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Die Bundesregierung sucht 
händeringend nach Hilfs-
kräften und Freiwilligen, 
die die Betreuung der nach 

Deutschland kommenden Flüchtlinge 
aus muslimischen Ländern überneh-
men und deren Integration fördern sol-
len. Initiativen und Vereine aller Art, 
Bürgerinnen und Bürger haben sich 
auf wunderbare Weise der Heimatlo-
sen angenommen, sie haben geholfen 
und versorgt – und ohne sie wären die 
staatlichen Institutionen hoffnungslos 
überfordert. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es auf den ersten Blick als 
eine gute Idee, die Moscheevereine und 
Islamverbände in die Betreuung der 
überwiegend muslimischen Einwande-
rer aktiv einzubeziehen. Denn, so das 
Argument, sie kennen die Bedürfnisse 
und Sensibilitäten ihrer Glaubensbrü-
der und -schwestern am besten.

„Wir sollten Integrationslotsen und 
Scouts heranbilden, die die arabische 
Sprache beherrschen und denselben 
Glauben wie die Flüchtlinge haben“, so 
der Sprecher des Zentralrats der Mus-
lime in Deutschland, Aiman Mazyek, 
in der Welt. Wie er sich diese Hilfe 

vorstellt, sagte der Verbandssprecher 
auch: „Deshalb sind unsere Gemeinde-
mitglieder auch schon in vielen Kom-
munen vom Bürgermeister gebeten 
worden, im Flüchtlingsheim zu dol-
metschen, Imame dort Freitagsgebete 
abhalten zu lassen oder einfach nur 
den Bedarf an Koranen und Gebets-
teppichen zu stillen.“

Auch wenn die muslimischen Ver-
bände ihre Koran-Verteilaktionen tat-
sächlich als Beitrag zur Integration 
verstehen sollten – in erster Linie und 
auf der politischen Ebene geht es ihnen 
bei ihrem Engagement vorrangig um 
die Anerkennung ihrer Position als reli-

giöse Körperschaften. Sie versuchen 
seit Jahren, wie die Kirchen als Kör-
perschaften öffentlichen Rechts aner-
kannt zu werden, um ihren Einfluss als 
Vertreter der Muslime in der Politik zu 
institutionalisieren. Zwar vertreten die 
Verbände nur maximal 15 Prozent der 
rund 4 Millionen Muslime in Deutsch-
land, die Anerkennung als Körperschaft 
öffentlichen Rechts aber würde ihren 
Einfluss in allen gesellschaftlichen 
Bereichen stärken.

Die Deutsche Islamkonferenz (DIK) 
war unter dem damaligen Innenmi-
nister Wolfgang Schäuble 2006 ange-
treten, Integration durch Transparenz 
zu erreichen. Die Moscheen sollten 
heraus aus den Hinterhöfen, die Mus-
lime sich zum Grundgesetz bekennen. 
Dafür wurde der Status der beteiligten 
muslimischen Verbände und Interes-
senvertretungen aufgewertet. Inzwi-
schen geht es nur noch darum, den 
Verbänden die Pflege der Herkunfts-
kultur zu ermöglichen und sie institu-
tionell zu stärken.

Islamverbände sind keine 
guten „Integrationslotsen“
Wer die in Deutschland tätigen islamischen Vereine in die Integration muslimischer 
Flüchtlinge einbezieht, verfestigt langfristig die Parallelgesellschaft  |  Von Necla Kelek
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Nach den Regierungswech-
seln in Griechenland und 
Portugal stehen am 20. 
Dezember 2015 Wahlen in 

Spanien an. Wird es auch dort einen 
Linksruck geben? Es gibt durchaus Par-
allelen. Die Krise traf alle drei Länder 
hart. Konservative Regierungen ver-
folgten einen Stabilisierungskurs. Mit 
Podemos (auf Deutsch „Wir können“) 
existiert in Spanien sogar eine Schwes-
terpartei der griechischen Syriza (ein 
Kürzel für „Koalition der Radikalen 
Linken“). Podemos-Chef Pablo Iglesias 
unterstützte Syriza-Chef Alexis Tsipras 
im griechischen Wahlkampf. Und als 
Tsipras mit seinem Konfrontations-
kurs im Sommer 2015 für Aufruhr in 
der Eurozone sorgte, war es vor allem 
die spanische Regierung, die sich den 
griechischen Forderungen nach einem 
Schuldenschnitt und einer Umkehr 
der Reformpolitik kompromisslos ent-
gegenstellte. Denn hätte Syriza Erfolg 
gehabt, hätte Podemos, das die glei-
chen Forderungen stellt, einen enor-
men Auftrieb erhalten.

Wie Syriza fordert auch Podemos 
eine Abkehr von der Austeritätspoli-

tik. Aber gab es überhaupt staatliche 
Sparsamkeit in Spanien? Die Zah-
len sprechen eine andere Sprache. In 
jedem Jahr von 2008 bis 2014 gab der 
spanische Staat mehr aus, als er mit 
Steuern einnahm. Insgesamt werden 
bis Ende des Jahres  2015 weit über 600 
Milliarden Euro zusätzliche Schulden 
angelaufen sein. Das sind gute 60 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). 
Auch die Staatsausgaben wurden nicht 
wirklich gesenkt. Einsparungen bei 
öffentlicher Gesundheit und Bildung 
wurden durch höhere Ausgaben beim 
Schuldendienst und bei der Arbeitslo-
senhilfe kompensiert.

Anstatt die Ausgaben konsequent 
zurückzufahren, wurden seit 2008 
die Steuern drastisch erhöht. Derzeit 
hofft die spanische Regierung, dass 
sich das Staatsdefizit durch den steti-
gen Abbau der Arbeitslosigkeit sozu-
sagen von selbst eliminiert. Aktive 
Unterstützung von der Ausgabenseite 
kommt seit 2012, seit Mario Draghis 
legendärem „Whatever it takes“, keine 
mehr. Und so gab im Endeffekt der spa-
nische Staat 2014 sogar knappe 10 Pro-
zent mehr aus als 2007, dem letzten 
Vorkrisenjahr.

Dass eine Sparpolitik stattgefunden 
hätte, ist also ein Ammenmärchen. 
Vielmehr kam es zu einer expansiven 
Ausgabenpolitik. Diese ist einigen aber 
nicht expansiv genug. Die Politiker von 
Podemos, die in dem sozialistischen 
Volkswirt und Bestsellerautor Thomas 
Piketty („Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert“) einen prominenten Berater aus 
Frankreich gefunden haben, wollen 
genau genommen kein Ende der Aus-
terität. Denn die gab es nicht. Sie wol-
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Jetzt stimmen die Spanier 
ab – auch über den Euro
Am 20. Dezember ist Wahltag in Spanien. Dann könnte es kommen  
wie in Griechenland und die Eurokrise würde wieder aufleben  |  Von Philipp Bagus

4. DEZEMBER 2015

Prof. Dr. Philipp Bagus 
lehrt Volkswirtschaft an der 
Universidad Rey Juan Carlos 
in Madrid. Der Geld- und 
Konjunkturtheoretiker 
legte 2011, nach einem Jahr 
Eurokrise, seine grundlegende 

Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört sich 
selbst vor. Für den HAUPTSTADTBRIEF analysiert 
er die Wirtschaftspolitik in Spanien und beant-
wortet die Frage, ob die dortigen Wahlen am 
20. Dezember 2015 den Euro erneut in Turbulen-
zen stürzen könnten.  FOTO: LUDWIG VON MISES INSTITUTE

BU……………………
FOTO: ????????????

Die Freiheit,  
die wir meinen
Die deutschen Werte 
ziehen Hunderttausende 
an. Wie die Deutschen 
selbst ihre Demokratie 
einschätzen, zeigt der neue 
Freiheitsindex. Seite 3

Wo der Staat  
Geld verschwendet
Der Bund der Steuerzahler 
beschreibt in seinem  
neuen Schwarzbuch 133 
zum Teil skurrile Beispiele 
von Verschwendung 
öffentlicher Gelder. Seite 5

Berlin gehört  
nicht nur sich selbst
Die Hauptstadt  
hat Vorbildcharakter 
und ist Schaufenster 
und Zukunftslabor für 
ganz Deutschland – und 
darüber hinaus. Seite 8

Der Kurfürstendamm in festlicher Adventsbeleuchtung –  
willkommene Momente der Besinnlichkeit angesichts von Flüchtlings- und Eurokrise.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/KAY NIETFELD

Dr. Necla Kelek lebt  
und arbeitet als freie Autorin 
in Berlin. Sie hat Volks-
wirtschaft und Soziologie 
studiert und über „Islam im 
Alltag“ promoviert. 2005 
bis 2009 war sie Mitglied 

der Islamkonferenz. Sie ist Vorstandsmitglied 
bei Terre des Femmes. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF legt sie dar, warum die Idee, islamische 
Interessenverbände mit der Integration muslimi-
scher Flüchtlinge zu betrauen, nur die Parallel-
gesellschaft stärkt.  FOTO: CYRIL SCHIRMBECK

www.brummer-berlin.de

Tauentzienstraße 17  
10789 Berlin
Tel.: 030 / 211 10 27

WAS NICHT PASST,
WIRD PASSEND GEMACHT!

Weihnachtsaktion
Beim Kauf eines Anzuges/Kombination 
erhalten Sie ein englisches Hemd gratis.

http://www.brummer-berlin.de


2 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

FORTSETZUNG VON SEITE 1

FORTSETZUNG VON SEITE 1

len die Ausgaben noch stärker erhöhen 
und die moderaten Kürzungen in ein-
zelnen Bereichen rückgängig machen.

Die Podemos-Ökonomen berufen 
sich dabei auf Pikettys keynesiani-
sches Gedankengut. Sie betrachten die 
Ankurbelung der „aggregierten Nach-
frage“, gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage nach inländischen Gütern, als 
den Weg aus der Krise. Nur ist das Pro-
blem in Spanien und anderswo nicht 
die Nachfrage. Die Menschen fragen 
immer Güter nach. Manchmal verfü-
gen sie jedoch nicht über die nötige 
Kaufkraft, um die gewünschten Güter 
zu kaufen, da sie selbst Güter am Markt 
vorbei produzieren, mit denen sie dann 
auch kein Geld verdienen. Wie der 
französische Ökonom Jean-Baptiste 
Say bereits Anfang des 19. Jahrhun-
derts darlegte, produzieren Menschen 
Güter, um andere Güter nachzufragen. 
Der Bauer produziert Tomaten, um 
damit Schuhe, Autos oder Immobilien 
nachzufragen. Und der Schuster pro-
duziert Schuhe, um damit Tomaten, 
Autos oder Immobilien nachzufragen. 
Ein allgemeines Überangebot an allen 
Gütern ist mithin nicht möglich.

Möglich ist jedoch eine Verzerrung 
der Angebotsstruktur, beispielsweise 
durch geldpolitische Fehlanreize. 
Dann möchte der Tomatenbauer nicht 
die angebotenen Schuhe, Autos oder 
Immobilien, sondern andere Güter 
nachfragen. Und dem Schuster fehlt 
dann die Kaufkraft, um Tomaten zu 
kaufen. Das Problem ist mithin nicht 
die aggregierte Nachfrage, sondern die 
Zusammensetzung des Angebots. Die 
Struktur des Angebots stimmt nicht 
mit der Struktur der Nachfrage über-
ein. In Spanien drückte sich das 2007 
dahingehend aus, dass 800 000 neue 
Wohnungen an den Markt kamen, für 
die es aber keine (kaufkräftige) Nach-
frage gab.

Die Anpassung der Produktion an 
die Nachfrage ist mühsam und lang-
wierig. Eine flexible Wirtschaft kann 
die Anpassung beschleunigen. Fehl-
investitionen müssen berichtigt und 
neue Investitionen an ihre Stelle tre-
ten. Austerität, also Sparsamkeit des 
Staates, kann diesen Prozess unterstüt-
zen. Gibt der Staat weniger aus, muss 
er keine Steuern erhöhen und entzieht 
dem Privatsektor weniger Ressourcen. 

Damit wird der Umbau der Produk-
tionsstruktur erleichtert. Wenig ist 
geholfen, wenn der Staat die aggre-
gierte Nachfrage stützt und damit eine 
überkommene Angebotsstruktur sub-
ventioniert, indem er beispielsweise 
die 800 000 Wohneinheiten aufkauft. 
Die Politikempfehlungen von Podemos 
und Syriza sind also ökonomischer 
Unfug.

Trotz der ideologischen Ähnlichkeit 
ist Podemos mit Syriza in einer Hin-
sicht nicht zu vergleichen: Beim politi-
schen Erfolg. In Umfragen ist Podemos 
von über 20 Prozent im Frühjahr auf 
etwa 14 Prozent abgesackt. Dafür gibt 
es drei Gründe.

• Erstens scheiterte Syrizas Strate-
gie in Griechenland kläglich. Die Bil-
der von griechischen Bankkunden, die 

kein Geld mehr aus den Automaten 
bekamen, schrecken ab.

