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Werner Weidenfeld: Die Traditionsparteien verlieren weiter an Bedeutung

Franziska Giffey: Zwangsheirat ist nicht kulturbedingt zu tolerieren
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Volkspartei war gestern, 
heute ergreift das Volk Partei

Die Stadt geht stets dem Land voran: In Berlin, Deutschlands Zukunftslabor,
vertreten die beiden einstigen Volksparteien CDU und SPD noch 27 Prozent der Wahlberechtigten.

Die vier kleineren Parlamentsparteien repräsentieren 35 Prozent der Wahlberechtigten.  
Eine Mittelgruppe von 33 Prozent der Wahlberechtigten  

hat keine ständige Vertretung: die Nichtwähler.

Linke Grüne SPD Nichtwähler CDU FDP AfD
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Die Berliner Wahl war keine Bundestagswahl

Am Anfang eine Sorge: Berlin hat gewählt. Der Nichtwähler ist der Sieger, denn die 
beiden einstigen Volksparteien CDU und SPD vertreten gerade noch 27 Prozent der 
Wahlberechtigten. Die gewählten Parteien können sich nicht wirklich als Gewinner 
bezeichnen oder von sich behaupten, einen klaren Regierungsauftrag von den 
Bürgern dieser Stadt erhalten zu haben. Denn: Wahlsieger ist heute schon,  
wer um die 20-Prozent-Marke herumschleicht.

Die Landtagswahl in der Hauptstadt wird von den Parteien zwar gerne als 
Politbarometer zur anstehenden Bundestagswahl gedeutet, aber das ist sie nicht!  
Sie offenbart nur einmal mehr, dass die größte Partei die der „Nichtwähler“ ist.

Prof. Manfred Güllner analysiert in seinem Beitrag „Das lange Siechtum  
der Volksparteien“ nicht nur das Berliner Wahlergebnis, sondern vielmehr  
die gesamtdeutsche Situation des etablierten Parteiensystems.  
Und Prof. Dr. Werner Weidenfeld versucht die Ursachen für den Bedeutungsverlust  
der großen demokratischen Parteien zu ergründen. Seiner Einschätzung nach  
erleben wir eine Orientierungskrise von besorgniserregender Dimension.

Am Ende eine Gratulation: Am 20. September 2016 wurde in Berlin der  
„Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschafts publizistik 2016“ verliehen. Die Preisträger 
dieses Jahres sind Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D., dessen Reformen die 
deutsche Volkswirtschaft bis heute prägen und von denen die Gesellschaft noch 
heute profitiert, und FAZ-Herausgeber Holger Steltzner, dessen ordnungspolitisch 
konsequente Haltung sich in seinen regelmäßigen Kommentaren zu wirtschafts-  
und finanzpolitischen Fragen widerspiegelt.

Für seine Expertisen im HAUPTSTADTBRIEF, besonders für die fundierte Kritik  
an der Eurorettungspolitik am Beispiel Griechenlands, wurde unserem Autor  
Prof. Dr. Philipp Bagus der Förderpreis 2016 verliehen. Wir gratulieren allen 
Preisträgern sehr herzlich!

Detlef Prinz

Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 138 – Editorial
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Die Geschichte der deutschen Demokratie bietet 
immer wieder Phasen, die zu tiefer Nachdenk-
lichkeit Anlass geben. Auf derlei Herausforderun-
gen der politischen Kultur ist die erste Reaktion 
meist eine Neigung zur Banalisierung. Die Hektik 
und Sprunghaftigkeit medialer Oberflächlich-
keit bestimmen zunächst das Bild. Wie ernst 
der Hintergrund ist, wird oft erst spät entdeckt 
und manchmal erst sehr spät. Ein aktuelles 
Beispiel für dieses Phänomen bietet die Ent-
wicklung der deutschen Parteienlandschaft.

Wahlabende folgen seit 
längerem der gleichen Rou-
tine: Die Traditionsparteien 
erleben deutliche Stimmen-
verluste. Eine neue Partei 
verbucht Stimmengewinne. 
In den Medien wird sogleich 
nach einem Grund gefahndet, 
warum man eine Traditions-
partei – trotz aller Stimmverluste – als Sieger aus-
rufen könnte. So gelang es bei der Landtagswahl 
in Mecklenburg-Vorpommern vom 4. September 
2016, die SPD – ihrem schlechten Abschneiden 
zum Trotz – als Sieger zu feiern. Denn es sollte ja 
möglichst wenig Sendezeit und Aufmerksamkeit 
auf den eigentlichen Sieger, die Alternative für 
Deutschland (AfD), verwendet werden. Das mün-
dete über den Wahlabend hinaus in eine tiefe Rat-
losigkeit, wie denn nun mit der AfD umzugehen sei.

Dabei war das Szenario von Mecklenburg-Vor-
pommern durchaus nicht neu und unterschied 
sich nur in Nuancen von denen der vorausgegan-
genen Landtagswahlen in Baden-Württemberg, 
Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Und nun 
also eine Neuauflage des bekannten Musters 
nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus in 
Berlin vom 18. September 2016. Immer ist die AfD 
die eigentliche Siegerin – eine Partei, die in einer 
früheren, von weniger Hektik und Orientierungs-
losigkeit geprägten Phase bundesrepublikani-
scher Parteiengeschichte infolge ihres geradezu 

unüberbietbaren internen 
Konfliktchaos vermutlich 
längst von alleine wieder 
verschwunden wäre. Nun 
aber sammeln sich um sie 
die Enttäuschungen, Frus-
trationen und Ängste im 
Deutschland von 2016.

Die Traditionsparteien haben keine dauerhafte 
politische Heimat mehr zu bieten. Weder Arbeiter 
und Angestellte noch Unternehmer, weder Junge 
noch Alte, weder Mittelständler noch Gewerk-
schafter, weder Arme noch Wohlhabende verorten 
sich noch stabil in der Parteienlandschaft. Die 
traditionellen Bindungen sind längst erodiert 
– wir leben in einer Gesellschaft von hoher Flu-
idität. Vertrauen über den Tag hinaus darauf, 
dass die gewählte Partei sich daranmachen wird, 

Der Bedeutungsverlust  
der Traditionsparteien nimmt weiter zu
Wahlsieger ist heute schon, wer die 20-Prozent-Marke erreicht. Wir erleben eine 
Orientierungskrise von besorgniserregender Dimension  |  Von Werner Weidenfeld

Der Abstieg  
der Traditionsparteien  

ist nur zu bremsen,  
wenn sie wieder die Kraft  
zur Orientierungsleistung  

finden.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums für angewandte 
Politikforschung der Universität München, Rektor der Alma Mater Europaea  
der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste (Salzburg)  
und Autor zahlreicher Europa-Bücher. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar,  
worin der Bedeutungsverlust der Traditionsparteien – zuletzt zu erleben  
bei der Berlin-Wahl am 18. September 2016 – seine Ursache hat.
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die angestrebten Ziele zu erreichen, ist Miss-
trauen gewichen. Wenn eine Partei heute eine 
bestimmte Lösung für ein Problem vorschlägt, 
wird sie sich dann auch zuverlässig mit der Reali-
sierung befassen? Oder taumelt sie – angetrieben 
von der medialen Rastlosigkeit – vorher weiter 
zu anderen, schlagzeilenträchtigen Themen?

Ist die Politik nicht eigentlich nur noch an sich 
selbst interessiert – weit entrückt vom alltäg-
lichen Sorgenhorizont? Die Bürger gehen auf 
Distanz zu einem politischen Betrieb, bei dem 
sich diese Frage aufdrängt. Wir leben in einer 
Zeit der Entfremdung, in der jegliche Gewissheit 
morgen schon durch eine andere abgelöst sein 
kann. Und was hört man zu diesem fundamental 
wichtigen Thema von den Traditionsparteien? 
Die Antwort ist – lautstarkes Schweigen.

Das Elend der Traditionsparteien besteht im 
Fehlen jeglicher notwendigen Orientierungsleis-
tung. Statt Orientierung anzubieten in einer Zeit, 
die so sehr von Komplexität und von Konfusion 
geprägt ist, erschöpft sich ihr Wirken in situati-
vem Krisenmanagement. Die Bürger und Wähler 
müssen ohne die Orientierungsstrategien aus-
kommen, die frühere Epochen deutscher Politik 
geprägt haben – von der entschlossenen West-
bindung und dem Ja zur sozialen Marktwirtschaft 

Konrad Adenauers über das Demokratie wagen 
und die Entspannungspolitik Willy Brandts und 
Helmut Kohls Gesellschaft mit menschlichem 
Gesicht bis zu Gerhard Schröders Agenda 2010. 
Die Deutschen konnten sich sowohl im Pro wie 
im Kontra zu dieser Politik zuverlässig verorten. 
Heute sind an die Stelle dieser Politikbindung 
Politikverdrossenheit und ein verbreitetes Gefühl 
der Ohnmacht und der diffusen Angst getreten.

Der Abstieg der Traditionsparteien ist nur zu 
bremsen, wenn sie wieder die Kraft zu einer stra-
tegischen Orientierungsleistung mit Bindungspo-
tential finden. Lassen sie die Dinge aber so wei-
terdümpeln wie in den letzten Jahren, dann wird 
sich die Strategiekrise einer wankenden Republik 
auf fatale Weise in eine umfassendere Sinnkrise 
des politischen Lebens und der Demokratie 
insgesamt entwickeln. Nur eine neue politische 
Orientierungsgewissheit kann das verhindern. Es 
ist noch nicht zu spät dafür. ◆

Der Autor des vorstehenden Essays,  
Prof. Werner Weidenfeld, ist Autor 
zahlreicher EU-Bücher. Im Frühjahr 2016 
erschien die 14. Neuauflage von Europa 
von A bis Z – Taschenbuch der europäi-
schen Integration, dessen Herausgeber 
er gemeinsam mit Wolfgang Wessels ist. 
Nomos-Verlag, Baden-Baden 2016. 520 
Seiten, 22 Euro. www.nomos-shop.de

Die Vielfalt der Parteipräferenzen wächst
Der Stimmenanteil der Parteien schrumpft

Volkspartei sieht anders aus: Die Politiker der abgewählten Großen Koalition haben bei der Berlin-Wahl am 18. September 
2016 noch 21,6 Prozent der abgegebenen Stimmen für die SPD und 17,6 Prozent für die CDU geholt. In Beziehung gesetzt  
zu den Wahlberechtigten stimmten 14,5 Prozent der Wahlberechtigten für die SPD und 11,8 Prozent für die CDU. 

Nichtwähler SPD CDU Linke Grüne AfD FDP Piraten Sonstige

33,1

14,5
11,8 10,4 10,2 9,5

4,5
1,1

4,9

Quelle: Landeswahlleiterin Berlin/Die Welt  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016Angaben in Prozent aller Wahlberechtigten
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Stimmenverteilung bei der  
Abgeordnetenhauswahl 2016 in Berlin  
bezogen auf die Wahlberechtigten

http://www.nomos-shop.de/Weidenfeld-Wessels-Europa-A-Z/productview.aspx?product=26110
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Das lange Siechtum der Volksparteien 
Die von Union und SPD enttäuschten Wähler wandern überwiegend  
nicht zu Parteien am rechten oder linken Rand des Spektrums ab,  
sondern ins Lager der Nichtwähler  |  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 Absturz?  
Für den HAUPTSTADTBRIEF widerlegt er die Annahme, die Wähler  
würden sich von der Union ab- und der Alternative für Deutschland zuwenden.
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Seit die Alternative für Deutschland (AfD) nach 
der Bundestagswahl 2013 in zehn Bundesländern 
den Sprung in die Landesparlamente schaffte 
und CDU und SPD in einigen Ländern nicht mehr 
genügend Stimmen erhielten, um eine Regie-
rung bilden zu können, wird über das baldige 
Ende der einstmaligen Volksparteien CDU und 
SPD spekuliert. Der unaufhaltsame Aufstieg 
der AfD, die wegen Merkels Flüchtlingspolitik 

immer mehr Wähler aus allen Schichten der 
Bevölkerung gewinne, bedeute das endgültige 
Aus für die Volksparteien. Doch bei dieser von 
vielen Medien und Beobachtern des politi-
schen Geschehens propagierten Einschätzung 
werden wesentliche Faktoren ausgeblendet.

Zunächst wird außer Acht gelassen, dass der 
drastische Vertrauens- und Bedeutungsverlust 

Quelle: eigene Berechnungen von forsa

Die Bindekraft der Volksparteien nimmt ab

1983

Deutschland insgesamt (in Prozent der Wahlberechtigten):

43,1 33,7 11,3 11,7

1990

1998

2013

33,7

28,5

29,3

25,7

33,2

18,2

15,6

16,7

18,7

23,2

18,9

29,4 4,4

0,2

CDU/CSU
sonstige 
ParteienSPD

rechtsrad. 
Parteien

1,8

Nichtwähler

Bundestags
wahl 2013

Landtags wahlen 
seit 2013

28,2

16,7

15,0

12,6

21,4

22,1

30,3

39,0

5,1

9,6

10 Bundesländer, in denen seit 2013 Landtagswahlen stattfanden:

2,7

Bundestagswahl

Als sie noch Volksparteien waren, im Jahr 1983, repräsentierten Union und SPD eine Mehrheit von 76,8 Prozent  
aller Wahlberechtigten der alten Bundesrepublik. 30 Jahre später, im Jahr 2013, vertraten sie nur noch eine Minderheit  
von 47,5 Prozent aller Wahlberechtigten der neuen Berliner Republik.

Alle Angaben in Prozent der Wahlberechtigten
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von Union und SPD schon lange, bevor es die AfD 
gab, begann. So schrumpfte die Wählersubstanz 
der Union während der 16-jährigen Kanzlerschaft 
von Helmut Kohl von 43,1 Prozent (bezogen auf 
alle Wahlberechtigten) bei der ersten „Kohl-
Wahl“ 1983 um ein Drittel auf 28,5 Prozent bei der 
letzten „Kohl-Wahl“ 1998. Der Anteil rechtsradi-
kaler Wähler stieg im gleichen Zeitraum um das 
14-Fache – von 0,2 auf 2,7 Prozent aller Wahlbe-
rechtigten. Kohl, der anders als vor ihm Adenauer, 
Brandt oder vor allem Helmut Schmidt keinen 
„Amtsbonus“ besaß und außer bei der eigenen 
Anhängerschaft wenig beliebt war, war wegen 
seines bräsigen Politikstils 
für diesen Erosionsprozess 
verantwortlich. Ihm wurde 
aber – anders als heute 
Merkel – nicht vorgewor-
fen, die CDU „sozialde-
mokratisiert“ zu haben.

Vom Vertrauensschwund der Union unter Kohl 
konnte die SPD mit Kanzlerkandidaten wie 
Lafontaine oder Scharping nicht profitieren. 
Erst Gerhard Schröder gelang es 1998, einen 
Teil der früheren „Schmidt-Wähler“ wieder für 
die SPD zu mobilisieren. Doch von den über 20 
Millionen Wählern 1998 verlor die SPD in der 
Nach-Schröder-Ära wieder rund die Hälfte und 
wurde 2009 und 2013 nur noch von 10 bezie-
hungsweise 11 Millionen Wählern gewählt.

Die von Union und SPD enttäuschten Wäh-
ler wanderten aber überwiegend nicht zu 
anderen Parteien am rechten oder linken 
Rand des Parteienspektrums ab, sondern 
ins Lager der Nichtwähler. 2013 gab es mit 
29,4 Prozent (einschließlich der ungülti-
gen Stimmen) zweieinhalbmal mehr Wahl-
verweigerer als 1983 mit 11,7 Prozent.

2013 war auch der Anteil rechtsradikaler Wähler 
mit 4,4 Prozent aller Wahlberechtigten höher 
als bei allen Bundestagswahlen seit 1949. Doch 
da Merkel etwas mehr Wähler (29,4 Prozent) 

als Kohl 1998 mobilisieren 
konnte (das entsprach 
41,5 Prozent der gülti-
gen Stimmen), wurde ihr 
damals noch nicht der 
Vorwurf gemacht, sie 
hätte am rechten Rand 
ein Vakuum hinterlas-

sen und dadurch die AfD ermöglicht. Dabei ist 
auch 2016 Angela Merkels „Bindekraft“ trotz 
Zugewinnen der AfD noch immer größer als 
die von Helmut Kohl 1998, als nur 56 von 100 
früheren CDU/CSU-Wählern der Union wieder 
die Stimme geben wollten. Aktuell wollen 65 
von 100 früheren Wählern der Union wieder 
CDU oder CSU wählen. Und zu rechtsradika-
len Parteien wollen heute nicht mehr frühere 
CDU/CSU-Wähler abwandern als schon 1998.

Merkels ‚Bindekraft‘  
ist auch 2016  

trotz Zugewinnen der AfD 
noch immer größer  

als die von Kohl 1998.

Bindekraft der CDU/CSU 1998 und 2016

Von 100 Wählern der CDU/CSU bei der jeweils vorangegangenen Bundestagswahl  
wollen aktuell wählen

19
56

18

7

1998 2016
CDU/CSU

Nichtwähler

rechtsradikale Parteien

sonstige Parteien

Quelle: forsaAngaben in Prozent

14 65

13
8

Angela Merkels „Bindekraft“ ist auch 2016 trotz Zugewinnen der AfD noch immer größer als die von Helmut Kohl 1998, als 
nur 56 von 100 früheren CDU/CSU-Wählern der Union wieder die Stimme geben wollten. Aktuell wollen 65 von 100 früheren 
Wählern der Union wieder CDU oder CSU wählen.
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

AfD stabil dritte Kraft in Deutschland
         (Nichtw./ 
  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonst. Unentschl.) 

Umfrage-Werte in Woche …

38. (19.9.-23.9.) 33 23 9 10 6 14 5 (25)
37. (12.9.-16.9.) 33 23 8 11 6 13 6 (26)

36. (5.9.-9.9.) 32 23 8 11 6 13 7 (28)

35. (29.8.-2.9.) 33 22 8 12 7 12 6 (28)

34. (22.8.-26.8.) 33 22 9 12 6 12 6 (29)

33. (15.8.-19.8.) 35 22 9 12 6 10 6 (29)

32. (8.8.-12.8.) 36 21 9 13 6 9 6 (29)

31. (1.8.-5.8.) 36 21 10 13 5 9 6 (28)

30. (25.7.-29.7.) 35 23 9 12 6 9 6 (27)

29. (18.7.-22.7.) 35 22 9 13 6 9 6 (28)

28. (11.7.-15.7.) 35 22 9 12 7 9 6 (28)

27. (4.7.-8.7.) 36 23 9 12 6 8 6 (27)

26. (27.6.-1.7.) 35 21 10 13 6 9 6 (27)

25. (20.6.-24.6.) 34 22 9 12 6 10 7 (29)

24. (13.6.-17.6.) 33 21 9 13 6 11 7 (29)

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.

Ein Blick auf die Wählerbewegungen bei den 
zehn Landtagswahlen seit 2013 bestätigt, dass 
frühere Wähler der Union und der SPD überwie-
gend ins Lager der Nichtwähler und nicht zur 
AfD gewandert sind. Die AfD ist heute einerseits 
zum Sammelbecken der meisten bisherigen 
Wähler rechtsradikaler Parteien geworden. 
Zum anderen gelingt es ihr, jene aus dem Lager 
der Nichtwähler zu mobilisieren, die latent 
schon immer anfällig für rechtsradikales bezie-
hungsweise fremdenfeindliches Gedankengut 
waren, jedoch wegen ihrer Zugehörigkeit zur 
Mittelschicht die bisherigen rechtsradikalen 
Parteien wie die NPD nicht wählen konnten. Die 

AfD jedoch ist für dieses „radikalisierte“ Seg-
ment der deutschen Mittelschicht wählbar.

Dieses Segment lehnt, anders als die große Mehr-
heit der mit den Volksparteien unzufriedenen 
Nichtwähler, das politische System an sich ab und 
verortet sich am rechten Rand des politischen Spek-
trums. Mit diesem latent schon immer vorhandenen 
radikalisierten Segment der Mittelschicht ist – 
anders als von vielen unterstellt – kein Dialog mög-
lich. Es hilft nur eine klare Abgrenzung der großen, 
sich zur politischen Mitte rechnenden Mehrheit des 
Volkes von dieser trotz aller optischen Wahlerfolge 
nur kleinen Minorität der Wahlberechtigten. ◆
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Paris, Nizza, München, Reutlingen, Würzburg, 
Ansbach, Rouen – die Anschläge sind da. Es 
werden weitere folgen. Dass etliche von ihnen 
einen islamistischen Hintergrund haben, ist 
offensichtlich. Dass Flüchtlinge daran betei-
ligt sind und nicht nur einheimische Amok-
läufer mit migrantischen Wurzeln, bestreitet 
nun niemand mehr. Dass es vor allem junge 
bis jugendliche Männer sind, auch nicht.

Allein im letzten Jahr sind mehr als 250 000 
Personen, auf die diese Merkmale zutreffen, 
nach Deutschland eingewandert. Mit den Tätern 
unter ihnen wird sich 
in der Öffentlichkeit 
in erster Linie ausein-
andergesetzt, indem 
man ihre seelischen 
Abgründe auszuleuch-
ten und Anzeichen für 
Hilfebedürftigkeit und 
Unzurechnungsfähigkeit offenzulegen versucht. 
Psychologen haben Hochkonjunktur, sie sollen 
erklären, was bei den Tätern „schiefgelaufen“ 
ist. Heerscharen von Sozialarbeitern, eine ganze 
Betreuungsindustrie nimmt sich präventiv der 
Zugewanderten an. Hat sie Aussicht auf Erfolg?

„Turbo-Radikalisierung“ lautet die neueste Diag-
nose für mordende Attentäter. Bis zur Tat sollen 
sie unauffällig gewesen sein – erst das Milieu 
der Notunterkünfte oder Flüchtlingsheime, erst 

das Leben in Banlieues oder „falsche Freunde“ 
in Moscheen hätten sie zu Tätern gemacht. Diese 
Diagnose impliziert den eigentlich schuldlosen 
Täter. Früher sprach man bei bis dahin unauffäl-
ligen Terroristen mit islamistischem Hintergrund 
von „Schläfern“. Damit waren Mörder gemeint, 
die ihre menschenverachtenden Pläne in kühl 
kalkulierter Absicht hinter einer harmlosen Maske 
versteckten. Heute nun scheint das Bild vom 
selbstverantwortlichen Täter aber nicht mehr 
passend – das Böse ist undenkbar oder findet 
im Kino statt, im deutschen Alltag sieht man den 
Täter lieber als Opfer. Und wer ist also schuld an 

der Gewalt? Natürlich 
wir, die Gesellschaft.

Was im aktuellen Deu-
tungsmuster freilich 
keinen Platz findet, 
sind die Ratlosigkeit 
und der Zorn in der 

Bevölkerung – verbotene Gefühle, für die es 
im öffentlichen Diskurs keinen Platz zu geben 
scheint. Von ihnen nährt sich nicht zuletzt die 
Alternative für Deutschland (AfD). Die Politik 
der Mitte verweigert sich indessen drängenden 
Fragen wie: Helfen Integration und (noch) mehr 
Sozialarbeit wirklich gegen den Hass, der sich 
in die Köpfe frisst? Kann Deutschland so viele 
potentiell gewaltbereite Personen schadlos 
integrieren? Wollen wir das überhaupt? Oder 
wird der dumme Michel für dümmer, als er ist, 

Wenn sich Integration als Illusion erweist
Politische Reflexe ersetzen den gesunden Menschenverstand,  
und eigentlich ist kaum noch etwas, wie es einst schien –  
in Köln nicht und auch nicht in Kreuzberg  |  Von Max Thomas Mehr

Das Böse ist undenkbar  
oder findet im Kino statt,  

im deutschen Alltag  
sieht man den Täter lieber  
als Opfer der Verhältnisse.

PR
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Max Thomas Mehr ist freier Autor. Im Jahr 1977 Mitbegründer  
der Tageszeitung taz, fühlt der Kreuzberger dem grünroten Milieu seither  
den politischen Puls. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er,  
warum die aktuellen Deutungsmuster zu den Terroranschlägen  
der jüngsten Vergangenheit schiefliegen, während gleichzeitig so ziemlich alle 
politischen Koordinaten in Sachen Integration ins Wanken geraten.
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verkauft, indem man an seine schlummernden 
Selbstzweifel und Schuldgefühle appelliert?

Wie wird ein Jahr des Terrors 2016 die Demokratie 
in Europa, in Deutschland verändern? Bereits jetzt 
ersetzen politische Reflexe die notwendige Refle-
xion. Auf der politischen Linken scheinen Diskus-
sionsmuster und Lösungsansätze für politische 
Konflikte in einer Zeitschleife der 1970er-Jahre 
festzuhängen – moralischer Rigorismus gepaart 
mit sozialstaatlicher Betreuungskultur. Anhänger 
dieses Weltbildes glauben, jeder politische Kon-
flikt gehe auf mangelnde Verteilungsgerechtigkeit 
zurück. Folglich soll auch die Integration von 
Flüchtlingen und Armutsmigranten durch einen 
Gesellschaftsvertrag des „Gebens und Nehmens“ 
klappen und damit dem Terror der Boden entzo-
gen werden, denn der entstehe durch verweigerte 
Integration und Teilhabe. Doch das ist nichts wei-
ter als ein Märchen – und dass es eines ist, weiß 
man spätestens seit dem 11. September 2001.

Zu Attentätern wurden damals Akademiker der 
Mittelschicht, Träger technischer Intelligenz 
mit besten Lebensperspektiven. Niemand hatte 
ihnen den Zugang zu Bildung und gesellschaft-
licher Teilhabe verweigert. Sie aber verwei-
gerten sich dem westlichen Verständnis einer 

aufgeklärten und demokratischen Zivilgesell-
schaft. Deshalb hilft gegen den Terror von 
Paris, Nizza, München, Würzburg, Ansbach und 
Rouen kein „Kümmern“. Den Tätern geht es 
nicht um die Aufnahme in unsere Gesellschaft, 
sondern um deren Zerstörung. Und deshalb 
bleibt den westlichen Gesellschaften nichts 
anderes übrig, als die Migrationsströme durch 
Verträge bestmöglich einzudämmen und poten-
zielle Attentäter unter den Einwanderern durch 
Ausschöpfen aller dem Rechtsstaat zu Gebote 
stehenden Polizei- und Geheimdienstmaßnah-
men bestmöglich präventiv zu erkennen.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Auch der 
gestandene Kreuzberger mit Jahrzehnten der Mul-
tikulti-Erfahrung kann nur vage vermuten, was in 
den klischeebesetzten Begriffen und Vorstellun-
gen tatsächlich steckt, die als die gängigen Inte-
grationshindernisse etikettiert sind: Islamismus, 
traditionelle Herkunftskultur, vormoderne patriar-
chalische Verhältnisse – und wie viel tendenziell 
demokratiefeindliches Denken auch in vielen von 
jenen Einwanderern schlummert, die äußerlich 
als weitgehend integrierte deutsche Steuerzahler 
erscheinen. Wie aufgeladen die türkische Her-
kunftskultur mit antidemokratischem Denken 
ist, beweist die derzeitige Lage in der Türkei.

Von Kreuzberg bis Köln: Die Bewunderung für den allmächtigen Führer ist stärker als das Bekenntnis zum Rechtsstaat – der 
„Erdowahn“ triumphiert, Integration erweist sich als Illusion. Im Bild die Pro-Erdogan-Demonstration in Köln am 31. Juli 2016.

IM
AG

O
/J

O
CH

EN
 T

AC
K



14 DER HAUPTSTADTBRIEF

Seitdem der Despot vom Bosporus über 30 000 
Lehrer aus den Schulen warf, Hochschulen, Zeitun-
gen und Fernsehredaktionen schloss, Tausende 
Staatsbedienstete und Journalisten verhaften ließ 
und über 40 000 Türken durch den Entzug ihrer 
Pässe das Recht auf Selbstbestimmung nahm – 
seitdem habe ich mit vielen meiner türkischen 
Nachbarn ein großes Problem. „Mein“ Gemüse-
händler, „mein“ Zeitungshändler – seit mehr als 40 
Jahren machen wir Geschäfte miteinander und pfle-
gen freundlichen Umgang. Bloß: Während ich mich 
frage, wann die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) endlich zu 
Demonstrationen mobilisie-
ren wird gegen die Entlas-
sung ihrer Lehrerkollegen 
in der Türkei, sagen meine 
Nachbarn: Besser noch 
mehr von ihnen verhaften, 
sind eh alles Verräter.

Während ich mich aufrege über die Verurteilung 
des Cumhuriyet-Chefredakteurs Can Dündar wegen 
seiner Aufdeckung türkischer Waffenlieferungen 
nach Syrien, die in meinen Augen eine investiga-
tive Glanzleistung ist, gilt er meinen Kreuzberger 
türkischen Nachbarn als Hochverräter – offenbar 
vor allem deshalb, weil Erdogan den Deal gedeckt 
hatte. Was deutsche Medien darüber berichten, 
ist „Lügenpresse“-Propaganda. Wahr ist nur, was 
türkische Medien sagen – kurz: Ungebremster 
„Erdowahn“ schlägt mir entgegen, eine unver-
hohlene Sehnsucht nach dem starken politi-
schen Führer, die erschütternd ist. Rechtsstaat, 
Gewaltenteilung, Demokratie? Gut und schön, 
aber untauglich für den politischen Ernstfall. 
Und dabei sind die meisten meiner Gesprächs-
partner schon in Berlin zur Schule gegangen.

Diese Erfahrungen führen dazu, dass auch mein 
persönliches politisches Koordinatensystem sich 
neu justiert. Warum soll ich, so frage ich mich, 
eigentlich für die Integration von Menschen sein, 
die unser Verständnis von Freiheitsrechten und 
Rechtsstaat, von Gewaltenteilung und richter-
licher Unabhängigkeit, von der Trennung von 
Staat und Kirche, von Selbstbestimmung und 
Aufklärung erklärtermaßen für nicht erstrebens-
wert halten? Warum soll ich dafür sein, dass 
Verfechter des „Erdowahn“ unter Beibehaltung 
der türkischen die deutsche Staatsbürgerschaft 

erhalten können? Am 
liebsten würde ich jeden 
Einzelnen der Zigtausen-
den, die Ende Juli 2016 in 
Köln pro Erdogan demons-
trierten, fragen: Warum 
leben Sie eigentlich hier 
– und nicht in der Türkei?

Wir müssen – jeder für sich persönlich und 
alle, denen an Demokratie und Recht und Frei-
heit etwas liegt, gemeinsam – umdenken im 
Umgang mit dem, was einst als Hoffnung auf 
eine multikulturelle Gesellschaft begann und 
nun einer Situation der Anspannung und dro-
henden Überlastung gewichen ist. Wir müssen 
überdenken und gegebenenfalls neu aushan-
deln, wie und mit wem wir zusammenleben 
können – angesichts des drohenden Terrorismus 
ebenso wie angesichts dessen, dass auch das 
Alltagsleben in den Kiezen zu kriseln beginnt. 

