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Wer kann die SPD noch verstehen?
Im Volk würden 75 Prozent Köhler wählen – Ab Blatt 3

Absurdes von der neuen Erbschaftssteuer
Österreich macht’s besser: Streichung – Ab Blatt 7

ILA 2008 mit Rekordbeteiligung
Vom 27. Mai bis �. Juni war Berlin ganz von der ILA geprägt, der alle zwei Jahre stattfindenden Luft- und 

Raumfahrtausstellung. Eröffnet worden war die Groß-Schau von Kanzlerin Angela Merkel. Die diesjährige 
„Berlin Air Show“, wie sie sich auf Englisch nennt, gilt als das wichtigste europäische Branchenereignis des 

Jahres 2008. Und mit ��27 Ausstellern aus 27 Ländern verzeichnete die ILA 2008 auch eine Rekordbeteiligung. 
Rund 40 Prozent der Aussteller stammten aus dem Ausland; Russland und die USA waren am stärksten 
vertreten. Eine große Rolle spielte außerdem Indien, diesmal das Partnerland der ILA – mit dem größten 
Auftritt auf einer Aerospace-Messe außerhalb des eigenen Landes. Auf der ILA präsentierte Indien stolz  
die neueste Version seines Hubschraubers „Dhruv“, in einer Zivil- und einer Militärversion. Unser Foto  

zeigt im Himmel über dem ILA-Gelände die indische „Sarang“-Staffel mit vier Maschinen der Zivilversion.
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Auf den Punkt
Deutsche Absurdität pur
In wenigen Wochen ist es soweit: In Österreich gibt es  
vom �. August an  keine Erbschaftssteuer mehr. Wie bei  
uns hatte dort (allerdings zeitlich früher) das Verfassungs-
gericht entschieden,  die alte Besteuerungs-Regelung sei  
rechtswidrig. Die Politik erhielt die Auflage, bis spätestens 
Ende Juli 2008 eine verfassungskonforme Neuregelung 
einzuführen. Auf sie aber konnte sich die rot-schwarze 
Koalition in Wien nicht einigen. So gibt es in Österreich  
die Erbschaftssteuer ab Anfang August nicht mehr.

Auch wenn sie es nicht alle zugeben:  Die meisten Wiener 
Politiker dürften darüber mitnichten unglücklich sein. Denn 
dorthin, wo diese Steuer nicht erhoben wird, strömt viel 
ausländisches Kapital. Sehr viel sogar! Zum Vorteil des Landes. 
Beispielsweise entstehen hochmoderne neue  Arbeitsplätze.

In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht (einige 
Monate später) ähnlich entschieden wie die Richter-Kollegen 
in Österreich. Karlsruhe setzte den Termin für den Verfall 
des alten, verfassungswidrigen Erbschaftssteuerrechts auf  
das Jahresende 2008 fest. Die deutschen Länder aber, denen 
die Erbschaftssteuer zusteht, haben sich gemeinsam mit  
dem Bund für ein neues Erbschaftssteuer-Recht entschieden. 

Zwar ist – einerseits - bekannt, dass Reiche viele Wege  
finden können, sich dieser Steuer zu entziehen. Desgleichen  
ist  - andererseits - bekannt, dass die Erbschaftssteuer vor  
allem den Mittelstand, den bei weitem größten deutschen  
Arbeitgeber, besonders hart trifft. Die Gier nach Steuer-
einnahmen aber ließ Union und SPD einen Gesetzesentwurf 
formulieren, der haarsträubende Folgen hätte, würde er 
beschlossen. Zuständig für die Beschlussfassung ist , obwohl es 
sich um eine Ländersteuer handelt, zunächst der Bundestag.

Befassten sich die Abgeordneten dort abseits ideologischer 
oder  populistisch motivierter Verblendung auch nur einmal 
gründlich mit der Problematik Erbschaftssteuer, müssten sie 
eigentlich exakt den österreichischen Weg wählen. 

Zumal: Wer denkt, er könne von vordergründigen 
Neidkampagnen profitieren, wird erleben, dass er sich 
täuscht. Bauernfängerei nämlich zieht heute nur noch bei 
unbeachtlich wenigen - glücklicherweise. Im eher egalitär 
orientierten Schweden übrigens hat man – das ist nur  
e i n  Beispiel – die Erbschaftssteuer ebenfalls abgeschafft,  
mit vielen Vorteilen für das Land.

PS 1: Ab Blatt 7 beschreibt ein Fachmann einige wichtige 
Einzelheiten zum Thema Erbschaftssteuer und deren  
deutsche Absurditäten – jeder sollte das lesen!

PS 2: Die neuestenen Turbulenzen in der SPD mögen 
zwar hochinteressant erscheinen – gewichtiger als die hier 
beschriebene Thematik sind sie aber sicher nicht.

Ihr
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Das große Durcheinander: 
Wer kann die SPD und ihre 
Wege noch verstehen?
Von JoAcHIM RIEcKER

Gesine Schwan verbrachte gerade ihren Osterurlaub in Mexiko, 
als sie ein Anruf des SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian 
Edathy erreichte. ob sie bereit sei, noch einmal für das Amt 
des Bundespräsidenten zu kandidieren, wollte der 38-jährige 
Niedersachse mit indischen Vorfahren von der Politikwissenschaft-
lerin wissen. Schwan, die demnächst aus Altersgründen ihr Amt 
als Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/oder 
niederlegt, sagte spontan zu. 

Erfreut ging Edathy zu SPD-Fraktionschef Peter Struck, der 
auf die Nachricht allerdings nur sehr zurückhaltend reagierte. 
So wie SPD-chef Kurt Beck und zwei seiner drei Stellvertreter, 
Finanzminister Peer Steinbrück und Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier, strebte nämlich auch der SPD-Fraktionsvorsit-
zende zu diesem Zeitpunkt eine Wiederwahl Köhlers an, der 
in der Bevölkerung sehr beliebt ist. (Nach dem jüngsten ARD-
„Deutschlandtrend“ würden ihm im Falle einer Direktwahl des 
Staatsoberhaupts 75 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme 
geben.) 

Doch Edathy, der zum pragmatischen SPD-Flügel der 
„Netzwerker“ gehört, ließ sich nicht entmutigen und warb unter 
den SPD-Bundestagsabgeordneten für seinen Vorschlag. Er fand bei 
ihnen so viel Zuspruch, dass schließlich Andrea Nahles, die als SPD-
Vize den linken Parteiflügel repräsentiert, öffentlich eine Kandidatur 
von Frau Schwan vorschlug. Nun wagte es – bezeichnend für die 
Situation in der SPD? – die übrige Führungsspitze nicht mehr, diese 
Entwicklung zu stoppen. 

FoToS: PIcTURE-ALLIANcE/ZB/THoMAS ScHULZE; PUBLIc ADDRESS

Kandidaten  
Köhler, Schwan.
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Ohne Gegenstimme beschlossen Präsidium und Vorstand der 
Partei Ende Mai in Berlin Schwans Kandidatur. Dies obwohl sich, 
wohlgemerkt, noch kurz zuvor fast alle SPD-Spitzenpolitiker direkt 
oder indirekt für eine Wiederwahl Köhlers ausgesprochen hatten 
– nicht selten sogar öffentlich.

 
Frau Schwans Nominierung ist vor diesem Hindergrund ein 

weiterer Beleg für den schwer angeschlagenen Zustand 
der SPD-Führung. Insbesondere Parteichef Kurt Beck hat seit 
seinem Linkspartei-Debakel vom Februar (der HAUPTSTADTBRIEF 
berichtete) politisch nicht wieder Fuß gefasst. Seine beiden 
Stellvertreter Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück 
können oder wollen (aus Loyalität?) ihre 
Positionen in der Partei nicht durchsetzen. 
Andrea Nahles nutzt geschickt ihre 
Spielräume, steht jedoch in der Öffentlichkeit 
nur für den linken Flügel der Partei. 

Eine Ablösung von Beck, hinter vorgehaltener 
Hand hier und dort in der Partei durchaus 
diskutiert, kann sich die SPD aber schon deshalb 
nicht erlauben, weil er nach Gerhard Schröder, 
Franz Müntefering und Matthias Platzeck bereits 
der vierte Vorsitzende in etwas mehr als vier 
Jahren ist. In der verfahrenen Situation der 
Partei empfinden viele SPD-Abgeordnete die 
Nominierung Gesine Schwans nun geradezu als 
eine Art Befreiungsschlag. Endlich ist mal 
was geglückt – so meinen sie. 

Schließlich hatte die Mischung aus Fehlern 
der Führung, den Zwängen der Großen 
Koalition und miserablen Umfragewerten 
die Stimmung in der Bundestagsfraktion und in 
vielen Landesverbänden immer schlechter 
werden lassen. Nach den jüngsten Werten des 
forsa-Instituts, erhoben für das Magazin „stern“, ist der Abstand 
zwischen SPD und Linkspartei inzwischen auf weniger als zehn 
Prozentpunkte zusammengeschmolzen. Die Sozialdemokraten 
kommen auf 23 und die Linken auf 14 Prozent – Differenz also nur 
noch 9 Prozentpunkte. Anders als die Lafontaine-Partei kann die 
Union von der SPD-Schwäche nicht profitieren und erreicht in 
der aktuellen Umfrage mit 35 Prozent nur das Ergebnis der letzten 
Bundestagswahl, das allgemein als geradezu miserabel empfunden 
wurde. Noch heute haben viele in den Unionsparteien Angela 
Merkel diesen Flop nicht verziehen.

 Auch die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein scheint – selbst 
unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten – den allgemeinen 
Trend zu bestätigen, dass Union und SPD als die Parteien der 
Großen Koalition an Zustimmung verlieren, während die Kleinen 
und insbesondere die Linkspartei stärker werden. 

FoToS: PIcTURE-ALLIANcE/DPA/RAINER JENSEN; ERWIN ELSNER

Kontrahenten Merkel, Beck.
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Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Berater beobachten 
die Entwicklung genau. Sie sind fest entschlossen, 2009 einen 
völlig anderen Wahlkampf zu führen als im Jahr 2005. Die 
Themen der cDU sollen sich vor allem an den Interessen und 
Befürchtungen der Bürger mit durchschnittlichem Einkommen 
orientieren. Auf keinen Fall will Frau Merkel noch einmal mit 
einem radikal wirtschaftsliberalen Reformprogramm oder 
unpopulären Finanzierungsvorschlägen in den Wahlkampf ziehen. 

Im Kanzleramt und in der cDU-Parteizentrale ist man auch fest 
überzeugt, dass im Bundestagswahlkampf 2009 alle Parteien auf 
die Themen der Linken achten müssen. Und: Seit der letzten 
Wahl habe sich die gesellschaftliche Stimmung verändert. 
„In fast jeder politischen Talkshow wurde damals der Reformstau 
beklagt“, behauptet jedenfalls ein enger Berater Merkels – obwohl 
es ja gerade Gerhard Schröder war, der weitgehende Reformen 
durchsetzte. Weiter sagt der Merkel-Berater: „Jetzt stehen 
die Sorgen der Menschen etwa wegen steigender Preise im 
Mittelpunkt, und darauf müssen wir reagieren.“ 

In der cDU-Spitze wurde bereits vereinbart, dass die Partei 
vor der Wahl das Konzept für eine Rentenreform präsentiert, 
die sich eng an den Vorstellungen des nordrhein-westfälischen 
Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers orientiert (der dafür von der 
eigenen Partei erst heftig öffentlich gerügt worden war). 

Nach diesen Vorstellungen sollen langjährig Beschäftigte in 
jedem Fall eine Rente erhalten, die um zehn bis 15 Prozent über 
der „Grundsicherung“ liegt. Die Grundsicherung erhält jeder ältere 
Mensch, selbst wenn er in seinem Leben selten oder sogar nie 
gearbeitet hat. Genau berechnete Finanzierungsvorschläge wird 
es (auch) dafür allerdings nicht geben. Denn Kanzlerin Merkel glaubt 
mittlerweile angeblich nicht mehr, dass die Mehrzahl der Wähler 
dafür besonderes Interesse aufbringt.

Durch den Zweikampf zwischen Köhler und Schwan, der am 
23. Mai 2009, also erst wenige Monate vor der Bundestagswahl 
entschieden wird, sind nun für alle Parteien neue Chancen 
und Risiken entstanden. Speziell aber für SPD und cDU. Die 
SPD beispielsweise wird es noch schwerer haben, nach der 
Umarmung der Linken bei der Bundespräsidentenwahl 
eine politische Zusammenarbeit mit ihr für die Zeit nach der 
Bundestagswahl glaubhaft auszuschließen. 

Aber auch für die Union ist Gesine Schwans Kandidatur nicht 
ohne Risiko. Sollte nämlich Horst Köhler als erster Bundespräsident 
abgewählt werden, wäre das ein herber Schlag für Angela 
Merkel und die cDU. Und möglicherweise ein Auftriebs-
Signal für die SPD, die in ihrer verzweifelten Situation darauf mit 
Wahrscheinlichkeit schon heute spekuliert. Rettungsanker 
Schwan?
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  CDU/ SPD FDP Links- Grüne Sonst. 
  CSU   partei

Bundestagswahl* 35,2 34,2 9,8 8,7 8,1 4,0

Umfrage-Werte in Woche …

39. (24.9.-28.9.) 39 25 9 12 10 5

40. (1.10.-5.10.) 39 24 9 13 9 6

41. (8.10.-12.10.) 40 25 9 11 10 5

42. (15.10.-19.10.) 39 26 10 11 9 5

43. (22.10.-26.10.) 39 26 9 11 10 5

44. (29.10.-2.11.) 40 26 8 11 10 5

45. (5.11.-9.11.) 39 26 10 12 8 5

46. (12.11.-16.11.) 40 24 9 12 9 6

47. (19.11.-23.11.) 39 26 10 12 8 5

48. (26.11.-30.11.) 39 27 10 10 9 5

49. (3.12.-7.12.) 39 26 10 11 9 5

50. (10.12.-14.12.) 38 26 10 11 10 5

51. (17.12.-21.12.) 38 26 10 11 10 5

1. (31.12.-4.1.) 37 27 11 11 9 5

2. (7.1.-11.1.) 37 27 11 12 9 4

3. (14.1.-18.1.) 38 28 10 11 8 5

4. (21.1.-25.1.) 39 27 9 12 8 5

5. (28.1.-1.2.) 35 25 11 14 10 5

6. (4.2.-8.2.) 36 27 10 13 9 5

7. (11.2.-15.2.) 35 29 9 13 9 5

8. (18.2.-22.2.) 36 28 10 12 9 5

9. (25.2.-29.2.) 38 24 10 14 10 4

10. (3.3.-7.3.) 38 23 10 14 11 4

11. (10.3.-14.3.) 37 22 11 14 11 5

12. (17.3.-21.3.) 38 22 11 14 11 4

13. (24.3.-28.3.) 38 23 11 14 10 4

14. (31.3.-4.4.) 38 24 11 13 10 4

15. (7.4.-11.4.) 38 24 11 14 9 4

16. (14.4.-18.4.) 38 24 10 14 9 5

17. (21.4.-25.4.) 38 23 10 14 10 5

18. (28.4.-2.5.) 37 23 11 14 10 5

19. (5.5.-9.5.) 36 24 12 12 11 5

20. (12.5.-16.5.) 36 23 12 13 11 5

21. (19.5.-23.5.) 35 23 12 14 11 5

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom �8. September 2005 Quelle: forsa

Alle Angaben in Prozent

Die Parteipräferenzen im Bund

Das forsa-Institut  
ermittelte diese Werte  
durch wöchentliche  
Befragung von in der Regel 
rund 2500 wahlwilligen 
Deutschen. 

