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Wenn wir am 23. Juni 
2016 abstimmen wer-
den, ob das Vereinigte 
Königreich Mitglied 

der Europäischen Union (EU) bleibt, 
wird sich dieses Referendum deutlich 
von dem unterscheiden, das im Juni 
1975 abgehalten und in dem die Mit-
gliedschaft in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) bestätigt 
wurde. Dieses Mal haben sich die vier 
konstitutiven Teile des Vereinigten 
Königreichs – England, Schottland, 
Wales und Nordirland – sowohl innen- 
wie außenpolitischen Spannungen in 
Zusammenhang mit der Abstimmung 
im Juni zu stellen.

In Deutschland scheint diese Prob-
lematik verbreitet und verkürzend auf 
die Frage heruntergebrochen zu wer-
den: Warum können die Briten nicht 
so sein wie wir? Die Antwortet lau-
tet: Weil wir historisch und geogra-
phisch unterschiedlich geprägt sind. 
Als gebürtige Deutsche, die über zwei 
Jahrzehnte in der britischen und euro-
päischen Politik aktiv ist, ist mir inzwi-
schen klar, warum das so ist.

Vor 300 Jahren war England beides, 
See- und Kontinentalmacht. Georg I. 
war König von England und Kurfürst 
von Hannover. Der „Act of Union“, das 
Vereinigungsgesetz von 1707, brachte 
England und Schottland zusammen. 
Das schottische Parlament wurde auf-
gelöst, England und Schottland wurden 
ein Land. Das waren die Anfänge einer 
supranationalen Identität mit einem 
gemeinsamen Staatsvolk. Der National-
staat, die Herrschaft des Rechts und die 
Monarchie mit parlamentarischer Sou-
veränität leisteten den Briten überwie-

gend gute Dienste. Es war nie in ihrem 
Interesse, dass eine einzige Macht den 
Kontinent dominierte.

Ganz anders gestaltete sich die Lage 
für Deutschland. Geographisch im 
Herzen Europas gelegen, ist es erst seit 

der Wiedervereinigung 1989 ein Land, 
in dem alle Deutschen in den Gren-
zen eines gemeinsamen Nationalstaats 
leben. Die Deutschen hatten – wie 
fast ganz Kontinentaleuropa – Krieg, 
Flüchtlingswellen, den Kollaps ihrer 
Währung und das Versagen des Natio-
nalstaats erlebt, von den Mängeln der 
demokratischen Institutionen ganz 
zu schweigen. So ist es nicht erstaun-
lich, dass auf dem ganzen Kontinent 
die Suche nach einer supranationalen 
Identität, die all das beendete, zum 
gemeinsamen Anliegen wurde.

Europäisch und deutsch zu sein – 
das ist für die Nachkriegsgeneration 
existentiell. Für die Briten gilt das 
nicht. Britisch und europäisch zu sein 
ist für sie eine Wahlverwandtschaft, 
optional, und wenn es nicht klappt, 
gibt es immer noch den Rest der Welt.

Die Briten bringen grundsätzlich 
wenig Enthusiasmus für die EU auf. 

Aber die Sogkraft, die dafür sorgt, 
dass Menschen in Krisenzeiten zuei-
nander drängen – wie wenig hilfreich 
das auch sein mag –, und die Angst vor 
dem Unbekannten sind ebenfalls stark. 
David Cameron sagte anfangs, er würde 
nicht zögern, sich für eine Ablehnung 
des Deals einzusetzen, falls das Reform-
paket nicht gut genug sei. Das hat sich 
rasch zu Feuer-und-Schwefel-Prophe-
zeiungen bezüglich der Konsequen-
zen eines Ausstiegsvotums gewandelt. 
War es ihm von Anfang an nicht ernst 
mit dem Referendum – oder schürt er 
bewusst Angst?

Ich werbe für den Austritt, weil ich 
überzeugt bin, dass wir Briten Besse-
res liefern können und müssen. Die 
EU als Institution hat die Fähigkeit 
verloren, einen notwendigen Wandel 
herbeizuführen. Sie hat zu akzeptie-
ren, dass es hier nicht um eine Reise 
mit zwei Geschwindigkeiten, sondern 
um eine Reise zu unterschiedlichen 
Zielen geht. Einige Staaten haben 
eine gemeinsame Währung – mit der 
Erfordernis für tiefere politische und 
fiskalische Integration –, andere aber 
nicht. Die institutionelle Struktur der 
EU hat diese Unterschiede von Rechts 
wegen widerzuspiegeln. Ein Sonder-
status würde bedeuten, dass es immer 
um die Briten geht, während es um 
die Länder gehen sollte, die nicht zur 
Eurozone gehören.

Die EU muss aufhören, einen Kon-
kurrenzkampf mit der NATO zu füh-
ren in dem Glauben, sie könne sie 
ersetzen. Mir fällt kein einziger wich-
tiger Militäreinsatz ein, den die EU 
ohne NATO-Mittel hätte durchführen 
können. Die echte Gefahr ist, dass 

die USA in ihrem Engagement für die 
europäische Verteidigung nachlassen. 
Die europäische Militärkapazität aber 
wird bislang mehr herbeigeredet, als 
dass sie tatsächlich erfolgreich exis-
tiert.

Die Abstimmung am 23. Juni wird 
– wie immer sie auch ausgehen mag 
– Konsequenzen haben. Eine Abstim-
mung mit „Ja“ für die EU bedeutet, 
dass eine kurzfristige Korrektur mit 
einem Referendum verbunden wor-
den ist, wie es gewöhnlich nur ein-
mal in einem Menschenleben vor-
kommt. Wenn dann ein britischer 
Premier das nächste Mal für eine 
britische Sonderrolle plädiert, wird 
er sich in aller Deutlichkeit daran 
erinnern lassen müssen, dass sein 
Volk die Vereinbarung, so wie sie 

ist, in demokratischer Abstimmung 
gebilligt hat.

Eine Abstimmung mit „Nein“ aber 
ist der erste Schritt in einem Entwick-
lungsprozess – und wir sollten begeis-
tert sein, diesen Schritt zu gehen. Es 
gibt nichts zu fürchten: Die Britischen 
Inseln werden nicht zu den Zeiten von 
Schwarz-Weiß-Fernsehern, warmem 
Bier und Nylonlaken von Brentford 
zurückkehren. Wir sind weder Nor-
wegen noch Schweden – unser Wett-
bewerbsvorteil basiert auf Innovation 
und besseren Produkten. Und wer eine 
anständige soziale Sicherung und den 
Mindestlohn haben will, braucht nur 
für eine Labour-Regierung zu stim-
men.

Die britische Labour Party, meine 
Partei, scheint ihre radikalen Wur-

zeln irgendwo verlegt zu haben. Wir 
gehen nicht auf die Barrikaden, nur 
um den Status quo aufrechtzuerhal-
ten, um die Interessen großer Kon-
zerne zu vertreten und den Schaden, 
der am Sozialgefüge von Ländern wie 

Griechenland angerichtet wird, zu 
ignorieren. Wir haben keine Angst 
vor der Zukunft. Wir möchten, dass 
die Welt ein besserer Ort wird. Ich 
lehne den erdrückenden Konsens 
des Establishments, der quer durch 
die politischen Parteien geht, ab. Die 
EU hat ihren Traum, Krieg zwischen 
Frankreich und Deutschland zu ver-
hindern, wahr gemacht. Sie braucht 
jetzt einen neuen Traum. Den braucht 
auch das Vereinigte Königreich. Des-
halb stimme ich für den Ausstieg. ♦

Aktuelles von und über unsere Autorin  
Gisela Stuart und ihr Engagement für „Vote 
Leave“ ist über ihren Twitter-Account zu  
verfolgen: www.twitter.com/GiselaStuart

Mehr zu „Vote Leave“ findet sich auf der  
Web site der Kampagne (auf der fortlaufend 
aktualisiert die Beiträge in englischen Pfund 
angezeigt werden, die das Vereinigte  
Königreich an die EU zahlt):  
www.voteleavetakecontrol.org
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Werden die Glocken von Big Ben, rechts im Bild,  
nach dem 23. Juni eine neue Zeit anschlagen?  
An dem Tag werden die Bürger des Vereinigten Königreichs  
über den Verbleib in der EU abstimmen.  
Zur Linken des Turms der Palace of Westminster,  
der Sitz des Parliament of the United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland, des ältesten Parlaments der freien Welt.  
Im Vordergrund führt die Westminster Bridge über die Themse.
FOTO: FOTOLIA/NORBEL

Nein zur EU – für die Briten ein befreiender Schritt
Beim Referendum am 23. Juni gibt es nichts zu fürchten: Die Britischen Inseln werden nicht zu den Zeiten von Schwarz-Weiß-Fernsehern, warmem Bier und Nylonlaken 
zurückkehren. Ganz im Gegenteil sieht unsere „Vote Leave“-Kampagne die EU als Hemmschuh für zukünftigen Erfolg der Briten  |  Von Gisela Stuart

Gisela Stuart ist eine  
britische Politikerin der 
Labour Party, seit 1997 Abge-
ordnete des House of Com-
mons und Vorsitzende von 
„The Vote Leave Board“, der 
Dachorganisation der „Vote 

Leave“-Kampagne, die sich für ein Ja zum „Brexit“ 
beim Referendum am 23. Juni 2016 einsetzt – also 
für Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
EU. Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert die 
Britin mit deutschen Wurzeln, warum Groß-
britannien die EU verlassen soll.  FOTO: LABOUR PARTY

Die rosa Brille  
der Illusion
Ein Hang zu fataler 
Selbsttäuschung und 
Wunschdenken verdrängt 
zunehmend Augenmaß 
und Realismus aus der 
deutschen Politik. Seite 4

Das kollektive Nein 
zum Neubau
Statt urbaner Verdichtung 
Bauprojekte an den 
Rändern der Stadt – da 
freut sich das grünrote 
Milieu, weil es keinen 
Wandel will. Seite 5

Die Zukunft Berlins 
geht alle an
Strategien entwickeln für 
die nächsten Jahrzehnte 
als gemeinsames Projekt 
von Politik und  
Vertretern der Berliner 
Bevölkerung. Seite 8

Ich werbe für den Austritt,  
weil ich überzeugt bin, dass 

wir im Vereinigten Königreich  
Besseres liefern können.

„Vote Leave“ – unter diesem Motto läuft die britische Kampagne pro 
„Brexit“, deren Vorsitzende unsere Autorin ist.  FOTO: PICTURE ALLIANCE/EMPICS/ANDREW MILLIGAN

Auf Seite 3 finden Sie einen Beitrag 
von Neil Carmichael. Er ist der 
Vertreter der Gegenseite und plädiert  
für den Verbleib in der EU.

http://www.voteleavetakecontrol.org/
https://twitter.com/GiselaStuart
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in unterschiedlicher Höhe. Während 
im Durchschnitt der Stimmenanteil 
der AfD bei den Männern um 5,2 Pro-
zentpunkte höher als bei den Frauen 
war, betrug die Differenz bei den 18- bis 
24-Jährigen nur 2,2 Prozentpunkte. Die 
größte Differenz zwischen den AfD-

Anteilen bei Männern und Frauen gab 
es bei den 35- bis 44-Jährigen bzw. den 
45- bis 59-Jährigen (6,4 bzw. 6,2 Pro-
zentpunkte). Siehe Infografik „Mehr 
Männer als Frauen wählen die AfD“.