Wird diese notwendige Klärung versäumt, wer-
den nur die keinen Verlust an Lebensqualität zu 
beklagen haben, die nach dem Muster der AfD 
aus Krisen politisch Kapital schlagen. ◆

Anhänger des linken  
Weltbildes glauben,  

jeder politische Konflikt  
gehe auf mangelnde  

Verteilungsgerechtigkeit  
zurück.
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Das neue Schuljahr hat begonnen in Deutsch-
land. Die Sommerferien, für viele eine unbe-
schwerte und erholsame Ferienzeit, waren 
für einige der Beginn eines Albtraums: Sie 
wurden gegen ihren Willen im Herkunfts-
land ihrer Eltern zwangsverheiratet.

In Neukölln versuchen wir, bereits im Vorfeld für 
diese Gefahr zu sensibilisieren. Zum Ende des 
Schuljahres habe ich gemeinsam mit dem Schul-
stadtrat und der Gleichstellungsbeauftragten 
folgenden Brief an jede 
unserer sechzig Schulen 
im Bezirk geschrieben:

„Sehr geehrte Schul-
leitungen, Lehrkräfte, 
Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeiter, 
auch im Namen der AG Mädchenarbeit in Neukölln 
und in Kooperation mit der Frauenrechtsorgani-
sation TERRE DES FEMMES möchten wir auf die 
Problematik Zwangsverheiratung während der 
Sommerferien hinweisen. Zwangsheirat ist eine 
Menschenrechtsverletzung, die es mit aller Ent-
schiedenheit zu bekämpfen gilt. Zahlreiche Hilfs-
angebote für von Zwangsheirat betroffene oder 
bedrohte junge Frauen und Männer existieren 
bereits. Informationen dazu erreichen die Opfer 
leider vielfach zu spät oder gar nicht. Gerade an 

diesem Punkt kann Schule eine wichtige Funk-
tion erfüllen. Aufmerksame und sensibilisierte 
Lehrerinnen und Lehrer können möglicherweise 
erste Anzeichen für eine drohende Zwangs-
heirat frühzeitig erkennen und den Schülerin-
nen und Schülern adäquate Hilfe anbieten.“ 

Wir informieren gezielt über das Thema und 
fordern Lehrer und Sozialarbeiter dazu auf, 
tätig zu werden. Wir weisen auf Beratungsstel-
len und Hilfsangebote hin und geben konkrete 

Handlungshinweise:

„Falls die oder der poten-
tiell Betroffene trotz der 
Gefahr unbedingt reisen 
möchte: Er/sie sollte Bar-
geld, Kopien des Passes 
und des Rückflugtickets 

sowie ein Handy und Adressen der deutschen Bot-
schaft versteckt bei sich führen und alle Kopien bei 
einer Vertrauensperson in Berlin hinterlassen. Vor 
der Abreise sollten möglichst die genaue Zielad-
resse sowie eine eidesstattliche Erklärung hinter-
legt werden, dass die betroffene Person auf jeden 
Fall nach Deutschland zurückkommen möchte und 
dass sie Angst hat, zwangsverheiratet zu werden.“

Mich erschüttert es immer wieder, dass es im 21. 
Jahrhundert in der deutschen Hauptstadt Berlin 

Zwangsheirat ist nicht  
kulturbedingt zu tolerieren
Statistisch gesehen wird täglich mindestens ein Berliner Mädchen zwangsverheiratet.  
In anderen deutschen Großstädten sieht es ähnlich aus. Nicht selten kehren 
Schülerinnen nach den Ferien nicht mehr an ihre Schule zurück  |  Von Franziska Giffey

Zwangsverheiratung  
ist eine Form von häuslicher 
und oft auch sexualisierter  

Gewalt – und keine kulturell 
bedingte Tradition.
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Dr. Franziska Giffey ist Neuköllner Bezirks bürgermeisterin  
und Kreisvorsitzende der SPD Neukölln. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
beschreibt sie, warum das ernste und wichtige Thema Zwangsverheiratung –  
in Berlin-Neukölln und anderswo – zu Beginn des neuen Schuljahres  
zusätzliche traurige Aktualität hat.
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notwendig ist, einen solchen Brief zu schreiben 
– dass es Mädchen (aber auch Jungen) unter uns 
gibt, für die ein selbstbestimmtes Leben alles 
andere als selbstverständlich und deren Kindes-
wohl akut gefährdet ist. Dabei sind die meisten 
der Betroffenen in Deutschland aufgewachsen. 
In den Fällen, die wir kennen, handelt es sich 
um patriarchalisch organisierte Familienstruk-
turen. Die Familie hat bestimmte Erwartungen 
an ihre Töchter und Söhne, die ihre eigenen 
Wünsche und Ziele dem unterzuordnen haben. 
Vater und Mutter, so die Begründung, wüssten 
am besten, was gut für ihre Kinder sei. Es sei 
ihre Aufgabe, ihre Töchter vor schlechten Einflüs-
sen zu schützen und durch eine arrangierte Ehe 
die Familienehre zu sichern. Ein „Nein“, so die 
Eltern, werde Schande über die Familie bringen.

Eine der größten Schwierigkeiten im Umgang 
mit dem Thema ist, dass so wenig Material zu 
den tatsächlichen Fallzahlen vorliegt. Die erste 
und bisher einzige bundesweite Studie zum 
Thema Zwangsverheiratung in Deutschland 
wurde 2011 im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
veröffentlicht. Bundesweit waren dafür 1445 

Beratungseinrichtungen zu ihren Erfahrungen 
mit Zwangsverheiratungsfällen befragt worden. 
830 dieser Einrichtungen hatten geantwortet 
und für das Jahr 2008 insgesamt 3443 Fälle von 
angedrohter oder vollzogener Zwangsverheira-
tung benannt, wobei auf mögliche Mehrfach-
nennungen hingewiesen wurde. 92 Prozent der 
Betroffenen waren Mädchen und Frauen, 40 
Prozent im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Fast 
alle hatten einen Migrationshintergrund, knapp 
die Hälfte die deutsche Staatsangehörigkeit.

In Berlin gab es zuletzt für das Jahr 2013 eine 
Befragung zum Ausmaß von Zwangsverheira-
tungen, die vom Berliner Arbeitskreis gegen 
Zwangsverheiratung in Zusammenarbeit mit der 
Senatsfrauenverwaltung und der Friedrichshain-
Kreuzberger Gleichstellungsbeauftragten durch-
geführt wurde. 460 Fälle von drohender oder 
erfolgter Zwangsverheiratung wurden erfasst, 
94 Prozent der Betroffenen waren weiblich. Die 
Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen war mit 38 
Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von den 
16- und 17-Jährigen mit 20 Prozent. 16 Prozent 
waren 22 bis 25 Jahre alt. Erschreckend ist, dass 
selbst in der Gruppe der 10- bis 12-Jährigen 

Wenn es Sommer wird in Deutschland, wird es für manche Mädchen mit Migrationshintergrund kritisch: Als Schulmädchen 
reisen sie in die großen Ferien, als Ehefrauen kehren sie zurück – und zu Beginn des neuen Schuljahres bleibt ihr Stuhl in 
der Schule leer. Seit 2003 engagiert sich Terre des Femmes gegen Zwangsheirat und Frühehen. 
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vier Fälle von sowohl drohender als auch voll-
zogener Zwangsverheiratung bekannt wurden. 
Die meisten Betroffenen haben ihre Wurzeln 
in der Türkei oder in arabischen Ländern, aber 
auch in Südosteuropa, Asien und Afrika.

In Berlin arbeiten wir bezirksübergreifend mit 
einer geschätzten Zahl von zirka 400 Fällen pro 
Jahr, die bekannt werden. Aller Wahrscheinlich-
keit nach ist die Dunkelziffer erheblich höher, 
weil viele Betroffene aus Angst vor gewaltbe-
reiten Familienmitgliedern oder dem Druck in 
der Familie nicht in die Öffentlichkeit gehen und 
sich dem Schicksal der arrangierten Ehe fügen.

Zwangsverheiratung ist eine Form von häuslicher 
und oft auch sexualisierter Gewalt, die gegen die 
allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, gegen 
zahlreiche Konventionen, 
Erklärungen und Gesetze 
verstößt – und keine 
kulturell bedingte Tradi-
tion, die zu tolerieren ist. 
Jedem „Bei uns ist das 
eben so“ ist entschieden 
entgegenzutreten, und 
erst recht jedem „Bei 
denen ist das eben so“. 
2011 ist das „Gesetz zur 
Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besse-
ren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur 
Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher 
Vorschriften“ in Deutschland in Kraft getreten. Mit 
diesem Gesetz wird Zwangsverheiratung in Para-
graf 237 des Strafgesetzbuches als eigenständiger 
Straftatbestand normiert. Das Strafmaß liegt bei 
sechs Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Betrachtet man den gesellschaftlichen Umgang 
mit dem Thema, wird deutlich, dass die Ursachen 
des Problems häufig umschifft werden. Die täg-
liche Arbeit all derer, die sich um die Opfer küm-
mern, zielt verständlicherweise in erster Linie dar-
auf, den Betroffenen Beratung, Hilfe und Unter-
stützung zukommen zu lassen. Es wird Öffentlich-
keits- und Aufklärungsarbeit geleistet, auch um 

Lehrkräfte, Polizisten und Sozialarbeiter zu sensi-
bilisieren. Es wird dafür gestritten, besser finan-
ziell abgesicherte und ausgebaute Hilfsangebote 
unterbreiten zu können. Es wird gefordert, mehr 
Zufluchtswohnungen für diejenigen einzurichten, 
die aufgrund ihres „Neins“ so gefährdet sind, 
dass sie nicht mehr zu Hause leben können. Dazu 
gehören auch Homosexuelle und Paare, die gegen 
den Willen ihrer Familie zusammen und deshalb 
von Gewalt im Namen der Ehre bedroht sind. Es 
braucht eine enge Zusammenarbeit der Behörden 
und der Schulen mit der Polizei – vor allem, wenn 
es darum geht, in Fällen von Gefahr für Leib und 
Leben Anonymität und Schutz zu gewährleisten.

Hinzu kommt die Forderung nach strengeren 
rechtlichen Rahmenbedingungen, die aus mei-

ner Sicht absolut zu 
unterstützen ist: Kin-
derehen sind nicht zu 
tolerieren, sie müssen 
verboten werden. Das 
Mindestheiratsalter 
in Deutschland muss 
ausnahmslos auf 18 
Jahre festgelegt sein. Im 
Ausland geschlossene 
Ehen mit Minderjähri-
gen dürfen in Deutsch-
land nicht anerkannt 

werden. Auch der Zwang zum Eingehen einer 
eheähnlichen Verbindung – also einer religiösen 
Eheschließung – muss wie die Zwangsheirat 
unter Strafe gestellt werden. Durch das neue 
Personenstandsgesetz, das 2009 in Kraft trat, 
ist  ein Verbot der religiösen Voraustrauung 
nicht mehr vorgesehen. Dies begünstigt sowohl 
Zwangs- und Mehrfachehen wie auch Kinder-
ehen. Die Forderung, religiöse Eheschließungen 
wie zuvor nur nach standesamtlicher Eheschlie-
ßung zu gestatten, ist richtig und wichtig.

Im Neuköllner Rollbergviertel gibt es das geflü-
gelte Wort: „Hier sucht sich kein Mädchen ihren 
Mann alleine aus.“ Dort gibt es Brautgelder, es 
gibt Absprachen auf dem Heiratsmarkt und es 
gibt Mädchen, die von klein auf darauf vorbereitet 

Mein Herz gehört mir – und es kann auch gebrochen wer-
den, wenn eine aus freien Stücken eingegangene Liebe 
nicht so verläuft, wie erhofft. Bei einer Zwangsehe wird 
mit dem Herzen die Persönlichkeit gebrochen, das Ich 
entwendet. 
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werden, dass die Familie für sie entscheiden wird. 
Manchmal hat sie dann die Wahl zwischen drei 
Cousins – aber mit Freiheit hat auch das nichts 
zu tun. Die Kernfrage dabei, wie diese jungen 
Menschen, die nicht selbstbestimmt ihren Weg 
gehen dürfen, zu unterstützten sind, lautet: Wie 
können wir den Ursachen begegnen, wie kann 
ein Umdenken in den Familienstrukturen erreicht 
werden? Das ist die schwierigste Aufgabe, denn 
die tradierten Denk- und Rollenmuster sind 
oft derart verfestigt, dass es in vielen Fällen 
nahezu unmöglich erscheint, sie aufzubrechen.

Ich bin der Überzeugung, dass dies nur gelin-
gen kann, wenn wir Autoritätspersonen aus 
dem direkten Umfeld der beteiligten Familien 
gewinnen. Wenn Menschen, deren Wort in den 
entsprechenden sozialen und religiösen Kreisen 
etwas gilt, sich gegen Zwangsheirat und arran-
gierte Ehen einsetzen, wirkt das als ein wichtiges 
und starkes Signal. Das bedeutet, dass ein Weg 
auch sein kann, die Imame in den Moscheen 
einzubinden, die ein hohes Maß an Autorität 
besitzen. Dass dieser Weg einen langen Atem 
braucht, habe ich selbst im letzten Jahr erfah-
ren. Auf meine Einladung an alle 21 Neuköllner 
Moscheen, sich an einer Kampagne des Bezirks 
gegen Zwangsheirat und für die freie Partnerwahl 
zu beteiligen, habe ich nur sieben Rückmeldun-

gen erhalten. Allein das zeigt 
schon, wie wenig Bereitschaft 
es gibt, sich mit diesem schwie-
rigen Thema auseinanderzu-
setzen und daran etwas zu 
ändern. Ich habe daraufhin 
beschlossen, die Moscheen 
zu besuchen und direkt ins 
Gespräch darüber zu gehen.

Wir dürfen uns aber nicht 
entmutigen lassen. All den-
jenigen, die sagen, dass das 
aussichtslos wäre, müssen 
wir entgegenhalten, dass es 
auch in Deutschland Zeiten 
gab, in denen Frauen weder 
das Wahlrecht hatten, noch 

das Recht, ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes 
eine Arbeit aufzunehmen und dass Vergewal-
tigung in der Ehe erst Ende der 1990er-Jahre 
unter Strafe gestellt wurde. Es ist möglich, dass 
sich etwas ändert, aber nur Schritt für Schritt.

Dafür ist es erforderlich, mit Hartnäckigkeit immer 
und immer wieder dieses Thema anzusprechen – 
auch und vor allem dort, wo unsere „Einmischung“ 
nicht auf Gegenliebe stößt. Wir müssen die Fami-
lien und auch die Institutionen direkt in die Pflicht 
nehmen, sie nicht einfach sich selbst überlassen 
– sie müssen merken, dass es so nicht geht. Wir 
müssen immer wieder deutlich machen, dass die 
Rechte, die im deutschen Grundgesetz verankert 
sind, für alle gelten, die in Deutschland leben. 
Geltendes Recht muss geändert und für alle kon-
sequent durchgesetzt werden: erst Standesamt, 
dann religiöse Trauung. Die religiöse Voraustrau-
ung muss unter Strafe gestellt werden. Zwangshei-
rat ist nicht kulturbedingt zu tolerieren, sie ist als 
moderne Form der Sklaverei zu ächten. ◆

Das „Jugendportal Zwangs-
heirat“ von Terre des Femmes 
– Menschenrechte für die Frau 
e.V. spricht Betroffene direkt  
an und informiert über Rechte 
und Hilfsangebote unter  
www.zwangsheirat.de

Wer entscheidet, wen du heiratest? Dein Onkel? Dein Vater? Dein Bruder? Die 
Antwort eines freien Menschen in einer freien Gesellschaft kann nur lauten: ich. 
Die Organisation Terre des Femmes wirbt mit Plakaten wie diesem für das Recht 
von Frauen und Mädchen auf ein selbstbestimmtes Leben.
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Das Brexit-Votum wurde gemeinhin als eine 
Wahl zwischen europäischem Kollektivismus 
auf der einen und britischem Nationalismus 
auf der anderen Seite gesehen. Aber Großbri-
tannien hat nun, nach seiner Entscheidung, die 
Europäische Union (EU) zu verlassen, die sel-
tene Gelegenheit, global eine neue Richtung zu 
weisen. Denn es gibt noch eine dritte Wahlmög-
lichkeit für Großbritannien – nämlich die, eine 
Allianz nordeuropäischer Staaten zu schaffen.

Dieser neuen Nord-Union, 
einer nördlichen Handels- 
und Sicherheitsallianz, 
würden Staaten angehö-
ren, die sich – wie Groß-
britannien – gegen die 
erstickende Bürokratie der 
EU und ihre ewigen Geld-
ansprüche sträuben. Zum 
Beispiel Finnland, das sich finanziell geschröpft 
sieht durch Subventionen an verschwenderische 
südeuropäische EU-Mitgliedsstaaten und durch 
Brüssels unerschöpfliche Programme zur Euroret-
tung. Auch Finnlands Nachbarn in Skandinavien 
fragen sich, warum sie weiter in der EU bleiben 
sollten, wenn Großbritannien den Club nicht 
länger stützt. Und einer der skandinavischen 
Staaten geht in der Tat bereits seinen eigenen 
Weg: Norwegen genießt uneingeschränkt freien 

Handel im Rahmen des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) unter Beibehaltung seiner eigenen 
Währung und bei weltweit hoher Nachfrage.

Island, das 2010 EU-Beitrittskandidat geworden 
war, folgte dem norwegischen Beispiel. Im März 
2015 zog die winzige, knapp am Staatsbankrott 
vorbeigeschlitterte Inselrepublik offiziell ihren 
Beitrittsantrag in Brüssel zurück – und das aus 
gutem Grund: um seine gescheiterten Banken 
nicht nach EU-Regeln mit Steuergeldern retten 

zu müssen. Dabei ist Island 
keineswegs abgeneigt, in 
eine Sicherheitspartner-
schaft einzutreten, die eine 
Alternative zur EU bietet. Die 
Dänen schließlich zahlen, 
wie die Finnen, mit wachsen-
dem Widerwillen ihre konti-
nuierlich steigenden Beiträge 

an die EU. Was aber, wenn die Dänen ihren Weg 
heraus aus der Falle von Brüssel fänden? Was, 
wenn dieser neue Weg frei von nationalem Chau-
vinismus wäre – und in Übereinstimmung mit dem 
Aufbau einer strategischen Position mit Auswir-
kungen weit über den eigenen Raum hinaus?

Selbst die Unabhängigkeitsbewegung in Schott-
land verlöre viel von ihrer wirklichkeitsfernen 
Anmutung, wenn Edinburgh sich mit Dublin, 

Der Brexit als Signal des Aufbruchs  
zu einer neuen Allianz
Das Beispiel Großbritanniens kann Schule machen – und zwar nicht  
als eine Rückkehr zum Nationalismus, sondern als ein Weg  
zu einem Bündnis im Norden Europas  |  Von Gunnar Heinsohn

Die Bildung  
einer Nord-Union  

würde einen freundlichen,  
aber entschlossenen  
Konkurrenten zur EU  

entstehen lassen.
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Prof. Dr. Dr. Gunnar Heinsohn ist emeritierter Professor für Sozialpädagogik  
an der Universität Bremen, Wirtschaftswissenschaftler, Soziologe und Publizist. 
Er war Gründer des Raphael-Lemkin-Instituts für Xenophobie- und Genozid-
forschung, Europas erstem Institut für vergleichende Völkermordanalyse.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF skizziert er einen kühnen Plan:  
Was wäre, wenn sich das nördliche Nach-Brexit-Europa  
zu einer neuen Nord-Union zusammenschlösse?
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Belfast, Cardiff und London in 
einer Nord-Union wiederfände. 
Irland schöpft derzeit frischen 
Mut. Auf der Insel will man 
die Arbeitsplätze der ameri-
kanischen Unternehmen nicht 
dadurch verlieren, dass Apple 
und Co vor Brüsseler Strafsteu-
ern in das nun befreite England 
fliehen und die keltischen 
Experten gleich mitnehmen. 
Dublin war immer bereit, sich 
für generöse Strukturhilfen ein 
wenig zu ducken. Doch jetzt 
braucht die Angst, dass die 
EU seine geradezu helvetische 
Konkurrenzfähigkeit zerschlägt, 
einen neuen Beschützer. 

Auch kleine Länder wie Estland 
könnten, ebenso wie Regionen 
von EU-Staaten wie Flandern 
in Belgien, gute Gründe dafür 
sehen, sich einer Nord-Union 
anzuschließen. Man braucht 
sich nur vorzustellen, um wie 
viel hoffnungsvoller die Fla-
men in die Zukunft sähen, 
könnten sie sich aus der glück-
losen Föderation mit einem 
ewig fordernden Wallonien 
lösen, um Halt in einer bisher 
nie auf dem Radar erschie-
nenen Allianz zu finden.

Selbst der deutsche Stadtstaat Hamburg wäre 
ein Kandidat für die Mitgliedschaft in einer sol-
chen Union. Heute zahlt die Elbmetropole nicht 
nur Steuern für Brüssel, es wird auch im Rahmen 
des Länderfinanzausgleichs kräftig zur Kasse 
gebeten zugunsten von Ländern mit schwacher 
Finanzkraft wie dem benachbarten Stadtstaat 
Bremen und dem ebenso hoffnungslos verschul-
deten Saarland. Kein Wunder, dass eine Mischung 
aus Verärgerung und Niedergeschlagenheit unter 
den einst so selbstbewussten und lange schon 
anglophilen Hanseaten weit verbreitet ist.

Was aber, wenn sich Hamburg zum südlichen 
Tor einer Nord-Union entwickelt und damit zum 
Leuchtturm für Kontinentaleuropa heranwächst? 
Eine solche Rolle wäre bestens dazu angetan, 
den alten Elan wiederzubeleben. Ein Blick zurück: 
200 Jahre lang, von 1664 bis 1864, fungierte 
Hamburgs westlichster Stadtteil Altona als Kon-
tinentalhafen Dänemarks. Träte Hamburg einer 
Nord-Union bei, entschlösse sich das benach-
barte Schleswig-Holstein schnell auch zu diesem 
Schritt. Mit seiner dänischen Minderheit und 
mit seinem Nord-Ostsee-Kanal, der meistbefah-

GRÖNLAND

ISLAND

IRLAND

GROßBRITANNIEN

FLANDERN

Frischer Wind auf der europäischen Landkarte:  
Das Ja der Mehrheit der Briten zum Brexit  
birgt eine historische Chance – dass sich nämlich,  
um Großbritannien herum, der Norden Europas  
aus der Europäischen Union löst und seine eigene gründet:  
die Nord-Union – ein 5,7 Billionen-Dollar-Wirtschaftsraum,  
und damit der viertgrößte weltweit. Sogar Hamburg  
und Schleswig-Holstein kämen als Beitrittskandidaten in Frage.
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renen künstlichen Wasserstraße für Seeschiffe 
weltweit als „Mitgift“ wäre dem Bundesland ein 
freundlicher Empfang in der Nord-Union sicher.

Und: Niemand könnte allen Ernstes behaupten, 
diese Entscheidung führe Hamburgs und Schles-
wig-Holsteins rund 4,5 Millionen Bürger rück-
wärts in eine dunkle, nationalistisch geprägte 
Vergangenheit. In einem Status der Unabhängig-
keit von Deutschland wären sie eine Minderheit 
inmitten einer größeren Föderation – und damit 
frei von chauvinistischen Ambitionen. Sie wären 

auch frei, ihre Vorstellungen 
von wirtschaftlichem Erfolg und 
Wohlstand in die Tat umzuset-
zen, ohne weiterhin den Allüren 
der Brüsseler Nomenklatura 
und ihren Berliner Wasserträ-
gern ausgeliefert zu sein.

Historische Vergleiche sind 
nur bedingt hilfreich, aber es 
drängen sich Parallelen auf 
zwischen der Vorstellung einer 
Nord-Union mit teildeutscher 
Beteiligung und der Situa-
tion, in der sich die baltischen 
Städte Danzig, Elbing und Thorn 
als preußische Hansestädte 
mit überwiegend deutscher 
Bevölkerung einst befanden. 
1454 – und von da an für fast 
350 Jahre – hatten sie unter 
der polnisch-litauischen Krone 
politische Zuflucht genommen, 
um sich der Ausplünderung und 
der Gewalteinwirkung durch 
ihre Landsleute vom Deutschen 
Ritterorden zu entziehen. 
Wer das als Separatismus 
ächten wollte, würde damit 
nur seinen ungebrochenen 
Nationalismus offenbaren.

Keine Region sollte sich 
gezwungen sehen, Teil einer 
als erstickend empfundenen 

EU zu bleiben. Der Ausstieg Großbritanniens wird 
langfristig nicht das Chaos verursachen, das 
viele voraussagen. Im Gegenteil. Er wird, davon 
bin ich überzeugt, die Teile der globalen Wirt-
schaft, die unter dem rigiden Einfluss der EU in 
die Stagnation geraten sind, mit frischer Energie 
versorgen. Beim Ja zum Brexit ging es nicht nur 
darum, dass Großbritannien es leid ist, sein Geld 
der EU zum Verjubeln ausliefern zu müssen – es 
ging auch darum, dass das bürokratische Unge-
tüm EU sich als ebenso unwillig wie unfähig zu 
jeder vernünftigen Kurskorrektur erwiesen hat.

NORWEGEN

SCHWEDEN
ESTLAND

FINNLAND

DÄNEMARK

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

HAMBURG

NIEDERLANDE

FLANDERN

KARTE: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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Kosmopolitische Briten vermerken mit Unruhe, 
wie Konkurrenten in Übersee Talente zu sich 
holen, zugleich aber Nachwuchs für Terror 
und Schulversagen fernhalten. Um das eben-
falls zu dürfen, wollte Großbritannien seine 
Souveränität zurück. Das galt auch für die 
meisten Anti-Brexiter, denn nur 6 Prozent 
aller Briten wollten eine Vertiefung der EU.

Könnte also ein nördliches Bündnis, bestehend 
aus Großbritannien, Irland, Flandern, den Nieder-
landen, Dänemark, Grönland, Island, Norwegen, 
Schweden, Finnland und Estland, zusammen mit 
Hamburg und Schleswig-Holstein, tatsächlich 
Aussichten auf ein Gelingen haben? Selbstver-
ständlich. Die multikul-
turelle Nord-Union (NU) 
würde sich über ein 
Gebiet von 3,83 Millionen 
Quadratkilometer erstre-
cken – die elftgrößte 
politische Formation 
weltweit – mit 120 Milli-
onen Menschen (global Rang 7), die Englisch als 
Mutter- oder erste Fremdsprache beherrschen.

Diese Bevölkerung wäre demografisch ver-
gleichbar mit einem verdreifachten Kanada 
oder einem verfünffachten Australien. Unnö-
tig zu erwähnen, dass die NU sich an deren 
wirtschaftlicher Effektivität und smarter Ein-
wanderungspolitik orientieren würde. Und: 
Die NU würde mit ihrer 5,7-Billionen-Dollar-
Wirtschaft den vierten Platz einnehmen.

Außer Schweden und Finnland gehören alle NU-
Kandidaten zur NATO. Dazu passen optimal die 
britischen Nuklearboote: Nur Toren wollen schutz-
los durchs 21. Jahrhundert. Erpressereien bei den 
Brexit-Verhandlungen unterbinden dann schon 
die Weiseren, die Londons Wohlwollen nicht 
verlieren wollen. Mit einer gemeinsamen Wäh-
rung und ihrem Reichtum an Öl, Gas, Wasserkraft 
und Schiefergas könnte die NU dem viel stärker 
vergreisten Japan die Bronzemedaille in Sachen 
globaler Wirtschaftskraft streitig machen und zur 
Nummer 3 hinter den USA und China aufrücken.

Die Bildung einer Nord-Union würde einen freund-
lichen, aber entschlossenen Konkurrenten zur EU 
entstehen lassen. Die EU würde 7 bis 11 Milliarden 
Dollar im Jahr an Beitragszahlungen einbüßen. 
Die Rebellen im Norden wären in der Lage, eine 
eigene, schlanke Verwaltung auf die Beine zu stel-
len, die nur einen Bruchteil dessen kostet – und 
den Rest dafür zu verwenden, ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die verblie-
benen EU-Staaten würde alsbald merken, dass 
sie gleichziehen müssen, wenn sie nicht gänzlich 
scheitern wollen. Während sie jetzt wie Ertrin-
kende den in die Rettungsboote gelangten Eng-
ländern wüste Flüche hinterherschicken, könnten 
sie dann – endlich befreit von Subventions-Milli-

arden und Euro-Rettungs-
schirmen – ihre viel zu 
lange schon gelähmten 
Energien für einen inno-
vativen Rückweg auf die 
Märkte wieder freisetzen.

Nach Bildung einer NU 
sollten aus eigener Kraft wieder auf die Beine fin-
dende Resteuropäer durchaus an ihre Tür klopfen 
dürfen. Sie wüssten, dass es diesmal um eine 
Union freier, aber miteinander konkurrierender 
Regionen geht, die kollektivistische Gleichschal-
tung hinter sich gelassen hat. Sie bietet nicht 
mehr, aber auch nicht weniger als Schutz vor 
äußeren Feinden und inneren Rechtsbrechern. Ein 
„Europa über alles“ ist ihr so unangenehm wie 
all die früheren Hegemonie-Bestrebungen. Trotz 
aller Vergeudungen der letzten Jahrzehnte ist es 
für eine solche Option keineswegs zu spät. Dass 
man sich ernsthaft an ihr versuchen kann, zeigen 
die Anstrengungen der Schweizer – wohlhabend, 
verteidigungsbereit und vier Sprachen überbrü-
ckend – seit Jahrhunderten. ◆

Aktuelle Beiträge unseres 
Autors Prof. Gunnar Heinsohn 
finden Sie auch regelmäßig on-
line auf der Website „Die Achse 
des Guten“, einem der meistbe-
suchten Medien für politische 
Analyse und Kritik in Deutsch-
land. Gunnar Heinsohns Texte sind gesammelt unter:  
www.achgut.com/autor/heinsohn

Keine Region sollte sich  
gezwungen sehen,  

Teil einer als erstickend  
empfundenen EU  

zu bleiben.

http://www.achgut.com/autor/heinsohn
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Bis heute sind auch erfah-
rene Abgeordnete aus Groß-
britannien noch erstaunt, 
dass es zu der Entscheidung 
der Briten kam, aus der 
Europäischen Union (EU) 
auszutreten. Das wurde 
jetzt in Berlin deutlich, wo 
es zu einem mehrstündigen 
Meinungsaustausch zwi-
schen einem guten Dutzend 
Abgeordneter des Ober- und 
Unterhauses in London mit 
Unternehmern der Stiftung 
Familienunternehmen kam. 
„Die Briten haben offensicht-
lich keinen Plan B“, sagte 
Stiftungsvorstandsmitglied 
Alfons Schneider nach den 
Gesprächen in der Repräsen-
tanz der Stiftung und einem 
gemeinsamen Mittagessen.