Union jetzt so schwach  
wie bei der Bundestagswahl

2007

2008
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Der schwere Mühlstein 
Erbschaftssteuer
Österreich schafft sie zum 1. August ab, in 
Deutschland wollen Ideologen sie verschärfen. 
Die Folge: Kapitalflucht und deshalb  
am Ende geringere Steuereinnahmen

Von STEFAN HEIDBREDER *

In einer Entscheidung vom 7. November 200� hat das Bundes-
verfassungsgericht den deutschen Gesetzgeber aufgefordert, die 
Erbschaftssteuer bis Ende 2008 zu reformieren. Andernfalls darf 
diese Steuer nicht mehr erhoben werden. 

Vermutlich gibt es kaum eine Reform, bei der ideologische 
Gegenpole derart stark aufeinander stoßen wie bei der 
Erbschaftssteuer. Die einen sagen, dass man die Erbschaftssteuer 
deutlich anheben müsse, weil das Erbe einen leistungslos 
bezogenen Vermögenszuwachs darstellt. 

Andere dagegen stellen diese Steuerart generell in Frage, da 
ein möglichst ungeschmälertes Erbe einen Anreiz bietet, nicht 
sein gesamtes Geld zu konsumieren, sondern es zu investieren 
und so Werte zu schaffen. Zudem argumentieren Kritiker, die 
Erbschaftssteuer richte deutlich mehr Schaden an als Nutzen, 
da der hohe Aufwand zu ihrer Erhebung in keinem Verhältnis 
zum Aufkommen stehe. Zudem begünstige diese Steuer die 
Kapitalflucht in Länder, die die Erbschaftssteuer abgeschafft haben 
oder abschaffen werden, und führe damit zu hohen fiskalischen 
Verlusten und zu Arbeitsplatzmangel.

In Deutschland haben sich die politischen Unterhändler im Mai 
2007 darauf verständigt, die Erbschaftssteuer nicht abzuschaffen, 
sondern sie nur zu modifizieren und dabei das jährliche 
Aufkommen aus dieser Steuer auf mindestens 4 Milliarden Euro 
festzuschreiben. Bisher lag es bei etwa 3,8 Milliarden. Wegen der 
getroffenen Festlegung muss künftig bei der bald zu beschließenden 
neuen Erbschaftssteuer die Begünstigung des einen Steuerzahlers 
zwangsläufig zu einer Mehrbelastung des anderen führen. Vor 
diesem Hintergrund ist das noch anhaltende Ringen in der 
Großen Koalition um eine Einigung im Detail bei der Erbschaft-
steuerreform wenig verwunderlich. 

Ungeachtet vieler Detailfragen, in denen sich die Politik verhakt 
hat, ist der derzeit vorliegende Gesetzentwurf nach einhelliger 
Meinung in weiten Teilen verfassungsrechtlich bedenklich, geset-
zessystematisch widersprüchlich, gesellschaftspolitisch ungerecht 
und zudem äußerst verwaltungsaufwändig. 

* Der Autor unseres Beitrags 
ist Geschäftsführer 
der Stiftung 
Familienunternehmen  
mit Sitz in München 
und als solcher mit der 
aktuellen Erbschaftssteuer-
Problematik besonders 
vertraut.

Stefan Heidbreder
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Die Erhebung der Erbschaftssteuer wird künftig auf den 
Verkehrswert bezogen, der insbesondere bei Wohnungs- und 
Immobilienbesitzern deutlich über den bisherigen Ansätzen 
liegen kann. Da sich die Erbschaftssteuer im Gegensatz zu anderen 
Steuerarten an der Substanz orientiert, der in der Regel kein 
nennenswerter Liquiditätszufluss gegenübersteht, müssen künftig 
mehr Erben Vermögenswerte veräußern, um überhaupt 
die Erbschaftsteuerlast zahlen zu können. Eine absurde, 
kontraproduktive Regelung! 

Zusätzlich betroffen sind Geschwister, Nichten, Neffen, 
onkel, Tanten und geschiedene Partner, die künftig aufgrund 
angehobener Steuersätze familienfremden Personen gleichgestellt 
werden sollen – eine verfassungsgemäße Begründung hierfür ist 
nicht ersichtlich. 

Dies nur als eines von vielen Beispielen. Auch für viele 
Familienunternehmen dürfte sich die Reform eher als Mühlstein 
denn als Heilsbringer herausstellen. Für diesen Unternehmenstyp, 
der bei weitem die meisten Arbeits- und Ausbildungsplätze 
in Deutschland stellt, bedeutet die Erbschaftssteuer neben vielen 
anderen Hürden beim Generationswechsel eine existenzielle 
Bedrohung, weil durch die Unvorhersehbarkeit des 
Todeszeitpunktes ein nicht genau planbarer Finanzbedarf ausgelöst 
wird. Die Erbschaftsteuerbelastung kann die Investitionsmöglich-
keiten für Jahre reduzieren oder gar unmöglich machen 
– und letztendlich Arbeitsplätze gefährden. Eine wirtschafts- und 
sozialpolitisch unvertretbare Regelung, hinter der nur die blinde 
Gier nach Steuereinnahmen steckt.

Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Erbschaftssteuer 
aus bereits versteuertem Einkommen zu entrichten ist, so 
dass nicht selten mehr als 180 Prozent des Steuerbetrages 
als zu versteuerndes Einkommen erzielt werden muss, um die 
Erbschaftssteuer überhaupt zahlen zu können. Unzumutbar und 
schlicht absurd!

Zwar sind steuerliche Begünstigungen für Familienunternehmen 
beim Generationswechsel geplant. Jedoch weicht der verabschiedete 
Regierungsentwurf in dieser Frage deutlich von früheren 
Zusagen der Politik ab, die Familienunternehmen beim 
Generationswechsel in Form eines ratierlichen Abbaus der 
gesamten Steuerlast innerhalb von �0 Jahren zu entlasten.

Gewiss können kleinere und weniger ertragsstarke Unternehmen 
tendenziell durch die höheren Freibeträge sowie die geplante 
Freigrenze von �50 000 Euro und durch die Begünstigung von 
85 Prozent des Unternehmensvermögens entlastet werden. 
Jedoch darf nicht übersehen werden, dass die mit der Entlastung 
verbundenen Auflagen weit härter sind als alle bisher diskutierten 
Varianten. Und als die im internationalen Vergleich üblichen Modelle. 
Das diskriminiert die einschlägigen deutschen Unternehmen.
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Außerdem: Die Möglichkeit der Entlastung muss in den 
allermeisten Fällen teuer erkauft werden. Besonders kritisch ist 
die weltfremde Auflage, die Lohnsumme über �0 Jahre hinweg bei 
mindestens 70 Prozent der Ausgangsgröße festzuschreiben sowie die 
völlig neu aufgenommene zusätzliche Überentnahmeregelung von 
�5 Jahren. 

Und: Da viele Unternehmen mehrere Gesellschafterstämme 
haben, die ihre Anteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten übertragen, 
beginnen die Auflagen jedes Mal erneut zu laufen. Das würde 
in vielen Fällen überhaupt kein Ende der knebelnden Vorgaben 
bedeuten – ein im deutschen Steuerrecht einmaliger Vorgang. 
Derartige Bedingungen führen bei Unternehmen und Finanzbehörden 
zu einer überbordenden Bürokratie und nehmen den Familienun-
ternehmern den wichtigsten Vorteil, der sie im Gegensatz zu den 
anonymen Konzernen auszeichnet: ihre wirtschaftliche Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit. Welcher verantwortungsbewusste 
Politiker kann derlei ernsthaft wollen?! 

Besonders benachteiligt sind – wenn der Entwurf für eine neue 
Erbschaftssteuer trotz aller Einwände beschlossen werden sollte, 
große ertragsstarke Familienunternehmen – bedingt durch die 
Hebelwirkung der Erhöhung der Unternehmenswerte von nicht 
selten 600 Prozent! Bei ihnen würde der Gesetzesentwurf zu 
einer deutlichen Höherbelastung führen, selbst wenn die an die 
Begünstigung des Unternehmensvermögens geknüpften Bedingungen 
erfüllt werden. Viele weitere Unvertretbarkeiten ließen sich 
aufführen … 

Kurz: Eine Vielzahl von Einschränkungen, Auflagen und sonstigen 
Reglementierungen hat das ursprünglich in guter Absicht 
auf den Weg gebrachte Reformvorhaben zur Erbschaftssteuer 
mittlerweile derart verhunzt, dass die aus unternehmerischer und 
volkswirtschaftlicher Sicht dringend erforderliche Entlastung beim 
Betriebsübergang weitgehend verfehlt wird. 

Zudem: Viele Tausend Familienunternehmen und 
Eigenheimbesitzer befinden sich nach wie vor in einer gefährlichen 
unplanbaren Situation und warten auf ein für sie akzeptables 
Signal aus der Politik. Wenn schon die Erbschaftssteuer auch 
in Deutschland nicht überhaupt entfallen kann wie – tu felix 
Austria! – ab �. August in Österreich, dann wäre doch wenigstens 
sicherzustellen: 

Das neue Gesetz muss den Erhalt von inländischen 
Vermögenswerten garantieren, ebenso wie die 
Existenzsicherung der Firmen und die Sicherung von 
Arbeitsplätzen. Das allein kann die vertretbare Aufgabe einer 
gesetzlichen Neuregelung sein – nicht jedoch die Befriedigung 
der fiskalischen Gier von Länderfinanzministern, die andererseits 
hilflos zusahen, wie Landesbanken vergleichsweise riesige 
Milliardensummen schlicht verschleuderten. 
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Großfeuer im Dach  
der Philharmonie
Im Dach von Berlins weltberühmtem Konzertsaal, der �9�0 bis 
�9�3 von Hans Scharoun errichteten Philharmonie in Berlin-
Tiergarten, hat es am 20. Mai mindestens acht Stunden lang 
gebrannt. Durch das Feuer wurde glücklicherweise niemand 
verletzt und auch keines der vielen wertvollen  Instrumente, die 
im Haus lagerten, zerstört. Aber der am Gebäude entstandene 
Schaden ist groß: Er wird auf mehrere Millionen Euro 
geschätzt. 

Der Brand war im Wärmedämm-Material unter der 
metallbeschichteten Außendecke des Dachs ausgebrochen. Die 
Einsatzkräfte mussten rund ein Viertel (��00 Quadratmeter) der 
Dachfläche aufreißen, um die Brandherde wirksam bekämpfen 
zu können. Entstanden war das Feuer wahrscheinlich bei 
Schweißarbeiten auf dem Dach des Konzerthauses. 

Unklar war noch, ob der – eigentlich unglaubliche – Vorwurf 
zutrifft, die Feuerwehr habe erst mit insgesamt einer Stunde 
Verspätung eingegriffen und erst noch später fachgerecht und 
effektiv genug. vS.

FoTo: REUTERS/HANNIBAL HANScHKE

Vorübergehend  
nicht mehr benutzbar:  
die Philharmonie.
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Nun rollt der Autoverkehr
Es ist so weit: Autofahrer brauchen sich nicht mehr durch 
überfüllte Straßen zu quälen, wenn sie Berlin in Richtung Südosten 
verlassen oder aus Richtung Südosten in die Stadt einfahren wollen: 
Seit dem 23. Mai ist nach jahrelangen Bauarbeiten die A ��3 
durchgehend befahrbar – in jede Richtung dreispurig. Im Berliner 
Stadtgebiet gesäumt von Lärmschutzwänden, weiter südlich im 
Land Brandenburg weitgehend ohne sie.

Unsere Karte zeigt die große Bedeutung der A 113: Über 
sie geht’s aus dem Stadtzentrum Berlins Richtung Dresden und 
Cottbus, Richtung Frankfurt/Oder und Polen. Ebenso zum 
heutigen Flughafen Schönefeld, wo die meisten Ferien- und 
Billigflieger starten und landen. Und zum nebenan gelegenen 
künftigen Großflughafen BBI. Ihn wird man dank der A ��3 vom 
Kurfürstendamm aus in 25 Minuten erreichen können – falls nicht 
Staus entgegenstehen. Größte Bedeutung dürfte die A ��3 zudem für 
die sehr zahlreichen täglichen Pendler zwischen dem südöstlichen 
Berliner Umland und der Hauptstadt haben. 

Die lange Bauzeit hatte alle jene Gründe, die es auch sonst bei 
Autobahn-Neubauten durch dicht bebautes Gebiet gibt. Ein 
Teil der entstandenen Probleme wurde dadurch gelöst, dass man 
die Autobahn auch durch Tunnel führte. Einer davon ist mehr als 
�000 Meter lang. Außerdem musste, um den Autobahn-Beton mit 
Grün zu kompensieren, ein 63 Hektar großer Landschaftspark 
geschaffen werden. Eröffnung Ende 2008. Wt.

