalls ein-
klagbarer und effektiv durchsetzbarer Schadens-
ersatzanspruch gegen ihre Bevollmächtigten. Wie 
auch überall sonst in der Rechtsordnung eines 
modernen Staates. ◆

Unser Autor Carlos A. Gebauer veröf-
fentlichte im Februar 2016 sein neues-
tes Buch: Die Würde des Menschen im 
Gesundheitssystem. Fünf grundsätzliche 
Überlegungen zu Körper, Gesellschaft 
und Recht, erschienen im Lichtschlag 
Buchverlag, Grevenbroich. 72 Seiten, 
broschiert 13,90 Euro, Kindle-Edition 
5,49 Euro. www.lichtschlag-buchverlag.de

Mehr Demokratie wagen  
heißt heute,  

juristische Verantwortung  
der Mandatsträger  

zu etablieren.

http://lichtschlag-buchverlag.de/programm/carlos-a-gebauer/die-wuerde-des-menschen-im-gesundheitssystem
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Wir erleben derzeit geradezu einen italienischen 
Reformüberschwang – verbunden mit der Forde-
rung nach einer Führungsrolle in Europa. In der 
Tat zeichnen sich in Italien erstmals seit langem 
zaghafte Ansätze in dem Versuch ab, die beste-
henden strukturellen politischen und wirtschaft-
lichen Schwächen anzugehen und die italienische 
Volkswirtschaft zu modernisieren. Man hat damit 
begonnen, den Arbeitsmarkt und den Bildungs-
sektor zu reformieren. Das ist zwar ein Anfang 
– aber gemessen an internationalen Standards 
und der immer länger gewordenen Reformagenda 
bestenfalls ein bescheidener. Und der rechtfer-
tigt keine hochflie-
genden Ansprüche 
Italiens gegenüber 
seinen Partnern.

Diese Forderungen sind 
ohnehin allzu durch-
schaubar. Es werden 
mehr Solidarität und ein Politikwechsel in Europa 
gefordert, der den Reformdruck auf Italien mildern 
soll. Italien möchte nicht nur „auf Augenhöhe“ 
mit den anderen größeren Ländern verkehren, 
sondern Ministerpräsident Matteo Renzi möchte – 
und ein Schritt auf dieses Ziel hin ist das Schmie-
den einer Allianz gegen Berlin – selbst gern in 
einigen Jahren an der Spitze Europas stehen.

Italien war und ist politisch wie wirtschaftlich 
sehr labil und verwundbar. Es bedürfte eines lan-

gen politischen Atems, um Land und Wirtschaft 
erfolgreich umzubauen. In einem Essay aus dem 
Jahr 2014 beschreibt der amerikanische Histori-
ker Perry Anderson, Professor an der University 
of California in Los Angeles, „das italienische 
Desaster“ – gekennzeichnet durch Korruption, 
Entdemokratisierung und Wachstumsschwäche. 
Anderson sieht allerdings im Zustand Italiens 
keine Anomalie innerhalb Europas, sondern 
das Konzentrat der europäischen Situation.

Diese Feststellung trifft einen wahren Kern. Den-
noch bilden die politischen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse Italiens 
seit Jahrzehnten in 
ihrer Ausprägung und 
Dimension eine Beson-
derheit im Vergleich 
zu anderen größeren 
Ländern Europas. Das 
äußerst schwache 

Wachstum seit Beginn dieses Jahrhunderts, die 
jüngsten wirtschaftlichen Probleme mit einer 
dreijährigen Rezession und die gravierenden 
strukturellen und politischen Defizite fallen hier 
mit einer tiefgreifenden Krise und der Dysfunk-
tionalität staatlicher Institutionen zusammen.

Italien ist, nach Deutschland und Frankreich, 
die drittgrößte Volkswirtschaft des Euroge-
biets. Was dort geschieht, kann und darf den 
europäischen Partnern nicht gleichgültig sein. 

Bella Italia – das war einmal
Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi  
möchte allerhand ändern in der EU – nicht zuletzt mit dem Ziel,  
Italiens Probleme auf die Schultern aller abzuwälzen  |  Von Jürgen Stark

Das ‚italienische Desaster‘, 
so der Historiker Perry Anderson,  

ist keine Anomalie,  
sondern das Konzentrat  

der europäischen Situation.
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Prof. Dr. Jürgen Stark ist Ökonom. Bis 2012 war er Chefvolkswirt  
und Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB).  
Zuvor war er Vizepräsident der Deutschen Bundesbank.  
Im HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum der neuerdings  
vorgetragene Anspruch Italiens, in der Eurozone  politisch zu führen,  
zum Ziel hat, dort alles zu ändern, damit sich in Italien nichts ändert.
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Kommt Italien wirtschaftlich und politisch 
ernsthaft ins Straucheln, sind die Konsequen-
zen nicht vergleichbar mit den Krisenfolgen 
der kleineren Peripherieländer wie Griechen-
land. Wiederholt kam seit 2010 die Frage auf, 
ob Italien angesichts seiner Größe und seiner 
Staatsverschuldung überhaupt zu retten sei. 
In der Tat dürfen die derzeitigen zaghaften 
Reformschritte nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Italien ein Problemland bleibt.

Wie der jüngste Länderbericht der EU-Kommission 
über Italien zeigt, sind die strukturellen Defizite 
beträchtlich: unter anderem ein dramatischer 
Rückgang der Investitionen, hohe Arbeitslosig-
keit, ein weiterer Rückgang der Produktivität, 
hohe öffentliche Schul-
den und ein angeschla-
gener Bankensektor 
mit einem hohen Anteil 
„fauler“ Kredite, die 
Banken und Unterneh-
men belasten. Es hat 
sich also eine Menge aufgetürmt, was gleichzei-
tig angegangen werden müsste. Aber die Taten 
bleiben hinter der Rhetorik zurück. Die italieni-
sche Regierung hält sich weder an getroffene 
Absprachen noch an europäische Empfehlungen.

Das mag man als ein typisch europäisches Prob-
lem abtun. Doch die Breite der Verfehlungen ist 
erheblich, und das ist keineswegs neu – weder 
die unverantwortliche Haushaltspolitik noch 
der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, und 
ebenso wenig die verfehlten nationalen Ziele 
der Europa-2020-Strategie. Italien hat seit der 
letzten Krise 9 Prozent seiner Wirtschaftsleis-
tung und 25 Prozent seiner Produktion verloren. 
Davon wurde bisher kaum etwas aufgeholt.

Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg hatte 
Italien politisch, wirtschaftlich und fiskalisch 
immer mit Instabilitäten zu kämpfen. Das Land 
ist von Korruption geplagt. Regierungen wech-
selten in kurzen Intervallen – die derzeitige 
Regierung Renzi ist die fünfundsechzigste der 
Nachkriegszeit. Von Kontinuität in der Politik 

konnte nur die Rede sein, wenn es um die Ver-
waltung des Chaos ging. Wegen seiner unsoli-
den Politik musste Italien in fast regelmäßigen 
Abständen seine Währung zum Teil dramatisch 
abwerten. 1992 schied es aus dem Europäischen 
Währungssystem (EWS) aus und erhielt finanzi-
elle Unterstützung. Dem folgte jedoch mit Blick 
auf die Euro-Einführung eine Phase politischer 
Anstrengung. 1996 wurde Italien erneut Mit-
glied des EWS. Dennoch bestanden ernsthafte 
Zweifel in Italien selbst, den Bedingungen einer 
Währungsunion gewachsen zu sein. Außerhalb 
Italiens herrschte insbesondere in Deutschland 
große Skepsis, ob das Land wirklich ein qualifi-
zierter Teilnehmer an der Währungsunion sei.

Als Italien Ende der 
1990er-Jahre erkenn-
bare Anstrengungen 
an den Tag legte, 
wurde das aus drei 
Gründen durch die 
europäischen Part-

ner honoriert: 1. Italien verpflichtete sich in der 
Haushaltspolitik zu einem hohen Primärüber-
schuss (Haushaltssaldo ohne Zinslast) und zum 
Abbau der übermäßigen Staatsverschuldung. 2. 
Italien wurde als Gründungsmitglied der EWG 
gewürdigt, also ein politisch-historischer Grund, 
und 3. war dem Reformwillen Italiens durch die 
Persönlichkeit des damaligen Finanzministers 
und späteren Staatspräsidenten Carlo Ciampi 
besondere Glaubwürdigkeit verliehen worden.

Die eingegangenen Verpflichtungen für die Mit-
gliedschaft im Euro – in der Form der Bekräfti-
gung einer „festen Absicht“ – wurden indessen 
nur kurze Zeit eingehalten und letztlich nie erfüllt. 
Der zugesicherte Primärüberschuss erreichte 
nach zwei Jahren nur etwa die Hälfte der gege-
benen Zusage. Das Haushaltsdefizit, das 2001 
auf 1 Prozent reduziert werden sollte, lag bei 
über 3 Prozent. Der Schuldenstand, der bis 2003 
auf unter 100 Prozent gedrückt werden sollte, 
wurde nie nachhaltig erreicht. Die Enttäuschung, 
ja sogar Verbitterung von Carlo Ciampi darüber 
war groß. Er hatte seine persönliche Glaub-

Die italienische Regierung  
hält sich weder an getroffene  

Absprachen noch an  
europäische Empfehlungen.
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Entschuldung und Ermächtigung – der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi (Mitte) sieht sich mit dem Griechen 
Tsipras (links) darin einig, dass man auf Ermahnungen aus Berlin gern verzichten und stattdessen die Stabilitätsregeln zum 
eigenen Besten aufgeben möchte.
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würdigkeit für die Euro-Qualifizierung seines 
Landes in die Waagschale geworfen – und sah 
sich ausgenutzt und von seinen Nachfolgern 
verraten (siehe Kasten „Ein Mann, ein Wort“).

All das hatte jedoch auf europäischer Ebene keine 
ernsthaften Konsequenzen. Italien sah sich einer 
damals bereits äußerst milde gestimmten EU-
Kommission gegenüber. Es  befand sich ja auch 
mit anderen Mitgliedstaaten in „guter“ Gesell-
schaft. Bei mehreren Euro-Mitgliedern stellte 
man im Nachhinein aufgrund revidierter Daten 
fest, dass 1998 das eine oder andere Konver-
genzkriterium nicht erfüllt worden war. Ferner 
hatten sich manche Länder, Daten manipulierend 
oder in Verbindung mit sachfremden politischen 
Drohungen, den Euro erschwindelt, erpresst 
oder politisch erkauft. Und nachdem Deutsch-
land und Frankreich 2003 den Stabilitätspakt 
demontiert hatten, gab es kein Halten mehr.

Italien wurde ein Vertrauensvorschuss gewährt – 
das Land hatte alle Chancen, der große Gewinner 
der Währungsunion zu werden. Es hat fiskalisch 
in besonderer Weise von der Währungsunion pro-
fitiert. Es hat diese Vorteile aber nicht produktiv 
verwertet, sondern verkonsumiert. Die Zinslast 
Italiens lag 1995 bei 11,5 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP). Inzwischen liegt sie trotz 
des wieder auf über 130 Prozent der Wirtschafts-
leistung explodierten Schuldenstandes dank 
der Nullzinspolitik bei nur 4,7 Prozent des BIP.

Ohne Mitgliedschaft in der Währungsunion 
wäre das Land wiederholt insolvenzgefährdet 
gewesen, beispielsweise 2011. Die Konvergenz-
illusion Ende der 1990er-Jahre und das Ende 
der Konvergenzanstrengungen nach der 
Euro-Einführung führten zur zunehmenden 
wirtschaftlichen Auseinanderentwicklung der 
Mitgliedstaaten – und zu Exzessen, die in die 
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Krise mündeten. Anders ausgedrückt: Zu viele 
Länder haben den Euro eingeführt, ohne den 
Anforderungen einer Währungsunion gewach-
sen zu sein. Zu diesen Ländern gehört Italien.

Italien zog zunächst Vorteile aus der Zins-
konvergenz im Eurogebiet und dann aus der 
Politik der Europäischen Zentralbank (EZB). 
Dass Italiens Probleme nicht mehr im Fokus 

der Finanzmärkte stehen, ist weniger die Folge 
anerkannter Reformschritte als das Ergebnis 
des Kaufs italienischer Staatsanleihen durch 
die EZB. Seit 2011 hält die italienisch geführte 
EZB ihre schützende Hand über Italien. Hinzu 
kommen die Interventionen der Banca d’Italia im 
Rahmen des ANFA-Abkommens (Agreement on 
Net Financial Assets). Die italienische Krise ist 
daher kaum spürbar. Zudem hat die Verlagerung 

Angesichts des derzeitigen 
Strebens Italiens nach einer 
Führungsrolle in der EU lohnt es, 
sich an einen italienischen Politi-
ker einer früheren Generation 
zu erinnern, der Italien wirklich 
geführt – und die Euroväter 
verführt hat. Carlo Ciampi war 
einer der Gründerväter der Euro-
päischen Union. Ohne ihn und 
seine hohe Integrität, was die 
verlässliche Umsetzung der not-
wendigen Reformschritte betraf, 
hätte Italien aufgrund seiner zu 
schwachen Wirtschaftsstruktur 
niemals Aufnahme in den Euroraum gefunden.

In seinem 2010 erschienen Buch „Non è il 
paese che sognavo“ (sinngemäß: „Es ist nicht 
das Land, von dem ich träumte“) beschreibt 
er, wie es ihm schließlich gelang, auch die 
größten Skeptiker in Bezug auf Italiens 
Eurofähigkeit, den damaligen Präsidenten 
der Deutschen Bundesbank, Hans Tietmeyer, 
und den damaligen Finanzminister der Nie-
derlande, Gerrit Zalm, zu überzeugen.

Gerrit Zalm, des Italienischen unkundig, 
bereitete für die Sitzung des Ecofin-Rats 

am 1. Mai 1998, bei der die 
Aufnahme Italiens bestätigt 
wurde, eigens einen Gratula-
tionstext auf Italienisch vor, 
so erzählt Ciampi in seinem 
Buch: „Dann kam er zu mir, um 
mich zu umarmen. Das Gleiche 
machte (der damalige Bundesfi-
nanzminister) Waigel, der kurz 
zuvor gegenüber jemandem, 
der immer noch Kritik und 
Skepsis verbreitete, dieses 
gesagt hatte: ‚Carlo hat uns nie 
belogen, er ist diese Verpflich-
tungen eingegangen, und ich 

glaube ihm.’ Das sind Umarmungen, die ich 
nie vergessen werde. Und genau deswegen 
leide ich nun – als Mann der Institutionen, 
als Italiener, als Europäer – wenn ich sehe, 
dass das feierliche Versprechen, dass ich in 
Europa für die Republik Italien abgab, nicht 
gehalten wurde. Dieser Geist der Solidarität 
und des Vertrauens, der in Europa gegenüber 
unserer neuen Kultur der Stabilität entstan-
den war, verdiente nicht diesen Verrat.“

Der obige Auszug aus dem Buch „Non è il 
paese che sognavo“ von Carlo Ciampi, erschie-
nen im Verlag Il Saggiatore, Mailand, wurde 
ins Deutsche übertragen von Tobias Piller.

Ein Mann, ein Wort, gesagt, getan –  
so kam es nicht
Ohne Carlo Ciampi wäre Italien bei der Euroeinführung nicht dabei gewesen

Der frühere italienische Finanz-
minister und Staatspräsident 
Carlo Ciampi schämt sich 
öffentlich für den Verrat der 
ihm nachfolgenden politischen 
Entscheidungsträger.
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der politischen Aufmerksamkeit in Europa auf 
die Migrationsproblematik die politischen und 
medialen Kapazitäten nahezu ausgeschöpft.

Mit dem Kauf italienischer Staatspapiere durch 
die EZB seit August 2011, dem Outright Monetary 
Transactions-Program (OMT) seit 2012 mit seiner 
expliziten (Zins-)Garantie und mit der „mengen-
mäßigen Lockerung“ der Geldpolitik seit 2015 
wurden die notwendigen Reformen verschleppt. 
Die Politik der EZB führte zu „moralischem Fehl-
verhalten“ (moral hazard) aller italienischen 
sogenannten Reformregierungen nach Berlusconi. 
So wurde auch die Sanierung des italienischen 
Bankensektors nicht nur durch die Regierung 
und die Aufsicht – der Banca d’Italia –, sondern 
auch durch die EZB-
Politik verzögert.

Die italienischen 
Banken gingen als 
schwächste aus dem 
Stresstest der EZB 
im November 2014 
hervor. Italienische Bankenaufseher kommen-
tierten das entschuldigend als Ergebnis eines 
zu harten Tests! Dabei waren die Probleme 
bereits seit langem erkennbar – schon 2008. 
Aber weder die italienische Bankenaufsicht 
noch die Regierung sahen sich zum Handeln 
gezwungen. Die Probleme wurden zuerst ver-
schleiert, dann geleugnet, dann herunterge-
spielt, bis sie sich durch die wirtschaftliche 
Rezession der Jahre 2012 bis 2014 weiter ver-
schlimmerten. Der Umfang notleidender Kredite 
in Prozent des Kreditvolumens war in Italien zu 
Beginn der Krise im Jahr 2008 mit 7 Prozent der 
höchste des Eurogebiets. Heute liegt er nach 
Angaben der Banca d’Italia bei 18 Prozent des 
Kreditvolumens oder bei 360 Milliarden Euro.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte 
über viele Jahre hinweg auf die Schieflage hin-
gewiesen. Wiederholt hat er sehr konkrete 
Empfehlungen zur Bilanzbereinigung und zur 
Sanierung des Bankensektors gegeben – unter 
anderem durch vermehrte Rückstellungen und 

Abschreibungen, die Reform des Insolvenzver-
fahrens und den Aufbau eines Sekundärmarktes 
für notleidende Kredite. Dies verdeutlicht, dass 
die Schwierigkeiten weit über den Bankensektor 
hinausreichen. Sie sind symptomatisch für die 
politisch-institutionelle Malaise Italiens. Erst vor 
wenigen Monaten sind diese Fragen nun endlich, 
wenn auch zögerlich, angegangen worden.