Mehrere der deutschen Unternehmer mach-
ten während der Gespräche am 18. September 
2016 deutlich, dass nach dem Votum der Briten 
Ende Juni zwar nicht das große Chaos auf den 
Märkten ausgebrochen sei, aber noch sei der 
Austritt aus der EU auch nicht vollzogen. Nach 
Auffassung der Parlamentarier aus London wird 
der Antrag frühestens im Jahr 2017 in Brüssel 
bei der EU eingereicht; wie lange die Austritts-
gespräche dann dauern, sei nicht absehbar.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass sich die 
Märkte nach einer Orientierungsphase sehr 
schnell mit der Nach-Brexit-Zeit arrangiert hätten. 

So hätten britische Einzelhändler im August 2016 
kaum Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Auch 
die Industrieproduktion, so ein Abgeordneter, sei 
weitgehend stabil geblieben. Und entgegen vieler 
negativer Prognosen würden sich die Investiti-
onen auf dem gleichen Level wie vor der Brexit-
Entscheidung bewegen. Nicht einmal der britische 
Arbeitsmarkt habe seit dem Votum sichtbare 
Dellen hinnehmen müssen. Aber, auch darin war 
sich die Runde einig, niemand könne eben vor-
hersagen, wie sich die Lage entwickelt, wenn der 
Beschluss zum Austritt aus der EU erst einmal 
wirklich umgesetzt wird. Nur eines sei gewiss: 
Auch ohne EU bleibt Großbritannien ein Teil von 
Europa. Frank Krause

Großbritannien bleibt Teil von Europa
Britische Abgeordnete diskutieren mit Mitgliedern  
der Stiftung Familienunternehmen über die Folgen des Brexit

Briten zu Besuch in Berlin
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Deutsche Unternehmer, britische Abgeordnete und nur ein Thema: der Brexit. Von 
links nach rechts: Heinz Dürr, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heinz und Heide 
Dürr Stiftung; Stephen Timms, MP, Labour, Education Committee; Lord Richard 
Balfe, MEP, Conservative, EU External Affairs Sub-Committee; Rudolf Delius, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Delius GmbH, Bielefeld, zu Gast im Haus des  
Familienunternehmens am Pariser Platz beim Brandenburger Tor.
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Am 8. September 2016 feierten die Bürger Maze-
doniens das 25. Jubiläum jenes Tages, an dem sie 
1991 beschlossen hatten, das ehemalige Jugo-
slawien zu verlassen und einen unabhängigen 
Staat zu gründen. Die Mazedonier haben schon 
immer die Souveränität ihres Landes angestrebt 
und dafür gekämpft. Goze Deltschew, ein Natio-
nalheld unseres Landes, der im frühen 20. Jahr-
hundert für die Befreiung von der osmanischen 
Herrschaft kämpfte und starb, sagte: „Wir können 
nicht anderen erlauben, Politik mit Mazedonien 
zu machen. Dieser Kampf 
ist für uns eine Sache 
von Leben und Tod.“

Dieser Kampf für einen 
unabhängigen Staat hat 
lange gedauert, und er 
hat tatsächlich zahllose 
Menschenleben gekostet. 
Umso höher ist es zu bewerten, dass die Republik 
Mazedonien sich schließlich friedlich vom ehe-
maligen Jugoslawien getrennt hat. Es gab Wider-
stände, es gab Zweifel an unserer Fähigkeit, einen 
lebensfähigen, unabhängigen Staat auf die Beine 
zu stellen – aber es gab keinen kriegerischen 
Konflikt darüber, und wir haben gute nachbar-
schaftliche Beziehungen bewahrt. Es ist uns auch 
gelungen, dass der zum Bürgerkrieg zu werden 
drohende albanische Aufstand von 2001 in einen 

Waffenstillstand und schließlich in eine Einigung 
zwischen den Konfliktparteien mündete. Wir 
haben uns der Aufgabe verschrieben, ein Zusam-
menleben, das allen gerecht wird, von Mazedoni-
ern, Albanern, Türken, Roma und allen in Maze-
donien beheimateten Ethnien zu ermöglichen.

Unser Land hat schwere Zeiten erlebt – nicht 
zuletzt durch die katastrophalen Folgen von 
Missmanagement bei der Privatisierung von 
Staatsbetrieben und unlauteren Machenschaften 

von Spitzenfunktionären –, 
aber Mazedonien hat sich 
dennoch nach vorn entwi-
ckelt. Es ist uns gelungen, 
alle Voraussetzungen für 
eine NATO-Mitgliedschaft 
zu erfüllen. Seit 2005 sind 
wir offiziell Beitrittskan-
didat der Europäischen 

Union (EU). Wir haben alle Voraussetzungen 
dafür erfüllt, dass 2009 die Visafreiheit einsetzen 
konnte, die es unseren Bürgern ermöglicht, unge-
hindert innerhalb der EU zu reisen und sich als 
Teil der europäischen Gemeinschaft zu begreifen.

Mazedonien ist noch eine der schwächsten 
Volkswirtschaften Europas, aber in den letzten 
zehn Jahren haben wir bereits deutlich aufge-
holt. Im Jahr 2015 ist unser Bruttoinlandspro-

Mitten in Europa  
und doch an einer Frontlinie
Mazedonien, im Zentrum des Balkans und seit 25 Jahren unabhängig,  
ist ein kleines Land mit großen Aufgaben – und mit engen Wirtschaftsbeziehungen  
zu Deutschland  |  Von Nikola Gruevski

Unser Land  
hat schwere Zeiten erlebt,  

aber Mazedonien  
hat sich dennoch nach vorn 

und näher auf Europa zu  
entwickelt.
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Nikola Gruevski ist Vorsitzender der Regierungspartei Mazedoniens,  
der national-konservativen VMRO-DPMNE. Von 2006 bis Januar 2016  
war er Ministerpräsident der Republik Mazedonien. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
legt er dar, wie sein Land, das seit 2005 EU-Beitrittskandidat ist, in den  
25 Jahren seit seiner Unabhängigkeit vom ehemaligen Jugoslawien  
daran gearbeitet hat, Vollmitglied zu werden – und wie wichtig  
die Kooperation Mazedoniens und der EU angesichts der Flüchtlingskrise ist.
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dukt (BIP) um 3,7 Prozent gestiegen. Das war 
eines der besten Ergebnisse in Europa – allen 
wirtschaftlichen und politischen Herausforde-
rungen zum Trotz. In den Jahren 2007 bis 2015 
lag unsere BIP-Wachstumsrate bei durchschnitt-
lich 3 Prozent, was  im Vergleich sowohl mit 
den EU-Mitgliedstaaten wie mit den Ländern 
unserer Region ein sehr gutes Ergebnis ist. Die-
ses Wirtschaftswachstum speist sich zu einem 
beträchtlichen Teil aus privatwirtschaftlichen 
Investitionen – insbesondere aus dem Ausland.

In den letzten beiden Jahren hat die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 
(PwC) uns als Nummer 1 in Europa eingeordnet, 
was den Zufluss ausländischer Direktinvestitio-
nen pro Kopf der Bevölkerung betrifft. Mehrere 
Faktoren haben diesen Zufluss begünstigt: 
Etwas, worauf wir besonders stolz sein können, 
ist das hervorragende Geschäftsklima, das 
die Weltbank als das zwölftbeste weltweit und 
das sechstbeste innerhalb Europas einschätzt 
– direkt hinter den skandinavischen Ländern 
und Großbritannien. Das ist umso bemerkens-
werter, wenn man bedenkt, dass die Weltbank 
Mazedonien vor zehn Jahren auf den vierund-
neunzigsten Platz weltweit eingestuft hatte.

Hinzu kommt, dass – wie die Website „Business 
Insider“ anlässlich des Weltwirtschaftsforums 
2015 basierend auf Daten des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank veröf-
fentlichte – Mazedonien mit einem Effektivsteu-
ersatz von 7,4 Prozent eines der Länder mit den 
niedrigsten Steuern weltweit ist. Mazedonien 
lässt damit Länder wie die Vereinigten Arabischen 
Emirate oder Katar hinter sich – denen aufgrund 
ihrer natürlichen Öl- und Gasreserven günstige 
Steuersätze doch ungleich leichter fallen.

Mazedonien ist europaweit das Land mit den 
niedrigsten Geschäftskosten für Unternehmen. 
Die hohe Arbeitslosigkeit, die eines unserer 
größten Probleme darstellt, und die trotz Redu-
zierungserfolgen noch immer bei 24,5 Prozent 
liegt, bedeutet für Investoren gleichzeitig auch 
einen Vorteil, denn sie finden einen Pool qualifi-
zierter, verfügbarer Arbeitskräfte vor. Ein weiterer 
Vorteil für Investoren ist die Stabilität der volks-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es ist uns 
gelungen, die Staatsverschuldung moderat zu 
halten, und wir erkennen den Wert von Innovatio-
nen, insbesondere im Bereich der Hochtechnolo-
gie, und unterstützen sie. Unsere Exportstruktur 
entwickelt sich deutlich in Richtung Fortschritts-

Eine Stadt zwischen gestern und morgen: In Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens, lebt mit 530 000 Menschen rund ein 
Viertel der Gesamtbevölkerung des Landes. Im Bild ein Blick auf die Stadt von der historischen Festung Kale aus, die 1963 
von einem Erdbeben zerstört und inzwischen archäologisch erschlossen und teilrestauriert wurde.
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technologien. Auch das wird dazu beitragen, die 
Wettbewerbsfähigkeit Mazedoniens und seine 
Stellung auf dem Weltmarkt voranzubringen.

Deutschland ist einer unserer wichtigsten 
Außenhandelspartner. Mazedonien gehört zu 
den wenigen Ländern, die eine positive Han-
delsbilanz mit Deutschland aufweisen können 
– Resultat von Unternehmensansiedelungen 
deutscher Firmen, aber auch von Unternehmen 
aus anderen europäischen Ländern. Rund 1,8 
Milliarden Euro aus einem Gesamthandel von 
über 2,5 Milliarden Euro entfielen 2015 in Maze-
donien auf den Export. Zahlreiche deutsche 
Unternehmen nutzen bereits das gute Wirt-
schaftsklima und investierten in Mazedonien, 
unter ihnen beispielsweise die Firma Kostal mit 
ihrer Automobilelektrik-Sparte und die Firma 
ODW-Elektrik, die beide 1000 neue Arbeitsplätze 
schufen, der Bordnetz-
Spezialist Kromberg & 
Schuster, der bereits 2200 
Leute beschäftigt, der 
Automobilzulieferer Dräxl-
maier, für den derzeit 5300 
Beschäftigte arbeiten, 
und viele andere mehr.

Es dürfte kaum ein Land geben, das keine Krisen 
kennt. Mazedonien geriet unglücklicherweise 
2015 in eine zweifache tiefgreifende Krise. Zum 
einen wurde unser Land zu einem „Hotspot“ 
der Flüchtlingskrise auf der Balkanroute. Zum 
Zweiten begann die oppositionelle Sozialdemo-
kratische Liga Mazedoniens (SDSM) im Februar 
2015 mit der Veröffentlichung von unrechtmäßig 
erworbenen Telefonmitschnitten, die die Regie-
rungspolitik der von mir geführten konservativen 
VMRO-DPMNE diskreditierte und blockierte.

Mit der Unterstützung von Freunden aus der inter-
nationalen Gemeinschaft und dank der Vermitt-
lung des EU-Nachbarschaftskommissars Johannes 
Hahn ist es uns im Juni 2015 gelungen, eine Eini-
gung zu erzielen. Wir verständigten uns auf vorge-
zogene Parlamentswahlen am 24. April 2016, um 
die Krise hinter uns lassen und zum Reformkurs 

zurückkehren zu können. Die Bürger Mazedoniens 
sollten selbst entscheiden, wem sie vertrauen. 
Die VMRO-DPMNE kam allen damit zusammen-
hängenden Verpflichtungen nach. Die SDSM aber 
verweigerte sich der Wahl, die zunächst auf den 
5. Juni 2016 verschoben und später wieder hin-
ausgeschoben wurde. Schließlich setzten wir uns 
erneut mit der SDSM an den Verhandlungstisch, 
um zur vollen Funktionsfähigkeit der Regierung 
zurückkehren zu können. Ein neuer Wahltermin 
ist nun für den 11. Dezember 2016 vereinbart.

Wir machten der Opposition für die Zeit bis zur 
Wahl erhebliche Zugeständnisse und sind zuver-
sichtlich, dass nunmehr alle, die Mazedonien 
wohlgesinnt sind, fest hinter diesem Datum 
stehen und es nicht zulassen werden, dass es zu 
Behinderungen – und damit zu einer Vertiefung 
der Krise – kommt. Die Bürger unseres Landes 

ebenso wie unsere inter-
nationalen Partner brau-
chen ein starkes, stabiles 
und prosperierendes 
Mazedonien, das unein-
geschränkt in der Lage 
ist, die vor uns liegenden 
Herausforderungen zu 
bewältigen und uns damit 

in die Lage zu versetzen, zu voller Mitglied-
schaft in der EU und in der NATO zu gelangen.

Denn es ist von Bedeutung, dass die EU auf uns 
zählen kann. Eine der größten Herausforderungen 
für unsere Region und für Europa, die Flüchtlings-
krise, macht das deutlich. Mazedonien ist durch 
seine geografische Lage an der westlichen Bal-
kanroute stark als Durchgangsstation betroffen. 
Nachdem diese Route im März 2016 geschlossen 
wurde, hinderte Mazedonien rund 114 000 Perso-
nen daran, illegal aus dem benachbarten Grie-
chenland einzureisen. Wäre dies nicht geschehen, 
hätte sich der Zahl derer, die sich durch Maze-
donien weiter vor allem nach Deutschland in 
Marsch gesetzt hätten, vermutlich verzehnfacht.

Die mazedonische Polizei hat in der Vergangen-
heit eng mit den Polizeikräften der EU zusam-

Deutschland ist einer  
unserer wichtigsten  

Außenhandelspartner,  
und deutsche Firmen  
schafften Tausende  
von Arbeitsplätzen.
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mengearbeitet und wird dies auch weiter tun. 
Wir werden wie bisher alle Maßnahmen, die wir 
ergreifen, mit der EU abstimmen. Die Rolle, die 
uns durch die Flüchtlingskrise zugefallen ist, 
ist zugegebenermaßen keine leichte. Wir sind 
ein kleines Land, und die finanziellen und per-
sonellen Ressourcen unserer Polizei und Armee 
sind begrenzt. Dessen ungeachtet messen wir 
der Sicherheit in unserer Region und in Europa 
oberste Priorität zu – und das heißt entschlosse-
nes Handeln angesichts der unverhältnismäßig 
hohen Bedrohung durch eine unkontrollierte 
Migrationswelle, die unser Land durchquert.

Ein Teil der vor der Schließung der Balkanroute 
eingereisten Personen hatte falsche Reisedo-
kumente beziehungsweise machten falsche 
Angaben zu ihrer Person – das erhöhte Risiko der 
Einschleusung von Terroristen liegt auf der Hand. 
Nach Schließung der Route kam es in Hunderten 
von Fällen zu Beschädigungen des Grenzzauns 
zu Griechenland. Mazedonien fand sich in einer 
Pufferzone – neben dem Druck auf unsere Grenze 
im Süden bekamen wir es mit zahllosen  Nicht-

regierungsorganisationen (NGO) zu tun, die sich 
dafür einsetzten, das der Balkanroute-Korridor 
offen bleiben sollte. Das ging so weit, dass Mig-
ranten dazu aufgefordert und ermutigt wurden, 
den Zaun zu beschädigen und sich gewaltsam 
Zugang nach Mazedonien zu verschaffen.

Im Jahr 2015 haben rund 700 000 Menschen 
unser Land durchquert. Bedenkt man, dass 
Mazedonien selbst nur etwas über 2 Millionen 
Einwohner zählt, dann wird deutlich, wie stark 
unsere menschlichen Kapazitäten ebenso wie 
unsere Infrastruktur in Anspruch genommen 
waren bei dem Bemühen, dieser Krise und den 
Erfordernissen der Migranten gerecht zu werden. 
Mazedonien steht an einer Frontlinie Europas, 
und wir sehen uns dem gewachsen, es auch 
weiterhin zu sein. Unser Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf einer verlässlichen und vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit der EU – und je schnel-
ler wir die politische Krise, die unser Land noch 
immer lähmt, hinter uns lassen können, desto 
nachdrücklicher werden wir uns dieser Aufgabe 
widmen können. ◆

Die Erblast des im Westen einst so gefeierten jugoslawischen Sozialismus veranschaulicht die Lage Mazedoniens über-
deutlich: Zentral auf der Balkanhalbinsel gelegen, grenzt das Land im Norden gegen die frühere jugoslawische Teilrepublik 
Serbien, heute offizieller EU-Beitrittskandidat, und dessen frühere Autonome Provinz Kosovo, heute ein potentieller Bei-
trittskandidat zur EU. Diesen Status teilt es mit dem benachbarten Bosnien und Herzegowina, während die frühere Teilre-
publik Montenegro heute EU-Beitrittskandidat ist wie Mazedonien selbst und dessen Nachbar im Westen, Albanien. Die 
früheren Teilrepubliken Kroatien und Slowenien sind bereits EU-Mitglieder. Im Osten grenzt Mazedonien an die EU-Staaten 
Bulgarien und Griechenland. Letzteres reichte 700 000 illegale Migranten 2015 widerrechtlich nach Mazedonien durch – 
und verweigert dem Land beharrlich das Recht, sich Republik Mazedonien nennen zu dürfen.

MAZEDONIEN

SERBIEN

BULGARIEN

GRIECHENLAND

ALBANIEN

KOSOVO
MONTENEGRO

EUMitgliedstaaten

Potentielle Beitrittskandidaten

EUBeitrittskandidaten

BOSNIEN UND  
HERZEGOWINA

TÜRKEI

SLOWENIEN
KROATIEN
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Bereits 2015, als Athen wieder einmal kurz vor 
dem finanziellen Kollaps stand, forderte die 
griechische Regierung wieder einmal Wieder-
gutmachungszahlungen von Deutschland. Der 
Hintergrund: Im Zweiten Weltkrieg war das Deut-
sche Reich von 1941 bis 1944 neben Italien und 
Bulgarien eine von drei Besatzungsmächten in 
Griechenland. In den Jahren unter deutscher 
Besatzung geschahen schreckliche Dinge, und 
die Besatzungspolitik trieb das wirtschaftlich 
ohnehin nicht leistungsfähige Griechenland 
endgültig in eine kaum 
kontrollierbare Inflation.

Griechenland hatte die For-
derung nach Wiedergutma-
chung bereits früher schon 
gestellt, aber 2015 errech-
nete eine griechische Son-
derkommission einen festen 
Forderungsbetrag, indem 
sie in griechischen Archiven 
zugängliche Dokumente zusammenführte und 
auswertete. Die Bundesrepublik Deutschland 
schulde demnach Griechenland 278,7 Milliarden 
Euro, verkündete der griechische Vize-Finanzmi-
nister Dimitris Mardas im April 2015. Teil dieser 
stolzen Summe – bei deren Erhalt Griechenland 
auf einen Schlag fast alle seine Schulden los 
wäre – war eine „Zwangsanleihe“ in Höhe von 

476 Millionen Reichsmark, deren Gegenwert man 
für 2015 auf 10,3 Milliarden Euro bezifferte.

Mit dieser Zwangsanleihe zog Athen ein Ass 
aus dem Ärmel –täglich geisterte sie durch die 
Medien, aber Näheres wusste keiner. Ein 2016 
erschienener Aufsatz des Mannheimer Histori-
kers und Griechenlandexperten Professor Heinz 
Richter bringt nun Licht ins Dunkel und lässt die 
griechische Argumentation in sich zusammen-
brechen: Es sind nicht nur alle Reparationsfor-

derungen seit Jahrzehnten 
abgegolten, auch zeigen 
Richters Forschungser-
gebnisse, dass es nie eine 
Zwangsanleihe im eigentli-
chen Wortsinn gegeben hat. 
Das Wort „Anleihe“ sugge-
riert nämlich, dass es sich 
um einen Kredit handelt. 
Dieser Eindruck ist falsch.

Die Spurensuche führt ins Archiv des Auswärti-
gen Amtes in der Kurstraße 36 in Berlin-Mitte. 
Dort liegt unter der Signatur R 27320 ein Doku-
ment aus den letzten Kriegstagen im Frühjahr 
1945. Der deutsche Bankenkommissar Paul 
Hahn legte noch am 12. April 1945 einen Rechen-
schaftsbericht über seine vierjährige Tätigkeit in 
Griechenland vor. In diesem Bericht taucht auf 

Griechenlands Politiker spielen  
mit einem deutschen Schuldkomplex
Im September 2016 nennt Ministerpräsident Alexis Tsipras Reparationsforderungen 
gegenüber Deutschland „eine Ehrensache für Griechenland und das griechische Volk“. 
Dabei ist dieses Thema längst abschließend geklärt  |  Von Klaus-Peter Willsch

Deutschland schulde  
Griechenland  

278,7 Milliarden Euro,  
so der griechische  

Vize-Finanzminister  
Dimitris Mardas  

im April 2015.
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Klaus-Peter Willsch ist Mitglied des Deutschen Bundestags. Bereits 2010  
lehnte der CDU-Politiker als einer von 5 Koalitionsabgeordneten das erste  
Griechenlandpaket ab. Zuletzt stimmte er im August 2015 mit 62 weiteren  
CDU/CSU-Abgeordneten gegen die vorläufig dritte Griechenlandhilfe.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF fasst er zusammen, wie aktuelle Recherchen,  
zum Teil von ihm selbst durchgeführt, wiederkehrende Forderungen  
Griechenlands nach Entschädigungszahlungen ad absurdum führen.



31DER HAUPTSTADTBRIEF

Seite 114 der Satz auf: „Demzufolge würde sich 
die Restschuld, die das Reich gegenüber Grie-
chenland hat, noch auf 476 Mio. RM belaufen.“

Aber: Der Reichsbankbericht wurde bisher nur 
selektiv ausgewertet. Wie Professor Richter 
nun recherchierte, geben die 476 Millionen 
Reichsmark nur die Besatzungskosten betref-
fende Passiva wieder. In dem Bericht heißt es 
42 Seiten später: „Die aufgeblähten Zahlen der 
griechischen Leistungen dürfen (…) nicht über 
die großen keineswegs billigen Anstrengungen 
der (…) Achsenmächte zur Unterstützung Grie-
chenlands hinwegtäuschen. Es wäre wertvoll, 
den Beitrag Griechenlands zur Kriegsführung der 
Achsenmächte und die materielle Hilfe, die die 
Achsenmächte Griechenland während der Dauer 
der Besetzung zuteil werden ließen, bilanzmä-
ßig gegenüberzustellen. Bedauerlicherweise 
muss es diesen Ausführungen versagt bleiben, 

die deutschen Passiva zahlenmäßig durch 
die entsprechenden Aktiva zu ergänzen, weil 
hierfür die Unterlagen noch ausstehen (...).“

Die ausstehenden Unterlagen trafen nie ein. 
Vier Tage nach Abgabe des Berichts begann 
am 16. April 1945 die Schlacht um Berlin. Als 
Historiker wie auch als Politiker begibt man 
sich unweigerlich auf vermintes Gelände, wenn 
es um die Schreckensherrschaft der national-
sozialistischen Regierung in Deutschland und 
Europa geht. Das darf jedoch nicht dazu führen, 
dass historische Quellen selektiv ausgewer-
tet werden, weil wissenschaftliche Erkennt-
nisse nicht ins Weltbild oder zu den bisherigen 
Rechercheergebnissen passen. Es wirft kein 
gutes Licht auf all jene, die – absichtlich oder 
nicht – bisher den Bericht nicht gänzlich aus-
gewertet hatten. Und es passt auch ins Bild, 
dass Professor Richter in Griechenland zur 

Oxi heißt Nein. Im Bild sagen Protestierende in Athen oxi zu Sparbeschlüssen ihrer Regierung. Oxi sagt aber auch die 
Bundesregierung zu immer wieder vorgebrachten Forderungen der griechischen Regierung nach Reparationszahlungen in 
Zusammenhang mit der lange zurückliegenden deutschen Besatzung. Fakten und Verträge belegen, dass auch  die Fordern-
den selbst vernünftigerweise kein nai – kein Ja also – erwarten können. Was sie nicht daran hindert, seit 70 Jahren uner-
müdlich zu fordern.
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Persona non grata erklärt und wegen seiner For-
schungsergebnisse vor Gericht gestellt wurde.

Wie verhält es sich nun also mit den griechi-
schen Reparationsansprüchen? Im November 
und Dezember 1945 fand in Paris eine Konfe-
renz zur Klärung von Reparationsansprüchen 
statt, bei der in einer eigens dafür gegrün-
deten „Interalliierten Reparationsagentur“ 
die durch deutsche Besatzung verursachten 
Schäden beziffert wurden. Schon während der 
Konferenz musste sich die griechische Dele-
gation sagen lassen, ihre Schätzung sei viel 
zu hoch gegriffen: Die griechische Forderung 
war achtmal so hoch wie die gesamten griechi-
schen Staatseinnahmen aus dem Jahr 1938.

Mit dem Pariser Reparationsabkommen vom 
Januar 1946 wurden Griechenland Reparations-
leistungen – größtenteils in Form von Demonta-
gegütern – in einem 
geschätzten Wert von 
30 Millionen Dollar 
zugeschlagen – unter 
anderem aus der 
Demontage eines 
Großbetriebs in Mann-
heim. 1948 wurden 
30 000 Tonnen Güter von dort nach Hamburg 
gebracht, wo sie im Freien lagerten. 1950 wurde 
die erste Tranche mit 11 000 Tonnen in Richtung 
Piräus verschifft, wo sie nie ankam. 1952 sollte 
die zweite Tranche verschifft werden, aber sie 
hatte nur noch Schrottwert. Die Verschrottung 
übernahm ein englisches Unternehmen, die 
Erlöse wanderten in die Taschen Einzelner. Der 
zuständige griechische Kommissar Georgis 
Lavdas soll fortan auf großem Fuß gelebt haben. 
Ein griechischer Journalist, der in der Sache 
recherchierte, soll – so meldete der Spiegel im 
Oktober 1952 – durch griechisches Botschafts-
personal tätlich bedroht worden sein. Als das 
griechische Parlament im Dezember 1955 dem 
Abkommen von 1946 – also fast zehn Jahre nach 
seiner Unterzeichnung – zustimmte, war das, 
was die Industrialisierung des Landes hätte vor-
anbringen sollen, verschrottet und veruntreut.

Von Februar bis August 1952 verhandelten auf 
der Londoner Schuldenkonferenz zwanzig Gläu-
bigerstaaten – darunter auch Griechenland – mit 
der Bundesregierung über eine Regelung der 
deutschen Auslandsschulden zum Stichtag 8. 
Mai 1945. Die Verhandlungen mündeten im Lon-
doner Schuldenabkommen vom Februar 1953 mit 
einem Prüfvorbehalt bis zu einer endgültigen 
Regelung der Reparationsfrage. Dieser Prüfvor-
behalt endete mit Inkrafttreten des Vertrages 
über die abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland, dem sogenannten Zwei-plus-Vier-
Vertrag, im September 1990. Ihm stimmten 
alle damals der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) angehö-
renden Staaten – also auch Griechenland – in 
der Charta von Paris im November 1990 zu.

Die Bundesregierung hatte derweil bereits 
Ende der 1950er- beziehungsweise Anfang der 

1960er-Jahre mit zwölf 
westlichen Staaten 
bilaterale Globalent-
schädigungsabkom-
men zur Regelung von 
Reparationsfragen 
geschlossen. Nachdem 
in den 1950er-Jahren 

Jugoslawien und die Türkei aus politischen Grün-
den Reparationen beziehungsweise beachtliche 
Wirtschaftshilfe bekommen hatten, forderte Grie-
chenland Gleichbehandlung. Im November 1958 
einigten sich Bonn und Athen auf ein „Abkommen 
über wirtschaftliche Zusammenarbeit“. Im Rah-
men dieses Abkommens erhielt Griechenland 
einen Kredit in Höhe von 200 Millionen Deut-
sche Mark (DM) mit einer Laufzeit von 20 Jahren. 
Zudem wurden Athen weitere 100 Millionen DM 
Anschlussfinanzierung in Aussicht gestellt. Der 
Kredit war streng konditioniert, wurde in Tranchen 
ausgezahlt und sollte für Infrastrukturvorhaben 
verwendet werden. Mithilfe des deutschen Geldes 
wurde Griechenland unter anderem elektrifiziert.

Eigentlich wäre zur Umsetzung des deutsch-
griechischen Abkommens gemäß Artikel 115 Satz 
1 des Grundgesetzes ein Zustimmungsgesetz 

1946 wurden Griechenland  
Reparationsleistungen –  

größtenteils als Demontagegüter – 
von rund 30 Millionen Dollar  

zugeschlagen.
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notwendig gewesen. Die Kreditbedingungen, 
vor allem die Zinshöhe, sollten aber vertraulich 
bleiben, „um Berufungen anderer Länder zu 
vermeiden“. Griechenland wollte einen Kredit in 
Höhe von 420 Millionen DM mit einer Laufzeit 
von 50 Jahren und nur zwei Prozent Zinsen. Dem 
wollte und konnte die Bundesregierung nicht 
entsprechen. In einer persönlichen Aussprache 
zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und 
seinem griechischen Amtskollegen Konstantinos 
Karamanlis wurde ein Kompromiss gefunden: 
Der Zinssatz wurde zwar auf sechs Prozent fest-
gesetzt, Griechenland sollte aber auf die Dauer 
der Anleihezeit nur vier Prozent bezahlen. Die 
Zinsdifferenz von zwei Prozent sollte Athen nach 
Auslaufen der Anleihe anhängen. Öffentlich 
sollte aber von sechs Prozent die Rede sein.

Zusätzlich sollte Griechenland, beginnend mit 
dem Haushaltsjahr 1959, jährlich 3 Millionen DM 

bis zur Höhe von insgesamt 15 oder 18 Millionen 
DM geschenkt bekommen (beide Zahlen tauchen 
in den Quellen auf). Die Vereinbarung über das 
jährliche 3-Millionen-DM-Geschenk war zunächst 
mündlich getroffen und Athen im Nachgang 
in einem Brief von Bundeswirtschaftsminister 
Ludwig Erhard im November 1958 bestätigt 
worden. Das alles wurde von der Bundesregie-
rung als Geheimsache behandelt, und es wurde 
kein Beschluss des Bundestages eingeholt. 
Die Ausgabe wurde einfach in den Haushalts-
plan 1959 zu dem Titel 0501 962 als „Techni-
sche Hilfe für Entwicklungsländer“ gepackt. 
Dieser Trick brachte zwar eine Diskussion über 
eine Aufstockung des Entwicklungsfonds mit 
sich, verhinderte aber, dass andere Anwärter 
auf ähnliche Leistungen hellhörig wurden.