• Zweitens wächst die spanische 
Wirtschaft im Jahr 2015 um 3 Prozent 
und Unternehmer schaffen 600 000 
neue Jobs. Um den Aufschwung aus-
zukosten, hat Ministerpräsident Mari-
ano Rajoy den Wahltermin so weit wie 
möglich hinausgezögert. Ein weiterer 
Grund für den Termin ungewöhnlich 
kurz vor Weihnachten könnte sein, dass 
die Regierung den Staatsbediensteten 
kurz vor dem Wahltermin 25 Prozent 
des 2012 gestrichenen Weihnachtsgel-
des nachzahlt. So soll anscheinend die 
eine oder andere zusätzliche Stimme 
der drei Millionen Staatsbediensteten 
erworben werden.

• Drittens ist die Korruption in der 
öffentlichen Wahrnehmung fast noch 
bedeutender als die Wirtschaftskrise. 
Da kommt es für Podemos unpassend, 
dass die ersten eigenen Skandale ans 
Tageslicht kommen, darunter das 
Bekanntwerden finanzieller Unterstüt-
zung durch die Regierung Venezuelas. 
Zudem hat sich mit der bürgerlichen 
Mittepartei Ciudadanos eine weitere 
Option etabliert, sodass gemäßigte 
Wähler der sozialistischen PSOE und 
der konservativen PP einen Denkzettel 
verpassen können, ohne die populisti-
sche Podemos wählen zu müssen.

In den Umfragen liegt Ciudadanos 
(zu Deutsch „Staatsbürger“) hin-

ter PP (Volkspartei) fast gleich auf 
mit PSOE (Sozialdemokraten) auf 
dem zweiten Rang. Letztlich könnte 
es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen 
zwischen einem Linksbündnis von 
PSOE-Podemos-IU und den Mitte-
Rechts-Parteien PP und Ciudadanos 
kommen. Gewinnen die Linken, 
könnten Reformen zurückgedreht, 
die Staatsfinanzen strapaziert und 
damit andere Regierungen in Europa 
vom Reformkurs abgebracht werden. 
Der Euro könnte erneut destabilisiert 
werden.

Wie weit die neue Regierung letzt-
lich geht, hängt auch von der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) ab. Mit 
einer Abkehr von der Nullzins- und 
What-Ever-It-Takes-Politik könnte sie 
die spanische Fiskalpolitik an die Ket-
ten legen. Sie könnte bei einer Reform-
umkehr durch das Einschränken der 
Liquidität für spanische Banken oder 
den Verkauf von spanischen Anleihen 
die Regierung disziplinieren. So liegt 
die Zukunft des Euro vor allem in den 
Händen der EZB. ♦

Unser Autor Philipp Bagus hat in seinem Buch 
Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört 
sich selbst bereits in dessen Erscheinungsjahr 
2011 die möglichen Szenarien der Selbstzer-
störung genannt. Dieses Standardwerk zur 
Eurokrise ist frisch wie am ersten Tag und im 
FinanzBuch Verlag, München, erschienen.  
205 Seiten, gebunden 17,99 Euro,  
Kindle Edition 13,99 Euro.

Ein Herz und eine Seele: Mit Podemos (auf Deutsch „Wir können“) 
existiert in Spanien eine Schwesterpartei der griechischen Syriza  
(ein Kürzel für „Koalition der Radikalen Linken“). Im Bild,  
aufgenommen im Januar 2015 in Athen, Podemos-Chef Pablo Iglesias 
(rechts) beim gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit Syriza-Chef  
Alexis Tsipras. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/MICHAEL KAPPELER

Der Bundesregierung ist vor allem 
daran gelegen, sich mit einem Mix aus 
Staatsgeld und Statusaufwertung Loya-
lität zu erbitten: wie derzeit diskutiert 
durch Subventionen aus den Mitteln 
der Ablösungsleistungen für Kirchen, 
mit Gewährung von Einfluss auf die 
Berufung von Universitätsprofessoren 
für islamische Theologie, mit Sitzen in 
den Rundfunkräten und durch Beru-
fung von Imamen in der Bundeswehr 
bis hin zum Zugang zu Mitteln der 
Wohlfahrtspflege. Die Politik möchte 
sich eines institutionellen Partners auf 
Seiten der Muslime versichern. Es gibt 
aber wesentliche Gründe, warum eben 
diese Islamverbände keine verlässli-
chen Partner bei der Integration sein 
können.

Einer der Gründe ist, dass die Islam-
verbände nur einen geringen Teil der 
in Deutschland lebenden Muslime 
vertreten. Deren Mehrheit ist nicht 
organisiert und hat nicht vor, sich zu 
organisieren. Insbesondere säkulare 
Muslime wünschen auch nicht, dass 
durch die Verbände in ihrem Namen 

gesprochen wird. Ein weiterer Grund 
ist, dass die Islamverbände in der 
Mehrheit eine religiöse Richtung ver-
treten, die der Islamwissenschaftler 
Tilman Nagel als „Scharia-Islam“, als 
Gesetzesreligion, bezeichnet.

Der Koordinierungsrat der Muslime 
in Deutschland (KRM) als Dachver-
band der vier größten islamischen 
Organisationen, während der Islam-
konferenz 2007 gegründet, hat in sei-
ner Satzung den Bezug auf „Koran und 
Sunna“ als Richtschnur – von der deut-
schen Öffentlichkeit unhinterfragt – 
festgeschrieben. Das ist kein Fall von 
sprichwörtlich geduldigem Papier, 
sondern diese Auffassung von Koran 
und Sunna als Richtschnur des Lebens 
in Deutschland kommt immer wieder 
zum Tragen, wenn es beispielsweise 
um die Berufung von Professoren für 
die Ausbildung von islamischen Religi-
onslehrern geht. Freie Forschung und 
Lehre trifft auf den Widerstand der 

Islamverbände. Sie wollen bestimmen, 
was als islamkonform gilt.

Die islamische Sozialethik und Sozi-
alpraxis kennt so etwas wie Wohl-
fahrtspflege nicht. Das kommt unter 
anderem daher, dass die Nächsten-
liebe, wie sie sich in der Feindesliebe 
oder dem Barmherzigkeitsgebot der 
Bibel ausdrückt, im Islam keine mora-
lische Kategorie ist. Im Koran ist einzig 
von Gottes Barmherzigkeit die Rede. 
Organisationen etwa wie die Caritas 
sind in der islamischen Welt bisher 
weitgehend unbekannt. In traditionel-
len muslimischen Gemeinschaften fin-
det die Betreuung von Kindern, Alten 
und Pflegebedürftigen in der Familie 
statt – überwiegend durch die Frauen. 
Traditionell muslimische Frauen sind 
stark ans Haus gebunden. Sie dürfen 
fremde Männer weder anfassen noch 
mit ihnen sprechen.

Dementsprechend findet auch die 
Jugendbetreuung in den Moscheen 
nach Geschlechtern getrennt statt – 
falls die Mädchen nicht ohnehin zu 
Hause gehalten werden. Würde es zuge-
lassen, dass die Moscheeverbände die-
ses Prinzip in Deutschland auf ihrem 
angestrebten künftigen Arbeitsfeld 
Wohlfahrtspflege übernehmen, hieße 
das staatlich geförderte Geschlechter-
apartheid. In einer von der Islamkonfe-
renz in Auftrag gegebenen Studie über 
soziale Dienstleistungen der religiösen 
Dachverbände wurde festgestellt, dass 
es bisher eine rein soziale Arbeit in 
den über 2400 Moscheen in Deutsch-
land nicht oder nur in Ansätzen gibt. 
Es findet religiöse Betreuung statt, die 
sich nebenbei auch um soziale Belange 
kümmert, wenn überhaupt.

Der entscheidende Punkt aber ist, 
dass die Islamverbände und Moschee-
vereine in Deutschland von ihrer 
Struktur und ihrem Habitus her in 
erster Linie politische Vereine und 
Organisationen sind. Sie sind in ihrer 
Ausrichtung und in ihrer Arbeit von 
ausländischen Regierungen, insbeson-
dere der türkischen, und einer Finan-
zierung aus den Ölstaaten abhängig. 
Am Beispiel des Dachverbandes der 
türkischen Moscheevereine (DITIB) 
lässt sich das deutlich erkennen: Der 
Dachverband ist eine Gründung der 
türkischen Religionsbehörde Diya-
net. Die 875 in den angeschlossenen 
Vereinen predigenden Imame werden 
vom türkischen Staat für meist vier 

Jahre nach Deutschland geschickt und 
bezahlt. Sie erhalten die Vorlagen ihrer 
Freitagspredigten aus Ankara.

Auch politisch sind die Bande in die 
Türkei eng, und die Abgrenzung zur 
Regierungspartei AKP wird immer 
fadenscheiniger. Anlässlich der letzten 
Parlamentswahlen in der Türkei – bei 
der die in Deutschland lebenden Tür-
ken wahlberechtigt waren – predigten 
in DITIP-Moscheen Imame für die 
AKP, wurden dort Wahlplakate aufge-
hängt und Moscheegänger mit Bussen 
zu den Konsulaten gefahren, damit sie 
ihre Stimme abgeben konnten. Beson-
ders aktive Moscheen wurden dafür 
von einer AKP-nahen Organisation 
mit Dankurkunden bedacht. Die AKP 
erhielt bei den Parlamentswahlen am 
1. November 2015 von den in Deutsch-
land lebenden Türken 59,7 Prozent der 
Stimmen. Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan selbst betonte bei früheren  Auf-
tritten in Deutschland immer wieder, 
dass „Assimilation ein Verbrechen“ sei 
und dass er erwarte, die in Deutschland 
lebenden Türken vergäßen nicht, Tür-
ken und Muslime zu sein.

Wie also sollen Vertreter eines Ver-
bandes, dessen Angestellte kaum 
Deutsch sprechen, die in erster Linie 
der „Pflege der Herkunftskultur“ ver-
pflichtet und sowohl politisch wie 
finanziell von der türkischen Regierung 
abhängig sind, lo yale „Integrationslot-
sen“ in die deutsche Gesellschaft sein 
können? Eine komplett in die Gegen-
richtung weisende Tatsache ist viel-
mehr, dass die DITIB, der Islamrat für 

die Bundesrepublik Deutschland (IR), 
der Zentralrat der Muslime in Deutsch-
land und der Verband der Islamischen 
Kulturzentren (VIKZ) in den letz-
ten fünf Jahrzehnten vor allem darin 
erfolgreich waren, für ihre Klientel eine 
geschlossene Infrastruktur zu schaffen, 
die vom Hochzeitssalon bis zum Beer-
digungsreisebüro alles Nötige im Leben 
der Muslime anbietet. Die Islamvereine 
sind diejenigen, die – außer am Tag der 
offenen Moschee – ihre Mitglieder vom 
Kontakt  mit der deutschen Gesellschaft 
abschirmen.

Eine Offenheit oder Loyalität gegen-
über der deutschen Gesellschaft sucht 
man vergebens, eher machen Abgren-
zung, Vorurteile und Verschwörungs-
theorien die Runde. Diese Vereine kön-
nen den Flüchtlingen nicht den Weg in 
die Freiheit, sondern höchstens in die 
Moschee weisen. Dessen ungeachtet, 
sahen sich die Islamverbände im Bestre-
ben nach Anerkennung bisher nicht 
nur von den Parteien der Regierungs-
koalition, sondern auch von der grünen 
Opposition unterstützt.

Die erste öffentliche Abgrenzung von 
dieser Haltung war unlängst auf der 

Bundesdelegiertenkonferenz der Grü-
nen vom 20. bis 22. November 2015 
in Halle zu erleben. Dort gaben der 
Parteivorsitzende Cem Özdemir und 
der Bundestagsabgeordnete Volker 
Beck ein Statement ab, das zeigt, dass 
die Grünen die Islamverbände nicht 
(mehr) als Religionsgemeinschaften 
sehen. Sie formulierten, die vier gro-
ßen Islamverbände seien „national, 
politisch und sprachlich, aber nicht 
bekenntnisförmig geprägt“. Diese Klar-
heit auf politischer Seite habe nicht 
nur ich lange vermisst; sie sollte nun 
die Bundesregierung und die Verant-
wortlichen bei CDU und SPD anregen, 
ihr Verhältnis zu den Islamverbänden 
zu überdenken.

Es gibt eine große Zahl von muslimi-
schen Frauen und Männern, die Wert-
volles in der Integrationsarbeit leis-
ten – aus eigenem Entschluss, geleitet 
durch bürgerschaftliches Engagement 
und ohne dass die Mission des Islam im 
Vordergrund steht. Die Islamverbände 
aber, wie jetzt von Familienministerin 
Manuela Schwesig geplant, institutio-
nell in die  Wohlfahrtspflege einzubin-
den, wäre ein Fehler, der weitere paral-
lelgesellschaftliche Strukturen begüns-
tigen würde.

Was sind die Alternativen? Ich 
plädiere für ein interkulturelles und 
interreligiöses Konzept, das einerseits 
die bestehenden Institutionen der 
Wohlfahrtspflege nutzt und anderer-
seits auf die besonderen Bedürfnisse 
einer muslimischer Klientel eingeht 
– gleichzeitig aber eine Abgrenzung 
eben jener Klientel verhindert. Das 
braucht zunächst einmal eine Ausbil-
dung von islamischen Theologen in 
der Sozialarbeit. Gleichzeitig sollten 
interreligiös geschulte Sozialarbei-
ter in den bestehenden Institutionen 
der Wohlfahrtspflege arbeiten, nach 
gemeinsam entwickelten Konzep-
ten. Der Ansatz sollte sein, religiö-
sen und ethnischen Besonderheiten 
Rechnung zu tragen – immer aber 
mit dem Ziel der Integration in die 
deutsche Gesellschaft und der kla-
ren Absage an jede Form der Abgren-
zung. ♦

Unsere Autorin Necla Kelek hat 2012 mit 
Chaos der Kulturen. Die Debatte um Islam 
und Integration ein viel beachtetes Statement 
abgegeben. Ihre Bücher Die fremde Braut. 
Ein Bericht aus dem Inneren des türkischen 
Lebens in Deutschland (Köln 2005) und Ver-
lorene Söhne. Plädoyer für die Befreiung des 
türkisch-muslimischen Mannes (Köln 2006) 
sind mittlerweile Klassiker.