KARTE: HSB/MZ
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Die deutsche Gründerzeit 
von 1848 bis 1871
Aufschlussreiche Dokumentation  
einer wichtigen Epoche  
im Deutschen Historischen Museum Berlin

Von KLAUS GRIMBERG

Eine Epoche wird aus dem Korsett der politischen Geschichte 
befreit: Die Gründerzeit. Gemeinhin werden mit diesem Terminus 
die Jahre unmittelbar nach der Gründung des Deutschen Reichs 
1871 beschrieben. Aus wirtschafts- und gesellschaftsgeschicht-
licher Sicht, so legt das Deutsche Historische Museum in Berlin 
(DHM) nahe, macht diese Verengung des Blickwinkels aber  
keinen Sinn. In der aktuellen Ausstellung „Gründerzeit.  
1848-1871 – Industrie & Lebensträume zwischen Vormärz 
und Kaiserreich“ wird der Bogen viel weiter gespannt.

FoTo: MÜNcHEN, BAyERIScHES WIRTScHAFTSARcHIV

Aus der großen  
DHM-Ausstellung: 
Friedrich Perlberg, 
Ansicht der 
Lokomotivfabrik Krauss 
& Comp., München 
(Ausschnitt).
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Für das aufstrebende Bürgertum des �9. Jahrhunderts, so die 
zentrale These der Kuratoren, stellte die gescheiterte Revolution 
von �848/49 in Sachen Unternehmergeist, Technik und Wissenschaft 
keine Zäsur dar. Im Gegenteil: Da die Reaktion jegliche Form der 
politischen Liberalisierung unterband, konzentrierte sich eine 
ganze Generation von „Gründervätern“ umso mehr auf ihre 
wirtschaftliche Aufbauarbeit. 

Männer wie Krupp und Siemens, Opel und Pfaff, Henkell und 
Söhnlein legten in den Jahrzehnten vor �87� die Grundsteine für 
ihre bald die Volkswirtschaft prägenden Firmen. Damit schufen sie 
die Grundlagen für wachsenden Wohlstand und nationale Einheit.

In fünf Kapiteln versucht die Ausstellung, industriellen 
Aufschwung, technischen Fortschritt und gesellschaftlichen 
Umbruch in der Mitte des �9. Jahrhunderts aufzufächern. Der 
Prolog „Vormärz und Morgenröte“ fasst kurz die politischen 
Hintergründe und das Scheitern der Revolution von �848/49 
zusammen. 

Im Kapitel „Arbeit, Kapital und Wissen“ geht es dann um die 
wesentlichen Schubkräfte der Industriellen Revolution seit den 
�830er Jahren. In der Abteilung „Freude am Konsum“ wird die 
völlig neue Warenwelt, die der wirtschaftliche Aufschwung mit 
sich brachte, vorgestellt und reflektiert. 

Dass die Segnungen des Kapitalismus fast ausschließlich 
einer streng abgegrenzten bürgerlichen Schicht vorbehalten blieb, 
führt der Abschnitt „Lebensträume – Gesellschaft und 
Kultur der Gründerzeit“ vor Augen. Der Epilog schließlich ist 
„Die Jagd nach dem Glück“ überschrieben und behandelt den 
eigentlichen Gründerboom nach 1871 – einen wirtschaftlichen 
Glückstaumel, der alsbald im Crash enden sollte.

FoTo: RATINGEN, oBERScHLESIScHES LANDESMUSEUM

Ebenfalls im DHM 
gezeigt: Coak-Platz  
der Königshütte 
(Eisenhüttenstadt).
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Wie so oft im DHM öffnen bisweilen Kleinigkeiten den Blick für 
historische Entwicklungen. Zum Beispiel: Das Licht! Ende der �820er 
Jahre setzte sich – nach britischem Vorbild – auch in deutschen 
Städten allmählich das Gaslicht durch. Künstliches Licht war 
bis dahin ein kostbares Luxusgut gewesen. Nun aber konnten 
in Fabriken Nachtschichten eingelegt werden, um die Maschinen 
besser auszulasten. 

Durch die Beleuchtung der Straßen wurden zuvor düstere 
Viertel der Städte heller und sicherer. Anschaulich illustrieren 
einige aussagekräftige Exponate diese Revolution des Lichts: 
Frühe Gaslampen oder das Gemälde der beleuchteten Stiege eines 
Hinterhauses. Auch dem Ausstellungsgast geht buchstäblich ein 
Licht auf.

Die Gründerväter nutzten die günstigen ökonomischen 
Bedingungen, die sich ab der Jahrhundertmitte in Deutschland 
boten: Das Eisenbahnnetz wurde zügig ausgebaut, Berg- und 
Stahlwerke steigerten die Produktion, der sich entwickelnde 
Aktienmarkt erschloss neue Geldquellen. Wissenschaftliche 
und technische Neuerungen erlaubten effizientere 
Produktionsmethoden. Industrie- und Gewerbeausstellungen, an 
ihrer Spitze die populären Weltausstellungen, wurden zum 
Schaufenster für Unternehmergeist und Ingenieurleistung.

Das gesteigerte bürgerliche Selbstbewusstsein drückte sich 
zunehmend auch nach außen aus. Unweit der neuen Industrie-
kathedralen entstanden hochherrschaftliche Villensitze, deren 
Interieurs offen mit der adeligen Welt konkurrierten. Trends 
und Moden bestimmte fortan der bürgerliche Geschmack. 
Nicht nur die Bekleidungsindustrie boomte, auch die serielle 
Kunstproduktion zur vornehmen Ausstattung von Wohnzimmern 
und Salons fand reißenden Absatz. Die feine bürgerliche 
Gesellschaft stattete sich standesgemäß aus. 

Das galt auch für das „öffentliche“ Leben. Man gönnte sich 
Kuraufenthalt oder Jagdpartie, ging zum Pferderennen oder 
ins Kasino oder genoss Theater und Oper – etwa bei den 
neugegründeten Wagnerfestspielen in Bayreuth. Lange aufgestauter 
Bildungshunger bekam durch erstmals massenhaft verlegte 
Klassikerausgaben, Konversationslexika, Reiseberichte 
oder technische Abhandlungen endlich genügend Futter. 
Schützenfeste, Sängerbünde und Turnvereine festigten überdies den 
Zusammenhalt der guten Gesellschaft und hielten den Glauben 
an die nationale Einigung wach.

Im Schatten bürgerlichen Reichtums und extravaganter 
Belustigung aber entstand zeitgleich eine neue Elendsschicht. 
Zwischen �850 und �870 nahm die  Bevölkerungszahl in den 
industriellen Zentren explosionsartig zu. Vor allem junge 
Menschen zogen auf der Suche nach Arbeit vom Land in die Städte 
und hausten dort in einfachsten Quartieren. 
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Und die 
Arbeitsbedingungen 
in den Betrieben waren 
erbarmungslos: 
Überlange Arbeitszeiten, 
gefährliche und gesund-
heitsschädigende 
Tätigkeiten, hohes 
Unfallrisiko – dies bei 
kärglicher Bezahlung 
und ohne jegliche 
soziale Absicherung. 
Die Arbeit von Kindern 
wurde zudem kaum 
geregelt oder kontrolliert.

Angesichts der 
dramatisch 
steigenden Not ist es 
kein Wunder, dass die 
Arbeiter begannen, sich 
zusammenzuschließen. 
�8�3 gründete 
Ferdinand Lasalle den 
„Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein“. Dieses 
Datum markiert den 
Beginn des organisierten 
Widerstands 
gegen unmenschliche 
Arbeitsbedingungen und 
politische Unmündigkeit. 

In der Berliner Ausstellung zur Gründerzeit wird dieses Thema 
allerdings nur am Rande gestreift. Denn das Entstehen der 
Arbeiterbewegung gilt als Stoff für eine eigenständige Schau. 
Doch gerade durch die Konzentration auf den wirtschaftlichen 
Aufstieg des Bürgertums mit allen seinen Schattierungen gelingt es, 
die Epoche der „Gründerzeit“ historisch neu zu verorten. 

Erfolgreiche Unternehmer prägten mit ihrem Fortschrittseifer 
und ihrer öffentlich zur Schau gestellten Lebensweise die 
Jahrzehnte vor �87�. Mehr noch: Der ökonomische Aufschwung 
in Deutschland, die vielfältigen Handelsbeziehungen und der 
Wille zur gesellschaftlichen Umgestaltung bereiteten die nationale 
Einigung vor. Bismarcks Kriege seit �8�4 schufen die politischen 
Voraussetzungen für die Reichsgründung von Versailles. Das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Terrain dafür aber hatten 
die Gründerväter längst bestellt.

Informationen:
Deutsches Historisches Museum 
Berlin: „Gründerzeit. �848-�87� 
– Industrie & Lebensträume  
zwischen Vormärz  
und Kaiserreich“;  
geöffnet bis 3�. August,  
täglich �0-�8 Uhr, 
Eintritt 5 Euro (unter �8 frei),  
Katalog 28 Euro; www.dhm.de

FoTo: BERLIN, DEUTScHES HISToRIScHES MUSEUM

Aus der großen Ausstellung 
im DHM: Ferdinand Lasalle 
(1825-1864) als Kämpfer  
für Demokratie, Freiheit  
und Menschenrechte.
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Luftschau ILA begeistert 
Hunderttausende
Seit Anfang Mai hatten Architekten und Standbauer, Verkehrs- und 
Sicherheitsexperten, Logistiker und Messefachleute das Sagen auf 
dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld. Hier entstand 
vor den Toren Berlins zur Internationalen Luft- und Raumfahrt-
ausstellung (ILA) 2008 das größte temporäre Messegelände 
Deutschlands. Als sich dann vom 27. Mai bis �. Juni 2008 die 
globale Aerospace-Branche dort traf, war eine komplette 
Messe-Infrastruktur für gut ��00 Aussteller und für weit mehr als  
200 000 Fach- und Privatbesucher errichtet.

Das Gelände der ILA 2008 umfasste diesmal rund 250 000 
Quadratmeter Fläche, davon entfielen 55 000 Quadratmeter  
auf die �3 festen und temporären Messehallen sowie rund  
95 000 Quadratmeter auf fünf Freigeländeflächen sowie die  
55 chaleteinheiten, fast alle direkt vor der Runway platziert. Etwa 
100 000 weitere Quadratmeter standen als Publikumsbereich 
mit �4 catering-Stationen sowie für Wege zur Verfügung.

Für die Versorgung des ILA-Geländes waren unter anderem 65 000 
Meter Starkstromkabel und Leitungen verlegt; drei zusätzliche 
Trafostationen mit je �30 Kilovoltampere waren installiert. Die 
Gesamtanschlussleistung auf dem ILA-Gelände betrug rund vier 
Millionen Watt. 

 
Für Aussteller, Fach- und Privatbesucher war ein eigenes 

Verkehrskonzept entwickelt worden. Kostenlose Bus- und 
Bahn-Shuttle-Routen banden während der ILA den öffentlichen 
Nahverkehr an das Ausstellungsgelände an. Für Aussteller stand 
ein kostenloser Zug aus der Berliner Innenstadt zur Verfügung. 
Für den motorisierten Individualverkehr wurde die still gelegte 
Nordbahn des Flughafens als ILA-Runway wieder teilaktiviert; der 
östliche Teil war zu einem gigantischen Besucher-Parkplatz für  
16 000 Pkw umfunktioniert – mit eigens errichtetem Anschluss 
von der neuen Stadtautobahn  A ��3. Auch für die rund 4500 
mit eigenen Flugzeugen angereisten ILA-Gäste war Vorsorge 
getroffen. 

Das Gelände der ILA 2008 präsentierte sich den Besuchern 
kompakt und mit klarer thematischer Zuordnung der Hallen, 
Freigeländeflächen und chalets als eine Messe der kurzen Wege. 
So bot beispielsweise das weiter entwickelte ILA-HeliCenter der 
Fachwelt mit einer exklusiven Halle, eigenem Heliport, speziellen 
Konferenzräumen sowie einer großzügigen Freigeländefläche mit 
direkt angrenzenden chalets wichtiger Hubschrauberhersteller einen 
räumlich konzentrierten Branchentreff.
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 Entsprechend waren auch die weiteren tragenden 
Marktsegmente der ILA („Kommerzieller Luftverkehr“, 
„Raumfahrt“, „Militärluftfahrt und Wehrtechnik“, „Ausrüstung und 
Triebwerke“ sowie „General Aviation“ ) räumlich kompakt und als 
„Messen in der Messe“ konzipiert. 

Einen besonders starken Auftritt hatte auf der diesjährigen 
ILA die Hubschrauber-Branche. Rund 50 nationale und 
internationale Aussteller repräsentieren den Drehflügler-Bereich. 
Mehr als 70 Hubschrauber am Boden und in der Luft bildeten 
das gesamte Spektrum ziviler und militärischer Hubschrauber mit 
allen Einsatzformen ab. Hinzu kamen die aktuellen Angebote der 
Hersteller und die neuesten technischen Entwicklungen von 
Fluggeräten, Ausrüstung und Systemen. Ein besonderes Augenmerk 
galt diesmal der Luftrettung, den Polizeidiensten, militärischen 
Aufgaben und der Luftarbeit. 

Das diesjährige ILA-Partnerland Indien präsentierte auf der 
ILA stolz den selbst entwickelten Hubschrauber „Dhruv“ 
– in Zivil- und Militärversion. Mit vier Maschinen (Zivilversion, siehe 
Foto Seite �) absolvierten die Inder mit ihrer „Sarang“-Staffel ein 
eigenes Flugprogramm.

An den ersten drei Messetagen war die ILA – wie immer – dem 
Fachpublikum vorbehalten, danach hatte jedermann Zutritt. 
Besonderes Interesse des „Amateur-Publikums“ fanden auch bei 
der ILA 2008 die zahlreichen Flugvorführungen im Rahmen der 
Ausstellung und die „Nah-Besichtigungsmöglichkeiten“.

FoTo: THoMAS MAcHoWINA

ILA-Impression.
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Steinbrück wirbt bei 
arabischen Millarden-Fonds
Der Termin ist kein Höflichkeitsbesuch, dazu sind die Worte des 
Gastgebers zu deutlich. „Wir alle hier sind irritiert“, sagt Ali 
Al-Ghanim, der Präsident der kuwaitischen Außenhandelskammer, 
zu seinem Gast aus Deutschland. „Ist unser Kapital bei Ihnen 
denn nicht mehr willkommen?“ Links und rechts von Al-
Ghanim sitzen 20 kuwaitische Regierungsbeamte, Ökonomen und 
Geschäftsleute. Sie wollen Antworten hören. Und Peer Steinbrück, 
der aus Deutschland angereiste Bundesfinanzminister, lässt sich nicht 
lange bitten. 