Italienische Reformpolitik  erschöpf te sich 
immer wieder in reiner Rhetorik. Umgesetzt 
wurde wenig, da Reformen auch durch inad-
äquate institutionelle Strukturen ausgebremst 
wurden. Der bereits erwähnte Historiker Perry 
Anderson nennt dies den „Verfall der politischen 
Ordnung“. Ein Blick auf die Empfehlungen des 

IWF-Stabes – zuletzt 
vom Sommer 2015 
– verdeutlicht die 
lange Liste notwen-
diger Reformen. 
Neben den schon 
genannten Maßnah-
men zur Sanierung 

des Bankensektors wird die Stärkung des 
Produktionspotenzials und der Produktivi-
tät eingefordert, die Wiedergewinnung der 
Wettbewerbsfähigkeit, die Reduktion des 
Schuldenstandes und die Neugewichtung der 
öffentlichen Ausgaben sowie ehrgeizigere 
Privatisierungsziele und die Liberalisierung der 
Güter- und Dienstleistungsmärkte. Dazu kom-
men Italien-spezifische Reformbereiche, unter 
anderem die Korruptionsbekämpfung und eine 
Steigerung der Effizienz des Rechtssystems 
und der öffentlichen Dienste auf allen Ebenen.

Vor dem Hintergrund dieser ungelösten Mam-
mutaufgaben vor der eigenen Haustür fordert 
der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi 
nun einen Politikwechsel in Europa – und mel-
det dabei gleich auch einen italienischen Füh-
rungsanspruch an. Sein Bestreben ist es, das 
Führungsvakuum in Europa zu füllen, das ent-
standen ist, nachdem die deutsche Rolle infolge 
der Migrationspolitik geschwächt und Deutsch-
land in die Lage des Bittstellers geraten ist. Die 

Italien hat besonders  
von der Währungsunion profitiert.  

Es hat diesen Vorteil  
aber nicht produktiv verwertet,  

sondern verkonsumiert.
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neue Situation: Deutschland scheint isoliert, 
Frankreich ist mit sich selbst beschäftigt, und 
die Briten streiten über ihren Verbleib in der EU.

Tatsächlich kann Italien auf die Unterstützung 
anderer Länder hoffen. Die Wahlergebnisse 
in Portugal, Spanien und zuletzt in Irland ver-
ändern, gemeinsam mit dem Wahlergebnis in 
Griechenland im vergangenen Jahr, die politi-
sche Landschaft der EU – mit einem verstärkten 
Potenzial für neue Länderkoalitionen, zumal es 
viel Übereinstimmung bei den erklärten poli-
tischen Absichten in den genannten Ländern 
gibt. Deren Ziel ist es unter anderem, die euro-
päischen Haushaltsregeln des Stabilitätspakts, 
nach langer Agonie, endgültig abzuschaffen, 
die sogenannte – wenn auch nie wirklich prak-
tizierte – „Austeritätspolitik“ zu beenden, die 
Fiskalpolitik zur Stimulierung der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage einzusetzen, Haushalts-

defizite und Verschuldung weiter zu erhöhen 
und die notwendigen Strukturreformen von 
der Agenda zu streichen. All das beruht auf der 
Erwartung, dass eine willfährige EZB alles tun 
wird, um das Eurogebiet zusammenzuhalten.

Darüber hinaus möchte Italien bei der Sanie-
rung und Rekapitalisierung der Banken und 
beim „Bail-in“ der Anteilseigner und Gläu-
biger wieder hinter getroffene Entscheidun-
gen zurück. Es wendet sich entschieden 
gegen Überlegungen, die Risikogewichtung 
der von Banken gehaltenen Staatstitel zu 
ändern. Und man spielt mit dem Gedanken, 
die EZB könne die notleidenden Kredite ita-
lienischer Banken aufkaufen. Kurz: Diese 
Forderungen und Überlegungen bedeuten die 
gemeinschaftliche Haftung der Euroländer 
für Italiens Risiken – und sie werden unter 
dem Stichwort „Solidarität“ verbucht.

Hoffnung und Erleichterung – bei der Euroeinführung halfen guter Wille der Deutschen und Italiens Versprechen solider 
Staatsfinanzen. Ein Mann, ein Wort, gesagt, getan – so kam es nicht. Im Bild die Gutwilligen Theo Waigel (links) und 
Hans Tietmeyer (rechts), in der Mitte Carlo Ciampi, die Personifizierung des italienischen Versprechens, im April 1998.
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Italien hat ein Recht darauf, ernst genommen zu 
werden. Und in der Tat hat Italien immer wieder 
große, charismatische Europäer hervorgebracht, 
die in ihren Absichten Seriosität und in ihrem Han-
deln Glaubwürdigkeit ausstrahlten. Zu denken ist 
hier zum Beispiel an Alcide De Gasperi, einer der 
Gründerväter der euro-
päischen Einigung. Und 
in diese Reihe gehört 
auch der erwähnte 
frühere Finanzminis-
ter und Staatspräsi-
dent Carlo Ciampi. 
Es waren Persönlich-
keiten, die Europa 
voranbringen wollten, um auch dem eige-
nen Land durch Druck von außen zu hel-
fen, seine Schwächen zu überwinden.

Wenn Italien nach zwei verlorenen Jahrzehnten 
ernst  genommen werden will, muss es seine 

Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit durch 
fortgesetzte Reformpolitik beweisen. Erst 
dann könnte es zum Modell für Europa werden. 
Davon ist es derzeit jedoch weit entfernt – und 
spiegelt deshalb auch keineswegs europäi-
sche Normalität wider. Eine Politikänderung im 

italienischen Sinne auf 
europäischer Ebene 
hingegen wäre das 
Rezept, die Desinteg-
ration weiter zu för-
dern und die EU wirt-
schaftlich, finanziell, 
politisch und sozial zu 
ruinieren. Um das von 

Anderson skizzierte „italienische Desaster“ zu 
überwinden, geht es angesichts der verlorenen 
Jahrzehnte um nicht mehr und nicht weniger als 
um eine Erneuerung der politischen Ordnung in 
Italien. Denn sie ist es, die allen weiteren Refor-
men im Wege steht. ◆

Italienische Politik  
auf europäischer Ebene  

wäre das Rezept,  
die EU wirtschaftlich, finanziell,  

politisch und sozial  
zu ruinieren.
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Das seit Monaten das öffentliche Leben in 
Deutschland beherrschende Thema, die Migrati-
onskrise, hat andere krisenhafte Entwicklungen 
aus den Schlagzeilen verdrängt – allen voran 
die keineswegs gelöste Eurokrise. Dabei stellen 
die Kollateralschäden der Eurorettung gesamt-
wirtschaftlich und für jeden einzelnen Bundes-
bürger die Haushaltsbelastungen, die aus der 
Flüchtlingsrettung entstehen, in den Schatten. 
Wer besser verstehen will, worauf die anste-
henden Runden der 
Eurorettungspolitik 
hinauslaufen wer-
den, wird bei einem 
Blick auf die Entste-
hungsgeschichte 
des Euro einige 
Schlüsselmomente 
finden, die das Handeln und die Absichten 
der Akteure in ein klares Licht rücken.

Den Anstoß für die Einführung einer gemein-
samen Währung in der Europäischen Union 
(EU) gab Frankreich. Bereits im Dezember 1987 
forderte der damalige Finanzminister Édouard 
Balladur vor dem Europäischen Parlament die 
Gründung einer Europäischen Zentralbank und 
die Einführung einer einheitlichen Währung. Der 
Name Ecu für die neue Währung – nach der bis 
1998 in der EU verwendeten Rechnungseinheit 

European Currency Unit (ECU) – wäre Balladur 
attraktiv erschienen, da es bereits im Mittelalter 
in Frankreich eine Goldmünze Écu gegeben hatte.

Nach dem Scheitern der sozialistischen Politik 
seiner Sturm-und-Drang-Jahre vollzog Präsi-
dent François Mitterrand Mitte der 1980er eine 
abrupte Kehrtwende zu einer Politik des „Franc 
fort“. Die Wende zur stabilen Währung eines 
„starken Franc“ erforderte die Wechselkurs-

stabilisierung des 
französischen Franc 
im Europäischen 
Währungssystem 
(EWS) und eine 
weitgehende Konver-
genz mit der Fis-
kal- und Geldpolitik 

in Deutschland. Denn die Deutsche Mark 
(DM) hatte sich nach Gründung des EWS 
1979 zunehmend zur stärksten Währung 
und zum „Währungsanker“ entwickelt.

Längerfristig war die Übernahme ordnungs- und 
geldpolitischer Vorstellungen Deutschlands für 
Frankreich jedoch keine Option, insbesondere 
nicht die implizite Rolle der Banque de France 
als Vasall der Deutschen Bundesbank. Hier liegt 
das Motiv für die Forderung Frankreichs nach 
einer gemeinsamen Währung, die gut mit dem 

Frankreich ist nicht reformmüde –  
die Grande Nation ist reformunwillig
Der Euro war der Preis für die deutsche Einheit? Keineswegs. Die Währungsunion  
ist ein französisches Projekt von 1987 – und soll sich, wenn es nach Frankreich geht, 
jetzt erst richtig auszahlen. Ein Weckruf  |  Von Wolfgang Glomb

1987 forderte Finanzminister  
Édouard Balladur die Gründung  
einer Europäischen Zentralbank  

und die Einführung einer  
einheitlichen Währung.
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Dr. Wolfgang Glomb ist Mitglied des Kuratoriums des liberalen Thinktanks  
Institut Thomas More in Paris. Er war Ministerialrat im Bundesministerium  
der Finanzen und der seinerzeit zuständige Fachbeamte für die Konzeption  
und Einführung des Euros. Für den HAUPTSTADTBRIEF widerlegt er  
die Legende vom Euro als Preis der deutschen Einheit und zeigt,  
dass dieses Pariser Projekt der Vergemeinschaftung französischer  
Staatsschulden erst jetzt seiner Vollendung zusteuert.
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Anliegen einer Vertiefung der europäischen 
Integration harmonierte – nach der Devise des 
französischen Währungsexperten Jacques Rueff, 
der bereits 1949 propagiert hatte: „Europa 
entsteht durch die Währung oder scheitert.“

Wenig bekannt ist die frühzeitige Unterstützung 
dieser französischen Initiative vom Dezember 
1987 durch die deutsche Seite, den damaligen 
Außenminister. Es war Hans-Dietrich Genscher, 
der im Februar 1988 ein „Memorandum für die 
Schaffung eines europäischen Währungsraums 
und einer Europäischen Zentralbank“ vorlegte 
und darin den Euro skizzierte, den die Franzo-
sen heute anstreben. De mortuis nil nisi bene 
– von Verstorbenen nur in guter Weise spre-
chen – gilt für Nachrufe, nicht für die Bewertung 
von Leistungen und Fehlleistungen politischer 
Akteure. Hans-Dietrich Genscher plädierte in 
seinem Memorandum als 
Mitglied des Vorstandes 
der FDP – und nicht als 
Bundesaußenminister. 
Er wollte den Euro als 
Vehikel für die politische 
Union Europas, bei der zu 
jener Zeit keinerlei Fort-
schritte erkennbar waren, 
einführen. Seine Initiative wurde in den Nach-
barländern Deutschlands begierig aufgegrif-
fen – der Stein war ins Wasser geworfen.

Der deutsche Finanzminister Gerhard Stoltenberg 
konnte sich als zuständiger Ressortchef nicht 
gegen die Initiative Genschers wehren, da er 
durch die Barschel-Affäre 1987/88 innenpolitisch 
stark angeschlagen war. Er legte jedoch seiner-
seits in einem Memorandum dar, zu welchen 
Bedingungen Deutschland zur Aufgabe seiner 
Währung bereit sein würde. Diese Bedingungen 
Stoltenbergs wurden als Regelwerk von Maast-
richt schließlich auch weitgehend durchgesetzt. 
Die Legende, die Aufgabe der DM sei der Preis 
gewesen, den Deutschland für die Zustimmung 
seiner europäischen Nachbarländer zur deut-
schen Wiedervereinigung zu zahlen hatte, ist 
durch die historischen Daten nicht gedeckt.

Die weitere Entwicklung bis zur Einführung des 
Euro 1999 als Buchgeld und drei Jahre später, 
2002, auch als Bargeld ist bekannt, ebenso sind 
es die folgenden Verschuldungskrisen in Süd-
europa und Irland, die Übertragung der europäi-
schen Bankaufsicht auf die Europäische Zentral-
bank (EZB), die Drehungen an der Zinsschraube 
durch die EZB im Rahmen ihrer ultralockeren 
Geldpolitik. Dabei wurden zahlreiche Stabilitäts-
vorschriften des Vertrages von Maastricht de 
facto außer Kraft gesetzt, obwohl sie von allen 
EU-Parlamenten mit völkerrechtlicher Bindungs-
wirkung verabschiedet worden waren. Die EU ist 
keine Rechtsgemeinschaft mehr – der Bürger, 
in seinem Alltag fern von Maastricht, merkt es 
nicht, seine Repräsentanten kümmert es nicht.

Eine führende Rolle beim Hinwegsetzen über die 
Verträge spielte von Anfang an Frankreich. Das 

zeigte bereits die Erläute-
rung von Präsident Mitter-
rand vor dem Referendum 
zur Ratifizierung des Ver-
trages von Maastricht im 
September 1992, die Geld-
politik werde vom Minister-
rat festgelegt und von der 
EZB ausgeführt. Das zeigte 

zwei Dekaden später im Januar 2013 die Zusiche-
rung des damaligen Regierungschefs Jean-Marc 
Ayrault gegenüber der Nationalversammlung, 
durch die Ratifizierung des neuen, mit deutschem 
Knowhow „gehärteten“ Stabilitätspaktes werde 
sich für Frankreich nichts ändern. Der Vorrang 
nationaler Interessen Frankreichs vor seiner 
Vertragstreue in der EU wird von denen, die diese 
Interessen bestimmen, immer wieder betont.

Deutlich zeigt sich die Haltung Frankreichs zum 
Gemeinschaftsrecht auch in der von unserem 
Nachbarland initiierten Entscheidung der Regie-
rungschefs der Euroländer im Mai 2010. Unter 
Vorsitz des damaligen französischen Staatsprä-
sidenten Nicolas Sarkozy ging es um einen (wie 
wir heute wissen den ersten) Beistandskredit an 
Griechenland, um einen drohenden Staatsbank-
rott abzuwehren – trotz des expliziten Beistands-

1988 unterstützte  
Außenminister  

Hans-Dietrich Genscher  
in einem Memorandum  

die Idee eines europäischen 
Währungsraums.
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Ausschau halten nach dem deutschen „Währungsanker“: Als der französische Präsident 
François Mitterrand Mitte der 1980er-Jahre (im Bild während dieser Zeit) mit seiner sozialis-
tischen Politik scheiterte und eine Kehrtwende hin zur Politik des „Franc fort“, der stabilen 
Währung, vollzog, machte das eine Konvergenz mit der Fiskal- und Geldpolitik in Deutsch-
land erforderlich – die französische Idee einer gemeinsamen Währung war geboren.
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verbots im Vertrag von Maastricht. Das größte 
Interesse am Vertragsbruch hatte tatsächlich 
Frankreich, da sich seine Banken mehr als alle 
anderen in der EU mit hochverzinslichen grie-
chischen Staatsanleihen vollgepumpt hatten.

Frankreich ist bei alledem nicht allein. Auch für 
Italien, nach Griechenland das Land mit der zweit-
höchsten Staatsschuldenquote in der Eurozone, 
steht Haushaltskonsolidierung nicht oben auf der 
Tagesordnung. In Rom wie in Paris hat niemand 
die Absicht, den „gehärteten“ Fiskalpakt von 2013 
zu beachten. Wir erinnern uns: Seine Ratifizierung 
war für Bundeskanzlerin Angela Merkel damals 
die Bedingung für ihre Zustimmung zum Euro-
Rettungsschirm als ständigem Mechanismus.

Folgerichtig stößt die Geldpolitik der EZB in 
Form massiver Ankäufe von Staatsanleihen auf 
volle Zustimmung in Frankreich und Italien – im 
Gegensatz zu Deutschland, weil man hier das 
Gemeinschaftsrecht achtet, das eine monetäre 

Haushaltsfinanzierung 
untersagt. Das Ankaufs-
programm wird ab 
April 2016 zudem von 
60 Milliarden Euro auf 
80 Milliarden Euro pro 
Monat erhöht werden 
und soll auch Unterneh-
mensanleihen einbe-
ziehen. Die EZB kauft 
demnach auch Schulden 
privater Unternehmen, 
ein wenigstens für 
Deutschland historisch 
einmaliger Vorgang.

Parallel dazu haben 
auch die nationalen 
Zentralbanken auf 
eigene Rechnung in 
den letzten Jahren still 
und leise für über 500 
Milliarden Euro Anlei-
hen aufgekauft, davon 
allein die Banque de 

France als Spitzenreiter für rund 170 Milliarden 
Euro. Zum Vergleich: Die Bundesbank kaufte 
für etwa 14 Milliarden Euro Anleihen auf. Diese 
nationalen Anleihenkäufe hat die EZB bis 
November 2015 versucht, geheim zu halten.

Neben der jüngsten Senkung des Leitzinses auf 
null Prozent sollen Banken sich in Zukunft mit 
Billigkrediten der EZB auch im negativen Bereich 
eindecken können. Mit den Zinsen auf der Null-
linie werden unrentable Investitionen finanziert 
und bankrotte Unternehmen am Leben erhalten. 
In Italien gelten bereits 16 Prozent aller Bankkre-
dite als „non performing loans“, als faule, auch 
als „toxisch“ bezeichnete Kredite – 4 Prozent 
faule Kredite gelten in der Eurozone als normal.

Stillstand statt Reformeifer ist für Frankreich die 
zutreffende Diagnose. Die jüngsten Pläne der 
Regierung von Manuel Valls zu einer vorsichti-
gen Liberalisierung der Arbeitsmärkte stoßen 
auf energischen Widerstand der Betroffenen. 
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Sie wollen die Aufkündigung der Komplizen-
schaft nicht hinnehmen. Frankreich ist nicht 
reformmüde – Frankreich ist reformunwillig. 
Es gilt in der Eurozone als der „kranke Mann“ 
Europas, wie Deutschland vor fünfzehn Jahren.

Frankreich hat sich seit 2010 mehr und mehr den 
Vorstellungen der mediterranen Schuldnerstaaten 
angeschlossen. Die Europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion ist zu einer Art Lateini-
scher Münzunion geworden – unter Opferung 
deutscher heiliger Kühe mit dem Brandzeichen 
„Stabilitätskultur“. Die historische Lateinische 
Währungsunion währte von 1865 bis 1914, mit 
Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz 
als Gründungsmitgliedern. Sie scheiterte an 
den gleichen Ursachen, mit denen die Eurozone 
heute zu kämpfen hat, nämlich der mangelnden 
Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu einem Sou-
veränitätsverzicht zugunsten der Vertragstreue.