Jetzt stimmen die Spanier 
ab – auch über den Euro

Islamverbände sind keine 
guten „Integrationslotsen“

Die Islamvereine schirmen 
– außer am Tag der offenen 

Moschee – ihre Mitglieder vom 
Kontakt mit der deutschen 

Gesellschaft ab.

Die Politik erwägt, die in Deutschland tätigen islamischen Verbände 
aktiv in die Integration muslimischer Flüchtlinge einzubeziehen. Diese 
Verbände waren in den letzten fünf Jahrzehnten indessen vor allen darin 
erfolgreich, für ihre Klientel eine geschlossene parallelgesellschaftliche 
Infrastruktur zu schaffen. Sie sind es, die – außer am alljährlich am 
3. Oktober stattfindenden „Tag der offenen Moschee“ – ihre Mitglieder 
vom Kontakt mit der deutschen Gesellschaft abschirmen.  
Im Bild die Sehitlik-Moschee in Berlin am 3. Oktober 2014. FOTO: IMAGO/JENS JESKE

Die Mehrheit  
der muslimischen Bürger  
ist nicht organisiert und 

möchte von den Verbänden 
auch nicht repräsentiert  

werden.

http://www.kiwi-verlag.de/buch/chaos-der-kulturen/978-3-462-04428-7/
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/2746-die-tragoedie-des-uro/
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Die Freiheit, die wir meinen
Deutschlands Werte, seine Freiheit, seine Demokratie und sein Wohlstand ziehen Hundertausende magisch an.  
Wie sehen die Deutschen selbst derzeit ihre Freiheit – und was ist sie ihnen wert?  |  Von Ulrike Ackermann

Mit der Flüchtlingswelle 
scheint vielen hier-
zulande erst klar zu 
werden, wie begehrt 

unsere Ecke der Welt ist. Wohlstand, 
Rechtsstaat, Marktwirtschaft, funkti-
onierende repräsentative Demokratie 
und die Achtung der Menschenrechte 
sind so attraktiv, dass Hunderttau-
sende ihr Leben riskieren, um hier neu 
anzufangen. Wirtschaftsmigranten 
wollen am westlichen Wohlstand par-
tizipieren, und politische Flüchtlinge 
begehren genau das, was ihre Peiniger 
hassen und vernichten wollen: unsere 
freiheitliche wirtschaftliche und poli-
tische Ordnung, den gut ausgestatte-
ten Sozialstaat und unseren modernen 
westlichen Lebensstil.

Da kollidieren dann plötzlich unter-
schiedliche Werte: einerseits das hohe 
Gut der Freizügigkeit und Mobilität 
und andererseits der Rechtsstaat, der 
die Gewährung des politischen Asyls 
regelt – und der dafür sorgen muss, 
dass dieses Grundrecht nicht von rei-
ner Wirtschaftsmigration ausgehöhlt 
und zugleich das staatliche Gewalt-
monopol samt sicherer Grenzen auf-
rechterhalten wird. Die politische 
Klasse hat diese zu erwartende Völ-
kerwanderung jahrelang kleingere-
det und ist nun völlig unvorbereitet. 
Heute besteht wenigstens ein Konsens 
darüber, dass Deutschland ein Ein-
wanderungsland ist. Die inzwischen 
beschlossenen Maßnahmen sind 
zumindest Versuche, nach dem mora-
lisch überschwänglichen „Wir schaffen 
das“ realpolitische Vernunft walten 
zu lassen und die Einwanderung ein 
wenig zu kontrollieren.

Auch wenn Brandanschläge auf 
Asylbewerberheime verübt und frem-
denfeindliche Bekundungen auf den 
Straßen laut wurden, zeigt sich die 
Mehrheit der Bevölkerung bis jetzt 
hilfsbereit und aufgeschlossen gegen-
über den Neuankömmlingen. Aller-
dings: Nicht nur verfolgte Christen 

und aufgeklärte syrische Ärzte werden 
einwandern. Wir haben bereits archa-
isch geprägte Parallelgesellschaften in 
Deutschland, in denen es Ehrenmorde 
und Zwangsverheiratungen gibt und 
der Salafismus sich verbreitet – sie 
werden mit der Einwanderung aus den 
arabischen Ländern nicht kleiner.

Doch nicht nur der Islamismus, der 
gegen den Westen ideologisch und 
militärisch wütet, oder Wladimir 
Putin mit seiner neoimperialen Poli-
tik bringen die westlichen Werte unter 
Druck. Auch rechts- und linkspopu-
listische Parteien und Bewegungen 
in ganz Europa schüren mit ihrer Glo-
balisierungskritik, mit Antikapitalis-
mus und Antiamerikanismus Zweifel 
an den Errungenschaften der westli-

chen Zivilisation. Bis in die Mitte der 
Gesellschaft reicht die Einschätzung, 
der Westen habe die Flüchtlingskrise 
selbst verursacht, aufgrund seiner 
Kolonialgeschichte und früheren Krie-
gen. Wie reagieren die Deutschen auf 
alle diese Herausforderungen?

In der öffentlichen Debatte hat 
man zuweilen den Eindruck von Frei-
heitsvergessenheit und Werteschüch-
ternheit. Haben wir denn nicht über 
Jahrhunderte im Westen mühsam 
erkämpfte Standards und Lebens-
stile offensiv zu verteidigen? Nämlich 
Demokratie, Rechtsstaat, Gewalten-
teilung und soziale Marktwirtschaft. 
Achtung der Menschenrechte, Tren-
nung von Staat und Kirche beziehungs-
weise Gesellschaft und Religion, Mei-
nungs- und Religionsfreiheit. Schutz 
von Minderheiten, vor allem die Wert-
schätzung des Individuums und seiner 
individuellen Freiheiten gegenüber 
dem Kollektiv. Freiwillige Bindungen, 
die nicht auf Zwang beruhen, Gleich-
berechtigung der Geschlechter, sexu-
elle Selbstbestimmung. Pluralität der 
Lebensstile, Toleranz, Skepsis gegen-
über alten Gewissheiten. Das Recht 
auf Irrtum – und nicht zuletzt die dies-
seitige Lebenslust im Unterschied zu 
religiöser Jenseitigkeit.

Das John Stuart Mill Institut erhebt 
mittlerweile seit fünf Jahren den Frei-
heitsindex Deutschland, der sich aus 
einer repräsentativen Bevölkerungs-
umfrage und einer Medieninhaltsana-
lyse zusammensetzt und ermittelt, wie 
es die Deutschen mit der Freiheit und 
den westlichen Werten halten.

Lag der Index 2014 auf einer Skala, 
die von -50 bis +50 reicht, bei -7, so 
stieg er 2015 auf -1. Das bedeutet: 
Die gesellschaftliche Wertschätzung 
der Freiheit ist im Vergleich zu den 
Vorjahren gewachsen. Auch das sub-

jektive Freiheitsgefühl der Bürger ist 
stärker geworden. Doch in Bezug auf 
die freie Meinungsäußerung herrscht 
eine angespannte gesellschaftliche 
Atmosphäre. Der Anteil derjenigen, 
die sagen, man könne seine politi-
sche Meinung frei äußern, ist auf dem 
niedrigsten Stand seit 1990. Dass die 
Freiheit in den Medien stärker in den 
Fokus gerückt ist, steht im Kontext der 
islamistischen Attentate Anfang des 
Jahres 2015 auf die Redaktion der Sati-
rezeitschrift Charlie Hebdo.

Erstmalig haben wir dieses Jahr im 
Zusammenhang mit dem Index eine 
Expertenbefragung unter Juristen 
gemacht, um eine differenzierte Ein-
schätzung des aktuellen und zukünf-

tigen Stellenwertes der Freiheit in der 
Rechtsprechung zu ermitteln. Das 
Ergebnis: Den wichtigsten Konflikt 
sehen sie analog zur Bevölkerungsbe-
fragung zwischen Freiheit und religi-
ösem Fundamentalismus beziehungs-
weise Terrorbekämpfung.

Über 90 Prozent der deutschen 
Bevölkerung fühlen sich ganz klar 
dem Westen zugehörig. 52 Prozent 
sagen, es gibt eine westliche Kultur, 
gemeinsame Werte und Vorstellungen, 
die die westlichen Länder von anderen 
unterscheiden. Die schärfsten Bedro-
hungen für die westlichen Werte sehen 
die Befragten im internationalen Ter-
rorismus (35 Prozent). Danach folgen 
extremistische Gruppen im Inland (30 

Prozent), Ungleichheit zwischen Arm 
und Reich (27 Prozent) und der Islam 
(26 Prozent).

Spontan assoziieren die Deutschen 
mit dem Begriff westliche Werte indi-
viduelle Freiheiten und Demokra-
tie. Freie Wahlen (83 Prozent) sowie 
Presse- und Meinungsfreiheit (80 Pro-
zent) werden am häufigsten genannt, 
an dritter Stelle steht Religionsfreiheit 
(75 Prozent). Als zur westlichen Welt 
zugehörig werden vor allem europäi-
sche Länder gerechnet. Die USA ran-
gieren erst hinter Schweden, gefolgt 
von Griechenland (54 Prozent), Aust-
ralien und Polen (jeweils 44 Prozent).

Der Aussage, die seinerzeit der ehe-
malige Bundespräsident Christian 
Wulff machte und die von Kanzlerin 
Merkel aufgegriffen wurde, „Der Islam 
gehört inzwischen zu Deutschland“, 
stimmen 63 Prozent der Bevölkerung 
nicht zu (60 Prozent in Westdeutsch-
land, 76 Prozent in Ostdeutschland).

40 Prozent der Befragten haben 
das Gefühl, dass die westlichen 
Werte bedroht sind (41 Prozent in 
Westdeutschland, 34 Prozent in Ost-
deutschland). Diese Bedrohungen sind 
aus Sicht der Bevölkerung vor allem 
von zwei Kategorien dominiert. Zum 
einen von der Annahme, es gebe eine 
zu große Toleranz gegenüber dem 
Islam beziehungsweise dem islami-
schen Extremismus und Terrorismus. 
Zum anderen besteht die Befürchtung, 
die eigenen Werte zu verlieren. Die 
Bedrohungen von außen überwiegen 
dabei jedoch.

Dass endlich eine breite Debatte 
über unsere westlichen Freiheitswerte 
und unser kulturelles Selbstverständ-
nis beginnt, ist erfreulich. Denn ange-
sichts der großen Herausforderungen, 
die Deutschland verändern werden, 
sollten wir uns dringend darüber ver-
ständigen und streiten, was uns unsere 
mühsam erkämpften Freiheiten wert 
sind – und vor allem: was davon nicht 
verhandelbar ist.

Eine notwendig kontrollierte Ein-
wanderung und Asylgewährung  kann 
denn auch nur glücken, wenn unsere 
viel beschworene Willkommenskultur 
erwidert wird von einer umfassen-
den Integrationswilligkeit der Ein-
wandernden und der umstandslosen 
Akzeptanz und Anerkennung unserer 
im Grundgesetz verankerten freiheit-
lichen Werte. Der attraktive Westen 
muss, weil er so begehrt ist, Grenzen 
ziehen, um seine hart erkämpften 
Werte und Lebensstile zu erhalten und 
zu bewahren. ♦

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

Das subjektive Freiheitsgefühl 
der Bürger ist gewachsen – 

doch in Bezug auf die  
freie Meinungsäußerung 

herrscht angespannte  
Atmosphäre.

In der öffentlichen Debatte  
hat man zuweilen  

den Eindruck  
von Freiheitsvergessenheit  
und Werteschüchternheit.

Wie hoch halten die Deutschen ihre Freiheit,  
die westlichen Werte und die Demokratie?  
Der „Freiheitsindex 2015“ zeigt: Sie sind ihnen wert und wichtig –  
aber ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung sieht sie auch bedroht.  
Im Bild die Mahn wache vor dem Brandenburger Tor im Januar 2015  
anlässlich des islamistischen Anschlags auf die Redaktion  
der Satire zeitschrift Charlie Hebdo in Paris.
FOTO: IMAGO/FUTURE IMAGE

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

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

dass der Staat stärker in die Wirtschaft eingreift

dass der Westen militärisch zu zögerlich ist

die Politik der USA

dass der Westen nicht zu seinen Werten steht

immer mehr Sicherheitsvorkehrungen

manche Meinungen kann man nicht frei äußern

die Einschränkung von Bürgerrechten

der Islam

5

6

10

10

12

13

13

15

Zwei Drittel der Befragten teilt die Auffassung nicht, der Islam gehöre inzwischen zu Deutschland – ein 
Stimmungsbild, das sich recht konstant durch alle Altersgruppen zieht. Den Jungen ist der Islam geläufiger,  
weil an den Schulen schon ein Drittel der Schüler muslimisch ist.

