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Bargeld fördert die Krimina-
lität. Mit diesem Verdacht 
starten die Europäische 
Zentralbank, das Bundesfi-

nanzministerium und die europäische 
Gemeinschaft in diesen Tagen einen 
Feldzug gegen Bares: Die Europäische 
Zentralbank will beispielsweise den 
500-Euro-Schein aus dem Verkehr zie-
hen. Die Bundesregierung diskutiert 
gleichzeitig, ob man eine Obergrenze 
für Barzahlungen einführen soll – bei-
spielsweise bei 5000 Euro.

Die Zentralbanker sagen, dass große 
Geldscheine den illegalen Zahlungs-
verkehr und den internationalen Ter-

rorismus fördern und gleichzeitig die 
Geldpolitik behindern. Die Finanzmi-
nisterialen denken, dass man Schwarz-
arbeit, Geldwäsche und Steuerhinter-
ziehung besser bekämpfen kann, wenn 
man nur noch überschaubare Summen 
bar begleichen kann.

Ist Bargeld also eine Angelegen-
heit von Verbrechern, Zuhältern und 
islamischen Selbstmordattentätern? 
Leider übersehen Zentralbank und 
Ministerium, dass sie mit ihren Plä-
nen fundamentale Bedürfnisse und 
berechtigte Erwartungen rechtschaf-
fener Steuerbürger verletzen. Es mag 
ja stimmen, dass man Verbrechern 

und Betrügern leichter beikommt, 
wenn man ihre Spuren nur noch am 
Computer nachvollziehen muss. Doch 
die ordentlichen Bürger haben einen 
Anspruch darauf, dass ihnen der Staat 

mit Vertrauen begegnet. Sie haben das 
Recht, über ihr Geld und ihre Daten 
souverän zu verfügen. Sie sollten nicht 
nur die leise Hoffnung haben dürfen, 
dass ihre Privatsphäre etwas gilt: Die 
informationelle Selbstbestimmung 
wird vom Grundgesetz garantiert.

Fast vier Fünftel aller Käufe wer-
den in Deutschland immer noch mit 
Bargeld bezahlt, das macht die Hälfte 
des Einzelhandelsumsatzes aus: Das 
meiste davon wird von ehrlichen Kun-
den auf den Ladentisch gezählt. Diese 
Kunden sehen sich jetzt unter General-
verdacht, wenn sie erst einmal keine 
500-Euro-Scheine, später womöglich 

keine 100-Euro-Scheine und am Ende 
dann wahrscheinlich gar kein Bargeld 
mehr bekommen sollen.

Viele möchten einkaufen, ohne 
Datenspuren zu hinterlassen. Ein sol-
ches Verhalten loben Politiker immer 
dann gern, wenn man ohne Payback-
Punkte und Amazon auskommt und 
kein gläserner Konsument sein will. 
Dann wird den Kunden digitale 
Reife attestiert. Wenn es aber darum 
geht, Rechnungen mit Geldscheinen 
bezahlen zu wollen, werden dieselben 
Datenschutzskeptiker als Schummler, 
Schwindler und Schwarzgeldbesitzer 
verleumdet.

Dazu kommt, dass man bestimmte 
Produkte lieber bar bezahlt, weil man 
nicht jedem Geschäftspartner seine 
Kreditkarte anvertrauen oder ihn mit 
Detailinformationen über die eigene 
Bankverbindung versorgen will: 
Gebrauchtwagen, Möbel und Teppiche 
sind klassische Produkte, die manche 
Menschen lieber bar bezahlen, ohne 
damit finstere Absichten zu verfolgen.

Ganz im Gegenteil, es gibt gute 
Gründe, dem Bargeld besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. In Zeiten 
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Leben, ohne Datenspuren zu hinterlassen
Wer in Deutschland gegen US-Internetkonzerne polemisiert, dem wird digitale Reife attestiert.  
Wer aber lieber mit Barem statt mit Karte bezahlt, gilt nicht als Datenschutzskeptiker, sondern macht sich verdächtig  |  Von Ursula Weidenfeld
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Kernfrage ist die Eingliederung  
der bereits Angekommenen
Ob es gelingen wird, den künftigen Flüchtlingszustrom zu begrenzen, oder nicht – die bereits Eingetroffenen sind hier und zu versorgen:  
mit Wohnraum und nachholender Ausbildung. Das kostet den Steuerzahler Hunderte Milliarden Euro  |  Von Ehrhart Körting

Im Jahr 2015 kamen rund 1,1 
Millionen Flüchtlinge nach 
Deutschland – und ein Ende ist 
nicht abzusehen. Selbst im Win-

termonat Januar 2016 waren es über 
50 000 Menschen. Rechnet man das 
auf das gesamte Jahr 2016 hoch, wür-
den weitere 600 000 bis eine Million 
Flüchtlinge nach Deutschland gelan-
gen. Hierbei sind Familiennachzüge, 
über deren Verzögerung derzeit debat-
tiert wird, nicht eingerechnet.

Die Bundesregierung hat drei Wege 
beschritten, um diese Zahlen zu redu-
zieren. Der erste bestand im Ruf nach 
einer Verteilung der Flüchtlinge auf 
die Staaten der Europäischen Union. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
europäische Solidarität eingefordert 
und ist damit gescheitert. Dieses 
Scheitern war vorhersehbar; denn 
es war ein Zahlenspiel mit dem Ziel, 
jedem Land eine bestimmte Anzahl 
von Flüchtlingen zuzuteilen, unter 
Vernachlässigung der politischen 

Rahmenbedingungen in den einzel-
nen Staaten.

Aber ein erheblicher Teil der EU-
Staaten ist zur Aufnahme großer 
Flüchtlingszahlen nicht in der Lage. 
Spanien hat eine Jugendarbeitslosig-
keit von 53,5 Prozent, Italien von 43,9 
Prozent. Selbst Frankreich hat mit 25,4 
Prozent Jugendarbeitslosigkeit und 
nicht zuletzt in den Banlieues um Paris 
und andere Großstädte jetzt schon 
erhebliche Probleme. In Polen leben 
nach eigenen Angaben inzwischen 
über eine Million Menschen aus der 
Ukraine, nach anderen Schätzungen 
zumindest über 500 000. Auch wenn 
diese Ukrainer keinen Flüchtlingssta-
tus beanspruchen, weil ein Großteil 
sein Glück als Gastarbeiter versucht, 
hat Polen damit bereits einen hohen 
Zustrom zu verkraften gehabt.

Bulgarien und Rumänien stehen mit 
einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
pro Kopf der Bevölkerung von 5500 
Euro beziehungsweise 7100 Euro am 

Ende der Statistik des Jahres 2013 für 
die europäischen Staaten. Der Durch-
schnitt in Europa lag zum gleichen 
Zeitpunkt bei 25 700 Euro. Auch 
Ungarn mit 9900 Euro, Kroatien mit 
10 100 Euro, Lettland mit 11 600 Euro 
und Litauen mit 11 700 Euro hatten als 
BIP pro Kopf der Bevölkerung weniger 
als die Hälfte des europäischen Durch-
schnittswerts. Allen diesen Staaten 
sind auch dann, wenn man diesen 
Umstand bei einem Verteilungsschlüs-
sel berücksichtigt, zusätzliche Einwan-
derer kaum zumutbar.

Die zweite Zauberformel von Kanz-
lerin Merkel war, dass wir die Fluch-
tursachen bekämpfen wollen. Sehen 
wir uns das nüchtern für Afghanistan, 
den Irak und Syrien an. Hauptursache 
für die Zuwanderung aus Afghanistan 
ist nicht der Konflikt zwischen der 
Regierung und den Taliban. Haupt-
ursache ist die Armut. Seit 2002 ist 
es nicht gelungen, stabile politische 
Verhältnisse und eine Verwaltung auf-

zubauen, die gegen Korruption gefeit 
ist. Eine ähnliche Situation haben wir 
im Irak. Nach der Unterdrückung der 
Schiiten durch Saddam Hussein gab 
es nach dessen Sturz eine 180-Grad-
Wende. Die Bevölkerungsminderheit 
der Sunniten wurde in den ersten Jah-
ren durch die schiitisch dominierte 
Regierung diskriminiert und leider 
auch radikalisiert. Selbst wenn sich 
diese Konflikte jetzt etwas legen soll-
ten, führt die wirtschaftliche Schwä-

che des Landes zu einem Auswande-
rungsdruck.

In Syrien schließlich könnte ein 
Waffenstillstand zwar den Flüchtlings-
druck mindern, aber zurzeit ist noch 
nicht zu sehen, wie er erreicht werden 
soll. Es gibt einfach zu viele Interes-
sengruppen, die um Machtpositionen 
kämpfen. Und es sind nicht nur rus-
sische Bombardements, die Syrer in 
die Flucht treiben. Die Unterstützung 
einiger arabischer Staaten für die Al-
Nusra-Terroristen und – machen wir 
uns nichts vor – auch die Bombarde-
ments der westlichen Welt treiben die 
Flüchtlingszahlen hoch. In anderen 
Herkunftsländern von Flüchtlingen 
wie Pakistan, Sudan, Libyen, sieht es 
nicht besser aus. Und neue wie Tune-
sien werden dazukommen, wenn nicht 
sehr zügig Wirtschaftshilfen das Wirt-
schaftswachstum ankurbeln.

Der dritte Hebel zur Reduzierung 
der Flüchtlingszahlen war, dass die 
Bundesregierung von Anfang an 

auf Unterstützung durch die Türkei 
gesetzt hat. Hierzu wurden Verein-
barungen mit der Türkei getroffen, 
aber allein die Zahl von über 50 000 
neuen Zuwanderern im Januar 2016 
zeigt, dass die bisherigen Maßnahmen 
bei weitem nicht ausreichen. Ange-
sichts der langen Mittelmeerküste der 
Türkei – es gibt übrigens auch noch 
eine Schwarzmeerküste mit dem EU-
Nachbarn Bulgarien – ist eine durch-
gehende Kontrolle Illusion.

Was aber verspricht Erfolg bei der 
Reduzierung der Flüchtlingszahlen? 
Die innerdeutschen Maßnahmen, 
insbesondere die Veränderungen im 
Asylverfahren und im Aufenthalts-
recht, werden die Zahlen nur teilweise 
beeinflussen. Rückführungen, ob nun 
auf freiwilliger Basis – vielleicht auch 
mit finanziellen Anreizen, wie es bei 
den Bosniern praktiziert wurde – oder 
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Landes Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt 
er dar, warum die gewaltige Anforderung, auch 
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Die Eingliederung der bereits Angekommenen  
gelingt in Berlin bereits am Eingang zum LaGeSo nur mit Mühe.  

Dabei geht es hier im Landesamt für Gesundheit und Soziales  
nur um die Registrierung der Migranten. Und dann?  

Wo werden sie wohnen? Wer bildet sie aus? Was wird das kosten?
FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/JÖRG CARSTENSEN
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durch Abschiebung, sind nach allen 
Erfahrungen nur teilweise erfolgreich. 
Hier mag die Beschleunigung im Asyl-
verfahren helfen, denn je länger die 
Verfahren dauern, desto humanitär 
zweifelhafter werden Abschiebungen. 
Die teilweise Integration in Kitas und 
Schulen und in den Arbeitsmarkt, 
neue familiäre Bindungen, schlechte 
ärztliche Versorgung in den Heimat-
ländern stehen einer zwangsweisen 
Durchsetzung der Ausreisepflicht ent-
gegen. Und nach meinen Erfahrungen 
kann selbst dann, wenn alle Voraus-
setzungen bedenkenfrei vorliegen, 
häufig nicht abgeschoben werden, 
weil die Betreffenden untertauchen.

Deutschland wird seine Praxis der 
Anerkennung von Asylberechtigun-
gen und subsidiärem Schutz über-
prüfen müssen.  Ich sehe hier davon 
ab, dass nach internationalem Recht 
der Großteil der Flüchtlinge keinen 
Rechtsanspruch auf ein Bleiberecht 
hat, weil fast alle Flüchtlinge aus 
sicheren Drittstaaten kommen. Aber 
auch die Rechtsgrundlagen für ein 
Bleiberecht liegen bei vielen nicht vor. 
Ein Asylrecht im Sinne des Grundge-
setzes steht nur wenigen zu, weshalb 
der Ausspruch der Bundeskanzlerin, 
das Asylrecht kenne keine Ober-
grenze, an der tatsächlichen Lage 
vorbei geht. Auch subsidiärer Schutz, 
also die Einstufung von Menschen 
ohne Aussicht auf Asyl als unter inter-
nationalen Flüchtlingsschutz fallend, 
steht vielen nicht zu. Er verlangt eine 
konkrete Gefährdung, insbesondere 
durch einen Bürgerkrieg.

Der findet zurzeit in großen Tei-
len Afghanistans und des Irak nicht 
statt und schon gar nicht in Pakistan, 
Marokko und Algerien. Unsere groß-
zügige Praxis muss überprüft werden, 
damit wir im Rahmen unserer Res-
sourcen in erster Linie denjenigen hel-
fen, die Schutz dringend brauchen. Ich 
verkenne nicht die individuelle Situa-
tion der vielen sonstigen Flüchtlinge, 
die – zu leger – als Armuts- oder Wirt-
schaftsflüchtlinge bezeichnet werden. 
Jeder einzelne hat seine Geschichte. 
Aber er hat eben keinen Rechtsan-
spruch auf Aufnahme.