Deutschland hatte sich aufgrund ihrer Konstruk-
tionsfehler von Anfang an nicht an der Münzunion 
beteiligt. Griechenland wurde 1908 ausgeschlos-

sen, nach einem praktisch permanenten Staats-
bankrott. Die heute politisch Verantwortlichen in 
Regierung und Bundestag sollten immer wieder 
einmal einen Blick auf diese Vergangenheit werfen. 
Die von Deutschland in der Eurozone inzwischen 
übernommenen Haftungsverpflichtungen belaufen 
sich nach Berechnungen des ifo Instituts für Wirt-
schaftsforschung auf mehr als 500 Milliarden Euro.

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel schätzt  
die Gesamtkosten der Migrationswelle von 2015/16 
auf 45 Milliarden Euro jährlich. Der Vergleich beider 
Größen zeigt, dass der Euro mehr öffentliche 
Aufmerksamkeit verdient. Und zwar mit Blick nach 
vorn: Das Vorhaben einer europäischen Einlagen-
sicherung ist im Windschatten der Migrationskrise 
unbeachtet zur Verwirklichung herangereift. Einmal 
installiert, erlaubt die Zusammenlegung nationaler 
Bankeinlagensicherungssysteme den Zugriff auf 
das deutsche Sparvermögen. Die Sanierung italie-
nischer Banken wird dann leichter, und das Projekt 
der Vergemeinschaftung französischer Staatschul-
den weniger schwer. Das wäre ganz im Sinne von 
Édouard Balladur. Vive la France. ◆

Frankreichs Interessen gehen vor: Als im Januar 2013 der neue, „gehärtete“ Stabilitätspakt ratifiziert wurde, ließ der  
damalige Premierminister Jean-Marc Ayrault (im Bild rechts bei der Amtsübergabe an Manuel Valls im April 2014) seine 
mangelnde Bereitschaft zur Vertragstreue erkennen, als er den Franzosen versicherte, für Frankreich werde sich dadurch 
nichts ändern. Seit Februar 2016 ist Jean-Marc Ayrault französischer Außenminister.
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MENNEKES in allen Facetten.
Mit einem breiten Leistungsspektrum und Lösungen aus den 
Bereichen Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität.
Mehr Informationen unter www.MENNEKES.de
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MENNEKES in allen Facetten.
Mit einem breiten Leistungsspektrum und Lösungen aus den 
Bereichen Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität.
Mehr Informationen unter www.MENNEKES.de
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Weltweit mehren sich die Bestrebungen, den 
Bargeldgebrauch zu erschweren oder ganz abzu-
schaffen. Der US-Wirtschaftswissenschaftler und 
ehemalige Chefökonom der Weltbank Larry Sum-
mers regt an, die 100-Dollar-Note aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Die Europäische Zentralbank (EZB) 
erwägt, die 500-Euro-Note abzuschaffen. Finanz-
minister Wolfgang Schäuble sinniert über Ober-
grenzen für Barzahlungen, die in einigen EU-Staa-
ten bereits Realität sind. Welchen Hintergrund 
hat dieses Streben? Und warum gerade jetzt?

Die Verfechter des all-
mählichen Bargeldver-
bots geben vor, durch 
eine Bargeldabschaf-
fung leichter Geldwä-
sche, Kriminalität und 
Terrorismus bändigen zu 
können. Tatsächlich liegen die wahren Beweggründe 
tiefer – und zwar in der Geldpolitik. Die Negativzin-
sen, bisher nur für Banken angewandt, sollen jeden 
Kontobesitzer erreichen können. Und dazu muss die 
Bargeldhaltung verteuert und in letzter Konsequenz 
ganz abgeschafft werden. Ansonsten werden Bank-
kunden Negativzinsen nicht akzeptieren, sondern es 
vorziehen, ihr Geld abzuheben und in bar zu horten.

Doch warum sollen die Zinsen negativ werden? 
Ökonomen wie Larry Summers behaupten, es 

bestehe ein Überangebot an Sparkapital, das nur 
dann auf ausreichend Nachfrage treffen könne, 
wenn die Zinsen negativ wären. Denn wer nicht 
mehr spart, weil er dabei Geld verliert, sondern 
das Geld ausgibt, kurbelt den Konsum an, so 
die Logik. Und nur dann sei Vollbeschäftigung 
in krisengebeutelten Ländern machbar. In das 
gleiche Horn stoßen auch jene Zentralbanker, die 
mit negativen Zinsen die gesamtwirtschaftliche 
(„aggregierte“) Nachfrage anschieben wollen, um 
dahinsiechende Volkswirtschaften zu beleben.

Das Nachfrageproblem 
ist jedoch erfunden. 
Statt eines Nachfra-
geproblems besteht 
in vielen Ländern ein 
Angebotsproblem. 
Hohe Steuern, Staats-

defizite und Regulierungen, ein erdrückender 
Staatssektor und allgemeine – durch immense 
Staatsschulden und ein wackeliges Finanzsystem 
verursachte – Unsicherheit behindern wertschaf-
fendes Wirtschaften und die Anpassung einer ver-
zerrten Produktionsstruktur. Was ist da verzerrt?

In vielen Ländern Südeuropas kam es in der 
Boomphase bis 2008 zu Fehlinvestitionen im 
Bausektor. Das Angebot an Konsum- und Investi-
tionsgütern aus dem Bausektor war aufgebläht. 

Die Beschränkung von Bargeld  
zielt auf Enteignung der Sparer
Bestrebungen, das Bargeld schrittweise abzuschaffen,  
erleichtern die Einführung von Negativzinsen und sind ein Frontalangriff  
auf Konsumentensouveränität und Eigentumsrechte  |  Von Philipp Bagus

Solange es Banknoten gibt,  
werden Bankkunden  

Negativzinsen nicht akzeptieren, 
sondern Kaufverzicht üben  
und ihr Geld in bar horten.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad  
Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker legte 2011, 
nach einem Jahr Eurokrise, seine grundlegende Studie Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst vor. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er,  
wie und warum Bargeldabschaffung, Negativzinsen und Eurorettung 
zusammen gehören.
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Die Verzerrung der Produktionsstruktur ist auf 
die Kreditausweitung und künstlich niedrigen 
Zinsen der Boomjahre zurückzuführen. Wenn 
die Produktionsstruktur einmal verzerrt ist, 
bringt es wenig, in diese verzerrte Angebots-
form krampfhaft Nachfrage hineinzupressen.

In einem freien Markt käme es nach einiger Zeit zu 
einer Reaktion. Die Menschen würden Baugüter 
(von Baustoffen bis zu fertigen Immobilien) nicht 
mehr nachfragen, sondern andere Güter, die sie 
dringender wünschen. Die Preise der Baugüter 
sowie der zu ihrer Herstellung benötigten Ressour-
cen (Arbeit, natürliche Ressourcen, Vorprodukte) 
würden fallen, was die Herstellung alternativer 
Güter attraktiver machte. Die Unternehmen im 
Bausektor würden mangels Nachfrage schrump-
fen, sodass Unternehmen in anderen Bereichen 
dank zunehmender Nachfrage wachsen könnten.

Einer solchen „natürlichen“ Marktreaktion kann 
sich der Staat entgegenstemmen, indem er die 
Umleitung der Produktionsfaktoren erschwert, 
beispielsweise durch inflexible Arbeitsmärkte. 
Oder auch, indem er Steuern erhöht, um Geld für 
Infrastrukturprojekte ausgeben zu können, die 

den Bausektor stützen. Wird die Anpas-
sung der Angebotsstruktur von Staats 
wegen behindert und verlangsamt, kommt 
es zum Horten. Die Menschen kaufen die 
angebotenen Häuser und Investitions-
güter aus dem Bausektor nicht, sondern 
sie halten ihr Geld zusammen – und 
zwar bis die von ihnen gewünschten 
Güter hergestellt und angeboten wer-
den. Dieses Horten ist ein Protest gegen 
die verzerrte Produktionsstruktur – und 
Ausdruck der Konsumentensouveränität.

Die Negativzinsen sind ein Frontalangriff auf 
diese Konsumentensouveränität. Durch negative 
Zinsen sollen die zurückhaltenden Konsumenten 
animiert werden, endlich etwas zu kaufen, was 
sie eigentlich nicht wollen – in unserem Beispiel 
Immobilien. Reichen die Negativzinsen immer 
noch nicht aus, um die Ausgaben zu beleben, 
muss notfalls der Staat die verzerrte Angebots-
struktur stützen, indem er selbst diese Ausgaben 
tätigt. So fordert es die interventionistische Logik, 
und so trommeln einige Medien seit geraumer 
Zeit dafür, dass die expansive Geldpolitik von 
der Fiskalpolitik flankiert wird. So appellierte die 
britische Zeitschrift The Economist an Angela 
Merkel, mehr Straßen und Brücken zu bauen.

Durch derlei würde die Strukturverzerrung, ein 
viel zu großes Angebot an Baugütern, weiter 
staatlich alimentiert. Letztlich führt die Produk-
tionssteuerung, bei der sich Zentralbank und 
Staat die Finanzierung und Lenkung von Inves-
titionen aufteilen, in die Planwirtschaft – und 
damit in die Verarmung. Unnötig in einem Land 
mit DDR-Vergangenheit zu betonen, dass dies 
der falsche Weg ist. Um die Krise in Frankreich, 
Italien, Spanien und anderen EU-Ländern zu 

Wenn es kein Bargeld mehr gäbe, gäbe es auch 
solche Szenen nicht mehr. Selbst ein Bail-in,  
bei dem Bankkonten in Bankaktien umgewandelt 
werden, wie 2013 in Zypern geschehen, ließe sich 
dann durchführen, ohne dass die Bürger versuchen 
könnten, rechtzeitig ihr Geld abzuheben.  
Im Bild versuchen verzweifelte Zyprer eben dies  
am 28. März 2013 bei der Laiki Bank zu tun.  
Da war es schon zu spät. 

IMAGO STOCK&PEOPLE/
XINHUA
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Gemeinsam mit Koautor Andreas Mar-
quardt beleuchtet unser Autor Philipp 
Bagus die Rolle des Geldes in unserer 
Gesellschaft in seinem Buch Warum 
andere auf Ihre Kosten immer reicher 
werden – und welche Rolle der Staat  
und unser Papiergeld dabei spielen. 
FinanzBuch Verlag, München 2014,  
192 Seiten. 16,99 Euro, Kindle Edition 12,99 Euro.  
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3257-
warum-andere-auf-ihre-kosten-immer-reicher-werden/

überwinden, müssen stattdessen Fehlinvestitio-
nen korrigiert werden. Sparen und Investieren in 
neue Projekte ist nötig – durch Steuersenkungen, 
Verringerung von Staatsdefiziten, Deregulierung 
(vor allem der Arbeitsmärkte) und Staatsabbau 
werden Mittel frei, die den Aufschwung bringen.

Daher sind Negativzinsen so fatal. Sie wirken in 
die entgegengesetzte Richtung. Sie nehmen den 
Druck, Strukturreformen anzustoßen und erhöhen 
die Krisenanfälligkeit, indem sie eine noch höhere 
Staatsverschuldung attraktiver machen und das 
Finanzsystem weiter destabilisieren. Zudem bele-
ben negative Zinsen alte 
Fehlinvestitionen und 
treiben neue Blasen. Die 
Mutter aller Blasen ist 
der Staatssektor selbst. 
Diese Blase speist sich 
zunehmend aus der Ent-
eignung der Sparer. Ende 2015 war die Verzinsung 
von 40 Prozent der europäischen Staatsanleihen 
negativ, das sind rund 3 Billionen Euro, die den 
Sparern fehlen und den Staatssektor aufblähen, 
der sich immer neue Betätigungsfelder sucht, 
zuletzt dank der selbst erzeugten Flüchtlingskrise 
die Staatsaufgabe Integration von Migranten.

Sobald die Banken ihre Negativzinsen an ihre 
Kunden weitergeben können, weil Bargeldnut-
zung und -horten erschwert oder unterbunden 
sind, kommt es zu einer verschleierten Steuer auf 
Bankkonten. Die Bankkunden zahlen dann für ihre 
Einlagen an die Banken, diese wiederum zah-
len Negativzinsen an die EZB, die ihre Gewinne 
wiederum an die Euro-Regierungen ausschüttet.

Derzeit beträgt die Überschussliquidität der 
Euro-Banken rund 700 Milliarden Euro. Darauf 
werden bei einem Einlagenzins von minus 0,4 
Prozent über ein Jahr fast 3 Milliarden Euro Straf-
zinsen fällig, die den EZB-Gewinn erhöhen. Diese 
Überschussliquidität wird durch den monatli-
chen Anleihenkauf von 80 Milliarden Euro durch 
die EZB weiter steigen. Hinter all dem verbirgt 
sich eine riesige Umverteilung, die grob von 
Nord nach Süd und vom Bürger zum Staat und 

ins Finanzsystem verläuft. Und ganz vorne bei 
den Verlierern dabei: die deutschen Sparer.

Mit den Negativzinsen wächst die Gefahr des 
Platzens der Staatsblase – und damit des Kol-
lapses des treu verbundenen Finanzsystems. 
Die Bemühungen, das Bargeld langfristig abzu-
schaffen, sind vor diesem Hintergrund zu sehen. 
Denn ohne Bargeld lässt sich der Kollaps leichter 
handhaben. Gibt es kein Bargeld, können Kapital-
verkehrskontrollen ohne Bankferien durchgesetzt 
werden. Der Anblick weinender Rentner, die wie in 
Zypern 2013 und in Griechenland im Sommer 2015 

vor leeren Bargeldauto-
maten stehen, bliebe uns 
dann erspart. Ein Bail-in, 
bei dem Bankkonten in 
Bankaktien umgewan-
delt werden, um das 
marode Bankensystem 

zu sanieren, kann dann öffentlich diskutiert und 
geplant werden, ohne dass es zu Panikreaktionen 
verzweifelter Bürger kommt, die versuchen, ihr 
Geld abzuheben und in Sicherheit zu bringen.

Ohne Bargeld gibt es kein Entrinnen vor derar-
tigen Ansinnen. Auch eine Währungsreform, bei 
der Guthaben und Schulden zusammengestrichen 
werden, wäre deutlich einfacher umzusetzen, 
wenn kein altes Bargeld mehr eingesammelt und 
in neue Noten getauscht werden muss. Im Verlauf 
eines  Wochenendes könnten am Computer die 
notwendigen Anpassungen vorgenommen und 
die Zahlen derart manipuliert werden, dass am 
folgenden Montag das Bankensystem saniert, der 
Staat entschuldet, die Währung stabilisiert – und 
die Sparer enteignet wären. ◆

Negativzinsen  
sind ein Frontalangriff auf die 
Konsumentensouveränität –  

kauf doch endlich etwas!

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3257-warum-andere-auf-ihre-kosten-immer-reicher-werden/
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Die von Zentralbanken betriebene Geldpolitik 
sorgt bei den Bürgern für Befürchtungen hinsicht-
lich des Werterhalts ihrer Geldanlage. Mögliche 
bevorstehende negative Zinsen auf Sparguthaben 
würden den Sparer schrittweise enteignen. Um 
negative Zinsen dauerhaft durchzusetzen, bedarf 
es zwar einer Bargeldbegrenzung oder gar eines 
Bargeldverbotes. Die Frage aber, wie ein privates 
Sparvermögen mittel- und langfristig ohne Kauf-
kraftverlust zu erhalten ist, stellt sich schon jetzt.

Die bisher sinnvolle 
Investition in Vermö-
genswerte wie Aktien 
oder Immobilien wird 
zunehmend riskant: 
Die expansive Geldpo-
litik der letzten Jahre 
hat bereits zu einer 
starken Inflationierung dieser Werte geführt 
– eine Konsolidierung ist daher nicht ausge-
schlossen. Der Wertverlust von Aktien wäre bei 
einer weltweiten Rezession besonders stark.

Eine Alternative, auch hinsichtlich der Wert-
aufbewahrung, bieten digitale Währungen. Die 
bekannteste unter ihnen ist Bitcoin. Bekanntheit 
ist aber nicht gleichbedeutend mit Kenntnis. Was 
ist, wie geht Bitcoin? Hinter Bitcoin steht kein 
realer Wert, der Wert eines Bitcoin ergibt sich 

ausschließlich durch Angebot und Nachfrage. 
Eine Geldmanipulation durch Währungshüter 
ist ausgeschlossen: Bitcoin werden dezentral in 
einem Rechnernetz mit Hilfe einer quelloffenen 
Software verwaltet und geschöpft. Es gibt keine 
Instanz, die Bitcoin in irgendeiner Form kontrol-
liert – diese digitale Währung kann weder von 
Staaten noch von Individuen gesteuert werden.

Technisch gesehen besteht Bitcoin aus einem 
weltweiten Peer-to-Peer-Netzwerk, bei dem jeder 

beteiligte Rechner eine 
Kopie der Datenbank 
verwaltet, in der die 
Historie aller Transak-
tionen abgebildet ist. 
Die Technologie hinter 
Bitcoin heißt Blockchain 
und wird jetzt welt-

weit von Banken und Börsen auf Anwendbarkeit 
erprobt. Bei einer Blockchain ist es essentiell, 
dass es möglichst viele Rechner gibt, die die-
ses dezentrale System aufrechterhalten. Als 
Belohnung, dem System die Rechenleistung zur 
Verfügung zu stellen, gibt es eine beschränkte 
Geldschöpfung, das sogenannte Mining.

Hierfür müssen mathematische Aufgaben gelöst 
werden. Hat ein Rechner eine solche Aufgabe 
gelöst, erhält er einen Bitcoin, der neu geschaf-

Bitcoin ist der Beginn  
einer Alternative zum staatlichen Geld
Dem Euro ein Schnippchen schlagen, ohne sich selbst ein Bein zu stellen –  
geht das? Über die Chancen und Risiken einer digitalen Währung,  
die gerade den Kinderschuhen entwächst  |  Von Gerold Lechner

Hinter Bitcoin  
steht kein realer Wert,  

der Wert eines Bitcoin ergibt sich  
ausschließlich durch Angebot  

und Nachfrage.
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Gerold Lechner ist Inhaber einer Softwarefirma und als IT-Experte  
Bitcoin-Nutzer der ersten Stunde. Er ist Mitglied des Ludwig von Mises Institut 
Deutschland e.V. und befasst sich in seiner Freizeit mit Finanz- und  
Makroökonomie. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er, wie Bitcoin  
funktioniert, wie ein Bitcoin-Konto eröffnet und wie mit Bitcoin bezahlt  
und gespart werden kann. Er zeigt die Chancen und Risiken dieser  
digitalen Währung, die ohne Staat und Währungshüter auskommt.
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fen wurde. Die Geldschöpfung ist jedoch durch 
einen Algorithmus beschränkt. Die Anzahl der 
Bitcoin, die in einem Zeitraum, zum Beispiel in 
diesem Jahr 2016, geschöpft werden, ist deter-
miniert. Aktuell gibt es zirka 15 Millionen Bitcoin. 
Die Menge an Bitcoins nähert sich asymptotisch 
21 Millionen (siehe Abbildung „Vorhersage der 
Gesamtmenge an Bitcoin bis zum Jahr 2033“). 