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

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

Bevölkerung  
insgesamt

Befragte im Alter von …

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

würde zustimmen 22 35 24 21 14

würde nicht zustimmen 63 55 60 61 71

unentschieden, keine Angabe 15 10 16 18 15

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

Persönliches Freiheitsgefühl ja, frei Schnauze weniger
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Indikator 1: Politische Meinungsäußerung                 Indikator 2: Subjektives Freiheitsgefühl

Prof. Dr. Ulrike  
Ackermann ist Politikwis-
senschaftlerin, Gründerin 
und Direktorin des John 
Stuart Mill Instituts für Frei-
heitsforschung in Heidelberg.  
Für den HAUPTSTADT-

BRIEF beschreibt sie die Ergebnisse für 2015  
des jährlich durch das Institut erhobenen  
„Freiheitsindex Deutschland“, der ermittelt,  
wie die Deutschen zur Freiheit und zu den west-
lichen Werten stehen.  FOTO: ALEXANDER PAUL ENGLERT

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

Viele Menschen bei uns und 
überall in der Welt stehen 
dem Kapitalismus ableh-
nend gegenüber. Der Kapi-

talismus sei kalt, berechnend und 
seelenlos, so ist zu hören. Der Kapi-
talismus habe keinen Respekt vor 
dem Individuum, er sorge für Unge-
rechtigkeit, für Wirtschaftskrisen, er 
befördere Raubbau an der Umwelt und 
gefährde den Frieden auf der Welt. 
Dass Menschen so denken, ist gar 
nicht verwunderlich.

Der Begriff „Kapitalismus“ ist ein 
Schlagwort des politischen Kampfes. 
Er ist Inbegriff einer politischen Propa-
ganda und soll nicht Erkenntnis brin-
gen, sondern anklagen, vereinnahmen 
und aufwiegeln. Und diese Propaganda 
trägt Früchte. Die Missstände, die sich 
heute weltweit zeigen – Wirtschafts- 
und Finanzkrisen, Arbeitslosigkeit 
und Armut, kriegerische Konflikte, 
Umweltverschmutzung – werden 
reflexartig als direktes oder indirek-
tes Ergebnis des Kapitalismus gedeu-
tet beziehungsweise umgedeutet nach 
dem Motto: „Capitalism is not in crisis. 
Capitalism is the crisis” – der Kapita-
lismus steckt nicht in einer Krise, er 
selbst ist die Krise.

Die Linke-Politikerin Sahra Wagen-
knecht beispielsweise veröffentlichte 
2012 ein Buch mit dem Titel „Freiheit 
statt Kapitalismus“. Kurz: Kapitalis-
mus gleich Unfreiheit. Und so findet 
sich auch im Programm ihrer Partei 
gleich zu Beginn der Satz: „Der Kapi-
talismus von heute ist räumlich und 
zeitlich entgrenzt, er hat sich die ganze 
Welt untertan gemacht.“ Kurz: Kapita-
lismus gleich Kolonialismus, Unterdrü-
ckung, Übergriffigkeit. 

Angesichts dieser verbreiteten 
Sprach- und Denklenkung im Zuge 
der Kapitalismuskritik ist es geraten, 
den Begriff „Kapitalismus“ einer klä-
renden Prüfung zu unterziehen. Der 
Ausdruck „kapitalistische“ Produkti-
onsverhältnisse wurde zuerst von Karl 
Marx verwendet, nachfolgend ver-
breitete sich der Begriff Kapitalismus 
durch sozialwissenschaftliche Studien, 
vor allem solche von Werner Sombart 
und Max Weber. Kapitalismus lässt 
sich definieren als Sondereigentum an 
den Produktionsmitteln. Diese kurz-
gefasste Definition beinhaltet viel: 
Sie impliziert Eigentum, Arbeitstei-
lung, Unternehmertum, Wettbewerb, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
die Verantwortlichkeit für das eigene 
Handeln.

Die Verwendung des Begriffs Kapi-
talismus ist – auch wenn er missver-
ständlich aufgefasst werden kann 
und heute vielfach negativ belegt 
ist – nationalökonomisch durchaus 
sinnvoll. Denn er verdeutlicht, dass 
sich das wirtschaftliche Handeln an 
den Ergebnissen der Kapitalrechnung 
ausrichtet, in der Geld als Rechen-
einheit verwendet wird. Sozialismus 
– als Gegenentwurf zum Kapitalis-
mus – bedeutet indessen Gemeinei-
gentum an den Produktionsmitteln: 
Die Produktionsmittel gehören nicht 
Privaten, sondern sie gehören allen 
gleichermaßen.

Dass dies nicht funktionieren kann, 
hat der Wirtschaftswissenschaftler 
Ludwig von Mises bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts auf wissenschaft-
licher Grundlage nachgewiesen und 
in seinem Aufsatz „Die Wirtschafts-
rechnung im sozialistischen Gemein-
wesen“ dargelegt. Dieser Aufsatz aus 
dem Jahr 1920 ist zu den wichtigsten 
Beiträgen in den Wirtschaftswissen-
schaften im 20. Jahrhundert zu zäh-
len. Mises‘ Begründung, warum der 

Sozialismus unmöglich ist, 
lautet kurz gesagt: Im Sozi-
alismus gibt es kein Privat-
eigentum.

Folglich gibt es auch keine 
Märkte, auf denen sich 
durch Angebot und Nach-
frage Preise für Güter bilden 
können. Ohne Marktpreise 
ist aber eine Wirtschafts-
rechnung gänzlich unmög-
lich. Folglich ist im Sozia-
lismus ein Wirtschaften gar 
nicht machbar. Es lässt sich 
nicht erkennen, was drin-
gend gebraucht wird. Man 
kann auch Knappheit nicht 
erkennen – man hat keine 
Möglichkeit zu wissen, ob 
die Mittel ausreichen, eine 
Produktion überhaupt zum 
Erfolg zu bringen.

Dass die sozialistischen 
Regime im 20. Jahrhundert 
allesamt gescheitert sind, 
lag also nicht daran, dass 
die Falschen, dass schlechte 
Personen dabei das Sagen 
hatten, wie ein verbreiteter 
Irrtum lautet. Die „logische“ 
Folgerung dieses Irrtums ist, 
dass ein künftiger Sozialis-
mus funktionieren könnte, 
wenn man nur sicherstellt, 
dass gute Personen diesmal 
die Entscheidungsgewalt bekommen. 
Mitnichten. Es liegt nicht an man-
gelnder sittlicher Reife der Menschen, 
dass der Sozialismus nicht verwirk-
licht werden kann. Der Sozialismus 
ist undurchführbar, weil in ihm keine 
Wirtschaftsrechnung möglich ist. Die 
intellektuellen Aufgaben, die es zu 

erfüllen gilt, um ein funktionierendes 
System zu betreiben, übersteigen ohne 
Wirtschaftlichkeitsrechnung das Men-
schenmögliche.

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

gern als „soziale Marktwirtschaft“ 
getarnt.

Die Anhänger und Befürworter des 
Interventionismus sehen ein, dass 
der Sozialismus undurchführbar ist. 
Aber sie haben mehr oder weniger 
große Vorbehalte, den Kapitalismus zu 
akzeptieren, zumindest ihn uneinge-
schränkt zu akzeptieren. Sie möchten 
das Sondereigentum an den Produkti-
onsmitteln zwar nicht aufheben, aber 
doch einschränken. Das Eigentum und 
die Verfügung über das Eigentum sol-
len durch staatliche Ge- und Verbote, 
Weisungen und Regulierungen kont-
rolliert und geleitet werden, und zwar 
so, wie es sich die Interventionisten 
vorstellen.

Das mag manchmal gut gemeint 
sein – der Interventionismus ist den-
noch sinn- und zweckwidrig und 
ebenso wie der Sozialismus zum 
Scheitern verurteilt. Warum, das lässt 
sich am besten anhand eines Beispiels 
illustrieren: Nehmen wir an, der 
Staat will die Milchversorgung für die 
Bevölkerung verbessern. Dazu legt 
er einen Höchstpreis für Milch fest, 
und zwar so, dass der Höchstpreis für 
Milch unter dem Milchpreis liegt, der 
sich im freien Markt bilden würde. 
Die Folge ist, dass die weniger pro-

fitablen Milchproduzenten 
ihre Produktion einschrän-
ken, weil sie zum festgeleg-
ten Höchstpreis nicht mehr 
gewinnbringend produzie-
ren können.

Das Milchangebot nimmt 
folglich ab. Die Entwicklung 
läuft also dem ursprüngli-
chen Ziel, das Milchangebot 
zu erhöhen, zuwider. Will 
der Staat nun diese uner-
wünschte Situation (die 
schlechter ist als die Aus-
gangssituation) abstellen, 
muss er beispielsweise dafür 
sorgen, dass die Produkti-
onskosten der Milchanbie-
ter sinken. Dazu kann er 
zum Beispiel eine Senkung 
von Löhnen und Preisen 
für Energie anordnen. Er 
erlässt damit Höchstpreise 
für Löhne und Energie, die 
nicht überschritten werden 

dürfen. Darauf entstehen Probleme im 
Arbeits- und Energiemarkt: Das Ange-
bot von Arbeit und Energie nimmt ab. 
Um das Missverhältnis zu regulieren, 
muss der Staat zu weiteren Interventi-
onen greifen – schlimmstenfalls muss 
er die Arbeitnehmer zur Arbeit zwin-
gen.

Man sieht: Es kommt zu einer Inter-
ventionsspirale. Nach und nach wird 
per Zwang alles bestimmt: Löhne, 
Preise und Zinsen. Der Interventio-
nismus untergräbt das Privateigen-
tum, hebt es de facto auf. Er führt 
am Ende in eine Zwangswirtschaft. 
Eine solche Zwangswirtschaft gab 
es bereits im deutschen Kaiserreich 
während des Ersten Weltkriegs. Ab 
1916 wurden die Kontrollen des Wirt-
schafts- und Gesellschaftslebens ver-
schärft. Die Produktion wurde auf die 

Kriegserfordernisse ausgerichtet: Der 
Staat befahl den Unternehmern, was 
zu produzieren war. Paul von Hinden-
burg (1847 bis 1934) übte in dieser Zeit 
quasi diktatorische Regierungsgewalt 
aus.

Ganz ähnlich dann im Deutschen 
Reich in den 1930er-Jahren. Die Natio-
nalsozialisten beließen den Unterneh-
mern zwar grundsätzlich ihr Sonderei-
gentum an den Produktionsmitteln. 
Gleichzeitig wurden die Unternehmer 
jedoch vom Staat gezwungen, ihre Pro-
duktion an den Wünschen des Regimes 
auszurichten. Die nationalsozialisti-
sche Wirtschaft war eine Zwangswirt-
schaft, in der das Sondereigentum an 
den Produktionsmitteln nur scheinbar 
erhalten blieb, de facto aber aufgeho-
ben war.

Die historische Erfahrung illust-
riert unmissverständlich eine uner-
schütterliche nationalökonomische 
Erkenntnis: Die freie Marktwirtschaft 
ist nicht nur die leistungsfähigste, sie 
ist auch die einzig mögliche dauerhaft 
funktionierende Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung, in der Men-
schen produktiv und friedvoll mitei-
nander kooperieren können. Es ist die 
freie Marktwirtschaft, die überhaupt 
erst das Überleben einer großen Welt-
bevölkerung möglich macht. Ludwig 
von Mises hat das in seinen Schrif-
ten mit beispielloser Klarheit aufge-
zeigt und immer wieder unermüdlich 
erklärt.

Eine zentrale Notwendigkeit freien 
Wirtschaftens – und den Kritikern des 
Kapitalismus ein besonderer Dorn im 
Auge – ist das Eigentum. Eigentum 
beruht auf der Neigung des Menschen, 
zwischen mein und dein zu unterschei-
den. Er tut dies unter dem Gebot der 
Knappheit. Der Mensch handelt stets 
unter Knappheit, allein schon deshalb, 
weil Handeln immer den Einsatz von 
Zeit erfordert, und Zeit knapp ist. 

Wer Zeit aufwendet, um etwas zu 
tun, zu erzeugen oder zu erreichen, 
muss zwangsläufig  auf etwas anderes 
verzichten. Güterknappheit jeder Art 
aber führt zu Problemen, wenn Men-
schen in einer Gemeinschaft leben. 
Wer hat den rechtmäßigen Anspruch 
auf die knappen Mittel? Wenn Gezerre 
und Streit verhindert werden sollen, 

braucht es eine Norm, die besagt, was 
wem und wann zusteht.

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

Nach dem Nicht-Aggressionsprinzip 
lässt sich Eigentum an Gütern auf drei 
– und nur auf diesen drei – Wegen 
erlangen:

1.  durch Inbesitznahme von Gütern, 
die nicht das Eigentum einer anderen 
Person sind,

2.  durch eigene Produktion von 
Gütern und

3.  durch freiwilliges Tauschen. 
Wird das Selbsteigentum und das 

Eigentum an selbst erwirtschafteten 
Gütern akzeptiert, lassen sich Kon-
flikte aufgrund von Güterknappheit 
vermeiden beziehungsweise regeln.