Zuallererst muss Deutschland aber 
verbal abrüsten. Das trotzige „Wir 
schaffen das“ der Bundeskanzlerin, 
das innenpolitisch gemeint war, hatte 
und hat eine verheerende Außenwir-
kung. Es wird bis Pakistan und Afgha-
nistan hin als Einladung verstanden. 
Kanzlerin Merkel hat bisher nicht den 
Mut, sich zu korrigieren. Der Bundes-
innenminister hat zumindest das rich-
tige Gespür. Er fährt nach Afghanistan 
und wirbt im afghanischen Fernsehen 
dafür, im Lande zu bleiben. Das wird 
aber nicht reichen, um deutlich zu 
machen, dass die Aufnahmefähigkeit 
Deutschlands begrenzt ist. Wir brau-
chen eben auch die deutliche Aussage, 
dass nicht alle willkommen sind. Die 
bloße Schließung der deutschen Gren-
zen aber, wie es die CSU fordert, würde 
eine Vielzahl neuer Schlepperrouten 
bedeuten. Außerdem tut sich Deutsch-
land schon aus wirtschaftlichen Grün-
den schwer mit einer Aufhebung der 
freien Reise durch Europa. Einen 
Königsweg gibt es offenbar nicht.

Es muss Zuwanderungswilligen klar-
gemacht werden, dass es den Weg nach 
Mitteleuropa nur über eine Einzelfall-
prüfung in den Herkunftsländern oder 
in Transitländern wie der Türkei gibt. 
Dazu sind die im Aufbau befindlichen 
sogenannten Hotspots in Griechenland 
und Italien ein erster, wenn auch noch 
zu kleiner Schritt. Bisher hat Europa 
insbesondere die Griechen weitgehend 

alleingelassen. Die Europäische Union 
muss diese Hotspots errichten, muss 
sie am besten auch betreiben – und 
sie muss klären, wie mit den Insas-
sen umgegangen wird. Hierzu bedarf 
es kurzfristiger Vereinbarungen mit 
der Türkei und den Herkunftsländern 
über eine Rücknahme.

Die Individualprüfung ist in den 
Erstaufnahmeländern schneller 
durchführbar als nach einer langen 
Weiterreise auf der Balkanroute. Fälle 
ohne Aussicht auf Erfolg sind auch 
von dort schneller rückführbar als 
nach einer erfolgten Teilintegration 
in Deutschland oder anderen Aufnah-
meländern. Das alles wird Geld kos-
ten, viel Geld, aber viel weniger als die 
Folgekosten nach einer Weiterreise bis 
Deutschland. Hier macht europäische 
Solidarität einen Sinn. Aber man darf 
diese europäische Solidarität auch 
nicht überstrapazieren, und Deutsch-
land wäre gut beraten, einen erhebli-

chen Teil dieses notwendigen Geldes 
anzubieten, um anderen, wirtschaft-
lich schwächeren Staaten ein Mitma-
chen zu erleichtern.

Unabhängig von der Frage der not-
wendigen Reduzierung der Flücht-
lingszahlen ist die Kernfrage die der 
Integration der bereits Angekomme-
nen. Es ist davon auszugehen, dass ein 
Großteil der Flüchtlinge des Jahres 
2015 in Deutschland bleiben wird. Die 
Bundesregierung lässt nicht erkennen, 
dass sie sich der gewaltigen Aufgabe 
der Integration tatsächlich bewusst 
ist. Das beginnt mit der Wohnraum-
versorgung. Preiswerter Wohnraum 
ist jetzt schon Mangelware in vielen 
Ballungsgebieten. Gerade aber in diese 
Ballungsgebiete wird ein Großteil der 
Flüchtlinge verteilt. Das schafft nicht 
nur Probleme bei der Erstaufnahme – 
das dicke Ende kommt noch.

Wo wohnen diese Menschen? Sie 
werden mit den anderen Niedrigver-

dienenden, darunter vielen Migranten 
der zweiten und dritten Generation, 
in Konkurrenz treten. Das Wohnungs-
bauministerium hat eine Steigerung 
des sozialen Wohnungsbaus ange-
kündigt, aber auch das wird bei wei-
tem nicht ausreichen. Geht man mit 
Familiennachzug von 500 000 Flücht-
lingsfamilien aus, die bleiben, werden 
mindestens 500 000 Wohnungen 
kurzfristig (mit erleichtertem Stadt-
planungs- und Baurecht) gebaut wer-

den müssen. Das bedeutet ein Woh-
nungsbauprogramm von 100 Milliar-
den Euro. Hinzu kommen Erschlie-
ßungskosten und Infrastrukturein-
richtungen wie Spiel- und Sportplätze, 
Krankenhäuser, Verwaltungsbauten 
mit noch einmal einem zweistelligen 
Milliardenbetrag. Natürlich hat ein 
solches Programm auch positive Fol-

gen. Es stärkt die Binnennachfrage 
und schafft Arbeitsplätze.

Der Arbeitsmarkt stellt nämlich 
das zweite Problem dar. Entgegen der 
Behauptung einiger Wirtschaftswei-
ser leisten die Flüchtlinge keine Hilfe 
bei einer Korrektur unserer demogra-
fischen Entwicklung. 70 Prozent der 
Flüchtlinge sind Männer, von denen 
wiederum weit über die Hälfte über 
keine ausreichende Berufsqualifi-
kation verfügt. Ein erheblicher Teil 
verfügt nicht einmal über eine ausrei-
chende Schulbildung. Das bedeutet, 
dass der Großteil nicht im Laufe der 
nächsten Jahre in unseren Arbeits-
markt zu integrieren ist. Ich verweise 
auf die Probleme, die wir bisher schon 
mit der Integration von Jugendlichen 
der zweiten und dritten Migrantenge-
neration haben, und die hohe Arbeits-
losenquote unter ihnen.

Ein Wohnungsbauprogramm und 
ein Infrastrukturprogramm können 
in den ersten Jahren helfen. Aber die 
Schönrederei muss beendet werden. 
Es nützt auch nichts, auf einzelne 
gute Beispiele in der Vergangenheit 
zu verweisen. Es wird gewaltiger 
Programme bedürfen, um 500 000 

oder mehr unzureichend Gebildete 
und Ausgebildete in jahrelangen Kur-
sen und Praktika an den deutschen 
Arbeitsmarkt heranzuführen – einen 
Arbeitsmarkt, der sich in den letzten 
Jahrzehnten dadurch ausgezeichnet 
hat, alle einfachen Tätigkeiten für 
Nichtqualifizierte abzuschaffen und 
durch Technik zu ersetzen. Wenn 
ich für die Hälfte der Flüchtlinge von 
einer mindestens fünfjährigen Schul-, 
Weiter- und Berufsausbildung ausgehe 
– eine Zeit, in der für sie und ihre 
Familien der Steuerzahler aufkom-
men muss – werden wir einen halb 
so hohen Betrag für Bildung brauchen 
wie für den Wohnungsbau, also noch 
einmal 50 Milliarden Euro. 

Hinzu kommt: Die CDU will neu-
erdings die Schulpflicht für nicht-
ausgebildete Flüchtlinge bis zum 25. 
Lebensjahr erweitern. Aber auch hier 
wagt man nicht, offen zu sagen, was 
das an Geld kostet. Die SPD hat am 
15. Februar 2016 zumindest die Integ-
rationskosten mit jährlich 3 bis 5 Mil-
liarden Euro, also in fünf Jahren mit 
weiteren 25 Milliarden Euro beziffert. 
Ich gehe, auch wegen der Unsicherheit 
der Zahl von nachziehenden Familien-
angehörigen, von noch höheren Kos-
ten aus.

Das dritte Problem ist die Integ-
ration in unser Wertesystem. In den 
meisten Herkunftsländern gibt es 
insbesondere unter den Männern 
eine unhinterfragte Zustimmung zur 
Unterdrückung von Frauen. Es gibt 
Antisemitismus. Es gibt Homophobie 
– religiöse und gesellschaftliche Into-
leranz ist in diesen Ländern an der 
Tagesordnung. Und selbst in jenen 
Ländern, die bisher eher religionstole-
rant geprägt waren wie Syrien, hat der 
Bürgerkrieg das freie Denken zerstört. 
Dem entgegenzuhalten, dass wir kul-
turell bereichert werden, ist falsch.

Natürlich werden wir auch kul-
turelle Impulse bekommen und 
Anstöße, unsere eigene Anschauung 
weiterzuentwickeln. Aber Unter-
drückung und Intoleranz sind keine 
Bereicherung unserer Kultur, sondern 
eine Bedrohung unserer freiheitlichen 
Gesellschaft. Wir werden die Männer, 
die eine zwanzig- oder dreißigjährige 
Vergangenheit mit diesen Unwer-
ten gehabt haben, nicht allein mit 
Deutschkursen und dem Vermitteln 
von Grundgesetzartikeln umerziehen.

Sicherlich wird es auch viele geben, 
die sich problemlos an unsere Werte 
anlehnen, die sich freuen, der geisti-
gen Enge ihrer Herkunftsländer ent-
kommen zu sein. Insbesondere die 
Flüchtlinge aus gebildeten Schichten 
Syriens, Afghanistans und des Irak 
werden leicht integrierbar sein. Das 
zeigen auch die Erfahrungen der letz-
ten Jahre mit Zuwanderern aus diesen 
Ländern. Aber es wird eine hohe Zahl 
geben, gerade bei den Männern, die 
Schwierigkeiten mit unseren Werten 
haben. Hier bedarf es einer gezielten 
Eingewöhnung in unsere freiheitliche, 
demokratische Ordnung, einer ver-
pflichtenden Erziehung zur Freiheit, 
die sehr viel schwieriger zu bewerkstel-
ligen sein wird als seinerzeit bei den 
europäisch geprägten Flüchtlingen aus 
Bosnien, den Bürgerkriegsflüchtlingen 
aus dem Vielreligionenstaat Libanon 
oder selbst aus der Türkei.

Keine dieser Hausaufgaben steht 
bisher deutlich genug auf der poli-
tischen Agenda. Kanzlerin Merkel 
scheut sich, der Bevölkerung offen zu 
sagen, was erforderlich ist. Man kann 
das aber nicht „aussitzen“. Nur wenn 
Politik ohne Schönrederei nüchtern 
an die Probleme herangeht, wird man 
sie lösen können. Es wird ein langer 
und kostspieliger Prozess. Je spä-
ter Deutschland ihn beginnt, desto 
schmerzhafter und teurer wird er wer-
den. ♦
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Intoleranz und  
Unterdrückung sind keine  
kulturelle Bereicherung,  
sondern eine Bedrohung 

unserer freiheitlichen  
Gesellschaft.

Gewaltige Aufgabe Wohnungsbau: Selbst wenn man davon ausgeht, dass von den bisher nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen nur die Hälfte 
auf Dauer bleibt, werden kurzfristig mindestens 500 000 Wohnungen gebaut werden müssen. Das bedeutet ein Wohnungsbauprogramm von 100 
Milliarden Euro. Hinzukommen Erschließungskosten und Infrastruktureinrichtungen wie Spiel- und Sportplätze, Krankenhäuser, Verwaltungsbauten 
mit einem zweistelligen Milliardenbetrag. FOTO: IMAGO/CHRISTIAN OHDE

Kosten für zusätzlichen Wohnraum: 100 Milliarden Euro plus x

Gewaltige Aufgabe Eingliederung in den Arbeitsmarkt: Hunderttausende kaum oder unzureichend ausgebildete Flüchtlinge an eine Berufsfähigkeit 
heranzuführen, mit der sie selbst für sich sorgen können, wird dauern. Entsprechende Maßnahmen zur Schul-, Weiter- und Berufsausbildung sind auf 
fünf Jahre gerechnet mit mindestens 50 Milliarden Euro zu veranschlagen – einschließlich laufende Kosten für den Lebensunterhalt währenddessen, 
für die der Steuerzahler aufkommen muss. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/JÖRG CARSTENSEN

Kosten für nachholende Ausbildung: 50 Milliarden Euro

Wir brauchen neben einer  
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Aussage, dass nicht alle  
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Ein erheblicher Teil  
der EU-Staaten  

ist zur Aufnahme großer 
Flüchtlingszahlen gar nicht  

in der Lage.
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Die Argumente klingen 
verlockend: Mit einer 
Höchstgrenze für Bar-
geld könne Terrorismus 

und Schwarzarbeit bekämpft werden. 
Doch ein Faktencheck zeigt: Die Wir-
kung ist höchst zweifelhaft. Organi-
sierte Kriminalität benötigt kein Bar-
geld – sie bedient sich bereits heute 
anderer Finanzierungsmethoden. Die 
Bürgerinnen und Bürger aber kön-
nen das nicht: In Zeiten des digitalen 
Datensammelns ist Bargeld auch ein 
Stück sichere Freiheit – die Freiheit, 
ohne neue Datenspuren zu hinterlas-
sen, seine Privatsphäre zu schützen. 
Freie Demokraten sagen deshalb: Fin-
ger weg vom Bargeld.

In der Bundesregierung wird erwo-
gen, eine Höchstgrenze für Bargeld 
von 5000 Euro festzulegen. Einzelne 
Vertreter der SPD fordern bereits eine 
geringere Summe von 2000 Euro. 
Damit wird deutlich: Wer heute die 
Verwendung von Bargeld beschränkt, 
schafft es mittelfristig vollständig ab.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen 
also dazu gezwungen werden, alle Zah-
lungsvorgänge über ein Konto abzuwi-
ckeln. Von einem selbstbestimmten 
Umgang mit dem eigenen Geld kann 
dann nicht mehr die Rede sein. Jeder 
Zahlungsvorgang wird als Kontobewe-
gung erfasst. So werden neue Daten 
produziert, die bei den Banken schon 
heute unzureichend geschützt sind 

und dem Missbrauch Tür und Tor öff-
nen. Neben den Telekommunikations-
daten entsteht dann so etwas wie eine 
zweite Mega-Cloud voller realer und 
Meta-Daten: Wo und wann trinke ich 
meinen Morgenkaffee, wo kaufe ich 
welche Zeitung, um wie viel Uhr gehe 
ich zum Mittagessen?