„Ich möchte Ihnen sagen, dass wir sehr stark an ausländischen 
Investitionen interessiert sind“, sagt Steinbrück. „Alles andere 
wäre doch verrückt“. Deutschland sei als Exportnation schließlich 
auf offene Märkte angewiesen. Gastgeber Al-Ghanim nickt zufrieden.

Finanzminister  
Peer Steinbrück im 
Gespräch mit dem 
Generaldirektor der 
kuwaitischen Börse,  
Salah Al-Falah.
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Vier Tage reiste Finanzminister Steinbrück in der vergangenen 
Woche durch Kuwait und Dubai. Sein Ziel: Investitionsmög-
lichkeiten für deutsche Firmen erkunden. Um Investitionen in 
Deutschland werben. Vor allem aber:  Den Regierungen der beiden 
Golfstaaten erklären, dass Deutschland trotz anderslautender 
Signale weiterhin an ihrem Kapital interessiert ist.

Derzeit arbeitet die Bundesregierung an einer Novelle des 
Außenwirtschaftsgesetzes. Ausländische Investitionen von 
mehr als 25,1 Prozent in sicherheitsrelevante Branchen oder 
Unternehmen sollen künftig per Regierungsveto verhindert werden 
können. Die Scheichs hat das verstimmt. In einem Interview kurz 
vor Steinbrücks Reise hatte der chef der staatlichen kuwaitischen 
Investitionsbehörde KIA, Badr Muhammad Al-Sa’ad, implizit damit 
gedroht, kein Geld mehr in Deutschland zu investieren. KIA 
verfügt über mehr als 250 Milliarden Dollar Kapital und hält seit 
den siebziger Jahren rund 7 Prozent an der Daimler AG. 

Adia, die staatliche Investitionsbehörde der Vereinigten 
Arabischen Emirate, verwaltet sogar 850 Milliarden Dollar. 

Deutschland würde nur nachholen, was andere Nationen wie 
Großbritannien, die USA oder Frankreich längst getan hätten, 
versuchte Steinbrück seine Amtskollegen aus Kuwait und Dubai 
zu beschwichtigen. Das deutsche Gesetz werde weit weniger 
restriktiv sein als die Vetomöglichkeiten anderer Industriestaaten. 
„Es geht uns um die theoretische Möglichkeit, uns später schützen 
zu können“, so Steinbrück. Vor wem genau, ließ er zwischen den 
Zeilen durchblicken: Die Bundesregierung fürchtet vor allem die 
Staatsfonds aus China und Russland.

Begleitet wurde der Bundesfinanzminister von einer 
zwölfköpfigen Wirtschaftsdelegation. Unternehmen wie 
der Energiekonzern E.on oder der Flughafenbetreiber Fraport 
suchen in der Region schon länger nach lukrativen Aufträgen. Die 
Deutsche Bahn oder der Mischkonzern Evonik wiederum brauchen 
internationale Geldgeber – warum nicht auch aus Kuwait oder 
Dubai? Bei einem Treffen mit dem chef der kuwaitischen Börse, 
Salah Al-Falah, lotete Peer Steinbrück mögliche Kooperationen mit 
der Deutschen Börse in Frankfurt aus.

Wie viel Geld sich am Persischen Golf verdienen lässt, sieht man in 
Dubai. Dort wächst die Wirtschaft um fast 17 Prozent jährlich. 
Allein in den letzten Jahren entstanden nicht weniger als 2222 neue 
Wolkenkratzer. Mehr als sechs Millionen Touristen geben jedes 
Jahr rund elf Milliarden Dollar aus. Und so war diese Reise für den 
deutschen Finanzminister auch im übertragenen Sinn ein Trip in ein 
fernes Land: Der Haushaltsüberschuss des Emirats Dubai liegt bei 
drei Milliarden Dollar. Von so einer Zahl kann Peer Steinbrück nur 
träumen. Marc Brost
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Studio Babelsberg, das 
deutsche Mini-Hollywood, 
2007 stark im Aufwind
Von JAN KEPP

Rekordjahr für das Studio Babelsberg: Am traditionsreichen 
Produktionsstandort vor den Toren Berlins wurden 2007 zwölf 
große Kinofilme realisiert. Einen vergleichbaren Starauftrieb wie 
im vergangenen Jahr haben die altehrwürdigen Hallen in Potsdam-
Babelsberg seit langem nicht mehr erlebt: Matt Damon drehte 
den Agenten-Thriller „The Bourne Supremacy“, wenig später 
stand Tom Cruise in „Valkyrie“ als Hitler-Attentäter claus von 
Stauffenberg vor der Kamera. Die Wachowski-Brüder („Matrix“) 
realisierten die actionreiche Realversion der comic-Serie „Speed 
Racer“ (seit Anfang Mai in den deutschen Kinos), der deutsche 
Regisseur Tom Tykwer inszenierte den Geheimdienst-Krimi 
„The International“ – mit clive Owen und Naomi Watts in den 
Hauptrollen.

FoTo: STUDIo BABELSBERG AG

Blick auf das Studiogelände 
in Potsdam-Babelsberg.
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Die zwölf nationalen und internationalen Filme, die 2007 in 
Babelsberg produziert wurden, sind eine unglaubliche Zahl – wenn 
man die Auslastung der Studios in den fünfzehn Jahren zuvor 
betrachtet. In den 90er Jahren verirrte sich kaum eine Produktion 
von Rang nach Potsdam. Erst nach der Jahrtausendwende wurden 
die Studios von der internationalen Filmindustrie allmählich 
wiederentdeckt: 

Roman Polanski drehte hier 2002 sein mehrfach oscarprämiertes 
Werk „Der Pianist“, Jackie Chan verkörperte 2004 den 
Passepartout auf der Reise „In 80 Tagen um die Welt“ und Matt 
Damon verliebte sich im selben Jahr bei der Arbeit an „The Bourne 
Supremacy“ in Berlin und seine Umgebung. Zwei oder sogar drei 
Filme im Jahr wurden im Studio als gigantische Erfolge gefeiert. 
Von zwölf Produktionen wagte niemand zu träumen.

Der Boom des letzten Jahres hat viele Gründe. Entscheidend 
aber war der Verkauf des Studiokomplexes im Sommer 2004 
an die Filmbetriebe Berlin Brandenburg. Mit Dr. carl 
Woebcken und christoph Fisser übernahmen zwei erfahrene 
Medien- und Immobilienmanager das Areal. Sie wandelten das 
Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um, setzten eine variablere 
Personalstruktur durch und konzentrierten das Kerngeschäft auf 
produktionstechnische Dienstleistungen: 

Neben der Vermietung der Hallen liefert Studio Babelsberg 
professionelle Crews für das Produktionsmanagement 
und ein renommiertes Art Department mit erfahrenen Set-
Konstrukteuren und Ausstattern. Und nicht zuletzt: Indem das 
Studio als co-Produzent auftritt, kommen auch internationale 
Filmproduktionen in den Genuss der deutschen Filmförderung.

„Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir mit unseren 
Teams ‚in time’ und ‚in budget’ produzieren können“, sagt 
christoph Fisser, „das hat sich in Hollywood und anderswo 
schnell herumgesprochen.“ Zuverlässigkeit und Effizienz würden 
im Filmbusiness hochgeschätzt. Hinzu komme der Standort Berlin-
Brandenburg mit seinem niedrigen Preisniveau, insbesondere im 
Vergleich zu London und Prag, wo konkurrierende Studios ansässig 
sind. 

FoToS: STUDIo BABELSBERG AG

Erfolgreiche  
Geschäftsführer  
Woebcken (l.),  
Fisser.
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Nicht zu unterschätzen sei zudem das Ambiente: „Die Regisseure, 
die Stars, die gesamten crews lieben Berlin. Für viele ist es die 
derzeit spannendste und interessanteste Metropole in Europa“, fügt 
carl Woebcken hinzu. Berlin sei „hip und sexy“ – und das strahlt 
auch aufs brandenburgische Babelsberg, einen Stadtteil von Potsdam, 
aus.

Woebcken und Fisser haben das ihre getan, um die steigende 
Nachfrage zu bewältigen. In unmittelbarer Nachbarschaft der 
Studios haben sie zwei riesige ehemalige Industriehallen 
angemietet, die für Dreharbeiten hergerichtet wurden. Damit 
verdoppelten sie die Kapazitäten auf 25 000 Quadratmeter 
Fläche. Nur so konnten die vielen Projekte des vergangenen Jahres 
überhaupt bewältigt werden. „Zwischen Juli und September 2007 
haben wir mit unseren Freiflächen und weiteren Hallen rund 40 000 
Quadratmeter Fläche genutzt – so viel Raum kann kein anderes 
Studio in Europa zur Verfügung stellen“, so Woebcken.

„Jeder in Babelsberg gemachte Film ist für uns ein zusätzlicher 
‚credit‘“, sagt Fisser. Und: Er und Woebcken haben sich bei 
der diesjährigen oscarverleihung besonders gefreut, dass der 
österreichische Regisseur Stefan Ruzowitzky für „Die Fälscher“ 
die Trophäe als bester fremdsprachiger Film gewann. Denn auch die 
Story um versierte Geldfälscher, die von den Nationalsozialisten 
im Konzentrationslager zur Blütenproduktion gezwungen werden, 
entstand in Babelsberg – was somit beim wichtigsten Event in 
Hollywood in aller Munde war.

Mit dem Erfolg im Rücken schmiedet das Duo Woebcken/Fisser 
neue Pläne: Sie haben dem Berliner Senat ein Konzept vorgelegt, 
das gigantische Flughafengebäude in Berlin-Tempelhof 
als Generalmieter zu einem Kultur- und Medienzentrum zu 
entwickeln. „Die Hangars eignen sich für nichts besser als 
für Filmstudios“, sagt Woebcken, „eine solche Nachnutzung 
entspräche nach unserer Meinung auch der Würde des Ortes.“ 

FoTo: PIcTURE-ALLIANcE/ZB/MIcHAEL HANScHKE
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Zudem: Im Umfeld solcher Studios könnten sich in dem riesigen 
Komplex Firmen aus der Film- und Medienbranche ansiedeln. 
„Wir sind uns sehr sicher, dass wir das Gebäude sehr schnell füllen 
könnten“, sagt Fisser. Seit ihre Ideen erstmals durch die Presse 
gingen, haben sie eine Vielzahl von Mails und Anrufen erhalten, die 
signalisierten: Geht ihr nach Tempelhof, sind wir in jedem Fall mit 
dabei. Woebcken: „Das hat uns erst recht Mut gemacht!“

Die beiden Manager aber wissen: Für das Projekt Tempelhof 
bräuchten sie – so sie den Zuschlag erhielten – einen sehr 
langen Atem. Insofern stellen die Pläne auch keine Bedrohung 
für die Studios in Babelsberg dar. Im Gegenteil: Ein zweiter 
Standort als Ergänzung zur bestehenden Infrastruktur könnte der 
Region Berlin-Brandenburg endgültig zum Durchbruch als 
führender Film- und Medienstandort in Europa verhelfen. 
Viele Firmen, die sich bislang in London ansiedelten, so Fisser, kämen 
dann mit Sicherheit nach Berlin.

Zunächst aber soll der Erfolg des letzten Jahres in Babelsberg 
konsolidiert werden. Mit „Ninja Assassin“ in der Regie von 
James McTeigue wird derzeit ein erstes aufwändiges Projekt 
in diesem Jahr realisiert. Weitere Projekte befinden sich „in 
guten Gesprächen“, im Idealfall werden die Studios in der zweiten 
Jahreshälfte erneut bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet 
sein. „Der Name Babelsberg steht in Hollywood für Qualität“, 
weiß Woebcken aus eigener Erfahrung, „wenn immer es darum geht, 
einen Film in Europa zu realisieren, dann sind wir bei den US-
Studiobossen auf dem Radar.“

Die große Halle des 
Flughafens Tempelhof. 
Wie die vielen Hangars 
des riesigen Gebäude-
Komplexes wäre auch 
sie fürs Filmgeschäft 
durchaus geeignet.

FoTo: PIcTURE-ALLIANcE/DPA/WoLFGANG KUMM
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Plädoyer für zeitgemäße 
Architektur am  
Berliner Schlossplatz
Stobbe favorisiert ein neues Konzept

Dietrich Stobbe (SPD) war im West-Teil Berlins von 1977 bis 1981 
Regierender Bürgermeister. Klaus Wowereit (SPD), „Regierender“ 
in ganz Berlin, gab kürzlich aus Anlass von Stobbes 70. Geburtstag 
ein Mittagessen. In seiner Dankesrede ging Stobbe auf das neue 
Gesicht der Mitte Berlins ein – nicht ohne Anmerkungen, deren 
Verwirklichung ein Umdenken erforderten. Der HAUPTSTADTBRIEF 
dokumentiert folgend einen Teil der Stobbe-Rede:

Wenn ich durch das politische Zentrum des Berlin von heute 
gehe, freue ich mich über das „Band des Bundes“, über das 
Gegenüber und das Aufeinanderbezogensein von Exekutive und 
Legislative. Diese wechselseitige Beziehung zwischen dem Deutschen 
Bundestag und dem Amt des Bundeskanzlers ist aus meiner Sicht 
ein gelungenes Beispiel dafür, dass die deutsche Demokratie als 
Bauherr die Kernelemente unserer Verfassung sinnvoll, plastisch 
und für den Bürger erfahrbar durch Architektur zum Ausdruck 
gebracht hat. 

Das Grundgesetz ist das Beste, was wir haben. Als ich �958 nach 
Berlin kam, hatte ich an der Deutschen Hochschule für Politik und 
später am otto-Suhr-Institut der Freien Universität herausragende 
Professoren. Viele von ihnen waren aus der Emigration 
zurückgekehrt. Sie hatten das Scheitern der Weimarer Republik 
miterlebt und wurden nun zu großartigen Lehrern der politischen 
Willensbildungsprozesse in funktionierenden Demokratien. 
Dazu gehört eine pluralistische Gesellschaft, aber genauso 
große und starke Volksparteien, die in der Lage sind, durch ihre 
Programme und ihr Handeln Kräfte zu bündeln. 