Der Anteil der Nichtwähler war bei 
Männern und Frauen gleichermaßen 
am höchsten bei den 18- bis 24-Jähri-
gen (wobei allerdings die Erst-Wähler, 
also die 18- bis 20-Jährigen, häufiger 
zur Wahl gingen als die „Zweit-Wäh-
ler“, also die 21- bis 24-Jährigen), und 
am geringsten bei den über 60-Jähri-
gen. Dabei steigt der Nichtwähleran-
teil bei den über 70-jährigen Frauen 
– anders als bei über 70-jährigen Män-
nern – im Vergleich zur Gruppe der 
60- bis 69-Jährigen wieder an. Dies ist 
auf die höheren Lebenserwartungen 

der Frauen und die dadurch häufiger 
auftretenden physischen Beeinträchti-
gungen im hohen Alter zurückzufüh-
ren.

Generell ist die Zahl der Nichtwähler 
– das sollte bei allen Diskussionen über 
die AfD nicht außer Acht bleiben – in 
allen Altersgruppen deutlich höher als 
die Zahl der AfD-Wähler. Bei Männern 
war die Zahl mehr als doppelt so groß, 
bei den Frauen sogar rund viermal grö-
ßer als die Zahl der AfD-Wähler. Statt 
also nur auf die Erfolge der AfD zu star-
ren, sollten die „etablierten“ Parteien 
besser die unverändert hohe Zahl der 
Nichtwähler stärker beachten; denn 
die und nicht die AfD sind für den Ver-
lust der Bindekraft von Union und SPD 
überwiegend verantwortlich. ♦

Wer ratlos ist, kann nicht regieren
Die Zäsur in Deutschlands Parteienlandschaft geht tief – das politisch-kulturelle Unterfutter entzieht sich den bisherigen,  
allzu gewohnten Mustern, und die AfD profitiert davon  |  Von Werner Weidenfeld

Eine neue Art von Ratlosig-
keit erfasst das Land. Da 
etabliert sich eine neue 
Partei – und die traditio-

nellen Parteien wissen nicht, wie sie 
damit umgehen sollen. Die Suche 
nach einer Antwortstrategie scheint 
sie geradezu zu verzehren, politisch 
höchst schmerzhaft. Zunächst galt 
es, das Phänomen zu negieren. Dann 
versuchte man, es über den Rand des 
legal Hinnehmbaren zu schieben. Der 
Verfassungsschutz sollte aktiv werden 
gegen solche extremistischen Kräfte. 
Man wollte sich mit diesen merkwür-
digen Parteifunktionären nicht in den 
Medien zeigen – den Neuen sollte eine 
solche mediale Aufmerksamkeit nicht 
zukommen. Und das alles schadete 
der neuen Partei nicht. Sie bewegte 
sich im Gegenteil von Wahlerfolg zu 
Wahlerfolg.

Das alte Machtkalkül, mit dem 
man die Architektur des Parteien-
systems bisher vor jeder Wahl antizi-
pieren konnte, ist ausgehebelt. Über 
Jahrzehnte war die politische Land-
schaft geprägt von zwei Volksparteien 
und einem kleinen Zünglein an der 
Waage. Je nachdem, wohin sich die 
kleine liberale Partei neigte, wurde 
die Regierung gebildet. Mal konnten 
so die Christdemokraten, mal die 
Sozialdemokraten den Kanzler stel-
len. Und in besonderer Ausnahme-
lage, wenn Verfassungsänderungen 
unausweichlich wurden, bildete man 
eine Große Koalition – aber nur für 
kurze Zeit.

Soziologisch definierte Gruppen 
und ihr recht stabiles Einstellungs-

profil – Arbeiter, Angestellte, Mittel-
ständler, Unternehmer und so wei-
ter – kennzeichneten das politisch-
kulturelle Unterfutter der Republik. 
Stammwähler hielten in diesem Sys-
tem ihrer Partei über Jahrzehnte die 
Treue. Diese Epoche ist vorbei. Wir 

erleben eine Zäsur, die die derzeitige 
ratlose Hilflosigkeit der Traditions-
parteien verständlich macht.

Was kennzeichnet diese neue 
Epoche? Die soziologischen Wahlpro-
file sind abgelöst von Stimmungsmi-
lieus. Diese Milieus sind viel fluider, 

viel instabiler, viel unkalkulierbarer. 
Entsprechend hilflos wirken die Par-
teistrategen, die in der alten Zeit – der 
nun untergegangenen Epoche – groß 
geworden sind, als sie noch von der 
„Alternativlosigkeit“ ihrer jeweiligen 
Position reden konnten. Soll man 

sich nun nach rechts oder nach links 
bewegen, mehr populistische Verkür-
zungen vornehmen oder mehr Emo-
tion ins Spiel bringen? Solche Frage-
zeichen bestimmen die Tagesdebatten 
der nach Lösung suchenden Partei-
oberen. So greift man daneben. Das 
politisch-kulturelle Unterfutter ent-
zieht sich inzwischen solchen alten 
Mustern.

Im traditionellen Parteiensystem 
wäre die Alternative für Deutschland 
(AfD) längst kollabiert. Der Gründer 
verließ die Partei. Er gründete eine 
konkurrierende Partei und erklärte 
bezüglich der AfD, er schäme sich 
dafür, ein solches Monster auf den 
Weg gebracht zu haben. Andere Pro-
minente verließen mit ihm die Partei. 
Der Bundesvorstand will einen gan-
zen Landesverband auflösen – erst 
vergeblich, dann mit knapper Partei-
tagsmehrheit doch. Die Bundesvorsit-
zende trennt sich vom Pressesprecher, 
aber der Bundesvorstand hält zu ihm 
und beschäftigt ihn weiter. Kurzum: 
ein parteipolitisches Chaos. Die 
Zustimmung der potentiellen Wähler 
jedoch bleibt von diesem Durcheinan-
der unberührt.

Was macht nun die neue Lage 
der Parteienrepublik aus? Es han-
delt sich um ein Zusammentreffen 
von Strukturproblemen und Kultur-
problemen. Die Strukturprobleme 
bestehen in Globalisierung, Interna-
tionalisierung, Europäisierung, Digi-
talisierung und dem damit verbunde-
nen Machttransfer. Dieses Zeitalter 
der Komplexität findet keine Erklärer 
und Deuter. Es rutscht hinüber in das 

Zeitalter der Konfusion. Und „die da 
oben“ kümmern sich ja in der Wahr-
nehmung der Bürger sowieso nicht 
um die Basis, ihre Sorgen, Ängste, 
Frustrationen. Das so entstandene 
Stimmungsmilieu zeigt vor allem eine 
Profillinie: die Distanz zu allen tradi-
tionellen Parteien.

Der Verschleißprozess der Traditi-
onsparteien, in unserem Nachbarland 
Österreich noch weiter fortgeschrit-
ten, setzt sich unvermindert von 
Tag zu Tag fort. Schließlich bietet 
die Regierungspolitik ein situatives 
Krisenmanagement, nicht aber eine 
strategische Problemlösungsperspek-
tive. Solange die Politik diese Orien-
tierungsleistung nicht erbringt, wird 
das Stimmungsmilieu bleiben, wie es 
ist: auf Distanz. ♦

Der Autor des vorstehenden Essays,  
Prof. Werner Weidenfeld, ist Autor zahlrei-
cher Bücher über die EU. Soeben erschien 
die 14. Neuauflage des Buchs Europa von 
A bis Z – Taschenbuch der europäischen 
Integration, dessen Herausgeber er gemein-
sam mit Wolfgang Wessels ist. Nomos-Verlag, 
Baden-Baden 2016. 520 Seiten, 22 Euro.  
www.nomos.de

Prof. Dr. Dr. h. c.  
Werner Weidenfeld  
ist Direktor des Centrums 
für angewandte Politik-
forschung der Universität 
München, Rektor der Alma 
Mater Europaea der Europäi-

schen Akademie der Wissenschaften und Künste 
(Salzburg) und Autor zahlreicher Europa-Bücher. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, wie es 
kommt, dass die Traditionsparteien in Ratlo-
sigkeit und Orientierungslosigkeit zu erstarren 
drohen – und wie problematisch dieser rapide 
Verfall der alten Muster ist.  FOTO: BUNDESTAG.DE

Da etabliert sich eine neue Partei – und die traditionellen Parteien wissen nicht, wie sie damit umgehen 
sollen. Die bisherige Architektur der Machtverteilung stützte sich auf zwei Volksparteien und ein Zünglein 
an der Waage und prägte über Jahrzehnte die politische Landschaft Deutschlands. Im Bild die Parteioberen 
Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) – ihnen gegenüber bleibt ein neues 
Stimmungsmilieu, wie es ist: auf Distanz. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/RAINER JENSEN

Nichtwähler sind ernster zu nehmen als AfD-Wähler 
Die Alternative für Deutschland ist mehrheitlich eine Alternative für Männer – für Frauen ist eher Nichtwählen die Alternative  |  Von Manfred Güllner

52 Prozent der Wahl-
berechtigten bei der 
Bundestagswahl 2013 
waren Frauen, 48 Pro-

zent Männer. Auch unter den Wäh-
lern gab es mit knapp 52 Prozent mehr 
Frauen als Männer. Entsprechend war 
der Frauenanteil auch bei den Nicht-
wählern höher als der Anteil der Män-
ner. Doch bei denjenigen, die der AfD 
2013 ihre Stimme gaben, waren die 
Frauen mit einem Anteil von nur 39 
Prozent in der Minderheit.

Ganz ähnliche Relationen waren bei 
den Landtagswahlen im März 2016 zu 
registrieren. So war bei der Landtags-
wahl in Baden-Württemberg am 13. 
März 2016 der Frauenanteil bei den 
Wahlberechtigten, den Wählern und 
den Nichtwählern mit 51 bzw. 53 Pro-
zent größer als der Anteil der Männer. 
Bei den AfD-Wählern jedoch waren 
auch in Baden-Württemberg wie schon 
bei der Bundestagswahl und bei allen 

anderen Wahlen seit 2013 die Män-
ner in der Überzahl (siehe Infografik 
„Mehr Frauen als Männer wählen, pro-
portional“).

Dementsprechend haben bei der 
Landtagswahl in Baden-Württemberg 
13 von 100 wahlberechtigten Männern, 

aber nur 8 von 100 wahlberechtigten 
Frauen die AfD gewählt. Dabei haben 
in überdurchschnittlichem Maße die 
„mittelalten“ Männer der AfD ihre 
Stimme gegeben: In den beiden Alters-
gruppen der 35- bis 44-Jährigen bzw. 
45- bis 59-Jährigen lag der AfD-Anteil 
(bezogen auf alle Wahlberechtigten) 

bei 15,3 bzw. 15,9 Prozent. Sowohl bei 
den jüngeren, 18- bis 24-jährigen als 
auch den älteren, über 70-jährigen 
Männern war der AfD-Anteil mit 7,9 
bzw. 9,5 Prozent deutlich geringer als 
bei den mittleren Altersgruppen.