Es entstehen neue Bankdaten, die 
Rückschlüsse auf das Privatleben, Ver-
mögensverhältnisse, die persönlichen 
Lebensweise, Aufenthaltsorte oder 
individuelle Vorlieben aller Bürgerin-
nen und Bürger zulassen. Keine Frage: 
Jeder soll selbst entscheiden, ob er lie-
ber mit Karte oder in bar bezahlt. In 
der digitalen Welt entstehen ganz neue 
und praktische Zahlungsmethoden. 
Diese Entwicklung sollte keiner auf-
halten. Aber wir sollten es den Bürge-
rinnen und Bürgern überlassen, über 
die Verwendung ihres Geldes selbst zu 
entschieden.

Mit einer Höchstgrenze oder gar der 
Abschaffung des Bargeldes werden die 
Bürgerinnen und Bürger gezwungen 
sein, ihr Geld und Erspartes auf einem 
Konto zu halten. Bei einer denkbaren 
Einführung von Negativzinsen würde 
so einer langsamen Enteignung der 
Bevölkerung auf staatliche Veranlas-
sung hin Vorschub geleistet.

Gleichzeitig sollte man vorsichtig sein, 
die Wirkung von Bargeldhöchstgrenzen 
in Sachen Terrorismusbekämpfung zu 
überschätzen: Es ist nahezu absurd zu 
behaupten, damit könne man die Finan-
zierungsquellen terroristischer Organi-
sationen austrocknen. Der internatio-
nale Terrorismus finanziert sich unter 
anderem durch den Handel mit Erdöl 
und der Erpressung von Schutz- und 
Lösegeldern. Das stumpfe Schwert der 
Bargeldobergrenze wird diese Finanzie-
rungsströme nicht durchtrennen kön-
nen. Selbiges gilt für Schwarzarbeit: 
Wer sich bewusst entscheidet, Steuer-
gesetze zu brechen, wird auch nicht vor 
einer gesetzlichen Beschränkung von 
Bargeldzahlungen kapitulieren.

Wer das Bargeld teilweise oder ganz 
abschaffen will, schafft keine neue 
Sicherheit, eliminiert aber ein weiteres 
Stück sichere Freiheit eines jeden Ein-
zelnen von uns. ♦

Unser Autor Christian Lindner hat eine Web-
site, auf der er Stellungnahmen und Fernseh-
auftritte dokumentiert und verlinkt: www.
christian-lindner.de

Christian Lindner ist 
Bundesvorsitzender der 
FDP und Vorsitzender des 
Landesverbandes und der 
Landtagsfraktion der FDP 
Nordrhein-Westfalen. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 

macht er darauf aufmerksam, dass die Begren-
zung oder Abschaffung des Bargeldes auf den 
Zwang hinausläuft, Geld und Erspartes auf 
einem Konto zu halten. Bei einer Einführung  
von Negativzinsen würde einer langsamen Ent-
eignung der Bevölkerung auf staatliche Veranlas-
sung hin Vorschub geleistet.  FOTO: CHRISTIAN-LINDNER.DE

Mit der Abhebung von Bargeld am Geldautomaten endet die Datenspur, die jeder digitale Zahlungsvorgang 
hinterlässt. Wo und wann der Einzelne anschließend seinen Morgenkaffee trinkt, wo und welche Zeitung er kauft, 
um wie viel Uhr er wo zum Mittagessen geht, lässt sich mit Bargeldzahlung nicht verfolgen. FOTO: FOTOLIA/HENRY CZAUDERNA

negativer Zinsen kann der Bürger sein 
Geld jederzeit von der Bank holen, es 
zu Hause aufbewahren und sich damit 
gegen die geldpolitischen Überlegun-
gen der Europäischen Zentralbank 
immunisieren. Wer sein Geld unter 
dem Bett stapelt, ist für Negativzinsen 
und den geldpolitisch gewollten Kon-
sumdruck nicht erreichbar. Dass das 
der Europäischen Zentralbank auf die 
Dauer nicht recht sein kann, liegt auf 
der Hand.

Dass Terroristen und Verbrecher 
ebenfalls lieber mit Bargeld zu tun 
haben, ist auch keine echte Überra-
schung. Doch ist es deshalb notwen-
dig, das Bargeld aus dem Verkehr zu 
ziehen?  Es kommt doch auch nie-
mand auf die Idee, die Herstellung von 
Kombi-Autos zu verbieten, weil damit 
öfter mal Diebesgut außer Landes 
gebracht wird. Oder 8-sitzige Wagen 
von den Straßen zu verbannen, weil 
damit auch Schwarzarbeiterkolonnen 

auf der Suche nach dem nächsten Job 
unterwegs sind.

Ein Blick ins Ausland sollte Gelas-
senheit lehren. In Frankreich, Spanien 
und Italien gibt es Obergrenzen für 
das Bezahlen mit Bargeld längst – an 
der Kriminalität, der Schwarzarbeit 

oder der Anfälligkeit für Korruption 
hat sich seitdem kaum etwas geändert, 
und wenn, dann zum Schlechteren. 
Es gebe „unterschiedliche Evidenz“, 
ob die Obergrenze für Bargeld bei der 
Terrorismusbekämpfung helfe, sagte 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann 
Anfang Februar 2016 und meint damit, 
dass man es eben nicht genau weiß.

Skandinavische Länder dagegen 
haben kaum etwas gegen das Bargeld 
unternommen. Dennoch zahlen die 
Dänen und Schweden so gern mit der 
Karte, dass dort normalerweise nicht 
einmal mehr Brötchen bar bezahlt wer-
den. Wer Bargeld schädlich findet, kann 
also einfach auf den Zeitfaktor setzen. 
In 20 Jahren wird es vermutlich keine 
große Rolle mehr spielen. Dann kann 
es verschwinden – ohne dass dafür ein 
Kulturkampf notwendig ist. ♦

Ein Buch unserer Autorin Ursula Weidenfeld, 
Gelduntergang. Wie Banken und Politik 
unsere Zukunft verspielen, 2012 zusammen 
mit Michael Sauga geschrieben, ist auch nach 
vier Jahren noch aufschlussreich (und verfüg-
bar: bei Piper als E-Book für 5,99 Euro), weil 
die dort analysierte ständig wiederkehrende 
Beschwörungsformel der Euroretter,  
„Aber jetzt ist das Schlimmste wirklich 
überstanden“, in diesem Frühjahr 2016 erneut 
zu hören sein wird: Griechenland ist nämlich 
schon wieder (immer noch) pleite. Download: 
www.piper.de/buecher/gelduntergang-isbn-
978-3-492-95644-4-ebook

Leben, ohne Datenspuren  
zu hinterlassen

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Die Bürger haben  
das Recht, über ihr Geld  

und ihre Daten  
souverän zu verfügen.

Bargeld ist auch  
ein Stück sichere Freiheit
Die Entwicklung neuer und praktischer digitaler Zahlungsmethoden  
sollte keiner aufhalten. Aber es sollte jedem überlassen bleiben,  
über die Verwendung seines Geldes selbst zu entscheiden  |  Von Christian Lindner

Wo es Obergrenzen für das Bezahlen mit Bargeld wie in Frankreich, Spanien, Italien gibt, hat sich an der 
Kriminalität oder der Schwarzarbeit nichts geändert. Skandinavische Länder dagegen haben kaum etwas gegen 
das Bargeld unternommen. Dennoch zahlen die Dänen und Schweden so gern mit der Karte, dass dort nicht 
einmal mehr Brötchen bar bezahlt werden. Im Bild eine EC-Zahlung – EC steht heute für Electronic Cash – beim 
Gemüsehändler. FOTO: FOTOLIA/ROBERT KNESCHKE
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Das Asylrecht – ein Eldorado der Missverständnisse
Wenige kennen es genau, alle reden darüber – dabei ist das deutsche Asylrecht eigentlich klar und eindeutig  |  Von Carlos A. Gebauer

Asyl. Wenige Worte sind 
hierzulande so emotional 
aufgeladen wie dieses. Wer 
öffentlich „Asyl“ sagt, der 

hat eine große Chance, seine Zuhörer 
gleich in eine rhetorische Lauerstellung 
zu bringen. Je nach seiner Meinung 
zum Asyl gehört der Sprecher entwe-
der zu den Verbündeten oder zu den 
Gegnern. Der Begriff und seine Asso-
ziationen spalten vielfältig. Das Asyl 
ist eine unerschöpfliche Fundgrube für 
Diskussionen – wo immer man gräbt, 
es findet sich immer ein erörterungs-
würdiges Problem. Wie stets, so gilt 
auch hier: Je unschärfer die Konturen 
eines Gedankens werden, desto mehr 
Konfliktpotential birgt er. Dabei könn-
ten alle Debatten zum Thema sehr 
viel einfacher sein. Ein Blick auf das 
Asyl als definierten Rechtsbegriff kann 
wohltuende Klarheiten verschaffen.

Worum geht es? Die Deutschen haben 
das Asyl – wie der Name ahnen lässt – 
nicht erfunden. Juristische Kommenta-
toren der Bundesrepublik weisen darauf 
hin, dass die Idee des Asyls gleichsam 
eine jahrtausendealte Geschichte hat, 
und dass die Quellen auf Ursprünge 
im Jordanland deuten. Das „Asylum“ 
ist, von seiner Wortbedeutung her, ein 
Refugium, ein Zufluchtsort also, an den 
jemand flüchten kann. Ihm wird ein 
sicherer Ort gegen Verfolgung gewährt, 
die er andernorts zu gewärtigen hätte. 
Insofern hat die Asylgewährung immer 
auch etwas Widerständiges: Der Ver-
folgte kommt in den Genuss einer 
Wohltat, die ihn vor gefährlichen Kräf-
ten schützt.

In der näheren deutschen und europä-
ischen Geschichte erfuhr der Umgang 
mit flüchtenden Verfolgten in den hun-
dert Jahren zwischen der Mitte des 19. 
und der Mitte des 20. Jahrhunderts eine 

ganz maßgebliche Wendung. Die nach 
der französischen Revolution schwä-
chelnden Monarchien waren noch 
interessiert, sich vor demokratischen 
Revolutionären zu schützen. Innerhalb 
des Deutschen Bundes verabredete 
man daher im Jahre 1834 das „Auslie-
ferungsabkommen politischer Straftä-
ter“. Geflohene Unruhestifter konnten 
damit an den Ort ihrer Tat zurückge-
führt und zur politischen Stabilisierung 
weggesperrt werden.

Ganz anders sah man es dann 1929 
in Deutschland. Die Auslieferung 
von „politischen Straftätern“ wurde 
nun gesetzlich verboten und Preußen 
ergänzte die Regel 1932 sogar noch um 
ein Abschiebe- und Zurückweisungs-
verbot. Die Erfahrungen vor, während 
und nach dem Zweiten Weltkrieg gebo-
ten, sich der Asylfrage noch näher zu 
widmen. In der Folge entstanden 1948 
die UN-Charta der Menschenrechte, 

1949 das Bonner Grundgesetz und 1951 
die Genfer Flüchtlingskonvention. Alle 
diese Rechtsquellen bezwecken den 
Schutz verfolgter Menschen. Aber – 
und dies wird oft übersehen – sie tun es 
auf wesentlich unterschiedliche Arten.

Das grundgesetzliche Asylrecht 
schützt dezidiert vor politischer Ver-
folgung. Es beruht ganz besonders auf 
den Erfahrungen mit der nationalsozi-
alistischen Diktatur bis 1945. Asylant 
im Sinne des Grundgesetzes kann wer-

den, wer seine politische Verfolgung 
nachweist. Politik muss der sogenannte 
Fluchtgrund sein. Davon zu unter-
scheiden sind die Fluchtgründe nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention. 
Flüchtling in deren Sinne ist nicht nur, 
wer aus politischen Gründen, sondern 
auch, wer aus Gründen seiner Rassen-
angehörigkeit, seiner Nationalität, sei-
ner Religion oder seiner Zugehörigkeit 
zu einer sozialen Gruppe verfolgt wird.

Nach der (definitorisch erkennbar 
eher sperrigen) Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes ist jeden-
falls derjenige politisch verfolgt im 
grundgesetzlichen Sinne, der staatli-
cherseits in Anknüpfung an seine Reli-
gion, seine politische Überzeugung 
oder an andere für ihn nicht zu beein-
flussende Merkmale, die sein Anders-
sein prägen, gezielt Rechtsverletzun-
gen erleidet, die so schwer wiegen, 
dass sie seine Menschenwürde verlet-
zen, ihn aus seiner staatlichen Schutz-
fürsorge ausgrenzen oder ihn sonst in 
eine ausweglose Lage bringen. Damit 
wird klar: Ob eine solche Lage besteht, 
bedarf der Aufklärung. Nötig ist also, 
dem potentiell asylgewährenden deut-
schen Staat zu Gehör zu bringen, dass 
der Betroffene sich bei ihm um Asyl 
bewirbt. Genau damit erlangt er dann 
die Rechtsposition eines sogenannten 
Asylbewerbers. Nun hat er Anspruch 
auf Prüfung seiner Lage, auf Aufent-
halt und auf Versorgung während der 
Dauer des Verfahrens. Die Einzelhei-
ten hierzu regelt folglich das „Asylbe-
werberleistungsgesetz“.

Indem Deutschland indes 1993 fest-
stellen durfte, anders als noch 1949 
nur noch von Freunden umgeben zu 
sein, die als Staaten niemanden mehr 
menschenunwürdig verfolgten, kam 
es zu einer maßgeblichen Änderung 
der Rechtslage. Aus Artikel 16 wurde 
Artikel 16a des Grundgesetzes, und 
das Asylgesetz bestimmt seither: Wer 
aus einem sicheren Drittland kommt, 
dessen Asylantrag ist als offensichtlich 
unbegründet abzulehnen. Kurz: Aus-
nahmslos jeder Mensch, der die Grenze 
nach Deutschland zu Fuß überque-
ren will, hat seither definitiv keinen 
Anspruch auf Asyl. Mehr noch: Solche 
Fußgänger können auch keine Flücht-

linge im erweiterten Verständnis der 
Genfer Konvention sein. Denn weist 
man sie beispielsweise nach Österreich 
zurück, dann weiß man, dass sie auch 
dort nicht menschenunwürdig verfolgt 
werden. 