Ich wünsche mir, dass die schmerzlichen Erkenntnisse, die uns 
Deutsche zum Grundgesetz führten, in der heutigen Bundesrepublik 
genauso intensiv wie damals vermittelt werden, damit sie ihre 
Bindungswirkung weiter entfalten können. 

Wenn ich durch Mitte und die wieder erwachende Berliner 
Altstadt gehe, freue ich mich ebenfalls über viele positive 
Perspektiven. Dazu gehört das großartige Projekt der 
Museumsinsel. Es erfüllt mich auch noch immer mit tiefer Freude, 
ja mit Stolz, wenn ich durch das nun wieder offene Brandenburger 
Tor gehe. 

,,
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Dietrich Stobbe.
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Aber etwas anders sind meine Gefühle denn doch, wenn ich am 
Schlossplatz stehe. Das Schloss haben die Kommunisten gesprengt. 
Die deutsche Geschichte haben sie damit nicht aufgearbeitet 
und auch kein Stück vorangebracht; denn die Bürger im SED-
Staat hatten am Ende weniger Freiheit als sie die Menschen 
dem preußischen Obrigkeitsstaat bereits Jahrzehnte zuvor 
abgerungen hatten. 

Ich schließe mich durchaus der Auffassung an, dass dort, an dem 
zentralen Ort der Berliner Altstadt, ein neuer Bau in der 
Kubatur dieses Schlosses errichtet wird. Dadurch werden die 
städtebaulichen Achsen des historischen Berlin wieder in ihr Lot 
gebracht, und das ist sinnvoll. Ich bin auch ganz damit einverstanden, 
dass dort u. a. die Sammlungen Alexander von Humboldts gezeigt 
werden. Er wies schon damals deutlich über Preußen hinaus, 
indem er den Menschen das Wissen über die Völker der Welt nahe 
brachte. Aber reicht eine Ausstellung solcher Exponate an 
diesem Platz wirklich aus?

In letzter Zeit habe ich wieder viel über Ernst Reuter nachgedacht. 
„Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt …“, so wird er ja meist 
zitiert. Aber das Zitat wird häufig verkürzt. Denn er fuhr ja fort „… 
und erkennt …“. Reuter wollte, dass die Völker der Welt etwas 
erkennen. Das nahezu Unglaubliche an dieser Rede war, dass er so 
kurze Zeit nach Ende der Naziherrschaft die Völker der Welt um 
die Erkenntnis bat, dass in Berlin die Freiheit bedroht und deshalb 
Hilfe gebraucht wurde. Auch und gerade von jenen Völkern, die 
durch den von Berlin ausgegangenen Krieg mit Vernichtung und 
Zerstörung überzogen worden waren. 

FoTo: PIcTURE-ALLIANcE/ZB/HUBERT LINK

1993 vorübergehend 
aufgebaute Attrappe  
des Berliner Schlosses  
mit traditioneller Fassade 
– wie sie derzeit für einen 
Neubau geplant ist.  
Dietrich Stobbe  
sagt dazu: Nein.
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Einige Dekaden später haben wir miterleben dürfen, dass wir 
Deutschen am Ende von den Völkern der Welt nicht in alle 
Ewigkeit verdammt wurden. Wir wurden wieder aufgenommen in 
den Kreis der Nationen, können unseren Weg in Einheit, Freiheit und 
Selbstbestimmung gehen. Das war und ist ein großes Geschenk, 
das uns Deutsche hohe Verantwortung auferlegt. 

Deshalb frage ich mich am Schlossplatz, ob es inhaltlich 
ausreichend ist, hier zu veranschaulichen, dass der 
weltbürgerliche und liberale Teil Preußens für die Kultur und 
die Lebensweise anderer Völker offen war. Ist das wirklich genug 
angesichts unserer Geschichte? Müsste das demokratische 
Deutschland nicht gerade dort verdeutlichen, dass es auch 
selbst bereit und in der Lage ist zu erkennen, wenn Freiheit und 
Selbstbestimmung anderer Völker bedroht werden? 

In unserer Gesellschaft engagieren sich z. B. Tausende von 
Menschen in Nicht-Regierungsorganisationen, die in vielen 
Krisen- und Konfliktregionen der Welt freiwillig und selbstlos helfen. 
Könnte der Schlossplatz nicht auch zu einer Heimstatt für solche 
Organisationen werden und damit zeigen, dass das demokratische 
Deutschland bereit ist, sich in unserer bedrohten Welt zu 
engagieren? Könnte dies nicht auch ein ort sein, an dem sich z. B. 
die deutsche Krisen- und Konfliktforschung konzentriert? 

Käme es zu einer solchen inhaltlichen Ausweitung des Konzeptes 
für das Humboldt-Forum, dann kann ich mir einen Neubau am 
Schlossplatz zwar sehr gut in der Kubatur des Schlosses, aber 
nur schwer als bloßes architektonisches Zitat vorstellen. Hier 
müsste meiner Meinung nach die deutsche Demokratie als Bauherr 
– so wie beim Band des Bundes – nach einem eigenen Ausdruck 
der Moderne unter Beachtung der Geschichte suchen. Der 
Brite Norman Foster hat es ja auch geschafft, den Wallot-Bau in einer 
überzeugenden Weise in die Moderne zu transferieren. 

Die Berliner Altstadt mit ihrem preußischen Erbe wäre 
dann immer noch städtebaulich ins Lot gebracht, aber eine 
zeitgemäße Architektur könnte verdeutlichen, dass wir Preußen 
keineswegs nur historisierend betrachten. Ein solches 
Zusammenspiel von Form und Inhalt würde die Verantwortung 
der Bürger in unserer offenen Demokratie für die bedrohte Welt 
veranschaulichen können und damit eben zum Ausdruck 
bringen, dass Deutschland das preußische Obrigkeitsdenken,  
das im Schloss schließlich zu Hause war, wirklich überwunden hat.

,,
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Ich freue mich, Frank ...“ 
Im Kreml viel Wohlwollen für Steinmeier

Von BRUNo WALTERT

Seine erste Auslandsreise führte Russlands neuen Präsidenten 
Dimitri Medwedjew zum wachstumsstarken großen Nachbarn 
china. Dort schloss er Ende Mai mit seinem chinesischen Kollegen 
Hu Jintao einen für beide Länder bedeutsamen Vertrag ab: Russland 
wird den chinesen ein leistungsstarkes Atomkraftwerk bauen. 
Auftragsvolumen: Rund eine Milliarde Dollar. china braucht die 
Energie dringend, die der neue Meiler erzeugen wird, für Russland ist 
der Milliarden-Auftrag ein wichtiges Geschäft.

Bevor Medwedjew seine erste Auslandsreise antrat und nach 
Peking reiste, empfing er in Moskau den ersten ausländischen 
Staatsgast seiner noch jungen Amtszeit. Es war Deutschlands 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Für den war es eine 
große Ehre, die Nummer 1 in der Reihenfolge der Medwedjew-
Besucher aus dem Ausland zu sein. Beiden Seiten war klar: Der 
herausgehobene Empfang Steinmeiers durch Medwedjew war 
durchaus ein politisches Signal. 

„

Medwedjew, 
Steinmeier  
im Kreml –  
in sichtlich 
freundschaftlichem 
Gespräch.
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Doch mehr noch: Medwedjew begrüßte Steinmeier mit dem Satz: 
„Ich freue mich, Frank, Dich hier in Moskau zu sehen“. Er 
duzte Steinmeier also und nannte ihn bei einem seiner Vornamen. 
Außerhalb des anglo-amerikanischen Sprachbereichs ist die Anrede 
mit Du und dem Vornamen ein bewusstes Zeichen von Nähe, 
Wohlwollen und Vertrautsein. Auch dies fraglos ein politisches 
Signal. In Deutschland hat man es mit Genugtuung zur Kenntnis 
genommen. Signalisiert es doch ein sehr gutes gegenseitiges 
Verhältnis, was für Deutschland aus vielen Gründen wichtig ist 
– auch wegen der Abhängigkeit von Öl- und Gaslieferungen aus 
Russland.

Dass Steinmeier vom neuen Kremlchef so wohlwollend 
empfangen wurde, hängt vermutlich auch mit einer Rede zusammen, 
die der deutsche Außenminister zu Beginn seiner Russland-Reise 
vor Studenten des Instituts für internationale Beziehungen der 
Universität Jekaterinburg, direkt am Ural also, gehalten hatte. Es 
war eine programmatische Rede über das Verhältnis zwischen 
Russland und Deutschland und über die Möglichkeiten einer 
beidseitigen möglichst fruchtbaren gegenseitigen Kooperation.

Weil es eine grundsätzliche Rede war, sei hier in Auszügen  
aus ihr zitiert:

„Russland ist und bleibt für Deutschland und die EU ein 
unverzichtbarer Partner auch bei der politischen Gestaltung der Welt 
von morgen. Wir brauchen Ihr Land als Partner für Sicherheit und 
Stabilität in Europa und weit darüber hinaus. Wir brauchen einander 
bei Fragen der Energiesicherheit, bei der Rüstungskontrolle oder im 
weltweiten Kampf gegen den Terrorismus.

Ich bin überzeugt: Es wird in Europa, im ganzen eurasischen 
Raum keine Sicherheit ohne oder gar gegen Russland geben. 
Aber umgekehrt gilt auch: Das große Ziel einer europäischen 
Friedensordnung vom Atlantik bis Wladiwostok wird nur dann 
gelingen, wenn auch Russland bereit ist, uns auf diesem Weg 
entgegenzukommen.

Russland steht vor gewaltigen Modernisierungsaufgaben: Bei der 
Erneuerung der Infrastruktur, bei Investitionen, bei der Schaffung 
einer sozial gerechten Gesellschaft. Vor Ihnen liegt die ungeheure 
Aufgabe, den Rohstoffreichtum Ihres Landes zu nutzen, um eine breit 
aufgestellte, weltweit wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen.

In all diesen Bereichen sehe ich eine große Schnittmenge 
gemeinsamer Interessen. Deutschland und die EU sind die 
natürlichen Modernisierungspartner Ihres Landes. Wir wollen diese 
Partnerschaft und gegenseitige Verflechtung zum gemeinsamen 
Vorteil der Menschen in Russland, Deutschland und ganz 
Europa! Wir wollen, dass der historisch einzigartige Prozess der 
Transformation und Modernisierung Russlands ein Erfolg wird!“ 



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 95   Blatt 29 

USA: Barack Obama  
bei den Demokraten  
auf der Zielgeraden
Von cHRISToPH von MARScHALL, Washington*

Auch wenn noch einige Vorwahlen anstehen: Der Kampf um die 
Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten ist entschieden. 
Sie ist Barack Obama nicht mehr zu nehmen. Zum ersten Mal in 
der US-Geschichte wird ein Afroamerikaner nominiert. Schon seit 
März sprachen die Delegiertenzahlen für ihn. 

Er führte praktisch uneinholbar vor Hillary clinton. Doch 
sein schlechtes Abschneiden unter weißen Arbeitern, einer 
Kernklientel der Demokraten, bei den Vorwahlen in Industriestaaten 
wie ohio und Pennsylvania ließ Zweifel aufkommen, ob obama 
die Hauptwahl im Herbst gegen den Republikaner John Mccain 
gewinnen könne. Die Demokraten durchlitten ein dramatisches 
Auf und Ab im April und in der ersten Maihälfte. 

Hillary Clinton schien aufzuholen, ohne die Führung erringen 
zu können; die Basis bei den Demokraten war gespalten 
in den Arbeiterflügel, der hinter ihr stand, und den 
Bürgerrechtsflügel, der obama zuneigte; zudem machten diesem 
die Schlagzeilen um die antiamerikanischen Predigten seines 
schwarzen chicagoer Pfarrers Jeremiah Wright zu schaffen:  
„God damn America!“

* Vom Autor unseres Beitrags, 
USA-Korrespondent des 
Berliner „Tagesspiegel“,  
ist kürzlich das Buch 
„Barack Obama.  
Der schwarze Kennedy“ 
erschienen, Verlag Orell 
Füssli, Zürich 2008. 
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Der vermutliche Sieger 
im Kandidaten-Wettlauf 
bei den US-Demokraten: 
Barack Obama.
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Doch dann gelang obama am �. Mai ein eindrucksvolles 
Comeback. In North Carolina gewann er trotz seiner 
Ansehenskrise mit �4 Prozentpunkten Vorsprung. Und in Indiana, 
wo Hillary Clinton mit Blick auf die vielen Arbeiter, die Kleinstädte 
und Dörfer, auf einen Erdrutschsieg gehofft hatte, lag sie am Ende 
nur mit 1,8 Prozentpunkten vorn. 

Seither steht obama auf der Sonnenseite. Selbst seine Niederlage 
eine Woche später im Bergbaustaat West Virginia mit dem fast 
peinlichen Abstand von 41 Prozentpunkten gegen Hillary clinton 
spielte keine Rolle mehr: Die wichtigsten US-Medien haben ihn 
zum Sieger ausgerufen. 

Die folgenden Abstimmungen teilten sich die beiden: Obama 
gewann in Oregon mit 58 zu 42 Prozent, Clinton in Kentucky 
�5 zu 30 Prozent. Am �. Juni dürfte sie in Puerto Rico hoch 
gewinnen, obama dagegen am 3. Juni in Montana und South 
Dakota.

Der Alptraum der Demokraten, ein gespaltener Nominierungs-
parteitag Ende August, nur gut zwei Monate vor der Wahl am  
4. November, wird wohl nicht Realität. Eher ist zu erwarten,  
dass die noch unentschiedenen Superdelegierten nach 
Abschluss der letzten Vorwahlen Anfang Juni nach und nach 
ihre Präferenz aussprechen – und zwar mehrheitlich für den 
Favoriten Barack Obama. 