Bei den Frauen waren die Unter-
schiede im Stimmenanteil der AfD 
zwischen den einzelnen Altersgruppen 
nicht so groß wie bei den Männern: 
Während die Differenz zwischen dem 
höchsten und dem niedrigsten Stim-
menanteil bei den Männern (7,9 Pro-
zent bei den 18- bis 24-Jährigen bzw. 
15,9 Prozent bei den 45- bis 59-Jähri-
gen) 8 Prozentpunkte betrug, betrug 
die Differenz zwischen Minimum und 
Maximum bei den Frauen nur 4,5 Pro-
zentpunkte (5,2 Prozent bei den über 
70-Jährigen, 9,7 Prozent bei den 45- bis 
59-Jährigen).

Der Stimmenanteil für die AfD war in 
allen Altersgruppen bei den Männern 
höher als bei den Frauen – allerdings 

Statt auf die Erfolge der AfD  
zu starren, sollten die  
‚etablierten‘ Parteien  

die unverändert hohe Zahl  
der Nichtwähler beachten.

Prof. Manfred Güllner  
ist Gründer und Geschäfts-
führer des Meinungsfor-
schungsinstituts forsa, aus 
dessen Dienst „Aktuelle 
Parteipräferenzen“ DER 
HAUPTSTADTBRIEF regel-

mäßig zitiert. Mittlerweile ein Standardwerk 
ist Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder 
Absturz? Für den HAUPTSTADTBRIEF hat er die 
Geschlechtertaufteilung bei AfD-Wählern und 
Nichtwählern verglichen.  FOTO: ARGUM/FALK HELLER
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Bundestagswahl 2013

Konstant seit 2013 bis 2016: Rund 61 Prozent der AfD-Wähler sind männlich, 39 Prozent weiblich.  
Das kontrastiert auffallend mit der Wählerschaft insgesamt: Rund 48 Prozent der Wähler sind männlich,  
52 Prozent weiblich.

*) Angaben in Prozent� �Quelle:�Statistisches�Bundesamt,�Statistisches�Landesamt�Baden-Württemberg;�eigene�Berechnungen�von�forsa

Wahlberechtigte

Wähler

Nichtwähler

AfD-Wähler

Männer Frauen

48,6

49,2

47,2

61,1

51,4
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Landtagswahl Baden-Württemberg 2016

Wahlberechtigte
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Nichtwähler

AfD-Wähler

28,7

43,2

39,2

31,4

25,7

21,4

21,0

13,2

7,9

12,8

15,3

15,9

14,2

9,5

Mehr Männer als Frauen wählen die AfD
Wähler und Nichtwähler bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg *

Nichtwähler beachten: Der Anteil männlicher Nichtwähler ist mehr als doppelt so hoch wie der Anteil 
männlicher AfD-Wähler, bei den Frauen ist der Anteil Nichtwählerinnen fast viermal so hoch wie der Anteil  
der AfD-Wählerinnen.

*) in Prozent der Wahlberechtigten Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; eigene Berechnungen von forsa
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insgesamt

18- bis 24-Jährige

25- bis 34-Jährige

35- bis 44-Jährige

45- bis 59-Jährige

60- bis 69-Jährige

70 Jahre und älter

Frauen 61,6

50,0

53,0

58,7

64,8

67,2

65,4

Mehr Frauen als Männer wählen, proportional
Männer- und Frauenanteile bei der Bundestagswahl 2013  
und der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 *

http://www.nomos-shop.de/Weidenfeld-Wessels-Europa-A-Z/productview.aspx?product=26110
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In den vier Jahrzehnten, seitdem 
wir durch unseren Beitritt zur 
damaligen Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG), die 

jetzt die Europäische Union (EU) ist, 
zu einem Vollmitglied der europäi-
schen Familie geworden sind, haben 
wir diese Mitgliedschaft zu einem 
außerordentlichen Erfolg gemacht. 
Wir haben eine führende Rolle 
gespielt – um nicht zu sagen die füh-
rende Rolle – bei der Schaffung des 
gemeinsamen Binnenmarktes in den 
1980er- und 1990er-Jahren, und wir 
haben noch immer eine Vorreiterrolle 
inne. Die britische ist nun die fünft-
größte Wirtschaft weltweit, nicht 
zuletzt dank der Jahrzehnte des Frie-
dens und des Wohlstands in Europa – 
und aufgrund des freien Zugangs zum 
größten Markt der Welt, den unsere 
Unternehmen genießen.

Unsere Mitgliedschaft in der EU ist 
eine der größten Erfolgsgeschichten der 
Moderne. Und unsere Mitgliedschaft in 
der EU (und vorher in der EWG) war 
nie nur eine Angelegenheit von Wirt-
schaft und Handel. Niemand hat sie je 
nur dafür gehalten. Wenn die Bevölke-
rung des Vereinigten Königreichs im 
Referendum für oder gegen den Ver-
bleib in der EU abstimmt, wird nichts 
weniger als unsere Stellung in der Welt 
in der Waagschale liegen – und ebenso 
wird unsere wirtschaftliche Sicherheit 
auf dem Spiel stehen. Niemand kann 
eindeutig voraussagen, was mit unserer 
Wirtschaft geschähe, wenn wir die EU 
verlassen würden – aber wir können 
die auf der Hand liegenden Risiken ein-
schätzen, von denen einige potentiell 
hochgefährlich sind.

Hier ist besonders die Größenord-
nung unseres Warenaustauschs mit 
dem Rest der EU hervorzuheben, der 
sich 2014 auf 230 Milliarden Pfund 
Sterling (GBP) beim Export von Waren 

und Dienstleistungen (45 Prozent aller 
Exporte) und auf 289 Milliarden GBP 
beim Import belief (53 Prozent aller 
Importe). Der Zugang zum gemein-
samen Binnenmarkt ist mit der briti-
schen Wirtschaft fest verdrahtet, rund 
3 Millionen britische Arbeitsplätze 
stehen mit unserem Handel innerhalb 
der EU in Verbindung.

2014 hatte Großbritannien einen 
Außenhandelsüberschuss von 17,1 Mil-
liarden GBP mit der EU im Bereich 

der Dienstleistungen, 16,6 Milliarden 
GBP davon bei den Finanzdienstleis-
tungen, die 25 Prozent des britischen 
Dienstleistungs-Exports in die EU 
ausmachten, mit einem Umfang von 
20,2 Milliarden GBP im Jahr 2014. Bei 
einem „Brexit“ würden unsere Finanz-
dienstleistungs-Unternehmen den 
„Pass“ abgeben müssen, der ihnen freie 
Betätigung innerhalb der EU erlaubt.

Befürworter des „Brexit“ sagen: Nun 
gut – aber keiner braucht ein Vollmit-
glied der EU zu sein, um Zugang zum 
gemeinsamen Binnenmarkt zu haben. 
Das stimmt. Die EU ähnelt jedoch 
einem Club, bei dem eine assoziierte 
Mitgliedschaft ohne Mitentscheidungs-
recht unterm Strich teurer kommt als 
eine Vollmitgliedschaft. In Zusammen-
hang mit den vermeintlichen Vortei-
len eines „Brexit“ sind Schlagworte zu 
hören wie „die Kontrolle über unsere 
Grenzen zurückgewinnen“ und „Mil-
liarden an Beitragszahlungen einspa-
ren“. Tatsache ist allerdings, dass jedes 
Land, das vollen Zugang zum Binnen-
markt hat, auch in den EU-Haushalt 
einzahlen muss – und dass jedes dieser 
Länder dem freien Reiseverkehr zuzu-
stimmen hatte.

Jeder, der dem freien Reiseverkehr 
und den Beitragszahlungen ein Ende 

machen will, würde damit Großbri-
tannien den Zugang zum Binnen-
markt verweigern – mit potentiell 
ruinösen wirtschaftlichen Konse-
quenzen. Die vielleicht bösartigste 
Mär ist die, wir könnten jeden Rück-
gang im Handel nach dem „Brexit“ 
dadurch ausgleichen, dass wir uns 
statt der EU dem Commonwealth 
zuwenden. Dieses Argument ergibt 
keinen Sinn: Die EU hindert ihre 
Mitgliedstaaten in keiner Weise 
daran, bilateral oder multilateral mit 
Nicht-EU-Staaten wirtschaftliche 
Beziehungen zu pflegen. So war etwa 
die britische Mitgliedschaft in der 
EU von absolut keinem Belang beim 
kürzlich beschlossenen, 9 Milliarden 
Pfund Sterling  schweren Handelsab-

kommen zwischen Großbritannien 
und Indien.

Kurz, britische Unternehmen lie-
fern rund 45 Prozent ihrer Exporte in 
die EU – und unser Handelsvolumen 
mit dem Commonwealth beläuft sich 
derzeit auf weniger als ein Viertel des-
sen. Folglich müsste Großbritannien, 
um einen Rückgang von 25 Prozent 
bei den EU-Exporten auszugleichen, 
seine Exporte in den Commonwealth 
verdoppeln. Und wie glaubhaft wäre 
das?

Die EU ist eine Zollunion mit einer 
gemeinsamen Handelspolitik. Seit 
unserem Beitritt hat sich diese Han-
delspolitik gewandelt – nicht zuletzt 
aufgrund der Führungsrolle Groß-
britanniens. Die EU hat ihren Hori-
zont erweitert, weit über Handelsab-
kommen mit benachbarten Ländern 
hinaus. Die EU hat nun Freihandels-
abkommen – oder ist dabei, über 
Freihandelsabkommen zu verhan-
deln – mit rund 90 Prozent der 50 
Commonwealth-Länder außerhalb der 
EU, einschließlich jener 6 Länder, die 
zusammengenommen für mehr als 
80 Prozent des britischen Common-
wealth-Handels stehen.

Die britischen Exporte in Com-
monwealth-Länder steigen bereits 

jetzt um rund 10 Prozent jährlich – 
mit jüngsten Steigerungsraten (über 
2 Jahre) von 33 Prozent nach Indien, 
je rund 30 Prozent nach Südafrika 
und Australien und 18 Prozent nach 
Kanada. Diese Zuwächse, alle in Zei-
ten unserer Mitgliedschaft in der EU, 
haben Tausende von Arbeitsplätzen 
in Großbritannien geschaffen oder 
gesichert.

Für sich allein agierend würde 
Großbritannien zweifellos seine 
eigene, unabhängige Stimme in der 
Welt wiedererlangen – theoretisch 
auch in neuen, weltweiten Wirt-
schaftsverhandlungen. Nur: Wer 
würde zuhören? Die EU jedenfalls 
würde nicht länger in unserem Inte-
resse verhandeln, und es ist erschre-
ckend, sich auch nur vorzustellen, 
wie schwach unsere Verhandlungs-
position tatsächlich wäre gegenüber 
großen Industrienationen wie China 
– falls sie sich denn überhaupt noch 

mit uns an den Verhandlungstisch 
setzen würden.