Als die deutsche Ratifikationsurkunde schon 
längst in Athen zur Übergabe bereit lag, stellte 

Für deutsche Augen ein vertrautes Bild: Am Horizont ein Braunkohletagebau mit zwei Braunkohlekraftwerken. Diese hier 
stehen nahe der Kleinstadt Megalopoli in Arkadien auf dem Peloponnes. Das ältere der beiden ging 1969 in Betrieb und war 
Teil der deutschen Wiedergutmachungspolitik – finanziert mit einem Kredit der bundeseigenen Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) in Höhe von 150 Millionen DM zu einem vom deutschen Steuerzahler subventionierten Zinssatz. Mithilfe 
deutschen Geldes wurde ganz Griechenland nach dem Krieg elektrifiziert.

U
LR

IC
H

S
TI

LL
 (H

TT
PS

:/
/C

O
M

M
O

N
S

.W
IK

IM
ED

IA
.O

RG
/W

IK
I/

FI
LE

:M
EG

A
LO

PO
LI

.JP
G

), 
„M

EG
A

LO
PO

LI
“,

 H
TT

PS
:/

/C
RE

AT
IV

EC
O

M
M

O
N

S
.O

RG
/L

IC
EN

S
ES

/B
Y-

S
A

/2
.0

/D
E/

LE
G

A
LC

O
D

E



34 DER HAUPTSTADTBRIEF

sich heraus, dass die griechische Seite überhaupt 
noch keine Schritte zur Einleitung des Ratifikati-
onsverfahrens unternommen hatte. Die griechi-
sche Regierung äußerte im Gegenteil auf einmal 
Gewissensbisse. Entweder man solle die vertrau-
lichen Zusatzvereinbarungen mitratifizieren oder 
von einer Ratifikation ganz absehen – das aber 
war mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Wie 
aus den Akten hervorgeht, hatte Griechenland die 
erste Tranche in Höhe von 100 Millionen DM zu 
diesem Zeitpunkt bereits erhalten. Nun wünschte 
Athen weitere 50 Millionen DM. Weitere Zahlun-
gen wurden aber bis zur Klärung des Sachverhal-
tes gestoppt. Obwohl die Vereinbarungen seinem 
eigenen Vorteil dienten, setzte Athen die Gegen-
seite unter Druck. „Der griechische Standpunkt 
ist nicht verständlich“, heißt es in einer Aufzeich-
nung für den deutschen Außenminister vom 7. 
Dezember 1960. Wie die Sache ausgegangen ist, 
konnten wir aus den vor-
handenen Akten leider 
nicht rekonstruieren.

Die Bundesregierung 
blieb Athen jedenfalls 
gewogen. Ende Juli 
1962 besuchte eine 
griechische Delegation unter Leitung des grie-
chischen Koordinationsministers Panayotis 
Papaligouras Bonn und führte unter anderem 
Gespräche mit Ludwig Erhard zur deutsch-
griechischen Wirtschaftszusammenarbeit. In 
einem Besprechungsprotokoll heißt es: „Papa-
ligouras wies (…) darauf hin, dass (...) noch 
große Anstrengungen von griechischer Seite 
notwendig seien, um so rasch wie möglich den 
Anschluss an den Entwicklungs- und Indust-
rialisierungsstand der übrigen europäischen 
Länder zu erreichen. Um diesem Ziele näher-
zukommen (...) sei Griechenland aber vorläufig 
noch auf die Hilfe anderer Länder angewiesen. 
Die Bundesregierung habe sich in den letzten 
Jahren an den griechischen Anstrengungen für 
den Wiederaufbau und die Entwicklung der 
Wirtschaft durch Hilfeleistung beteiligt (...), 
die griechische Regierung erwarte, dass ihr 
auch weiterhin Unterstützung zuteil werde.“

Die Bundesregierung vermittelte daraufhin 
einen Kredit der bundeseigenen Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 150 Mil-
lionen DM mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu 
einem Zinssatz von 3,75 Prozent. Der Kredit 
sollte dem Projekt Megalopoli zugute kommen. 
In der griechischen Kleinstadt gleichen Namens 
wurde schließlich 1969 ein Wärmekraftwerk 
in Betrieb genommen, das mit vor Ort abge-
bauter Braunkohle befeuert wurde. Insgesamt 
erhielt Griechenland im Zeitraum von 1956 bis 
1963 Unterstützung in Höhe von etwa 1 Mil-
liarde DM von Seiten der Bundesrepublik.

Griechenland bekam zudem auch finanzielle 
Wiedergutmachung in Höhe von 115 Millionen DM 
zugunsten von Bürgern, die Nazigräuel erlitten 
hatten. Die entsprechenden Ratifikationsurkunden 
wurden am 20. Oktober 1961 ausgetauscht. Darin 

heißt es, dass nun „alle 
den Gegenstand dieses 
Vertrages bildenden 
Fragen im Verhältnis 
der Bundesrepublik 
Deutschland zu dem 
Königreich Griechen-
land, unbeschadet 

etwaiger gesetzlicher Ansprüche griechischer 
Staatsangehöriger, abschließend geregelt“ waren.

Die Verteilung des Geldes wurde dem Ermessen 
der griechischen Regierung überlassen – und 
das meiste davon versickerte im griechischen 
Klientelismus-System. Anhänger der Regierungs-
partei wurden bevorzugt. Anträge aus Dörfern, 
die mehrheitlich oppositionelle Parteien unter-
stützten, wurden durchweg negativ beschieden. 
Nur etwas mehr als 30 Prozent der Gelder wurden 
überhaupt an die Opfer und/oder deren Familien 
weitergegeben. Nach Auszahlung der ersten 
Tranche in Höhe von 35 Millionen DM wurde die 
ganze Aktion mit der Begründung eingestellt, 
es gebe schlichtweg zu viele Anträge. Im besten 
Fall flossen die restlichen 80 Millionen DM in 
den griechischen Haushalt. Wahrscheinlicher 
ist aber, dass die Entschädigungsgelder wie 
die Erlöse aus den Demontagegütern von der 

1958 einigten sich  
Bonn und Athen auf einen Kredit  
in Höhe von 200 Millionen DM  

plus 100 Millionen DM  
Anschlussfinanzierung.



35DER HAUPTSTADTBRIEF

griechischen Oligarchie veruntreut wurden. Von 
115 Millionen DM wurden, so Professor Richter, 
schätzungsweise „75 Prozent (...) zweckentfrem-
det und landeten in den Taschen von Politikern“.

Der im Oktober 1961 ratifizierte Vertrag hat bis 
heute Gültigkeit. Dessen ungeachtet fordert 
Griechenland seit Ende der 1990er-Jahre weitere 
Entschädigungs-
zahlungen. Im 
Oktober 1997 
verurteilte ein 
griechisches 
Gericht die 
Bundesrepublik 
dazu, Schadener-
satz in Höhe von 
55 Millionen Euro 
an die Nachkom-
men der Opfer 
des Massakers in 
Distomo, wo ein 
Regiment der 4. 
SS-Panzergrena-
dier-Division über 
200 Bewohner 
getötet und das Dorf in Brand gesetzt hatten, 
zu zahlen. Die damalige rot-grüne Bundesregie-
rung erkannte die griechische Rechtsprechung 
aus völkerrechtlichen Gründen nicht an und 
legte Revision beim Areopag, dem obersten 
Gerichtshof Griechenlands, ein, der diese jedoch 
im Mai 2000 zurückwies. Im Juli 2000 leitete 
Griechenland Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men ein, woraufhin die Bundesregierung eine 
Aussetzung der Maßnahmen mittels einstweilige 
Verfügung erwirkte. Parallel dazu hatten sich die 
Nachkommen des SS-Massakers bis zum Bun-
desgerichtshof (BGH) durchgeklagt. Der wies die 
Klage jedoch letztinstanzlich im Juni 2003 ab.

Im August 2000 beantwortete die Bundesregie-
rung eine parlamentarische Anfrage der PDS-
Fraktion nach einer möglichen Wiederaufnahme 
von Beratungen über Reparationsforderungen 
mit den Worten: „Nach Ablauf von 55 Jahren seit 
Kriegsende und Jahrzehnten friedlicher, vertrau-

ensvoller und fruchtbarer Zusammenarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland mit der internatio-
nalen Staatengemeinschaft hat die Reparations-
frage ihre Berechtigung verloren. Deutschland 
hat seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges in 
hohem Maße Reparationsleistungen erbracht, die 
die betroffenen Staaten nach allgemeinem Völ-
kerrecht zur Entschädigung ihrer Staatsangehö-

rigen verwenden 
sollten. Allein 
durch Wieder-
gutmachung und 
sonstige Leistun-
gen wurde ein 
Vielfaches der 
ursprünglich auf 
der Konferenz 
von Jalta ins 
Auge gefassten 
Reparationen 
in Höhe von 20 
Milliarden US-
Dollar erbracht. 
Im Übrigen wären 
Reparationen 
über 50 Jahre 

nach Ende der kriegerischen Auseinan-
dersetzung in der völkerrechtlichen Praxis 
ein Sonderfall ohne jede Präzedenz.“

Diese Argumentation ist heute so zutreffend wie 
2000. Die Bundesrepublik Deutschland hatte sich 
bereits vor der Wiedervereinigung – im Gegensatz 
zur DDR – ihrer Verantwortung voll gestellt. Dass 
in Griechenland in den letzten 70 Jahren Klien-
telismus und Misswirtschaft regierten – dafür 
können die Deutschen nichts. ◆

Eine schonungslose Abrechnung mit der 
Plan- und Hilflosigkeit, mit der die Bun-
desregierung seit Beginn der Eurokrise 
insbesondere dem Krisenstaat Griechen-
land die Ausplünderung der deutschen 
Steuerzahler ermöglicht, legte unser 
Autor 2015 mit seinem Buch Von Rettern 
und Rebellen. Ein Blick hinter die Kulissen unserer Demokratie 
gemeinsam mit Koautor Christian Raap vor. FinanzBuch Verlag, 
München, 288 Seiten, als Hardcover 19,99 Euro, als Kindle 
Edition 15,99 Euro. www.m-vg.de/finanzbuchverlag

Das Corpus Delicti: der vermeintliche Beleg für eine „deutsche Rest-
schuld“ in Höhe von 476 Millionen Reichsmark. Er liegt unter der Signa-
tur R 27320 im Archiv des Auswärtigen Amtes (AA) in der Kurstraße 36 in 
Berlin-Mitte, datiert vom 12. April 1945. Etliche Seiten später werden die 
fehlenden die deutschen Passiva moniert – von Griechenland beharrlich 
ignoriert. Das Dokument kann jeder im Archiv des AA einsehen. Anmel-
dung unter www.archiv.diplo.de
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Spanien ist und bleibt in einer verfahrenen 
Situation – und ohne handlungsfähige Regie-
rung. Auch die Neuwahl vom 26. Juni 2016, die 
das seit der Parlamentswahl vom Dezember  
2015 bestehende politische Patt lösen sollte, 
änderte die Lage kaum. Anfang September 2016 
verlor der geschäftsführende Ministerpräsident 
Mariano Rajoy ein zweites Misstrauensvotum. 
Nun steuert das Land auf eine dritte Wahl Ende 
Dezember 2016 zu. Die geschäftsführende 
Regierung bleibt bis dahin ohne Mehrheit im 
Parlament. Seit Oktober 
2015 wurde kein Gesetz 
mehr verabschiedet.

Kann Demokratie so 
funktionieren? Die 
Bürger jedenfalls 
kommen derzeit 
auch gut ohne eine 
handlungsfähige 
Regierung über die 
Runden. Die spa-
nische Wirtschaft 
wuchs im zweiten 
Quartal 2016 mit 0,8 
Prozent mehr als 
doppelt so schnell 
wie die gesamte 
Euro-Währungs-
gemeinschaft im 
gleichen Zeitraum. 
Für das Gesamt-

jahr 2016 werden in Spanien 3 Prozent Wachs-
tum erwartet. Die Arbeitslosenquote fällt 
stetig und sank im Juli 2016 zum ersten Mal 
seit 2010 unter die 20-Prozent-Marke.

Wie ist so etwas möglich? Die spanische Arbeits-
marktreform von 2012, die Rekapitalisierung des 
Bankensystems, geringe Einschnitte bei einzel-
nen Haushaltspositionen und eine kleine Steuer-
senkung von 2015 beginnen zu wirken. Das Land 
ist auf einem Erholungspfad – auch dank des 
Drucks aus Deutschland. Die politische Unsi-

cherheit besteht nun darin, dass 
die nächste Regierung das Land 
von diesem Pfad wegsteuern 
könnte. Tatsächlich geht es in den 

aktuellen Wahlprogrammen 
der Parteien viel um die 

Rücknahme der begon-
nenen Arbeitsmarkt-

reform, um Ausga-
bensteigerungen und 
Steuererhöhungen.

Auch wenn die Wirt-
schaft 2016 floriert, 
ist der Erholungsef-
fekt fragil. Die neue 
Regierung müsste 
also die Reform-
bemühungen fort-
setzen. Das größte 
Problem sind die 

Wenn das Neue der Feind des Guten ist
Spaniens Regierung wird noch mindestens für den Rest des Jahres 2016 
handlungsunfähig sein – und das ist vielleicht auch gut so  |  Von Philipp Bagus
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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 bewertet er  
die derzeitige Regierungskrise in Spanien und erläutert, warum ein Land  
davon profitieren kann, wenn seine Regierung temporär handlungsunfähig ist.

Der amtierende spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy  
von der konservativen Volkspartei PP (links) und Albert Rivera,  
Parteichef der liberalen Bürgerpartei Ciudadanos, sind sich einig 
über „150 Vereinbarungen zur Verbesserung Spaniens“ (im Bild bei 
der Besiegelung ihres Bündnisses Ende August 2016). Einig sind sie 
sich auch darin, die Staatsausgaben um 8 Milliarden Euro zu erhö-
hen. Dazu ist es mangels Mehrheit für die Neubildung einer Regie-
rung nicht gekommen. Den Spaniern bleibt dieser fiskalische Wider-
sinn erspart – und der Aufschwung ihrer Wirtschaft geht weiter.
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Staatsschulden und das Haushaltsdefizit in Höhe 
von 5,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). 
Damit liegt das Defizit weit über der vom Euro-
päischen Fiskalpakt vorgeschriebenen Grenze 
von 0,5 Prozent des BIP (siehe Infografik). Den 
Verträgen von Maastricht und den EU-Konver-
genzkriterien zum Trotz konnte sich die spanische 
Regierung einer Strafzahlung entziehen, ver-
pflichtete sich jedoch, das 
Defizit 2017 auf 3,1 Prozent 
des BIP zu verringern.

Es ist allerdings unwahr-
scheinlich, dass das Defizit 
allein aufgrund der wirt-
schaftlichen Erholung so 
stark abschmelzen wird. Um das gesetzte Ziel 
zu erreichen, müssten daher Staatsausgaben 
gekürzt oder Steuern erhöht werden – wobei 
Letzteres dem Wachstum schaden würde. Nur: 
Für die Umsetzung entsprechender Maßnah-
men bräuchte es in jedem Fall eine mehrheits-
fähige Regierung. Die EU-Kommission will von 
Spanien bis zum 15. Oktober 2016 konkrete 
Schritte sehen, sonst drohen Strafzahlungen. 

Aber auch das wird nicht so heiß gegessen wer-
den, wie es gekocht wurde – man wird wohl in 
Brüssel für die spanische Situation Verständ-
nis zeigen und erneut ein Auge zudrücken.

Wenn nun aber die geschäftsführende spani-
sche Regierung den Haushalt für 2017 nicht 
verabschieden kann – welche Auswirkungen 

wird das auf den spani-
schen Staat haben? Für 
den Fall, dass kein neuer 
Haushalt verabschiedet 
wird, sieht die Verfassung 
vor, den Haushalt des 
Vorjahres fortzuschreiben. 
Und tatsächlich wäre das 

Fortschreiben des Gegenwärtigen besser als 
etwas Neues; denn die Mitte-Rechts-Parteien 
Partido Popular (PP) und Ciudadanos hatten sich 
im Vorfeld einer möglichen Zusammenarbeit 
darauf verständigt, die Staatsausgaben um 8 
Milliarden Euro zu erhöhen. Die linksradikale 
Partei Podemos möchte die Ausgaben gar um 90 
Milliarden Euro – oder knapp 9 Prozent des BIP 
– steigern: eine fiskalische Selbstmordabsicht.

Die Pattsituation  
in Spanien erscheint  

geradezu als ein Glücksfall.  
Der derzeitige Aufschwung 

darf weitergehen.
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Der Fiskalpakt sieht vor: Im Konjunkturdurchschnitt soll der Staatshaushalt ausgeglichen sein, ein Defizit von 0,5 Prozent 
(grüne Linie) gilt als Erfüllung. Ist die Konjunktur schlecht, darf das Defizit bis an die 3-Prozent-Grenze gehen (rote Linie). Bei 
guter Konjunktur sollen dafür Überschüsse verzeichnet werden. Der Vergleich mit Spanien zeigt: Das gelang 2014 und 2015 
nur Deutschland. Spanien hatte mit der EU-Kommission für 2015 ein Defizit von 4,2 vereinbart – 5,1 Prozent wurden es.
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Vor diesem Hintergrund erscheint die Aussicht 
auf Fortschreibung des Haushalts geradezu 
als ein Glücksfall. Der Aufschwung darf wei-
tergehen. Die Spanier werden nicht stärker 
als bisher durch ihren Staat behindert. Und 
man sieht daran: Bei der Beurteilung einer 
nicht handlungsfähigen Regierung kommt es 
darauf an, was diese Regierung täte, wäre 
sie handlungsfähig. Ginge sie daran, Refor-
men zurückzudrehen und Steuern und Regle-
mentierungen zu verschärfen – dann ist eine 
regierungslose Zeit von Vorteil. Nähme eine 
Regierung sich vor, wichtige Reformen anzu-
gehen, dann wäre eine Regierungsbildung 
gut – nur ist das in Spanien nicht der Fall.

Möglicherweise wäre ein politischer Stillstand 
wie in Spanien selbst für Deutschland – das 
Wasser predigt, aber seit einigen Jahren selbst 
Wein trinkt – besser gewesen. Die deutschen 
Spar- und Reformforderungen an die Krisenlän-

der werden durch die eigene Politik konterka-
riert: Die deutschen Staatsausgaben lagen 2015 
über 100 Milliarden Euro höher als 2012. Kosten-
schwere Wahlgeschenke der laufenden Legis-
laturperiode wie die Mütterrente und die Rente 
mit 63 hätten bei spanischen Verhältnissen nicht 
durch das Parlament gebracht werden können. 
Nur die Grenzöffnung und die folgende Massen-
migration hätte es wohl genauso gegeben. Denn 
diese Öffnung erfolgte ohne Gesetz am Parla-
ment vorbei. ◆

Das Buch unseres Autors Philipp Bagus 
Warum andere auf Ihre Kosten immer rei-
cher werden – und welche Rolle der Staat 
und unser Papiergeld dabei spielen, ver-
fasst gemeinsam mit Andreas Marquart, 
liegt seit Juni 2016 nun auch in engli-
scher Übersetzung vor: Blind Robbery! 
How the Fed, Banks and Government 
Steal Our Money – FinanzBuch Verlag, München. Taschenbuch 
19,99 Euro, Kindle Edition 15,99 Euro.
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ausharren und denen, die versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen.
Warum haben so viele Menschen Angst vor den Syrern? Was erwarten wir von 
ihnen – und was erhoffen sie sich von uns? Was muss jetzt getan werden, damit 
die syrische Katastrophe nicht zu einer deutschen wird? Endlich das erste Buch 
zum Thema »Syrer bei uns«.
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Gebunden mit Schutzumschlag

€ 24,99 
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Es ist nicht mehr zu übersehen: Die Institutionen 
und Mechanismen der Europäischen Union (EU) 
arbeiten von „oben“ nach „unten“ und drohen 
die Europäer zu passiven Nutznießern bezie-
hungsweise zu Betroffenen europäischer Politik 
zu machen. Gern brüsten sich Abgeordnete und 
Regierungsmitglieder damit, wenn sie für ihre 
jeweilige Klientel „in Brüssel“ wieder etwas 
herausgeschlagen haben. So macht man aus 
Bürgern Konsumenten der Ware Politik. Die Frage 
liegt auf dem Tisch, welche Legitimation und 
welche Formen des Zusammenlebens auf Dauer 
den Zusammenhalt der EU sicherstellen können.

In den Augen vieler 
Europäer mutiert die EU 
von einem historischen 
Zukunftsprojekt zum 
Sündenbock für Globali-
sierungsängste und ent-
täuschte Hoffnungen. In Großbritannien konnten 
politische Spekulanten der Versuchung nicht 
widerstehen, eine Hälfte des tief entzweiten 
Königreichs gegen die andere aufzuwiegeln und 
in ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft 
zu treiben – top-down. Viele in Europa preisen 
das als Inbegriff von Demokratie, selbst dort, im 
Geburtsland der Parlamentssouveränität. Doch 
läuft es eher auf plebiszitäre Nötigung hinaus, 
wenn man Fragen von solcher Komplexität und 
existenzieller Bedeutung einer Ja-Nein-Abstim-
mung ohne qualifizierte Mehrheit unterwirft und 

wenn die Folgewirkungen wie im Fall Großbri-
tannien weit über den Verantwortungsbereich 
der Abstimmungsberechtigten hinausreichen.

Europäisches Gemeinwohl dagegen ist eine wenig 
beachtete Kategorie. Die in Misskredit geratene 
Union braucht aber mehr „Europa von unten“. 
Es ist an der Zeit, die Arbeit für Europa vom Kopf 
auf die Füße zu stellen. Wir brauchen ein Europa, 
dessen Bürger nicht als Konsumenten, sondern als 
mitverantwortliche Produzenten des europäischen 
Projekts agieren. Damit Europäerinnen und Euro-
päer dieses Projekt eines vereinten Europas als ihr 

Eigentum wahrnehmen und 
annehmen können, muss 
es zu ihnen zurückkehren. 
Und dazu gehört, dass 
die Europäer das große 
Ganze Europas jeweils 
aus ihrer spezifischen 

nationalen, regionalen und lokalen Perspektive 
sehen – Finnen anders als Portugiesen, Schotten 
anders als Letten. Auf dieser Grundlage haben 
sie einander viel zu sagen – über dieses Europa, 
über ihr eigenes Land und ihre jeweilige Region.

Wo wir heute als Europäer leben, liegen die 
Entstehungsorte der Seele Europas. Wenn der 
damalige EU-Kommissionspräsident Jacques 
Delors 1992 sagte, Europa brauche eine Seele, 
denn „wenn es uns in den kommenden zehn 
Jahren nicht gelingt, Europa eine Seele zu geben, 

Kulturelle Vielfalt ist die Seele Europas
Die Initiative „A Soul for Europe“ stärkt den europäischen Gedanken  
mit kulturellem Engagement – von Berlin können anregende Impulse ausgehen

Von Bernhard Schneider

Die in Misskredit  
geratene Europäische Union  

braucht endlich mehr  
,Europa von unten‘.
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Bernhard Schneider ist Mitbegründer von „A Soul for Europe“,  
einer Initiative der Stiftung Zukunft Berlin, die sich für die Stärkung  
eines „Europas von unten“ einsetzt. Der Architekt ist Mitglied  
der „Initiative Kulturbaustelle“, einer Arbeitsgruppe der Stiftung Zukunft Berlin. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er im Vorfeld der diesjährigen  
„A Soul for Europe“-Konferenz im November 2016 in Berlin,  
was die Seele Europas ausmacht.
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es mit einer Spiritualität und einer tieferen 
Bedeutung zu versehen, dann wird das 
Spiel zu Ende sein“ – dann gab und gibt 
es auf diesen Ruf nach einem kulturellen 
Kern des politischen Unternehmens Europa 
immer zunächst eine vielstimmige, mitunter 
kakophonische Antwort. Nur so ist Europas 
Seele zu erfassen: als ein Jahrhunderte 
altes, vor allen Nationen entstandenes, 
plurales Gebilde voll kulturellen Eigensinns.

Städte, Stadtrepubliken und Regionen 
haben die politische Kultur Europas hervor-
gebracht, seine öffentlichen Räume, sein 
Rechts- und Finanzwesen und den Handel, 
seine Sprachen und Dialekte, seine Wissen-
schaften, seine Küchen. Eine andere kultu-
relle Lebensgrundlage des Kontinents bilden 
die nationalen Akademien, die öffentlichen 
und privaten Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen und die großen und kleinen 
Festivals der Musik, des Theaters, des 
Tanzes, des Films oder der bildenden Kunst. 
Sie machen Städte und Regionen periodisch 
zu kulturellen Treffpunkten Europas und 
der Welt. Und sie selbst „ernähren“ sich 
von der Lebendigkeit der Kunst und Kultur, 
die an ihren Schauplätzen gedeiht. Das 
politische und kulturelle Instrumentarium, 
um diese Diversität auch für einen Aufbau 
der EU von unten fruchtbar zu machen, 
muss allerdings noch entwickelt werden.

Auf der ersten Berliner Konferenz der Initia-
tive „A Soul for Europe“ 2004 sah der rumä-
nische Philosoph und ehemalige Außen-
minister Andrei Ple ,su das Problem darin, 
„die Unterschiede zwischen uns korrekt zu 
interpretieren, zu diesen Unterschieden zu 
stehen und sie zu verstehen“. Das sei, was 
anzustreben sei. Der Rest sei Verwaltung.

Wer an jedem beliebigen Ort in Europa  
mit Kultur befasst ist, wirkt als Akteur  
der europäischen Gemeinschaft „von unten“.  
Im Bild ein Straßenkünstler vor dem Prager Schloss.

DREAMSTIME.COM/RICHARD VAN DER WOUDE
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Jean Monnet, einer der Wegbereiter der Europä-
ischen Gemeinschaft, soll gesagt haben, solle 
er das europäische Einigungswerk noch einmal 
beginnen, dann würde er dieses Mal bei der Kul-
tur anfangen. Die kulturellen Gemeinsamkeiten 
sind eine solide Legitimationsbasis für ein ver-
einigtes Europa und zugleich dauerhafter, als es 
noch so wichtige Gemeinschaftsprojekte wie der 
gemeinsame Binnenmarkt und die gemeinsame 
Währung sein konnten. Zugleich aber gefähr-
den kulturelle Differenzierung und Diversität 
immer auch den Zusammenhalt und bedürfen 
darum besonderer politischer Zuwendung.

Politiker zitieren Jean 
Monnet zwar gern, doch 
bisher haben wenige 
daraus die Konsequenz 
gezogen, der Kultur und 
besonders den Städ-
ten und Regionen, die 
die Kultur hervorbringen, eine feste Rolle im 
Aufbau der EU und in ihrer politischen Agenda 
zuzuweisen. So bleibt die Formel „Einheit in 
Vielfalt“ unverbindliche Lyrik. Ohne erkennbare 
praktische Konsequenzen blieb bisher auch 
das Bekenntnis des damaligen EU-Kommissi-
onspräsidenten José Manuel Barroso auf der 
Berliner Konferenz 2004: „Die EU hat ein Ent-
wicklungsstadium erreicht, in dem ihre kulturelle 
Dimension nicht länger ignoriert werden kann.“

Die Kultur Europas ist zu Hause in den Städten 
und Regionen. Und bei den Menschen, den Euro-
päern, die dort leben. Wer in einer Stadt oder 
Region mit Kultur zu tun hat, ob als Bürger oder 
Amtsträger, nimmt also damit auch eine europäi-
sche Aufgabe wahr – ob es ihm bewusst ist oder 
nicht, er ist Akteur des „Europas von unten“. Was 
wir brauchen, ist, dass sich diese Akteure mehr 
als bisher bewusst machen, dass sie auch inner-
halb dieser europäischen Verantwortung handeln.

Die Europäer werden in dem Maß auch in Zukunft 
ihr Vertrauen auf die EU setzen können, wie ihr 
national und regional differenziertes Verständnis 
von Europa sich nicht in einem kleinsten gemein-

samen, gesamteuropäischen Nenner auflöst, 
sondern in seinem jeweiligen Eigensinn gültig 
bleibt – das bulgarische Europa, das französi-
sche, das schwedische, das zyprische, niederlän-
dische, sizilianische, hanseatische und so fort. 
Soll Europa mehr werden als die Summe seiner 
Teile, muss diese Summe überhaupt erst einmal 
nachdrücklich ins Spiel gebracht werden. Eine 
besondere Rolle kommt dabei der „Peripherie“ 
zu, insbesondere den östlichen Mitgliedstaa-
ten, mit deren Beitritt 2004 die EU nicht nur an 
Ausdehnung, sondern auch an komplementärer 
kultureller Substanz zurückgewonnen hat. 

Die EU braucht sie alle, 
diese unterschiedlichen 
Versionen, Europäer zu 
sein – sonst bleibt sie 
Fragment. Gewiss wird 
kein Prager Taxifahrer 
dem früheren tschechi-

schen Präsidenten Václav Klaus zustimmen, der 
gesagt hat, ein integriertes Europa sei nichts für 
normale Leute, sondern Sache einer Minderheit, 
die zum Abendessen nach London fliegt und am 
nächsten Tag in Florenz einkaufen geht. Nein, 
denn schon immer gehört das böhmische Europa 
zum kulturellen Kernbestand aller Europäer. Und 
schon immer war diese Region offen für den 
europäischen Gedanken – etwa 1347, als die Pra-
ger Universität nach dem Vorbild jener von Paris 
gegründet wurde. Der Wenzelsplatz im August 
1968 und die deutsche Botschaft auf der Prager 
Kleinseite im September 1989 sind mehr als Orte 
in Prag – sie sind – ebenso wie Kafkas „Schloss“ 
– Orte des gesamteuropäischen Gedächtnisses. ◆

Städte, Stadtrepubliken  
und Regionen haben  

die politische Kultur Europas 
hervorgebracht – und sie  

tun es noch immer.