Da ist noch eine Hürde: Am 3�. Mai entscheidet ein Parteikomitee 
über Clintons Forderung, die Vorwahlergebnisse in Florida 
und Michigan mitzuzählen. Weil beide Staaten mit dem Datum 
ihrer Abstimmungen gegen die Parteiregeln verstießen, hatte 
die Parteiführung ihnen die Delegierten aberkannt. Obama stand 
in Michigan nicht einmal auf dem Stimmzettel, dennoch verlangt 
Hillary, ihren „Sieg“ dort zu zählen. Das zuständige Komitee hat 
aber deutlich gemacht, dass es nur zu Kompromissen bereit ist, 
die nicht eine Seite übervorteilen.

Am �4. Mai erklärte der bereits vor einiger Zeit ausgeschiedene 
demokratische Präsidentschaftsbewerber John Edwards seine 
Unterstützung für obama: ein weiteres Indiz dafür, dass das 
Rennen gelaufen ist. Auch zwei andere ausgeschiedene Kandidaten, 
Bill Richardson und chris Dodd, haben sich hinter ihn gestellt. Und 
so spekulieren mehrere US-Medien, was obama zum Dank für die 
Unterstützung versprochen haben könnte. 

Wird Edwards Vizepräsidentschaftskandidat? oder Attorney 
General, was dem Bundesjustizminister in  Personalunion mit dem 
Generalbundesanwalt entspräche? Er war als „Robin Hood“, als 
Anwalt der Armen und Benachteiligten, angetreten und könnte 
obamas Schwäche bei weißen Arbeitern ausgleichen. 
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Auch die Variante Präsident Obama mit einer Vizepräsidentin 
Hillary Clinton sorgt für Gesprächsstoff. Die Harmoniesuchenden 
in der Partei meinen, so könne man die Hillary-Wähler motivieren, 
für Obama zu stimmen. Andere Kommentatoren warnen, 
eine Vizepräsidentschaftskandidatin clinton gefährde obamas 
Siegchancen. Denn die meisten, die obama wählen, täten das aus 
Abneigung gegenüber 
Frau Clinton und aus 
Misstrauen gegen ihren 
Politikstil.

Da das Rennen bei den 
Demokraten so gut wie 
entschieden ist, wendet 
sich die öffentliche 
Aufmerksamkeit langsam 
auch wieder John McCain 
zu, der schon lange als 
Kandidat der Republikaner 
feststeht. Er ist in 
spiegelbildlicher Situation 
wie obama: Auch er hat ein 
Pfarrerproblem. Der TV-
Prediger John Hagee, der 
Mccain offiziell unterstützt, 
hat Hasstiraden gegen 
die Katholische Kirche 
verbreitet: Sie sei die 
größte Hure der 
Geschichte und eine 
kriminelle Organisation. 

Auch Mccain schlägt im 
übrigen das Misstrauen 
einer Kernklientel seiner 
Partei entgegen: Die 
religiöse Rechte und 
die ultrakonservativen 
Republikaner halten 
ihn für zu moderat. Die 
Unzufriedenheit ist bei diesen Gruppen groß: obwohl es bei den 
jüngsten Vorwahlen der Republikaner nichts mehr zu entscheiden 
gab – Mccain war bereits der Kandidat – ging ein Viertel (!) 
der teilnehmenden Republikaner nur hin, um gegen McCain zu 
stimmen. 

Anders als 2000 und 2004, als George W. Bush durch 
Mobilisierung des rechten Flügels gewann, wird die Wahl 
2008 in der Mitte entschieden. Die Frage lautet diesmal: Wer 
ist attraktiver für nicht parteigebundene Bürger und für 
Wechselwähler: Barack obama oder John Mccain? 

FoTo: PIcTURE-ALLIANcE/DPA/LANDoV/cHARLoTTE oBSERVER/McT

John McCain, der bei  
den Republikanern  
das Rennen machte.
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Landet AUA  
bald bei Lufthansa?
Von JENS FLoTTAU

Es waren elf Stunden, die Alfred Ötsch, chef der Austrian 
Airlines (AUA), auf dem Podium im Wiener Austria-Zentrum 
verbringen musste. Dabei musste er sich fragen lassen, ob er dem 
Aufsichtsrat schon seinen Rücktritt angeboten habe. Und 
als er dies mit nein beantwortete, riefen Dutzende im Publikum: 
„Leider“.

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass jene elf Stunden, die die 
Hauptversammlung von Austrian Airlines dauerte, die Wende in der 
zentralen Strategiefrage eingeleitet haben, die die österreichische 
Fluggesellschaft derzeit beschäftigt. Ein bisschen verquast gab 
AUA-chef Ötsch vom Podium aus zu, dass ohne den eigentlich 
geplanten Einstieg des saudisch-österreichischen Investors Scheich 
Muhammad bin Issa Al-Jaber „die Stand-Alone-Lösung nicht 
nachhaltig zu führen ist.“ Im Klartext heißt das: Austrian schaut 
sich langsam, aber sicher nach einem Käufer um. Der wird wohl 
Lufthansa heißen.

Die Kehrtwende ist beachtlich. Schließlich war der Ex-Siemens-
Manager Ötsch im Frühjahr 200� mit dem Mandat Vorstandschef 
geworden, die AUA als unabhängiges Unternehmen zu erhalten. 
Zwei Jahre später wird immer deutlicher, dass dieses Ziel kaum 
mehr zu realisieren ist. 

Zwar gelang es dem Unternehmen im vergangenen Jahr, einen 
kleinen operativen Gewinn von 25 Millionen Euro zu erreichen. 
Doch dem stehen kumulative Verluste von 189 Millionen 
aus den Jahren 2005 und 200� sowie Schulden in Höhe von 

FoTo: PIcTURE-ALLIANcE/DPA/EPA/RoLAND ScHLAGER

In Bedrängnis:  
AUA-Chef Alfred Ötsch.
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rund einer Milliarde Euro entgegen. Im ersten Quartal 
2008 vervierfachte sich der Verlust schon wieder auf rund 60 
Millionen Euro, weil der hohe Ölpreis die Kosten in die Höhe trieb.

Es war denn auch dieses Quartalsergebnis, das das Fass bei AUA 
zum Überlaufen brachte. Seit Monaten hatte Ötsch mit Al-Jaber 
über dessen Einstieg verhandelt. Der vorläufigen Einigung zufolge 
sollte der Geschäftsmann 150 Millionen Euro investieren und dafür 
einen Anteil von 20 Prozent an der Airline bekommen. Doch als 
Al-Jaber von den hohen Verlusten erfuhr, wollte er von dem Deal 
nichts mehr wissen. 

Er warf Ötsch vor, ihn mit irreführenden Informationen versorgt 
und die wirtschaftliche Situation des Unternehmens beschönigt zu 
haben. Ötsch bestreitet dies, musste sich aber trotzdem öffentlich 
für die „Irritationen“ entschuldigen.

Bei den Kleinaktionären erntete der AUA-chef viel Spott. Einer 
witzelte: „Sagt der Scheich zum Emir, zahl‘n wir und dann geh’n wir. 
Sagt der Emir zum Scheich, zahl’n wir nicht und gehen gleich.“

Für Ötsch ist die Lage aber zu ernst für Späße. Al-Jaber fordert 
als Preis für einen Einstieg – trotz allem – dem Vernehmen nach 
einen Vorstandsposten für einen Vertrauten, ein zweites 
Aufsichtsratsmandat, ein Sanierungsprogramm und den 

FoTo: PIcTURE-ALLIANcE/oBS/GRAND HoTEL WIEN

Scheich Muhammad  
bin Issa Al-Jaber bei einer 
aufwändigen Gala im  
Grand Hotel Wien inmitten  
von Wiener Sängerknaben.  
Er spielt in Sachen AUA  
eine wichtige Rolle.
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Rücktritt Ötschs. ob die Kapitalerhöhung mit Al-Jaber schließlich 
kommt oder nicht, wird nach der Einschätzung von Insidern 
wenig grundsätzlich ändern und den harten Schnitt allenfalls 
verzögern. 

„Es kann doch nicht sein, dass Scheich Al-Jaber die letzte Rettung 
ist,“ schimpft Niki Lauda, Gründer von Lauda Air und FlyNiki. „Das 
ist keine Strategie.“ Lauda fordert, dass sich Austrian schnell einen 
strategischen Partner sucht. Er habe es mit seiner Billig-Airline 
selbst auch so gemacht (an ihr ist Air Berlin mit 25 Prozent beteiligt) 
und erwirtschafte nun seit drei Jahren Gewinne.

Bei der Lufthansa würde Austrian offene Türen einrennen, 
schließlich hat Konzernchef Wolfgang Mayrhuber nie einen Hehl 
daraus gemacht, dass er die Airline aus seinem Heimatland gerne in 
den Konzern integrieren würde. Allerdings hat er eingeschränkt, 
dass für ihn keine feindliche Übernahme in Frage kommt. 
Lufthansa würde nur kaufen, wenn das Austrian-Management das 
auch will. 

Im AUA-Vorstand sind die Vorlieben eindeutig verteilt: Der 
operative chef, Peter Malanik, ist ein alter Hase im Airline-Geschäft 
und weiß seit Jahren, was die Stunde für die AUA geschlagen hat. 
Verkaufsvorstand Andreas Bierwirth ist gerade erst mit dem Segen 
Mayrhubers von der Lufthansa nach Wien gewechselt und verfügt 
deswegen über beste Beziehungen nach Frankfurt. Der einzige, der 
dem Projekt auf Managementebene (noch) entgegen steht, ist Alfred 
Ötsch. Wenn sich Al-Jaber mit seinen Forderungen durchsetzt, 
dürfte sich aber auch das bald erledigt haben. 

Der Lufthansa kommt einer vom Schlag Al-Jabers ganz recht. 
Denn dessen Forderung, die AUA müsse hart saniert werden, 
bedeutet, dass jemand anderer die unangenehme Arbeit erledigen 
muss, bevor eine kleinere und profitablere Austrian zum deutschen 
Konzern dazustößt. Bei der Swiss war das ganz genauso.

FoTo: INSIDE-PIcTURE/ANDREAS SPAETH

Der Fall „Swiss“  
als Modell für AUA?
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Eroberter Reichstag  
mit Sowjetfahne –  
ein Dokument  
oder Propaganda?
Zur Chaldej-Retrospektive im Gropius-Bau

Von KLAUS GRIMBERG

Sein berühmtestes Bild ist eine Ikone der Fotogeschichte: 
Soldaten der Roten Armee, die am 2. Mai �945 die sowjetische 
Fahne auf dem Reichstag in Berlin hissen. Bis heute steht dieses 
Foto von Jewgeni chaldej in Geschichtsbüchern und anderen 
Publikationen weltweit für das Ende des Zweiten Weltkriegs 
– die deutsche Hauptstadt war erobert, der Krieg für die 
Nationalsozialisten endgültig verloren.

Längst ist bekannt, dass chaldej die symbolträchtige Szene 
keineswegs als spontaner Beobachter mit seiner Kamera 
einfing. Sie wurde vielmehr sorgsam inszeniert: Einen Tag nach 
den heftigen Kämpfen am Reichstag traf der Fotograf in der Ruine 
drei Soldaten, die er rasch überredete, mit ihm auf das Dach des 
Gebäudes zu klettern. Die Fahne mit Hammer und Sichel hatte er 
selbst mitgebracht.

oben suchte chaldej den packendsten Bildausschnitt und 
verschoss einen ganzen Film in diverse Blickrichtungen. Das 
klassische Foto, das die Nachrichtenagentur TASS schon zwei Tage 
später veröffentlichte, wurde in Moskau noch auf die Schnelle in 

FoTo: VoLLER ERNST/JEWGENI cHALDEI

In Moskau retuschiert: 
Das historische Foto  
von der Flaggenhissung 
auf dem zerstörten  
Reichstag.
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zwei Details verändert: Einer der Soldaten trug mehrere Uhren 
am Arm und war somit als Plünderer erkennbar – ein Fall für die 
Retusche. Zudem wurden die Rauchschwaden im Hintergrund 
geschwärzt, um die Dramatik der Situation zu erhöhen.

Trotz dieser – wie man heute sagen würde – „Nachbearbeitung“ 
hat sich das Foto in das kollektive Gedächtnis der Menschheit 
eingebrannt. Jewgeni Chaldej, der Fotograf, hingegen geriet für 
einige Jahrzehnte in nahezu völlige Vergessenheit. Zu Unrecht 
– wie die erste umfassende Retrospektive seines Werkes im 
Berliner Martin-Gropius-Bau beweist: 

Denn chaldej – „der sowjetische Robert capa“ – war mit seiner 
Kamera ein aufmerksamer chronist des Zweiten Weltkriegs, der 
„Potsdamer Konferenz“ und der „Nürnberger Prozesse“. 
Später dokumentierte er als Reporter der „Prawda“ den 
Fortschritt im Sozialismus, fotografierte den Bau von Staudämmen 
in Sibirien, die Ölfelder in Baku oder die Weizenernte in der Ukraine.

Immer blieb der Fotograf dabei Augenzeuge im besten Sinne. 
Besonders deutlich wird das bei den Aufnahmen, die chaldej beim 
Vormarsch der Roten Armee gen Westen machte. ob in 
Murmansk, Budapest, Wien oder schließlich in Berlin: Stets scheint 
sich das Entsetzen, das chaldej beim Anblick von Tod, Zerstörung 
und Verzweiflung empfunden hat, in seine Bilder zu übertragen. 
Und immer schwingt tiefes Mitgefühl für die Toten und die 
Leidenden mit. Nur so konnten chaldejs Fotos aus dem Zweiten 
Weltkrieg zu zeitgeschichtlichen Zeugnissen werden, die von ihrer 
Wirkung auch nach Jahrzehnten nichts eingebüßt haben.

Die Menschen vor seiner Kamera waren für chaldej nie einfach 
nur Objekte in einem Bild. Beleg dafür sind die zahlreichen 
Wiederbegegnungen des Fotografen mit Protagonisten seiner 
Aufnahmen. �970 etwa suchte und fand chaldej verschiedene 
Soldaten und Soldatinnen der Roten Armee in der Sowjetunion 
wieder und fotografierte sie erneut. So entstanden 
beeindruckende Gegenüberstellungen von Menschen in sehr 
unterschiedlichen Momenten ihres Lebens. 

chaldejs eigenes Leben spiegelt die Verwerfungen des  
20. Jahrhunderts in der Sowjetunion und in Europa. Er stammte 
aus einer ukrainisch-jüdischen Familie. Nur ein Jahr nach seiner 
Geburt �9�7 wurde seine Mutter bei einem Pogrom ermordet. 
Sein Vater und drei Schwestern starben �94� durch die Hände 
deutscher Soldaten. Dennoch erlag chaldej zeit seines Lebens 
nicht der Versuchung, seine Kamera blind in den Dienst der 
sowjetischen Propaganda zu stellen. Seine Bilder blieben nah am 
Leben der einfachen Leute und nah – soweit das unter Stalin und 
in der Sowjetunion möglich war – an der Wahrheit. Im Verlauf 
der 50er Jahre und erneut Anfang der 70er Jahre fiel chaldej 
in Ungnade, sein Werk wurde vorübergehend fast nicht mehr 
wahrgenommen.