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

Nein, eben nicht: In der Markt-
wirtschaft setzt der Eigentümer sein 
Eigentum ein, um etwas zu produ-
zieren, was andere nachfragen. Der 
Bäcker setzt seinen Backofen ein, um 
Brot zu backen, das nicht er, sondern 
andere kaufen und konsumieren. Wird 
sein Brot gekauft, verbucht er einen 
Gewinn und kann seine Aktivitäten 
ausweiten. Verschmähen die Konsu-
menten sein Brot, erleidet er Verluste 
und muss möglicherweise aus dem 
Markt ausscheiden.

In der Marktwirtschaft muss der 
Unternehmer sein Vermögen stets 
von neuem verdienen, indem er den 
Zuspruch seiner Kunden gewinnt 
und behält. Er muss sich auf dem 

Markt bewähren, damit er Eigentü-
mer seiner Firma bleibt. Damit ihm 
das gelingt, muss auf die Einhaltung 
der Normen des Selbsteigentums 
und des Nicht-Aggressionsprinzips 
zumindest überwiegend Verlass 
sein. Das Respektieren des Selbst-
eigentums und des Eigentums, das 
eine Person sich erarbeitet hat bezie-
hungsweise durch freiwillige Trans-
aktionen mit anderen erworben hat, 
erweist sich als ethisch-vernünftige 
Regel für das Zusammenleben in der 
Gemeinschaft.

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

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

Der Begriff Kapitalismus ist zum negativen Schlagwort 
politischer Propaganda geworden. Jegliche Missstände wie 
Finanzkrisen, Arbeitslosigkeit und Armut, kriegerische Konflikte, 
Umweltverschmutzung werden reflexartig als Ergebnis des 
Kapitalismus umgedeutet nach dem Motto: Der Kapitalismus 
selbst ist die Krise. Das Bild vom 18. März 2015 veranschaulicht 
das absichtsvolle Missverstehen: Die Demonstration gilt der 
Europäischen Zentralbank in Frankfurt, doch gerade deren 
Geldpolitik untergräbt die Marktwirtschaft wie kein anderer 
staatlicher Eingriff – der Nullzins lässt die kleinen Sparer 
verarmen, nicht der Kapitalismus. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/FREDRIK VON ERICHSEN

Wir werden besser leben – ohne Privateigentum, 
in der staatlich gelenkten Planwirtschaft. Die 
Geschichte hat gezeigt, dass dies eine Vorstellung 
ist, die nicht funktioniert, weil sie nicht 
funktionieren kann. Nur die Marktwirtschaft 
ermöglicht jene Vorgänge, die für das Gelingen  
eines Gemein wesens Voraussetzung sind (im Bild  
ein DDR-Plakat von 1951). FOTO: STIFTUNG HAUS DER GESCHICHTE/LIEDTKE UND WEBER

Finanzkrisen, Armut,  
Umweltverschmutzung  

werden reflexartig,  
aber fälschlicherweise  

als Ergebnis des Kapitalismus 
gedeutet.

Dass der Sozialismus  
nicht funktioniert,  

geht auf eine einfache  
Tatsache zurück: Es fehlt  

das Privateigentum.

Ohne Marktpreise  
ist eine Wirtschaftsrechnung 

gänzlich unmöglich. 

Prof. Dr.  
Thorsten Polleit ist 
Honorar professor an der 
Universität Bayreuth und 
Präsident des Ludwig von 
Mises Instituts Deutschland. 
Im HAUPTSTADTBRIEF 

legt er dar, warum die freie Marktwirtschaft 
die einzige Wirtschaftsordnung ist, in der ein 
Gemeinwesen zum Nutzen aller funktionieren 
kann.  FOTO: DEGUSSA GOLDHANDEL GMBH

www.misesde.org
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Wo der Staat  
Steuergeld 
verschwendet
Das Schwarzbuch 2015 listet die Vergeudung von 
Steuergeld auf – bietet aber auch konstruktive 
Vorschläge, um solcherlei Verschwendung  
zukünftig zu verhindern  |  Von Reiner Holznagel

Aktuelle Beispiele aus unse-
rem Schwarzbuch „Die 
öffentliche Verschwendung 
2015“ sorgen auch diesmal 

wieder für deutschlandweites Kopf-
schütteln. Da werden 548 000 Euro 
für eine Friedhofs-App ausgegeben, 
11 000 Euro für Verdienst-Medaillen 
aus purem Gold verprasst oder 10 000 
Euro für leuchtende Gullydeckel verju-
belt. Fragen Sie sich nicht auch, warum 
für solche skurrile Projekte Steuergeld 
verschwendet wird?

Dann fahren Sie besser nicht ins 
nordrhein-westfälische Hamm. Um 
den Freizeitwert im Hammer Wes-
ten aufzuwerten, will die Stadt zwei 
Brücken über die Lippe und den Dat-
teln-Hamm-Kanal errichten – Kos-
tenpunkt 6 Millionen Euro. Dieses 
Projekt ist aber komplett überflüssig, 
da in der näheren Umgebung bereits 
Brücken existieren. Allein wäre die 
Stadt Hamm wohl auch nie auf die 
Idee gekommen, zwei zusätzliche Brü-
cken zu bauen. Da Bund und Land aber 
80 Prozent der Kosten übernehmen, 
saß das Geld in Hamm wohl besonders 
locker. Der „Hammer Brückenschlag“ 
ist ein typisches Beispiel für eine staat-
liche Mischfinanzierung.

Doch was ist eigentlich Mischfinan-
zierung? Stellen Sie sich Folgendes vor: 
Weihnachten steht vor der Tür und Ihr 
fünfjähriger Sohn wünscht sich sehn-
lichst ein Fahrrad. Sie beschließen, 
ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Doch 
das Geschenkebudget ist knapp. Daher 
bitten Sie Ihre Verwandtschaft um 
einen Zuschuss. Alle sind sofort bereit, 
sich an dem Geschenk zu beteiligen. 
Nur haben alle auch genaue Vorstel-
lungen, wie das Fahrrad aussehen und 
ausgestattet sein soll. Der rennsport-
begeisterte Onkel schlägt ein 18-gängi-
ges Mountainbike vor. Opa schwelgt in 
Nostalgie und empfiehlt ein gebrauch-
tes „Diamant“. Oma sieht für ihren 

Enkel etwas Praktisches vor, am besten 
mit Fahrradkorb und Gepäckträger. 
Jetzt steht Ihnen zwar ein stattliches 
Sümmchen zur Verfügung, Sie müs-
sen es aber auch allen recht machen 
– ungeachtet dessen, dass Sie selbst am 
liebsten ein simples Einsteigerfahrrad 
für Kinder gekauft hätten. Um den 
Familienfrieden zu bewahren, kaufen 
Sie ein Mountainbike in Retro-Optik, 
das sie zusätzlich noch mit einem 
Gepäckträger ausstatten lassen. Letz-
ten Endes geben Sie viel mehr Geld 
aus, als für ein Anfängerfahrrad nötig 
gewesen wäre.

Genau diese Alltagsprobleme tau-
chen auch bei öffentlichen Haus-
halten auf. Das Hauptproblem von 

Mischfinanzierung sind Fehlanreize. 
Bei Mischfinanzierungen trägt jede 
staatliche Ebene nur eine Teilverant-
wortung, muss also nur einen Teil der 
Gesamtsumme aus eigenen Mitteln 
finanzieren. Daher ist die Bereitschaft 
gerade für solche Ausgaben groß, die 
bei alleiniger Zuständigkeit nicht oder 
nur in geringerem Umfang durchge-
führt worden wären – wie eben bei 
dem Weihnachtsgeschenk, das am 
Ende viel größer ausfällt, als vorgese-
hen.

Ein Paradebeispiel für Mischfinan-
zierung finden wir im Bundesfern-
straßenbau. Im Auftrag des Bundes 
verwalten die Länder das Straßennetz 

von Autobahnen und Bundesstraßen. 
Den Ländern obliegen die Planung und 
die Vorbereitung von Baumaßnahmen 
sowie der Betrieb und die Unterhal-
tung der Straßen. Häufig planen die 
Länder jedoch fehlerhaft oder über-
dimensioniert oder sie missachten 
wesentliche Vorgaben des Bundesver-
kehrsministeriums.

Die entstehenden Mehrkosten hat 
in der Regel der Bund zu tragen. Das 
lässt sich auch mit Zahlen belegen: 
Zwischen 2009 und 2014 wurden 241 
Neubauprojekte des Bundes für den 
Verkehr freigegeben. Diese wurden in 
klassischer Eigenregie durch die Län-
der realisiert, nicht in Form von Public 
Private Partnerships. Also waren die 
Länder für die Planung zuständig. Sie 
taxierten die anfänglichen Neubaukos-
ten auf 7,2 Milliarden Euro. Am Ende 
musste der Bund 10,5 Milliarden Euro 
berappen, da 90 Prozent aller Maß-
nahmen teurer wurden.

Um solche Kostenexplosionen künf-
tig zu vermeiden, fordert der Bund 
der Steuerzahler eine umfassende 
Reform der Bund-Länder-Strukturen 
beim Fernstraßenbau. Tatsächlich 
tut sich nun auch etwas: Eine Woche 
nach der Schwarzbuch-Veröffentli-
chung befassten sich die Verkehrs-
minister von Bund und Ländern mit 
dem Problem dieser Mischfinan-
zierung. Auch wenn die Bundesre-
gierung noch kein abgeschlossenes 
Reformkonzept vorgelegt hat, ist die 
Marschroute klar: Der Bund will die 
Auftragsverwaltung zurückfahren 
und in einem ersten Schritt Planung, 
Finanzierung, Bau und Erhalt der 
Autobahnen unter dem Dach einer 
neu zu gründenden Bundesfernstra-
ßengesellschaft zusammenzuführen. 
Dann lägen Aufgabenwahrnehmung 
und Finanzierungsverantwortung 
in einer Hand. Fehlanreize können 
so vermieden werden. Dass den Ver-
kehrsministerien der Länder diese 
Pläne nicht gefallen, bedarf kaum der 
Erwähnung – schließlich fürchten sie 
um ihre Straßenbauverwaltungen.

Das führt uns zum nächsten Prob-
lem von Mischfinanzierungen, näm-
lich der Bürokratie. Konkret: Mehr-
fachzuständigkeiten erfordern Dop-
pelstrukturen. Um Entscheidungen 
herbeizuführen, sind zeitaufwendige 
Abstimmungsprozesse erforderlich. 
Zudem arbeiten mehrere Behörden 
parallel an den gleichen Projekten. 
Dadurch entstehen unnötige Zusatz-
kosten, ohne dass auch nur ein Cent 
in den Straßenbau geflossen ist. Diese 
Abstimmungserfordernisse gleichen 
denen, wenn Sie im Auftrag der Fami-
lie Weihnachtsgeschenke kaufen.

Unser aktuelles Schwarzbuch wid-
met sich aber nicht nur dem Thema 
Mischfinanzierung, sondern listet 
Steuergeldverschwendung auch auf 
etlichen anderen Feldern auf. Mit 133 
Beispielfällen auf 159 Seiten ist das 
Schwarzbuch 2015 außergewöhnlich 
umfangreich. Das liegt daran, dass es 
uns wichtig war, nicht nur Beispiele 
aufzuführen, bei denen unser Steuer-
geld bereits verschwendet worden ist, 
sondern in der Rubrik „Verschwen-
dung droht!“ auch Fallbeispiele zu 
nennen, bei denen noch nicht alles 
zu spät ist.

Damit entfaltet das Schwarzbuch 
auch eine Präventivwirkung. So war-
nen wir zum Beispiel ausdrücklich vor 
Projekten wie der Errichtung einer 
fränkischen Weinlounge in München, 
die 1 Million Euro Steuergeld kosten 
soll. Nur zur Verdeutlichung: Für 
1 Million Euro könnte man 10 000 
Kindern das Frühschwimmerabzei-
chen „Seepferdchen“ finanzieren oder 
30 Krankenschwestern oder Kranken-
pfleger ein Jahr lang in Lohn und Brot 
bringen. Mit unserem Schwarzbuch 
bieten wir den Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung also auch eine 
Reihe von konstruktiven Vorschlägen, 
um die Verschwendung von Steuergeld 
zukünftig zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund sind die 
Erfolge des jährlich neu vorgelegten 
Schwarzbuchs besonders erfreulich. 
Etliche in früheren Ausgaben bean-

standeten Fälle von Steuergeldver-
schwendung sind mittlerweile abge-
stellt: Der kommunale Erlebnispark 
Sturmflutenwelt „Blanker Hans“ in 
Büsum war so ein Millionengrab 
für die Steuerzahler. Damit ist jetzt 
Schluss. Die Sturmflutenwelt wurde 
am 1. November 2015  geschlossen. In 
Potsdam sucht man für die kommu-
nale Tropenhalle nach einem neuen 
Investor, und im saarländischen Völk-
lingen wurde die hochdefizitäre kom-
munale Meeresfischzucht im Sommer 
2015 verkauft. 