In den Städten und Regionen 
findet das statt, was die EU – 
jenseits der Brüsseler Bürokra-
tie – zusammenführen kann: 
zivilgesellschaftliches Engage-
ment und Kultur als Motor für 
die europäische Verständigung. 
Dieser Überzeugung fühlt sich 
„A Soul for Europe“ verpflichtet. Die Konferenz  
am 8. und 9. November 2016 in Berlin steht unter dem Motto 
„Cultural Identities on the Move“. Mehr dazu (in Englisch) hier:  
www.asoulforeurope.eu sowie allgemeine Informationen hier: 
www.stiftungzukunftberlin.eu/de/soul-europe

http://www.asoulforeurope.eu/
www.stiftungzukunftberlin.eu/de/soul-europe
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Der amerikanische Anthropologe und politische 
Aktivist David Graeber beginnt sein gerade auf 
Deutsch erschienenes Buch Bürokratie – Die 
Utopie der Regeln mit der richtigen Feststel-
lung, dass unsere westlichen Gesellschaften 
durch und durch bürokratisiert sind – und zwar 
so gründlich, dass wir es schon kaum mehr 
wahrnehmen. „Bürokratie“, so Graeber, „ist 
heute das Wasser, in dem wir schwimmen.“

Wie sind wir in 
diese Lage geraten? 
Graeber bietet eine 
originelle Antwort: 
weil wachsende 
Bürokratien eine 
notwendige Begleit-
erscheinung wachsender Märkte seien. Er schreibt: 
„Historisch sind Märkte eine Nebenwirkung staat-
lichen Handelns, vor allem militärischer Unter-
nehmungen, oder sie wurden unmittelbar durch 
staatliche Politik geschaffen. Dies gilt zumindest 
seit der Erfindung der Münzprägung, die als Mittel 
entwickelt wurde, um Soldaten zu entlohnen.“ Er 
sieht hier ein „ehernes Gesetz des Liberalismus“ 
am Werk: „Jede Marktreform, jede Regierungs-
initiative, die den Amtsschimmel bändigen und 
die Marktkräfte fördern will, resultiert in der 
Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit 
und der vom Staat beschäftigten Bürokraten.“

Um Graebers These gebührend zu würdigen, lohnt 
es sich, das Thema zunächst im Lichte der auf 
Ludwig von Mises zurückgehenden ökonomischen 
Bürokratietheorie aufzurollen, die auch von Grae-
ber ausdrücklich genannt wird. Mises betrachtet 
die Bürokratie aus volkswirtschaftlicher Sicht, 
als „ein Prinzip der Verwaltungstechnik und 
der Organisation“. Er definiert dieses Prinzip in 
seinem erstmals 1944 auf Englisch erschienenen 

Buch Die Bürokratie 
wie folgt: „Büro-
kratisch heißt die 
Art der Geschäfts-
führung, die sich 
an genaue Regeln 
und Vorschrif-
ten halten muss, 

welche wiederum von der Autorität einer über-
geordneten Person festgelegt werden.“

Mises argumentiert, dass eine bürokratische 
Organisation im Falle von privatwirtschaftli-
chen Firmen überflüssig und sogar schädlich 
ist. Dagegen ist sie zur Führung staatlicher 
Ämter geradezu unerlässlich. Und sie wird 
auch zur Führung von Firmen notwendig, wenn 
diese in den Sog staatlicher Regulierung oder 
staatlicher Förderung geraten – ein Gedanke, 
dessen nähere Beleuchtung aus heutiger Sicht 
tatsächlich eine bestechende Aktualität hat.

Der Staat ist es, der für uferloses 
Ausbreiten der Bürokratie sorgt
Bürokratie fällt nicht vom Himmel und schon gar nicht kommt sie aus dem Markt,  
wie die jüngste Kapitalismuskritik weismachen will.  
Eine Entgegnung an David Graeber  |  Von Guido Hülsmann

Eine bürokratische  
Organisation zur Führung  

staatlicher Ämter ist unerlässlich –  
für privatwirtschaftliche Firmen  

ist sie schädlich.
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Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann ist Ordinarius für Volkswirtschaftslehre  
an der Universität Angers, Frankreich, und Senior Fellow des Ludwig von Mises 
Instituts in Auburn, USA. Sein Buch Krise der Inflationskultur von 2013  
ist mittlerweile ein Standardwerk zur Eurokrise. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
legt er dar, warum nach Mises Bürokratie nur da gut und richtig ist, wo sie  
hingehört, in der staatlichen Verwaltung – und warum das Buch Bürokratie  
von David Graeber mit seinem anarchistischen Ansatz scheitert.
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Privatwirtschaftliche Firmen agieren innerhalb 
eines Geflechts aus Verträgen mit Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten. Sie kaufen und verkau-
fen Waren und Dienste. Ihr Erfolg wird an Geldge-
winn und Geldverlust gemessen. Alle Regeln, die 
die Geschäftsleitung für den internen Gebrauch 
erlässt, sind immer nur Mittel zum Zweck – sie 
sind kein Selbstzweck, da ihr Nutzen sich an 
der Gewinnerzielung misst, und sie können 
jederzeit geändert werden. Irgendwelche „obers-
ten“ Regeln sind weder nötig noch hilfreich.

Auch ist es in Firmen möglich, die Geschäfts-
leitung aufzuteilen, ohne dafür ein besonderes 
Regelwerk aufzustellen. Die einzige Maßgabe 
an die untergeordneten Geschäftsführer lautet 
dann, den Gewinn zu 
maximieren. Es kann 
ihnen völlig freige-
stellt werden, was 
sie zu diesem Zwecke 
entscheiden, wie sie 
ihre Produktion, ihre 
Einkaufs- und Vertriebskanäle organisieren, 
welche Mitarbeiter sie einstellen und entlassen 
und so weiter. Die Qualität ihrer Entscheidungen 
misst sich an den kalten Zahlen der Wirtschafts-
rechnung – in Gewinnen, Verlusten und Rendite.

Ganz anders liegen die Dinge in staatlichen 
Ämtern: Deren Dienste werden im Gegensatz zu 
den Produkten von Firmen entweder gar nicht 
verkauft – oder sie werden auch dann erbracht, 
wenn sie nicht viele Kunden finden. Die Dienste 
von Polizei, Militär und Justiz können daher 
ebenso wenig an  Marktpreisen gemessen 
werden wie die Dienste des Sozialamtes oder 
des Einwohnermeldeamtes. Es ist in all diesen 
Fällen unmöglich, den Erfolg der Amtsführung 
am Kriterium des Geldgewinns auszurichten.

Aus dem gleichen Grund wäre es auch nicht 
ratsam, die Wahl der Mittel dem Amtsinha-
ber zu überlassen. Man kann dem Leiter einer 
Polizeibehörde nicht den Auftrag erteilen, für 
größtmögliche Sicherheit zu sorgen, ohne 
gleichzeitig nähere Ausführungsbestimmun-

gen zu erlassen. Die leitenden Angestellten 
von Firmen können die ihre Aufgaben betref-
fenden Entscheidungen auf Grundlage der 
Wirtschaftsrechnung treffen. In staatlichen 
Ämtern ist das nicht möglich. Könnte etwa ein 
Polizeipräsident völlig frei schalten und walten, 
wäre seine persönliche Willkür potentiell unbe-
grenzt – und die Verschwendung von Mitteln 
vorprogrammiert. Daher verlangt die Führung 
einer staatlichen Behörde die Anwendung büro-
kratischer Methoden. Der Amtsführung müssen 
die Ziele möglichst genau vorgegeben werden, 
und auch die anzuwendenden Mittel sind nach 
Umfang und Art möglichst genau zu bestim-
men. Solche Regeln müssen im bürokratischen 
Betrieb zwangsläufig „oberste“ Regeln sein.

Bürokratische Orga-
nisationsformen 
haben nach Ludwig 
von Mises ihren 
guten Sinn in dem 
Bereich, in dem sie 

traditionell zur Anwendung gekommen sind: in 
der staatlichen Verwaltung. Nichts könnte sie 
in diesem Bereich ersetzen. Insbesondere ist 
es völlig verfehlt, öffentliche Ämter wie private 
Firmen führen zu wollen, indem man Manage-
mentmethoden der Privatwirtschaft einführt. 
Solche Versuche einer vermeintlichen „Priva-
tisierung“ beziehungsweise „Deregulierung“ 
sind von Angang an zum Scheitern verurteilt. 
Sie führen regelmäßig zum genauen Gegenteil 
des angestrebten Zieles, indem sie den büro-
kratischen Aufwand erhöhen statt vermindern.

Ebenso wenig hat die Privatwirtschaft irgend-
einen Anlass, das bürokratische Modell zu 
übernehmen. Und dennoch ist genau diese 
Bürokratisierung häufig auch in der Privatwirt-
schaft zu beobachten. Grund ist die staatliche 
Regulierungswut. Firmen müssen vielerlei 
soziale, ökologische, gleichstellungsbezo-
gene und andere Vorgaben berücksichtigen, 
die ihnen das Gesetz auferlegt. Solche Vor-
schriften sind dann auch für sie „oberste“ 
Regeln, die sie nicht einseitig abschaffen oder 

Staatliche Regulierungswut  
zwingt privatwirtschaftliche Firmen 

zur Übernahme bürokratischer  
Arbeitsweisen.
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ändern können. Das zwingt sie zur Übernahme 
bürokratischer Arbeitsweisen. Genau wie die 
staatlichen Bürokratien müssen sie sich an 
genaue Regeln und Vorschriften halten.

Die meisten staatlichen Interventionen wirken 
direkt repressiv. Sie verbieten und gebieten, 
und die Überwachung dieser Vorschriften macht 
den Aufbau von Bürokratien erforderlich. Aber 
die staatliche Regulierungswut wirkt noch auf 
andere Art bürokratiebildend – und zwar dann, 
wenn sie zunächst einmal permissiv, sprich 
nachgiebig und flexibel wirkt. Beispiele dafür 
bieten etwa das staatliche Gesundheitssys-
tem und das staatliche Geldsystem. Der Staat 
gewährt dabei jeweils „kostenlose“ Leistungen, 

„Bürokratie“, so der amerikanische Anthropologe 
David Graeber in seinem gleichnamigen Buch, „ist heute 
das Wasser, in dem wir schwimmen.“ Das Wasser aber ist 
die Folge einer Flut staatlicher Regulierungsmaßnahmen. 
Firmen müssen vielerlei soziale, ökologische, gleichstel-
lungsbezogene und andere Vorgaben berücksichtigen. Das 
zwingt sie zur Übernahme bürokratischer Arbeitsweisen. 
So macht der Staat sie sich immer ähnlicher.
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die perverse Anreize zu Fehlverhalten schaffen. 
Das staatliche Gesundheitssystem toleriert 
ungesunde Lebensweisen, indem die Gemein-
schaft der Zwangsversicherten solidarisch für 
die Folgekosten aufkommen muss. Das Zentral-
bankwesen ermuntert Staat und Großbanken 
zu schlechtem Finanzgebaren, da auch hier die 
Gemeinschaft der Geldverwender in erzwungener 
Solidarität für die Kosten aufzukommen hat.

Die Ausschweifungen und Missbräuche, die 
durch das permissive Eingreifen des Staates 
überhaupt erst möglich werden, führen über 
kurz oder lang zum finanziellen Zusammen-
bruch der betreffenden „Systeme“. Um diesem 
Zusammenbruch vorzubeugen beziehungsweise 
ihn hinauszuzögern, 
wird typischerweise 
mit repressiven 
Maßnahmen nachge-
bessert. Den Versi-
cherten des Gesund-
heitssystems wird 
vorgegeben, bei welchen Ärzten sie sich mit 
welchen Methoden behandeln lassen dürfen. 
Den Banken wird auferlegt, an wen und zu 
welchen Konditionen sie Geld verleihen dürfen, 
wie sie diese Kredite finanzieren dürfen und so 
fort. Zur Überwachung solcher Vorschriften ist 
dann natürlich wieder Bürokratie erforderlich.

Diese permissive Tendenz war immer schon 
mit staatlichen Leistungen verbunden. Sie 
hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts mit 
dem Aufkommen des Wohlfahrtsstaates ver-
stärkt. In der Nachkriegszeit und vor allem 
seit 1968 hat sie geradezu sprunghaft neue 
Höhen erklommen. Der permissive Staat hat 
einer systematischen Entkopplung von Handeln 
und Haftung den Weg geebnet. Kurz: Er hat 
zur Verantwortungslosigkeit in allen Lebens-
bereichen geführt, von der Gesundheit über 
die Kindererziehung und die Einwanderung bis 
zum Geld. Um dem entgegenzusteuern, wurden 
immer neue und immer größere Bürokratien 
ins Leben gerufen. Ohne Zweifel ist das ein 
„ehernes Gesetz“ des heutigen Etatismus.

Wie reimt sich nun diese Sicht der Dinge mit 
dem, was uns David Graeber in seinem Buch 
bietet? Graeber versteht sich als Vertreter 
eines marktfeindlichen „linken“ Anarchismus. 
Es kann somit nicht überraschen, dass ihn die 
ausufernde Bürokratie vor ein Problem stellt. 
Denn sie ist im Urteil fast aller Menschen gera-
dezu das Gegenteil des Marktes. Wer gegen den 
Markt ist, ist keineswegs gleichzeitig für mehr 
Bürokratie. Also unternimmt er den Versuch, 
eine „linke“ Bürokratietheorie in Abgrenzung zu 
der erwähnten Theorie von Ludwig von Mises zu 
entwickeln – was ihm nicht gelingt. Auf den 329 
Seiten seines Buches findet sich erstaunlicher-
weise nirgends eine genaue Definition des Wor-
tes „Bürokratie“, und in den 26 Zeilen, die sich 

mit Mises befassen, 
sind dessen wesentli-
che Argumente ent-
weder gar nicht oder 
falsch wiedergegeben.

In einem Wort: Grae-
bers Buch ist eine populärwissenschaftliche 
Schrift, die an ihrem eigenen Anspruch scheitert. 
Sie liest sich kurzweilig in ihrer Mischung aus 
wirtschaftsgeschichtlichen Behauptungen und 
anekdotischen, vermeintlich repräsentativen 
Alltagserfahrungen – nach Quellenangaben und 
Belegen, die seine originellen Thesen untermau-
ern, sucht man jedoch vergebens. Er behauptet, 
Märkte seien eine Nebenwirkung staatlichen 
Handelns, aber er liefert keinen Beweis. Zwar 
gibt es Teilmärkte, die ausschließlich oder 
weitgehend auf staatlichen Eingriffen beru-
hen – aktuelles Beispiel: die Finanzmärkte –, 
aber kann daraus der Schluss gezogen werden, 
Privateigentum und der Tausch von Privateigen-
tum sei ohne staatliche Eingriffe nicht möglich? 
Selbstverständlich nicht – jeder Kinderspielplatz 
liefert den Gegenbeweis. ◆

Bürokratie – die Utopie der Regeln. 
Von David Graeber. Verlag Klett-Cotta, 
Stuttgart 2016. 329 Seiten, gebundene 
Ausgabe 22,95 Euro, als E-Book  
17,99 Euro. www.klett-cotta.de

Das Entstehen immer neuer  
und immer größerer Bürokratien  

ist ein ‚ehernes Gesetz‘  
des heutigen Etatismus.

https://www.klett-cotta.de/buch/Gesellschaft_/_Politik/Buerokratie/69980
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Man muss kein Jurist sein, um zu wissen: 
Wer einem anderen schuldhaft einen Scha-
den zufügt, der muss ihm Ersatz leisten. 
Haftungsrecht schützt somit Opfer. Haftungs-
recht reicht aber noch weiter. Weil alle eine 
eigene Haftung vermeiden wollen, handeln sie 
schon von vornherein vorsichtiger. Haftpflicht-
recht reduziert dadurch bereits die Gefahr, 
dass jemand überhaupt geschädigt wird.

Die gesellschaftlichen Debatten unserer Tage 
haben jüngst die Frage provoziert: Ist Haftungs-
recht deswegen vielleicht auch geeignet, unsere 
Politik besser zu machen? Die Suche nach 
einer Antwort führt zunächst kurz zurück in die 
Geschichte. Am 18. August 1896 verabschiedete 
der Reichstag in Berlin 
ein bis heute geltendes 
Gesetz. Die Abgeordne-
ten beschlossen, dass 
am 1. Januar 1900 das 
Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB) in Kraft trete. 
Viele seiner Paragrafen 
haben sich inzwischen 
geändert. Geblieben ist 
Paragraf 839 über die 
Amtshaftung: Verletzt 
ein Beamter schuld-
haft eine Amtspflicht, 

dann hat er demjenigen Ersatz zu leisten, den 
er geschädigt hat, statt ihn zu schützen.

Gerichte haben rechtsfortbildend ausgespro-
chen, dass diese Regel nicht nur für Beamte im 
förmlichen Sinne gilt. Auch pflichtvergessene 
Amtsträger ohne Beamtenernennungsurkunde 
müssen gleichermaßen haften. Durch Inkraft-
treten des Grundgesetzes (GG) am 24. Mai 1949 
erhielt diese Rechtslage eine verfassungstextli-
che Basis. Nach Artikel 34 GG ist staatshaftungs-
rechtlich entscheidend, ob der Pflichtverstoß 
des Schädigers „in Ausübung eines ihm anver-
trauten öffentlichen Amtes“ geschehen ist.

Bereits im Jahr 1954 ging der Bundesgerichtshof 
(BGH) indes zu einer 
haftungseingrenzenden 
Rechtsprechung über. Sei 
die Amtspflicht dem han-
delnden Amtsträger nicht 
konkret zum Schutz einer 
bestimmten Person aufer-
legt, sondern beschränke 
sie sich – wie für fast jede 
Gesetzgebung typisch 
– darauf, lediglich all-
gemein die öffentliche 
Ordnung aufrechtzuer-
halten, dann komme eine 

Wer durch Politik Schäden verursacht,  
muss dafür haftbar sein
Eine Haftpflicht für politisch Verantwortliche wäre geeignet,  
unsere Politik besser zu machen, denn sie zwänge bereits im Vorfeld  
zu schadensvermeidender Umsicht  |  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 auch für die  
Neue Juristische Wochenschrift und die Zeitschrift für Rechtspolitik.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, wie die Rechtslage bezüglich  
schadensverursachender Entscheidungen von Amtsträgern ist –  
und wie die Judikative der Legislative den Rücken frei hält.

Der vorliegende ist der 
zweite Beitrag unseres 
Autors Carlos A. Gebauer, 
der sich mit der Proble-
matik der mangelnden 
Haftbarkeit von politi-
schen Amtsträgern und 
Gesetzgebenden beschäf-
tigt. Zuletzt erschien in 
Heft 135 sein Text „Plädoyer für eine Scha-
densersatzpflicht demokratischer Politiker“.

Die überfällige Debatte  
um ein Haftungsvakuum
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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.

http://www.derhauptstadtbrief.de/cms/114-der-hauptstadtbrief-135/1036-plaedoyer-fuer-eine-schadensersatzpflicht-demokratischer-politiker
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Haftung der Gesetzgeber nicht in Betracht (BGH 
III ZR 369/52). So gelten zwar heute gemäß Artikel 
34 GG vom Bundespräsidenten bis zum einfachen 
Mitarbeiter beispielsweise eines Gemeindeamtes 
alle Hoheitsträger haftungsrechtlich als Amts-
träger. Ob sie aber tatsächlich haften, wenn sie 
Fehler machen, entscheidet sich an einer ganz 
anderen Stelle, nämlich an der Frage nach der 
sogenannten „Drittgerichtetheit der Amtspflicht“.

Das bedeutet: In dem Dreiecksverhältnis aus 
Staat, Bürger und Staatsdiener genießt der 
Bürger nur dann den Schutz des Haftungsrech-
tes gegen den Amtsträger, wenn die sorglos 
verletzte Pflicht ausdrücklich auch das Ziel 
hatte, diesen konkreten Bürger vor Schäden zu 
schützen. Damit kann sich zwar jeder einfache 
Amtsträger, der den konkreten Fall eines ein-
zelnen Bürgers falsch bearbeitet, schnell haft-
pflichtig machen. Die als Gesetzgeber Tätigen 
jedoch sind von Haftung freigestellt. In unse-
rem allgegenwärtigen Eingriffs-, Vorsorge- und 
Interventionsstaat, in dem kein Lebensbereich 
mehr frei ist von staatlicher Regulierung, kön-
nen aber gerade allgemeine gesetzliche Maß-

nahmen in der Fläche weit schädlicher sein als 
eine simple Einzelfallentscheidung vor Ort.

Die juristische Gegenwartsliteratur neigt sogar 
dazu, diese fehlende Amtspflicht zum Schutz 
vor legislativen Fernwirkungen für einen Vorteil 
zu halten. In einem anerkannten Standardwerk 
formuliert beispielsweise der Kommentator Heinz 
Wöstmann: „Unter diesem Blickwinkel braucht 
es nicht unbedingt und ausschließlich ein Nach-
teil zu sein, wenn sich die Drittgerichtetheit der 
Amtspflicht nicht bis in die letzten Verästelun-
gen systematisieren lässt; die Beschränkung auf 
allgemeiner gehaltene Leitlinien verleiht dem 
Tatbestandsmerkmal des ‚Dritten‘ vielmehr eine 
Elastizität, die flexible, den Besonderheiten des 
jeweiligen Lebenssachverhalts angepasste Lösun-
gen ohne dogmatische Erstarrung ermöglicht.“

Der Bundesgerichtshof schützt den Geschädigten 
bisher nur dann, wenn sich aus „der Natur des 
Amtsgeschäftes“ ergebe, dass er persönlich indi-
vidualisierbar rechtlich geschützt oder gefördert 
werden sollte: „Hingegen ist anderen Personen 
gegenüber, selbst wenn die Amtspflichtverletzung 

Dürfen’s noch ein paar Gesetze mehr sein? Es kommt ja nicht so darauf an ... Wer in Deutschland an politisch verantwort-
licher Stelle Gesetze macht, ist nicht de jure, aber de facto von jeder Haftung für die Folgen freigestellt. Das ist fatal in 
einem Interventionsstaat wie dem unseren, in dem kein Lebensbereich mehr frei ist von staatlicher Regulierung, aus der 
dem einzelnen Bürger erheblicher Schaden erwachsen kann.
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sich für sie mehr oder weniger nachteilig ausge-
wirkt hat, eine Ersatzpflicht nicht begründet“ (BGH 
II ZR 49/88). Man braucht kein Jurist zu sein, um 
zu verstehen, dass derlei Formulierungen umso 
mehr interpretatorische Spielräume lassen, je 
abstrakter das Staatshandeln ist. Böse gespro-
chen: Hier lässt sich derzeit jeder Standpunkt 
vertreten – ebenso wie sein exaktes Gegenteil.

Wenn aber die Frage so unbestimmt beantwortet 
wird, ob über den konkreten Einzelfall hinaus 
überhaupt eine Pflicht zur Schadensverhütung 
besteht – wie soll dann das Haftungsrecht den 
Gesetzgebern gegenüber seinen bürgerschützen-
den Zweck erfüllen, die Verletzung von Pflichten 
justitiabel zu machen? Aus einem entpflichteten 
Amtsträger wird aus ver-
ständlichen Gründen bald 
ein pflichtvergessener, dann 
ein sorgloser, und zuletzt 
ein schadenstiftender. Ist 
aber eine solche Haftungs-
freistellung desjenigen, 
dem ein öffentliches Amt 
zur Gesetzgebung anvertraut wurde, einem 
demokratischen Rechtsstaat angemessen? 
Ist es juristisch hinnehmbar, dass geschä-
digte Bürger politische Fehler, die sich „mehr 
oder weniger nachteilig“ für sie auswirken, 
rechtlich ungeschützt hinnehmen müssen?

Zweifel sind angebracht. Zumal ausgerechnet 
genau diejenigen Stellen, von denen die weitrei-
chendsten Gefahren ausgehen, über die besten 
Apparate verfügen, Fehler zu vermeiden. Banken-
rettung? Atomausstieg? Grenzöffnung? Die Konse-
quenzen solchen Handelns reichen zweifelsohne 
weit über die Nachteile hinaus, die beispiels-
weise einem Geflügelzüchter vor Ort von seiner 
Gemeinde zugefügt wurden. Das Oberlandesge-
richt Sachsen-Anhalt (1 U 43/08) schützte ihn:
“Insoweit gilt, dass jeder Beamte … , auch ein 
ehrenamtlicher Gemeinderat, die zur Führung 
seines Amtes notwendigen Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse besitzen bzw. sich vor seiner 
Entschließung verschaffen muss. Anderenfalls 
würde das Schadensrisiko bei Entscheidungen 

kommunaler Vertretungskörperschaften in unzu-
mutbarer Weise auf den einzelnen Bürger verla-
gert werden. Die Mitglieder von Gemeinde- und 
Stadträten müssen sich daher auf ihre Entschlie-
ßungen … sorgfältig vorbereiten und, soweit 
ihnen die eigene Sachkunde … fehlt, den Rat ihrer 
Verwaltung oder die Empfehlung von sonstigen 
Fachleuten einholen bzw. notfalls sogar außer-
halb der Verwaltung stehende Sachverständige 
zu Rate ziehen. Letzteres gilt insbesondere dann, 
wenn sie – wie hier – von den Empfehlungen 
mehrerer Fachbehörden abweichen wollen.“

Können für professionelle Gesetzgeber haftungs-
rechtlich geringere Kenntnisanforderungen, 
Pflichtenkreise und Sorgfaltsmaßstäbe gelten 

als für einen ehrenamtlichen 
Gemeinderat? Wohl kaum. 
Je mehr Macht einem Akteur 
demokratisch anvertraut ist 
und je gefährlicher er somit 
in die Rechtskreise der Bür-
ger eingreifen kann, desto 
größer muss auch seine 

rechtliche Verantwortung ihnen gegenüber sein. 
Die deutsche Rechtsprechung – allen voran der 
Bundesgerichtshof (BGH) – hätte hier und heute 
die Möglichkeit, den Paragrafen 839 BGB demge-
mäß anzuwenden. Führt sie aber die haftungsein-
schränkende Auslegungspraxis der Gerichte fort, 
die politisch Handelnden und als Gesetzgeber 
Tätigen von der Haftung und damit von der Ver-
antwortung für ihre Entscheidungen freizustellen, 
bedarf es eines politischen Anstoßes zu einer 
Gesetzesänderung. Denn demokratische Politik 
ist kein rechtsfreier Raum. ◆

Eine Haftpflicht  
reduziert grundsätzlich  

bereits die Gefahr,  
dass jemand überhaupt  

geschädigt wird.

Zahlreiche Aufsätze, Kolumnen 
und Vortragstexte unseres 
Autors Carlos A. Gebauer sind 
nachzulesen auf seiner Website 
www.make-love-not-law.com

Zuletzt erschien im Februar 2016 
sein Buch: Die Würde des Men-
schen im Gesundheitssystem. 
Fünf grundsätzliche Überlegun-
gen zu Körper, Gesellschaft und Recht, erschienen im Licht-
schlag Buchverlag, Grevenbroich. 72 Seiten, broschiert 13,90 
Euro, Kindle-Edition 5,49 Euro. www.lichtschlag-buchverlag.de

http://lichtschlag-buchverlag.de/programm/carlos-a-gebauer/die-wuerde-des-menschen-im-gesundheitssystem
http://www.make-love-not-law.com/
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Nicht nur die Mühlen der Justiz, auch die von Bun-
destag und Bundesrat mahlen bisweilen langsam. 
Seit Juni 1995  – und zwar durch Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 2 BvR 552/91 
– ist das deutsche Erbschaftsteuergesetz nunmehr 
durchgängig verfassungswidrig. Diese Verfas-
sungswidrigkeit wurde vom BVerfG mit  Beschluss 
vom 7. November 2006 (1 BvL 10/02) und mit Urteil 
vom 17. Dezember 2014 (1 BvL 21/12) bestätigt.

Seit dem 30. Juni 2016 ist die Frist abgelaufen, 
bis zu der der Gesetzgeber das Erbschaftsteuer-
gesetz hätte verfassungskonform umgestalten 
müssen. Bisher haben es 
Bundestag und Bundes-
rat jedoch nicht geschafft, 
diesen Vorgaben des BVerfG 
nachzukommen. Gleichwohl 
wird auf Grundlage eines 
nunmehr über 20 Jahre 
lang verfassungswidrigen 
Gesetzes vom Staat bei 
seinen Bürgern Erbschaft- und Schenkungsteuer 
kassiert – und dies im Zweifelsfall auch wenig 
zimperlich mit Vollzugsstrafen und Geldstrafen 
durchgesetzt. Ob dies in einem Rechtsstaat 
angemessen ist, mag jeder selbst beurteilen.

Am 21. September 2016 einigten sich Bund und 
Länder im Vermittlungsausschuss auf einen Kom-
promiss, den sie dem Parlament vorlegen wol-
len. Der diesem Kompromiss zugrunde liegende 

Gesetzentwurf der Bundesregierung wird von 
Fachleuten wie dem ehemaligen Verfassungsrich-
ter Prof. Udo Di Fabio oder dem Richter am Bun-
desfinanzhof Prof. Jürgen Brandt als nicht geeignet 
angesehen, den Zustand der Verfassungswidrig-
keit bei der Erbschaftsteuer zu beseitigen. Ohnehin 
läuft die Erbschaftsteuerdiskussion im politischen 
Bereich vollkommen verquer. Die SPD, die Grünen 
und die Linke plädieren für eine Erhöhung der 
Steuer und wettern gegen die angebliche Ver-
schonung der Reichen. In ihren Augen gehört man 
offenbar ab 20 000 Euro dazu – das ist der Freibe-
trag für Neffen, Nichten, Geschwister und fremde 

Dritte bei einer Schenkung 
innerhalb von zehn Jahren. 
Zum Vergleich: Ein Abgeord-
neter verdient diesen Betrag 
in weniger als drei Monaten.

Völlig außer Acht gelassen 
wird bei der Diskussion 
– auch von jenen, die übli-

cherweise großes Augenmerk auf das Wohl von 
„Randgruppen“ legen – die Lage, in die durch 
diese Steuer (noch) nicht Verheiratete und Kin-
derlose geraten können. Denn eine Steuer von 
mindestens 30 Prozent bei einem Freibetrag von 
20 000 Euro führt leicht dazu, dass das Häuschen 
des Lebensgefährten, der Tante oder des Onkels 
nicht genutzt werden kann, sondern verkauft 
werden muss, damit die betroffenen „Reichen“ 
die geforderte – verfassungswidrige – Erbschaft-

Die Erbschaftsteuer ist ein Auslaufmodell
Die Endlosdebatte um die als verfassungswidrig erklärte Erbschaftsteuer  
ist realitätsfern. Wir brauchen keine Reform,  
wir brauchen die Abschaffung  |  Von Hans-Georg Jatzek

Es wird gemäß  
einem seit 20 Jahren  
verfassungswidrigen  

Gesetz bei den Bürgern  
Erbschaftsteuer  

kassiert.
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Dr. Hans-Georg Jatzek ist Steuerberater und Partner in der Kanzlei  
Jatzek & Partner in München. Der an der Universität Stuttgart promovierte  
Diplomkaufmann war in der finanzwissenschaftlichen Abteilung  
des Ifo-Instituts tätig. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, inwiefern  
die Debatte zum Dauerthema Erbschaftsteuer ineffektiv und wirklichkeitsfern 
ist und warum eine Abschaffung dieser Steuer zum Nutzen aller wäre.
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steuer bezahlen können. Ein alltäglicher Vorgang, 
der von den Parteien durchgängig ignoriert wird.

Statt sich hier mit einer Klärung zu befassen, zielt 
die Diskussion einseitig auf Unternehmer und 
deren Erben. Die Vorstellung allerdings, diese 
könnten klag- und folgenlos Steuersätze von 30 
Prozent bis 50 Prozent – die Höchststeuersätze 
in der Steuerklasse I und III – bezahlen, ist irrig 
und wirklichkeitsfern. Multinationale Konzerne 
und Hedge-Fonds sind jederzeit bereit, gut 
aufgestellte mittelständische Unternehmen zu 
erwerben. Statt das Unternehmen – zum Wohle 
der deutschen Wirtschaft wie ihrem eigenen 
– weiterzuführen, werden nicht wenige Erben 
es unter diesen Umständen lieber veräußern 
und mit der Kaufsumme in steuerfreundlichere 
Anrainerstaaten abwandern, als bis zur Hälfte 
davon beim deutschen Fiskus abzuliefern.