Berlin, Martin-Gropius-Bau:  
„Jewgeni chaldej.  
Der bedeutende Augenblick“.  
Eine Retrospektive.  
Bis 28. Juli, Mi-Mo �0-20 Uhr, 
Eintritt 5/3 Euro,  
www.gropiusbau.de;  
anschließend wird die Ausstellung 
in Kiew gezeigt.
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Millionengehälter 
erfolgreicher Manager 
sind gerechtfertigt – 

wie jene von Sportstars
Von RAFAEL SELIGMANN

Kürzlich hatte ich Gelegenheit, mich mit den Fußballtrainern 
Huub Stevens und otto Rehagel zu unterhalten. Als eine ihrer 
wichtigsten Aufgaben bezeichneten beide Übungsleiter die mentale 
Betreuung ihrer Fußballprofis. „Bei Männern von Anfang zwanzig, 
die plötzlich Millionen verdienen, muss man aufpassen, dass sie 
auf dem Teppich bleiben“, brachte der pragmatische Stevens seine 
Verantwortung auf den Punkt.

Fußballprofis, Rennfahrer, Tennisspieler verdienen prächtig. Luca 
Toni, Michael Ballack, Torsten Frings und andere ernten jährlich 
Millionen. Asse wie Dirk Nowitzki oder Michael Schumacher 
häufen sogar Vermögen von mehreren hundert Millionen Euro 
an. Niemand neidet es ihnen. Denn die Sportgrößen bewegen die 
Emotionen des Publikums. Sie werden von Millionen Menschen 
verehrt. Kein Politiker, der seinerseits populär werden oder 
bleiben möchte, fordert hier eine Begrenzung. Durchsetzen ließe 
sich eine derartige Limitierung ohnehin nicht, denn sie widerspricht 
sowohl den Normen der freien Marktwirtschaft wie jenen der 
Europäischen Union.

Anders verhält es sich bei Managern. Seit George orwells 
Parabel „Farm der Tiere“ wissen wir, dass zwar alle gleich, manche 
jedoch gleicher sind. Die Römer brachten diese differenzierte 
Betrachtungsweise auf die Formel: „Quod licet Jovi non licet bovi“. 
Der ochse hat sich damit abzufinden, dass ihm nicht die gleichen 
Rechte zustehen wie dem obersten Gott Jupiter.

Daher erfahren Manager anders als Sportgrößen herbe Kritik. 
Das Brandmarken von Finanzmärkten, Geldinstituten und 
Unternehmenslenkern hat sich angesichts der jüngsten Finanzkrise, 
die vom Zusammenbruch eines Großteils der Subprimekredite 
ausgelöst wurde, intensiviert. Bundespräsident Horst Köhler, einst 
Leiter des Internationalen Währungsfonds, sagt, die internationalen 
Finanzmärkte hätten sich zu „Monstern“ entwickelt. Auf ihnen 
würde mit Produkten gehandelt, deren Komplexität selbst die 
meisten Geldmanager nicht verstünden.

Der Luxemburgische Ministerpräsident Jean-claude Juncker 
prangert die Manager unmissverständlich an: „Es ist nicht 
mehr hinnehmbar, dass bestimmte Unternehmenschefs von 
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übermäßigen Gehältern und vor allem von goldenen Handschlägen 
profitieren, die nicht im Zusammenhang mit der Leistung stehen“. 
Juncker, der Vorsitzende der EU-Finanzminister, stellte fest, 
es seien „skandalöse Tendenzen“ zu beobachten. Es sei nicht 
länger akzeptabel, dass hohe Abfindungszahlungen gekündigter 
Unternehmensmanager von den Firmen steuerlich abgesetzt 
werden könnten.

Diese äußerungen werden in der Presse als Beleg für die 
Unfähigkeit und die Gier der gesamten Managergilde aufgeführt. 
In der Konsequenz fordert man eine Begrenzung der Bezüge 
und Prämien. ähnliche Tendenzen sind aus den Volksparteien zu 
vernehmen. Bei den Linken und Grünen gehören sie ohnehin zum 
Standardrepertoire.

Lassen wir die „rechtschaffene Empörung“ beiseite und 
betrachten wir die Situation nüchtern, sine ira et studio. Im 
Rahmen der Subprime-Krise mussten bislang weltweit etwa  
350 Milliarden US-Dollar abgeschrieben werden. Banken, die bis 
dahin stets staatliche Eingriffe ablehnten, flehten geradezu um 
Unterstützung der öffentlichen Hand. 

In der Krise wurde auch deutlich, dass eine Reihe deutscher 
Landesbanken, deren Aufgabe die Förderung ihrer Regionen ist, die 
ihnen anvertrauten Einlagen nutzten, um im Rahmen der globalen 
Finanzindustrie waghalsige Finanzgeschäfte zu tätigen, deren 
Risiken sie weder verstanden noch beherrschten. Am Ende musste 
die öffentliche Hand, also der Steuerzahler, für das Hasardspiel 
gerade stehen.

Die Kapitalvernichtung beschränkte sich jedoch keineswegs 
auf biedere Landesbanker, die den Duft der großen weiten Welt 
schnuppern wollten und dabei Milliarden verspielten. Die als 
grundsolide geltende UBS, die größte Bank der Schweiz, die mit 
ihrem finanziellen Know-how wirbt, musste innerhalb eines halben 
Jahres mehr als 30 Milliarden Schweizer Franken abschreiben. 
Erst aufgrund des massiven Druckes der Aktionäre war 
Aufsichtsratschef ospel bereit, seinen Posten zu räumen.

In den Vereinigten Staaten konnte die bis dahin renommierte 
Investmentbank Bear Stearns allein durch eine konzertierte Aktion 
des Finanzministeriums, der Notenbank sowie von JPMorgan vor 
dem Bankrott gerettet werden. Bear Stearns büßte dabei  
80 Prozent des Wertes und die Selbständigkeit ein.

Zeitweilig empfanden die großen Bankhäuser die Krise als 
so bedrohlich, dass sie ihre Barmittel zurückhielten und sich 
weigerten, Liquidität an andere Geldinstitute zu verleihen. Die 
EU- und die US-Notenbanken sahen sich gezwungen, Hunderte 
von Milliarden in den Markt zu pumpen, um einen Kollaps zu 
vermeiden.
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Nach dem Platzen der Subprime-Blase fallen die überhitzten 
Preise für minderwertige Immobilien drastisch. Am Ende werden 
Angebot und Nachfrage die Preise regeln.

Sieht man von einigen überforderten Landesbankern und 
habgierigen Investmentkollegen ab, die ihren Stuhl räumen 
mussten, hat das Finanzsystem mit Hilfe von Notenbanken und 
Staat die Krise wohl gemeistert. Der überwiegende Teil der 
Manager hat durchaus kompetent und verantwortungsbewusst 
gehandelt.

Die Millioneneinkommen kompetenter und erfolgreicher 
Vorstände sind gerechtfertigt. Denn die Manager tragen eine 
dreifache Verantwortung. Gegenüber den Aktionären, den eigenen 
Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit. Qualifizierte Manager sind 
weltweit gefragt – ebenso wie Sport- und Showgrößen. Doch 
während diese ohne Rechtfertigungsnot Millionen kassieren, 
werden diese Summen jenen zur Last gelegt.

Es zeugt von Heuchelei, wenn Talkmaster, die selbst Bezüge in 
Millionenhöhe verdienen, von Unternehmenschefs Rechenschaft 
für deren Gehalt fordern, das kaum höher liegt als das ihre. 
Denn während Talker und Unterhaltungskünstler lediglich 
für eine temporäre Zuschauerquote zu sorgen haben, tragen 
Unternehmenslenker die Verantwortung für die Beschäftigung 
und die Erträge von Hunderttausenden. Das hat seinen Preis und 
dieser ist, sieht man von vereinzelten Übertreibungen ab, in der 
Regel angemessen. Der Markt regelt ihn. Mit dem Markt verhält es 
sich wie mit der Demokratie. Beide sind keineswegs perfekt. Doch 
sie funktionieren ohne Zwang. Und die Alternative ist in beiden 
Fällen bekannt furchtbar, obendrein zudem uneffektiv.
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Der Abschied vom 
Flughafen Tempelhof
Volksabstimmung zeigte: Ost und West  
in Berlin differieren bisweilen sehr

2009 wird es zwei Jahrzehnte her sein, dass in Berlin die Mauer 
fiel. Doch bei manchen Themen ist die Hauptstadt auch heute noch 
immer tief gespalten zwischen ost und West. Das zeigte sich auch 
bei der Volksabstimmung über die Offenhaltung des Flughafens 
Tempelhof. Als der Berliner Landeswahlleiter Andreas Schmidt 
von Puskás am Abend des 27. April kurz nach 2� Uhr das vorläufige 
amtliche Endergebnis bekannt gab, wurde eines schnell klar: 

Im früheren Westteil der Stadt gab es eine deutliche 
Mehrheit für die offenhaltung des traditionsreichen Flughafens. 
Für einen Erfolg der Volksabstimmung hatten auch genügend 
Wahlberechtigte teilgenommen. Im ehemaligen ost-Berlin 
andererseits war das Gegenteil der Fall. 

FoTo: FoTo-PoKLEKoWSKI/R. WULF

Das riesige Gebäude  
des Flughafens  
Tempelhof (Ausschnitt). 
Was wird aus ihm?
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Der erste Volksentscheid in der Geschichte der Hauptstadt stieß 
dort auf deutlich geringeres Interesse. Und von denjenigen, die 
überhaupt zur Abstimmung gingen, entschied sich die Mehrheit 
für die Schließung des traditionsreichen Flughafens im Herbst 
dieses Jahres. Tempelhof hatte insbesondere während der Berlin-
Blockade durch die Sowjetunion als Luftbrücken-Landeplatz 
größte Bedeutung für West-Berlin.

Insgesamt hatten sich rund 530 000 Berliner für eine 
offenhaltung des innerstädtischen Airports ausgesprochen, wo der 
Flugbetrieb nach dem Willen des rot-roten Senats zum 31. Oktober 
2008 eingestellt werden soll. Für einen Erfolg des Volksentscheids 
wären aber knapp 610 000 Ja-Stimmen (25 Prozent aller 
Wahlberechtigten in der Stadt) notwendig gewesen. 

Insgesamt gingen 36,1 Prozent der Wahlberechtigten zu den 
Abstimmungsurnen, von denen 60,2 Prozent für den Erhalt des 
Flugbetriebes votierten. Doch weil das „Quorum“ um rund 80 000 
Stimmen verfehlt wurde, ist der Volksentscheid gescheitert.

Am höchsten war die Beteiligung im bürgerlichen Steglitz-
Zehlendorf im Südwesten, dem einzigen Bezirk, wo mit  
50,9 Prozent mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten ihre 
Stimme abgaben. 73,8 Prozent von ihnen votierten mit Ja. Noch 
größer war die Zustimmung im Nordwesten, in Reinickendorf, mit 
77 Prozent. Auch in allen anderen West-Bezirken gab es klare 
Mehrheiten von mehr als 70 Prozent für den Weiterbetrieb von 
Tempelhof. 

Ganz anders fielen die Ergebnisse im ehemaligen Ostteil Berlins 
aus. In Marzahn-Hellersdorf etwa, einer traditionellen Hochburg 
der früheren PDS und heutigen Linkspartei, nahm weniger als ein 

FoToS: GEoRG MoRITZ

Plakate der Befürworter 
einer Weiternutzung des 
innerstädtischen Flughafens 
Tempelhof. Sie halfen 
nichts, weil im Ost-Teil  
der Stadt andere Maßstäbe 
dominierten.



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 95   Blatt 42 

Viertel der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil. Und fast 
zwei Drittel sprachen sich gegen die offenhaltung des Flughafens 
aus. 

Besonders groß war das Desinteresse an der Frage im großen 
Plattenbau-Wohngebiet an der Allee der Kosmonauten im ost-
Berliner Bezirk Lichtenberg. Dort nahmen gerade einmal  
7,3 Prozent der Stimmberechtigten am Volksentscheid teil. 

Eine eher kuriose Ausnahme gab es allerdings im Köpenicker 
Stadtteil Karolinenhof im äußersten Südosten Berlins. Bei einer 
Beteiligung von 48 Prozent votierten dort 94 Prozent der 
Wähler für den weiteren Flugbetrieb in Tempelhof. 

Die Erklärung dafür ist simpel: Die idyllische Siedlung liegt 
in der Einflugschneise des geplanten Großflughafens Berlin 
Brandenburg International (BBI) in Schönefeld, der im oktober 20�� 
in Betrieb gehen soll. Die Anwohner hofften offenbar, durch einen 
Weiterbetrieb von Tempelhof den Bau von BBI vielleicht doch 
noch verhindern zu können. 

Genau diese Gefahr hatte Berlins Regierender Bürgermeister 
Klaus Wowereit (SPD) vor der Abstimmung immer wieder 
beschworen – und konnte am Ende aufatmen. Auch wenn der 
Volksentscheid nur empfehlenden charakter gehabt hätte, 
wäre Wowereits rot-roter Senat bei einem Erfolg der Tempelhof-
Befürworter unter erheblichen Druck geraten. 

Berlins cDU-Fraktionschef Friedbert Pflüger, der sich als 
oppositionsführer massiv für den Flughafen Tempelhof engagiert 
hatte, sprach trotz des Scheiterns von einem „tollen Sieg“ und 
forderte Wowereit zusammen mit der FDP auf, Tempelhof zumindest 
bis zur Inbetriebnahme des neuen Großflughafens offen zu 
halten. Doch das lehnt der Senatschef weiter ab und will das Thema 
jetzt so schnell wie möglich vom Tisch haben. 