Damit ist es seit 1993 allenfalls noch 
an Flughäfen möglich, aus einem nicht 
sicheren Drittland nach Deutschland 
zu kommen. Weil die Transitzonen 
an Flughäfen zwischen Flugzeug und 
Passkontrollstation jedoch als exterri-
torial gelten und damit ebenso wenig 
zu Deutschland gehören wie beispiels-
weise die ecuadorianische Botschaft in 
London zu England, kann auch dort 
jedem Ankommenden ohne Flucht-
gründe bereits die Einreise versagt 
werden.

Der deutsche Staat hat sich bei alle-
dem nur zwei Hoheitsrechte vorbehal-
ten. Nach dem Zuwanderungsgesetz 
darf er gesteuert Menschen zu Integra-
tionszwecken auf sein Territorium las-
sen, und nach dem Aufenthaltsgesetz 
erlaubt er sich, am Asylrecht vorbei 
aus humanitären Gründen sogenannte 
Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. 
Beiden dieser Wege ist eine Beschrän-
kung des Zuzuges damit aber schon 
terminologisch beigegeben. Wo nicht 
feststeht, dass Integration gelingen 

wird, kommt Zuwanderung nicht in 
Betracht, und ein Kontingent ist rein 
begrifflich eine bestimmte, das heißt 
eine begrenzte Menge oder Anzahl.

Was bleibt, sind Fragen des über-
nationalen Rechtes. Nach dem „Dub-
liner Übereinkommen“ hatten sich 
die vertragschließenden Staaten dar-
auf geeinigt, wer für die Bearbeitung 
von Anträgen auf Schutzgewährung 
zuständig sei: der Staat nämlich, in 
den der Ankommende zuerst einreist. 
Probleme bereitete diesbezüglich aber, 
dass mancher Migrant in just diesem 
Staat nicht um Schutz nachsuchte. Die 
rechtliche Streitfrage scheint sich der-
zeit dahin zu klären, dass der Erstein-
reisestaat auch dann zuständig bleibt, 
wenn der Migrant ihn wieder verlas-
sen will, daran aber scheitert, weil er 
von dem nächsten Staat legal zurück-
gewiesen wird. Dem stehen auch die 
Regelungen des Schengener Abkom-
mens nicht entgegen.

Es zeigt sich: Ein Blick in das Gesetz 
erleichtert nicht nur die Rechtsfin-
dung. Er versachlicht auch viele unnö-
tig emotionale Debatten. Manchmal 
allerdings ist auch ein Blick vor das 
Gesetz hilfreich. Zum Beispiel vor das 
Grundgesetz. Da findet sich nämlich 
seine Präambel. Und die sagt dem 
Leser, wo und für wen das Grundge-
setz gilt. Nur so viel sei hier verraten: 
Jenseits der Grenzen des deutschen 
Staatsgebietes und für die Angehörigen 
anderer Länder gelten andere Gesetze 
und andere Schutzregeln, auch für die 
Menschenwürde. ♦

Unser Autor Carlos A. Gebauer veröffentlichte 
im Dezember 2014 sein jüngstes Buch: Rettet 
Europa vor der EU. Wie ein Traum an der 
Gier nach Macht zerbrach, erschienen im 
FinanzBuch Verlag, München. 272 Seiten, 
Taschenbuch 17,99 Euro, Kindle-Edition 
13,99 Euro. www.m-vg.de

Carlos A. Gebauer ist 
Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Medizinrecht in 
Düsseldorf und Richter im 
Zweiten Senat des Anwalts-
gerichtshofes NRW. Er ist 
Autor mehrerer Bücher 

und schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, die Neue Juristische Wochenschrift, die 
Zeitschrift für Rechtspolitik, den Schweizer Monat 
und für Cicero. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
zeigt er auf, dass das deutsche Asylrecht weitaus 
klarer – und strikter – ist, als es die aktuelle 
Debatte vermuten lässt.  FOTO: PHILIPP SCHUMACHER

Kleines a, großer Unterschied: Als Deutschland sich in der glücklichen 
Lage sah – anders als 1949, als das Grundgesetz in Kraft trat –, nur noch 
von Staaten umgeben zu sein, die niemanden verfolgten, wurde 1993 aus 
Artikel 16 der Artikel 16a des Grundgesetzes. Das Asylgesetz bestimmt 
nun: Wer aus einem sicheren Drittland kommt, dessen Asylantrag ist als 
unbegründet abzulehnen. Ausnahmslos jeder also, der die Grenze nach 
Deutschland zu Fuß überquert, hat seither definitiv keinen Anspruch auf 
Asyl. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/JENS KALAENE

Die Nachkommen Zugewanderter  
sind der Adressat für radikale Botschaften
Nicht die Flüchtlinge sind zunächst einmal ein erhöhtes Sicherheitsproblem – aber die chaotische und unkontrollierte Art und Weise ihres Zustroms  |  Von Peter Neumann

Mischen sich Terroris-
ten unter die Flücht-
linge, die in Europa 
Aufnahme suchen? 

Die Tatsache, dass am Tatort eines 
der Anschläge von Paris vom Novem-
ber 2015 ein syrischer Pass gefunden 
worden war, mit dem sich jemand als 
Flüchtling registriert hatte, warf zu 
Recht diese Frage auf. Bald stellte sich 
jedoch heraus, dass der Pass gefälscht 
und der ihn benutzende Terrorist Euro-
päer war. Inzwischen lässt sich sagen, 
dass die Eingangsfrage überwiegend 
mit Nein zu beantworten ist.

Von den 600 000 Syrern und Ira-
kern, die 2015 nach Deutschland 
gekommen sind, wurde gegen 17 
wegen terroristischer Verbindungen 
ermittelt. Jeder solche Fall ist einer 
zu viel, und die Situation muss weiter 
intensiv beobachtet werden. Doch von 
einer Invasion von IS-Anhängern kann 
keine Rede sein. Die bisher relative 
kleine Zahl an Verdachtsfällen deckt 
sich mit den Verlautbarungen der Poli-
tik und der Stoßrichtung des IS, der 
seine Anhänger und Unterstützer in 
Syrien und dem Irak wiederholt auf-
forderte, dazubleiben. Sein Ziel ist es, 
ein Kalifat nach seinem Weltbild zu 
errichten – und wer diesem Kalifat den 

Rücken kehrt, macht sich, wie es auf 
„Dabiq“, dem Online-Magazin des IS, 
heißt, einer gefährlichen Sünde schul-
dig, denn es sei ein Schritt in Richtung 
Unglauben und ein Einfallstor für den 
Abfall der Kinder und Kindeskinder 
von Islam zugunsten von Christentum, 
Atheismus, Liberalismus.

Auch zeigen die meisten der derzeit 
als Flüchtlinge Eintreffenden zunächst 
kein erhöhtes Radikalisierungspoten-
tial. Einwanderer der ersten Genera-
tion neigen grundsätzlich wenig dazu, 
empfänglich für radikales Gedanken-
gut zu sein. Hier in Europa sind es 
die Nachkommen Zugewanderter – 
die zweite oder dritte Generation –, 
die sich als radikalisierungsgefährdet 
erweisen. Sie sind im Westen geboren 
und aufgewachsen, jedoch ohne eine 
stimmige Identität der Zugehörigkeit 
zu entwickeln. Sie empfinden sich 
nicht mehr als Türken, Algerier oder 
Pakistani – aber sind auch nicht im 
Einklang damit, Deutsche, Franzosen 
oder Briten zu sein. Gemeinsam mit 
gefühlter oder tatsächlicher Zurück-
weisung durch die Mehrheitsgesell-
schaft bildet dies einen fruchtbaren 
Nährboden für die Propaganda des IS 
von Stärke, Macht und Hass.

Seit dem Sommer 2014 hat der IS 
Anschläge auf westliche Ziele zu 
einem integralen Bestandteil seiner 
Strategie gemacht und Anhänger wie-
derholt dazu aufgefordert, kleintei-
lig Anschläge auf willkürliche Ziele 
auszuführen – auch ohne von der IS-
Führung dazu autorisiert zu sein. Seit 
Anfang des Jahres 2015 kamen kom-
plexere, aufeinander abgestimmte 
Operationen wie die Anschläge vom 
November 2015 in Paris hinzu, bei 
denen kleine Teams von Terroristen 
Anschläge planten, vorbereiteten, in 

Syrien dafür trainierten und dann 
nach Europa zurückgeschickt wurden, 
um sie auszuführen.

Diejenigen, aus denen diese Teams 
bestanden, waren europäische Bür-
ger, die zu Hause radikalisiert worden 
waren und erst daraufhin nach Syrien 
gingen. Für den IS ist das ein beträcht-
licher Gewinn: Nicht nur wegen des 
zahlenmäßigen Zustroms von bisher 
rund 3000 Europäern in seine Reihen 
– auch aufgrund der Tatsache, dass 
sie sich nicht nur als ideologisierter 
erweisen als die Stammtruppen des IS, 
sondern auch als engagierter bei der 
Unterstützung und Umsetzung sei-
ner Politik und seiner internationalen 
Terrorakte. Sie sprechen europäische 

Sprachen und sind mit der Kultur und 
den Gepflogenheiten des Westens ver-
traut. Sie finden sich leicht in europäi-
schen Städten zurecht, sie fallen nicht 
auf, und sie erregen keinen Verdacht. 
Es überrascht also nicht, dass keiner 
der Attentäter von Paris Syrer oder Ira-
ker war. Sie waren Belgier und Fran-
zosen – aufmarschiert, ihre eigenen 
Herkunftsorte anzugreifen.

Dies darf freilich nicht zu einer 
Unterschätzung dessen verleiten, 
wie erfolgreich und gezielt der IS 
seine Leute nach Europa einschmug-
geln kann, wenn er dies will. Der IS 
braucht den Flüchtlingsstrom dazu 
nicht – lässt die Chancen, die sich ihm 
dadurch bieten, aber nicht ungenutzt. 

Aus seiner Sicht ist die weitgehend 
unkontrollierte migrantische Mas-
senbewegung über die Balkanroute 
nach Deutschland und andere Länder 
des Schengen-Raumes eine bequeme 
Gelegenheit, Terroristen zurück nach 
Europa zu schleusen. Und so lange die 
Situation ist, wie sie ist, werden die 
beiden Attentäter von Paris, die über 
ein Flüchtlingslager in Griechenland 
nach Europa eingereist waren, nicht 
die letzten gewesen sein – denn der 
IS ist entschlossen, auch weiterhin 
Anschläge wie die in Paris, wenn nicht 
sogar noch verheerendere, zu verüben.

Als Fazit lässt sich sagen: Nicht die 
Flüchtlinge sind zunächst einmal ein 
erhöhtes Sicherheitsproblem – aber 

die chaotische und unkontrollierte Art 
und Weise ihres Zustroms birgt ein sol-
ches. Deshalb ist es unerlässlich, dass 
dieser Zustrom in geordnete Bahnen 
gelenkt wird. Es ist unerlässlich, dass 
die europäischen Sicherheitsorgane 
ihre Zusammenarbeit dramatisch 
verbessern. Von höchster Wichtigkeit 
aber ist der langfristige Fokus auf eine 
gelingende Eingliederung der Migran-
ten. Es muss alles getan werden, um zu 
verhüten, dass ihre Kinder und Enkel 
sich radikalisieren und zu den Terro-
risten von morgen werden. ♦

Die Website des ICSR, dem unser Autor  
Peter Neumann als Direktor vorsteht,  
hält weiter führende Informationen  
(in englischer Sprache) bereit: http://icsr.info

Prof. Dr. Peter  
Neumann ist Direktor 
des „International Centre 
for the Study of Radicalisa-
tion and Political Violence“ 
(ICSR) am Londoner King’s 
College. Für seine Forschung 

wertete er die Profile von Briten in den sozialen 
Netzwerken aus, die als Dschihadisten für den 
Islamischen Staat in Syrien und dem Irak kämp-
fen. Im HAUPTSTADTBRIEF geht er auf die 
Annahme ein, der Zustrom von Migranten berge 
ein Sicherheitsrisiko.  FOTO: DAVID TETT

Europäer mit Migrationshintergrund fallen in europäischen Städten nicht auf. Wenn sie sich zu Anhängern des IS radikalisieren, ist das für 
unbeteiligte Dritte nicht erkennbar. Im Bild ein Straßencafé in Paris mit sorglosem Publikum. FOTO: IMAGO/ACTION PICTURES

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3396-rettet-europa-vor-der-eu/
http://icsr.info/
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Das Befangenheitsproblem der EZB
EZB-Präsident Mario Draghi scheint befangen zu sein, und der Europäischen Zentralbank fehlen rechtsstaatliche Befangenheitsregeln  |  Von Dietrich Murswiek

Seit Jahren betreibt die Europä-
ische Zentralbank (EZB) eine 
Politik, die das geldpolitische 
Mandat extrem überstrapa-

ziert und dabei stets den Interessen 
besonders stark überschuldeter Staaten 
dient, zu denen Griechenland und Ita-
lien mit einer Schuldenquote von 177,1 
Prozent und 132,1 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (Stand: Ende 2014) 
gehören. Die beiden Programme, die 
dem Ankauf von Staatsanleihen spe-
ziell der Krisenstaaten dienten (SMP 
und OMT-Programm), ebenso wie das 
gigantische QE-Staatsanleihenkauf-
programm nützen in ganz besonderem 
Maße den mediterranen Problemstaa-
ten. Denn die EZB-Programme mani-
pulieren die Risikoaufschläge, die 
diese Staaten für ihre Anleihen unter 
Marktbedingungen zu zahlen hatten, 
drastisch herunter, so dass sie sich 
heute – wie die anderen Eurostaaten 
auch – praktisch zum Nulltarif ver-
schulden können. Die EZB schaltet die 
Marktgesetze aus, damit die Problem-
staaten die Lasten aus ihrer Überschul-
dung tragen können.