Diese drei Beispiele aus dem Erfolgs-
kapitel des diesjährigen Schwarzbuchs 
veranschaulichen die Bedeutung der 

Arbeit des Bundes der Steuerzahler. 
Wenn Sie zu Weihnachten also noch 
ein paar Euro übrig haben, werden Sie 
doch Mitglied beim Bund der Steuer-
zahler. Dann können wir auch in der 
Zukunft Steuergeldverschwendung 
wirksam bekämpfen. ♦

Der Bund der Steuerzahler (BdSt), dessen 
Präsident unser Autor Reiner Holznagel ist, er-
mittelt die Verschwendung von Steuergeldern, 
verteidigt die Rechte der Steuerzahler und setzt 
sich für den Abbau der Staatsverschuldung ein. 
Alljährlich veröffentlicht er ein Schwarzbuch 
zur öffentlichen Verschwendung. Die Ausgabe 
2015 erschien am 30. September 2015. Mehr 
dazu unter www.schwarzbuch.de und über  
die Arbeit des BdSt im Allgemeinen unter  
www.steuerzahler.de.

Reiner Holznagel ist 
Präsident des Bundes der 
Steuerzahler Deutschland 
e.V. (BdSt). Für den HAUPT-
STADTBRIEF stellt er 
Beispiele aus dem aktuellen 
Schwarzbuch „Die öffentli-

che Verschwendung 2015“ vor, in dem  
der Bund der Steuerzahler über 130 konkrete 
Fälle aufzeigt, in denen von öffentlichen Instituti-
onen unsachgemäß mit Steuergeldern umge-
gangen wird. Vorschläge gegen die Vergeudung 
liefert das Schwarzbuch gleich mit.  FOTO: BDST

Illuminierte Gullydeckel: Im niedersächsischen Wallenhorst gab man 
rund 10 000 Euro Steuermittel für fünf LED-beleuchtete Gullydeckel auf 
einem neu errichteten Verkehrskreisel aus – im Volksmund wegen der 
aus Sorge um die Verkehrssicherheit betont geringen Leuchtkraft bald 
der „Glühwürmchen-Kreisel“ genannt. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/INGO WAGNER

Überflüssige Friedhofs-App: Das Haus von Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters fand, die deutschen Smartphone-Nutzer  
benötigten eine App namens „Wo sie ruhen“, mit der sich  
rund 1000 Gräber berühmter Persönlichkeiten anschauen lassen. 
Kostenpunkt: 548 000 Euro Steuergeld. Nutzer des digitalen Sightseeings 
hinterließen Bewertungen wie „nicht funktionell“, „langsam“,  
und „wenig Inhalt“. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/ARNE DEDERT
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Die Blaupause der Willkommenskultur  
kommt aus Kreuzberg
Was für einen Katzenjammer Flüchtlingseuphorie nach sich zieht, ist seit 2012 in Berlin-Kreuzberg zu beobachten. Eine bittere Lehre  |  Von Max Thomas Mehr

Verrücktes Kreuzberg: Da 
will der Bezirk gemein-
sam mit der Diakonie in 
der Gerhart-Hauptmann-

Schule, einem seit Jahren nicht mehr 
zu Unterrichtszwecken genutzten 
Gebäude, ein dringend benötigtes 
Flüchtlingszentrum einrichten. Das 
erweist sich jedoch als schwierig, weil 
in einigen Räumen des Hauses rund 
20 Asylbewerber leben, die sich dem 
Umbau widersetzen, Forderungen 
nach einem selbstverwalteten Flücht-
lingszentrum in der Schule vertreten 
und andernfalls mit Kamikaze-Aktio-
nen drohen. Es handelt sich um Perso-
nen mit ungeklärtem Asylstatus und 
ohne Bleiberecht, deren Wohnrecht 
dort von Gerichten allerdings gestützt 
wird. Warum das so ist? Weil die grüne 
Bezirksverwaltung vor über drei Jah-
ren schon die Welt retten und „dem 
System“ zeigen wollte, wo die politi-
sche Harke in Sachen Flüchtlingspoli-
tik hängt, zunächst Schulter an Schul-
ter mit sogenannten Unterstützern aus 
der linksautonomen Szene – später 
dann im halbherzigen Versuch, sich 
von diesen abzusetzen.

Was sie zunächst einte: die Annahme, 
dass man dem System alias „dem Kapi-
talismus“ Ungehorsam entgegensetzen 
müsse, um ein menschliches Gesicht 
zu zeigen. „Siamo tutti antifascisti“ 
skandierten die linken Unterstützer, 
„wir sind alle Antifaschisten“ – als 
bestehe der große Rest der Republik 
aus Nazis. Was sie letztlich bewirk-
ten, war, dass sie die Asylbewerber in 
einen Stellungskrieg mit der Berliner 
Verwaltung und ihrer Politik manöv-
rierten, den sie nur verlieren konnten. 
Und diese Verlustrechnung setzt sich 
fort: Die Flüchtlinge von heute verlie-
ren die Möglichkeit, in der Gerhard-
Hauptmann-Schule ein sicheres Dach 
über dem Kopf zu finden.

Wie alles begann: Im Herbst 2012 
waren zwei Dutzend Asylbewerber aus 
Würzburg zu einem Protestmarsch zu 
Fuß nach Berlin aufgebrochen – sie 
wollten damit gegen die geltende Resi-
denzpflicht und die Zustände in Asyl-
lagern in Bayern protestieren. Unter 
ihnen waren zahlreiche schwarzafri-
kanische Handwerker und Industriear-
beiter. Sie hatten zuvor als Arbeitsmig-
ranten in Libyen ein gutes Auskommen 
gehabt – bis sie dann von einem Tag 
auf den anderen zwischen die Truppen 
des damaligen Machthabers Gaddafi 
und die der Aufständischen gerieten. 
Beide Seiten verfolgten sie, zwangen 
sie zum Teil gar auf die Boote Richtung 
Europa. Viele landeten in Lampedusa. 
In Italien indessen versorgte man sie 
vor allem mit einem – dem Fahrschein 
nach Deutschland, von wo man sie, 
Schengen-konform, umgehend nach 
Italien zurückschicken wollte.

Asylbewerber also, die nach deut-
schem Gesetz kein Recht auf Asyl 
in Deutschland hatten. Inzwischen 
waren sie aus Würzburg nach Berlin 
gelangt, campierten publicitysicher 
auf dem Pariser Platz vor dem Bran-
denburger Tor. Ihre Unterstützer, zu 
denen bald auch die grüne Kreuz-
berger Bezirksverwaltung gehö-
ren würde, liefen Sturm gegen ihre 
mögliche Abschiebung. Mit Parolen 
wie „Kein Mensch ist illegal – Blei-
berecht für alle überall“ schufen sie 
eine Situation, in der die Asylbewer-
ber den Eindruck gewinnen mussten, 
sie hätten eine berechtigte Chance, 
in Deutschland zu bleiben. Ein aus-
sichtloser Konflikt mit der deutschen 
Asylpolitik war vorprogrammiert. 
Als der Proteststandort am Pariser 
Platz geräumt werden sollte, zogen 
die Asylbewerber begleitet von ihren 
Unterstützern – ob vom Bezirk 
Kreuzberg eingeladen oder nicht, 
lässt sich heute nicht mehr eindeu-
tig rekonstruieren – im November 
2012 weiter auf den Oranienplatz in 
Kreuzberg und errichteten dort eine 
Art Zeltstadt. Später wurde zudem 
ein Teil der leerstehenden Gerhart-
Hauptmann-Schule besetzt.

„Refugees welcome“, „Keine Abschie-
bungen“, „Keine Residenzpflicht“ lau-
teten die Parolen. Die damalige Par-
teichefin der Grünen Claudia Roth 
machte dem Camp auf dem Orani-
enplatz zusammen mit der grünen 
Bezirksbürgermeisterin Monika Herr-
mann ihre Aufwartung. Die Partei-
spitze der Linken stattete den Beset-
zern ebenfalls einen Besuch ab und 
brachte heißen Tee und Plätzchen mit. 
Und die sozialdemokratische Integra-
tionssenatorin Dilek Kolat nahm im 
Auftrag des damaligen Regierenden 
Bürgermeisters Klaus Wowereit Ver-
handlungen mit den Platzbewohnern 
auf.

Mehr politische Aufwertung ging 
gar nicht. Man konnte sich des Ein-
drucks nicht erwehren, die sich zu 
jener Zeit bereits anbahnende euro-
paweite Flüchtlingskrise werde, von 
politischer Hybris getragen, voraus-
greifend am Berliner Oranienplatz 
einer Lösung zugeführt – von einer 
spezifisch grünroten Melange Berliner 
Lokalpolitik. Der Platz und die Schule 
galten fortan als medienwirksame, 
durch Unterstützer rege betreute und 
dadurch auch sichere Anlaufstelle für 
Asylbewerber. Das hatte sich schnell 

bis nach Italien herumgesprochen – 
waren es am Anfang rund 25 Perso-
nen gewesen, wuchs ihre Zahl auf dem 
Oranienplatz in wenigen Wochen auf 
450 an.

Kurz vor Einbruch des zweiten Win-
ters wurden die Platzbesetzer mürbe. 
Sie wollten Unterstützung – so formu-
lierte es sinngemäß damals einer ihrer 
Sprecher – und nicht Teil einer politi-
schen Auseinandersetzung sein, die sie 
letztlich nichts angehe. Die Stadt sagte 

Einzelfallprüfung zu, Deutschunter-
richt, Hilfe bei der Jobsuche, ein war-
mes Bett und ein Dach über dem Kopf. 
Die meisten der Besetzer des Oranien-
platzes nahmen das Angebot an. Dass 
dabei mehr versprochen wurde, als 
gehalten, hat sich inzwischen erwie-
sen. Nur eine Gruppe von Asylbewer-
bern besetzte weiterhin – bis heute von 
Helfern hauptsächlich aus dem links-

autonomen Milieu unterstützt – Teile 
der Gerhart-Hauptmann-Schule.

Eine absurde und verfahrene Situ-
ation also – letztlich gewachsen aus 
dem sich selbst überschätzenden grün-
roten Milieu, das mit dem Bezirksamt 
Kreuzberg an der Spitze den Rest der 
Republik Mores lehren und zeigen 
wollte, wo der humanitäre Hammer 
hängt. Und das ging gründlich schief: 
Kaum einer der Asylbewerber, die den 
Oranienplatz auf das Senatsangebot 
hin räumten, wurde anerkannt – die 
meisten sind in die Illegalität abge-
taucht. Mehr als 400 ehemalige Orani-
enplatz-Besetzer leben jetzt irgendwo 
in der Stadt, ohne Papiere, desillusio-
niert und überwiegend alleingelassen 
von jenen, die sie einst ermutigten – 
die aber selbst keine brauchbare Idee 
hatten, wie diese modellhafte Flücht-
lingskrise am Oranienplatz eigentlich 
zu lösen sei und wie die betroffenen 
Migranten zu integrieren oder zu repa-
triieren gewesen wären.

Ein hartnäckiger Rest sogenannter 
Nichtverhandler lebt seither weiterhin 
in einem Teil der besetzten Gerhart-
Hauptmann-Schule und droht mit 
radikalen Aktionen, sollte geräumt 
werden. Im Sommer 2014 war die Lage 
so eskaliert, dass mehrere Besetzer 
drohten, sich vom Dach zu stürzen. So 
erpressten sie sich unter Mitwirkung 
des dafür zuständigen grünen Stadt-
rats Hans Panhoff und des grünen 
Kreuzberger Wahlkreisabgeordneten 
und Juristen Hans-Christian Ströbele 
eine Art Mietvertrag mit dem Bezirk, 
der sich nun als gerichtsfest erweist 
und schon zweimal per Richterspruch 
zu Gunsten der „Nichtverhandler“ aus-
gelegt worden ist.

Die Kreuzberger Bezirksverwaltung 
indessen will die Flüchtlinge längst 
nur noch loswerden. Zahlt sie doch 
Monat für Monat rund 100 000 Euro 
an Unterhaltskosten für Strom, Hei-
zung und Wachschutz – für die Unter-
kunft von gerade einmal 20 Asylbe-
werbern ohne Bleiberecht in einem 

ansonsten leeren Schulgebäude. Versu-
che, die „Nichtverhandler“ in Hostels 
umzusetzen, scheiterten. Vermutlich 
sind es letztlich die selbstermächtigten 
„Unterstützer“, die eine einvernehmli-
che Lösung hintertreiben – sie möch-
ten auf die Besetzer als Schachfiguren 
in ihrem Kampf gegen „das System“ 
nicht verzichten. Mit solidarischem 
Handeln, mit Empathie gar für das 
Schicksal der Asylsuchenden hat das 
nur am Rande zu tun.

Das „Kreuzberger Modell“ in der 
Flüchtlingspolitik ist grandios  geschei-
tert. Der humanistische Bart ist ab – 
er war nur angeklebt. In Kreuzbergs 
Alternativkneipen registriert man der-
weil mit Verblüffung, dass Angela Mer-
kel das menschliche Gesicht zeigt, das 
man dem Kapitalismus doch grund-
sätzlich abspricht. Dass ausgerech-
net Deutschland zum Sehnsuchtsort 
für Hunderttausende von Menschen 
geworden ist, fällt der grünroten Szene 
auch angesichts der Flüchtlingsströme 
ins gelobte deutsche Land ohnehin 
nicht leicht zu begreifen. Man erin-
nert sich in Berlin noch allzu gut an 
Demonstrationen, bei denen skandiert 
wurde: „Liebe Ausländer, lasst uns 
bitte nicht mit den Deutschen allein.“ 
Auch Plakate und Transparente mit 
der Aufschrift „Deutschland verre-
cke!“ gehörten lange zu den Demo-
Accessoires linksautonomer Gruppen.