Eine Lehre hat der rot-rote Senat aus dem Volksbegehren 
allerdings doch gezogen. Über die Nachnutzung des heutigen 
Flughafens Tegel, der mit der Inbetriebnahme von BBI ebenfalls 
geschlossen werden soll, will sich die Landesregierung schon bald 
Gedanken machen. Schließlich hatte die Bewegung der Tempelhof-
Befürworter im Westteil Berlins nicht zuletzt deshalb so viel 
Unterstützung gewinnen können, weil es für das Areal jahrelang 
kein Nutzungskonzept gab. 

Was mit den Start- und Landebahnen sowie dem riesigen 
Flughafengebäude in Tempelhof geschehen soll, ist weiterhin offen. 
Zwar hatte der Senat noch kurz vor dem Abstimmungstermin 
schöne Pläne für eine Wohnbebauung und ein Zentrum für kreative 
Wirtschaftsunternehmen vorgelegt. Doch ob sie jemals realisiert 
werden können, steht in den Sternen.  Joachim Riecker
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Theater an originellen 
Orten: Wenn ganz  
Berlin zur Bühne wird
Von DIETER STRUNZ

Wenn es um neue Erfahrungen in oper und Theater geht, dann 
erweist sich der Berliner immer wieder als entdeckungsfreudig, 
unternehmungslustig und urwaldtauglich. Kein Schauplatz zu 
mühselig, keine Inszenierung zu anstrengend, kein Theaterabend zu 
zeitraubend, keine Novität zu fremdartig.

Von diesen Talenten der positiven Neugierde konnten einst schon 
Peter Stein und die noch junge Schaubühne ein Lied singen. Als 
das Publikum in Scharen aus den heiligen Theaterhallen aufbrach, 
um etwa einen Shakespeare in den Spandauer Filmateliers 
zu erleben („Wie es euch gefällt“) oder eine Hölderlinsche 
„Winterreise“ im frostkalten Olympiastadion.

Den zweitägigen kompletten „Faust“ 200� verpflanzte Stein vom 
Expogelände in Hannover in die Arena Treptow, einen ehemaligen 
Omnibus-Betriebshof, und den zehnstündigen „Wallenstein“ 
quartierte er im vorigen Jahr in einer früheren Neuköllner 
Bierbrauerei ein.

Der kreativen Wanderlust der Theatermacher folgten und folgen 
Heerscharen von Zuschauern wie dem legendären Rattenfänger 
von Hameln. Das animierte viele Regisseure und Produzenten 
zum Ausbruch aus den verfestigten Theaterhäusern. Gar nicht ins 
Schwimmen kam zum Beispiel das Maxim-Gorki-Theater, als es ein 
dramatisches „Gastmahl“ nach Platon im stillgelegten Stadtbad 
oderberger Straße auftischte. Das Berliner Kriminaltheater hat sich 
sogar mit Agatha Christie und Kurt Wallander fest im ehemaligen 
Umspannwerk Ost in Friedrichshain eingerichtet und sorgt für 
Hochspannung etwas anderer Art.

Die Bühnen-Scouts sind rastlos unterwegs, um die Stadt 
nach neuen und unkonventionellen Schauplätzen für ihr 
vagabundierendes Treiben abzusuchen. Einer von ihnen ist der 
Dirigent, Pianist, Regisseur und Talententdecker christoph Hagel, 
der dreimal „Hier!“ gerufen haben muss, als der Liebe Gott die 
Phantasie verteilte.

„Übersprudelnd“ ist noch untertrieben, wenn man die Ideenfülle, 
den Einsatzeifer und die sich daraus ergebenden Erkenntnisse 
beschreiben will, die seine jüngste Arbeit auszeichnen. Auf so etwas 
wie das Projekt „Die Zauberflöte in der U-Bahn“, mit dem er 
die Hauptstadt im Berliner Frühling 2008 überrumpelte, muss man 
erst einmal kommen.
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Hagel nahm Papageno, Tamino, Sarastro und das ganze Mozart-
Personal in den Untergrund mit und küsste ein zur Zeit noch 
verschlafenes Bahnhofs-Dornröschen für eine „Zauberflöte“ 
der etwas anderen Art wach. Das geschah auf der noch als 
Geisterbahnhof daniederliegenden Station „Bundestag“ der 
langjährig umstrittenen „Kanzlerlinie“ 55.

Über den Eingang in der Otto-von-Bismarck-Allee – genau 
zwischen Kanzleramt und Paul-Löbe-Haus, also gewissermaßen 
vor Angela Merkels Tür – schritten im Mai Tausende von 
opernfreunden treppab, um zu hören und zu sehen, wie ein 
immergrünes Mozart-Werk zwischen Betonwänden, Gleisen, 
Fahrscheinautomaten und Wartebänken funktioniert.

Da tauchen die Drei Damen als BVG-Putzgeschwader auf. Da 
schnorrt sich Papageno ein paar Euro zusammen und schwenkt die 
Schnapsflasche aufmunternd dazu. Übrigens von dem Hamburger 
Rocksänger Jan Plewka ohne jede vorhergehende opernerfahrung 
bravourös über den Bahnsteig gebracht. 

FoTo: 3�0-BERLIN/cLAUDIA EScH-KENKEL

Szenen-Foto  
mit Marie Giroux,  
Michael Müller und  
Norina Kutz aus  
„Die Zauberflöte  
in der U-Bahn“.
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Da sausen die vorgeschriebenen Mozart-Knaben auf 
Skatebrettern herbei. Da werden graue Wände durch ein 
Feuerwerk von Projektionen belebt, die mal engelsgleiche Putten, mal 
moderne Symbole, mal Sternengeflimmer oder abstrakte Figuren oder 
freche Graffiti-Sprüche wie „Sarastro ist doof“ aufblitzen lassen. 

Die Chorsänger sind mitten unter den auf Stahlrohrtribünen 
sitzenden Zuschauern platziert oder singen auch mal von einer 
Lore herab, die über die noch toten Gleise zwischen Hauptbahnhof 
und Adlon geschoben wird.

Die dreißig Musiker der Berliner Symphoniker spielen fröhlich 
gegen die ungewohnte Akustik an. Alles dreht sich, alles bewegt 
sich. Wolfgang Amadeus hätte vermutlich seine schmunzelnde Freude 
am Zaubertheater auf dem Geisterbahnhof gehabt.

Als Dirigent hält christoph Hagel das alles zusammen. Eine 
schweißtreibende Aufgabe. Doch die Zuschauer danken es ihm mit 
stehendem Applaus. In den Medien finden sich krasse Ablehnung 
wie deutliches Lob. Ein rbb-Bericht rühmt eine bunte Revue 
mit bizarren Begegnungen. Der Morgenpost-Kritiker befand, dem 
Dirigenten sei „ein grandioses, den Zeitgeist spiegelndes und 
zugleich karikierendes Opernprojekt gelungen“. 

Glück mit Mozart hatte Hagel schon mehr als einmal, besonders 
prägnant mit dessen Erstlingswerk „Apollo und Hyacinth“. 
Da erweckte er kalten Marmor und hohe Museumshallen zu 
pulsierendem Leben, als er das renovierte und frisch eröffnete 
Bode-Museum als Bühne für eine aufregende Tanztheater-
Inszenierung mit dem grandiosen Ismail Ivo erwählte.

Im Verein mit dem Theaterzauberer Georg Tabori hatte er 
zuvor schon bewiesen, dass auch eine „Zauberflöte“ im Zirkus 
denkbar ist. Die Aufführung im Roncalli-Zelt an der Friedrichstraße 
prägte sich durch Witz und funkelnde Effekte ein. Dort wie jetzt 
im Regierungsviertel zeigte sich die Musik des Genius Wolfgang 
Amadeus so sattelfest und „strapazierfähig“, dass sie selbst 
Bühnengags überspielte, die vielleicht nicht so ausgefeilt waren.

Auch in einem E-Werk hat der �959 in Baden-Württemberg 
geborene Vollblutkünstler schon Sprech- und Musiktheater eingerichtet, 
wie seine Biographie ausweist. Wann steigt der Mann auf den 
Funkturm oder den Fernsehturm am Roten Rathaus? Er darf sicher 
sein: Das Publikum wird ihm selbst in schwindelnde Höhen folgen.

Aber auch Sportarenen, Tierparks, Promi-Restaurants 
sollten theatertauglich sein. Wurde nicht für ein Gastspiel des 
Berliner Theatertreffens jüngst sogar der olle Lokschuppen auf 
dem Südgelände hinterm S-Bahnhof Priesterweg genutzt? Und 
was eigentlich spricht gegen die Nutzung des nun bald ehemaligen 
Flughafens Tempelhof im Dienste von Goethe, Verdi und anderen 
Klassikern?!
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Mit Diesel-Motoren  
durch die Luft
Von JENS FLoTTAU

Für Frank Thielert endete die Vision als Alptraum. Der 
Aufsichtsrat der Thielert AG feuerte vor ein paar Wochen den 
Gründer und Vorstandschef des Unternehmens in einem Aufsehen 
erregenden Fall fristlos. Dem begabten Ingenieur wird vorgeworfen, 
er habe die Bilanzen der Jahre 2003 bis 2005 des börsennotierten 
Flugmotorenbauers manipuliert. Die Vorwürfe hatten einschneidende 
Konsequenzen, nicht nur für Thielert persönlich: Das sowieso 
schon klamme Unternehmen verlor die Unterstützung seiner 
Investoren, die eine Kapitalerhöhung schon fast beschlossen 
hatten. Die Thielert AG musste daraufhin Insolvenz anmelden.

Bestätigen sich die Vorwürfe, dann wird Thielert sich verantworten 
müssen. Doch technologisch hat der Ingenieur Bahnbrechendes 
geleistet: Auf der Basis eines Mercedes A-Klasse-Motors 
baute Thielert ein Diesel-Triebwerk für Flugzeuge, das 
rund 20 Prozent weniger Sprit verbraucht als herkömmliche 
Kolbenmotoren, die mit dem sündhaft teuren Treibstoff Avgas 
betrieben werden müssen. Die Betriebskosten sinken daher noch 
deutlich mehr, als es die reinen Verbrauchszahlen vermitteln.

Weil Avgas so teuer ist, gelten Flugzeug-Diesel-Motoren, die 
im Alltag mit Kerosin betrieben werden, als der technologische 
Durchbruch für kleine Propellerflugzeuge schlechthin. 
Zahlreiche Tüftler haben sich in den vergangenen Jahren bereits 
daran versucht, einen Diesel-Flugmotor zum Laufen und durch 
die Zulassung zu bringen, doch nur Thielert gelang bisher 
beides. Der Hauptsitz seines Unternehmens befindet sich in 
Hamburg, jedoch war das Motorenwerk in Lichtenstein/Sachsen ein 
wichtiger Arbeitgeber in einer strukturschwachen Region.

Neben den Mitarbeitern, die jetzt um ihre Arbeitsplätze 
fürchten müssen, blicken Konkurrenten und Kunden gebannt 
auf den Hamburger Rechtsanwalt Achim Arendt, der als 
Insolvenzverwalter bei Thielert eingesetzt wurde. Arendt muss im 
dreimonatigen vorläufigen Insolvenzverfahren die Lage sichten und 
Verhandlungen mit möglichen Kaufinteressenten aufnehmen. 
Wegen der Rechtsstreitigkeiten um die Bilanzen ist ungewiss, ob sich 
ein Käufer für das Unternehmen als Ganzes findet. 

Hingegen haben viele ein Interesse daran, dass es weiter 
Thielert-Motoren gibt. Zu allererst die beiden Flugzeughersteller 
Cessna und Diamond Aircraft. cessna hat bislang seine 
kleinen einmotorigen Maschinen mit technologisch eher weniger 
aktuellen Triebwerken von Lycombing ausgerüstet. Lycombing ist 
wie cessna eine Tochtergesellschaft des Textron-Konzerns. 
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Im vergangenen Jahr schien Thielert der internationale 
Durchbruch gelungen zu sein. Er kündigte an, künftig auch 
Cessna-Flugzeuge auszurüsten. Seine Motoren können auch 
auf den Abertausenden bereits ausgelieferten cessnas 
nachgerüstet werden. Für Thielert tat sich plötzlich ein riesiger 
Markt auf. Doch nun musste cessna seinen Kunden mitteilen, dass 
voraussichtlich in diesem Jahr keine Flugzeuge mit Dieselmotoren 
mehr zu haben sind. Rund 50 Stück waren für 2008 bestellt.

Auch christian Dries, Inhaber und Geschäftsführer der 
österreichischen Diamond Aircraft, ist nervös geworden. 900 
Diamond-Maschinen fliegen bereits mit Thielert-Motoren 
und Dries macht sich Sorgen, wie er die Ersatzteilversorgung 
aufrecht erhalten soll – Gespräche laufen. Dries schließt aus, 
Thielert zu übernehmen, hält es aber für möglich, die Lizenzen zu 
kaufen und zugleich damit Standorte zu erhalten. 

Andererseits hat Diamond indirekt in den vergangenen Jahren 
vorgesorgt. Seit dreieinhalb Jahren entwickelt die Firma mit Sitz 
in der Wiener Neustadt zusammen mit der deutschen MB-
technology und Bosch einen eigenen Dieselmotor, der im 
Juli 2007 erstmals an Bord einer Diamond DA40 geflogen ist. 
Dries rechnet damit, dass der Motor in den nächsten Monaten 
zugelassen und im September erstmals ausgeliefert wird. 
Er verspricht, dass das Triebwerk sogar 26 Prozent weniger 
verbraucht als der Thielert centurion und damit nur ungefähr 
die Hälfte dessen, was cessna-Piloten bislang gewohnt waren.

Doch selbst Dries würde es „begrüßen“, wenn es weiterhin 
Thielert-Motoren geben könnte. Schließlich seien es die Kunden in 
der Luftfahrt gewöhnt, die Auswahl zu haben bei den Motoren.

FoTo: PIcTURE-ALLIANcE/DPA/ 
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Eine bei Bin Ao Aircraft 
Industries in China gebaute 
DA40, als joint venture 
mit Diamond Aircraft. 
Sie kann mit Dieselmotor 
ausgestattet werden.