In der Begrenzung der Menge 
ähnelt Bitcoin ein wenig dem 
Gold, das sich auch nicht 
beliebig und schon gar nicht 
anstrengungslos vermehren 
lässt. Deshalb unterscheidet 
sich Bitcoin deutlich von 
staatlichen Währungen wie 
dem Euro oder dem Dol-
lar, deren Menge beliebig 
vermehrbar ist, weil hier das 
Geld durch Kreditvergabe 
aus dem Nichts geschöpft 
wird. So hat sich die Geld-
menge in der Eurozone seit 
dem Jahr 2000 mehr als 
verdoppelt, wie die Euro-
päische Zentralbank 2015 
mitteilte. Der Wert- und 
Kaufkraftverlust vermindert 
jedes noch so kleine private 
Vermögen und macht eine 
Alternative überlegenswert. 
Also, wie geht Bitcoin?

Um Bitcoin nutzen zu kön-
nen, wird eine digitale 
Brieftasche (englisch Wallet) benötigt. Eine 
Wallet besteht aus einem öffentlichen und einem 
privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist 
die Adresse, die als Identifizierung der Wallet 
dient. Der private Schlüssel wird benötigt, um 
Transaktionen zu autorisieren und durchzufüh-
ren. Wer über den privaten Schlüssel einer Wallet 
verfügt, ist damit zugleich der Inhaber. Es ist 
also elementar, den privaten Schlüssel zu schüt-
zen. Den öffentlichen Schlüssel kann man sich 
wie eine Briefkastennummer vorstellen: Jeder 

kann sie sehen und dorthin Bitcoin überweisen. 
Bitcoin können in beliebig kleiner Stückelung 
transferiert werden. Mittlerweile ist es üblich, 
Überweisungen in Millibitcoin (mBTC) durchzu-
führen. 1 Millibitcoin entspricht einem Tausends-
tel Bitcoin (0,001 BTC), das bedeutet: 1 mBTC = 
0,38 Euro, 10 mBTC = 3,76 Euro usw. und 1 BTC 
dann = 375,82 Euro (Kurs vom 28. März 2016).

Es gibt mehrere Möglich-
keiten, Bitcoin zu 
erwerben oder zu 
veräußern. Die ein-
fachste ist, Bitcoin 
über einen Marktplatz 
zu erwerben. Der mit 
260 000 Benutzern 
in Europa bekann-
teste Marktplatz ist 
bitcoin.de. Über diese 
mehrsprachige Online-
Plattform lassen sich 
mittels Banküber-
weisung Bitcoin zum 
aktuellen Marktpreis 
kaufen. Wer sich dort 
erfolgreich registriert 
hat, für den wird auch 
automatisch eine Wal-
let erstellt, mit der man 
Bitcoin empfangen 
und überweisen kann. 
Bitcoin.de verwaltet 
den privaten Schlüs-
sel intern, d.h. man 
tritt mit der techni-

schen Ebene, auf der Bitcoin verwaltet werden, 
nicht direkt in Kontakt. Das hat den Vorteil: 
Jeder Benutzer mit grundlegenden Internet-
Kenntnissen kann über bitcoin.de Bitcoins 
erwerben und Transaktionen durchführen.

Hier liegt zugleich ein Nachteil: Sollte die Platt-
form einmal gehackt werden, wie es bei dem 
japanischen Marktplatz Mt. Gox der Fall war, und 
sollten dabei Bitcoin entwendet werden, kann die 
Plattform insolvent werden und den Benutzern, die 

Wer Bitcoin zu hundert Prozent anonym, also ohne 
Abbuchung von einem Bankkonto, erwerben möchte, 
muss einen Bitcoin-Automaten nutzen, um Bitcoin 
gegen Bargeld zu erwerben. Die österreichische Firma 
Coinfinity (coinfinity.co) betreibt solche Automaten in 
Wien, Graz und Klagenfurt. Die Benutzung ist denkbar 
einfach: Man hält den öffentlichen Schlüssel in Form 
des QR-Codes (ausgedruckt oder per Smartphone) an 
einen Scanner und füttert den Automaten mit Bargeld. 
Im Anschluss wird der Gegenwert in Bitcoin auf die 
private Wallet überwiesen.
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keinen direkten Zugriff auf den privaten Schlüssel 
haben, die ihnen eigentlich zustehenden Bitcoin 
nicht mehr ausbezahlen oder transferieren. Das 
ist wie bei einer Bank, bei der man ein Sparbuch 
hat, die insolvent ist – nur dass es bei Bitcoin 
keine Einlagensicherung bis 100 000 Euro gibt.

Dafür hat Bitcoin eine Möglichkeit, die das Ban-
kensystem nicht bietet: Das Risiko einer Insolvenz 
des Marktplatzes lässt sich für dessen Nutzer 

ausschließen. Wer hundertprozentige Kontrolle 
haben und exklusiv über die Bitcoin verfügen 
möchte, kann sich eine Wallet selber erstellen. 
Laut bitcoin.de werden rund 98 Prozent der 
Bitcoin nicht auf Servern, sondern offline auf 
einer so genannten Cold-Wallet gespeichert. 
Wer sich so eine Cold-Wallet anlegen und darauf 
direkt Zugriff mittels privaten Schlüssels haben 
möchte, kann dafür verschiedene Generatoren 
verwenden. Technisch gesehen können nahezu 
beliebig viele öffentliche und private Schlüssel 
durch Zufallsgeneratoren erstellt werden. Ein 
bekannter Generator ist die Webseite bitaddress.
org, die auch offline genutzt werden kann. (Das 
Ergebnis dieses Generators zeigt die Abbildung 
„Mittels bitaddress.org generierte Cold-Wallet“.)

Die Schlüssel können auch als QR-Code dar-
gestellt werden – das ist nur eine andere Dar-
stellung der Zahlen- und Buchstabenkombina-
tion – und dann von mobilen Geräten gelesen 
werden. Der öffentliche Schlüssel kann mit 
jedem geteilt werden und dient wie beschrie-
ben als Identifizierung der Wallet. Der private 
Schlüssel wird für ausgehende Transaktionen 
benötigt. Es bietet sich an, diesen auszudru-
cken und an einem sicheren Ort zu verwahren.

Um eine mittels bitaddress.org neu erstellte 
und anfangs leere Cold-Wallet aufzuladen, sind 
anschließend die auf bitcoin.de erworbenen Bit-
coin auf die erstellte Cold-Wallet zu überweisen. 
Das geht direkt und sehr einfach über bitcoin.de. 
Wer so verfährt, nutzt bitcoin.de ausschließlich 
für den Erwerb und sorgt für die Aufbewahrung 
in seiner Cold-Wallet selber – und muss eine 
Insolvenz des Marktplatzes nicht fürchten.

Dieses Verfahren ist für fortgeschrittene oder 
technisch versierte Bitcoin-Halter sinnvoll, die 
gerne selber über den privaten Schlüssel ver-
fügen und außer dem Erwerb nichts mit der 
Plattform bitcoin.de zu tun haben möchten. Ein 
durchschnittlicher Benutzer muss nicht unbe-

Die Geldschöpfung von Bitcoin ist durch einen Algorithmus beschränkt, die Anzahl der Bitcoins ist deshalb endlich.  
Aktuell gibt es zirka 15 Millionen Bitcoin. Die Menge an Bitcoin nähert sich asymptotisch 21 Millionen.

Vorhersage der Gesamtmenge an Bitcoins bis zum Jahr 2033
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dingt so verfahren, da bitcoin.de als seriös und 
sicher anerkannt ist. Dann bliebe die Wallet in 
der Verwaltung von bitcoin.de – und das aus 
heutiger Sicht geringe Restrisiko, dass bitcoin.de 
etwa durch einen Hacker-Angriff insolvent wird.

Wenn man Überwei-
sungen von einer 
Cold-Wallet durchfüh-
ren möchte, so bietet 
sich die kostenlose 
Software Bitcoin Core 
an. Es existieren auch 
diverse Smartphone-
Apps, mit denen man 
Wallets erstellen und 
Transaktionen durch 
Scannen von QR-
Codes durchführen 
kann. Es gibt bereits 
mit Schwerpunkten in 
Berlin etliche Geschäfte 
und Lokale, in denen 
man mit Bitcoin 
bezahlen kann. Die 
dortige Tageszeitung 
taz akzeptiert online 
Bitcoin zur Bezahlung 
von Inhalten. Ein Mei-
lenstein für die Alltags-
nutzung von Bitcoin 
war die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes vom 22. Oktober 2015 (Rechtssa-
che C-264/14). Der EuGH hat festgelegt, dass auf 
Bitcoin-Transaktionen keine Umsatzsteuer abzu-
führen ist und Bitcoin als Devise zu behandeln ist. 
Folglich haben Unternehmen in Sachen Bitcoin 
die gleichen rechtlichen und buchhalterischen 
Pflichten wie bei anderen Devisen zu beachten.

Bleibt die Frage: Ist Bitcoin als dauerhaftes Wert-
aufbewahrungsmittel sinnvoll? Aktuell (Stand 
vom 28. März 2016) kostet ein Bitcoin um die 375 
Euro. Bei 15 Millionen Bitcoin entspricht das einer 
Marktkapitalisierung von zirka 5,5 Milliarden Euro. 
Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung von Apple 
beträgt etwa 520 Milliarden Euro. Im Umkehr-

schluss bedeutet das, dass der Bitcoin-Kurs noch 
deutlich Potential bietet. Sollten Turbulenzen an 
den Finanzmärkten auftreten, so sind die Chancen 
hoch, dass mehr Investoren und Privatpersonen 
als Alternative einen Teil ihrer Gelder in Bitcoin 
anlegen – es gibt bereits jetzt erste Hedgefonds, 

die aktiv in Bitcoin 
investiert sind.

Auf der anderen Seite ist 
das Risiko nicht außer 
Acht zu lassen: Bitcoin 
lebt ausschließlich von 
Angebot und Nachfrage. 
Sollten sich langfristig 
andere digitale Wäh-
rungen durchsetzen 
und die Nachfrage an 
Bitcoin dadurch sinken, 
so ist es möglich, dass 
Bitcoin an Wert verlieren 
und am Ende wertlos 
werden. Das geschähe 
jedoch nicht über Nacht, 
sondern wäre Ergebnis 
eines digitalen Wäh-
rungswettbewerbs. Der 
marktwirtschaftliche 
Wettbewerbsgedanke 
hat überhaupt erst zur 
Entstehung des digi-

talen Geldes geführt: Bitcoin wurde nicht konzi-
piert, um staatliches Geld zu ersetzen. Es ist aus 
machtpolitischen Gründen auch nachvollziehbar, 
dass Zentralbanken dieses Privileg nicht aufgeben 
werden – Bitcoin stellt jedoch eine Alternative zum 
Staatsgeld dar, das sich nun seinerseits unverse-
hens in einem Währungswettbewerb befindet. Gut 
so, auch wenn er noch bescheiden ist. ◆

„Mein erster Bitcoin oder  
Wie kaufe ich einen Bitcoin auf 
dem bitcoin.de Marktplatz“ ist 
eine Gebrauchsanweisung, die 
das von unserem Autor Gerold 
Lechner geschilderte Verfahren 
Schritt für Schritt mit Abbil-
dungen am Computer nachvollziehbar macht. Website dieses 
Bitcoin-Blogs: http://bitcoinblog.de/mein-erster-bitcoin

Wer hundertprozentige Kontrolle haben und exklusiv über die 
Bitcoin verfügen möchte, kann sich eine sogenannte Cold-
Wallet anlegen, auf die nur deren Besitzer direkten Zugriff 
mittels privaten Schlüssels hat. Den öffentlichen und den 
privaten Schlüssel für eine Cold-Wallet erstellt ein Zufallsge-
nerator wie die Webseite bitaddress.org (Abbildung).

Mittels bitaddress.org  
generierte Cold-Wallet

http://bitcoinblog.de/mein-erster-bitcoin/
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Die Volkswirtschaftslehre (VWL) an deutschen 
Universitäten steht nicht erst seit gestern in der 
Kritik. Studenten kritisieren die Lehre als einsei-
tig, Professoren treten im Streit an die Öffent-
lichkeit, nur ganz wenige Koryphäen haben die 
Finanz- und Eurokrise kommen sehen, und der 
Außenstehende fragt sich, was man mit einem 
VWL-Studium eigentlich anfangen kann. Nicht 
ganz zu Unrecht wird oft vermutet, dass ein 
solches Studium weder dem Analysten noch dem 
Unternehmer wirklich 
hilft. Mit dem neuen 
Masterstudiengang 
„Entrepreneurial 
Economics“, der 
sich deutlich vom 
derzeit an den Unis 
Üblichen abhebt, will die Business and Infor-
mation Technology School (BiTS) in Ber-
lin zeigen, dass es auch anders geht.

Dieser Studiengang folgt in seiner Konzep-
tion den Prinzipien der Österreichischen 
Schule, innerhalb derer ökonomische Sach-
verhalte logisch aus den Motiven und Mög-
lichkeiten menschlichen Handelns erklärt 
werden. Die Hauptvertreter dieser Denkrich-
tung sind allesamt geistige Größen – Ludwig 
von Mises und Friedrich von Hayek sind nur 

die zwei prominentesten unter ihnen. Daten-
analyse und höhere Mathematik bleiben 
nicht außen vor, aber sie sollen nicht länger 
das ökonomische Denken dominieren.

Die österreichische Sichtweise ist dabei unser 
Bezugssystem, kein Mantra. Deshalb kommen 
alle Themen aus verschiedenen Blickwinkeln 
unter die akademische Lupe. So tritt etwa Hayek 
wieder gegen Keynes, Friedman und viele andere 

an. Mathematische, 
empirische und quali-
tative Ansätze treten 
so in einen Wettstreit, 
wodurch das ganz-
heitliche Verständnis 
gefördert wird. Das 

geht nicht ohne eine ausführliche Behandlung 
der Geschichte des ökonomischen Denkens, die 
derzeit nahezu überall sträflich vernachlässigt 
wird. Um von den Schultern der Vorgänger aus 
mehr zu sehen als diese, muss man erst einmal 
auf deren Schultern hinaufklettern. Nur so ent-
steht wieder die Faszination, die von einer leben-
digen ökonomischen Wissenschaft ausgeht. Und 
mit einem tiefen Einblick in die Ideenwelt der VWL 
werden die Studenten unabhängig im eigenen 
Urteil. Denn nur wer verschiedene Traditionen 
kennt, kann sie auch einordnen und wägen.

Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft  
vom menschlichen Handeln
Ein neuer Studiengang an der privaten Wirtschaftshochschule BiTS in Berlin  
ermöglicht eine volkswirtschaftliche Ausbildung mit Blick über den Tellerrand

Von Hendrik Hagedorn und Stefan Kooths

Ein Wirtschaftsverständnis  
im Sinne von Mises und Hayek  

ist gerade auch für echte  
Unternehmer unverzichtbar.

IF
W

Prof. Dr. Stefan Kooths (links) leitet das Prognosezentrum  
im Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), ist Dean of Economics  
an der Business and Information Technology School (BiTS) am

Campus Berlin und Kuratoriumsmitglied des Prometheus-Instituts.
Dr. Hendrik Hagedorn ist Dozent für Volkswirtschaftslehre an der 

BiTS Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF stellen sie den neuen  
Masterstudiengang der BiTS „Entrepreneurial Economics“ vor.
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Der Nutzen eines solchen ökonomischen Tie-
fenverständnisses ist immens. Die politische 
Debatte in Deutschland und anderswo krankt 
nicht zuletzt am krassen Unwissen bezüglich 
selbst elementarer Begriffe wie Kapitalismus, 
Wachstum oder Geld. Damit 
sich das ändert, braucht es 
wieder ein konzeptionelles 
Verständnis, und es braucht 
analytisches Denken. Mit 
einem solchen Ansatz kehrt 
die VWL als Wissenschaft 
vom menschlichen Handeln 
zu ihren Wurzeln zurück: 
als Mutterwissenschaft 
vieler Geistes- und Sozial-
wissenschaften. Wer Politik 
oder Geschichte verstehen 
will, muss die Wirtschaft 
und die sie auszeichnenden sozialen Koordina-
tionsmechanismen  verstehen. Eine überspe-
zialisierte Ökonomik kann das nicht leisten.

Ein solches ökonomisches Systemverständnis ist 
für echte Unternehmer unverzichtbar. Wer vor-
ausschauende Entscheidungen treffen will, muss 
wissen, in welchem Umfeld er agiert. Die BiTS – 
im Jahr 2000 als „die Unternehmerhochschule“ 
gegründet – ist dem unternehmerischen Leitbild 
seit jeher verpflichtet. Genauso wie die Österrei-
chische Schule, bei der der handelnde Mensch als 
universeller Unternehmer im Zentrum der Analyse 

steht. Entrepreneurial Economics umfasst daher 
auch modernes Management Know-how. Aus die-
ser einmaligen Kombination werden dann umfäng-
lich gebildete Unternehmertypen hervorgehen.

Unsere Studenten sollen spä-
ter Fragen stellen, die andere 
nicht stellen, unkonventio-
nelle Ideen mutig durchden-
ken und informiert entschei-
den. Diese Kompetenz ist 
für vielfältige Berufsfelder 
das ideale Rüstzeug. Ob in 
der Gründung oder Fortfüh-
rung eines Unternehmens, 
im Change Management, 
im Finanzsektor oder in der 
Beratung – überall braucht 
es Köpfe, die über den Teller-

rand hinausschauen und zu den tiefen Problemur-
sachen vordringen. Diese Menschen nehmen sich 
zuvor die Zeit, in ihr Humankapital zu investieren. 
An der BiTS in Berlin möchten wir sie hierbei 
begleiten. ◆

Die BiTS Berlin, deren neuen 
Master-Studiengang „Entre-
preneurial Economics“ unsere 
Autoren Hendrik Hagedorn  
und Stefan Kooths vorstellen,  
veranstaltet am 16. April 2016 
ab 11 Uhr einen Infotag. Mehr 
dazu und Anmeldung auf www.bits-hochschule.de/de/berlin/

Neuer Campus, neuer Studiengang: Die private Wirtschaftshochschule BiTS, die erstmals in Europa einen den Prinzipien 
der Österreichischen Schule folgenden Studiengang „Entrepreneurial Economics“ anbietet, wird mit dem Wintersemester 
2016 einen neuen Campus unweit des Potsdamer Platzes beziehen. Im Bild eine Anmutung des Außenbereichs am zukünfti-
gen Domizil.