Die EU und China sind zwei der 
größten Handeltreibenden weltweit. 
China ist inzwischen der zweite 
große Handelspartner der EU, nach 
den USA – und die EU ist für China 
der Handelspartner Nummer 1. Der-
zeit bereitet die EU – mit starker bri-
tischer Unterstützung – ein umfas-
sendes Handelsabkommen mit China 
vor. Es ist von enorm hohem natio-
nalen Interesse für uns, dass wir ein 
Teil dieses Prozesses bleiben, der sich 
stetig seiner Verwirklichung nähert.

Darüber hinaus spielen viele wei-
tere Faktoren eine Rolle bei der 
Argumentation für unsere Mitglied-
schaft in der EU. Ich frage meine 
Landsleute deshalb stets: „Brexit“? 
Why risk it? ♦

Mehr über die „Conservative Group for  
Europe“, deren Vorsitzender unser Autor  
Neil Carmichael ist, findet sich in englischer 
Sprache auf der Website der EU-Befürworter: 
www.conservativegroup foreurope.org.uk

Für Großbritannien ist die EU eine Erfolgsgeschichte
Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat so viele Vorteile für die Briten, dass sie schlecht beraten wären, die Union zu verlassen  |  Von Neil Carmichael

Wenn die Briten  
für oder gegen den Verbleib  

in der EU abstimmen,  
wird unsere Stellung  

in der Welt in der  
Waagschale liegen.

Unsere Mitgliedschaft  
in der EU ist eine der  

größten Erfolgsgeschichten  
der Moderne.

Neil Carmichael ist 
ein britischer Politiker der 
Conservative Party,  
Vorsitzender des Bildungs-
ausschusses des House of 
Commons und der „Conser-
vative Group for Europe“, 

die sich für den Verbleib des Vereinigten  
Königreichs in der Europäischen Union einsetzt. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er, 
warum die Briten als engagiertes Vollmitglied 
der EU ihre Interessen am besten vertreten 
können.  FOTO: PRIVAT

Die EU-Sterne  
mit einem Tüpfelchen Union Jack,  
so innig verbunden soll das  
Vereinigte Königreich mit der EU bleiben. 
Das rät die Conservative Group  
gegen den „Brexit“,  
deren Vorsitzender unser Autor ist.
FOTO: FOTOLIA/DONFIORE

„Er malt die Bilder, zu den ihn 
Schlagzeilen und Texte der 
Süddeutschen Zeitung anregen. 
So verbindet sich hier Presse-
freiheit und Kunstfreiheit auf 
ein- und derselben Oberfl äche. 
Uli Schaarschmidts Arbeiten sind 
also ein Fest der Grundrechte.“

Heribert Prantl
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Limited Edition: 1.000 Exemplare

Uli Schaarschmidt: Die Verwunderung des Betrachters 
beim Zeitung lesen – paint after reading 

112 Seiten        €49,90         Format: 24,5 x 30,5 cm      
ISBN 978-3-86886-033-7     www.keyser-verlag.com

Keyser Verlag

Mit einem Vorwort 
von Heribert Prantl

Auf Seite 1 finden Sie einen Beitrag 
von Gisela Stuart. Sie ist die 
Vertreterin der Gegenseite und 
plädiert für den Austritt aus der EU.

http://www.conservativegroupforeurope.org.uk/
http://keyser-verlag.com/verwunderung_uli_schaarschmidt_isnb_9783868860337.html
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Wenn Politik an Selbsttäuschung scheitert
Politische Illusionen platzen derzeit wie Seifenblasen, weil kluger Realismus von Wunschdenken verdrängt wird –  
ein Essay zum gleichnamigen Buch von Thilo Sarrazin  |  Von Andreas Rödder

Wer das Buch Wunsch-
denken von Thilo 
Sarrazin liest, wird 
nach wenigen Seiten 

merken, dass er es mit einem bele-
senen und klugen Autor zu tun hat. 
Mit einem leidenschaftlichen Bürger, 
dem das Gemeinwesen nicht gleich-
gültig ist und der dies mit dem ihm 
eigenen Selbstbewusstsein deutlich 
macht. Wer Wunschdenken liest, merkt 
ebenso, dass er es mit einem verletz-
ten Autor zu tun hat. Auf der zweiten 
Textseite bereits sind wir bei Angela 
Merkel und im Jahr 2010 – als sie ihren 
Regierungssprecher Steffen Seibert 
erklären ließ, das Buch Deutschland 
schafft sich ab sei „nicht hilfreich“ und, 
so Sarrazin, „meine Entlassung aus 
dem Vorstand der Deutschen Bundes-
bank betrieb“. Nach seinem erzwunge-
nen Ausscheiden im September 2010 
habe er seine „bürgerliche Ehre nur 
mit Mühe retten“ können.

Thilo Sarrazin ist ein Enfant terrible 
der politischen Debatte – millionen-
fach verkauft und öffentlich angefein-
det. Ausgegrenzt wurde er nicht im 
buchstäblichen Sinne; denn öffentlich 
sagen kann man in Deutschland fast 
alles. Auch über mangelnde Aufmerk-
samkeit kann Thilo Sarrazin nicht kla-
gen. Die Ausgrenzung verläuft habitu-
ell: über herablassend hochgezogene 
Augenbrauen, sublime moralisierende 
Stigmatisierung, Rechtspopulismus-
Stigmatisierung – „nicht hilfreich“ 
eben.

Nicht hilfreich ist es in Wahrheit, 
zu tabuisieren und auszugrenzen. Die 
Folge ist, dass die öffentliche Debatte 
unter einer zunehmenden Sprachlosig-
keit der bürgergesellschaftlichen Mitte 
leidet. Wie recht hatte Ex-Bundespräsi-
dent Roman Herzog: „Streitige Debat-

ten“ sind erste Bürgerpflicht! Also 
beginnt diese kritische Würdigung des 
neuen Buches von Thilo Sarrazin mit 
Kritik – und kommt dann zur Würdi-
gung.

Gleich zu Beginn des ersten Kapi-
tels – „Weshalb einige Gesellschaften 
Erfolg haben und andere nicht“ – heißt 
es: „Wir wissen heute, dass nicht nur 
die menschliche Intelligenz, sondern 
auch alle anderen psychischen Eigen-
schaften erblich sind und fortlaufend 
durch die natürliche Selektion weiter 
geformt werden.“ Nun gibt es aber 

bekanntlich für alles und jedes eine 
wissenschaftliche Studie und Statistik 
– und ebenso für fast jedes Gegenteil. 
Deshalb müssen Aussagen wie „Wis-
senschaftler der Universität XY haben 
herausgefunden“ zunächst einmal 
skeptisch machen, ebenso Formeln 
wie „wir wissen heute“.

Zumal, wenn die Argumentation 
nicht klar ist: Geht es bei Genetik und 
Intelligenz um die individuelle Ebene 
oder um die kollektive? Und wie ver-
hält sich „genetisch“ zu „ethnisch“? 
Da läuft eindeutig zu viel durcheinan-
der, wenn von „Rassen, Ethnien und 
sozialen Gruppen“ die Rede ist. Natür-
lich ist es legitim, die Performance 
unterschiedlicher Gesellschaften zu 
vergleichen und festzustellen, dass 
zentrale Indikatoren von Wohlstand 
etwa in afrikanischen und arabischen 
Gesellschaften weit zurückliegen. Und 
natürlich ist es legitim festzustellen, 
dass muslimische Migranten in Europa 
aufs Ganze gesehen auf dem Arbeits-
markt das Schlusslicht bilden. Aber 
kann man tatsächlich sagen, Kultur 
und Genetik seien nicht voneinander 
zu trennen, ohne in einen ethnischen 
Determinismus zu verfallen?

Hier serviert Sarrazin eine Melange 
aus Kultur, Genetik und Intelligenz, 

ethnischer Herkunft, Religion und 
„Entwicklungsstand einer Gesell-
schaft“. Seine Aussagen bleiben im 
Ungefähren, sie suggerieren und insi-
nuieren. Diese Argumentation ist 
nicht seriös, und das ist schade, denn 
es lenkt von den eigentlichen Diskus-
sionsgegenständen und den Diskussi-
onsanstößen dieses Buches ab.

Die zentrale These findet sich auf 
Seite 193 des Buches, zu Beginn des 
Kapitels „Wie politische Fehler entste-
hen und was sie bewirken“: „Wesent-
liche Gründe für fehlerhaftes politi-
sches Handeln resultieren durchweg 
aus Fremd- und Selbsttäuschung.“ 
Sarrazin unterscheidet dabei fünf 
Formen der Täuschung, die sich frei-
lich kombinieren lassen: Täuschung 

aus Unwissenheit, aus Anmaßung, 
aus Bedenkenlosigkeit, Täuschung 
aus Egoismus und Täuschung aus 
Selbstbetrug.

Beispiel Flüchtlingspolitik: Der 
Herbst 2015 war paradigmatisch für 
deutsche Selbsttäuschungen. Die 
einen meinten – Kategorie Unwissen-
heit und Selbstbetrug –, alle ankom-
menden Syrer, bevor sie überhaupt 
registriert worden waren, seien Ärzte 
oder Ingenieure, die den deutschen 
Fachkräftemangel beheben würden. 
Die Form der egoistischen Täuschung 
betrieben die Wirtschaftsverbände, 
die ihre Partikularinteressen gewohn-
heitsmäßig als Gemeinwohl ausgeben 
und, wenn es dann doch nicht passt, 
die Probleme gern dem Staat überant-
worten. Andere freuten sich auf die 
Veränderung der Gesellschaft durch 
neu ankommende „Menschenge-
schenke“ – bis die Illusionen platzten, 
als sich die tatsächlichen Qualifika-
tionsprofile der Eingereisten abzeich-
neten und als sich nach der Silvester-
nacht von Köln andeutete, dass unre-
gulierte Massenzuwanderung bisher 
nicht gekannte Probleme nach sich 
ziehen könnte.

Die deutsche Flüchtlingspolitik von 
heute, inzwischen mit deutlichem 

Abstand von der Euphorie des Herbs-
tes 2015, kommt nicht an der unbe-
quemen Einsicht vorbei, dass, wie 
Sarrazin schreibt, „ein Asylrecht, wel-
ches dem Grunde nach 80 Prozent der 
Menschen in der Welt in Europa Asyl 
gewährt, den Untergang Europas, so 
wie wir es kennen, riskiert“. Ich bin 
kein Freund von Untergangsrhetorik. 

In der Sache aber ist der Befund nicht 
zu bestreiten. 

Darüber hinaus hat die Flüchtlings-
krise zum zweiten Mal innerhalb 
weniger Jahre offen demonstriert, dass 
die Institutionen des vereinten Europa 
von Maastricht nicht funktionieren: 
2010 die No-Bailout-Klausel und das 
Verbot monetärer Staatsfinanzierung, 
nun 2015 das Schengen-Übereinkom-
men und die Dublin-Verordnung. Und 
wieder stellt sich heraus, dass die wirt-
schaftlichen ebenso wie die politisch-
kulturellen Differenzen innerhalb 

der EU von Anfang an massiv unter-
schätzt wurden – aus Wunschdenken. 
Weil nicht sein konnte, was nicht sein 
durfte. Oder, um es mit Sarrazin zu 
sagen: Das Sollen wurde auf Kosten 
des Seins umgesetzt.