Mario Draghi, der EZB-Präsident, 
könnte ein ganz persönliches Inter-
esse an dieser Milderung der Finan-
zierungslasten der Problemstaaten 
haben. Denn es gibt tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür, dass er für die 
finanzielle Situation, in der sich Italien 
und Griechenland innerhalb der Euro-
päischen Währungsunion befinden, 
eine erhebliche Mitverantwortung 
trägt, die ihn befangen macht, wenn 
die EZB Entscheidungen trifft, die sich 
auf die Staatsfinanzen dieser Länder 
gravierend auswirken.

Draghi war von 1991 bis 2001 
Generaldirektor des italienischen 
Finanzministeriums. Seine Amtszeit 
umfasste somit die gesamte Zeit der 
Entstehung der Europäischen Wäh-
rungsunion, von der Ausarbeitung 
und Verabschiedung des Vertrages 
von Maastricht bis zum Eintritt in die 
dritte Stufe der Währungsunion, der 
Ersetzung der nationalen Währungen 
durch den Euro. Offenbar hat Italien 
vor seiner Aufnahme in die Eurozone 
seine Bilanz durch Derivategeschäfte 
geschönt, nämlich das Haushaltsdefi-
zit drastisch heruntermanipuliert.

Italien hatte vor Aufnahme in die 
Währungsunion ständig ein zu hohes 

Defizit, nämlich 1993 9,5 Prozent des 
BIP, 1994 9,2 Prozent, 1995 7,7 Prozent 
und 1996 noch 6,7 Prozent. Das war 
mehr als doppelt so viel wie das, was 
das für die Aufnahme in die Eurozone 
maßgebliche Konvergenzkriterium 
von 3 Prozent erlaubte. Durch mani-
pulative Maßnahmen mit zeitlich 
begrenzter Wirkung gelang es Italien, 

die Defizitquote im für die Aufnahme 
in die Währungsunion entscheidenden 
Stichjahr 1997 so zu senken, dass der 
Referenzwert von 3 Prozent eingehal-
ten und mit 2,7 Prozent sogar noch 
leicht unterschritten wurde – bei wei-
tem die größte Absenkung des Defizits 
unter den elf in die Eurozone aufge-
nommenen Staaten.

Nach Angaben der Bundesbank 
machte die Manipulation 1 Prozent 
des BIP aus. Demnach hätte ohne diese 
Manipulation Italien mit 3,7 Prozent 
den Referenzwert erheblich überschrit-
ten. Möglicherweise war die Wirkung 
der Manipulationen sogar noch stär-
ker, denn der drastische Rückgang des 
Haushaltsdefizits lässt sich durch die 
ökonomische und fiskalpolitische Ent-
wicklung anscheinend nicht erklären: 
Im selben Zeitraum sind laut Financial 
Times die Steuereinnahmen Italiens 
nur marginal gestiegen und der Anteil 
der Staatsausgaben am BIP nur leicht 
gesunken.

Auch die Finanzmanipulationen, 
mit denen Griechenland sein Haus-
haltsdefizit gegenüber der Europäi-
schen Union verschleiert hat, könnten 
in den Verantwortungsbereich Draghis 
fallen. Denn es war die Investment-
bank Goldman Sachs, die Griechen-
land mit Devisen-Swaps geholfen hat, 
seine Bilanz zu frisieren und die EU-
Kommission zu täuschen. Und Mario 
Draghi war von 2002 bis 2005, als 
diese Geschäfte noch liefen, Vizepräsi-
dent und geschäftsführender Direktor 
von Goldman Sachs.

Die EZB hat das Währungsgeschäft 
zwischen Griechenland und Goldman 
Sachs untersuchen lassen. Sie hält aber 
das betreffende Dokument unter Ver-
schluss. Die Klage einer Bloomberg-
Journalistin auf Einsichtnahme hatte 
beim Europäischen Gericht (EuG) kei-
nen Erfolg. Die geradezu aberwitzige 
Begründung lautete: Die nachgefragte 
Information sei nicht mehr aktuell. Die 
Veröffentlichung könnte die Marktteil-
nehmer daher in die Irre führen. Somit 
ist nach wie vor ungeklärt, wie weit 
die persönliche Verantwortung Drag-
his insoweit reicht.

Diese Umstände in Draghis Biogra-
phie begründen die Besorgnis, dass er 
nicht unbefangen ist, wenn er im Rat 
und im Direktorium der EZB an Ent-
scheidungen mitwirkt, die sich auf die 
Haushaltslage Italiens und Griechen-
lands erheblich auswirken.

Im Recht fast aller europäischen 
Staaten und auch im Recht der Euro-
päischen Union gibt es den Grundsatz, 
dass ein Amtsträger an einer Angele-
genheit nicht mitwirken darf, wenn 
Umstände vorliegen, die berechtigte 
Zweifel an seiner Unparteilichkeit 
begründen – wenn also, wie es in 
Rechtstexten heißt, die „Besorgnis der 
Befangenheit“ besteht. Dieser Grund-
satz gilt sowohl für Richter als auch 
für Verwaltungsbeamte und sonstige 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. 
Er ist Bestandteil des Rechtsstaatsprin-
zips und daher auch verfassungsrecht-
lich verankert. Während es aber für 
die Gerichte und für die Verwaltung 

mehr oder weniger detaillierte Befan-
genheitsvorschriften gibt, fehlen sol-
che für die EZB.

Für die Mitglieder der EZB-Organe 
– des Direktoriums und des Rates – 
gibt es zwar Verhaltenskodizes, die 
auch der Vermeidung von Interes-
senkonflikten dienen. Es gibt jedoch 
keine auf die Organmitglieder unmit-
telbar anwendbaren Befangenheits-
vorschriften, nach denen im Falle 
eines Interessenkonflikts die Mitwir-
kung an einer Entscheidung zu unter-
bleiben hat. Das ist eine gravierende 
Lücke im geltenden Recht. Denn die 
Gewährleistung der Unparteilichkeit 
der öffentlichen Gewalt durch Vor-
schriften, die Amtsträger von der Mit-
wirkung an einer Sache ausschließen, 
wenn die zu entscheidende Angele-
genheit in einem Konflikt zu ihren 
persönlichen Interessen steht, ist 
eine heute in den europäischen Staa-
ten und in der Europäischen Union 
selbstverständliche Ausprägung des 
Rechtsstaatsprinzips.

Was in ganz Europa für jeden Rich-
ter, für jeden Verwaltungsbeamten, ja 
sogar für die Mitglieder kommunaler 
Vertretungsorgane gilt, soll anschei-
nend ausgerechnet für diejenigen nicht 
gelten, die keiner Aufsicht durch über-
geordnete Instanzen und keiner par-
lamentarischen Kontrolle unterliegen 
und dabei über Hunderte Milliarden 
Euro disponieren können – ständig im 

Kontakt mit der Finanzindustrie, stän-
dig den Erwartungen schlecht finan-
zierter Staaten ausgesetzt, ständig im 
Fokus von Mächten stehend, die die 
EZB zu Entscheidungen bewegen wol-
len, die ihren Interessen nützen!

Wegen der besonderen Tragweite 
ihrer potentiellen Interessenkonflikte 
und wegen ihrer rechtlich garantier-
ten Unabhängigkeit müsste der Befan-
genheitsgrundsatz für die Mitglieder 
des EZB-Rates erst recht gelten und 
besonders strikt beachtet werden. Nur 
so kann die EZB ihre Unabhängigkeit 
rechtfertigen und ihre Glaubwürdig-
keit wahren.

Zur Schaffung von Rechtsklarheit 
ist es dringend geboten, dass für die 
EZB-Organe Befangenheitsvorschrif-
ten erlassen werden, wie sie auch für 
Gerichte und Verwaltungsbehörden 
gelten. Aber schon jetzt sind sie ver-
pflichtet, den Grundsatz, dass Organ-

mitglieder bei Besorgnis der Befangen-
heit nicht an Entscheidungen mitwir-
ken dürfen, zu beachten. Denn dieser 
Grundsatz ist als – ungeschriebener – 
allgemeiner Rechtsgrundsatz Bestand-
teil des EU-Rechts und bindet daher 
auch die EZB.

Im Fall Draghi hätte der EZB-Rat vor 
den Entscheidungen über die für die 
Haushaltsfinanzierung Italiens und 

Griechenlands außerordentlich wich-
tigen Staatsanleihenkaufprogramme 
zumindest eine Prüfung der Befan-
genheit durchführen müssen. Er hätte 
Draghi ausschließen müssen, wenn 
die Besorgnis der Befangenheit nicht 
durch Widerlegung der diese Besorgnis 
begründenden Tatsachen ausgeräumt 
werden könnte. Dies hat die EZB nicht 
getan. Sie verstößt daher gegen gel-
tendes Europarecht und insbesondere 
gegen das auch auf Unionsebene gel-
tende Rechtsstaatsprinzip.

Schon bei der Ernennung Draghis 
hat die Politik versagt. Eine Persön-
lichkeit, die wie Draghi durch ihre frü-
here Tätigkeit darin verstrickt ist, dass 
Staaten in die Eurozone aufgenommen 
wurden, die keinesfalls hätten aufge-
nommen werden dürfen, wenn man 
die Konvergenzkriterien (insbesondere 
das Schuldenstands- und das Defizit-
kriterium) ernst genommen hätte, 
dürfte auch dann nicht Präsident der 
EZB werden, wenn die Vorausset-
zungen einer Befangenheit im Sinne 
des allgemeinen Befangenheitsrechts 
nicht vorlägen. Denn für eine solche 
Persönlichkeit dürfte eine starke Moti-
vation gegeben sein, den unter eige-
nem Mittun herbeigeführten Zustand 
der Währungsunion auch dann durch 
Hilfsmaßnahmen der EZB aufrecht-
zuerhalten, wenn dieser Zustand der 
Währungsunion große Probleme 
bereitet. Den aus solchen biographi-
schen Verstrickungen resultierenden 
Fehlmotivationen kann das Befan-
genheitsrecht nur schwer entgegen-
steuern. Eigentlich ist es Aufgabe der 
Politik, durch kluge Personalauswahl 
solche Probleme zu vermeiden. ♦

Die Gutachten, Vorträge und Veröffent-
lichungen zur Eurokrise und die Schriftsätze 
unseres Autors Prof. Dietrich Murswiek zu den 
Prozessen gegen die EZB finden Sie auf seiner 
Website: www.dietrich-murswiek.de

Die EZB schaltet  
die Marktgesetze aus,  

damit die Problemstaaten  
die Lasten aus ihrer  

Überschuldung  
tragen können.

Prof. Dr. Dietrich 
Murswiek ist Geschäfts-
führender Direktor des Insti-
tuts für Öffentliches Recht 
der Universität Freiburg. 
Er ist Prozessvertreter von 
Peter Gauweiler in den Ver-

fahren gegen die Staatsanleihenkaufprogramme 
der EZB vor dem Bundesverfassungsgericht. 
Gegenstand der neuesten Klage Gauweilers 
ist auch die hier für den HAUPTSTADTBRIEF 
erläuterte Befangenheitsproblematik.  FOTO: PRIVAT

Am 3. Dezember 2015 verkündete Mario Draghi als Präsident 
der Europäischen Zentralbank (EZB), das Ankaufprogramm für 
Staatsanleihen der Eurostaaten bis mindestens März 2017 zu verlängern. 
Mit diesem Programm schaltet die EZB Marktgesetze aus, damit Staaten 
wie Italien und Griechenland die Lasten aus ihrer Überschuldung 
tragen können. Es gibt aber Anhaltspunkte dafür, dass Draghi für die 
finanzielle Situation, in der sich Italien und Griechenland befinden, eine 
erhebliche Mitverantwortung trägt, die ihn befangen macht, wenn die 
EZB Entscheidungen trifft, die sich auf die Staatsfinanzen dieser Länder 
auswirken. FOTO: IMAGO/SEPP SPIEGL

Draghis Biographie begründet 
die Besorgnis, dass er  

nicht unbefangen ist, wenn er 
an EZB-Entscheidungen  

mitwirkt, die Italien  
und Griechenland betreffen.
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Auch außerhalb seines Kalifats  
ist niemand vor dem IS sicher
Der Islamische Staat ermutigt seine Anhänger in Europa und stachelt diese und seine „Foreign Fighters“ in Nahost nach ihrer Rückkehr an,  
Terrorakte auf eigene Faust, aber auch gezielt nach Vorbereitungen auszuführen  |  Von Berndt Georg Thamm

Wo stehen wir heute, 
rund ein Viertel-
jahr nach den Pari-
ser Anschlägen vom 

November 2015, die – nach denen vom 
Januar 2015 – noch einmal ein erns-
teres Kapitel terroristischer Bedrohung 
eingeleitet haben? Welches Gefahren-
potenzial durch Terroranschläge durch 
den Islamischen Staat (IS) ist in naher 
Zukunft zu erwarten? So viel vorweg: 
Deutschland ist ebenso wie Frankreich 
ein potentielles Angriffsziel für Terror-
attacken – wir sind ebenfalls das, was 
der IS als „Kreuzfahrernation“ bezeich-
net. Wir sind im Fokus eines „heiligen“ 
Krieges, den der IS der Welt erklärt hat 
– und zwar völlig unabhängig davon, 
ob die Bundeswehr sich an Einsätzen 
in Syrien beteiligt oder nicht.