Friedrich von Hayek (links) und Ludwig von 
Mises sind Ikonen der Österreichischen 
Schule der Nationalökonomie. Erstmals kön-
nen nun auch Studenten in Deutschland von 
ihrer Lehre profitieren.
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Über die angemessene Besteuerung von Unterneh-
men und ihrer Eigentümer ist in den vergangenen 
Jahren sehr viel diskutiert worden. Leider klafft 
die Wahrnehmung der steuerlichen Belastung von 
Familienunternehmen und ihren Gesellschaftern 
auf der einen Seite und einem großen Teil der 
Öffentlichkeit auf der anderen Seite bisher weit 
auseinander. Unverständlich niedrige Steuerquo-
ten einzelner Auslandstöchter amerikanischer Kon-
zerne werden mitunter beispielhaft für die Belas-
tung von Unternehmen 
insgesamt genommen. 
Solche Steuerzahlun-
gen im einstelligen Pro-
zentbereich prägen die 
Sicht aber zu Unrecht.

In welchem Maß aber trägt die Wirtschaft tatsäch-
lich zum Steueraufkommen bei? Bei dem Versuch 
der Beantwortung dieser Frage fällt auf, dass 
die deutsche Steuerstatistik kaum Aufschluss 
über die effektive Belastung der Unternehmen, 
geschweige denn einzelner Unternehmenstypen 
gibt. Wissenschaftler des ifo Instituts für  Wirt-
schaftsforschung haben deswegen im Auftrag 
der Stiftung Familienunternehmen erstmals den 
Beitrag quantifiziert, den große Unternehmen 
zum Ertragsteuer-Aufkommen in Deutschland 
leisten. (Woraus sich dieses zusammensetzt, 

siehe „Was sind eigentlich Ertragsteuern?“, Seite 
42). Die ifo-Untersuchung kann einen wichtigen 
Beitrag zur Versachlichung der Debatte bieten.

Die 500 größten Familienunternehmen, darun-
ter auch drei in der DAX-30-Liste des Deutschen 
Aktienindex (DAX) gelistete, sowie die restlichen 
27 nicht familienkontrollierten Unternehmen im 
DAX erbrachten im Inland zusammen rund 22 
Milliarden Euro an Ertragsteuern pro Jahr (Durch-

schnittswert von 2009 
bis 2013). Damit zahlt 
deutlich weniger als 
ein Promille der deut-
schen Unternehmen 
fast ein Fünftel der 
gesamten Ertrag-

steuern, die in diesem Zeitraum zirka 112 Milli-
arden Euro pro Jahr ausmachten. In absoluten 
Zahlen steuern große Familienunternehmen 
und nicht familienkontrollierte DAX-Mitglieder 
jeweils etwa 11 Milliarden Euro pro Jahr zu die-
sem inländischen Teil des Steuerkuchens bei. 
Alle Familienunternehmen zusammen erbringen 
immerhin mehr als 40 Prozent des gesamten 
Ertragsteuer-Aufkommens in Deutschland.

Diese Zahlen finden sich in der Untersuchung 
„Der Beitrag der Familienunternehmen zum 

Familienunternehmen  
finanzieren das Gemeinwesen  
in beträchtlichem Umfang
Große Familienunternehmen tragen relativ gesehen mehr zum Ertragsteuer-Aufkommen 
bei als DAX-Konzerne, die nicht im Familienbesitz sind  |  Von Rainer Kirchdörfer

Weniger als ein Promille  
der deutschen Unternehmen  

zahlt fast ein Fünftel  
der gesamten Ertragsteuern.
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Prof. Rainer Kirchdörfer ist Rechtsanwalt in Stuttgart  
und Mitglied des Vorstands der Stiftung Familienunternehmen.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF macht der Jurist auf eine aktuelle Studie  
des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung aufmerksam, die belegt,  
wie ungleich die Steuerlast zwischen Familienunternehmen  
und Kapitalgesellschaften im Streubesitz verteilt ist.
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Steueraufkommen in Deutschland – Entwick-
lung der Steuern von Einkommen und Ertrag“, 
die ein Forscherteam unter Leitung von Prof. 
Dr. Niklas Potrafke, Leiter des ifo Zentrums 
für öffentliche Finanzen und politische Öko-
nomie, erstellt hat. Weiter beteiligt waren an 
der Untersuchung Prof. Dr. Wolfram Scheffler 
(Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Univer-
sität Erlangen-Nürnberg) sowie Prof. Dr. Thiess 
Büttner (Lehrstuhl für Finanzwissenschaften, 
ebenfalls Erlangen-Nürnberg), der gleichzei-
tig auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesministerium der Finanzen 
ist. Hinzuweisen ist darauf, dass die Ergebnisse 
Schätzungen darstellen, die mit Unsicherhei-
ten behaftet sind, weil wie bereits erwähnt 
aussagekräftige amtliche Statistiken fehlen.

Die Untersuchung hat auch einen bemerkenswer-
ten Unterschied zwischen einzelnen Unterneh-
menstypen zu Tage gefördert: Die großen Famili-
enunternehmen weisen der Studie zufolge höhere 
in Deutschland bezahlte Ertragsteuer-Quoten auf 
als die nicht-familienkontrollierten DAX-Konzerne. 
Durchschnittlich 28 Prozent Steuern haben die 
500 größten Familienunternehmen auf ihren 
Gewinn in den Jahren 2009 bis 2013 abgeführt, 
wenn allein Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer 
und die von den Unternehmen gezahlte Kapitaler-
tragsteuer betrachtet werden. Bei den nicht-fami-
lienkontrollierten DAX-Konzernen sind dies nur 
25 Prozent. Werden auch die Einkommensteuer 
der Gesellschafter von Personengesellschaften 
und die Abgeltungsteuer auf Ausschüttungen 
der Kapitalgesellschaften berücksichtigt, ist der 

Es ist in den Medien gern die Rede davon, große Konzerne würden sich vor der Steuerzahlung drücken. Was Deutschlands 
500 größte Familienunternehmen betrifft, kann davon keine Rede sein: Sie sorgen mit ihren Ertragsteuerzahlungen dafür, 
dass der Steuersäckel prall gefüllt ist – und nicht nur einer!
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Das Gemeinwesen profitiert  
in wachsendem Maße von der Wirtschaft
Entwicklung des Ertragsteuer-Aufkommens  
in Deutschland 2000 bis 2013 (in Milliarden Euro)
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Ertragsteuern sind Steuern, die das wirtschaftliche Ergebnis 
(Gewinn, Überschuss) besteuern. Die Ertragsteuern 
setzen sich dabei zusammen aus Gewerbesteuer, 
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer sowie den 
hierauf erhobenen Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag 
und Kirchensteuer). Die Gewinne von Kapitalgesell-
schaften (AG, GmbH) werden auf Unternehmensebene 
mit Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer besteuert. 
Dividenden, so sie ausgeschüttet werden, unterliegen 
auf Ebene der Anteilseigner der Besteuerung mit 
Einkommensteuer in Form der Abgeltungsteuer. Bei 
Personengesellschaften (OHG, KG) wiederum setzen 

sich die Ertragsteuern aus der Gewerbesteuer, die die 
Gesellschaft selbst zahlt, und der Einkommensteuer, die 
von den Gesellschaftern erhoben wird, zusammen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gehen an die 
Gemeinden (85 Prozent), Bund und Länder sind über die 
Gewerbe steuerumlage in Höhe von jeweils 7,5 Prozent 
beteiligt. Körperschaftsteuern und Kapitalertragsteuern 
verteilen sich über Bund und Länder zu je rund 50 
Prozent. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer 
gehen nach einem bestimmten Schlüssel an Bund (42,5 
Prozent), Länder (42,5 Prozent) und Gemeinden (15 
Prozent).

Was sind eigentlich Ertragsteuern?

Unter Ertragsteuern sind jene Steuern  
zusammengefasst, die auf das wirtschaft-
liche Ergebnis eines Unternehmens entfal-
len. Wie die Grafik zeigt, ist bei allen vier 
Komponenten ein Anstieg zu verzeichnen, 
besonders bei der Einkommensteuer.  
Die schwarze Linie zeigt die Summe  
aller Ertragsteuern der Wirtschaft.

Summe aller vier Ertragsteuern

Körperschaftsteuer
Kapitalertragsteuer
Veranlagte Einkommensteuer
Gewerbesteuer
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Unterschied noch augenfälliger: Die 500 größten 
Familienunternehmen und ihre Gesellschafter 
zahlen in Deutschland durchschnittlich 40 Pro-
zent, während die Belastung von DAX-Konzernen 
und ihren Gesellschaftern nur 33 Prozent erreicht. 

Die Gründe für diese Unterschiede können 
sehr vielfältig sein. Interessant, wenn auch für 
die unterschiedliche steuerliche Belastung in 
Deutschland nicht relevant, ist zunächst, dass die 
500 größten Familienunternehmen einen deutlich 
größeren Anteil ihrer Ertragsteuern im Inland 
bezahlen als die 27 nicht-familienkontrollierten 
Firmen im DAX. Nach dem Basisszenario der Wis-
senschaftler fielen bei den untersuchten Familien-
unternehmen rund 69 Prozent der Ertragsteuern 
in Deutschland an, bei den 
nicht-familienkontrollier-
ten DAX-Konzernen ledig-
lich rund 42 Prozent. Die 
durchschnittlich höheren 
Steuerquoten können aber 
an der geringeren Bereit-
schaft der Familienunter-
nehmen liegen, komplizierte Firmenstrukturen 
zuzulassen, oder an der besonderen Verantwor-
tung gegenüber dem eigenen Standort. Auch die 
bei ihnen wohl weniger ausgeprägte Neigung, 
betriebswirtschaftlich nicht unbedingt geforderte 
Gestaltungen allein aus steuerlichen Gründen 
zu machen, dürfte eine Rolle spielen. Freilich 
kann es daneben noch viele andere Gründe für 
die unterschiedlichen Steuerquoten geben.

Die Untersuchung zeigt jedenfalls, dass 
große Familienunternehmen relativ mehr zum 
Ertragsteuer-Aufkommen beitragen als DAX-
Konzerne, die nicht im Familienbesitz sind. 
Anders als Kapitalgesellschaften im Streube-
sitz sind die großen Familienunternehmen aber 
bei wirtschaftlicher Betrachtung zusätzlich 
auch von der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
betroffen. Die große Koalition arbeitet derzeit 
an der Umsetzung des Bundesverfassungsge-
richts-Urteils für eine Reform dieser Steuer. 
Die Ergebnisse der ifo-Untersuchung sollten 
hierbei nicht unberücksichtigt bleiben.

Einen ergänzenden Befund zu den Ergebnissen 
des ifo Instituts über unterschiedliche Steuer-
quoten der verschiedenen Unternehmenstypen 
liefert die Studie „Soziales Wesen versus Zahlen-
mensch – Ein empirischer Vergleich der Einstel-
lungen von Unternehmenslenkern zu Steuern, 
Standort und Mitarbeitern“ aus dem Jahr 2014. 
Das Institut für Mittelstandsforschung (ifm) in 
Mannheim untersuchte nicht den Steuerbeitrag, 
sondern befragte Unternehmenslenker, wie sie 
ihre Steuerbelastung im Vergleich zu anderen 
Unternehmen in Deutschland einschätzen. Bezo-
gen auf die tatsächliche eigene Besteuerung 
fühlten sich Familienunternehmen im Vergleich 
zu anderen Unternehmen stärker besteuert und 
hatten generell den Eindruck, dass die staatli-

chen Leistungen nicht dem 
Aufwand entsprechen, den 
sie in Form von Steuern 
zahlen. In Übereinstim-
mung damit gaben 38 
Prozent der Familienun-
ternehmen im Gegen-
satz zu 29 Prozent der 

Nicht-Familienunternehmen an, dass dieses 
Verhältnis von Geben und Nehmen wenig 
oder überhaupt nicht stimmen würde.

Die Ergebnisse des ifo Instituts stellen im Übrigen 
auch nur die Untergrenze des Steuerbeitrags der 
Familienunternehmen in Deutschland dar. Unter-
nehmen zahlen eben nicht nur Ertragsteuern, 
sondern auch Verbrauchsteuern (insbesondere 
Umsatzsteuer), Grundsteuer und Verkehrsteuern. 
Außerdem führen diese Unternehmen die Lohn-
steuer für ihre Arbeitnehmer und die Sozialversi-
cherungsbeiträge ab und bilden auch deswegen 
eine starke Säule zur Finanzierung des Gemein-
wesens. ◆

Die Studie „Der Beitrag der 
Familienunternehmen zum 
Steueraufkommen in Deutsch-
land – Entwicklung der Steuern 
von Einkommen und Ertrag“,  
die unser Autor Rainer Kirchdör-
fer vorstellt, steht zum Herunterladen bereit  
auf der Website der Stiftung Familienunternehmen unter  
www.familienunternehmen.de/de/publikationen-und-studien

Familienunternehmen  
erbringen mehr als  

40 Prozent des gesamten  
Ertragsteuer-Aufkommens  

in Deutschland.

http://www.familienunternehmen.de/de/publikationen-und-studien
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Nach den März-Wahlen:  
Ein neues politisches Zeitalter? 
Sind die Erfolge der AfD ein „politisches Beben“?  
Wenn CDU und SPD die richtigen Lehren daraus ziehen, nicht  |  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 das Abschneiden der AfD  
im Vergleich zu den anderen Parteien bei den Kommunal-  
und Landtagswahlen vom März 2016.
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Nach der hessischen Kommunalwahl am 6. März 
2016 und den Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt am 
13. März 2016 gab es in den Medien Einschätzun-
gen wie: die Republik sei „durch die Erfolge der 
AfD erschüttert“, Frauke Petry habe „ein politi-
sches Beben ausgelöst“, das Volk habe für die 
Eliten des Landes „nur noch Verachtung übrig“ 
– und die AfD sei nun „eine Partei der Mitte“.

Doch ist die Aufregung angemessen? Zunächst 
wird dabei außer Acht gelassen, dass die AfD 
bei den März-Wahlen 2016 nicht – wie unisono 
berichtet wurde – „aus dem Stand heraus“ so 
viele Stimmen erhalten hat. So wurde das rechte 

Parteienspektrum – AfD, Republikaner und NPD – 
in den vier Ländern, in denen im März Kommunal- 
bzw. Landtagswahlen stattfanden, schon bei der 
Bundestagswahl 2013 von fast 810 000 Wählern 
gewählt. Zum Vergleich: 2016 kamen diese Par-
teien zusammen auf knapp 1,7 Millionen Stimmen.

Außer Acht gelassen wird auch, dass ein Erfolg 
rechter Parteien bereits zweimal zu beobachten 
war – und wieder verebbte. So war die NPD in der 
zweiten Hälfte der 1960er-Jahre in 7 der damali-
gen 10 Landtage vertreten, scheiterte 1969 aber 
bei der Bundestagswahl an der 5-Prozent-Hürde. 
Und 1989 erhielten die Republikaner und die DVU 
bei der Europawahl mehr Stimmen als AfD, NPD 

Hessen

Baden- 
Württemberg

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Ergebnisse vom März 2016 im Vergleich mit der Bundestagswahl 2013

Auffällig: Bei den Kommunalwahlen in Hessen ist die AfD im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 kaum gewachsen,  
obwohl sich der Stimmenanteil für CDU und SPD 2016 fast halbiert hat (Angaben in Prozent der Wahlberechtigten).

Quelle: Statistische Landesämter; eigene Berechnungen von forsa

Bundestagswahl 2013

Bundestagswahl 2013

Bundestagswahl 2013

Bundestagswahl 2013

48,4

48,6

50,7

36,3

17,9

20,0

16,4

20,9

Kommunalwahl 2016

Landtagswahl 2016

Landtagswahl 2016

Landtagswahl 2016

26,2

27,7

47,2

24,2

13,8

31,0

13,0

20,0

AfD*                      CDU und SPD                 sonstige Parteien     Nichtwähler

* AfD: hier sind Republikaner und NPD mitgezählt
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und Republikaner im gleichen Wahlgebiet (alte 
Bundesrepublik) bei der Europawahl 2014. Bei-
des hat die Republik nicht nachhaltig verändert.

Die neue rechte Bewegung in Deutschland wird sich 
nur dann – anders als ihre Vorgänger – dauerhaft 
im politischen Leben der Republik etablieren, wenn 
der Verlust an Bindekraft der früheren „Volks-
parteien“ Union und SPD so wie im März 2016 
weiter fortschreitet; denn CDU und SPD wurden 
zusammen bei der Bundestagswahl 2013 in den 
vier Ländern von 8,15 Millionen Wählern gewählt, 
erhielten bei den März-Wahlen aber nur noch knapp 
5,3 Millionen Stimmen – also ein Minus von fast 
2,9 Millionen Stimmen oder ein Wählerschwund 
von 35 Prozent! Selbst wenn alle seit 2013 von der 
AfD neu gewonnenen Stimmen von CDU oder SPD 
gekommen wären, bliebe immer noch ein Verlust 
von rund 2 Millionen Stimmen für CDU und SPD, der 
nicht mit dem Erstarken der AfD erklärbar wäre.

So ist auch das große Mobilisierungsdefizit 
der CDU in den vier Ländern im Vergleich zur 
„Merkel-CDU“ nur zu einem geringen Teil auf 
Abwanderungen zur AfD zurückzuführen. Verant-
wortlich waren vielmehr das personale Angebot 
oder Brüche und krasse Fehler im Wahlkampf. 
Der Wählerschwund der „großen“ Parteien ist 
aber kein Naturgesetz. Die SPD in Rheinland-
Pfalz nämlich hat mit Malu Dreyer über 160 000 
Stimmen mehr erhalten als die SPD bei der Bun-
destagswahl 2013 – ein Plus von 27 Prozent!