Sarrazin ist kein Freund von Utopien. 
In der Tat: Eine Idee wird immer dann 
schädlich, wenn sie sich von den Reali-
täten löst. Das gilt für die großen, fata-
len Ideologien – von der klassenlosen 
Gesellschaft des Kommunismus über 
die rassereine Gesellschaft des Natio-
nalsozialismus bis zum Gottesstaat der 
Islamisten. Es gilt aber auch für die 
Idee einer „immer engeren Union der 
Völker Europas“, es gilt für eine über-
regulierte Gleichstellungspolitik, für 
eine moralisch überhöhte, ideologisch 
überzogene Diversität ebenso wie für 
die Idee von der globalen Zivilgesell-
schaft ohne Nationalstaaten und Gren-
zen.

Sarrazin belegt mit vielen Beispie-
len, wie Politik am Wunschdenken, an 
Fremd- und Selbsttäuschung scheitert. 
Wie aber kann sie sich davon freima-
chen und gelingen? Die Bedingung 
gelingender Politik liegt, so einer der 
stärksten Gedanken in Wunschdenken, 
im Ineinandergreifen von belastbaren 
Institutionen und politischer Kultur. 
Politische Entscheidungen müssen im 
Einklang mit institutionellen und kul-
turellen Rahmenbedingungen stehen. 
Das aber lässt sich nicht abstrakt und 
technokratisch verordnen. Denn was 
hier richtig ist, kann dort falsch sein.

Das heißt: Es gibt keine Patentrezepte 
– und auch Sarrazin hat sie nicht. Nötig 
ist kluger Realismus statt utopischen 
Wunschdenkens. Das ist freilich kein 
Freibrief für Beliebigkeit, vielmehr legt 
Sarrazin unter Rückgriff auf den Ide-
enhaushalt abendländischer politischer 
Theorien normative Leitlinien politi-
schen Handelns an: das individuelle 
Wohlergehen in einer politischen Ein-
heit, verbunden mit einem Maximum 
an Stabilität und einem Optimum an 
Freiheit und Offenheit. Das erfordert 
einen permanenten Balanceakt und 
permanente Abwägungs- und Aus-
handlungsprozesse. Es wäre zu wün-
schen, Thilo Sarrazins grundsätzliche 
Überlegungen über gelingende Politik 
würden in der Öffentlichkeit ähnlich 
breit zur Kenntnis genommen wie jene, 
die sich als „Abrechnung“ vermarkten 
lassen. ♦

Dieser Essay unseres Autors Prof. Andreas 
Rödder basiert auf seinem Vortrag, den er 
anlässlich der Buchvorstellung von Wunsch-
denken am 25. April 2016 in Berlin hielt.

Wunschdenken. Europa, Währung,  
Bildung, Einwanderung – warum Politik so 
häufig scheitert. Von Thilo Sarrazin. DVA Ver-
lag, München 2016. 570 Seiten, gebunden 24,99 
Euro, als eBook 19,99 Euro. www.dva.de

Die Folge habituellen  
Ausgrenzens ist, dass  

die öffentliche Debatte unter  
zunehmender Sprachlosigkeit  

der Mitte leidet.

Prof. Dr. Andreas 
Rödder  ist Professor für 
Neueste Geschichte an der  
Johannes Gutenberg- 
Universität in Mainz.  
Im HAUPTSTADTBRIEF  
legt er dar, warum das der-

zeitige offizielle politische Denken und Sprechen 
mit Wunschdenken treffend beschrieben ist.  
So lautet der Titel des neuen Buchs von  
Thilo Sarrazin, das im Benennen der Bedingun-
gen gelingender Politik einen seiner stärksten 
Gedanken formuliert.  FOTO: BERT BOSTELMANN

Der Herbst der Selbsttäuschungen: Die einen meinten, alle ankommenden Syrer seien Ärzte oder Ingenieure, die den deutschen Fachkräftemangel 
beheben würden. Andere freuten sich auf neu ankommende „Menschengeschenke“ – bis die Illusionen platzten, als sich die tatsächlichen 
Qualifikationsprofile der Syrer abzeichneten. Im Bild begrüßen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (vorn links) und Kardinal Reinhard Marx 
(rechts hinten) am 5. September 2015 unregistriert eingereiste Migranten auf dem Münchener Hauptbahnhof. FOTO: IMAGO/EPD

Der Herbst 2015  
war paradigmatisch  

für deutsche  
Selbsttäuschungen –  

bis die Illusionen platzten.
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Das kollektive Nein zum Neubau  
gehört zur Kiez-Folklore
In den Berliner Szene-Bezirken ist der Widerstand besonders ausgeprägt: Es finden sich immer Bürgerinitiativen gegen den Wohnungsneubau.  
Bauen? Klar doch, aber nicht bei uns!  |  Von Max Thomas Mehr

Berlin wächst. Allein in den 
letzten fünf Jahren um 
220 000 Einwohner. Für 
die Zukunft geht man im 

Senat von noch mehr Zuzüglern aus. 
Die Wohnungsreserven sind bereits 
jetzt aufgebraucht. Die Mieten steigen 
rasant, doch der Wohnungsneubau und 
die Verdichtung kommen nur schlep-
pend voran. Andreas Geisel, sozial-
demokratischer Senator für Stadtent-
wicklung und Umwelt, hat jetzt zwölf 
neue Wohnungsbau standorte, die 
meisten davon am Rande der Stadt, 
für insgesamt 100 000 Bewohner vor-
gestellt, auf denen „ein wichtiger Teil“ 
des Wachstums stattfinden soll. Bauen 
sollen die landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaften, ebenso private 
Unternehmen, aber auch Baugruppen 
oder Genossenschaften sind aufgefor-
dert, sich zu beteiligen.

Der Senat musste handeln; denn 
ein Ende des stetigen Bevölkerungs-
wachstums ist nicht abzusehen – und 
auch nicht die zügige Rückkehr der 
Migranten von 2015 in ihre Heimat-
länder. Warum aber geht er mit sol-
chen großen Projekten an den Stadt-
rand? Ein Grund dürfte die Hoffnung 
sein, dass dort die Widerstände gegen 
Neubebauung merklich geringer sein 
werden als in den Innenstadtbezir-
ken. Zurzeit scheint der Protest gegen 
Gentrifizierung und Wohnraumspe-
kulation in den einschlägigen Bezir-
ken wie Kreuzberg oder Friedrichs-
hain zwar in relativ ruhige Bahnen 
gelenkt. Doch die Regierenden wis-
sen: Diese Bewegung hat starke Wur-
zeln – sie reichen zurück bis in die 

Hausbesetzerszene der späten 1970er-
Jahre. Der Senator dürfte sich auch 
noch gut daran erinnern, wie schnell 
etwa in Sachen Flughafen Tempelhof 
daraus ein reißender Strom wurde, 
der seinen Vorgänger Michael Müller 
als Stadtentwicklungssenator wegzu-
reißen drohte.

Einen solchen Konflikt wollen die 
Verantwortlichen jetzt wohl vermei-
den. Während etwa in München oder 
in Freiburg jeder Quadratzentimeter 
der Innenstadt immer wieder darauf-

hin abgeklopft wird, ob da nicht doch 
Wohnungen gebaut werden könnten, 
kämpft das grünrote Milieu in Ber-
lins gefragten Innenstadtbezirken um 
jede Pappel und gegen jede Verdich-
tung. Im einstigen West-Berlin ist der 
Widerstand besonders ausgeprägt. Ob 
es um die Randbebauung des Tempel-
hofer Feldes oder um eine Baulücke am 
Kreuzberg geht, ob um eine Brache am 
Kleistpark oder eine Kleingartenko-
lonie in Wilmersdorf – wohlgemerkt: 
beste City-Lage! – es finden sich immer 
Bürgerinitiativen gegen die Bebauung 
mit Wohnungen. Und manchmal wird 
daraus ein Volksentscheid.

Dieses kollektive Nein hat Tradi-
tion, es gehört gewissermaßen zur 
Berliner Kiez-Folklore. Und es treibt 
zuweilen seltsame Blüten. So formier-
ten sich die Kreuzberger Grünen bis in 
die 1990er-Jahre hinein im entschlos-
senen Widerstand gegen den Aus-
bau von Dachgeschossen nach dem 
Motto: keine Verdichtung! Anderslau-
tende Verwaltungsvorschriften wan-
delten Bezirkspolitiker der Grünen 
kaltschnäuzig um. So genehmigte das 
Bauamt etwa Fenster in einer Brand-
wand – und schrieb damit fest, dass 
auf dem angrenzenden Blockrand-
grundstück in einer Straße am Kreuz-

berg kein neuer Wohnraum entstehen 
kann.

Quer zur südlichen Friedrichstraße 
beispielsweise gibt es eine Kriegsbra-
che. In den 1970er-Jahren träumten 
Berlins Stadtentwickler von einer 
Stadtautobahn, die dort parallel zur 
Mauer gebaut werden sollte. Deshalb: 
Umwidmung in Straßenland. Dank 

Häuserkampf und behutsamer Stadt-
erneuerung wurde diese Autobahn nie 
realisiert – die Brache aber gilt noch 
immer als Straßenland. Vor dem Krieg 
standen hier Wohn- und Geschäfts-
häuser – die Grundmauern der Keller-
gewölbe sind noch vorhanden. Warum 
also wurde das Gelände nie in Bauland 
zurückverwandelt? Unterdessen baut 
man hier jedoch – einen kleinen Park.

Noch ein Beispiel: das Areal der 
einstigen Bockbierbrauerei im belieb-
ten Kreuzberger Chamisso-Kiez. 
Hier will ein Investor 140 Wohnun-
gen – darunter  „preisgedämpfte“ 
Mietwohnungen – bauen. Anwoh-
ner protestieren, das grün regierte 
Bezirks parlament beeilt sich mit dem 
Beschluss, das bisherige Mischgebiet 
in ein reines Gewerbegebiet umzu-
wandeln und so jeden Wohnungs-
neubau zu verhindern. Die Einsicht 
drängt sich auf: Wo sich der Wider-
stand der Szene früher gegen den 
Abriss alter Mietshäuser und damit 
gegen die Zerstörung gewachsener 
urbaner Strukturen wandte, vertei-
digt man jetzt ganz spießig seinen 
Vorgarten – oder den freien Blick aus 
dem Küchenfenster.

Wer heute befriedeter ehemaliger 
Hausbesetzer ist, Miteigentümer in 
einer Hausgemeinschaft oder Altmie-
ter einer  mit öffentlichen Mitteln 
sanierten Wohnung mit nach wie vor 
günstiger Miete, kann bequem pro-
testieren gegen Gentrifizierung und 
Spekulanten. Denn der Protestler von 
heute schlägt damit gleich zwei Flie-
gen mit einer Klappe: Sein Eigentum 
wird wertvoller und seine Miete oder 
Pacht in Relation zu Neuvermietungen 

günstiger, je knapper der Wohnraum 
in der Innenstadt bleibt.