Die Deklaration eines dschihadisti-
schen Staatsbildungsprojekts durch den 
IS im Irak, in Syrien, im Nord-Sinai, 
in Libyen und im Nordkaukasus, des 
sogenannten Kalifats, wird sich im Juni 
2016 zum zweiten Mal jähren. Der IS 
proklamiert beständig und unmissver-
ständlich, was seine Ziele sind und was 
er zu tun bereit ist, um sie zu erreichen 
– Terroranschläge eingeschlossen, hier 
in Europa ebenso wie in der arabischen 
Welt. Dort vornehmlich gegen Schiiten, 
aber mittlerweile auch in Zentral asien 
und Südostasien, etwa in Bangladesch.

Maßgeblich eingebunden in die 
Planung und Ausführung von Terror-
anschlägen außerhalb des Kalifats 
sind die „Foreign Fighters“ als Fünfte 
Kolonne des IS, also die ausländischen 
Kämpfer in den Reihen der Dschihadis-
ten. Nach übereinstimmenden nach-
richtendienstlichen Erkenntnissen aus 
den USA, Israel und Großbritannien 
waren zwischen dem Beginn des Bür-
gerkrieges im Nahen Osten 2011/2012 
und heute rund 30 000 „Foreign Figh-
ters“ aus 115 Staaten dieser Welt am 
Dschihad beteiligt. Wir haben auf der 
Welt derzeit rund 200 Staaten – über 
die Hälfte davon steht also mittlerweile 
indirekt mit dem IS in Verbindung und 
ist durch Rückkehrer sicherheitspoli-
tisch gefährdet.

Der IS sieht Feinde an vielen Fron-
ten: vor seiner Haustür, in der Türkei, 

in Russland, in China – und 
nicht zuletzt in Europa. 
Unter dem Titel „How to 
survive in the West?“, also 
„Wie überlebe ich im Wes-
ten?“, erschien 2015 eine 
70-seitige Anleitung für 
„Gotteskrieger“ und „Glau-
benskämpfer“ in englischer 
Sprache, die beschreibt, 
wie sich Muslime in euro-
päischen Gesellschaften 
insgeheim zu Spezialagen-
ten des Dschihad ausbil-
den sollen – einschließlich 
Waffengebrauch und Bom-
benbau – und wie sie sich 
dann im Sinne des IS hier 
in Europa betätigen sollen. 
Es wird auch beschrieben, 
wie darauf hingewirkt wer-
den kann, politisches Kon-
fliktpotential vor Ort für die 
Sache des IS zu instrumen-
talisieren – beispielsweise 
durch Versuche, im Umfeld 
der Flüchtlingsfrage rechts-
extremistische Aktivitäten 
zu schüren.

Das Ziel all dessen: Von 
innen heraus daran mit-
zuwirken, dass das glo-
bale islamische „Kalifat“ 
Europa angreift, umzingelt 
und schließlich einnimmt. 
Hauptangriffspunkte von 
außen sind dabei  im Wes-
ten Spanien, im Zentrum 
Italien, insbesondere Rom, 
und im Osten die Tür-
kei mit Konstantinopel 
beziehungsweise Istanbul. 
Dort vor allem werden 
Anschläge erfolgen. Und 
man arbeitet sich systema-
tisch hoch bis nach Zent-
raleuropa. Paris war erst 
der Anfang – und es war 
bedauerlicherweise bereits 
im Vorfeld der Anschläge 
vom November 2015 zu 
befürchten, dass es Paris 
eher früher als später tref-
fen würde.

Mitte September 2014 
rief der IS unter anderem 
im Internet zu Anschlä-
gen ohne hohen Organi-
sationsgrad auf – zu sim-
plen Mordtaten. Zitat: 
„Tötet sie, wie ihr wollt, 
zertrümmert ihnen den 
Kopf, schlachtet sie mit 
dem Messer, überfahrt sie 
mit dem Auto, werft sie 
von einem Wohngebäude, 
erwürgt oder vergiftet sie.“ 
Zitat Ende. Als bevorzugte 
Tötungsziele, so der Aufruf weiter, 
seien Australier und Kanadier anzu-
sehen, insbesondere aber ungläubige 
Amerikaner und Europäer – vor allem 
aber, Zitat: „die boshaften und drecki-
gen Franzosen“.

Aus Sicht des IS – denn wir können 
nicht umhin, das Thema auch mit den 
Augen des Feindes zu sehen, wir müs-
sen wissen, wie er tickt und wie er uns 
sieht – aus seiner Sicht also ist eine 
unheilige Allianz zu seiner Bekämp-
fung angetreten. Diese setzt sich 
zusammen erstens aus der US-geführ-
ten Anti-IS-Koalition, der sich 60 Län-
der verpflichtet sehen, die unterschied-
liche Beiträge dazu leisten – aus Sicht 
des IS eine Koalition von Ungläubigen,  
angeführt vom „großen Satan“. Zwei-
tens „Glaubensabtrünnige“, also vor 
allem Schiiten, die mit den Ungläubi-
gen paktieren, und drittens Russland, 
die kommunistischen Gottlosen. Vor 
diesem Hintergrund ist das, was als ein 
militärischer Konflikt im Nahen Osten 
begann, dabei, zu einem „Global Holy 
World War“, zu einem – aus Sicht der 
Dschihadisten – „Heiligen Weltkrieg“ 
zu werden.

In diesem Zusammenhang ist es 
alles andere als nebensächlich, dass 
die Attentäter, die im Januar 2015 die 
Zeitschrift „Charlie Hebdo“ und einen 
jüdischen Supermarkt überfielen, zwei 
Franzosen maghrebinischer Herkunft 
und ein junger Mann malischer Her-
kunft waren. Die beiden Attentäter 
maghrebinischer Herkunft hatten sich 
als Mitglieder beziehungsweise Sympa-
thisanten der „Al-Qaida auf der Arabi-
schen Halbinsel“ geoutet, und zumin-
dest einer von ihnen war in einem 
Lager der Al-Qaida im Jemen trainiert 
worden. Der junge Mann malischer 
Herkunft, der den jüdischen Super-
markt überfiel, hatte sich selbst als Mit-
glied des IS bezeichnet. Das heißt, dass 
eine konzertierte terroristische Aktion 
stattfand – und das war ein Novum, 
denn ansonsten bekämpfen sich beide 
Gruppierungen, insbesondere die Al-
Qaida, vertreten durch die Al Nusra 
in Syrien, heftig. Es ist also nicht aus-
zuschließen, dass die Dschihadisten 
beider Lager ihre Zwistigkeiten beile-
gen und sich zusammenschließen. Im 
Augenblick sieht es so aus, dass der IS 
die Führungsrolle im globalen Dschi-

had an sich zieht. Innerhalb des letzten 
Jahres sind jedenfalls mehr als ein Dut-
zend dschihadistischer Gruppen und 
Bewegungen, die sich vormals alle zu 
Al-Qaida bekannt hatten, zum IS über-
gewechselt.

Doch zurück nach Europa. Woher 
kommen die jungen Leute, die zu den 
bereits erwähnten „Foreign Fighters“ 
werden? Basierend auf Zahlenma-
terial des ICSR (London) von Ende 

2014/Anfang 2015 über alle, die seit 
Beginn des Bürgerkrieges 2011/2012 
in das Kampfgebiet gezogen sind, ein-
schließlich dort Verstorbener sowie 
Rückkehrer, sieht es folgendermaßen 
aus: mindestens 1200 bis 1400 Perso-
nen aus Frankreich, mehr als 700 aus 
Deutschland, rund 600 aus Großbri-
tannien, etwa 440 bis 600 aus Belgien, 

100 bis 300 aus Schweden, 100 bis 150 
aus Dänemark, 50 bis 70 aus Finnland, 
etwa 60 aus Norwegen, 50 bis 120 aus 
Spanier, 80 aus Italien, 90 aus Alba-
nien, 100 bis 230 aus dem Kosovo, 330 
aus Bosnien, 50 bis 70 aus Serbien, 40 
aus Mazedonien, 100 bis 150 aus Öster-
reich und 30 aus Irland.

Eine nicht zu unterschätzende 
Anzahl dieser Personen kommt 
zurück und bringt das erlernte „Dschi-
had-Handwerk“ mit nach Europa. Das 
ist das, was unsere Sicherheitsorgane 
und unsere Polizei zu Recht mehr als 
beunruhigt. Denn dass der IS seine 
Anhänger in Europa und anderswo 
ermutigt und anstachelt, Terrorakte 
auf eigene Faust und nach eigenem 
Gutdünken auszuführen, ist nur die 
eine Variante der potentiellen Bedro-
hung. Die zweite Variante ist weitaus 
strukturierter und damit gefährlicher. 
Denn der IS nimmt nicht jeden. Die 
Kämpfer in spe werden einer Sicher-
heitsprüfung unterzogen, sie werden 
auf Herz und Nieren geprüft – nicht 
zuletzt, um der etwaigen Einschleu-
sung von Agenten und Informanten 
vorzubeugen.

Es wird bei dieser Über-
prüfung auch ermittelt, wel-
che Motive der Bewerber 
hat, sich dem IS anschlie-
ßen zu wollen. Was ist 
seine Herkunft, wer sind 
dort seine Kontakte und 
Bekanntschaften? Häufig 
hat der Bewerber, gewis-
sermaßen um seine Boni-
tät unter Beweis zu stellen, 
eine Vertrauensperson zu 
benennen, die bereits für 
den IS gekämpft hat oder 
kämpft. Die Biografie und 
die Fähigkeiten der Bewer-
ber – etwa ihre Vertrautheit 
mit der Informationstech-
nologie, ihre Fertigkeit im 
Umgang mit Medien, ihre 
bisherigen Kenntnisse im 
Waffengebrauch – werden 
erfasst und dokumentiert. 
Dieses Vorgehen ist nicht 
neu. Bereits Osama bin 
Laden hatte – vor  der Grün-
dung von Al-Qaida – für 
den ersten großen Dschihad 
der Moderne im pakistani-
schen Peshawar in einem 
Zentrum für arabische 
Kriegsfreiwillige, die unter 
anderem durch die Muslim-
bruderschaft angeworben 
worden waren, ein Kämp-
ferverzeichnis angelegt, aus 
dem hervorging: Wo kom-
men sie her? Was können 
sie? Wie waffentauglich sind 
sie? Auf Grundlage dieses 
Verzeichnisses ist später die 
Al-Qaida aufgebaut worden.

Das Verzeichnis, das 
der IS anlegt, ist indessen 
ungleich professioneller. In 
den Händen einer Kamp-
forganisation, die auslän-
dische Anhänger aus über 
100 Ländern der Welt in 
ihren Reihen hat – und 
die bereit und willens ist, 
alle Register zu ziehen –, 
bedeutet eine solche Daten-
bank Sprengstoff, und das 
nicht nur im übertragenen 
Sinn. Sie ermöglicht nicht 
zuletzt eine engmaschige 
Schwachstellenanalyse. Sie 
ermöglicht einen nahtlosen 
Abgleich mit der Situation 
in den Ländern, aus denen 
die „Foreign Fighters“ 
kommen: Wie ist dort die 
öffentliche Struktur, wie 
funktioniert die Administ-
ration, wovor hat die zivile 
Bevölkerung am meisten 
Angst – kurz: Wo lässt sich 

mit psychologischer Kriegsführung, wo 
lässt sich mit Terrordrohung am meis-
ten Schaden anrichten.

Und wo stehen wir, das Angriffsziel 
des Islamischen Staates, heute, rund ein 
Vierteljahr nach den Pariser Anschlä-
gen vom November 2015? Die Daten-
bank des IS ist eine Art „Intelligence 
Work“, und sie ist – im Gegensatz zu 
den Datensammlungen unserer nati-
onalen Sicherheitsorgane in der Euro-
päischen Union – länder übergreifend 
angelegt. Was da am Entstehen ist, 
kann einen das Fürchten lehren und 
muss uns Sorge machen. ♦

Ein grundlegendes Buch unseres Autors Berndt 
Georg Thamm über islamisch motivierten Ter-
rorismus macht bereits 2011 auf das Terrorziel 
Deutschland aufmerksam, nennt die Strate-
gien der Angreifer und entwickelt Szenarien 
der Abwehr (Rotbuch Verlag, 19,95 Euro). Es ist 
weiterhin verfügbar: www.rotbuch.de/buch/
sku/65869/terrorziel-deutschland.html

Ein Update zum Thema erschien 2015 unter 
dem Titel Terroranschläge in Paris gegen 
Juden und ‚Kreuzfahrer’. Der antisemitische 
Djihad als ‚Holy World War’. Die Broschüre 
gibt es für 3 Euro Bereitstellungspauschale 
beim Jüdischen Forum für Demokratie und 
gegen Antisemitismus e.V. (JFDA), bestellbar 
auf dessen Website: http://jfda.de

Wir sind eines der Ziele  
des Krieges, den der IS  
der Welt erklärt hat –  

ob die Bundeswehr  
sich an Einsätzen in Syrien  

beteiligt oder nicht. 

Ausländer aus 115 Ländern –  
und damit aus mehr  

als der Hälfte aller Staaten 
weltweit – beteiligen sich  

am Dschihad des IS.