Wie also wäre dem Dilemma beizukommen? Es 
zeichnet sich im Grunde nur eine vernünftige 
Lösung ab: die Abschaffung der Erbschaftsteuer. 
Deutschland wäre damit in guter Gesellschaft, 
denn weltweit geht der Trend dahin – nicht zuletzt 
angesichts der exorbitant hohen Erhebungs-
kosten, die man sich damit spart; denn jeder 
Vermögensgegenstand muss einzeln bewertet 
werden. Innerhalb Europas gibt es generell keine 

Erbschaftsteuer (mehr) in Österreich, Malta, 
Schweden, Rumänien, Portugal, Slowakei, Est-
land, Zypern und Lettland. Zumindest Eheleute 
sind vollständig befreit in Frankreich, Slowenien, 
Bulgarien, Tschechien, Dänemark, im Vereinigten 
Königreich, in Litauen, Irland, Luxemburg, Island, 
Polen und der Schweiz. In vielen Ländern gilt dazu 
auch eine Befreiung für Kinder. Außerhalb Europas 
wurde die Erbschaftsteuer abgeschafft in Ägyp-
ten, Neuseeland, Australien, Russland, Indien, 
Singapur, Israel, in der Türkei und in Kanada.

Es wäre zu begrüßen, wenn das BVerfG bei seiner 
nächsten Befassung mit dem Erbschaftsteuerge-
setz Nägel mit Köpfen macht – und dem rechts-
staatlich unhaltbaren Zustand der Dauer-Verfas-
sungswidrigkeit ein Ende bereitet, indem es das 
Gesetz für nicht mehr anwendbar erklärt. ◆

Detaillierte Informationen zum 
Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 17. Dezember 
2014, mit dem die Verfassungs-
widrigkeit der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer bestätigt 
wurde, zur zurückliegenden 
Debatte über eine Reform des Gesetzes und zur Erbschaftsteu-
er in anderen europäischen Ländern, die – wie unser Autor 
Hans-Georg Jatzek ausführt – diese bereits ganz oder teilweise 
abgeschafft haben, hat die Stiftung Familienunternehmen 
zusammengestellt unter www.familienunternehmen.de/ 
erbschaftsteuer

Wer erbt, muss sich erklären – auch wenn das Erbschaftsteuergesetz laut Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
seit nunmehr über 20 Jahren verfassungswidrig ist. Bundestag und Bundesrat haben es bis September 2016 nicht
vermocht, Klarheit zu schaffen. Einstweilen kassiert der Staat von seinen Bürgern weiter und setzt seine Forderungen im
Zweifelsfall auch unter Strafandrohung durch – kein Zustand, auf den ein Rechtsstaat stolz sein kann.
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Nach wie vor gilt die Innovationskraft der deut-
schen Wirtschaft als vorbildhaft in der Welt – mit 
Baden-Württemberg als starkem Flaggschiff. 
Und die Statistik bestätigt diesen Ruf – zumin-
dest auf den ersten Blick: Nach Berechnungen 
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) in Mannheim liegt der Anteil von 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung am 
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bei im 
internationalen Vergleich guten 2,85 Prozent, 
und Baden-Württemberg erreicht mit 4,8 Prozent 
ein beachtlich hohen Wert. Insgesamt lässt sich 
auch ein Anstieg bei den unternehmerischen 
Innovationsausgaben beobachten. Ein rundum 
positives Bild also? Nicht ganz, denn näher 
betrachtet zeigt 
sich, dass dies 
vor allem auf die 
hohen Investiti-
onen von Groß-
unternehmen in 
einigen beson-
ders innovati-
onsintensiven 
Branchen zurück-
zuführen ist.

Die kleinen und 
mittleren Unter-
nehmen (KMU) 
ziehen sich 
dagegen immer 
mehr aus dem 

Innovationsgeschehen zurück. Nach aktuellen 
Erhebungen des Stifterverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft sind sowohl die Innovationsin-
tensität als auch die Innovationsausgaben deut-
scher KMU im internationalen Vergleich gering. 
Während deutsche KMU zwar bei der Häufigkeit 
der Produkt- oder Prozessinnovationen führend 
sind, erreichen sie beim Umsatzanteil mit neuen 
Produkten im europäischen Vergleich nur einen 
unbefriedigenden Platz im Mittelfeld. Hauptsäch-
liche Ursachen dafür sind ein Mangel an Fachkräf-
ten und häufig nicht in ausreichendem Umfang 
vorhandene interne Finanzierungsquellen.

Das Land Baden-Württemberg verfolgt bereits 
seit Jahren eine 
erfolgreiche Inno-
vationsstrategie. 
Mit weiteren 
Ansätzen sollen 
jetzt kleine und 
mittlere Unter-
nehmen verstärkt 
in das Innovati-
onsgeschehen 
integriert und 
ihre Innovati-
onsaktivitäten 
gesteigert wer-
den. Besonders 
der Weg vom 
Patent zur Markt-
einführung eines 

Innovationsschub mit Breitenwirkung
Baden-Württemberg fördert gezielt die Innovationskraft kleiner und mittlerer 
Unternehmen – mit großer Resonanz  |  Von Axel Nawrath
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Dr. Axel Nawrath ist Vorsitzender des Vorstands der Landeskreditbank  
Baden-Württemberg (L-Bank). Er war Staatssekretär im Bundesministerium  
für Finanzen und anschließend Vorstandsmitglied der KfW. Für den  
HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er eine Innovationsstrategie des Landes Baden-
Württemberg unter Beteiligung seiner Bank, mit dem gezielt kleine und mittlere 
Unternehmen bei der Finanzierung von Neu- und Weiterentwicklungen  
von Produkten, Produktionsprozessen und Dienstleistungen unterstützt werden.

Die L-Bank ist die Förderbank des Landes Baden-Württemberg. Zu ihren 
Hauptaufgaben gehört die Wirtschaftsförderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU). Im Bild ihr Sitz im Friedrichsbau, einem nach dem 
Krieg wiederaufgebauten Traditionsgebäude in der Stuttgarter Innenstadt.
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Produkts soll mittels geeigneter Finanzierungs- 
und Beratungsangebote erleichtert werden.

Und hier setzen auch neue, im Herbst 2015 
eingeführte Angebote der Landeskreditbank 
Baden-Württemberg (L-Bank) an. Mit dem Pro-
gramm „InnovFin 70“ unterstützt die L-Bank 
Banken und Sparkassen bei der Finanzierung 
von innovativen mittelständischen Unternehmen 
in Baden-Württemberg durch eine Verbürgung 
der entsprechenden Hausbankdarlehen. Das 
Förderdarlehensprogramm „Innovationsfinan-
zierung Baden-Württemberg“ ermöglicht die 
Finanzierung marktnaher Forschung und Ent-
wicklung zu besonders günstigen Konditionen.

Grundlage ist das ERP-Innovationsprogramm für 
Existenzgründung und -festigung der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW), das mit weiteren Vergüns-
tigungen wie einem Tilgungszuschuss in Höhe von 
1,0 Prozent noch attraktiver ausgestattet wurde. 

Die gute Resonanz zeigt, dass das Programm 
richtig konzipiert ist. 68 Projekte mit knapp 60 
Millionen Euro Finanzierungsvolumen wurden bis 
Mitte 2016 auf den Weg gebracht. Ein wichtiger 
Erfolgsfaktor ist der leichte Programmzugang: Viele 
KMU schrecken vor der Innovation zurück – schon 
allein deshalb, weil sie den Aufwand zur Belegung 
der Förderfähigkeit nicht abschätzen können.

Diese Zugangsbarriere wurde beseitigt. Die 
Unternehmen können für die Antragstellung auf 
eine kostenlose Unterstützung bei der Projekt-
beschreibung durch das Expertennetzwerk der 
L-Bank zurückgreifen. Auf diesem Weg wird in 
Baden-Württemberg das bei Großunternehmen 
beliebte Programm auch für kleine und mittlere 
Unternehmen zugänglich gemacht, damit sich das 
hohe Innovationspotenzial der baden-württember-
gischen Wirtschaft künftig auch in der Breite voll 
entfalten kann – mit positiven Auswirkungen auch 
auf die gesamtdeutsche Innovationskraft. ◆

Innovationsgeist, neben ausreichender Finanzierung, öffnet kleinen und mittleren Unternehmen die Tür zu Expansion und 
Erfolg. Im Bild ein Blick in die Produktion der ESTA Apparatebau, einem baden-württembergischen Familienunternehmen, 
bei dem Innovation und Verantwortung groß geschrieben werden.
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Ludwig Erhard stand 1945 vor einem 
Dilemma, vor dem wir Heutigen wieder ste-
hen. Das macht der Denkraum „Für Sozi-
ale Marktwirtschaft“ 2016 deutlich.

1945 war die nationalsozialistische Version der 
Volksgemeinschaft krachend gescheitert, doch 
die Idee der Gemeinschaft Gleicher lebte fort. 
Im Osten Deutschlands als sozialistisch gewen-
dete Einheit der Werktätigen – und im Westen? 
Wie den Bürgern Marktwirtschaft schmackhaft 
machen, die sie 1933 abgewählt hatten? Vor der 
sie die Einheitspartei im „besseren Deutsch-
land“ auch künftig zu bewahren gedachte?

Die Etikettierung der Marktwirtschaft als Soziale 
Marktwirtschaft, mit großem S, war der große 
Wurf. Das Etikett kam aus dem Kreis der markt-
wirtschaftlichen 
Erneuerer um 
Ludwig Erhard und 
bediente die Sehn-
sucht nach der 
verlorenen Volks-
gemeinschaft: 
sozialer Ausgleich, 
soziale Sicher-
heit – nie wieder 
sollten arbeitende 
Menschen die 
Erniedrigten und 
Beleidigten sein. 
Das Versprechen 
der Wohlstands-
teilhabe war das 
intelligenteste 
Konzept, das je von 
marktwirtschaft-

lich ausgerichteten Eliten erdacht wurde. Und der 
„Wohlstand für alle“, orchestriert von den beiden 
Volksparteien, funktionierte über Jahrzehnte.

Als 1989 auch die sozialistische Version der 
Volksgemeinschaft scheiterte, mit einem Seuf-
zer nur, schien das goldene Zeitalter der Markt-
wirtschaft anzubrechen. Tatsächlich begann 
im folgenden Jahrzehnt mit dem Einzug des 
Personalcomputers in die Arbeitswelt eine 
technische Revolution, die Millionen Menschen 
ersten Wohlstand und neue Freiheiten brachte. 
Doch nach der Dotcom-Krise von 2000/2001 
und der Finanzkrise von 2007/2008 ist der 
Höhenflug der Marktwirtschaft jäh gestoppt 
und der Ruf nach dem Sozialen wieder laut.

So stehen wir Heutigen erneut vor dem Dilemma, 
vor dem Ludwig 
Erhard stand. 
Wie den Bürgern 
Marktwirtschaft 
schmackhaft 
machen, die sie nur 
vorübergehend als 
Soziale, mit gro-
ßem S, akzeptiert 
hatten? Groß ist 
heute nur die Sehn-
sucht nach neuer 
Volksgemeinschaft: 
soziale Gerechtig-
keit, soziale Gleich-
heit – nicht länger 
sollten „immer 
mehr“ Menschen in 
Armut und Aus-
grenzung leben.

Wie sozial soll Wirtschaft sein?
Marktwirtschaft ohne beschwichtigendes Adjektiv vorangestellt geht gar nicht mehr

Mehr Erhard wagen | Teil 1

Prominenter Gast eines Unter-
nehmens, das einst staatliche 
Behörde war: Frank Appel, CEO, 
Deutsche Post DHL Group. Er 
plädierte für eine Soziale Markt-
wirtschaft 2.0, um die Gegenpole 
Wettbewerb und soziale Gerech-
tigkeit wieder anzunähern.

Prominenter Gast eines Unterneh-
mens, das einst die Marktwirt-
schaft mitbegründete: Joe Kaeser, 
CEO, Siemens. Er löste den 
Gegensatz von Selbstverwirkli-
chung und Fremdbestimmung auf: 
Just get the job done – wie auch 
immer ihr das organisiert.
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Holger Steltzner: Mehr Marktwirtschaft wagen

Jürgen Stark: Bella Italia – das war einmal

Wolfgang Glomb: Die Grande Nation ist reformunwillig

Philipp Bagus: Bargeldverbot zielt auf Enteignung der Sparer

Rainer Kirchdörfer: Familienunternehmen sind gute Steuerzahler

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.  

Heute sehen sie vor Rettungsringen kein Land mehr.
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http://www.derhauptstadtbrief.de/cms/114-der-hauptstadtbrief-135/1037-mehr-marktwirtschaft-wagen


55DER HAUPTSTADTBRIEF

Denkraum „Für Soziale Marktwirtschaft“

Der Denkraum „Für Soziale Marktwirtschaft“ 
ist eine Reaktion auf den Ansehensverlust der 
Marktwirtschaft. Ins Leben gerufen von der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hatte deren 
Herausgeber Holger Steltzner das Anliegen eines 
Anknüpfens an Ludwig Erhard im April 2016 im 
HAUPTSTADTBRIEF 135 (Faksimile links oben) so 
beschrieben: „Wir wollen gemeinsam versuchen, 
den tieferen Sinn dieses ordnungspolitischen 
Gesellschaftsentwurfs wieder in den Herzen und 

Köpfen zu verankern, weil Deutschland die Sozi-
ale Marktwirtschaft braucht, um die Zukunft zu 
gewinnen, als Fundament für unseren Wohlstand 
und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Nach Denkräumen in Frankfurt, Leipzig und 
München nun also der Denkraum „Fazit 2016“ am 
19. September in Berlin – 2017 soll das Nach- und 
Vordenken weitergehen. Das ist bitter nötig; denn 
wenn es ein Fazit des „Fazits 2016“ gibt, dann 

dieses: Der Denk-
raum „Fürs Soziale“ 
ist ausgeleuchtet, 
der für „Marktwirt-
schaft“ braucht 
noch Licht. 
 Dr. Rainer Bieling

Prominenter Ort: Der 
Westhafen ist Berlins 
größter Binnenhafen. 
Hier ist Marktwirtschaft 
Alltagsleben, das Event 
& Convention Center 
macht es zum Erlebnis. 
Näher am Thema als 
in der denkmalge-
schützten ehemaligen 
Lagerhalle 1 konnte der 
Denkraum „Fazit 2016“ 
nicht sein.

Prominentester Gast aus der Regierung, hier im Gespräch mit FAZ-Herausgeber Holger Steltzner, war Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble. Selten wurde staatliche Intervention charmanter als Naturgesetz vorgetragen.
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Ludwig Erhard löste 
nach 1945 ein Dilemma, 
das wir Heutigen noch 
nicht lösen können. Das 
macht die Verleihung 
des Ludwig-Erhard-Prei-
ses für Wirtschaftspu-
blizistik 2016 deutlich.

1945 war eine politi-
sche Elite gescheitert, 
die Europa als Her-
ausforderung für eine 
deutsche Neuordnung 
verstanden hatte, die 
sie mit unkonventionel-
len Mitteln und expan-
siver Staatsverschul-
dung finanzierte. Eine 
gelenkte Wirtschaft 
hatte den Generalplan 
der Regierung umzu-
setzen. Als am Ende 
Deutschland in Trüm-
mern lag, war offen-
sichtlich: Alle Gewalt 
geht vom Staate aus.

Aber ohne Staat war in Zeiten des Eisernen 
Vorhangs ein neues Gemeinwesen nicht zu 
haben, jedenfalls keines, das den Bürgern 
Rechte und Freiheiten zusichert, die Wettbe-
werb erlauben und Wohlstand schaffen. Ludwig 
Erhards Soziale Marktwirtschaft sollte einen 
Staat in Schach und ein Gemeinwesen auf Trab 
halten, in dem Markterfolg und unblutiges 
Scheitern das wirtschaftlich Wesentliche besor-
gen und den Rest die Sozialpartner regeln.

Mehr Markt war nie, jedenfalls nicht in diesem so 
etatistisch geprägten Deutschland. Nach vier Jahr-
zehnten dann die Wende: 1989, mit dem Scheitern 
der Planwirtschaften, gelang es den politischen 
Eliten der Kern-EU, ihr Trachten nach mehr Staat 
in die Verheißung „mehr Europa“ umzumünzen, 
das Vehikel: die gemeinsame Währung. Bis den 
Ersten dämmerte, dass der Euro eine unvor-
stellbare Umverteilung des Reichtums in Gang 
setzte, hatte staatliche Geldpolitik die Markt-
wirtschaften der Eurozone schon ausgehebelt.

Mehr Erhard wagen | Teil 2

Wie viel Staat verkraftet Wirtschaft?
Marktwirtschaft ohne Staat geht nicht mehr, und das macht ihr das Leben schwer
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Holger Steltzner: Mehr Marktwirtschaft wagen

Jürgen Stark: Bella Italia – das war einmal

Wolfgang Glomb: Die Grande Nation ist reformunwillig

Philipp Bagus: Bargeldverbot zielt auf Enteignung der Sparer

Rainer Kirchdörfer: Familienunternehmen sind gute Steuerzahler

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.  

Heute sehen sie vor Rettungsringen kein Land mehr.
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Ausgezeichnet: Philipp Bagus (Mitte), Assistenzprofessor für Volkswirtschaftslehre an der 
Universidad Rey Juan Carlos in Madrid, erhielt einen Förderpreis für seine Beiträge zur Kri-
tik der Euro-Rettungspolitik, die der HAUPTSTADTBRIEF regelmäßig veröffentlicht. Neben 
ihm der Vorsitzende des Vorstands der Ludwig-Erhard-Stiftung, Roland Tichy, und Dorothea 
Siems, Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik der Tageszeitung Die Welt und Mitglied 
der Jury des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik; sie hatte am 20. September 
2016 die Laudationes auf die Förderpreisträger gehalten.
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Verleihung des Ludwig-Erhard-Preises 2016

Das Dilemma der Heutigen: Es ist gar kein Staat 
mehr in Schach zu halten, seit er sein Geldmono-
pol an die EZB delegiert und jeglicher Verfügung 
entzogen hat. Zwei wichtige Stimmen, die das 

Dilemma angesprochen haben, gehören 2016 zu 
den Preisträgern der Ludwig-Erhard-Stiftung: FAZ-
Herausgeber Holger Steltzner und HAUPTSTADT-
BRIEF-Autor Philipp Bagus. Eine weise Wahl. RB

Ausgezeichnet: Den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik 
2016 erhielten Holger Steltzner, Herausgeber der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung (Mitte) und Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D. 
Die Festrede hielt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (links).

http://www.spectrumconcerts.com/
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Am 20. Juni 1991 entschied der in Bonn zusam-
mengetretene Deutsche Bundestag mit einer 
knappen Mehrheit von 18 Stimmen, das eben 
noch durch eine Mauer zweigeteilte Berlin solle 
wieder rechtlich unverkürzt deutsche Hauptstadt 
werden, Sitz von Parlament und Regierung der 
seit neun Monaten durch den Beitritt der DDR 
vergrößerten Bundesrepublik Deutschland.

Im „Vertrag zur deutschen Einheit“, der am 31. 
August 1990 von den Verhandlungsführern Wolf-
gang Schäuble (West) 
und Günther Krause (Ost) 
unterzeichnet und wenig 
später von Bundestag 
und Volkskammer ver-
abschiedet wurde, war 
auf Drängen Nordrhein-
Westfalens nur ein hin-
haltender Kompromiss zustande gekommen. Die 
Aussage in Artikel 2 „Hauptstadt Deutschlands ist 
Berlin“ findet sich gleich im Folgesatz als de facto 
unverbindlich relativiert: „Die Frage des Sitzes 
von Parlament und Regierung wird nach der Her-
stellung der Einheit Deutschlands entschieden.“ 
Die Entscheidung fiel somit dem am 3. Dezember 
1990 gewählten gesamtdeutschen Bundestag zu.

Zum 25. Jubiläum der Abstimmung haben sowohl 
die Medien als auch nicht wenige Personen des 

politischen Lebens an den denkwürdigen Tag 
erinnert und die damals getroffene Entscheidung 
gewürdigt. Dem Zeitzeugen fiel freilich auf: Kaum 
je war dabei die Rede davon, wie sich die fünf 
damals im Bundestag vertretenen politischen 
Lager denn eigentlich mehrheitlich – sei es für 
Bonn, sei es für Berlin – entschieden hatten.

Als Rita Süssmuth (CDU) als Präsidentin des 
Hohen Hauses um 21.47 Uhr mit der Feststellung 
„Die Spannung ist riesengroß“ das Ergebnis der 

Abstimmung verkündete, 
endete eine fast zwölf-
stündige Debatte. In ihr 
hatten nicht weniger 
als 107 der 660 anwe-
senden Abgeordneten 
das Wort ergriffen. Mit 
Ernst und Leidenschaft 

und, gelegentlich, einer kräftigen Prise Rechtha-
berei plädierten die Rednerinnen und Redner im 
bunten Wechsel für den einen oder den anderen 
der Standorte. Überdies machten von der Bun-
desratsbank aus die Regierungschefs der beiden 
betroffenen Länder – Johannes Rau (SPD) für 
Nordrhein-Westfalen und Eberhard Diepgen (CDU) 
für Berlin – von ihrem Rederecht Gebrauch. Jeder 
wusste, was sie sagen, wie sie sich positionieren 
würden. Bei den Redebeiträgen der Abgeord-
neten war das durchaus nicht immer der Fall.

Nicht die Etablierten  
machten Berlin zur Hauptstadt
Vor einem Vierteljahrhundert wurde Berlin wieder zum politischen Zentrum 
Deutschlands bestimmt, SPD und Union aber wären mehrheitlich lieber in Bonn 
geblieben – ergänzende Bemerkungen zum Jubiläum  |  Von Hartmut Jäckel

Diese 34. Sitzung  
der 12. Wahlperiode  

des Deutschen Bundestages  
war eine der parlamentarischen  

Sternstunden.
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Prof. Dr. jur. Hartmut Jäckel (SPD) lehrte Politikwissenschaft  
an der Freien Universität Berlin. Von 1977 bis 1981 war er als Staatssekretär  
in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung tätig.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF ergänzt er die Betrachtungen und Würdigungen,  
die kürzlich das 25. Jubiläum der Entscheidung für Berlin als Hauptstadt  
begleiteten, mit kaum beachteten Details zur damaligen Stimmverteilung.



59DER HAUPTSTADTBRIEF

Diese 34. Sitzung der 12. Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages war ohne Zweifel 
eine der nicht eben zahlreichen parlamentari-
schen Sternstunden – und das nicht in erster 
Linie wegen der brisanten, weithin als Konflikt 
zwischen Kontinuität und Neuanfang empfun-
denen Thematik und der bis zuletzt für hohe 
Nervosität sorgenden Ungewissheit über den 
Ausgang der Abstimmung. Nein, historisch und 
denkwürdig bleibt die Marathonsitzung vor 
allem deshalb, weil den Mitgliedern des Bun-
destags hier eine Entscheidung anvertraut und 
abverlangt wurde, die – wie sonst nur bei einem 
Appell an das höchstpersönliche Gewissen – in 
uneingeschränkter Freiheit zu treffen war.

Den Ort der Bundeshauptstadt zu bestimmen 
und dabei von jeglicher Fraktionsbindung frei zu 
sein – das war schon ungewöhnlich genug. Wer 
sich bewusst machte, dass es hier nicht nur um 
lokale oder regionale Interessen, um Arbeits-
platzgefährdungen und außerordentliche Kosten 

ging, sondern vor allem anderen um eine deutsch-
landpolitische Richtungsentscheidung, um ein 
Signal im eben beginnenden Einigungsprozess, 
der mochte das Privileg dieser Freiheit durch-
aus auch als Last empfinden. Die Stimmabgabe 
erfolgte namentlich. Darauf hatte sich bereits 
im Vorfeld der Ältestenrat des Bundestags ver-
ständigt. Folglich ist das Votum jeder und jedes 
Abgeordneten in diesem – wie eine Rednerin 
sagte – „Glaubensstreit zwischen Berlin und 
Bonn“ über den Tag hinaus bekannt und abrufbar.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die 107 pro-
tokollierten, jeweils auf fünf Minuten begrenzten 
Redebeiträge. 50 von ihnen sprachen sich für 
Bonn, 57 für Berlin aus. Dass unter den Fürspre-
chern Berlins an Zahl und Eloquenz die großen 
Namen dominierten, ist oft vermerkt und rüh-
mend gewürdigt worden: Willy Brandt und Hans-
Jochen Vogel, klug flankiert von Gernot Erler und 
Jürgen Schmude von der SPD und Helmut Kohl, zu 
diesem Zeitpunkt Bundeskanzler seit fast neun 

Soeben ist Berlin wieder Hauptstadt geworden. Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen nimmt nach der Abstim-
mung Glückwünsche von Abgeordneten entgegen – von denen nicht wenige sich an diesem 20. Juni 1991 in süß-saurer 
Stimmung befunden haben dürften, hatte doch eine Mehrheit von SPD und Union – flammenden Appellen von Willy Brandt 
und Wolfgang Schäuble zum Trotz – gegen Berlin gestimmt. 
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Jahren, Lothar de Maizière, der letzte Regierungs-
chef der DDR, und – last but not least – Wolfgang 
Schäuble von der Union haben vermutlich verhin-
dert, dass die starke Bonn-Phalanx in ihren Rei-
hen nicht noch deutlicher die Oberhand behielt.

Die Stringenz der Debatte litt zwangsläufig ein 
wenig unter dem Zufallsprinzip der Rednerliste – 
niemand konnte im Voraus wissen, welche Wort-
meldung der Hauptstadt am Rhein und welche 
dem fernen Berlin gelten würde. So waren nach 
dem ersten Redner, dem treu zur Bonn-Fahne 
stehenden Norbert Blüm (CDU), gleich sechs 
Berlin-Plädoyers zu vernehmen, ehe mit dem 
Rheinländer Gerhart Baum (FDP) wieder Bonn 
zum Zuge kam. Dass der CDU/CSU die meisten 
Plätze auf der Rednerliste 
(nämlich 40) zufielen, ent-
sprach dem Schlüssel der 
Fraktionsstärke. Die nur als 
parlamentarische „Gruppe“ 
anerkannte PDS/Linke Liste 
kam dementsprechend nur 
mit 5 Vertretern zu Wort.

Und doch war eben diese Gruppe als Mehr-
heitsbeschaffer unverzichtbar. 15 ihrer anwe-
senden 16 Mitglieder (eine Abgeordnete 
fehlte) stimmten – aus nicht nur geographisch 
naheliegenden Gründen – für Berlin. Beim 
Bündnis 90/Grüne betrug die Quote 6 zu 2 für 
Berlin, bei der FDP 53 zu 26. Keine der großen 
Fraktionen hielt damit Schritt, im Gegenteil. 
Die von Willy Brandt eben noch eindringlich 
beschworenen Abgeordneten der SPD stimm-
ten mehrheitlich (126 zu 109) ebenso gegen 
Berlin wie die der CDU/CSU (164 zu 152). Hät-
ten sich die Präferenzen in beiden Fraktionen 
so verteilt wie bei der FDP, wäre Berlin nicht 
mit 18, sondern mit einer klaren Mehrheit von 
106 Stimmen zur Hauptstadt gekürt worden.

Dass Berlin für die gerade gegründete Bundesre-
publik „in Zukunft wieder ihre Hauptstadt werden 
soll“, hatte der Deutsche Bundestag erstmals 
bereits am 30. September 1949 beschlossen. 
Wenige Wochen später, am 3. November 1949, 

war dieser Beschluss nochmals bekräftig wor-
den: „Die leitenden Bundesorgane verlegen ihren 
Sitz in die Hauptstadt Deutschlands, Berlin, 
sobald allgemeine, freie, gleiche, geheime und 
direkte Wahlen in ganz Berlin und in der sowje-
tischen Besatzungszone durchgeführt sind.“

Was lag da näher, was war zwingender, als nun 
– da sie endlich umsetzbar waren – zu diesen 
und den vielen weiteren in der Zwischenzeit 
abgelegten Pro-Berlin-Bekenntnissen zu stehen? 
Der Hinweis auf einen drohenden und schwerwie-
genden Vertrauensverlust war denn auch in fast 
jeder Wortmeldung pro Berlin enthalten. Wer für 
Bonn sprach, machte nicht ohne eine gewisse 
Rabulistik geltend, die Ausgangslage habe sich 

nach so langer Zeit eben 
geändert: Alle Welt sehe 
nun in Bonn den Garan-
ten für die demokratische 
Erneuerung Deutschlands.

Zumindest waren diese 
feierlichen Bekundungen 
nicht leicht vom Tisch 

zu wischen. Für manchen, der schwankend 
war, dürften sie ausschlaggebend gewesen 
sein. Rita Süssmuth, die Bonn als Hauptstadt 
erhalten sehen wollte, kommentierte in einem 
Spiegel-Interview am Tage nach der Abstim-
mung das ihr unerwünschte Ergebnis so: „Es 
war die Frage der Glaubwürdigkeit der bisheri-
gen Berlin-Bekenntnisse. Im übrigen standen 
Erfahrung und Vernunft gegen Gefühl und 
Zukunftsvision.“ Nicht jeder wird sich freilich die 
Inanspruchnahme der Vernunft für das Bonn-
Votum zu eigen machen wollen. Gewichtiger 
noch aber war wohl die deutschlandpolitische 
Dimension des Standortstreits. Ihr verlieh der 
brandenburgische Ministerpräsident Manfred 
Stolpe (SPD) am selben Tag mit den Worten 
Ausdruck: „Ich war erleichtert. Eine Entschei-
dung für Bonn hätte bei den Menschen im Osten 
erhebliche Beklemmung hervorgerufen.“

Wolfgang Schäuble, der die Debatte wie Bun-
deskanzler Kohl von der Regierungsbank aus 

Die PDS/Linke Liste  
kam nur mit 5 Vertretern  

zu Wort. Und doch  
war eben diese Gruppe  

als Mehrheitsbeschaffer  
unverzichtbar.
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verfolgte, hatte in seinem entschiedenen Berlin-
Plädoyer übrigens auch jenes ebenso durchsich-
tige wie zweifelhafte Motiv angesprochen, das 
vermutlich für nicht wenige Abgeordnete Anlass 
war, die blaue Stimmkarte für Bonn zu ziehen. 
Schäuble: „Mit allem Respekt darf ich einmal 
sagen: Jeder von uns – ich wohne ja weder in 
Bonn noch in Berlin, ich wohne auch nicht in 
Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen – ist 
nicht nur Abgeordneter seines Wahlkreises 
und seines Landes, sondern wir sind Abge-
ordnete für das gesamte deutsche Volk.“

Eine persönliche Erinnerung mag diese Nachlese 
beschließen. Ich flog am Morgen des 20. Juni 
1991 von Berlin-Tegel nach Köln-Bonn, um meinen 
Freund Peter Glotz, ehemals Berliner Wissen-
schaftssenator, in letzter Stunde davon abzubrin-
gen, für Bonn zu votieren. Im Erich-Ollenhauer-
Haus, umgangssprachlich „Baracke“ genannt, 
traf ich ihn, der ziemlich weit vorn auf der Redner-

liste stand, nicht mehr an – wohl aber Hans-Ulrich 
Klose, ehemals Erster Bürgermeister der Freien 
und Hansestadt Hamburg, seit 1987 Schatzmeis-
ter der SPD. Während wir in seinem Büro das hin 
und her wogende Redegefecht am Fernseher ver-
folgten, ließ mein Gastgeber mich wissen, auch er 
sei auf der Seite Bonns – aus historisch fundierter 
Verantwortung für die deutsche Demokratie. Mit 
Berlin verbinde sich für ihn noch immer das Bild 
politischer Irrwege und monströser Untaten.