Und am Rand der Stadt soll dafür 
jetzt geklotzt werden: 50 000 Woh-
nungen. Dort werden die großen städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaften, 
aber auch private Investoren mit viel 
Staatsknete „metern“, wie es in der 
Baubranche heißt. Allein die Ankün-

digung der neuen Siedlungsprojekte 
hat die Baupreise in ganz Berlin in die 
Höhe getrieben. Selbstverständlich 
legt der Senat Wert auf die Feststel-
lung, dass er nicht Banlieues à la Paris 
zu bauen beabsichtige. Der Bausenator 
verkündete, er wolle keine öden Vor-
städte hochziehen, sondern  die „Gar-
tenstadt des 21. Jahrhunderts“ entste-
hen lassen.

Das Versprechen eines urbanen 
Schlaraffenlands am Stadtrand klingt 
verdächtig nach dem Versuch einer 

Quadratur des Kreises. Der Anteil an 
sozialem Wohnungsbau soll 30 Pro-
zent betragen. Das klingt eher – trotz 
erkennbar guter Absichten – nach 
zukünftigen Problemvierteln. Denn 
es gibt an den meisten der geplan-
ten Bebauungsschwerpunkten keine 
gewachsenen Strukturen und Anbin-
dungen zur Innenstadt. Die Siedlun-
gen drohen Satelliten am Rande Ber-
lins zu bleiben; denn Urbanität lässt 
sich nicht aus dem Boden stampfen. 
Sie ist das Ergebnis zahlloser individu-
eller Interessen, zahlreicher persönli-
cher Versuche, das eigene Leben durch 
Arbeit und Investitionen zu gestalten. 
Sie entsteht nicht am Reißbrett – sie 
entsteht, wo Generationen von Men-
schen miteinander und in Konkurrenz 
zueinander Stadt gestalten, Geschäfte 
eröffnen, Häuser bauen.

Und das Verrückte ist: Genau dafür 
gäbe es in der Berliner Innenstadt genug 
Platz. Nur lässt sich dann nicht groß-
flächig bauen, sondern nur kleinteilig, 
Parzelle für Parzelle, Brache für Bra-
che, Dachgeschoss für Dachgeschoss 
– und, ja, auch über Aufstockung als 
Mittel des Zugewinns von Wohnraum 
muss gesprochen werden. Eine solche 
Stadtentwicklung böte die Chance, zu 
einer sinnvollen, nachhaltigen Gentri-
fizierung zu gelangen – auch wenn das 
zunächst ebenfalls wie eine Quadratur 
des Kreises anmuten mag. Dennoch: Je 
mehr Wohnungen es in der Innenstadt 
gibt, desto günstiger müssten die Mie-
ten werden – Angebot und Nachfrage, 
wie eh und je: bezahlbare Mieten durch 
Verdichtung in der Innenstadt.

Wenn sich nach den Wahlen im 
Herbst 2016 eine neue Koalition bil-
det, dann wäre zu wünschen, dass sie 
die Verdichtung und den Neubau in 
der Innenstadt zu einem Kernprojekt 
der nächsten Legislaturperiode macht. 
Wollten Grüne da zum Beispiel mit-
regieren, müssten sie sich selbst und 
ihre Wähler davon überzeugen, dass 
bezahlbare Mieten nur durch Wettbe-
werb, Verdichtung und Neubau in der 
Innenstadt möglich werden und nicht 
durch Besitzstandswahrung, Verhin-
derung und Verteidigung des Status 
quo. Wenn Politik das langsame Boh-
ren dicker Bretter ist, wie der Soziologe 
Max Weber einst sagte, dann hat man 
in Berlin gerade bei den Politikern des 
grünroten Milieus, die in den inner-
städtischen Bezirken das Sagen haben, 
allzu oft den Eindruck: Sie wollen nur 
den Bohrer halten – Löcher bohren, 
Neues schaffen, das wollen sie lieber 
nicht. ♦

Wo sich die Szene  
früher gegen die Zerstörung  

gewachsener urbaner  
Strukturen wandte, 
 verteidigt sie jetzt  
ihren Vorgarten.

Max Thomas Mehr  
ist freier Autor. Im Jahr 1977 
Mitbegründer der Tageszei-
tung taz, fühlt der Kreuzber-
ger dem grünroten Milieu 
seither den politischen Puls. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF 

beschreibt er, warum die aktuelle Schwerpunk-
setzung des Senats für den Wohnungsbau, die auf 
die Entwicklung von 12 zumeist innenstadtfernen 
neuen Wohnquartieren setzt, es dem Gewohn-
heitsprotest in Kreuzberg und Friedrichshain zu 
leicht macht.  FOTO: PRIVAT

Warum geht der Senat  
mit seinen Projekten  

an den Stadtrand?  Ein Grund 
dürfte die Hoffnung sein,  

dort auf weniger Widerstand  
zu stoßen.

Brachflächen mitten in Berlin gibt es genug. Die wenigsten sind so weithin bekannt  
wie das Gelände um das ehemalige Kunsthaus Tacheles, auf dem in diesen Tagen,  
nach Jahren massiven Widerstands, die Bagger anrollen werden.  
Und etliche Brachen sind noch nicht einmal als Bauland ausgewiesen.
FOTO: IMAGO/PEMAX
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Am 5. Februar 2016 veröf-
fentlichte die Europäi-
sche Zentralbank ein bis 
zu diesem Tag geheimes 

Abkommen, das sie mit den Nationa-
len Zentralbanken des Eurosystems 
vereinbart hatte. Das Abkommen 
mit dem Kürzel ANFA, auf Englisch 
Agreement on Net Financial Assets (zu 
Deutsch Vereinbarung über Netto-
Finanzaktiva oder Netto-Finanzanla-
gen) ist ein privatrechtlicher Vertrag 
zwischen den 20 Mitgliedern der 
Eurosystems, nämlich zwischen der 
Europäischen Zentralbank (EZB) und 

den 19 Nationalen Zentralbanken 
(NZBs) der Mitgliedsländer des Euro-
systems. Der Vertrag regelt, wie viel 
Zentralbankgeld die NZBs auf eigene 
Rechnung zusätzlich – über die kol-
lektiven geldpolitischen Geschäfte 
des Eurosystems hinaus – schöpfen 
dürfen.

Die Deutsche Bundesbank hat nun 
als erste der 19 NZBs am 21. März in 

ihrem Monatsbericht für den März 
2016 ausführlich zu der Existenz, dem 
Inhalt und der Absicht der ANFA-Ver-
einbarung Stellung genommen (Sei-
ten 87 bis 97, der Bericht ist öffent-
lich auf der Website der Bundesbank 
verfügbar). Der Leser erfährt, dass 
das Abkommen bereits Anfang 2003 
geschlossen und seither niemandem 
außerhalb des Eurosystem-Apparates 
bekannt gemacht wurde. Das Ver-
schweigen hielt an, obwohl zuletzt 
Litauen, das zum 1. Januar 2015 dem 
Eurosystem beitrat, wie andere Euro-
neulinge auch durch seine Zentralbank 
nachträglich ANFA-Vertragspartner 
wurde. Erst im November 2015, nach 
fast 13 Jahren Geheimhaltung, als der 
Autor dieser Zeilen seine Dissertation 
über die Geldpolitik der EZB in der 
Krise vorlegte und seine Entdeckung 
der ANFA-Aktivitäten zusammen mit 
dem Investigativ-Team der Welt am 
Sonntag veröffentlichte, war die EZB 
bereit einzuräumen, dass es eine solche 
Vereinbarung überhaupt gebe. Über 
deren Inhalt bewahrte sie zunächst 
weiterhin Stillschweigen.

Was hat es mit dem ANFA-Ver-
trag auf sich und worin besteht die 
Schwere des Verschweigens seiner 
Existenz? Ist die bisherige Nicht-
Existenz des Vertrages für die Öffent-
lichkeit tatsächlich ein Indiz für die 
Existenz eines Schattenreichs im 
Innersten der Eurozone? Um welche 
illegitime Macht geht es? Ist es die 
Macht, im Verborgenen Verbindlich-

keiten anzuhäufen, für die Maß und 
Haftung abhandengekommen sind? 
Der Reihe nach.

Den konsolidierten Bilanzausweisen 
des Eurosystems (der „Eurosystem-
Bilanz“) ist zu entnehmen, dass bislang 

immer mehr Zentralbankgeld-Liquidi-
tät vorhanden war als durch geldpoliti-
sche Geschäfte geschaffen wurde. Die 

geldpolitischen Geschäfte des Eurosys-
tems (Euro-Refinanzierungsgeschäfte, 
Wertpapierankäufe) werden unter den 
Aktiv-Positionen A.5 und A.7.1 ausge-
wiesen. Beide Positionen zusammen 
wiesen zum 31. Dezember 2015 einen 
Bestand von 1362 Milliarden Euro aus. 
Die unter den Passiv-Positionen P.1-2 
verbuchte Zentralbankgeld-Liquidität 
betrug hingegen 1852 Milliarden Euro. 
Es ergab sich demnach ein Saldo von 

490 Milliarden Euro. Eben jene Dif-
ferenz stellt die in Anspruch genom-
mene Höhe der im Rahmen des ANFA-
Abkommens geregelten Netto-Finanz-
anlagen (NFAs) dar.

Wie ich in meiner Dissertation 
Die EZB in der Krise. Eine Analyse der 
wesentlichen Sondermaßnahmen von 
2007 bis 2012 zeige, stieg die Summe 
der überaus intransparenten Euro-
system-Bilanz-Aktivpositionen A.6, 
A.7.2 und A.9 seit dem Schwelen der 
Finanzkrise Anfang 2006 bis zum 
vorläufigen Höhepunkt Ende 2012 um 
rund 500 Milliarden Euro auf 724 Mil-
liarden Euro an („EZB in der Krise“, 
Seite 18o ff.). So hielt allein die Banca 
d’Italia Ende 2014 für rund 120 Milli-

Nach fast 13 Jahren  
Geheimhaltung war die EZB 
bereit einzuräumen, dass es 

die ANFA-Vereinbarung  
überhaupt gebe.