Berndt Georg Thamm 
ist Experte für organisierte 
Kriminalität und internatio-
nalen Terrorismus. Er gehört 
dem „Gesprächskreis  
Nachrichtendienste in 
Deutschland e.V.“ an und 

berät deutsche und europäische Sicherheits-
institutionen. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
hat er einen Vortrag vom 30. November 2015 
komprimiert und aktualisiert, um die Wahr-
nehmungskraft zu stärken: Deutschland ist 
Terrorziel.  FOTO: HENNING BODE

Die Einschläge kommen näher: Gleich zweimal hat es 2015 Paris getroffen. Die Angriffe des Islamischen Staates richten sich gegen 
alle Staaten der EU. Im Bild der Eiffelturm nach den Anschlägen vom 13. November 2015 in den Farben der Trikolore. FOTO: IMAGO/PANORAMIC

Einschlag verhindert: Im Februar 2016 nimmt die Polizei Islamisten fest, die einen Anschlag am „Checkpoint Charlie“ in der Berliner 
Friedrichstraße geplant haben könnten. Noch einmal ist die Saat der Gewalt in der Hauptstadt nicht aufgegangen. FOTO: IMAGO/JOCHEN TACK
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Der Fluch der rigorosen Denkungsart
Die politische DNA, die seit den späten 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts die Meinungsbildner in Deutschland prägt, erlaubt es nicht,  
die gegenwärtige Krise in ihrem Ausmaß zu erfassen, geschweige denn zu bewältigen  |  Von Max Thomas Mehr

Eines der zahlreichen Pro-
bleme der verharmlosend 
„Flüchtlingskrise“ genann-
ten Situation, in der wir uns 

befinden, ist: Sie geht einem kaum 
noch aus dem Kopf. Man sorgt sich und 
grübelt und versucht zu analysieren, 
warum es schier unmöglich zu sein 
scheint, moralisch integre und gleich-
zeitig pragmatische Antworten darauf 
zu finden. Denn es gibt offenbar nur 
noch Weiß und Schwarz: Entweder 
man lässt alle Geschlagenen und sich 
ein besseres Leben Wünschenden die-
ser Welt ins Land und versorgt sie mit 
den Wohltaten des Sozialstaats – oder 
man ist ein unmoralischer Nationalist 
und will die Grenzen dichtmachen.

Kürzlich stand ich, nicht weit von 
meiner Wohnung, im Verkehrsstau am 
Platz der Luftbrücke. Links ragte das 
Gebäude des Tempelhofer Flughafens 
auf, seit drei Monaten Notunterkunft 
für derzeit rund 2600 Flüchtlinge. Vor 
mir ein Kleinwagen. Während ich so 
meinen Gedanken nachhing und mir 
vorzustellen versuchte, wie das wird, 
wenn wir hier auf dem Flughafenge-
lände demnächst ein Getto mit 7000 
Flüchtlingen bekommen, fiel mein 
Blick auf einen kleinen roten Auf-
kleber auf der Heckscheibe vor mir: 
„Willy wählen“.

Eine Zeitschleife tat sich vor mir auf, 
und eine weitere Variante der Beunru-
higung. „Willy wählen“. 1972 war das. 
Ein Vorname genügte, verbunden mit 
der Aufforderung, seine Stimme abzu-
geben – und 45,8 Prozent der Wäh-
ler taten es und gaben sie ihm, Willy 
Brandt, und der SPD. Ruhige Zeiten 
erlebte Deutschland auch damals 
nicht: Wenige Monate vor der Wahl 
war der palästinensische  Terroran-
schlag auf die israelische Olympia-
mannschaft in München erfolgt. Die 
Rote Armee Fraktion (RAF) hatte im 
Mai 1972 mit einem Bombenanschlag 
auf das Hauptquartier der US-Armee 
in Frankfurt am Main eine ganze Serie 
von Anschlägen eingeleitet. Die dar-
auf folgende Großfahndung führte zur 
Festnahme des größten Teils der RAF 
im Juni und Juli 1972.

Und die Politik Willy Brandts, vor 
allem seine Ostpolitik, war durch-
aus heftig umstritten. Dennoch war 
der zuvor als „Vaterlandsverräter“ 
Gescholtene für eine heute kaum 
noch vorstellbare  Mehrheit der 
Kanzler ihrer Wahl. Diejenigen aller-
dings, die sich selbst als die eigentlich 
politisch denkenden und handeln-
den Deutschen sahen, hatten sich da 
bereits vom politischen „Mainstream“ 
abgewendet: die 1968er-Bewegung, 

die Außerparlamentarische Opposi-
tion (APO). Sie verstanden  sich als 
die einzige moralisch legitimierte 
Kraft im Kampf gegen die miefige 
Adenauer-Republik und ihre vielfach 
wieder in Amt und Würden gelangten 
Alt-Nazis. Dass dieser Republik ein 
Emigrant und Antifaschist, dessen 
Losung „Mehr Demokratie wagen“ 
war, als Bundeskanzler vorstand, 
ignorierte man im links-alternativen 
Lager geflissentlich.

Die DNA des politischen Diskur-
ses in Deutschland und mit ihr die  

daraus folgenden politischen Hand-
lungsoptionen hatten sich zu diesem 
Zeitpunkt bereits in einer Weise ver-
ändert, die bis heute unser Denken 
prägt wie eine Erbgut-Information 
– überwiegend unbewusst und prak-
tisch nie in Frage gestellt. Wie war es 
dazu gekommen? Die APO, von der 
eigenen gesellschaftlichen Breiten-
wirkung geblendet, sah sich inzwi-
schen als alleinige Hüterin des mora-
lischen Steins der Weisen. Vor allem 
in linksakademischen Kreisen galt 
jemand wie Willy Brandt da schon als 
heuchlerischer Spießer. Der „Radi-
kalenerlass“ von 1972 und die damit 
einhergehenden „Berufsverbote“ im 
Öffentlichen Dienst markierten den 
endgültigen Bruch der Linken mit der 
von ihr als „bürgerlich“ abgelehnten 
Republik samt deren „Establishment“.

Als selbsternannte Speerspitzen 
einer anzufachenden Massenbewe-
gung bildeten sich neben der  RAF 
diverse linkssektiererische Kaderpar-
teien, formierten sich später die Anti-
atomkraft-Bewegung, die Friedens-
bewegung, die Frauenbewegung und 
schließlich die Grünen. Und seither ist 
der öffentliche Diskurs durchwoben 
mit einer sich ständig wiederholenden 
Struktur. Sie durchzieht die Nachrich-
ten, sie durchzieht die Printmedien, 
sie durchzieht das Fernsehen. Seither 
nämlich bilden moralischer Wahr-
heitsbesitz und Kritik an „denen da 
oben“ ein Paar in Deutschland – der 
moralische Rigorismus, der einst den 
Gestus der links-alternativen Opposi-

tion ausmachte, hat sich als eine feste 
Größe in unser Leben eingebrannt. Es 
hat sich derart eingebrannt, dass weite 
Teile der Gesellschaft auch dann nach 
diesem Muster reagieren, wenn es – so 
wie gegenwärtig – nicht zur Lösung 
von Problemen beiträgt, sondern sie 
eher nur noch schlimmer macht.

Deshalb fällt es uns so schwer, 
etwas zu denken und zu sagen wie: 
Vielleicht sind es zu viele. Vielleicht 
können wir das nicht schaffen. Viel-
leicht müssen wir auch ein paar 
Schlagbäume wieder runterlassen 
– gerade, um moralisch integer zu 
handeln und denjenigen, die bisher 
zu uns geflohen sind, die notwendige 
Hilfe zur Selbsthilfe geben zu kön-
nen. Ist ein solcher Gedanken-Salto 
aber erst einmal gewagt, könnte es 
sein, dass wir auch heute wieder an 
einer dieser seltenen und seltsamen 
historischen Zeitschwellen stehen, 
an denen das politische Alphabet der 
Republik innerhalb von Monaten neu 
buchstabiert und dann für Jahrzehnte 
maßstabsetzend wird – und es wäre 
zu hoffen, dass eine neue Kultur des 
Diskurses Bestandteil davon wäre.

Allerdings ist dieses Mal die poli-
tische Farbenlehre komplizierter und 
die Problemlage unübersichtlicher 
als in den späten 1960er- und frü-
hen 1970er-Jahren. Kein Problemfeld 

spiegelt das so eindrücklich wider 
wie das, was wir die Flüchtlings-
krise nennen – und bei der wir es in 
Wahrheit mit einer globalen Migra-
tionsbewegung zu tun haben, deren 
zukünftiges Ausmaß wir noch nicht 
einmal ahnen. Deshalb könnte es den 
Realitätssinn der Wohlmeinenden 
schärfen, die Fahr- und Flugpläne der 
gegenwärtigen Migrationswanderung 
genauso wie die Visaregeln aufmerk-

sam zu studieren und sich zu fragen: 
Wer kommt eigentlich? Woher kom-
men Kriegsflüchtlinge? Woher kom-
men andere?

Gerade jene, die sich zum Lager der 
moralisch Aufrechten zählen, ignorie-
ren, gemäß der Weiß-Schwarz-Auftei-
lung ihrer Welt, gern profane Fakten 
wie etwa, dass ein visafreier Direkt-
flug von Rabat in Marokko oder von 
Algier in Algerien ins türkische Istan-
bul, den Startpunkt der sogenannten 
Balkanroute, gerade einmal 40 Euro 
kostet – oder, dass das Kindergeld, 

das der Staat hier in Deutschland für 
jedes Kind zahlt, so hoch ist wie ein 
durchschnittlicher Monatslohn in Bul-
garien. Wer sich derlei Fakten nicht 
verschließt, fängt früher oder später 
unweigerlich an, sich die Frage zu stel-
len: Was ist unmoralisch daran, dar-
über nachzudenken, wie viel Einwan-
derung die Sozialsysteme vertragen, 
bevor sie zusammenbrechen?

An jenem regnerischen Nachmittag, 
als mir der „Willy wählen“-Aufkleber 
auffiel, war ich unterwegs zum Flug-
hafen Tempelhof. Ich wollte gebrauch-
tes Spielzeug abgeben, für die derzeit 
rund 900 mit ihren Familien dort 
untergebrachten Flüchtlingskinder. 
Bald werden es noch sehr viel mehr 
sein, wenn der Berliner Senat wie 
geplant im Randbereich des Tempelho-
fer Feldes, im einstigen Haltebereich 
für Flugzeuge, temporäre Behausun-
gen errichtet. Gegen diesen Plan gab 
es massive Proteste – nein, nicht von 
Pegida-Anhängern, wenn auch nach 
ähnlichem Sankt-Florians-Prinzip 
„Not in my backyard“.

Protestiert hat die links-alternative 
Anwohnerschaft, zusammengeschlos-
sen in der „Initiative 100 % Tempel-
hofer Feld“, und sie sieht sich mora-
lisch zweifelsfrei im Recht, denn sie 
hat in einem weit über Berlin hinaus 
bekannt gewordenen Volksentscheid 

im Mai 2014 ein Bebauungsverbot 
für das Gelände durchgesetzt. In 
einer Nutzung des Bereichs vor dem 
Flughafengebäude als Standort für 
temporäre Flüchtlingsunterkünfte, 
eine Kantine und dergleichen sehen 
die Protestierenden den klamm-
heimlichen Versuch derer „da oben“, 
sie („das Volk“) um ihren gerechten 
Erfolg zu betrügen.

Mein Sohn ist 17, ungefähr so alt wie 
ich war, als Willy Brandt zu „Mehr 
Demokratie wagen“ aufrief. Gemein-
sam besuchten wir am 21. Januar 2016 
eine Bürgerveranstaltung in der ehe-
maligen Abflughalle des Flughafens 
Tempelhof zu den geplanten zusätz-
lichen Unterkünften. Senatsvertreter 
versuchten zwei Stunden lang über 
anhaltende „Lügner, Lügner!“-Rufe aus 
dem Publikum hinweg zu erläutern, 
warum sie ihrer Ansicht nach diese 
Zweckbauten – auf einem Hundertstel 
des Gesamtgeländes – schaffen müs-
sen.

Ich habe Vergleichbares schon zur 
Genüge miterlebt – mein Sohn aber 
nicht, und dementsprechend irritiert 
war er anschließend. Die mitleidlose 
Selbstverständlichkeit, mit der die 
Verteidiger des „freien“ Tempelhofer 
Feldes die Senatspläne als „Betrug am 
Volk“ werteten und ihre Position als 
die einzig denkbar moralische sahen, 
machte ihn sprachlos. Er wies auf eine 
ältere Frau mit einem Plakat „Demo-

kratie statt Diktatur“. In seiner Abitur-
klasse nehmen sie gerade den Natio-
nalsozialismus durch, mit all seinem 
Grauen. „Wissen diese Leute denn 
nicht“, sagte er, „was das ist – eine 
Diktatur?“

Nein, offenbar wissen sie es nicht. 
Sie denken und handeln unverdrossen 
gemäß jener politischen DNA, die seit 
den späten 60er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts immer noch prägend 
ist und die sich gerade auf die neue 
APO von rechts überträgt. Dass mit 
dieser Denkungsart die gegenwärtige 
Krise nicht in ihrem wahren Aus-
maß zu erfassen, geschweige denn zu 
bewältigen ist, kümmert sie wenig. Ich 
fürchte, die von dieser Denkungsart 
durchwobene Gesellschaft begreift das 
erst, wenn es zu spät ist. 

Bald werden in meiner Nachbar-
schaft 7000 Migranten leben, mit 
modernsten Smartphones ausgerüstet, 
aber aus patriarchalischen, oft vor-
modernen Gesellschaften kommend. 
Da ist bisher kein „Mehr Demokratie 
wagen“ in deren politischer DNA. Und 
bei uns daheim am Frühstückstisch 
sprechen wir jetzt darüber, ob unsere 
Tochter, die uns gerade über den Kopf 
zu wachsen beginnt, während ihre 
Röcke und Hotpants nicht mitwach-
sen, im nächsten Sommer immer noch 
wie Susi Sorglos auf dem Tempelhofer 
Feld wird Drachen steigen lassen kön-
nen. ♦

Unsere mit links-alternativer  
Denkungsart durchwobene  

Gesellschaft begreift  
ihr Versagen im Angesicht  

der Krise zu spät.