Kein Einwand konnte ihn umstimmen. Als das 
Ende der Debatte nahte, eilte der in Breslau 
geborene Hamburger durch das regennasse Bonn 
zur namentlichen Stimmabgabe in das alte Was-
serwerk, den Ort der Entscheidung. Ein paar Tage 
später war es im Bundestagsprotokoll schwarz 
auf weiß nachzulesen: Beide, Peter Glotz und 
Hans-Ulrich Klose, haben mit 124 weiteren sozial-
demokratischen Abgeordneten Berlin als Haupt-
stadt nicht haben wollen. ◆

Rankestr. 24, 10789 Berlin, + 49 30 210 183 72
www.quentinauktionen.de

Herbstauktion 
am 22. Oktober 2016

Karl Schmidt-Rottluff, Gelbe Gladiolen, 1967
Aquarell auf Karton, 69,5 x 50 cm, 20.000 - 30.000 EUR

http://www.quentinauktionen.de/
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ULLI ZELLE: Herr Senator, Berlin wird in 
15 Jahren geschätzt 230 000 Einwohner 
mehr haben. Wo sollen die wohnen?
ANDREAS GEISEL: In Wohnungen, und zwar in 
bezahlbarem Wohnraum überall in der Stadt, 
innerhalb und außerhalb des S-Bahn-Rings. Aber 
wir müssen auch den Zusammenhang mit Bran-
denburg stärker als bisher berücksichtigen. Die 
Entwicklung des Metropolenraums wird in den 
nächsten Jahren stärker in den Fokus rücken.

Wenn Sie sagen: bezahlbarer Wohnraum – 
wird da der Schwerpunkt beim Wohnungsbau 
durch städtische 
Wohnungsbau-
gesellschaften liegen?
Der Hauptanteil wird 
nach wie vor bei den 
Privaten sein. Das hat 
mit den Eigentums-
verhältnissen zu tun 
– 85 Prozent der Baugrundstücke Berlins sind 
in privatem Eigentum. Aber wir haben die Woh-
nungsbauförderung wieder eingeführt und auf 
jetzt 3000 Wohnungen pro Jahr gesteigert. Wir 
werden das ab 2018 nach meiner Schätzung 
auf 5000 Wohnungen erhöhen müssen. Zudem 
findet auch die Nachfrage auf dem privaten Markt 
immer stärker im bezahlbaren Sektor statt. Die 
Nachfrage nach Luxuswohnungen ist nach wie 
vor da, aber nicht mehr in der Größenordnung wie 
in den vergangenen Jahren, da tritt langsam eine 

Marktsättigung ein. Deswegen gibt es deutliche 
Anzeichen, dass auch die Privaten umschwen-
ken in Richtung bezahlbarer Wohnraum.

Wie lässt sich in einer Stadt, in der es enger wer-
den wird, auch für die Zukunft ein ebenso attrak-
tives wie bezahlbares Wohnen gewährleisten?
Wenn wir die typische Berliner Mischung 
bewahren wollen, dann geht das nur durch Woh-
nungsbau: Sozialwohnungsbau auch mitten 
in der Stadt, bezahlbaren Mietwohnungsbau, 
Geschosswohnungsbau. Heute haben wir da die 
richtigen Entscheidungen zu treffen – in 10 oder 

15 Jahren ist es zu spät 
dafür. Und deshalb 
müssen wir jetzt den 
Wohnungsbau ankur-
beln und das mehrere 
Jahre durchhalten. Ein 
Faktor, der dabei keine 
geringe Rolle spielt, 

sind die derzeit niedrigen Kapitalmarktzinsen 
– das ist das beste Wohnungsbauförderpro-
gramm überhaupt. Falls die Zinsen in einigen 
Jahren wieder steigen, wird es mit dem Woh-
nungsbau noch viel schwerer, als es heute ist.

Wie soll die Stadt der Zukunft gebaut wer-
den? Weiter in die Fläche oder mehr als bis-
her auch in die Höhe? In der City-West wird ja 
zum Teil hoch gebaut, allerdings gibt es auch 
Widerstand gegen weitere Hochhäuser.

Berlin wächst – wachsen wir mit
Wenn das Wachstum der Hauptstadt mit einem Zuwachs an städtebaulicher Einsicht 
und stadtplanerischer Voraussicht einhergeht, kann es gut werden – ein Gespräch  
mit dem Berliner Stadtentwicklungs-Senator Andreas Geisel  |  Von Ulli Zelle

Wenn wir Berlin  
für die Menschen bezahlbar 
halten wollen, dann müssen  
wir neue Wohnungen bauen,  

auch mitten in der Stadt.
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Ulli Zelle ist Fernsehreporter beim Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB), wo er 
hauptsächlich für die „Berliner Abendschau“ tätig ist, und Fernsehmoderator. 
Andreas Geisel (rechts im Bild)  ist seit Dezember 2014 SPD-Senator  
für Stadtentwicklung und Umwelt in Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
sprachen die beiden über die Herausforderungen, die Berlin als eine Stadt,  
die ständig wächst, derzeit zu bewältigen hat.
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Für den Wohnungsbau steht außer Frage, dass 
wir dichter und höher bauen müssen. Wenn wir 
weiter so bauen wie bisher, verbrauchen wir zu 
viel Fläche. Das ist aus Mengengründen erfor-
derlich, und es ist auch ökologisch nicht gut, 
wenn wir Flächenressourcen verschwenden. Ein 
Grund, warum Berlin so attraktiv ist: weil 44 
Prozent der Stadtfläche Grün- und Freiflächen 
sind. Wenn wir weiter bauen wie bisher, verbrau-
chen wir zu viel davon. Höher bauen heißt aber 
nicht Wohnen im Wolkenkratzer – das ist kein 
bezahlbares, sondern sehr teures Wohnen. Höher 
und dichter als bisher heißt fünf, sechs, maximal 
sieben Geschosse, in dieser Größenordnung. 
Am Gleisdreieck sind gerade Häuser entstan-
den, die diesen Vorstellungen entsprechen.
Was wir auch zu bedenken haben, ist: Berlin 
ist nicht nur eine Stadt des Wohnens, der Kul-
tur, der Freizeitgestaltung und des Feierns, 
sondern auch eine Stadt des Arbeitens. Berlin 
wächst, und es muss gearbeitet werden. Dafür 
brauchen wir Gewerbeflächen und Bürohäu-
ser. Die Nachfrage auf dem Büroflächenmarkt 
steigt enorm an, und sie konzentriert sich nicht 

nur auf die City-West. Was die Hochhäuser dort 
angeht – ich finde, sie sind eine sehr gute städ-
tebauliche und architektonische Ergänzung, 
und das kann von mir aus noch weitergehen.

Sie haben einen Masterplan für die 
City-West angekündigt, welche Schwer-
punkte wollen Sie setzen?
Wir wollen die Entwicklung nicht nur auf einzelne 
Grundstücke beschränken, sondern die City-
West im Gesamtzusammenhang sehen und unter 
einer Gesamtidee betrachten. Wir haben einen 
Masterplan für den Alexanderplatz und bald 
auch für die City-West. Ich liebäugele beispiels-
weise mit dem Plan der Aufstockung des Kant-
Dreiecks, weil ich denke, dass die Dimensionen 
dort nicht in Ordnung sind. Der Hardenbergplatz, 
der Ernst-Reuter-Platz – das alles kann nun im 
Zusammenhang gesehen und entwickelt werden.

Sie werden die 44 Prozent Grün- und Frei-
flächen also auch in Zukunft erhalten kön-
nen? Oder wird doch so mancher Klein-
garten dem Wohnungsbau weichen?

Andreas Geisel (SPD) ist Senator für Stadtentwicklung und Umwelt in Berlin. Er will das rasante Wachstum Berlins sozial 
gerecht gestalten. Das Bild zeigt ihn im Juli 2016 vor dem Stadtmodell von Berlin, das in seinem Dienstsitz am Köllnischen 
Park zu sehen ist.
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Sagen wir mal so: Wir haben den Bauflächen-
markt in Berlin untersucht und festgestellt, 
dass wir Wohnungsbaupotenzial für 220 000 
Wohnungen haben. Das ist das, was wir in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren brauchen, ohne in 
nennenswertem Umfang Grün- und Freiflächen 
in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch wer-
den es keine 44 Prozent bleiben, das geht rein 
mathematisch nicht – wir können 220 000 Woh-
nungen nicht so bauen, dass man sie nicht sieht.

Eine funktionierende Metropole braucht eine 
funktionierende Infrastruktur. Es gibt viel poli-
tischen Gegenwind gegen den Weiterbau der 
Bundesautobahn A 100 über den derzeitigen 
16. Bauabschnitt hinaus. Sind Sie entschlos-
sen, weiterzubauen? 
Ja, aber das hat nicht Priori-
tät. Vorrang hat der Ausbau 
des öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Aber: Wenn 
wir die Mitte der Stadt vom 
Verkehr entlasten wollen, 
dann müssen wir auch 
Umfahrungsmöglichkeiten 
schaffen. Mit dem jetzigen 16. Bauabschnitt sind 
wir aber ohnehin noch beschäftigt bis 2022. Und 
der öffentliche Nahverkehr geht vor. Es ist wichtig, 
dass wir das zeitnah möglichst parallel mit der 
Entwicklung der Wohngebiete vorantreiben. Berlin 
wächst jetzt – und wir müssen jetzt den öffent-
lichen Nahverkehrsanschluss gewährleisten.
Priorität hat also erst einmal der Ausbau des 
Straßenbahnnetzes und des Busnetzes, dazu die 
Taktverdichtung der bestehenden Linien. Und 
wenn darüber hinaus noch finanzielle Kapazitäten 
bestehen, ist es auch eine denkbare Perspektive, 
das U-Bahn-Netz zu erweitern. Wir müssen dabei 
aber im Auge behalten, dass ein Kilometer U-Bahn-
Bau etwa 300 Millionen Euro kostet. Man wird also 
Berlin nur mit einem dichteren U-Bahn-Netz aus-
statten können, wenn es Geld vom Himmel regnet.

Berlin entwickelt sich immer mehr zur 
Radfahrerstadt. Ihre Verwaltung ver-
sucht, dem gerecht zu werden. Vielen 
geht das allerdings nicht weit genug.

Ja, wir stehen da erheblich in der Kritik – teils 
zu Unrecht, manchmal auch zu Recht. Zu unse-
ren Gunsten muss man sagen, dass wir in den 
vergangenen zehn Jahren 200 Kilometer neue 
Radwege gebaut, 100 Kilometer vorhandene 
Radwege saniert und 27 000 Fahrradabstellan-
lagen installiert haben. Aber richtig ist, dass 
der Fahrradverkehr in den letzten Jahren stärker 
und schneller wächst, als wir bauen können. 
Also haben wir vor, die bisher 15 Millionen 
Euro, die wir pro Jahr für Fahrradverkehr aus-
geben, auf 45 Millionen Euro zu verdreifachen. 
Das wird von mir ausdrücklich unterstützt.
Wir haben den Plan, „Grün Berlin“ mit der Umset-
zung zu beauftragen; das ist die privatrecht-
lich organisierte, landeseigene Gesellschaft, 

die beispielsweise den 
Gleisdreieck-Park gebaut 
hat. Es geht ja nicht nur 
um mehr Fahrradwege, es 
geht um die ansprechende 
Gestaltung öffentlicher 
Räume. Da haben wir in 
den nächsten Jahren ein 
ziemliches Bauprogramm 

vor uns, vor allem innerhalb des S-Bahn-Rings. 
Außerhalb des Rings müssen wir vor allem 
über Fahrradschnellstraßen nachdenken.

Der S-Bahn-Ring begrenzt die Umweltzone, 
in die mit dem Auto nur hineindarf, wer die 
entsprechende Plakette hat. Hat sich diese 
Zone tatsächlich messbar bewährt, und kön-
nen Sie zufrieden sein mit den Feinstaub- 
und Abgaswerten innerhalb der Stadt?
Die Umweltzone hat sich ausdrücklich bewährt. 
Ohne diese Umweltzone hätten wir ganz andere 
Schadstoffbelastungen, als es gegenwärtig 
der Fall ist. Man muss dazusagen, dass die 
Belastung in Berlin immer dann steigt, wenn 
wir Wind aus Südost haben, aus Richtung der 
Bergbaugebiete. Das ist ein Punkt, den wir nicht 
unmittelbar beeinflussen können. Aber auch 
unabhängig davon haben wir an verschiedenen 
Stellen in der Stadt derzeit noch eine zu starke 
Belastung, die nach Reduzierung verlangt. Das 
ist eine Herausforderung an die Politik, aber auch 

Berlin wächst, und es  
muss gearbeitet werden.  

Dafür brauchen wir  
auch Gewerbeflächen,  

und wir brauchen  
Bürohäuser.
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an die Autoindustrie, abgasärmere Fahrzeuge 
zur Verfügung zu stellen. Und es ist eine Heraus-
forderung für den öffentlichen Fahrzeugpark. 
Deswegen haben wir die Berliner Verkehrsbe-
triebe (BVG) verpflichtet, ab 2018 ihre Flotte 
vollständig mit Filtern ausgerüstet zu haben und 
zukünftig stärker auf Elektrofahrzeuge zu setzen.

Wie steht es sonst um die Umweltqualität in 
Berlin? Ist, was unsere Wälder angeht, was 
das Wasser angeht, alles im grünen Bereich?
Ja. Das hat sich dramatisch verbessert. Die 
Berliner Gewässer werden immer sauberer, und 
auch unseren Wäldern geht es deutlich bes-
ser. Wir haben ja das sogenannte Mischwald-
Programm. Im Rahmen dieses Programms sind 
seit 2012 über eine Million neue Laubbäume 
gepflanzt worden, damit wir die Berliner Wäl-
der ökologisch ertüchtigen. Der Tegeler Forst 
etwa ist inzwischen ein hervorragender Misch-
wald. Der Grunewald wird erst allmählich 

mehr  zum Mischwald, und beim Köpenicker 
Forst haben wir noch eine Menge zu tun.

Der Tegeler Forst liegt ja in direkter Einflug-
schneise des Flughafens. Der Flugbetrieb 
scheint also die Bäume weniger zu stören als die 
Anwohner. Steht es ein für allemal fest: Tegel 
wird Forschungs- und Innovationsstandort?
Ja. Und Wohnstandort. Wir brauchen das Gelände 
des jetzigen Flughafens als Wirtschaftsstandort. 
Die Wirtschaftsentwicklung Berlins ist außeror-
dentlich positiv, aber dafür brauchen wir Flächen. 
Adlershof ist ein hervorragendes und sehr erfolg-
reiches Modell der Verbindung von Wirtschaft und 
Wissenschaft  – und demnächst ausgelastet. Wir 
brauchen eine weitere derartige Entwicklungsper-
spektive für Berlin, dafür brauchen wir Tegel. Wir 
brauchen auch das Schumacher-Quartier mit den 
5000 Wohnungen. Und, nicht zu vergessen: Pla-
nungsrechtlich ist die Eröffnung des Flughafens 
BER an die Schließung von Tegel geknüpft. ◆

Lyonel Feininger. „Gelbe Gasse“ (auch: „Gasse I“). 1932. Öl auf Leinwand. 100 × 80 cm. Signiert  
und datiert. Hess 345. © VG Bild-Kunst, Bonn 2016. Schätzpreis EUR 1.000.000–1.500.000

Fasanenstraße 25, 10719 Berlin 
grisebach.com
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auf Ihre Einlieferungen!
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Herbstauktionen 
in Berlin  30. November bis 3. Dezember 2016
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Ohne das Wasser, ohne die Spree gäbe es Berlin 
nicht. Berlin entstand auf Schwemmsandabla-
gerungen, sogenannten Talsandinseln, beider-
seits einer Furt über die Spree. Das historische 
Zentrum, geprägt von der Doppelstadt Berlin 
und Cölln, liegt an der schmalsten und damit 
verkehrsgünstigsten Stelle des Urstromtals, 
das Berlin von Südost nach Nordwest durch-
quert. Mit dem Wasser – und dank des Was-
sers – ist eine großartige Stadt entstanden.

Heute hat Berlin rund 60 Quadratkilometer 
Wasserfläche, 360 Kilometer Uferlinie entlang 
von Flüssen und Kanä-
len und mehr Brücken als 
Venedig. Ein Viertel der 
Stadtfläche sind Wasser-
schutzgebiete. Der größte 
Schatz liegt jedoch unter der 
Erde – unser Berliner Trink-
wasser. Ein Naturprodukt 
mit einzigartiger Qualität, 
gefördert aus dem eigenen Stadtgebiet. Diese 
Voraussetzungen machen einen großen Teil der 
Lebensqualität in unserer Region aus. Die Ber-
liner lieben ihr Wasser. Sie rümpfen aber auch 
die Nase, wenn Spree oder Havel insbesondere 
nach Starkniederschlägen alles andere als einla-
dend sind oder wenn attraktive Uferzonen nicht 
durchgängig zugänglich sind. Es ist also noch 
viel Spielraum nach oben, um das von unseren 
Vorvätern erkannte natürliche Potenzial unserer 

Region optimal für die Berlinerinnen und Ber-
liner und die Gäste unserer Stadt zu nutzen.

Was dafür im Einzelnen zu tun ist, kann nicht 
in alleiniger Verantwortung der Politik oder 
der Berliner Wasserbetriebe liegen. Hier ist die 
Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 
gefragt. Und die Zusammenarbeit mit Branden-
burg. Warum sollte die gemeinsame Arbeit von 
Politik, Verwaltung, Wasserbetrieben, Bürge-
rinnen und Bürgern in einer Verantwortungs-
gemeinschaft von Berlin und Brandenburg an 
diesem einzigartigen Schatz nicht möglich sein?

Mit diesem Ziel wurde bereits 
2010 die Initiative Wasser 
bewegt Berlin gegründet, die 
unter dem Dach der Stiftung 
Zukunft Berlin Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen, 
Naturschutzverbände, Wis-
senschaftseinrichtungen 

sowie Politik und Verwaltung zusammenführt. 
Wasser sollte noch mehr als zuvor zum Stadtge-
spräch werden. Und vieles ist seitdem gelungen 
– die Stadt wendet sich erkennbar mehr und 
mehr dem Wasser zu. Das Wohnen am Wasser 
ist heute genauso gefragt wie Strandbars oder 
Uferwege. In bisher 15 „Stadtgesprächen Wasser“ 
und weiteren Bürgerbeteiligungsformaten haben 
sich die Schwerpunkte, die die Bürgerinnen und 
Bürger beim Thema Wasser setzen, herauskris-

Berlin ist nah am Wasser gebaut
Die Berliner lieben ihre Gewässer und schätzen die Qualität ihres Trinkwassers.  
Die Stiftung Zukunft Berlin trägt mit ihrer Initiative                 dazu bei,  
dass das so bleibt  |  Von Stefan Richter

Berlin hat rund  
60 Quadratkilometer  

Wasserfläche,  
360 Kilometer Uferlinie  

und mehr Brücken  
als Venedig.
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Stefan Richter ist Vorstand der Stiftung Zukunft Berlin. Er war u.a.  
Geschäftsführer der Grünen Liga Berlin, Sprecher des Forum Umwelt und  
Entwicklung und Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Naturschutz Berlin. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, wie wichtig die Güte seiner Gewässer 
und seines Trinkwassers für Berlin ist und was es für ihre Erhaltung zu tun gibt 
– engagiert begleitet von der Initiative der Stiftung Wasser bewegt Berlin.

Wasser bewegt Berlin
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tallisiert: durchgängig öffentlich zugängliche 
Ufer, eine höhere Wasserqualität der Flüsse 
und Seen und die Nutzung der Wasserflächen.

Die Wasserqualität wird in Berlin insbesondere 
durch Überläufe der Kanalisation bei Starkregen, 
wenn Abwasser mit Niederschlag verdünnt in die 
Flüsse geleitet wird, und durch die Klärwerke, die 
eben nicht alle Schadstoffe eliminieren, getrübt. 
Brandenburg trägt aus dem Kohleabbau und der 
Landwirtschaft vor allem Sulfat und Nitrat in die 
Gewässer ein. Jeder der Beteiligten muss hier 
seine Hausaufgaben machen, denn mit den Flüs-
sen fließen auch Schadstoffe über Ländergrenzen.

Für Berlin heißt das, einen neuen Umgang mit 
Regenwasser zu finden. Die Herausforderung ist, 
Regenwasser von der Kanalisation fernzuhalten. 
Die Berliner Wasserbetriebe schaffen dafür große 
zentrale Stauräume, die das Wasser bei Starknie-
derschlägen zurückhalten und es erst verzögert 

in die Klärwerke ableiten. Das ist ein richtiger 
Schritt, der jedoch durch dezentrale Regenwas-
serbewirtschaftung ergänzt werden muss – etwa 
durch mehr Begrünung von Gebäuden und 
Höfen, durch Regenwassernutzung, durch Ent-
siegelung und damit bessere Versickerung oder 
durch Schaffung künstlicher Wasserflächen. Das 
trüge als Zusatznutzen auch zur Verbesserung 
der Freiraumqualität und des Stadtklimas bei.

Denkbar wäre beispielsweise die Schaffung 
eines Modellgebiets zur Regenwassernutzung 
rund um die historische Stadtmitte. Ebenfalls ein 
interessanter Ansatz wäre ein durch das Land 
Berlin ausgeschriebener offener Wettbewerb 
für Ideen, auf welchem Wege Regenwasser am 
günstigsten aus der Kanalisation ferngehalten 
werden kann – denn ohne die Einbindung und 
die interessierte Teilnahme privater Hausei-
gentümer sowie von Nutzern und Mietern von 
Gebäuden und Grundstücken ist die Heraus-

Berlin im Regen. Auf die 
Wasserqualität der Stadt 
wirkt sich starker Regen 

ungünstig aus. Die Berliner 
Wasserbetriebe schaffen 

deshalb zentrale Stauräume, 
aus denen das Wasser 

verzögert in die Klärwerke 
gelangt. Zusätzlich sollte 

mehr dezentrale Regenwas-
serbewirtschaftung entste-
hen, etwa durch Begrünung 

von Gebäuden und Höfen oder 
durch Schaffung künstlicher 

Wasserflächen.

Paddeln in Berlin. Die Bürger 
Berlins, ebenso wie viele 
Besucher der Stadt, wollen 
ihre Flüsse erleben und 
genießen. Sie möchten nicht 
nur, dass die Ufer der Stadt-
spree zugänglich und von 
hohem Freizeitwert sind – es 
zieht sie auch aufs Wasser. 
Im Bild Stehpaddler zwischen 
Oberbaumbrücke und Arena 
Berlin, wo am Badeschiff 
„Stand Up Paddling“-Bretter 
zu mieten sind.PI
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forderung der Sicherung und Verbesserung 
der Wasserqualität nicht zu bewältigen.

Mit der Attraktivität und Sauberkeit der Gewässer 
steigt auch das Bedürfnis, sich in Gewässernähe 
aufzuhalten, zu flanieren oder zu baden. Die Bürger 
Berlins wollen ihre Flüsse erleben und genießen. 
Höchstmögliche Zugänglichkeit der Spree und ihrer 
Ufer ist also ein Muss – die Freizeitnutzung des 
Flusses sollte auch in der Innenstadt möglich sein.

Für die kleinen Flüsse Panke, Tegeler Fließ, Wuhle 
und Erpe wurden in den zurückliegenden Jahren 
unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
Konzepte für eine naturnähere, landschaftlich 
attraktive und für die Erholung nutzbare Ent-
wicklung erarbeitet. Mit der Umsetzung dieser 
Gewässerentwicklungskonzepte ist bisher jedoch 
bestenfalls in Ansätzen begonnen worden. Um 
hier voranzukommen, braucht es bessere organi-
satorische Strukturen und mehr finanzielle Mittel.

Eine zentrale Rolle beim Thema Wasser in Berlin 
spielen die Wasserbetriebe der Stadt – sie sind 
es, die die fundamentalen Dienstleistungen der 
Wasserversorgung und Abwasser entsorgung 
bereitstellen. Nach dem ersten erfolgreichen 
Volksentscheid Berlins 2011 sind sie nun wieder 
in öffentlicher Hand – und kaum jemand scheint 
es bemerkt zu haben. Was hat sich verändert? 
Welche Dienstleistungen erwarten die Bürgerin-
nen und Bürger von ihren Wasserwerken? Und 
welchen Preis sind sie bereit, dafür zu zahlen? 
Hier gibt es Raum für eine breitere Diskussion. 

Die langfristige Strategie und die Investiti-
onsplanung sollten von den Wasserwerken 
gemeinsam mit der Stadtgesellschaft erörtert 
werden. Durch einen solchen Diskurs würden 
Umfang und Qualität der Leistungen unseres 
Wasserdienstleisters ebenso wie die Kosten 
transparenter – und Transparenz war schließ-
lich das eigentliche Ziel des Volksentscheids.
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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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Wasser ist Grundlage unseres Lebens und gehört 
unabdingbar zur elementaren Daseinsvorsorge. 
Eine wichtige Voraussetzung für sauberes Wasser 
in der Zukunft ist auch die Umweltbildung in den 
Schulen und darüber hinaus. Nur durch aktive 
Vermittlung lässt sich das Verständnis für die 
lebenswichtige Funktion der Gewässer, für Gewäs-
serschutz und technische Wassersysteme fördern.

Die Verbesserung der ökologischen Qualität von 
Oberflächengewässern und Naturräumen ist 
Grundlage für eine langfristig vitale Stadtpers-
pektive – besonders in einer Stadt wie Berlin, 
die wie kaum eine andere mit ihren Grünflächen 
und Gewässern überzeugen kann. Die entspre-
chenden Potenziale in Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft müssen aber intensiver als bis-
her für die Belange der Stadt genutzt werden. 

Die Initiative Wasser bewegt Berlin der Stiftung 
Zukunft Berlin will die Bedeutung des Wassers für 

unsere Stadt in wirtschaftlicher, sozialer und öko-
logischer Hinsicht in das Bewusstsein der Stadt-
öffentlichkeit rücken. Denn es bedarf noch einiger 
Anstrengungen, bis das Baden in der Spree die 
Reise an die Ostsee überflüssig macht – und bis 
wir getrost davon ausgehen können, dass die 
Qualität unseres Wassers auch in Zukunft jeder 
Prüfung standhält. ◆

Die Stiftung Zukunft Berlin, in 
deren Vorstand unser Autor Ste-
fan Richter ist, ist ein unabhän-
giges Forum für bürgerschaft-
liche Mitverantwortung zum 
Wohle Berlins. Mehr über die 
Aktivitäten der Stiftung unter 
www. stiftungzukunftberlin.eu

Mehr zu den erwähnten Stadt-
gesprächen zum Thema Wasser 
bewegt Berlin findet sich hier: 
www.stadtgespraech-berlin.
de/home/category/wasser-in-
berlin/
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Die Erwartungen an das im Entstehen begrif-
fene Humboldt Forum im rekonstruierten Ber-
liner Schloss sind erfreulich hoch: Deutsch-
lands größtes und wichtigstes Kulturprojekt 
im 21. Jahrhundert soll es werden. 2002 
wurde das Projekt vom Bundestag beschlos-
sen, 2012 wurde der Grundstein gelegt, 2015 
Richtfest gefeiert, und im Jahre 2019 soll 
es seine Tore für das Publikum öffnen.

Mit großen Zahlen beeindruckt der Bau schon 
jetzt: 41 000 Quadratmeter Nutzfläche werden 
zur Verfügung stehen. 615,5 Millionen Euro soll 
es kosten – von denen der Bund 478 Millionen 
Euro und Berlin 32 Millio-
nen Euro tragen werden, 
den Rest sollen Spenden 
erbringen. Die laufenden 
Kosten für den Betrieb 
schätzt man derzeit auf 50 
Millionen Euro jährlich.

Ein Projekt dieser Größe und Bedeutung bedarf 
nicht nur des Engagements der Verantwortli-
chen und Gestalter, sondern auch einer breiten 
öffentlichen Diskussion. Viele Jahre reduzierte 
sich diese auf den Bau – sie kreiste um die Frage 
nach der äußeren Form: Schlossrekonstruktion 
oder zeitgenössische Architektur in der Kuba-
tur des alten Schlosses. Mit den inzwischen 
geschaffenen Fakten ist dieser Streit nun Ver-
gangenheit, und im Mittelpunkt steht die Frage 
nach dem Inhalt und danach, wie er den beiden 

Namensgebern des Forums, Alexander und 
Wilhelm von Humboldt und ihrer beispielhaf-
ten kosmopolitischen Weltsicht gerecht wird.

Räumlich größter „Player“ im Humboldt Forum 
ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den 
beeindruckenden Sammlungen des Ethnologi-
schen Museums und des Museums für Asiatische 
Kunst. 23 000 Quadratmeter stehen dafür zur 
Verfügung. Es war eine kluge Entscheidung des 
Deutschen Bundestages, die bisher im fernen 
Dahlem beheimateten außereuropäischen Kul-
turen in die Mitte der Stadt zu holen – vor allem 
deshalb, weil dieser Ortswechsel von der Peri-

pherie ins Zentrum und 
damit in die räumliche 
Nähe zu den europäischen 
und sogenannten euro-
panahen Kulturen auf der 
Museumsinsel auch Aus-
druck und Sinnbild dafür 
ist, dass „alle Kulturen 

der Erde bedeutend und gleichwertig sind, 
und dass die Zeit des Kolonialismus und des 
eurozentristischen Weltbildes vorüber ist“, so 
Klaus-Dieter Lehmann, als damaliger Präsident 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz einer der 
Initiatoren des Humboldt Forums und des Umzugs 
der Sammlungen aus Dahlem nach Mitte.