Dr. Daniel Hoffmann 
ist Experte für Geldpolitik. 
Von 2011 bis 2015 war er 
Analyst bei Europolis, einem 
Thinktank für europäische 
Ordnungspolitik in Berlin. 
Im Januar 2015 promovierte 

er an der Technischen Universität Berlin zur 
Geldpolitik der EZB und löste mit der Veröf-
fentlichung seiner Ergebnisse die sogenannte 
„ANFA-Affäre“ aus. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF beschreibt er, worum es geht und wen es 
angeht: den Steuerzahler.  FOTO: LINDA HOFF

Im Innersten der Eurozone existiert ein Schattenreich

Mario Draghi ist Präsident der Europäischen Zentralbank und Herr eines Schattenregimes, das jahrelang 
im Verborgenen Verbindlichkeiten einging. Im Bild spricht er in offizieller Mission zu den Gästen der Asian 
Development Bank (ADB), die am 2. Mai 2016 zu ihrem 49. Annual Meeting in Frankfurt zusammenkam. Und 
zündet eine neue Nebelkerze: Die Niedrigzinspolitik sei Notwehr – gegen den weltweiten „Exzess des Sparens“ 
(„the global excess of savings”). FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/ARNE DEDERT

Das Abwälzen der Staatsschulden Griechenlands  
auf die Steuerzahler der EU ist nun eingefädelt
Das Dauerthema der Athener Staatspleite soll aus dem Rampenlicht verschwinden, damit es nicht länger als öffentliches Ärgernis stört   |  Von Ursula Weidenfeld

Der griechische Minister-
präsident hatte eine gute 
Idee. Er schlug einen Son-
dergipfel der europäischen 

Staats- und Regierungschefs vor. Weil 
die Euroländer, der Internationale 
Währungsfonds und Griechenland sich 
wieder einmal nicht über Reformfort-
schritte einigen können, müssten die 
Staatschefs die Sache wieder einmal 
unter sich regeln, fand Alexis Tsipras.

Doch so schnell der Vorschlag 
gemacht war, war er auch schon wieder 
vom Tisch: EU-Ratspräsident Donald 
Tusk winkte müde ab, der deutsche 
Finanzminister Wolfgang Schäuble 
schüttelte entnervt den Kopf. Man 
werde das Problem auf Ministerebene 
lösen – bei einem Treffen der Finanz-
minister der Eurogruppe. Vorhang auf 
für den nächsten Akt im griechischen 
Drama.

Ministerpräsident Tsipras hatte 
eigentlich vorgehabt, das griechi-
sche Reformpaket zuerst auf-, dann 
um- und schließlich wieder zuschnü-

ren. Neue Maßnahmen seien nicht 
nötig, doch die im vergangenen Jahr 
getroffenen Vereinbarungen müssten 
gelockert werden, ließ er wissen. Im 
Anschluss an den von ihm gewünsch-
ten Gipfel hätte dann die nächste 
Tranche aus dem dritten Rettungspa-
ket fließen sollen. Doch mit Um- und 
Neuschnüren aber sollte es diesmal 
nicht getan sein. Das griechische Par-
lament sollte nach dem Willen der 
anderen Europäer Vorratsbeschlüsse 
für einen künftigen Automatismus  

fassen. Danach sollten ab 2017 die 
Staatsausgaben immer dann zurück-
gefahren werden, wenn sich die grie-
chische Wirtschaft in den kommen-
den Jahren nicht so entwickelt, wie 
es aufgeschrieben wird – und wovon 
alle ausgehen.

Spielte es eine Rolle, wie die Finanz-
minister der Eurozone die Reformfort-
schritte der griechischen Regierung 
bewerten? Klar war, dass die Griechen 
nichts dagegen gehabt hätten, wenn 
die Situation vor dem Sommer noch 
einmal eskalierte. Schließlich braucht 
man das Geld erst im Juli 2016, wenn 
ein Milliardenkredit umgeschuldet 
werden muss. Bis dahin, so kalkulierte 
man in Griechenland, haben die Eng-
länder noch über den Euro abzustim-
men, die Spanier müssen neu wählen. 
Das erhöht den Druck auf die EU. 
Wenn es also noch einmal Spielraum 
für Gespräche über Schuldenerleichte-
rungen gibt, dann jetzt.

Aus der Perspektive des Nordens 
sah die Rechnung anders aus. Die 

Zahl der Migranten, die aus der Tür-
kei über Griechenland nach Europa 
kamen, sank beständig. Damit entfiel 
aber auch ein Hauptmotiv, Griechen-
land in Stabilitätsangelegenheiten 
entgegenzukommen. Zudem wuchs 
die Furcht, dass Portugal im Lauf des 
Sommers zurück in das Rettungspro-
gramm müsste: Wie sollte man den 
braven Portugiesen Reformen abver-
langen, wenn man die säumigen Grie-
chen kurz vorher hat davonkommen 
lassen?

Ginge es nach den Führungskräf-
ten in den deutschen Chefetagen, 
wäre jetzt der Zeitpunkt für Härte. 
Die Finanzmärkte sind ruhig, und 
die Sorgen Europas richten sich zur-
zeit vor allem auf England. Knapp 
die Hälfte der Manager, die von der 
Tageszeitung Die Welt und der Unter-
nehmensberatung Roland Berger im 
April 2016 befragt wurden, würde es 
denn auch am liebsten sehen, wenn 
Griechenland aus der Währungs-
union ausscheidet, zumindest aber 
die Reformliste buchstaben getreu 
abarbeitet, bevor neues Geld fließen 
kann. Befragt wurden 147 Manager 
des Umfrage-Pools „Leaders Parlia-
ment“, mit dem die Welt-Gruppe und 
Roland Berger regelmäßig Meinungs-
bilder aus der deutschen Wirtschaft-
selite ermitteln.

Ihre Hoffnungen dürften sich 
nicht erfüllen. Der neue Präsident 
des Münchner Ifo-Instituts, Clemens 
Fuest, hat einmal zusammengezählt, 
wie oft der Maastricht-Vertrag schon 
missachtet wurde. Fuest zählte insge-
samt 109 Vertragsverletzungen, die so 
schwer waren, dass sie zu einem offi-
ziellen Vertragsverletzungsverfahren 
führten. Nur: Die Untersuchungen 
blieben ohne Folgen. Nicht ein einziges 
Mal wurde eine Sanktion gegen einen 
der Vertragsbrüchigen ausgesprochen 
– zu denen übrigens auch Deutschland 
gelegentlich zählte.

„Es wird für Griechenland keine 
Schuldenerleichterungen geben“, 
hatte Wolfgang Schäuble bei der 
Frühjahrstagung von Internationa-

lem Währungsfonds (IWF) und Welt-
bank gesagt. Inzwischen hat sich 
seine Position etwas abgemildert: 
Durch Erleichterungen für Griechen-
land sollen keinesfalls die Gläubiger 
schlechter gestellt werden. Wie das 
gehen kann? Griechenland erklärte 
seine Bereitschaft zu automatischen 
Haushaltskürzungen im Falle weiterer 
Rückschläge im Reformprogramm. Im 
Gegenzug stimmte Deutschland einer 
internen Umschuldung beim Europä-
ischen Rettungsschirm ESM zu. Wür-
den da die Laufzeiten der Griechenkre-
dite zu günstigsten Zinsen verlängert, 
hätte formal niemand einen Schaden. 
Der besondere Charme einer solchen 

Aktion hatte selbst den deutschen 
Finanzminister milde gestimmt: Sie 
wird nun im normalen ESM-Geschäft 
stattfinden, der Bundestag muss nicht 
zustimmen – und auch weitere Gip-
felwünsche von Alexis Tsipras bleiben 
aus. ♦

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, weil die dort 
analysierte ständig wiederkehrende Beschwö-
rungsformel der Euroretter „Aber jetzt ist das 
Schlimmste wirklich überstanden“ so aktuell 
ist wie je: Griechenland ist immer noch pleite. 
Bei Piper als E-Book für 5,99 Euro. Download: 
www.piper.de/buecher/gelduntergang-isbn-978-
3-492-95644-4-ebook

Dr. Ursula Weidenfeld 
ist Volkswirtin und Autorin 
von Wirtschaftsbüchern 
über Geldpolitik. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF behält 
sie auch im Jahr 6 den 
Verlauf der Griechenland-

Rettung im Auge; zuletzt beschrieb sie im 
Herbst 2015, wie Griechenland durch die Mig-
rationskrise in den Hintergrund der öffentlichen 
Aufmerksamkeit trat. Nun beleuchtet sie die 
Situation angesichts der wiederkehrenden Frage: 
Wird es Schuldenerleichterungen geben und 
wenn ja, wann?  FOTO: PRIVAT

In deutschen Chefetagen antwortet knapp die Hälfte der befragten Manager mit Nein, Griechenland solle keine 
neuen Hilfsgelder erhalten.

Der deutschen Wirtschaft geht die Geduld mit Athen aus
Soll Griechenland eine neue Tranche an Hilfsgeldern erhalten?

Nein, die Griechenland-Krise  
muss ein Ende haben, das Land  
soll aus der Eurozone ausscheiden

Nein, die Griechen müssen alle Reformauflagen 
ohne Abstriche erfüllen, sonst dürfen sie  
keine Hilfsgelder mehr bekommen

Ja, solange die Griechen bei den Reformen guten 
Willen zeigen und zumindest Teile der Auflagen 
erfüllen, sollten sie weiter unterstützt werden

Ja, die Auflagen für Griechenland  
waren von Anfang an zu hart, es muss  
einen großen Schuldenschnitt für das Land geben

Keine Angaben

Angaben in Prozent  Quelle: Roland Berger/Welt-Gruppe, April 2016
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Alexis Tsipras liebt es, wenn sich auf Sondergipfeln wohlwollend  
mit der prekären Situation Griechenlands befasst wird. Fürs Erste 
jedoch wird er auf die große Bühne verzichten müssen; denn das 
Theater um mehr Geld für Griechenland ist nun auf die Finanzminister-
ebene delegiert. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/STEPHANIE LECOCQ

https://www.piper.de/buecher/gelduntergang-isbn-978-3-492-95644-4-ebook
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arden Euro Wertpapiere, die 
sie im Rahmen ihrer – den 
NZBs insgeheim gestatte-
ten – autonomen Geschäfte 
erwarb, darunter als größte 
Position für 108 Milliarden 
Euro Staatsanleihen. 

Spitzenreiter ist aber 
Frankreich: Die Banque 
de France hielt Ende 2014 
unter diesen ANFA-Brutto-
Positionen u.a. Wertpapiere, 
vermutlich Staatsanleihen, 
vielleicht auch Bankpapiere, 
im Wert von 170 Milliarden 
Euro, ohne dass nähere Infor-
mationen über Zweck oder 
Zusammensetzung bekannt 
wurden. (Siehe Infografik 
„ANFA in Zahlen“.) 

Die bislang unbeantwor-
tete Frage ist, in welchem 
Ausmaß es sich um Staatsan-
leihen des jeweiligen eigenen 
Landes handelt. Die Bun-
desbank kommentierte die 
Frage, ohne eine Antwort zu 
gebe, in ihrem erwähnten 
Monatsbericht vom 21. März 
2016 so:

„Im Verlauf der jüngsten öffentli-
chen Diskussion um nicht geldpoliti-
sche Wertpapierbestände sahen sich 
Zentralbanken des Eurosystems teil-
weise dem Vorwurf der Intransparenz 
ausgesetzt. So wurden nicht geldpo-
litische Ankäufe insbesondere von 
heimischen Staatsanleihen durch die 

jeweiligen nationalen Zentralbanken 
mit einer durch die europäischen Ver-
träge verbotenen monetären Staatsfi-
nanzierung in Verbindung gebracht – 
insbesondere, soweit die Ausweitung 
solcher Portfolios parallel zur europä-
ischen Staatsschuldenkrise erfolgte.“

Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) ging in sei-

nem DIW-Wochenbericht 12/13 2016 
etwas weiter und stellte fest, es ließe 
sich „weder schlussfolgern, dass eine 
verbotene Haushaltsfinanzierung vor-
liegt, noch [...], dass sie nicht vorliegt“. 
Was wissen wir nach der Transpa-
renzoffensive der EZB mehr als zuvor?