Ziehen SPD und CDU die richtigen Lehren aus den 
März-Wahlen, können sie auch wieder an Binde-
kraft gewinnen. Dazu gehört auch, die AfD nicht 
als „Partei der Mitte“ anzusehen, deren Themen 
man übernehmen müsse. Notwendig ist vielmehr 
eine klare Abgrenzung von der AfD, deren Wähler 
in ihrer Mehrheit für ein rechtsradikales Weltbild 
anfällig sind. ◆

Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Die Regierungskoalition verteidigt ihre Mehrheit
         (Nichtw./ 
  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonst. Unentschl.) 

Umfrage-Werte in Woche …

13. (29.3.-1.4.) 35 21 8 13 7 10 6 (27)
12. (21.3.-24.3.) 36 20 8 13 7 10 6 (29)

11. (14.3.-18.3.) 35 20 8 13 6 13 5 (30)

10. (7.3.-11.3.) 35 22 10 10 7 11 5 (34)

9. (29.2.-4.3.) 35 23 9 11 6 10 6 (33)

8. (22.2.-26.2.) 35 24 10 10 6 9 6 (34)

7. (15.2.-19.2.) 35 24 10 10 6 10 5 (34)

6. (8.2.-12.2.) 35 23 10 11 6 9 6 (35) 

5. (1.2.-5.2.) 36 24 9 10 5 10 6 (35)

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

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

Das forsa-Institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung von in der Regel rund 2500 wahlwilligen  
Deutschen. „Nichtw./Unentschl.“ sind jene Befragten, die angeben, nicht wählen zu wollen oder noch unentschlossen 
sind, ob und wen sie wählen.

2016



46 DER HAUPTSTADTBRIEF

Wenn im September 2016 in Berlin ein neues 
Abgeordnetenhaus gewählt wird, dann zeichnet 
sich ein Ergebnis schon ab: Neben den etablierten 
Parteien werden zwei weitere Fraktionen in das 
Landesparlament einziehen: die FDP und die AfD. 
Mit ihrem Dazukommen werden die Verhältnisse 
noch unübersichtlicher als in Sachsen-Anhalt. Im 
künftigen Berliner Sechs-Fraktionen-Parlament 
wird es wohl weder für eine „große Koalition“ 
noch für ein rot-grünes oder rot-rot-grünes Regie-
rungsbündnis mehr reichen. Denn die AfD saugt 
nicht nur national-kon-
servative und nationa-
listische Wählerstimmen 
auf, sondern sammelt 
kräftig bis hin zu den 
sozialistischen ehemali-
gen Wählern der Linken. 

Auch die Grünen können vor Verlusten in Rich-
tung AfD nicht sicher sein. In Baden-Würt-
temberg verloren sie 70 000 Wählerstimmen 
an die Alternative für Deutschland. Sind das 
plötzlich alles Ewiggestrige, die beim letzten 
Mal noch brav Grüne gewählt hatten oder die 
Linkspartei? Es waren eben nicht nur bishe-
rige Nichtwähler, die aus Protest gegen die 
Migrationspolitik der Bundesregierung der 
AfD ihre Stimme gaben. Und die Wahlfor-
schung zeigt: Es waren mehr Junge als Alte.

In der Tat: Was Wähler verschiedenen Alters und 
mit einem so unterschiedlichen politischen Hin-
tergrund vereint, ist nicht mit der Angst vor Armut 
oder sozialem Abstieg abzutun. Es ist auch nicht 
die Angst vor einer ihnen fremden Religion. Es ist 
die – wie auch immer diffuse – Ahnung, dass Mig-
ration und Terror eben doch zusammenhängen und 
beide mit dem politischen Islam zu tun haben, der 
bei sich zuhause um Vorherrschaft unter den Mus-
limen ringt und hier die offene, westliche Gesell-
schaft bekämpft, wo immer er sie treffen kann.

Jetzt rächen sich die jahr-
zehntelange allein schon 
sprachliche Verniedli-
chung von Islam als „Mul-
tikulti“ und die Toleranz 
von Öffentlichkeit und 

Politik gegenüber den entstandenen Parallelge-
sellschaften mit ihren verschleierten Töchtern und 
den patriarchalischen Selbstbildern ihrer jungen 
Männer, die für die Offensive des Scharia-Islams 
empfänglich sind. Nach den Anschlägen von 
Paris, Ankara, Istanbul und zuletzt Brüssel weiß 
niemand, wo die Islamisten als Nächstes zuschla-
gen. Nicht auszudenken, was ein Anschlag in Ber-
lin für politische Verwerfungen auslösen würde.

Bei den Wahlen in Berlin wird auch die FDP 
reüssieren. Denn wer mit der Migrationspoli-

Nach den März-Wahlen: Kommt es  
im September zu einem Berliner Desaster?
Die Landtagswahlen in drei Bundesländern am 13. März waren nur der Anfang –  
die politische Landkarte Deutschlands wird gerade neu gezeichnet. Am 18. September 
wählen die Berliner. Wie wird die Karte danach aussehen?  |  Von Max Thomas Mehr

Berlin ist nicht mehr  
als eine Aneinanderreihung  
von mittelgroßen Städten,  

die hier Bezirke heißen.
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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 misst er in der Hauptstadt einen sehr niedrigen  
politischen Blutdruck, mitunter scheint der Puls ganz auszusetzen.  
Angesichts der Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016  
hält der Autor das für kein Zeichen bester Verfassung.
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tik der Allparteienkoalition aus Regierung und 
Opposition nicht einverstanden ist, in der AfD 
keine Alternative für Deutschland sieht und als 
Demokrat dennoch wählen geht – dem bleibt 
dann eben: die FDP. Sie wird jene sammeln, die 
das irreführende Gerede von der Flüchtlings-
krise, die tatsächlich eine Migrationsbewegung 
unabsehbaren Ausmaßes ist, und von der Euro-
rettung, die tatsächlich eine stille, kalte Mas-
senenteignung ist, nicht hinnehmen wollen und 
sich einen politischen Verbündeten erhoffen.

Es gehört zu den Besonderheiten des Landes 
Berlin, dass seine politischen Eliten bis nach 
Schließung der Wahllokale am 18. September 2016 
so tun werden, als könne es zu keiner grundlegen-
den Machtverschiebung im Gefüge der politischen  
Parteien kommen. Nichts hören, nichts sehen, 
nichts sagen. Der Regierende Bürgermeister hofft 
im Roten Rathaus weiter auf Rotgrün, die Grünen 
träumen von einer linken Mehrheit in der Stadt, 
mindestens für Rotrotgrün müsse es doch reichen.

Und die CDU? Setzt sie auf die sogenannte Wech-
selstimmung, die Meinungsforscher meinen 
aus ihren Umfragen herausfiltern zu können? 
Jedenfalls ist ihnen zufolge nur noch ein Drittel 

der Wähler mit der Landesregierung in Berlin 
zufrieden. Doch die CDU ist Teil der Regierung 
– wie will sie da von einer Wechselstimmung 
profitieren? Ein Blick nach Brandenburg ver-
schärft das Ungemach: Dort hat nach jüngsten 
Umfragen die AfD zu den Christdemokraten 
aufgeschlossen – beide erreichen je 19 Prozent.

Berlins städtische Zivilgesellschaft steht ratlos 
neben dem eh schon schrumpfenden und sich 
gleichzeitig vervielfältigenden Parteienkladde-
radatsch. Kommt nun zur linken Ostpartei noch 
eine rechte Ostpartei hinzu? Die FDP – wird sie 
tatsächlich wegen mangelnder Alternativen als 
Politzombie wieder auferstehen? Und wenn ja, 
mit welchem Berliner Personal, mit welchem 
Programm für die drängenden Probleme der 
wachsenden Stadt? Was bedeutet es, wenn 
ausgerechnet in Berlin das Parteiengefüge 
zusammenkracht, das die alte und die neue 
Bundesrepublik in den letzten 70 Jahren prägte?

Weit und breit kein Olaf Scholz, kein Winfried 
Kretschmann oder eine andere Identifikati-
onsfigur, die diesen Transformationsprozess 
steuern könnte. Berlin fehlt es an überzeugen-
dem politischen Personal, das nicht nur in den 

Eine gute Wahl: Seit der Wiedervereinigung residiert das Berliner Abgeordnetenhaus genau an der Nahtstelle zwischen Ost 
und West im Gebäude des Preußischen Landtags (im Bild der Plenarsaal), direkt gegenüber vom Martin-Gropius-Bau.  
Am 18. September 2016 wählt Berlin neue Abgeordnete. Was für eine Wahl wird das?
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Parteiapparaten und auf Landesparteitagen 
überzeugen kann, sondern auch beim Wähler, 
und das für eine funktionierende Verwaltung 
sorgt und die wachsende Stadt fit macht. Allein 
im letzten Jahr 2015 sind 100 000 Menschen 
zugezogen, keinesfalls nur Migranten. Wie sol-
len die Neuen integriert werden – und wie die 
nächsten 100 000 in diesem Jahr 2016? Werden 
da die Bürgergespräche von Michael Müller 
ausreichen? Natürlich werden durch den Wande-
rungsdruck nach Berlin neue Gettos entstehen. 
Es ist naiv zu glauben, dies ließe sich durch 
staatliche, dirigistische Steuerung verhindern.

Es kommt noch etwas hinzu: Viel zu viele Berliner 
freuen sich über eine Stadtregierung, die nicht 
regiert. Freuen sich, 
dass innerstädtische 
Freiräume wie das 
Tempelhofer Feld 
nicht bebaut werden 
und überhaupt alles 
bleibt, wie es ist. 
Marode Schulen und 
Straßen, ewige Baustellen und eine unfähige 
Verwaltung: „Det is eben Berlin.“ So ändert sich 
immerhin nichts am liebgewordenen Schlendrian.

Hauptsache, aus Berlin wird keine gentrifi-
zierte Glitzermetropole, denkt der Politaktivist 
aus dem grünroten Milieu – und merkt nicht, 
dass planloses Dahinwursteln eben auch Fak-
ten schafft. Denn gebaut wird ja trotzdem. Im 
Senat lächeln sie all das weg und sonnen sich 
im Licht neuerdings sprudelnder Steuereinnah-
men. Dass die nicht von einer gesundenden 
Berliner Wirtschaft erzählen, sondern von wach-

sender Bevölkerung, steigendem Tourismus 
und ein bisschen mehr Geld aus dem Länderfi-
nanzausgleich – wer will das schon wissen.

Berlin krankt daran, dass die Stadt als politische 
Bühne nicht da ist. An kleinen Details lässt sich 
das trefflich beschreiben. So finden die Septem-
ber-Wahlen gerade mal 14 Tage nach dem Ende 
der Sommerferien statt. Im Vorfeld werden keine 
großen, auch keine kleinen sich alternativ gegen-
überstehenden Konzepte für die Entwicklung der 
wachsenden Stadt mit den Wählern diskutiert. 
Stattdessen wird wieder eine Flut von Flyern und 
Luftballons in den Bezirken verteilt, die Partei-
Plattitüden verbreiten. Der Citoyen, der die ganze 
Stadt im Auge hat, stört da nur. Berlin ist nicht 

mehr als eine Anei-
nanderreihung von 
mittelgroßen Städten, 
die hier Bezirke hei-
ßen. Daraus rekrutiert 
sich ihr politisches 
Personal. Eine Lan-
deshauptstadt, 

eine zentrale Perspektive hat die Stadt nicht.

Keine der Parteien hat eine Antwort auf den 
politischen Islam, der sich in Westeuropa verbrei-
tet und auch in Berlin zu Hause ist. Niemand hat 
eine Vorstellung von dem privaten Islam, den die 
knapp 60 000 Migranten 2015 mit nach Berlin 
gebracht haben. Bleibt am Ende für die Etablier-
ten gar nur die Hoffnung, dass sich die Alterna-
tive für Deutschland von innen her selbst zerlegt. 
Was für eine Hoffnung, was für ein Armutszeug-
nis für eine Stadt, die sich selbst gerne als Met-
ropole sieht. ◆

Viel zu viele Berliner  
freuen sich über eine  

Stadtregierung, die nicht regiert.  
Hauptsache, aus Berlin  

wird keine Glitzermetropole.
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Die derzeitige Migrationskrise ist ein Problem, 
das ganz Europa angeht – es erfordert eine voll-
ständig koordinierte gesamteuropäische Heran-
gehensweise. Diese Krise zu bewältigen, muss 
für alle in Europa oberste Priorität haben; denn 
ihre potentiell destabilisierenden Folgen könnten 
erheblich sein. Deshalb wird Albanien das seine 
zur Lösung beitragen. Jeder Staat hat das Recht, 
nach eigenem Ermessen seine Grenzen zu kontrol-
lieren, über Asylersuchen zu befinden und Wirt-
schaftsmigranten Zuzug zu gewähren. Aber: Jeder 
Staat hat ebenso die Verpflichtung, Notleidenden 
humanitäre Unter-
stützung zu leisten.

Die gegenwärtige Krise 
wird sich so lange fort-
setzen, wie in den Län-
dern ihres Ursprungs 
Gewalt herrscht. Wenn 
diese endet, wird viel Wiederaufbauarbeit zu 
leisten sein. Je weiter jedoch Herkunftsland und 
Aufnahmeland geografisch voneinander ent-
fernt sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass 
Kriegsflüchtlinge je nach Hause zurückkehren 
werden. Das ist ein Grund zur Sorge, ebenso wie 
die Tatsache, dass massive und unkontrollierte 
Migrations- und Flüchtlingsbewegungen wie die, 
die wir zurzeit erleben, langfristig negative Aus-
wirkungen nach sich ziehen können. Die Gefahr, 
dass auch Terroristen auf diesem Wege nach 

Europa einreisen, ist real – die Anschläge von Paris 
und Brüssel belegen das unmissverständlich.

Albanien hat großes Verständnis für das Los der 
Flüchtenden – nicht zuletzt aufgrund unserer 
eigenen Erfahrungen in den frühen 1990er-Jahren 
und der darauf folgenden Balkankrise. Mehr als 
eine Million Albaner haben damals das Land 
verlassen und sich in Europa ein neues Leben 
aufgebaut – und wir haben während des Kosovo-
Kriegs einer Flut von heimatlos gewordenen 
albanischen Landsleuten Zuflucht gewährt.

Aber das Europa von 
heute ist nicht mehr 
dasselbe. Heute gewin-
nen nationalistische 
Strömungen an Boden 
und bestimmen die 
Politik – oftmals auf 

dem Rücken der Flüchtenden. Aber diese Men-
schen sind verzweifelt, sie fliehen vor schreck-
lichen Zuständen. Niemand in Europa sollte sie 
brandmarken, Humanität und Solidarität müssen 
stärker sein als die Furcht vor dem Fremden.

Mehr als eine Million Migranten und Flüchtlinge 
aus Konfliktgebieten haben sich im vergange-
nen Jahr 2015 über Griechenland in die EU in 
Bewegung gesetzt. Das ist eine Größenord-
nung, die die Kapazitäten und Ressourcen der 

Albanien wird für sichere Außengrenzen 
sorgen und die EU schützen
Die Transitrouten über den Balkan verändern sich jetzt. Als EU-Beitrittskandidat 
werden wir helfen, die illegale Migration zu unterbinden  |  Von Ilir Meta

Für uns auf dem Balkan  
ist es von enormer Bedeutung, 

dass die USA hier Präsenz  
zeigen und die EU uns enger  

als bisher einbindet.
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Ilir Meta ist Parlaments präsident der Republik Albanien und Vorsitzender  
der Partei Sozialistische Bewegung für Integration. Von 1999 bis 2002  
war er Ministerpräsident des Landes. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, 
wie der EU-Beitrittskandidat Albanien die Grenzen schützen will,  
wenn die Migrationsbewegung durch die Blockierung  
der bisherigen Balkanroute auf sein Land ausweicht.
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Balkanstaaten entlang der Transitrouten völlig 
überfordert – insbesondere derer, die noch 
nicht Mitglied der EU sind. Und wir müssen 
uns darüber im Klaren sein, dass bald andere 
Routen gesucht und gefunden werden, weil 
die bisherigen Balkanrouten blockiert sind. 
Zu erwarten sind besonders das Durchqueren 
Albaniens Richtung Norden und das Überque-
ren der Adria, um Italien zu erreichen. Unsere 
Grenzen werden massiv davon betroffen sein.

Als ein europäisches Land wird sich Albanien der 
damit einhergehenden Verantwortung für unsere 
Bürger und die der EU stellen sowie seiner Ver-
pflichtung nachkommen,  den Hilfesuchenden 
beizustehen. Wir werden vorsorglich Maßnah-
men ergreifen, in Zusammenarbeit mit der EU 
und mit unseren Nachbarn, um mit der Situation 
fertigzuwerden. Wir sind bereits aktiv geworden, 
um eine unkontrollierte Einwanderungswelle 
zu verhindern. Wir arbeiten mit unseren Part-

nern daran, unsere Grenzkontrollkapazitäten 
zu verstärken. Aber wir bauen keine Mauern.

Wir haben uns jedoch gegen die reale Bedro-
hung zu wappnen, dass sich Terroristen in die 
Flüchtlingsströme eingliedern, um so unerkannt 
nach Europa zu gelangen. Wir sind daher mit der 
Vorbereitung und der Verstärkung von Maßnah-
men befasst, die eine bessere Registrierbarkeit 
und Überprüfbarkeit derer, die in unser Land 
einreisen, ermöglichen sollen. Hierfür braucht 
es vor allem einen verbesserten sicherheitsre-
levanten Informationsaustausch, eine verbes-
serte Zusammenarbeit in Fragen der Rechts-
durchsetzung und insgesamt Unterstützung 
vonseiten der EU. Jeder vom Flüchtlingszustrom 
betroffene Transitstaat muss in der Lage sein 
sicherzustellen, dass Asylsuchende aus Kriegs-
gebieten auch wirklich die sind, die zu sein sie 
angeben. Wir müssen sicherstellen, dass die 
betreffenden Personen keine Verbindungen zu 

ITALIEN

GRIECHENLAND

ALBANIEN
TÜRKEI

Westliche Umgehungsroute: Nachdem die bisherige Transitroute über den Balkan nicht mehr passierbar ist, könnte sich 
eine Alternativroute über Albanien nach Italien etablieren – die Schlepperbanden fassen diese Route jetzt ins Auge. Die 
albanische Regierung forciert die Sicherung ihrer EU-Außengrenze. In Rot bereits geschlossene Grenzen.
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Furcht vor dem Wiederaufleben einer Fluchtroute: Zehntausende Albaner haben sich in den 1990er-Jahren beim Zusam-
menbruch der sozialistischen Zwangsherrschaft mit dem Boot auf den Weg nach Italien gemacht. Im Bild ein albanisches 
Flüchtlingsschiff, das im August 1991 im italienischen Bari anlegt. 2016 bewerben Schlepperbanden die Bootsfahrt über 
die Adria bereits wieder als Ausweichroute – für Albanien wäre das ein schmerzliches Déjà-vu. 
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Terrorgruppen haben, und wir müssen dafür 
EU-weit biometrische Daten austauschen.