Die Flüchtlingskrise zwingt alle, die 
nicht wollen, dass Deutschland ver-
recke, dazu, bisher gültige politische 
Grundüberzeugungen zu überdenken: 
Was bedeutet Freiheit in einem gren-
zenlosen Europa? Wie kann ein Sozi-
alstaat in dieser globalisierten Welt 
noch funktionieren? Wie Demokratie? 
Sind wir tatsächlich nur noch „Sozial-
Deutsche“, wie der Schriftsteller Botho 
Strauß Mitte Oktober 2015 im Spiegel 
unkte? Also deutsch nur dann, wenn 
Sozialleistungen abzugreifen sind? 
Oder müssen wir uns doch auf eine 
Leitkultur verständigen, zu der nicht 
nur die deutsche Sprache gehört, son-
dern auch Robert Musils „Mann ohne 
Eigenschaften“ und Gotthold Ephraim 
Lessings „Nathan der Weise“ – und 
selbstverständlich das Grundgesetz?

Was in den nächsten Jahren auf 
uns zukommt, ist eine schleichende 
Erweiterung der Europäischen Union 
um fünf, um zehn, vielleicht sogar um 
15 Millionen Menschen – ohne Land, 
ohne Wohnung, ohne Arbeit, ohne 
Bruttoinlandsprodukt, ohne Sozialver-
sicherung, ohne Beitrittsverhandlun-
gen, ohne einen ausgeglichenen Haus-

halt, ohne Kenntnis oder Akzeptanz 
demokratischer Standards. Bloß: Wie 
es im Augenblick aussieht, wollen die 
meisten davon gar nicht in die EU – sie 
wollen nach Deutschland.

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

Max Thomas Mehr  
ist freier Journalist.  
Im Jahr 1977 Mitbegründer  
der Tageszeitung taz, fühlt 
er dem grünroten Milieu 
seither den politischen Puls. 
Für den HAUPTSTADT-

BRIEF beschreibt er, wie der grün regierte 
Berliner Bezirk Kreuzberg seit drei Jahren mit 
einem Vorläufer der jetzigen Flüchtlingskrise  
umgeht und warum das ein abschreckendes 
Beispiel für ganz Deutschland ist.  FOTO: PRIVAT

In der Gerhart-Hauptmann-Schule, im Dezember 2012 im Umfeld des Flüchtlingscamps auf dem Oranienplatz 
besetzt, leben noch rund 20 Personen. Der Bezirk Kreuzberg will hier ein Flüchtlingszentrum einrichten – 
doch das droht daran zu scheitern, dass die Besetzer, die ihrerseits ein selbstverwaltetes Flüchtlingszentrum 
anstreben, im Wege, jedoch nicht räumbar sind. Nun zahlt das Bezirksamt jeden Monat rund 100 000 Euro an 
Unterhaltskosten für Strom, Heizung und Wachschutz. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/PAUL ZINKEN

Das Flüchtlingscamp auf dem Kreuzberger Oranienplatz zog Politik und Medien magisch an – bis man die unhaltbaren Zustände mit ebenso unhaltbaren 
Zusagen aus der Welt zu schaffen suchte. Im Bild das Zeltlager am 26. November 2013, nachdem zwei Tage zuvor Besetzer und Unterstützer  
die Polizei erfolgreich daran gehindert hatten, das Lager weisungsgemäß zu räumen. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/BRITTA PEDERSEN
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DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 7

Mit noch mehr Staat gibt es gar keine Klimawende
Stattdessen benötigen wir passende Rahmenbedingungen für eine innovative Energiedienstleistungswirtschaft,  
die eine effiziente Systemoptimierung durchführt  |  Von Stephan Kohler

Seit dem 30. November und 
noch bis 11. Dezember 2015 
findet in Paris die 21. UN-
Klimakonferenz statt, auf der 

eine neue Klimaschutzvereinbarung 
in Nachfolge des Kyoto-Protokolls aus 
dem Jahr 1997 auf der Tagesordnung 
steht. Ziel dieser Vereinbarung, die 
dann 2020 in Kraft treten wird, soll 
die Festlegung eines weltweiten CO2-
Reduktionspfades sein, der die Erder-
wärmung bis zum Ende dieses Jahrhun-
derts auf einen Zuwachs von 2 Grad 
Celsius beschränkt.

Die derzeitigen Einschätzungen über 
die Erfolgsaussichten sind sehr unter-
schiedlich, je nach Interessenslage. Die 
Klimakonferenz ist für viele Regierun-
gen, Politiker und Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) die maßgebliche 
Veranstaltung, um höchstmögliche 
Aufmerksamkeit für das Thema Kli-
maschutz zu erreichen – aber selbst-
verständlich auch, um sich selbst dar-
zustellen und für die eigene Klientel 
Lobbyarbeit zu leisten. Deutschland 
wird sich erneut in der Rolle des Mus-
terschülers präsentieren – kein ande-
res Land hat schließlich so hohe CO2-
Reduktionsziele und eine so radikale 
Energiewende beschlossen wie die 
Bundesrepublik.

Der Zeitpunkt bietet sich also an für 
eine Bestandsaufnahme genau dessen, 
wo wir bei der Umsetzung der Ener-
giewende als dem zentralen Vorhaben 
zur Erreichung der Klimaschutzziele 
der Bundesregierung tatsächlich ste-
hen. Denn – kaum nötig, darauf hinzu-
weisen – nur wenn sich die Erreichung 
dieser Ziele auch tatsächlich nachwei-
sen lässt, können und sollten wir uns 

der Welt als nachahmenswertes Vor-
bild präsentieren. Um das Ergebnis 
dieser Bestandsanalyse gleich vorweg 
zu nennen: Wir sollten in Paris nicht 
auftrumpfen. Wir sollten im Gegenteil 
sehr bescheiden auftreten; denn die 
Fakten sind ernüchternd.

Zur Überprüfung der erreichten 
Fortschritte bei der Umsetzung der 
Energiewende werden von der Bun-
desregierung jährliche Monitoring-
Berichte vorgelegt, die dann nochmals 
von einer Expertenkommission bewer-
tet und kommentiert werden. Recht-
zeitig zum Klimagipfel wurde dieser 
Expertenkommission am 5. November 

2015 der Entwurf des vierten Monito-
ring-Berichts vorgelegt. Das Urteil und 
die Ergebnisse dieser hochdekorierten 
Expertenkommission sind spannend. 
Sie stimmen sehr nachdenklich, und 
sie legen den Schluss nahe, Deutsch-
land täte besser daran, sich – zumin-
dest was den Klimaschutz angeht – 
weniger in der Rolle des Besserwissers 
zu gefallen.

Der zentrale Satz der Experten lautet 
nämlich wie folgt: „Festzustellen ist, 
dass das zentrale Ziel der Bundesregie-
rung, die Treibhausgasemissionen bis 
2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 
zu reduzieren, erheblich gefährdet ist.“ 
Betrachtet man die Fakten, so lässt sich 
mit Fug und Recht sogar behaupten, 
dass das Ziel nicht erreicht wird. Für 
eine Zielerreichung müssten wir bis 
2020 alljährlich die CO2-Emissionen 
um 27 Millionen Tonnen reduzieren – 
was gegenüber dem bisher Erreichten 
eine Verdreifachung bedeuten würde. 
Gleichzeitig ist der Ausstieg aus der 
Atomenergie zu kompensieren, wes-
halb der weitere Ausbau der regenerati-
ven Stromerzeugung bis zum Jahr 2022 
zu keiner zusätzlichen CO2-Reduktion 
beiträgt.

Dieses Ergebnis ist ernüchternd – 
besonders wenn man bedenkt, welche 
immensen Anstrengungen und wie 
viel Geld wir in Deutschland in die 
Umsetzung der Energiewende stecken 
und welche Systemverwerfungen wir 
verursachen. So müssen aufgrund des 
fehlenden Netzausbaus in Deutschland 
Windkraftwerke im Norden abgere-
gelt, gleichzeitig aber konventionelle 
Kraftwerke im Süden und im Ausland 
betrieben werden, um den Strommarkt 
zu stabilisieren. Die anfallenden Kosten 
für den Stromverbraucher sind unge-
rechtfertigt hoch, das ganze Verfahren 
ist inakzeptabel und hat mit der effi-

zienten Umsetzung der Energiewende 
nichts zu tun. Auch die Kosten für die 
direkte Förderung von Solar- und Wind-
stromerzeugung haben inzwischen eine 
Höhe von jährlich über 20 Milliarden 
Euro erreicht, zu denen noch die Kosten 
für den Netzausbau und die Systemkos-
ten hinzu addiert werden müssen.

Das alles ist beklagenswert. Doch 
darüber zu lamentieren, reicht nicht 
aus. Eine derzeit verbreitete Reaktion 
in der Politik und bei Vertretern von 
NGOs ist es, immer radikalere Forde-
rungen stellen, ihre Umsetzung aber 
auch immer weiter in die Zukunft zu 
verschieben nach dem Motto: Wenn 
wir die Ziele für 2020 schon nicht 
erreichen, dann beschließen wir eben 
eine vollständige dekarbonisierte 
Weltwirtschaft für das Jahr 2100.

Doch das ist eine grundfalsche Reak-
tion. Es ist im Gegenteil dringend 
erforderlich, dass die Pariser Klima-
konferenz konzentriert dazu genutzt 
wird, die bisherige Herangehensweise 
zu hinterfragen und die gängigen Ins-
trumente zum Klimaschutz auf ihre 
Tauglichkeit hin zu überprüfen – kurz: 
auf Selbstdarstellung und utopistisches 
Geplänkel zu verzichten und stattdes-

sen die Hausaufgaben zielorientiert zu 
erledigen.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), mit dem der Ausbau von Wind-
kraftwerken und Photovoltaikanlagen 
gefördert wird, umfasst mittlerweile 
mehrere tausend unterschiedliche För-
dertatbestände und führt dazu, dass 
wir den so erzeugten Strom bereits 
gar nicht mehr effizient nutzen kön-
nen. Auf der anderen Seite sind wir in 
spätestens fünf Jahren darauf angewie-
sen, Leistung aus Kohle- und Atom-
kraftwerken von unseren europäischen 
Nachbarn zu importieren, um Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten. Das 
kann und darf nicht sein, weshalb jetzt 
dringend Kurskorrekturen vorgenom-
men werden müssen. Wind- und Solar-
kraftwerke dürfen nur noch dort und 
in einem Umfang hinzugebaut werden, 
wie sie auch ins Netz und in den Markt 
zu integrieren sind. Um dies zu errei-
chen, sind weit mehr als kosmetische 
Korrekturen an dem heutigen EEG 
erforderlich – gefragt ist ein innovati-
ver Systemansatz, der die Realisierung 
tatsächlich effizienter Konzepte ermög-
licht und fördert, nicht das Abregeln 
von Windkraftwerken.

Dafür benötigen wir nicht noch mehr 
Staat – dafür benötigen wir passende 
Rahmenbedingungen für eine innova-
tive Energiedienstleistungswirtschaft, 
die eine effiziente Systemoptimierung 
durchführt. Dafür seien exempla-
risch zwei Beispiele genannt: Auf dem 
Euref-Campus in Berlin-Schöneberg, 
auf dem ich selbst tätig bin, ist heute 
bereits realisiert, was bei den Klimazie-
len der Bundesregierung noch für Uto-
pie gelten kann – durch hocheffiziente 
Bürogebäude, durch eine intelligente 
Systemsteuerung und durch eine hoch-
effiziente Kraft-Wärme- und -Kälte-
kopplung auf Basis von Biogas in einem 
Blockheizkraftwerk. In das System mit 
eingebunden ist auch das Thema Elek-
tromobilität, das ebenfalls über Smart-
Grid-Systeme optimal mit der regenera-
tiven Stromerzeugung verknüpft wird. 
Reinhard Müller, der Initiator und Chef 
des Euref-Campus, stellt dazu nüchtern 
fest, dass er nichts Neues erfunden hat, 
sondern nur die heute auf dem Markt 
verfügbaren Technologien und Ver-
fahren in Kooperation mit innovativen 
Unternehmen in einem System reali-
siert hat – ohne staatliche Zuschüsse.

Ein weiteres Beispiel ist die Firma 
Getec aus Magdeburg, die – als eines 
der größten Contracting- und Ener-
giedienstleistungsunternehmen in 
Deutschland – ihr Geld mit Energie-
effizienz verdient. Kernpunkt des 
Geschäftsmodells ist, dass beispiels-
weise für Industriebetriebe nach einer 
individuellen Analyse der Prozessab-

läufe und des Energieverbrauchs kon-
krete Vorschläge zur Effizienzsteige-
rung entwickelt werden. Die Getec 
realisiert daraufhin die vorgeschlage-
nen Maßnahmen und übernimmt den 
künftigen Betrieb der Anlagen für den 
Kunden. Energieeinsparungen von 30 
bis 50 Prozent als Ergebnis sind keine 
Seltenheit.