Soll tatsächlich aus dem Humboldt Forum kein 
„Heimatmuseum der Weltkulturen“, sondern 
ein Ort lebendiger Gegenwart und Zukunft 

Das Humboldt Forum zu Ende denken
Damit in Mitte kein „Heimatmuseum der Weltkulturen“, sondern ein Ort lebendiger 
Gegenwart und Zukunft entsteht, ist noch einiges zu tun  |  Von Eckhardt Barthel

Das Humboldt Forum  
muss als ein lebendiges  

Ganzes gestaltet werden –  
und nicht bloß als die Summe 

seiner Teile.
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Eckhardt Barthel ist Mitverantwortlicher für die Initiative Humboldt-Forum  
bei der Stiftung Zukunft Berlin. Er war Ingenieur, Referent für Umweltschutz  
in der Senatsverwaltung, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU  
und für die SPD Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und im Bundestag.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF zieht er eine Zwischenbilanz  
der Planung des Humboldt Forums. 
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werden, dann werden interessante und viel-
fältige Verbindungen zu knüpfen sein von den 
historischen Sammlungen zu heutigen The-
menstellungen und zu aktuellen Weltkonflikten 
und Weltproblemen. Und das gilt nicht minder 
für die Rolle, die die Stadt Berlin im Humboldt 
Forum spielen soll. Paul Spies, der neue Lei-
ter des Stadtmuseums, hat bereits kurz nach 
seinem Amtsantritt ein neues Modell für die 
dafür vorgesehenen 4000 Quadratmeter prä-
sentiert: „Berlin und die Welt“. Berlins posi-
tive Tradition ebenso wie die negativen Seiten 
und Berlins Rolle als „Brücke zur Welt“ sollen 
aufgezeigt werden. Von Ermunterung zur Welt-
offenheit, von „Weltdenken“ und vom Themati-
sieren aktueller Entwicklungen und Problemen 
ist die Rede – und sinnlich soll es bei all dem 
zugehen. Ein vielversprechendes Konzept.

Das Humboldt Forum muss mehr werden als 
die Summe seiner Teile, zu denen auch die 
Humboldt-Universität mit einem „Schaufenster 
der Wissenschaft“ gehören wird. Es muss mehr 
werden als eine bloße Ansammlung von Instituti-
onen, im Zentrum Berlins zusammengeführt – es 
muss als ein lebendiges Ganzes gedacht und 
gestaltet werden. Deshalb wäre es wünschens-
wert, Koordination, Organisation und Planung 
des Forums zu bündeln – ohne dass den einzel-
nen zuständigen Akteuren die Luft zum Atmen 
genommen wird. Es wäre jedenfalls gut, Paul 
Spies in die Gründungsintendanz einzubinden.

Das Humboldt Forum soll mehr werden als ein 
Museum. Es soll ein Ort werden, an dem und 
von dem aus darüber gesprochen wird, wie wir 
im 21. Jahrhundert in einer globalisierten Welt 

Bereits seit fünf Jahren hält die Humboldt-Box (vorn hinter dem Doppeldeckerbus) an der Baustelle des Humboldt Forums 
auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses die Stellung. Auf fünf Etagen bietet der futuristische Bau Einblicke in die 
Planung des Projekts und oben vom Restaurant aus eine weiträumige Aussicht über das Gelände und auf die Museums-
insel. Hier der Blick vom Lustgarten auf Box und Baustelle. 
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Die Hohenzollern aus dem 
Schwabenland robbten 
sich über Nürnberg an die 
Mark heran. 1415 wurde 
ein fränkischer Hohenzol-
ler Markgraf und Kurfürst 
von Brandenburg. Dessen 
Sohn Friedrich II zog es 
1440 von der Havel an die 
Spree, wo er sein Domizil 
aufschlagen wollte. Die 
Berliner Bürger fanden die 
schwäbisch-fränkische 
Landnahme anmaßend 
und widersetzten sich dem 
Burgbau Friedrichs mit 
Hilfe des Spreewassers: 
Sie fluteten die Baugrube. 
Der „Berliner Unwille“ ist legendär, Fried-
rich „der Eiserne“ brach ihn mit Gewalt. 1451 
erhob sich in der Mitte der Spreeinsel eine 
Hohenzollern-Burg, die später das kurfürstli-
che Schloss werden sollte – mit starker Besat-
zung belegt, um die Berliner in Schach und die 
Spree und ihre Übergänge im Blick zu halten.

Ein Jahrhundert später ließ ein Nachfahre 
des „Eisernen“, Joachim II, die Burg abreißen 
und nach Plänen von 1537 ein Renaissance-
Schloss errichten – auf Kosten der Bürger, 
denen er mit den bewährten Mitteln der 
finanziellen Repression den Warenhandel 
in Goldwährung verleidete, um Gewinne mit 
minderwertigem Staatsgeld abzuschöpfen. Die 
Edlen von Hohenzollern schwangen sich 1701 
schließlich zu Königen in Preußen auf. 1702 
begannen sie die Gentrifizierung Berlins mit 
einer Veredelung des kurfürstlichen Schlos-
ses zur königlich-preußischen Residenz.

Nun plünderten die Hohenzollern die Ber-
liner und dazu ihre übrigen preußischen 
Untertanen erst recht aus, um die Baukosten 
ihres Prestigeprojekts einzutreiben – und 
trieben ihr neues Königreich dennoch an 
den Rand des Staatsbankrotts. Dieses 1716 
vollendete Barock-Schloss nach Plänen der 
Baumeister Andreas Schlüter und Johann 
Eosander ist das Schloss, dessen äußere 
Gestalt bis zum Ende der Hohenzollernherr-
schaft 1918 unverändert blieb und fast auch 
den Zweiten Weltkrieg überstand – bis zum 
3. Februar 1945, als das Schloss nach Bom-
bentreffern vier Tage lang ausbrannte. Die 
Berliner unternahmen keinen Löschversuch. 

Am 7. September 1950 ließ die DDR-Regierung 
die Schlossruine sprengen. An deren Stelle 
entsteht jetzt das Humboldt Forum – im 
Gewand des Hohenzollern-Schlosses. 
 RB/HSB

Vom Hohenzollern-Schloss  
zum Humboldt Forum
Wo einst die Hohenzollern wohnten, soll bald die ganze Welt zu Hause sein

Die Schwaben zog es schon immer nach Berlin: Ihre Edlen von Hohenzollern 
kaperten früh die Mark und schwangen sich 1701 zu Königen in Preußen auf. 
1702 begann die Veredelung des Berliner Schlosses zur königlich-preußischen 
Residenz. Die Aufnahme zeigt es im Jahr 1898 vom Lustgarten aus.
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miteinander leben wollen, und an dem die Welt 
nicht zu Gast, sondern zu Hause ist. Die Erwar-
tungen auch daran könnten höher kaum sein. Ein 
Ort für Debatten über „die Globalisierung und 
ihre Auswirkungen“, so Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, soll entstehen, eine „Plattform für Koope-
ration von Wissen und Kultur“ und der „Arbeit 
an der Weltvernunft“, so Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier. Und die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika 
Grütters, will im Humboldt Forum „die ganz gro-
ßen Themen der Menschheit“ verhandelt sehen.

Große Erwartungen also an die im vorigen Jahr 
berufene Gründungsintendanz mit dem ehema-
ligen Direktor des Londoner British Museum, 
Neil MacGregor, an der Spitze sowie Hermann 
Parzinger von der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz und Horst Bredekamp vom Institut für 
Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-
Universität. Im November will MacGregor seine 

Pläne der Öffentlichkeit präsentieren. Bis 
dahin lastet auf der Intendanz  ein gewaltiger 
Erwartungsdruck, gefärbt vom verbreiteten 
Zweifel, ob sich die unübersehbare Menge an 
Ideen, die bisher einzig existiert, überhaupt 
in ein schlüssiges Gesamtkonzept für das 
Humboldt Forum wird überführen lassen.

Eines steht jedenfalls heute schon fest: Wenn 
das Humboldt Forum 2019 eröffnet werden wird, 
wird es gewiss nicht fertig sein – sondern offen 
für weitere Entwicklungen. Man darf gespannt 
sein. ◆

Die Stiftung Zukunft Berlin, der 
unser Autor Eckhardt Barthel 
angehört, ist ein unabhängiges 
Forum für bürgerschaftliche 
Mitverantwortung zum Wohle 
Berlins und darüber hinaus. 
Über ihre Aktivitäten zum Hum-
boldt Forum berichtet die Stif-
tung hier: www.stiftung zukunftberlin.eu/de/humboldt-forum
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Wie Migranten des Konsumzeitalters ziehen sie 
seit Jahrzehnten in einer modernen Odyssee 
um die Welt: HA Schults „Trash People“ haben 
vor den Pyramiden von Gizeh gestanden, auf 
dem Roten Platz in Moskau und vor dem Pan-
orama des Matterhorn in Zermatt. Die Armee 
von Schrottwesen, aus Getränkedosen, Plastik, 
Draht und Montageschaum zusammengefügt, 
steht – so der Künstler – für die Ausgegrenzten 
und Verfemten der Menschheitsgeschichte. Im 
direkten Kontrast zu den Architektur- und Natur-
schönheiten der Erde sollen sie an all die Namen-
losen erinnern, die 
mit ihrer Kraft und 
Arbeit an großar-
tigen Bauwerken 
mitgewirkt haben. 
Und sie gemahnen 
die jetzt den Globus 
bevölkernden Gene-
rationen, der Nach-
welt keinen ver-
müllten, geschun-
denen Planeten 
zu hinterlassen.

Nun also, im August 
2016, rückte die 
Armee der „Trash People“ auch nach Berlin-Mitte 
vor – doch nicht etwa vor das Brandenburger Tor, 
den Reichstag oder das Kanzleramt. Nein, sie 
marschierte in einer Baugrube auf, direkt neben 
der Friedrichswerderschen Kirche des großen 
preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. 
Hier am Schinkelplatz werden in naher Zukunft 
drei Neubauten von Wohn- und Geschäftshäu-
sern das historische Stadtbild neu akzentuieren.

Ein kühnes Unterfangen – nicht nur wegen der 
vergleichenden Nähe zum Meisterwerk der Neu-
gotik, sondern auch wegen der sensiblen Statik 
im sandigen Berliner Baugrund. Um ihr gerecht 
zu werden, haben die Bauherren von der Franko-
nia Eurobau auf eine pompöse Grundsteinlegung 
verzichtet und stattdessen HA Schults Müllsol-
daten antreten lassen. Man möchte das auch als 
ein Signal verstanden wissen dafür, dass hier 
mit Weitsicht, Anspruch und Verantwortungsge-
fühl Bauten entstehen sollen, die Bestand haben 
und die Auseinandersetzung mit der Schinkel-

schen Baukunst 
suchen. Dafür, 
dass das kulturhis-
torische Erbe nicht 
in seiner Substanz 
gefährdet werden 
kann, haben die 
Bauherren Sorge 
getragen, indem 
sie gigantischen 
Stahlstreben span-
nen ließen, die die 
Standfestigkeit der 
Kirche sichern.

An dem prominen-
ten Platz in Berlins Mitte, der den Blick freigibt 
auf den Neubau des Berliner Stadtschlosses 
und den Berliner Dom, werden drei Gebäu-
dekomplexe entstehen, für die renommierte 
Architekturbüros verantwortlich zeichnen. Die 
Wohn- und Geschäftshäuser direkt am Schin-
kelplatz werden vom Büro Schultes Frank Archi-
tekten mit einer modernen Version der Kolos-
salordnung gestaltet, die Schinkel beim Alten 

Aufmarsch der mahnenden Müllsoldaten
Kunstaktion statt Grundsteinlegung: HA Schults „Trash People“ nahmen in einer 
Baugrube am Schinkelplatz direkt neben der Friedrichswerderschen Kirche Aufstellung

Berliner Baustellenkunst

Das Material der „Trash People“: alte Getränkedosen, Plastik-
schrott, Draht und Montageschaum.
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Aufmarschiert in Reih und Glied:  
300 „Trash People“ des Aktionskünst-
lers HA Schult (rechts im Bild) in einer 
Baugrube der Frankonia Eurobau, die 
unweit der Friedrichswerderschen Kirche 
und gegenüber dem Neubau des Berliner 
Stadtschlosses (oben rechts im Hinter-
grund dessen Kuppel) liegt.

Museum am nahen Lustgarten 
anwandte. Die Wohnhäuser an 
der Niederlagstraße, die direkt 
hinter der Friedrichswerderschen 
Kirche verläuft, sollen nach 
Entwürfen des Architekturbü-
ros Hemprich Tophof mit ihrer 
plastisch ausgeprägten Fassade 
einen Ruhepol im Vergleich 
zur Schinkelschen Architektur schaffen. Und 
Rafael Moneo Arquitecto aus Madrid streben 
an, mit ihrem Wohn- und Geschäftshaus am 
Werderschen Markt ein eigenständiges Bin-
deglied zu schaffen zwischen der Kirche und 
Schinkels wieder zu errichtender Bauakademie.

HA Schults Müllsoldaten aber sind inzwischen 
weitergezogen. Sie haben ihre Mission erfüllt: 

Als stumme Mahner an eine Welt, die an ihrem 
eigenen Müll zu ersticken droht – eine Mahnung, 
die publikums- und medienwirksam an städte-
bauliche und architektonische Verantwortung 
appellierte. Die Zukunft wird erweisen, ob die 
Luxusappartements, die hier unter dem Motto 
„Von Preußen nach Europa“ entstehen, dem 
selbst gestellten Anspruch gerecht werden. 
 Klaus Grimberg
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Am 19. September 2016 fand im Haus Würth 
in Berlin-Schwanenwerder die sechste 
Gala der Initiative Hilfe für ALS-kranke 
Menschen statt. Schirmherr Bundeskanz-
ler a.D. Gerhard Schröder eröffnete den 
festlichen Abend und betonte in seiner 
Rede die Wichtigkeit des Engagements für 
Menschen mit seltenen Erkrankungen wie 
der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS).

Etwa 120 Gäste aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur waren zu dem von Prof. Felix 
Osterheider moderierten Galaabend 
gekommen, um sich über die neuesten 
Entwicklungen in der ALS-Forschung und 
der Versorgung von ALS-Betroffenen zu 
informieren und Hilfe zu leisten. Namhafte 
Künstlerinnen und Künstler hatten ihre 
Werke gespendet, die von den Gästen 
zugunsten der ALS-Ambulanz der Cha-

Diese Hilfe  
lindert Leid
Gesunde Menschen  
sind mit ALS-Kranken solidarisch

Initiative Hilfe für ALS-kranke Menschen

Charité-Chef Karl Max Einhäupl (links) überreicht Martin Herren-
knecht die Dankesurkunde für seine großzügige Förderung der 
ALS-Grund lagenforschung.

Christopher Secker (links, im Gespräch mit Felix Osterheider)  
wird in den nächsten fünf Jahren die ALS-Grundlagenforschung  
an der Charité voranbringen.

Jürgen Großmann (rechts), Initiator der Initiative für ALS-kranke Menschen, berichtet den Galagästen von seiner  
persönlichen Erfahrung im Kontakt mit einem an ALS erkrankten Mitarbeiter. Neben ihm, von rechts nach links,  
Tom Buhrow, Felix Osterheider, Thomas Meyer und Bruno Schmidt.
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rité ersteigert wurden. Zudem konnten Gäste 
Hilfspakete erwerben – konkrete Projekte 
zugunsten von Menschen mit ALS und für inno-
vative Technologien bei der ALS-Versorgung.

Einem Bericht über die Arbeit der ALS-Ambulanz 
der Charité seit der letzten ALS-Gala folgte die 
Überreichung einer Dankesurkunde an Dr. Mar-
tin Herrenknecht durch den Vorstandsvorsit-
zenden der Charité Universitätsmedizin Berlin, 
Prof. Dr. Karl Max Einhäupl. Dr. Herrenknecht, 
Vorstandsvorsitzender der Herrenknecht AG, 
hat durch eine herausragende Spende die Ein-
richtung einer fünfjährigen Fellowship für die 
Grundlagenforschung der ALS an der Charité 
ermöglicht. Besetzt wird die Stelle durch den 
Arzt und Wissenschaftler Christopher Secker, der 
sein Forschungsprojekt den Gästen vorstellte.

In einer Podiumsdiskussion sprach Dr. Jürgen 
Großmann, der im Jahr 2011 gemeinsam mit 
dem Medienunternehmer Prof. Detlef Prinz die 

Initiative Hilfe für 
ALS-kranke Men-
schen ins Leben 
gerufen hatte, 
über seine eigene 
Erfahrung im Kon-

takt mit einem an ALS erkrankten Mitarbeiter 
während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender 
der RWE AG. Tom Buhrow lotete die Grenzen der 
Medienberichterstattung über Menschen und 
ihre Schicksale bei einer ALS-Erkrankung aus. 
Bruno Schmidt, selbst an ALS erkrankt, berich-
tete über seine Erfahrungen im Leben mit der 
Erkrankung. Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter der 
ALS-Ambulanz an der Charité, komplettierte mit 
seiner medizinischen Fachperspektive die Runde.

Die Gesamtspendensumme des Abends lag 
bei stolzen 393 800 Euro. Die Spenden werden 
erneut für die Weiterführung der Arbeit der ALS-
Ambulanz in der Patientenversorgung und ALS-
Forschung eingesetzt.   Hanna Buhl

Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D. und Schirmherr  
der Veranstaltung, eröffnet die ALS-Gala im Festsaal  
des Hauses Würth auf Schwanenwerder.

Thomas Meyer bedankt 
sich für die Spenden  
für die ALS-Ambulanz.

Sechste ALS-Gala erbringt 393 800 Euro
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Dieses Bild ging um die Welt: Der Student Benno 
Ohnesorg, an einer Schusswunde sterbend in 
einem Charlottenburger Innenhof an der Krummen 
Straße, sein Kopf gehalten von einer jungen Frau 
in festlicher Kleidung, die gerade aus der Oper 
kam. Studenten hatten dort gegen den Schah von 
Persien, der anlässlich seines Berlin-Besuchs eine 
Galaaufführung der „Zauberflöte“ besuchte, und 
sein Regime protestiert. Benno Ohnesorg war einer 
von ihnen. Und Bernard Larsson, Fotoreporter für 
den Stern in Berlin, war mit der Kamera dabei.

Der Abend des 2. Juni 1967 
gilt als Wendepunkt der 
studentischen Protestbe-
wegung hin zu radikaler 
Staatsgegnerschaft, an 
deren Ende die Bildung 
der Roten Armee Fraktion 
(RAF) stand. Der Beginn 
dieser Eskalation lässt sich in der Bernard Larsson 
gewidmeten Ausstellung im Museum für Fotografie 
anhand seiner Fotos nachvollziehen: zunächst am 
Vormittag des 2. Juni ein Teach-In im Auditorium 
Maximum der Freien Universität (FU) mit dem Exil-
Perser Bahman Nirumand, später eine gewaltlose 
Protestaktion der Kommune I, ihre Mitglieder mas-
kiert mit „Farah-Tüten“ (Farah Diba war die Ehefrau 
des Schahs). Mittags dann der Schah und seine 
Frau im Rathaus Schöneberg beim Regierenden 

Bürgermeister Heinrich Albertz, draußen demonst-
rierende Schah-Gegner und bestellte „Jubelperser“ 
mit Plakaten, deren Stöcke später zum Prügeln 
dienten. Es folgen Festnahmen, es gab von Per-
sern und der Polizei verletzte Demons tranten. Und 
schließlich spätabends der Schuss aus der Pistole 
des Kriminalobermeisters Karl-Heinz Kurras, der 
– wie sich 42 Jahre später herausstellte – Inof-
fizieller Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für 
Staatssicherheit der DDR und SED-Mitglied war.

Larssons Foto vom Geden-
ken an Ohnesorg im Hof 
eines Studentenwohnheims 
zeigt wenige Tage später ein 
Plakat, das Trauer nicht nur 
um Ohnesorg, sondern auch 
um einen 18-jährigen Mau-
rer bekundet, der beim Ver-
such, aus Ost-Berlin zu flie-

hen, 1962 an der Mauer erschossen worden war: 
„Peter Fechter. Benno Ohnesorg. Warum?“ Noch 
im Juli 1967 eröffnete der Fotograf seine Ausstel-
lung „Bernard Larsson – Demonstrationen“ in der 
Galerie Hammer im Europa-Center, die Konrad Jule 
Hammer in diesem Hotspot des alten West-Berlin 
betrieb. Danach beendete Larsson seine zweite 
Berliner Schaffensperiode und zog nach Hamburg, 
wo er aufgewachsen war. Erst im nachhinein sei 
ihm klargeworden, wie er bei der Ausstellungser-

Ein Grenzgänger dokumentiert  
Teilung und Aufruhr in Berlin
Zweimal lebte und fotografierte Bernard Larsson in den 1960ern in Berlin.  
Die Ausstellung „Leaving is Entering“ zeigt seine Bilder  
im Museum für Fotografie  |  Von Sabine Lueken

Larssons Fotos  
zeigen ohne  

ideologische Scheuklappen 
sehr konkret und genau  

den Alltag der Menschen  
in Ost und West.
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Sabine Lueken ist Historikerin, Publizistin und Lehrerin in Berlin.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF besuchte sie die Ausstellung  
„Bernard Larsson. Leaving is Entering. Fotografien 1961 – 1968“  
im Museum für Fotografie in der Jebensstraße, die eindrücklich zwei Phasen 
Berliner Lebens in unruhigen politischen Zeiten des Umbruchs dokumentiert. 
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öffnung im Museum für Fotografie berichtete, dass 
es Zivilpolizisten waren, die ihn daran zu hindern 
versucht hatten, das Ohnesorg-Foto zu machen: 
„Auf Seiten des Staates war die Repression so 
stark, dass ich das nicht mehr ertragen konnte.“

Sensibilisiert für politische Konflikte wurde 
Larsson, der in München an der Bayerischen 
Staatslehranstalt Fotograf gelernt hatte, bereits 
in Paris, wohin er der Enge und Spießigkeit der 
Nachkriegsbundesrepublik entflohen war, durch 
die dortige Situation während des Algerienkrie-
ges. Zwei Ereignisse des Jahres 1961 hatten den 
zu diesem Zeitpunkt 22-Jährigen besonders 
bewegt: der erste Mensch im All, der sowjetische 
Kosmonaut Juri Gagarin – und der Bau der Ber-
liner Mauer. Die Konfrontation der politischen 
Systeme der Sowjetunion und der USA, das ato-

mare Wettrüsten, der Kampf um die Vorherrschaft 
im Weltraum, die Gefahr, die von dem globalen 
Konflikt ausging, beunruhigten ihn zutiefst.

Als er hörte, dass in Berlin mitten durch die Stadt 
eine Mauer gebaut wurde, schmiss er seinen Job 
als Fotoassistent von William Klein bei der Vogue 
und fuhr, um sich selbst ein Bild zu machen, in 
die Mauerstadt – seine erste Berliner Schaffens-
periode. Er mietete eine Wohnung in der Ost-
Berliner Krausnickstraße und ein Pensionszimmer 
in West-Berlin, denn mit seinem schwedischen 
Pass konnte er sich in der ganzen Stadt weitge-
hend frei bewegen. Der Wechsel zwischen den 
beiden Lagern war nach dem Mauerbau nur für 
Ausländer und Angehörige der Besatzungsmächte 
möglich. „You are leaving the American Sector“ 
kündigte eine Tafel am Checkpoint Charlie den 

Ein Bild, das Geschichte machte: 
Der Student Benno Ohnesorg 
stirbt am 2. Juni 1967 unweit 
der Deutschen Oper an einem 
Schuss, den ein Berliner Polizist 
auf ihn abgefeuert hat.

Unten links: Als das Aufbe-
gehren noch gewaltlos und 
spielerisch war: Demonstranten 
tragen aus Protest gegen den 
mit Ehren in Berlin willkommen 
geheißenen Schah von Persien 
Papiertüten mit dem Konterfei 
seiner Frau Farah Diba. 

Unten rechts: Die Eskalation 
nimmt ihren Lauf: Polizisten 
bedrängen Demonstranten, 
die am 2. Juni 1967 vor der 
Deutschen Oper gegen den der 
Schah von Persien protestieren, 
der dort eine Galavorstellung besucht. Wenig später fällt der tödliche Schuss auf Benno Ohnesorg.
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nach Osten Reisenden warnend an. Aber: „Lea-
ving is Entering“ – wer ausreist, reist auf der 
anderen Seite ein. Mit diesem Titel seiner Aus-
stellung möchte Larsson die Sichtweise charak-
terisieren, die seine Arbeit bestimmte: nicht die 
herrschenden Gegensätze zwischen Ost und West 
hervorzuheben, sondern durch Perspektivwech-
sel zu deren Überwindung beizutragen, Gemein-
samkeiten zu finden, nicht Ausschließendes.

Larssons Blick von außen zeigt ohne ideolo-
gische Scheuklappen sehr konkret und genau 
den Alltag der Menschen in Ost und West: wie 
eine alte Frau und ihr Enkel am Hackeschen 
Markt hastig ein Netz mit Einkäufen nach Hause 
schleppen, die Schaufensterauslagen in Ost-
Berliner Lebensmittelgeschäften, das Spruch-
band „Wählt die Kandidaten der Nationalen 

Front!“ auf einem Korb mit Zitronen. Kinder 
im Westen, die an einer Kirche mit steinernem 
Wehrmachtssoldaten und Panzerfaust vorbei 
zum Religionsunterricht gehen. Werbetafeln, 
Warnhinweise und Graffiti in Ost und West. 
Kinder beim Spielen – im Westen Cowboy, im 
Osten Hockey. Aber auch die Kinder in Ost-Berlin 
malen mit Kreide Micky Maus an die Hauswand.

Larsson wurde einer der wichtigsten Fotografen 
der geteilten Stadt, blieb bis 1964 und doku-
mentierte seine Arbeit in einem Buch: „Die 
ganze Stadt Berlin. Politische Fotos“, ergänzt 
von einem Text des französischen Schriftstellers 
Michel Butor. Seine Bilder von „drüben“ waren 
im Westen allerdings nicht besonders gefragt 
– weil er den Osten nicht als Reich des Bösen 
darstellte, sagt Larsson. Die Auswirkungen des 

Oben Stacheldraht, 
unten Mauer: Blick von 
West-Berlin auf eine 
Absperrung an der 
Charlottenstraße in den 
sowjetischen Sektor, 
aufgenommen 1962. 

Unten links: Ernstzuneh-
mende Warnung: „Sie 
verlassen den amerika-
nischen Sektor“ warnt 
das Schild mehrsprachig 
am Checkpoint Charlie, 
aufgenommen 1962.

Unten rechts: Gespielt 
und Sport getrieben 
wird hüben wie drüben: 
Junge Ost-Berliner 1963 
beim improvisierten 
Hockeyspiel.
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Zweiten Weltkriegs habe er erst hier, in Berlin, 
richtig verstanden. In der Bundesrepublik war 
das kein Thema: Zerstörung, Krüppel auf den 
Straßen, ansonsten hauptsächlich Frauen, Kin-
der und Alte. In West wie Ost zeigt Larsson eine 
zum Teil irreal kulissenhafte Welt, im Westen 
„It ś a wonderful world“ – im Osten Kulissen des 
Sozialismus, hinter beiden nichts als Trümmer.

Die Fotos aus Berlin bilden das Zentrum der 
angenehm funktional gestalteten Ausstellung. 
Dazu kommen sogenannte „Passagen“: vor 1961 
entstandene Fotos aus Paris, Eindrücke aus dem 
gerade unabhängig gewordenen Marokko und 
dem faschistischen Spanien, von 1968 Fotos aus 

Budapest, Warschau und Prag. Porträts von Frank 
Zappa, Jimi Hendrix und Andy Warhol stehen 
beispielhaft für den Anteil der Popkultur am Auf-
bruch in eine neue Zeit. Larssons Fotos dokumen-
tieren diesen Aufbruch so treffend, weil er selbst 
daran teilhatte. ◆

Bernard Larsson. Leaving is 
Entering. Fotografien 1961 – 
1968. Museum für Fotografie, 
Jebensstr. 2, 10623 Berlin. Bis 
8. Januar 2017, geöffnet Diens-
tag, Mittwoch und Freitag von  
10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Sonnabend und 
Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. 
www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/ 
museum-fuer-fotografie/ausstellungen

Im Museum für Fotografie, untergebracht 
in einem neoklassizistischen Gebäude, 
dem sogenannten Landwehr-Kasino unmit-
telbar hinter dem Bahnhof Zoo, zeigen 
die Helmut Newton Foundation und die 
Sammlung Fotografie der Berliner Kunstbi-
bliothek auf 2000 Quadratmetern ständige 
ebenso wie wechselnde Ausstellungen.

Helmut Newton – prominenter Mode-, Werbe- 
und Aktfotograf – hatte kurz vor seinem 
Unfalltod 2004 den Staatlichen Museen 
Berlin seine Sammlung geschenkt und dafür 
die Abmachung getroffen, diese im Erdge-
schoss des Hauses als Dauerausstellung zu 
zeigen. Die Vereinbarung beinhaltete dane-
ben wechselnde Ausstellungen zum Werk 
seiner Frau June, die sich als Künstlerin Alice 
Springs nennt, und seiner Weggefährten. 
Es heißt, dem 1920 in Berlin-Schöneberg 
geborenen Fotografen wäre auch deshalb 
sehr an der Unterbringung seines Werks 
in der Jebensstraße 2 gelegen, weil das 
Haus einer der letzten Eindrücke gewesen 
sei, die er bei seiner Flucht aus Berlin 1938 
vom Zug aus ins Exil mitgenommen habe.

Das in der Tat markante Gebäude, 1909 im 
Beisein von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht, hatte 
sich das „Offizierscorps der Landwehr-Inspek-
tion Berlin e.V.“ als luxuriöses Kasino errichten 
lassen. Außen schlicht und innen prächtig, 
diente es seit 1919 als Theater- und Festsaal, 
nach dem Krieg ab 1947 dann stark beschädigt 
als „Grand Casino Berlin“ mit Kabarett, großem 
Saal, Bar und Weinzimmer. Später beherbergte 
es zunächst die Berliner Kunstbibliothek und 
die Galerie des 20. Jahrhunderts, 1978 bis 
1986 auch die Berlinische Galerie, später bis 
zu seiner Wiederöffnung für die Öffentlichkeit 
2004 wurde es für Büros, Werkstätten und 
das Depot der Alten Nationalgalerie genutzt.

Konkurrenz belebt auch die Kunst – des-
halb war es ein Glücksfall für das Museum 
für Fotografie ebenso wie für die City-West-
Region um den Bahnhof Zoo und alle an 
Fotografie und Zeitgeschichte Interessierten, 
als die C/O Foundation 2014 mit ihrem Aus-
stellungshaus für Fotografie wenige Hundert 
Meter entfernt in die Hardenbergstraße zog 
und das frühere Amerika Haus unter dem 
Namen C/O Berlin mit neuem Leben füllte.

Vom Offizierskasino  
zum Vermächtnis eines Ex-Berliners
Das Museum für Fotografie hinter dem Bahnhof Zoo  
ist eine von zwei Berliner Top-Adressen für Fotokunst

http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-fotografie/ausstellungen/aktuell.html
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