Dieses immer weitere Kreise ziehende humani-
täre Desaster kann nur unter aktiver Beteiligung 
der Großmächte gelöst werden. Es ist an den 
USA, eine führende Rolle bei den internationalen 
Anstrengungen hin zu einer soliden und dau-
erhaften Konfliktlösung in den Krisenländern 
einzunehmen. Die EU muss entschlossen daran 
arbeiten, dass Flüchtlinge in Griechenland und 
in der Türkei unter humanen Bedingungen ver-
bleiben können. Verzweifelte Menschen handeln 
verzweifelt. Es wird zu Gewaltausbrüchen kom-
men, wenn große Gruppen von Migranten sich 
auf ihrer angestrebten Route als aufgehalten, 
als gestrandet und der Hoffnung beraubt emp-
finden. Wir erleben das bereits. Deshalb ist es 
so wichtig, dass diejenigen, die ein Anrecht auf 
Asyl haben, dieses so nah wie möglich bei ihrem 
Heimatstaat erhalten. Wir begrüßen deshalb aus-
drücklich das aktuelle Abkommen mit der Türkei.

Wir Balkanstaaten haben gemeinsame strate-
gische Interessen, und wir müssen gemeinsam 

vorgehen, um einen konstruktiven Umgang mit 
der Krise zu erarbeiten. Für uns auf dem Balkan 
ist es von enormer Bedeutung, dass die USA 
hier Präsenz zeigen – sie sind der ausschlag-
gebende Faktor für Sicherheit und Stabilität 
in unserer gesamten Region. Und die EU darf 
angesichts der aktuellen Herausforderungen 
ihre Erweiterung nicht aus den Augen verlieren. 
Wir als Beitrittskandidaten auf dem Balkan 
fühlen uns einer gesamteuropäischen Lösung 
der Probleme verpflichtet und sind entschlos-
sen, unser Möglichstes zu leisten, damit die 
aktuelle humanitäre Krise nicht in eine uns 
alle bedrohende Sicherheitskrise mündet.

Es geht jetzt um eine starke Demonstration des 
Zusammenhalts und der Solidarität – und eine 
feste Verpflichtung für eine Friedensperspektive 
in den Konfliktzonen. Der Balkan ist ein Beispiel, 
wie sich Lehren aus der Vergangenheit ziehen 
lassen: Die Milliarden Euro, die jetzt ausgegeben 
werden, um diese Krise zu bewältigen, könnten 
das Leben für Millionen von Menschen ändern, 
wenn sie strategisch in Friedensförderung und 
Entwicklungsprojekte investiert würden. ◆
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Seit der Antike streiten die Menschen über 
das „gute Leben“. Ist jeder seines Glückes 
Schmied und kann sich frei machen von gesell-
schaftlichem Druck, sozialer Tyrannei – wie 
John Stuart Mill es nannte? Kann jeder unab-
hängig sein von staatlicher Weichenstellung, 
die lenkend die Bürger auf dem Weg ins Glück 
begleiten will? Oder soll der Staat gerade 
dafür sorgen, dass seine Bürger gesund und 
weltklimaverträglich essen und leben?

Ernährung, Kulinarik und Esskultur sind in diesem 
Zusammenhang in den 
Fokus gerückt. Dem ame-
rikanischen Arzt Steven 
Bratman verdanken wir 
den Begriff der „Orthore-
xie“, nämlich die mani-
sche Beschäftigung mit 
gesundem Essen, die sich inzwischen allenthalben 
Bahn bricht. Waren einst üppige Tafeln mit gut 
gefüllten Gläsern, um die sich fröhliche Genießer, 
Gourmands und Gourmets versammelten, Sinn-
bild für Wohlstand, Lebensfreude und den Erfolg 
unseres westlichen Lebensstils, so hört man heute 
immer häufiger das Lob des Heilfastens. Mäßi-
gung, Selbstbeschränkung, Verzicht, Reinigung 
und Askese sind die neuen Werte, die die leiblichen 
und seelischen Genüsse kanalisieren sollen. Nach 
Überfluss und Völlerei nun die neue Kargheit, in 
der die postmaterialistische Sinnsuche stattfindet.

Moden, Essgewohnheiten oder der unterschied-
liche Gebrauch von Genussmitteln waren schon 
immer soziale und kulturelle Distinktionsmerk-
male, um sich von anderen abzugrenzen. Heute 
propagiert die Avantgarde einer bildungsbürger-
lichen, liberal bis grünen, urbanen Mittelschicht 
den Wandel. Veganismus und Vegetarismus sind 
die neuen Heilslehren – oder aber die Steinzeitkü-
che, also zurück zu den Ursprüngen. Die Anhän-
gerschaft der einen Richtung gerät dabei flugs 
in Streit mit den Jüngern anderer Fraktionen. Es 
geht um Körper-, aber auch um Seelenheil – man 

möchte fast von priva-
ter Religion sprechen.

In jedem Fall sind Kör-
per und Stoffwechsel 
zum Medium nicht nur 
individueller Sinnstif-

tung geworden. Denn heute versammelt man 
sich offensichtlich wieder gerne im Kollektiv, um 
sich und der Welt Sinn zu geben. Die Begeiste-
rung für die Ursprünglichkeit und die kulturell 
nicht überformte, unverdorbene Natur erinnert 
zuweilen an die Bewegung der Lebensreformer, 
die seit Mitte des 19. Jahrhundert das Heil in 
der Natur sahen. In der Skepsis gegenüber der 
modernen Urbanität, der Kritik an Konsumismus 
und Hedonismus berühren sich konservative 
Kulturkritik, bürgerlicher Kulturpessimismus und 
linke Gesellschaftskritik, die an die marxistischen 

Vater Staat kümmert sich  
um die Körper seiner Landeskinder
Der Kult um die richtige Lebensweise und das richtige Essen  
ist inzwischen eine hochpolitische Angelegenheit  |  Von Ulrike Ackermann

Sind die neue Askese  
und der Wunsch nach Katharsis  
womöglich Reaktionen auf die 

Bedrohung von außen?
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Prof. Dr. Ulrike Ackermann, Politikwissenschaftlerin, ist Gründerin  
und Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung  
in Heidelberg. Im HAUPTSTADTBRIEF beschreibt sie den aktuellen Trend  
zu einem durch Verbote normierten Druck zum „richtigen“ Leben  
und stellt eine aktuelle Studie ihres Instituts vor, die sich damit befasst.



53DER HAUPTSTADTBRIEF

Ist das die Freiheit, die wir meinen?  
Der Druck zum gesunden, normiert  

glücklichen, Verzicht übenden Leben wächst. 
Die, die ihn gutheißen, sehen sich  

als Kollektiv der Richtigmacher. Und die, 
die anders leben wollen? Der Staat legt es 

zunehmend darauf an, sie in paternalistischer 
Manier vor sich selbst zu schützen.

Postulate der Entfremdung und 
Ausbeutung anknüpft. In 
der Skepsis gegenüber 
Fortschritt, Wachstum 
und Kapitalismus spiegeln 
sich offensichtlich Zweifel 
an der bisher erfolgreichen 
westlichen Zivilisationsgeschichte – 
erst recht, wenn deren Werte und 
Errungenschaften von außen 
massiv unter Druck geraten.

Sind die neue Askese und 
der Wunsch nach Katharsis 
womöglich Reaktionen auf die 
Bedrohung von außen? So, als 
müsse der Westen für seinen 
bisher üppigen, an diessei-
tiger Lebenslust orientierten 
Lebensstil Buße tun? Der 
Kampf um das richtige Essen 
und die richtige Lebensweise 
ist inzwischen auf jeden 
Fall hochpolitisch gewor-
den. Es geht darin nicht 
nur um Gesundheit, Selbstoptimie-
rung, Selbstvergewisserung und 
das eigene Seelenheil, sondern 
oft um nichts weniger als die 
Rettung der ganzen Welt.

Am John Stuart Mill Insti-
tut für Freiheitsforschung 
haben wir im Rahmen unseres 
Forschungsprojekts „Genuss 
– Askese – Moral. Über die 
Paternalisierung des guten Lebens“ 
Wissenschaftler, Fachleute und 
Publizisten versammelt, die die-
ser komplizierten Gemengelage 
zu Leibe rücken. Neben dem 
kulturell-sozialen Bedeu-
tungswandel von Genuss-
mitteln und der Veränderung 
von Ernährungsgewohnheiten 
geht es in dem Projekt auch 
um staatliche Moralpolitiken. 

Auf welche Weise und in 
welchem Maße greift 

der Staat in die Lebens-
welt seiner Bürger ein? Ist das 

gute Leben und das Streben 
nach Glück Privatsache jedes 

Einzelnen – oder darf und soll der 
Staat die Bürger in paternalistischer 

Manier vor sich selbst schützen?

Mit immer neuen Verordnungen 
und Verboten wird aus Berlin 
und Brüssel eine Moralpolitik 
betrieben, die die Bürger auf 

den rechten Weg bringen will. 
Und die Bürger ihrerseits rufen 

verstärkt nach staatlichen Verbo-
ten, die ihren Alltag regeln 
sollen – wie der jährlich vom 
John Stuart Mill Institut erho-
bene „Freiheitsindex“ zeigt. 
Auf unsere Frage danach, 
was der Staat auf jeden Fall 
verbieten und damit die 
Menschen vor sich selber 

schützen müsse, verlangten 65 
Prozent der Befragten beispiels-
weise ein Verbot ungesunder 

Lebensmittel – vor 10 Jahren 
forderten dies nur 54 Prozent 
der Bürger. Der Ausgang des 

Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit – 

wo war der noch? ◆

Aus dem von 
unserer Autorin 

Ulrike Ackermann 
erwähnten For-
schungsprojekt 
ist ein Buch 
hervorge-
gangen, das dieser Tage erschien: 
Genuss – Askese – Moral. Über 
die Paternalisierung des guten 

Lebens, herausgegeben von Ulrike Acker-
mann und Hans Jörg Schmidt. Verlag 

Humanities Online, Frankfurt am Main 2016. 
168 Seiten, 19,80 Euro, als E-Book 13,80 

Euro. www.humanities-online.de
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Hilfe! Jetzt sollen auch Startups vom 
Staat gefördert werden. Die jüngste 
Bastion freien Unternehmertums, die 
Twen-Kultur des Wir-gründen-eine-
Internetfirma, ist der Regierung ein 
Dorn im Auge. Ohne staatliche Hilfe 
wird das nämlich nichts. Die „Digitale 
Strategie 2025“ ist schon da, zur Cebit 
2016 beschlossen und verkündet, ein 
Todeskuss mit Ansage. Den hat sich 
zuletzt der deutsche Film eingeholt, 
seither gibt es ihn nicht mehr. Jeden-
falls nicht mehr privatwirtschaftlich 
in einer Weise, die auf irgendeinem 
Festival dieser Welt preiswürdig wäre. 
Statt dessen fernsehfinanzierte Ü60-
Ware für die Öffentlich-Rechtlichen.

Für Unternehmer und alle, die es werden wol-
len, sind dies keine guten Zeiten. Sie beginnen, 
wenn der unternehmenslustige Twen an die Uni 
kommt. Ein bisschen Volks- und Betriebswirtschaft 
könnten da nicht schaden, schade nur, dass der 
Firmengründer in spe nicht lernt, wie er oder sie 
beherzigt Unternehmer wird. Sondern Lektion 
eins: Märkte sind wie kleine Kinder, die Vater 
Staat an die Hand nehmen muss. Lektion zwei: 
Lies ordentlich Keynes und Co., dann erkennst du 
Markversagen und lernst, wie Vater Staat es rich-
tet. Lektion drei: Sei nicht dumm, werde Manager. 
Oder besser gleich Beamter. Minimiere dein Risiko.

Tatsächlich: Unternehmer können scheitern. Einige 
werden märchenreich, viele haben ein gutes Ein- 
und Auskommen, aber etliche schaffen es nicht. 
Das hat nicht nur mit der Güte der Geschäftsidee 
zu tun, der Qualität des Gelernten, der Brillanz 

der Persönlichkeit. Es hat in der EU viel damit zu 
tun, dass nur die Hälfte des Himmels offensteht. 
Auch in einem Kernland wie Deutschland ist der 
Staat der größte Marktteilnehmer. Über 50 Pro-
zent des Marktgeschehens bestimmt er. Und in 
den verbleibenden knapp 50 Prozent hat er auch 
das Sagen. Ihm gehört nämlich das Geld, das für 
alle gilt. Und damit macht er, was er will. Viele 
Unternehmungen sind allein deshalb unmöglich.

Ganz Gallien also schon besetzt? Nein, da war 
doch was und kommt jetzt wieder, ein blitzge-
scheiter Ökonom aus Österreich, der im Wien 
der ersten Nachkriegszeit erkannte, dass Nati-
onalisten und Sozialisten nur das eine wollten: 
den Staat. Der genau das nicht wollte und der 
Herrschaft des Kollektivs über den Einzelnen 
die Herrschaft des Einzelnen über sein Leben 
vorzog, das vor dem jeweiligen Kollektiv an der 

Der Staat ist größter Marktteilnehmer
Das freie Unternehmertum ist in der EU ein Hindernisrennen.  
Ein Seminar hilft, Hürden zu erkennen und zu nehmen

Das Wissen vom menschlichen Handeln

RB

Das Quartett der Mises-Referenten: die Professoren Hans-Hermann Hoppe, 
Philipp Bagus, Thorsten Polleit und Jörg Guido Hülsmann (von links) beim 
Beantworten der Zuhörerfragen beim Ludwig von Mises Seminar 2016.
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Macht zu schützen sei. Ludwig von Mises hieß er 
und nannte seine Lehre eine Wissenschaft vom 
menschlichen Handeln. Und siehe da: Obwohl erst 
vom nationalsozialistischen Staat ins Exil und in 
der zweiten Nachkriegszeit vom keynesianischen 
Staat ins Abseits gedrängt, ist Mises wieder da.

Das ist vor allem einer Handvoll Akademiker zu 
verdanken, und dass es wirklich nur eine Hand-
voll ist, zeigt das Foto, die der Überzeugung sind, 
dass Risiken zuallererst vom größten Marktak-
teur, dem Staat, ausgehen, weil Handlung und 
Haftung bei ihm entkoppelt sind. Diese Akademi-
ker, allesamt Wirtschaftsprofessoren, haben das 
Ludwig von Mises Institut Deutschland gegründet 
und verbreiten nun die Lehre seines Namensge-
bers. Das jährliche Mises-Seminar, bei dem die 

Referenten in die Grundlagen der Österreichi-
schen Schule einführen, verdeutlicht mit jeder 
Vorlesung, was dieses Wissen aktuell und konkret 
nützt. So wäre ein Startup-Twen anschließend 
gewappnet, wenn ihm staatliche Hilfe angedroht 
wird. Ein Anfang. Dr. Rainer Bieling

Ludwig von Mises Seminar 2016

Vom 26. bis 27. Februar 2016 
fand das zweite Ludwig von 
Mises Seminar in Kronberg bei 
Frankfurt statt. 120 Teilnehmer, 
50 von ihnen Studenten, hörten 
12 Vorlesungen über Mises’ 
Lehre mit Gegenwartsbezug. Einen Bericht  
gibt es auf der Website des Ludwig von Mises Instituts:  
www.misesde.org/?p=12233

Und eine gute Nachricht für Studenten gibt es auch:  
Ab Winter 2016 können sie in Berlin erstmals Mises  
in einem Masterstudiengang belegen: siehe den Beitrag  
von Kooths/Hagedorn in diesem HAUPTSTADTBRIEF.

 www.herder.de
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Neu

Kann der Islam 
 reformiert werden?
Islamkritiker Hamed Abdel-Samad hält Mohammed 
für einen Terroristen und den Islam für unreformier-
bar. Theologe Mouhanad Khorchide spricht über die 
Barmherzigkeit als Zentrum eines liberalen Islams 
und dessen Reform. 
Das Streitgespräch der beiden prominentesten Ak-
teure der aktuellen Debatte ist ein intellektuelles 
Duell um die entscheidenden Fragen zum Weg 
des Islam in die Zukunft und unsere Gesellschaft. 
Schonungslos, kenntnisreich und konstruktiv.

https://www.herder.de/religion-theologie-shop/zur-freiheit-gehoert,-den-koran-zu-kritisieren-gebundene-ausgabe/c-25/p-5278/
http://www.misesde.org/?p=12233
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Bis zum Jahr 2040 soll die Bevölkerung Bran-
denburgs auf nur noch 2,2 Millionen Menschen 
sinken. Gleichzeitig soll das Durchschnittsalter 
um mehr als sieben Jahre steigen. Berlin geht 
nach den Prognosen den umgekehrten Weg: 
Geringerer Alterszuwachs und steigende Bevöl-
kerungszahlen prägen sowohl die wirtschaftliche 
Entwicklung als auch den Wohnungsmarkt. Die 
Berliner Industrie- und Handelskammer spricht 
vor diesem Hintergrund von einer Renaissance der 
Innenstädte, steigenden 
Anforderungen an Klima-
schutz und Energieeffizi-
enz sowie infolgedessen 
von veränderten Bedarfen 
in der Wohnraumplanung 
– auch und gerade im Ver-
bund mit seinem umgren-
zenden Nachbarland.

Hauptstadt und Region 
verflechten. Bislang hat das Land Berlin darauf 
eher selbstbezogen reagiert, mit dem Anspruch, 
drängende Zukunftsfragen wie soziale und tech-
nische Infrastruktur, Verkehr und Mobilität und 
auch das Wohnen weitgehend allein zu bewälti-
gen. Angrenzende Räume, das zeigt das Beispiel 
Lichterfelde Süd, haben dabei häufig das Nachse-
hen. Die Verbindung von verdichteter Metropole 
und dünn besiedelten Kulturlandschaften ist 

bislang nur eine Illusion. Eine der Hürden für ein 
konzertiertes Vorgehen: In der öffentlichen Mei-
nung werden die Interessen von Unternehmen, 
Banken, Wohnungsbaugesellschaften, Mieter- 
und Vermieterverbänden häufig als Gegensätze 
definiert und gegeneinander ausgespielt.