Auf diesem Geschäftsfeld sind heute 
bereits zahlreiche, insbesondere kleine 
Unternehmen aktiv, die ihr Geld mit 
der Realisierung von effizienten und 
innovativen Systemen verdienen. Die 
Marktchancen genau solcher Unter-
nehmen zu stärken, wäre die dringende 
und vornehmliche Aufgabe der Politik 
– was indessen tatsächlich geschieht, 
ist häufig genug genau das Gegenteil. 
Die Politik ist der Auffassung, die 
drohende Zielverfehlung bei der CO2-
Reduktion sei damit zu verhindern, 
dass sie immer mehr staatliche Pro-

gramme und Instrumente entwickelt. 
Freilich haben diese bereits heute eine 
Komplexität, Unüberschaubarkeit und 
Undurchsichtigkeit erreicht, dass die 
Akteure, ebenso wie die Verbraucher, 
mehr verwirrt sind, als zu klimaschutz-
gerechtem Handeln motiviert.

Das führt nicht zuletzt auch zu dem 
fatalen Effekt, dass ein Großteil der 
Bevölkerung heute der Meinung ist, 
für den Klimaschutz sei in erster Linie 
die Politik zuständig und verantwort-
lich – der Staat wird’s schon richten. 
Dass er dazu ohne die aktive Mitwir-
kung vieler Bürger auf ihrer jeweiligen 
Handlungsebene nicht imstande ist, 
liegt auf der Hand. Es ist daher drin-
gend an der Zeit, von offizieller Seite 
alles dafür zu tun,  die Energiewende 
als etwas zu vermitteln, das alle angeht. 
Nur durch eine positive Besetzung des 
Themas Energie- und Ressourceneffizi-
enz und die Vermittlung der Tatsache, 
dass sie individuelle Vorteile für alle mit 
sich bringt, lassen sich die Klimaschutz-
ziele verwirklichen – andernfalls wird 
das nichts bis zum Jahr 2020, und auch 
nicht bis 2050. ♦

Auf dem Euref-Campus in Berlin-Schöneberg, 
auf dem unser Autor Stephan Kohler tätig ist, 
bietet die Technische Universität Berlin drei 
Master-Studiengänge an: Energieeffizientes 
Bauen und Betreiben von Gebäuden,  
Energieeffiziente urbane Verkehrssysteme und 
Urbane Versorgungsinfrastrukturen.  
Nähere Auskunft finden Sie auf der Website 
energiewende-studieren.de
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Er war von 2000 bis 2014 Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Deutschen Energie- 
Agentur (dena). Für den HAUPTSTADTBRIEF 
legt er dar, warum staatliche Planung und  
Lenkung dazu geeignet sind, der deutschen 
Energiewirtschaft ein DDR-Schicksal  
zu bereiten.  FOTO: FRANK PETERS
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Der Euref-Campus ist deutschlandweit,  
aber nur indirekt dadurch bekannt geworden, 
dass in dem früheren Gasometer auf 
dem einstigen Gasag-Gelände in Berlin-
Schöneberg bis 29. November 2015 vier 
Jahre lang die Talkshow von Günter Jauch 
stattfand. Weniger bekannt, wenngleich 
klimapolitisch nachhaltiger ist, dass es sich 
bei dem auch von der Technischen Universität 
Berlin genutzten Gebäudeensemble um ein 
energieeffizientes Vorzeigeprojekt handelt, 
das in privatwirtschaftlicher  
Initiative betrieben wird.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/ZB/KARLHEINZ SCHINDLER
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Berlin ist mehr als eine deut-
sche Großstadt – Berlin ist 
mit Beschluss des Deut-
schen Bundestages vom Juni 

1991 Hauptstadt und Regierungssitz 
des wiedervereinigten Deutschlands. 
Im Jahr 2006 wurde dies im Arti-
kel 22 des Grundgesetzes verankert. 
Demnach ist die „Repräsentation des 
Gesamtstaates in der Hauptstadt“ Auf-
gabe des Bundes. Das ist ein klarer 
Verfassungsauftrag. Die Hauptstadt 
Berlin ist unumstritten das politische 
Zentrum unseres Landes. Was aber 
bedeutet das: die Repräsentation des 
Gesamtstaates?

Zunächst einmal: Die deutsche Ein-
heit und die deutsche Hauptstadt sind 
ein Geschenk der Geschichte für die 
Zukunftsentwicklung Berlins. Nach 
anfangs kritischer Debatte haben die 
Deutschen zusehends ihre Hauptstadt 
akzeptiert. Berlin genießt heute nati-
onal und international hohe Anerken-
nung und Anziehungskraft. Bundes-
hauptstadt zu sein, bedeutet aber weit 
mehr, als Regierungssitz zu sein. Die 
Hauptstadt ist Referenzort für das 
gesamte Deutschland – nach innen und 
nach außen. Sie nimmt nationale Iden-
titäts- und Integrationsaufgaben wahr 
und soll das Selbstverständnis einer 
Nation widerspiegeln. Die Hauptstadt 
muss sich deshalb in einer Weise prä-
sentieren, mit der sich die Deutschen in 
ihrer Mehrheit einverstanden erklären 
und identifizieren können.

Berlin gehört nicht nur den Berline-
rinnen und Berlinern, sondern Berlin 
ist für das ganze Deutschland da. Ber-
lin ist die Hauptstadt aller Deutschen, 
und sie alle geht die Entwicklung und 
die Zukunft der Hauptstadt etwas an. 
Berlin hat aber selbstverständlich auch 
ganz „normale“ Aufgaben wie jede 
andere deutsche Stadt, in der gelebt, 
gearbeitet, studiert und sich vergnügt 
wird. Berlin braucht deshalb eine Dop-
pelstrategie: eine „Stadtstrategie“ und 
eine „Hauptstadtstrategie“. Beide hän-
gen eng miteinander zusammen, sind 
aber dennoch nicht miteinander zu 
verwechseln.

Als 1991 im Bundestag über die künf-
tige Rolle Berlins als Hauptstadt und 
Regierungssitz debattiert wurde, spiel-
ten bei den Einwänden dagegen Sor-
gen vor Zentralisierung und unverhält-
nismäßiger Vorherrschaft Berlins eine 
Rolle. Berlin ist die Hauptstadt, ist und 

bleibt aber auch Teil der föderalen Ord-
nung und Vielfalt Deutschlands. Die 
ausgeprägten Eigenheiten und Leis-
tungen der Bundesländer sowie ihrer 
Städte und Regionen tragen entschei-
dend zur Bindungskraft  der Haupt-
stadt bei.

Deshalb ist es so wichtig, dass sich 
Berlin auch als Bühne der Bundesländer 
und der Regionen präsentiert. Die Men-
schen aus allen Teilen Deutschlands 
wollen sich in der Hauptstadt angenom-
men und repräsentiert wissen. Berlin 
sollte es sich deshalb künftig noch mehr 
als bisher zur Aufgabe machen, Erwar-
tungen der Deutschen sowie des Bun-
des und der Länder an und Vorschläge 
für ihre Hauptstadt immer wieder neu 
und bereitwillig aufzugreifen.

Wie können sich deutsche Städte, 
Regionen und Bundesländer mit ihren 
Leistungen und Errungenschaften in 
Kultur, Kunst, Wissenschaft, Tech-
nologie und Wirtschaft in der Haupt-
stadt darstellen? Wenn in München 
erfolgreich eine Oper inszeniert oder 
in Hamburg erfolgreich ein Ballett 
getanzt wird, wäre die Bühne Haupt-
stadt Berlin doch bestens dafür geeig-
net, dasselbe Kulturereignis auch hier 
noch einmal zu verwirklichen. Wenn 

in Bayern und Baden-Württemberg die 
digitale Transformation der Wirtschaft 
in Forschung und Praxis einen weite-
ren Schritt nach vorn macht, wären die 
routinemäßige Präsentation und Dar-
stellung des Erreichten in der Haupt-
stadt für beide Seiten förderlich.

Auch die Präsentation der Geschichte 
der einzelnen Bundesländer, ihrer 

Gemeinsamkeiten und Besonderhei-
ten, sollte in der Hauptstadt künftig 
noch mehr als bisher unterstützt wer-
den – Ansporn und Bühne zur Pro-
filierung der Länder, Förderung einer 
gedeihlichen Konkurrenz zum Nutzen 
aller, einschließlich Berlins. Denn die 
Republik braucht eine starke Haupt-
stadt, aber kein dominantes Berlin. Im 

Gegenteil: Berlin kann als Metropole 
und Hauptstadt auch viel von anderen 
Städten und Regionen in Deutschland 
– und der ganzen Welt – lernen.

Berlin kann und muss aber auch 
selbst Labor für zukünftige Entwick-
lungen sein und gesellschaftlich 
bedeutsame Projekte anstoßen. Dabei 
ist herauszuarbeiten, welche Potenti-
ale, Chancen und Stärken Berlin hat, 
die sich in der Stadt besonders gut ent-
wickeln und entfalten lassen und dem 
gesamten Deutschland nützen können. 
Berlin kann und sollte sich als Experi-
mentierfeld, Marktplatz der Ideen und 
Ideengeber sehen für Neues, für Wan-
del sowie für zukünftige gesellschaftli-
che Herausforderungen.

Auch die Bundesregierung dürfte 
daran im Dienste gemeinsamer Inter-
essen und einer engen wechselseitigen 
Zusammenarbeit zwischen den Län-
dern interessiert sein. Jede Stärkung 
von Innovation, Qualität und Exzellenz 
in Berlin nützt deshalb nicht nur allein 
Berlin, sondern ist auch positives Aus-
hängeschild für das gesamte Deutsch-
land – nach innen, aber auch nach 
außen. Die Welt schaut auf Deutsch-
land und auf seine Hauptstadt. Inno-
vation und Gründergeist à la Berlin 

haben das Zeug dazu, zu einem weithin 
sichtbaren „Label“ zu werden. Berlin 
kann eine Menge beitragen zu weltweit 
diskutierten und erprobten Projekten 
wie der „sozialen“ Stadt und der „Smart 
City“. Auch etwa in Sachen Integration 
in die Einwanderungsgesellschaft kann 
Berlin mit Breitenwirkung Ansätze wei-
terentwickeln und Signale setzen. 

Berlin ist die internationalste Stadt 
Deutschlands – das birgt Chancen 
für das ganze Land. Andere Städte 
ebenso wie die Bundesländer haben 
natürlich auch ihre europäischen und 
internationalen Beziehungen und 
Städtepartnerschaften – aber Berlin 
kann ein Schaufenster sein, in dem 
sich Deutschland insgesamt der Welt 
präsentiert. Denn die deutsche Haupt-
stadt zu sein, bedeutet heute mehr 
denn je auch europaweite und globale 
Verantwortung.

Berlin gehört sich nicht nur selbst. 
Die Hauptstadtfähigkeit Berlins in 
diesem erweiterten Sinne ist ein 
Zukunftsprojekt, in das die unter-
schiedlichen Aktivitäten, Initiativen 
und Potentiale einfließen müssen, 
damit es gelingt – in partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit aller Beteiligen 
in Politik wie Zivilgesellschaft. Die 
Stiftung Zukunft Berlin bietet mit 
ihrem „Zukunftsdialog Hauptstadt 
Berlin“ eine Plattform für eine solche 
umfassende Debatte. Angesichts der 
aktuellen Herausforderungen – und 
angesichts der Erfahrungen aus einem 
Vierteljahrhundert der deutschen Ein-
heit – ist es an der Zeit, Bilanz zu zie-
hen und neue Impulse zu setzen. Die 
Stiftung Zukunft Berlin möchte dazu 
einen aktiven Beitrag leisten und den 
Dialog zwischen den Berlinern, der 
Berliner Politik, den Bundesländern 
und der Bundespolitik befördern und 
unterstützen. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, deren Verant-
wortlicher für die Initiative Hauptstadtfrage 
unser Autor Hermann Borghorst ist, ist ein 
unabhängiges Forum für bürgerschaftliche 
Mitverantwortung – zum Wohle Berlins und 
darüber hinaus. Mehr auf der Website der 
Stiftung unter www.stiftungzukunftberlin.eu

Berlin gehört nicht nur den Berlinern
Die Hauptstadt Berlin ist Schaufenster und Zukunftslabor für ganz Deutschland und darüber hinaus  |  Von Hermann Borghorst

Dr. Hermann  
Borghorst ist Verant-
wortlicher für die Initiative 
Hauptstadtfrage der Stiftung 
Zukunft Berlin. Von 1991 
bis 2001 war er Mitglied 
des Abgeordnetenhauses 

von Berlin, von 1994 bis 2000 stellvertretender 
Landesvorsitzender der Berliner SPD und danach 
Mitglied des Vorstandes bei Vattenfall. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF schildert er die Rolle und 
Aufgabe Berlins als Schaufenster und Impulsgeber 
für ganz Deutschland und darüber hinaus.  FOTO: SZB

Deutsche Hauptstadt  
zu sein, bedeutet heute  
mehr denn je auch eine  

europaweite und globale Rolle  
und Verantwortung.

Berlin ist die Hauptstadt  
aller Deutschen, und sie alle 

geht die Entwicklung  
und die Zukunft  

der Hauptstadt etwas an.

In Berlin steppt nicht nur der Bär,  
hier tanzen auch die „Molecule Men“  
des amerikanischen Bildhauers  
Jonathan Borofsky auf der Spree –  
und versinnbildlichen mit ihren weithin 
sichtbaren 30 Metern Höhe nicht nur  
den Schnittpunkt von Stadtteilen,  
die einst durch die Mauer getrennt waren, 
sondern auch die Breitenwirkung,  
die der Hauptstadt als Schaufenster  
und Impulsgeber für ganz Deutschland  
und weit darüber hinaus zukommt.
FOTO: FOTOLIA/HERBY64
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