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

der Erblast eines linksalternativen moralischen 
Rigorismus nach, der auf 1968 und seinen Folgen 
basiert – und spätestens angesichts der Flücht-
lingskrise das ganze Ausmaß seiner realitäts-
fernen Einseitigkeit offenbart.  FOTO: PRIVAT

Auf einer Bürgerversammlung am 21. Januar 2016 in der früheren Abfertigungshalle des Flughafen Tempelhof stellten Vertreter des Berliner Senats – 
unter vehementem, von der Initiative „100 % Tempelhofer Feld“ getragenem Protest aus dem Publikum – ihre Pläne zur Errichtung von Zweckbauten 
zur Unterbringung und Versorgung weiterer Flüchtlinge auf dem Flughafengelände vor. FOTO: IMAGO/MARKUS HEINE

Die geplante Bebauung mit Unterkünften und Zweckbauten für Flüchtlinge auf dem Gelände des Flughafens 
Tempelhof. In den einstigen Hangars des Flughafens leben Anfang 2016 bereits rund 2600 Flüchtlinge, 
7000 sollen es am Ende des Jahres sein. Die Bebauungspläne wurden am 28. Januar 2016 vom Berliner 
Abgeordnetenhaus gebilligt. FOTO: RBB

Der moralische Rigorismus, 
einst Gestus der  

links-alternativen Opposition, 
hat sich als feste Größe  

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

Bis zum Jahr 2040 soll die 
Bevölkerung Brandenburgs 
auf nur noch 2,2 Millionen 
Menschen sinken. Gleichzei-

tig soll das Durchschnittsalter um mehr 
als sieben Jahre steigen. Berlin geht 
nach den Prognosen den umgekehrten 
Weg: Geringerer Alterszuwachs und 
steigende Bevölkerungszahlen prägen 
sowohl die wirtschaftliche Entwick-
lung als auch den Wohnungsmarkt. Die 
Berliner Industrie- und Handelskam-
mer spricht vor diesem Hintergrund 
von einer Renaissance der Innenstädte, 
steigenden Anforderungen an Kli-
maschutz und Energieeffizienz sowie 
infolgedessen von veränderten Bedar-
fen in der Wohnraumplanung – auch 
und gerade im Verbund mit seinem 
umgrenzenden Nachbarland.

Hauptstadt und Region verflechten. 
Bislang hat das Land Berlin darauf 
eher selbstbezogen reagiert, mit dem 
Anspruch, drängende Zukunftsfra-
gen wie soziale und technische Infra-
struktur, Verkehr und Mobilität und 
auch das Wohnen weitgehend allein 
zu bewältigen. Angrenzende Räume, 
das zeigt das Beispiel Lichterfelde Süd, 
haben dabei häufig das Nachsehen. Die 
Verbindung von verdichteter Metro-
pole und dünn besiedelten Kulturland-
schaften ist bislang nur eine Illusion. 
Eine der Hürden für ein konzertiertes 
Vorgehen: In der öffentlichen Meinung 
werden die Interessen von Unterneh-
men, Banken, Wohnungsbaugesell-
schaften, Mieter- und Vermieterver-

bänden häufig als Gegensätze definiert 
und gegeneinander ausgespielt.

Die Stadt Berlin soll voraussichtlich 
im Jahr 2030 die Rekordmarke von 
vier Millionen Einwohnern erreichen. 
Damit stellen sich automatisch Fra-
gen zur Wohnsituation innerhalb und 
außerhalb der Hauptstadtregion sowie 
zu den damit verbundenen Pendlerströ-
men. Dafür fehlt in Berlin und Bran-
denburg derzeit eine belastbare Strate-
gie. Zwar steht der Berliner Immobili-
enmarkt seit Jahren im Fokus europäi-
scher Investoren, doch auf den übrigen 
Investitionsfeldern, die das Wohnen erst 
wohnlich machen, fällt Berlin zurück. 
Bei den tatsächlichen Investitionen 
landet die Stadt plötzlich in einer Ver-
gleichsgruppe mit Antwerpen, Kopen-
hagen oder Stockholm – und nicht mit 
Metropolen wie Paris oder London.

Um Bewegung in die verfahrenen 
Diskussionen zu bringen, haben die Stif-
tung Zukunft Berlin, die Urania Berlin 
und die PSD Bank Berlin-Brandenburg 
die „Allianz für das Wohnen“ ins Leben 
gerufen. Sie bietet allen Beteiligten ein 
Forum zum Dialog und betont die Rele-
vanz des Wohnens für die Gesellschaft 
als Ganzes. Um die Herausforderungen 
der Zukunft zu bewältigen, ist ein ver-
besserter Dialog zwischen den Regio-
nen eines der wesentlichen Ziele der 
„Allianz für das Wohnen“.

Hindernisse im gegenseitigen 
Umgang abbauen. Dass die Hür-
den für ein gemeinsames Vorgehen 
von Berlin und Brandenburg so aus-

geprägt sind, erstaunt, da die Zusam-
menarbeit zumindest der öffentlichen 
Verwaltungen in keiner Metropolre-
gion Deutschlands so ausgeprägt ist. 
Beide Bundesländer haben rund hun-
dert Verwaltungsvereinbarungen und 
Staatsverträge geschlossen. Doch diese 

Kooperationen – ob Rundfunk Berlin-
Brandenburg, Medienanstalt oder Flug-
hafengesellschaft – umschließen nur 
selten Institutionen und Unternehmen, 
die das Wohnen später finanzieren 
und realisieren. Wenn es um eine wirt-
schafts- und entwicklungspolitische 
Kooperation geht, stehen beide Bundes-
länder eher noch auf der Bremse.

Bei den städtebaulichen Debat-
ten beider Bundesländer drängt sich 
vielmehr der Verdacht auf, dass die 
Akteure Wohnen mit Unterbringen 
verwechseln. Berlin und Brandenburg 
brauchen diesbezüglich eine gedank-
liche Kurskorrektur, denn am Woh-
nen hängen Familie, Freizeit, Schule, 

Freunde und der Kontakt zur Stadt 
– und damit wirtschaftliche Fakto-
ren, die im ureigenen Interesse beider 
Länder liegen sollten. Das Wohnen 
stellt die entscheidende Klammer für 
Folgeinvestitionen und ein gesundes 
Wachstum in der Gesamtregion dar.

Eine Vision für das Wohnen ent-
wickeln. Wie dringend der Bedarf für 
ein abgestimmtes Vorgehen ist, zeigt 
ein Blick auf die Baustellen der Repu-
blik. Denn die meisten Wohnungen 
entstehen aktuell ausgerechnet dort, 
wo sie langfristig niemand braucht. 
Davor warnt das Institut der deutschen 
Wirtschaft und empfiehlt, Anreize zu 
schaffen, damit Vermieter und Käufer 
in diesen Orten vermehrt in bestehende 
Immobilien investieren und die Land-
schaft nicht noch weiter zersiedeln. 
Berlin und Brandenburg brauchen ein-
ander offenbar, um die Region sinnvoll 
zu gestalten und adäquate Antworten 
zu finden: auf die demografische Ent-

wicklung sowie die veränderte Nach-
frage nach Wohnraum und vor allem 
nach Wohnlagen. Nicht allein die Woh-
nungsmenge spielt dabei die entschei-
dende Rolle, sondern auch Akzeptanz 
und tatsächliche Inanspruchnahme.

Das Wohnen, der Wohnort und 
die Wohnform strukturieren sowohl 
die konkrete Nachfrage als auch das 
erforderliche Nachdenken über das 
Wohnen in Berlin und Brandenburg. 
Daraus folgen gemeinsame Entwick-
lungsmodelle wie der Achsenstern für 
Berlin oder Ankerstädte im Umland, 
die ländliche Räume an die Großstadt 
anbinden. Intelligent ausgebaute Nah-
verkehrsnetze und Verkehrskorridore 
zu den Wachstumszentren der Region 
gehören ebenfalls dazu. Als ersten Mei-
lenstein auf dem Weg zu einer enge-
ren Kooperation beim Thema Woh-
nen schlagen wir eine gemeinsame 
„Lokale Bauausstellung“ LOBA 2020 
vor. Darin steckt auch die Chance, dass 
beide Länder wieder als Duo agieren.

Berlin-Brandenburg zur „Smart 
Region“ machen. Wie eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit aussieht, 
haben Berlin und Brandenburg mit 
der gemeinsam aufgelegten Innova-
tionsstrategie längst bewiesen. Die 
Wirtschaftsförderpolitik bietet sich 
als Modell für ein städtebauliches 
Entwicklungskonzept an. Beide Län-
der brauchen zudem eine vergleich-
bare Datengrundlage für die gesamte 
Hauptstadtregion: von Bevölkerungs-
entwicklung über Miethöhen bis hin 

zur verkehrstechnischen Anbindung. 
Vorschläge dafür liegen bereits auf 
dem Tisch, wie etwa die sternförmige 
Anbindung ländlicher Räume an das 
öffentliche Nahverkehrsnetz oder 
Erleichterungen für grenznahe Regi-
onen beim Schulbesuch im jeweils 
anderen Bundesland. Die langfristige 
Festlegung zukünftiger Entwicklungs-
schwerpunkte unter Schonung noch 
vorhandener, zusammenhängender 
Grünflächen kann dabei als gemeinsa-
mes Ziel einer „Smart Region“ aufge-
zeigt werden.

Die Europäische Union fördert diese 
Form der Zusammenarbeit inzwischen 
mit dem Smart-Region-Programm. In 
Deutschland profitieren davon bei-
spielsweise die Städte Bremen und 
Oldenburg in Niedersachsen, die sich 
gemeinsam zukünftigen Herausforde-
rungen stellen und dabei sogar die nie-
derländischen Städte Groningen und 
Assen einbeziehen. Berlin und Bran-
denburg haben es dagegen versäumt, 
dem Konzept der Hauptstadtregion in 
ähnlicher Form Leben einzuhauchen. 
Es wird Zeit, die Vielfalt der Haupt-
stadtregion und die vielen Zuzüge als 
Katalysator für eine längst fällige Ent-
wicklungsstrategie zu nutzen. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, zu deren Initiative 
„Allianz für das Wohnen“ unsere Autorinnen 
Christine Edmaier und Grit Westermann  
gehören,  ist ein unabhängiges Forum  
für bürgerschaftliche Mitverantwortung –  
zum Wohle Berlins und darüber hinaus.  
Mehr auf der Website der Stiftung  
unter www.stiftungzukunftberlin.eu

Christine Edmaier ist 
Präsidentin der Architek-
tenkammer Berlin. Geboren 
in Stuttgart, studierte sie 
Architektur an der Hoch-
schule der Künste Berlin. 
Seit 1992 betreibt sie ein 

eigenes Büro für Architektur und Städtebau 
in Berlin. Nach der Geburt zweier Kinder gab 
sie ihre Gastprofessur an der Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee auf. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF plädiert sie mit Grit Westermann für 
mehr Zusammenarbeit der Länder Berlin und 
Brandenburg.  FOTO: KIRSTEN OSTMANN

Grit Westermann ist 
Vorstand der genossen-
schaftlichen PSD Bank 
Berlin-Brandenburg. Gebo-
ren in Potsdam-Babelsberg, 
verfolgt die diplomierte 
Bankbetriebswirtin das 

Thema Immobilienfinanzierungen in der Region 
durch ihre Tätigkeit für die PSD Bank seit über 
26 Jahren. Sie war eine der treibenden Kräfte 
für die „Allianz für das Wohnen“. Privat enga-
giert sich die Mutter eines Sohnes und zweifa-
che Großmutter seit Jahren für hilfsbedürftige 
Kinder.  FOTO: PSD BANK BERLIN-BRANDENBURG PETER HEMSEL

Symbole der Selbstbezogenheit: In Berlin und Potsdam ist es bürgerlichen Eliten gelungen,  
für die Verwirklichung ihrer Träume von der Wiederauferstehung der monarchischen 
Repräsentationsbauten in ihren Städten die Steuermittel der Allgemeinheit zu erhalten.  
Für die Zukunft des Wohnens in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg sollten die Bürger  
andere Prioritäten setzen. Im Bild links das im Bau befindliche Berliner Stadtschloss,  
rechts das bereits fertiggestellte Potsdamer Stadtschloss. WIKIPEDIA/MIRIAM GUTERLAND, WIKIPEDIA/ROLAND.H.BUEB

FRANKONIA EUROBAU
RESIDENTIAL AM SCHINKELPLATZ

TELEFON: 030 364 102 118
WWW.BERLIN-SCHINKELPLATZ.DE

Säulen und Pilaster: Das Agrippina-Palais weist eine Menge klassischer Architekturelemente auf. Kreatives Team, Petra und Paul Kahlfeldt

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

Prof. Paul Kahlfeldt

serie: wohnen iM Quartier1

Sara Ebertz

CADMAN GmbH Real Estate Marketing

Julia Zimmermann (Porträt Kahlfeldt), Cadman GmbH (Visualisierungen), 

Shutterstock (Porträt Sharon Stone), Sara Ebertz (Baustelle), ZDF/Martin Menke (Filmfoto „Die 

Verteidigung“) 

FRANKONIA Eurobau

Friesenquartier GmbH,

Hübeck 5, 41334 Nettetal

Agrippina Palais

Schinkelplatz: 
der bedeutendste Bauplatz 
Berlins  
Mitten in Berlin, gegenüber dem Berliner 
Stadtschloss, der Museumsinsel, der Friedrichs-
werderschen Kirche, sowie der Schinkelschen 
Bauakademie: eine exklusivere Lage in Berlin 
wird es kaum geben.
Für die FRANKONIA Eurobau ist es Privileg 
und Verpfl ichtung zugleich, hier zu bauen und die 
preußisch geprägte Baukultur zeitgemäß zu in-
terpretieren. Dieser Herausforderung haben sich 
drei international renommierte Architektenbüros 
gestellt. An der Niederlagstraße – zwischen dem 
Boulevard Unter den Linden und der Französi-
schen Straße – erstellt FRANKONIA repräsenta-
tive  2-Zimmerwohnungen mit hochwertigstem 
Interieur ab 978.000 €. Insgesamt entstehen nur 
24 Einheiten in dieser exponierten historischen 
Lage von Berlin.
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