Die Stadt Berlin soll voraussichtlich im Jahr 2030 
die Rekordmarke von vier Millionen Einwohnern 
erreichen. Damit stellen sich automatisch Fragen 

zur Wohnsituation inner-
halb und außerhalb der 
Hauptstadtregion sowie 
zu den damit verbun-
denen Pendlerströmen. 
Dafür fehlt in Berlin und 
Brandenburg derzeit eine 
belastbare Strategie. Zwar 
steht der Berliner Immo-
bilienmarkt seit Jahren im 
Fokus europäischer Inves-

toren, doch auf den übrigen Investitionsfeldern, 
die das Wohnen erst wohnlich machen, fällt Berlin 
zurück. Bei den tatsächlichen Investitionen landet 
die Stadt plötzlich in einer Vergleichsgruppe mit 
Antwerpen, Kopenhagen oder Stockholm – und 
nicht mit Metropolen wie Paris oder London.

Um Bewegung in die verfahrenen Diskussionen 
zu bringen, haben die Stiftung Zukunft Berlin, die 

Allianz für das Wohnen: Berlin  
und Brandenburg brauchen einander
Die Länder Berlin und Brandenburg vernachlässigen die Zusammenarbeit  
für eine gemeinsame Zukunftsperspektive. Dabei sind beide schon heute  
stark aufeinander angewiesen  |  Von Christine Edmaier und Grit Westermann

Die demografische und  
wirtschaftliche Entwicklung 
stellt die Hauptstadtregion  

Berlin-Brandenburg  
in den nächsten Jahren  

vor erhebliche  
Herausforderungen.
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Grit Westermann (links) ist Vorstand der genossenschaftlichen  
PSD Bank Berlin-Brandenburg und mit dem Thema Immobilien-

finanzierungen in der Region seit über 26 Jahren vertraut.  
Christine Edmaier ist Präsidentin der Architektenkammer Berlin. 

Seit 1992 betreibt sie ein eigenes Büro für Architektur und  
Städtebau. Für den HAUPTSTADTBRIEF plädieren die beiden  

für mehr Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg.
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Urania Berlin und die PSD 
Bank Berlin-Brandenburg 
die „Allianz für das Wohnen“ 
ins Leben gerufen. Sie bietet 
allen Beteiligten ein Forum 
zum Dialog und betont die 
Relevanz des Wohnens für 
die Gesellschaft als Ganzes. 
Um die Herausforderungen 
der Zukunft zu bewältigen, 
ist ein verbesserter Dialog 
zwischen den Regionen eines 
der wesentlichen Ziele der 
„Allianz für das Wohnen“.

Hindernisse im gegensei-
tigen Umgang abbauen. 
Dass die Hürden für ein 
gemeinsames Vorgehen 
von Berlin und Brandenburg 
so ausgeprägt sind, erstaunt, da die Zusam-
menarbeit zumindest der öffentlichen Verwal-
tungen in keiner Metropolregion Deutschlands 
so ausgeprägt ist. Beide Bundesländer haben 
rund hundert Verwaltungsvereinbarungen und 
Staatsverträge geschlossen. Doch diese Koope-
rationen – ob Rundfunk Berlin-Brandenburg, 
Medienanstalt oder Flughafengesellschaft – 
umschließen nur selten Institutionen und Unter-
nehmen, die das Wohnen später finanzieren und 
realisieren. Wenn es um eine wirtschafts- und 

entwicklungspolitische Kooperation geht, stehen 
beide Bundesländer eher noch auf der Bremse.

Bei den städtebaulichen Debatten beider Bun-
desländer drängt sich vielmehr der Verdacht 
auf, dass die Akteure Wohnen mit Unterbringen 
verwechseln. Berlin und Brandenburg brau-
chen diesbezüglich eine gedankliche Kurs-
korrektur, denn am Wohnen hängen Familie, 
Freizeit, Schule, Freunde und der Kontakt zur 
Stadt – und damit wirtschaftliche Faktoren, die 

Symbol der selbstbezogenen 
Repräsentationslust, Variante  
Berlin: das im Bau befindliche 
Stadtschloss. Eine tragfähige 
Strategie dafür, wo die bis 2030 auf 
vermutlich 4 Millionen angewach-
sene Bevölkerung dann wohnen 
wird, sollte mindestens ebenso 
engagiert vorangetrieben werden.

Symbol der selbstbezogenen 
Repräsentationslust, Variante 

Brandenburg: das wiederaufge-
baute Potsdamer Stadtschloss. 

Während Berlin wächst, geht die 
Bevölkerungszahl in Branden-

burg zurück. Beide brauchen eine 
gemeinsame, zukunfts fähige Woh-

nungs- und Mobilitäts-Strategie.
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im ureigenen Interesse beider Länder liegen 
sollten. Das Wohnen stellt die entscheidende 
Klammer für Folgeinvestitionen und ein gesun-
des Wachstum in der Gesamtregion dar.

Eine Vision für das Wohnen entwickeln. Wie 
dringend der Bedarf für ein abgestimmtes Vor-
gehen ist, zeigt ein Blick auf die Baustellen 
der Republik. Denn die meisten Wohnungen 
entstehen aktuell ausgerechnet dort, wo sie 
langfristig niemand braucht. Davor warnt das 
Institut der deutschen Wirtschaft und emp-
fiehlt, Anreize zu schaffen, damit Vermieter 
und Käufer in diesen Orten vermehrt in beste-
hende Immobilien investieren und die Land-
schaft nicht noch weiter zersiedeln. Berlin und 
Brandenburg brauchen einander offenbar, um 
die Region sinnvoll zu gestalten und adäquate 
Antworten zu finden: auf die demografische 
Entwicklung sowie die veränderte Nachfrage 
nach Wohnraum und vor allem nach Wohnla-

gen. Nicht allein die Wohnungsmenge spielt 
dabei die entscheidende Rolle, sondern auch 
Akzeptanz und tatsächliche Inanspruchnahme.

Das Wohnen, der Wohnort und die Wohnform struk-
turieren sowohl die konkrete Nachfrage als auch 
das erforderliche Nachdenken über das Wohnen 
in Berlin und Brandenburg. Daraus folgen gemein-
same Entwicklungsmodelle wie der Achsenstern 
für Berlin oder Ankerstädte im Umland, die ländli-
che Räume an die Großstadt anbinden. Intelligent 
ausgebaute Nahverkehrsnetze und Verkehrskorri-
dore zu den Wachstumszentren der Region gehören 
ebenfalls dazu. Als ersten Meilenstein auf dem Weg 
zu einer engeren Kooperation beim Thema Wohnen 
schlagen wir eine gemeinsame „Lokale Bauaus-
stellung“ LOBA 2020 vor. Darin steckt auch die 
Chance, dass beide Länder wieder als Duo agieren.

Berlin-Brandenburg zur „Smart Region“ machen. 
Wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit aussieht, 
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Säulen und Pilaster: Das Agrippina-Palais weist eine Menge klassischer Architekturelemente auf. Kreatives Team, Petra und Paul Kahlfeldt

„Unser Haus wird Ihnen in
30 Jahren noch gefallen.“

Prof. Paul Kahlfeldt
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haben Berlin und Brandenburg mit der gemein-
sam aufgelegten Innovationsstrategie längst 
bewiesen. Die Wirtschaftsförderpolitik bietet sich 
als Modell für ein städtebauliches Entwicklungs-
konzept an. Beide Länder brauchen zudem eine 
vergleichbare Datengrundlage für die gesamte 
Hauptstadtregion: von Bevölkerungsentwicklung 
über Miethöhen bis hin zur verkehrstechnischen 
Anbindung. Vorschläge dafür liegen bereits auf 
dem Tisch, wie etwa die sternförmige Anbindung 
ländlicher Räume an das öffentliche Nahver-
kehrsnetz oder Erleichterungen für grenznahe 
Regionen beim Schulbesuch im jeweils ande-
ren Bundesland. Die langfristige Festlegung 
zukünftiger Entwicklungsschwerpunkte unter 
Schonung noch vorhandener, zusammenhängen-
der Grünflächen kann dabei als gemeinsames 
Ziel einer „Smart Region“ aufgezeigt werden.

Die Europäische Union fördert diese Form der 
Zusammenarbeit inzwischen mit dem Smart-

Region-Programm. In Deutschland profitieren 
davon beispielsweise die Städte Bremen und 
Oldenburg in Niedersachsen, die sich gemeinsam 
zukünftigen Herausforderungen stellen und dabei 
sogar die niederländischen Städte Groningen 
und Assen einbeziehen. Berlin und Brandenburg 
haben es dagegen versäumt, dem Konzept der 
Hauptstadtregion in ähnlicher Form Leben ein-
zuhauchen. Es wird Zeit, die Vielfalt der Haupt-
stadtregion und die vielen Zuzüge als Katalysator 
für eine längst fällige Entwicklungsstrategie zu 
nutzen. ◆

Die Stiftung Zukunft Berlin,  
zu deren Initiative „Allianz für 
das Wohnen“ unsere Auto-
rinnen Christine Edmaier und 
Grit Westermann gehören, ist 
ein unabhängiges Forum für 
bürgerschaftliche Mitverant-
wortung – zum Wohle Berlins 
und darüber hinaus. Mehr auf der Website der Stiftung  
unter www.stiftungzukunftberlin.eu
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Das Privatmuseum des Sammlers Werner Ettel 
ist ein Ort, an dem formvollendetes Produktde-
sign aus vier Jahrzehnten zu bewundern ist. Auf 
142 Quadratmetern zeigt er in der Elberfelder 
Straße in Berlin-Moabit seine Schätze aus der 
Produktpalette des Elektrogeräte-Herstellers 
Braun der Jahre 1955 bis 1995. Mit Sorgfalt arran-
giert, dokumentieren vollständige Produktreihen 
von Küchen- und Kosmetikgeräten, Fernseh- und 
Radioapparaten, Stereoanlagen und Kameras 
die Entwicklungsgeschichte des legendären 
Braun Design. Und sie zeugen von der großen 
Sammelleidenschaft 
Werner Ettels.

Seine liebevolle 
Beziehung zu jedem 
seiner Objekte und 
seine profunden 
Kenntnisse lassen einen Museumsbesuch 
bei ihm zu einer außerordentlich anregenden 
Begegnung werden. Der Sammler weiß unend-
lich viel über die Braun-Produkte zu erzählen 
und führt die noch funktionsfähigen Geräte 
genauso gern vor wie seine umfangreiche Bib-
liothek mit Buch- und Fachpublikationen zum 
Thema Design. Den Kaffee serviert er aus der 
Braun-Maschine KF20 – da werden Erinnerun-
gen an die Braun-Geräte der eigenen Kind-
heit und Jugend lebendig, und die Fragen an 
den  Sammler ergeben sich ganz von selbst.

IRENA NALEPA: Warum sammeln Sie gerade 
Gebrauchsprodukte von Braun – und nicht etwa 
zeitgenössische Kunst oder seltene Rotweine? 
WERNER ETTEL: Als Kunstlehrer konnte ich mir 
damals kein kostspieliges Sammlungsgebiet 
leisten. Ich habe schnell gemerkt, dass ich mit 
meinem Berliner Lehrergehalt nicht weit kam, 
wenn ich mich in Galerien umsah. Aber ich wollte 
schon immer etwas sammeln, was gut ist und 
absolute Spitzenqualität hat. Also habe ich mich 
auf das Sammeln von Design konzentriert, denn 
auf diesem Gebiet konnte ich mir tatsächlich noch 

die Spitzenqualität 
leisten. Und da bot 
sich das Braun Design 
fast von selbst an, 
weil es das Beste auf 
dem Sektor war, was 
jemals in Deutschland 

entstanden ist. Seine minimalistische, zeit-
lose Formensprache hat bis heute Gültigkeit.

Was war der ausschlaggebende Moment 
für Ihre Sammelleidenschaft?
Schon als Jugendlicher habe ich mir die Nase 
an den Schaufenstern platt gedrückt und die 
moderne Gestaltung der Braun-Produkte bewun-
dert, insbesondere die beeindruckenden Phono-
Innovationen, die eine Provokation für den 
damaligen  barocken und verschnörkelten Zeit-
geschmack waren. In den 1980er-Jahren habe ich 

Ein privates Berliner Museum  
pflegt die Erinnerung an Braun Design
In der Braun-Sammlung Ettel ist zu besichtigen, welch hohe gestalterische und 
funktionale Qualität Produkte „Made in Germany“ einst hatten  |  Von Irena Nalepa

Ich wollte etwas sammeln,  
was absolute Spitzenqualität hat –  

also habe ich mich auf  
Braun Design konzentriert.

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 „Braun-Sammlung Ettel –  
Museum für Design“ besucht und mit dem Museumsgründer Werner Ettel  
über seine Sammlung und das legendäre Braun Design gesprochen.
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dann Plattenspieler gesam-
melt, weil der CD-Player 
aufkam und die Leute ihre 
Plattenspieler entsorgten. Ich 
dachte mir, so ein Kulturgut 
wie den Plattenspieler kann 
man nicht wegwerfen – ich 
wollte beispielhafte Exemp-
lare davon erhalten. Ab 1992 
habe ich dann beschlossen, 
eine wissenschaftlich fun-
dierte Sammlung von Braun-
Geräten aufzubauen, sie zu 
bewahren und auszustellen.

Sie besitzen über 1000 
Objekte. Nach fast 25 Jah-
ren Sammlertätigkeit als 
rastlosen Sucher nach 
immer neuen Exponaten: 
Ist das auch eine Sucht?
Ja, das ist schon so. In mei-

ner Sucht, neue Objekte unbedingt besitzen 
zu müssen, habe ich auch manchmal Fehler 
gemacht und habe oft einen überteuerten Preis 
für die Geräte bezahlt. Aber die Braun-Geräte 
werden nun einmal heute als einzige überhaupt 
gezielt gesammelt. Sie haben einen Sammler-
wert und einen gut organisierten Sammlermarkt, 
der sich alljährlich in Darmstadt austauscht.

Die Marke Braun war lange stilprägend und 
einzigartig. Seit dem Ausscheiden des Chef-
designers Dieter Rams 1995 und der Über-
nahme der Firma durch Procter & Gamble 
2005 gibt es keine nennenswerten Inno-
vationen mehr. Was hielten Sie von Retro-
Auflagen klassischer Braun-Geräte?
Das wäre in meinen Augen kein wünschens-
werter Ansatz. Die Geräte, die Braun vor 30 
oder 40 Jahren herausbrachte, hatten Originali-
tätscharakter, und neben der bahnbrechenden 
Gestaltung und langen Nutzungsdauer hatte 
die bedienungsfreundliche Nutzung der Braun-
Produkte immer Priorität. Durch moderne Farb-
gebung und einfache Beschriftung waren die 
Bedienelemente für den Nutzer selbsterklärend. 

Das „Cylindric“ Tischfeuerzeug von Braun in drei  
Farb varianten – ein Entwurf von Dieter Rams von 1968.

Radio-Phono-Kombinationen – zwei aus einer langen Reihe 
von Geräten der Unterhaltungselektronik, mit denen die 
Firma Braun seit den 1960er-Jahren Designgeschichte 
schrieb. 

Sammler und Museumsgründer Werner Ettel vor einigen 
seiner Exponate im klassischen Braun Design.
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Das ist bis heute nicht zu toppen. Dieter Rams 
selbst, der hierfür maßgeblich mitverantwortlich 
war, hat einmal gesagt, er begrüße es, dass es 
heute beispielsweise eine Firma wie Apple gebe, 
die bei ihren Computern und Smartphones sein 
stilbildendes Design-Credo „Gutes Design ist so 
wenig Design wie möglich“ zitiert, zum Teil sogar 
kopiert und somit gewissermaßen fortsetzt.

Sie haben sich den Traum eines eigenen Muse-
ums erfüllt – drückt sich darin auch der Wunsch 
nach ästhetischer Vermittlungsarbeit aus?
Unbedingt. Als pensionierter Kunsterzieher versu-
che ich natürlich, einen Beitrag zur Geschmacks-

bildung und Designerziehung zu leisten und einen 
interessierten und interessanten Austausch mit 
den Besuchern zu führen. Das Braun Design ist 
eine hervorragende Ausgangsbasis für eine all-
gemein zugängliche, alltagsrelevante ästhetische 
Erinnerungskultur. ◆

Wer ein Elektrogerät der Firma Braun kaufte, 
konnte jahrzehntelang praktisch nichts falsch 
machen – die Produkte waren ebenso form-
schön und funktional, wie sie langlebig waren. 
Nicht zuletzt Dieter Rams, der Chefdesigner 
des Hauses, war es, der mit seiner Arbeit 
für das 1921 von Max Braun in Frankfurt am 
Main gegründete und später von den bei-
den Söhnen Artur und Erwin aus Kronberg 
im Taunus weitergeführte Unternehmen den 
hohen Qualitätsstandard verantwortete.

Von 1961 bis 1995 leitete Rams bei Braun die 
Abteilung für Formgestaltung, 
und er tat es mit hohem Anspruch 
und klar formulierten Zielen. 
Seine zehn Thesen für gutes 
Design fanden nicht nur auf die 
Geräte von Braun Anwendung, 
sie sind von zeitloser Gültigkeit:

Gutes Design ist innovativ.
Gutes Design macht ein Produkt brauchbar.
Gutes Design ist ästhetisch.
Gutes Design macht ein Produkt verständlich.
Gutes Design ist unaufdringlich.
Gutes Design ist ehrlich.
Gutes Design ist langlebig.
Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail.
Gutes Design ist umweltfreundlich.
Gutes Design ist so wenig Design wie möglich.

Visualisierung der 10 Thesen:  
https://www.vitsoe.com/de/ueber-vitsoe/gutes-design

Gutes Design hat zehn Merkmale
Gestaltung und Funktionalität der Geräte von Braun waren lange unübertroffen

Die Qualität und der Erfolg von Braun 
verdankten sich nicht zuletzt seinen 

herausragenden Designern –  
allen voran Chef designer Dieter Rams. 

Über seine Biographie und sein  
Wirken, ebenso wie das seiner  

Kollegen, informieren Schautafeln  
in der Braun-Sammlung Ettel. R
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Braun-Sammlung Ettel.  
Museum für Design, Elberfelder 
Straße 37, 10555 Berlin-Moabit. 
Geöffnet Sonntag und  
Montag von 11 bis 17 Uhr.  
Sondertermine für Schulklas-
sen und Hochschulgruppen 
jederzeit möglich. Eintritt frei, Spende erbeten.  
www.braundesignsammlung.de

http://www.braundesignsammlung.de/
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