Zunächst einmal ist jetzt bekannt, 
dass die jährlich festgelegten Höhen 

der Netto-Finanzanlagen 
(des „ANFA-Saldos“) als 
Jahresdurchschnittswerte 
einzuhalten sind und nach 
Quoten auf die Nationalen 
Zentralbanken (NZBs) ver-
teilt werden. Verzichtet eine 
NZB, wie die Bundesbank 
dies tut, auf ihren Anteil, 
wächst dieser anteilig den 
verbleibenden NZBs zu. Die 
ausgehandelten Obergren-
zen und tatsächlichen Quo-
tenverteilungen sind bislang 
nicht bekannt gegeben.

Weiterhin kennen wir nun 
die in Artikel 5 des ANFA-
Abkommens festgelegten 
Ausnahmen. Wenn es sich 
um Notfall-Liquiditäts-Bei-
hilfen an Banken handelt, 
dürfen die NZBs ihre Quo-
ten überschreiten. Ferner 
erlauben sich die Mitglie-
der des Eurosystems dies 
in nicht weiter definierten 
„Ausnahmefällen“ („excep-
tional cases“), sofern sie 
sich verpflichten, die Über-

schreitungen nach einem klar spezi-
fizierten Zeitplan zurückzuführen. 
Die irische Zentralbank rechtfertigte 
genau mit dieser Ausnahmeregelung 
in einer ergänzenden Pressemittei-
lung zur ANFA-Veröffentlichung ihre 
43 Milliarden Euro schwere Finan-
zierung der Anfang 2013 auf Initia-
tive der irischen Regierung durchge-

führten Abwicklung der Krisenbank 
IBRC.

Prof. Martin Hellwig postulierte 
in einem Gutachten für den Bundes-
tag bereits im Oktober 2014, dass im 
Falle der Abwicklung systemrelevanter 
Großbanken die anvisierte Haftungs-

kaskade der Bankenunion unrealis-
tisch sei und im Zweifelsfall auf den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) und „die Zentralbank rekur-
riert“ werden wird. Es scheint so, als 
sei – kurz vor dem Beginn der Ban-
kenunion Anfang 2015 – die Frage 
nach Zentralbank-Finanzierung von 
Bankenabwicklungen durch das im 
November 2014 zuletzt erneuerte 
ANFA-Abkommen bereits beantwor-
tet worden, allerdings ohne dass die 
Öffentlichkeit davon erfahren hat.

Die halbherzige Transparenzoffen-
sive der EZB  lässt Raum für Mut-
maßungen. Das ANFA-Abkommen 
ermöglicht zunächst, dass die NZBs 
Bankenabwicklungen mit Hilfe von 
Notfall-Liquiditäts-Krediten und Wert-
papierkäufen finanzieren können.  
Die Indizien weisen auf die Existenz 

eines Schattenregimes im Innersten 
der Eurozone hin, in dem die Macht, 
im Verborgenen Verbindlichkeiten 
anzuhäufen, ausgespielt wird. Ver-
bindlichkeiten, für die Maß und Haf-
tung abhanden gekommen sind – für 
die Handelnden. Für die Betroffenen, 
die Gemeinschaft der Euronutzer und 
Steuerzahler, hingegen gilt: Am Ende 
haften sie – für alles. ♦

Die Dissertation unseres Autors Daniel Hoff-
mann, deren Veröffentlichung die in seinem 
Beitrag behandelte „ANFA-Affäre“ ins Rollen 
brachte, liegt seit Oktober 2015 als Book-on-
Demand vor: Die EZB in der Krise. Eine 
Analyse der wesentlichen Sondermaßnah-
men von 2007 bis 2012. 398 Seiten, gebun-
den, 100 Euro. Erhältlich bei Amazon oder 
unter www.book-on-demand.de/shop/14601
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170 Mrd. €

Banque  
de France

Banca  
d‘Italia

Belgische 
Nationalbank

Bundes - 
bank

120 Mrd. €
19 Mrd. € 12 Mrd. €

560 Mrd. €

Nationale 
Notenbanken 

gesamt:

ANFA in Zahlen
Wertpapierbestände  
der Nationalen  
Notenbanken *)

*) Wertpapierbestände der NZBs auf eigene Rechnung unter den Bilanz-Positionen  
A.7.2 und A.11.3  (Stand 31. Dezember 2014, Quelle: Nationale Notenbanken, EZB)

Bis November 2015 geheim: Die Nationalen Notenbanken der Eurozone dürfen gemäß 
ANFA-Abkommen Wertpapiere, auch Bank- und Staatsanleihen ihrer Länder kaufen, um 
Banken und Staat zu retten, bevor die Pleite an der großen Glocke hängt.

Inquisition gegen Google
Die Attacke der EU-Kommission auf Google ist ein Angriff auf den Wettbewerb – aus tief verwurzelter Feindseligkeit gegenüber allem Wettbewerb  |  Von Philipp Bagus

Die Inquisitoren ziehen die 
Daumenschrauben an. Die 
EU-Kommission will das 
Wettbewerbsverfahren 

gegen Google verschärfen. Googles 
Betriebssystem Android kommt bei 
mobilen Geräten auf einen Marktan-
teil von 80 Prozent. Die Kommissare 
erheben drei Vorwürfe gegen Google:

• Erstens „zwinge“ Google die Pro-
duzenten von Handys und Tablets 
dazu, einige seiner Apps wie Play Store 
oder Google Maps vorzuinstallieren.

• Zweitens ließe es Google nicht zu, 
dass Hardwareproduzenten von Drit-
ten entwickelte Android-Versionen ins-
tallierten.

• Drittens zahle Google den Produ-
zenten bedeutende Summen, damit sie 
exklusiv die Google-Suchmaschine auf 
ihren Geräten installierten.

In den Augen der Kommission ver-
hindert Google auf diese Weise, dass 
die Apps, Betriebssysteme und Such-
maschinen anderer Anbieter mit 
Google auf völlig ebenem Terrain kon-
kurrieren könnten. Das Sanktionieren 
Googles könnte 6 Milliarden Euro 
übersteigen.

Wie konnte es so weit kommen? 
Grundsätzlich gibt es zwei entgegen-
gesetzte Konzeptionen des Wettbe-
werbs. Die erste betrachtet den Wett-
bewerb als einen Prozess der Rivali-
tät von Geschäftsmodellen. Wenn es 
keine staatlichen Eintrittsschranken in 

einen Markt gibt, bedeutet ein hoher 
Marktanteil eines Unternehmens, dass 
dieses die Konsumentenwünsche bes-
ser und günstiger befriedigt hat, als es 
seine Rivalen vermochten. Zumindest 
bis zu diesem Zeitpunkt. Denn das 
Unternehmen wird seine Position nur 
halten können, wenn es ihm weiter-
hin gelingt, ein besseres Produkt oder 
Gesamtpaket als seine Rivalen anzu-
bieten. Aus Sicht der Konsumenten 

sollten diese besonders erfolgreichen 
Unternehmen mit Bundesverdienst-
kreuzen dekoriert werden.

Dem gegenüber steht die Konzep-
tion des Wettbewerbs als einer Situ-
ation, in der viele Unternehmen mit 
geringen Marktanteilen das gleiche 
Produkt zum gleichen Preis anbie-
ten. Der Marktprozess wird angehal-
ten und die Situation betrachtet. Hat 
ein Unternehmen einen sehr hohen 
Marktanteil, weil es ihm gelungen 
ist, besser als seine Rivalen die Kon-
sumenten zu befriedigen, wird ihm 
nach dieser Konzeption kein Ver-
dienstkreuz verliehen. Im Gegenteil 
wird das erfolgreiche Unternehmen 
von den „Wettbewerbshütern“ ver-
folgt. Die inkompetenten Rivalen 
applaudieren. Oft initiieren und for-
cieren sie die Verfolgung.

Die EU-Kommission hat sich letz-
tere Wettbewerbskonzeption zu eigen 
gemacht. So hüten die modernen 
„Wettbewerbshüter“ die Inkompetenz. 
Sie schützen nicht die Konsumenten 
vor der Ausbeutung. Vielmehr schüt-
zen sie kleinere Unternehmen vor der 
überlegenen Konkurrenzfähigkeit grö-

ßerer Unternehmen. Der beste Schutz 
des Wettbewerbs ist aber nicht, die 
konkurrenzfähigen Unternehmen 
anzugreifen, damit die inkompetenten 
triumphieren, sondern staatliche Bar-
rieren zu beseitigen, sodass neue kom-
petitivere Geschäftsmodelle entstehen 
können. Anstatt die konkurrenzfähigs-
ten Geschäftsmodelle zu verbieten, 
sollten staatliche Regulierungen und 
Privilegien gekappt werden.

Wettbewerb bedeutet das Schaffen 
eines Leistungsspektrums, ja einer 
ganzen Leistungswelt, die für die 
Konsumenten zu niedrigeren Prei-
sen mehr Wert generiert als Konkur-
renzwelten. Es geht im Wettbewerb 
nicht darum, homogene Produkte 
zu identischen oder leicht niedrige-
ren Preisen an den Markt zu brin-
gen. Wettbewerb bedeutet vielmehr, 
dem Nutzer kontinuierlich ein immer 
wertvolleres Gesamt erlebnis zu 
geringeren Kosten zu ermöglichen. 
Unternehmen brauchen Freiheiten, 
um neue Geschäftsmodelle und Nut-
zungserlebnisse zu entwickeln und 
stetig zu verbessern und so ihre Wett-
bewerbsposition zu stärken.

Die Attacke auf Google ist letztlich 
ein Angriff auf den Wettbewerb. Man 
fragt sich, warum Apple eigentlich noch 
nicht im Fokus der „Wettbewerbshüter“ 
steht. Denn auf allen iPhones und iPads 
wird außer iOS kein anderes Betriebs-
system zugelassen. Apps wie Safari oder 
der Onlineshop iTunes werden vorins-

talliert. Schränkt Apple durch das Ver-
bot alternativer Betriebssysteme und 
die Installation von iTunes auf seinen 
Geräten nicht auch den Wettbewerb 
ein? Wahrscheinlich ist Apple noch 
nicht ins Visier der Wettbewerbskiller 
geraten, weil sein Marktanteil von 15 
Prozent viel geringer als der von Goog-
les Android ist.

Stellen wir uns vor, dass Apple seine 
Leistungswelt unverändert lässt, dass 
die Konsumenten beginnen, diese 
höher zu schätzen und sich massiv der 
Apple-Welt zuwenden, sodass Apples 
Marktanteil explodiert und Apple zum 
dominanten Unternehmen im Handy- 
und Tabletmarkt aufsteigt. Dann hätte 
nach der Logik der EU-Kommission 
Apple seine dominante Marktposition 
ausgenutzt und mit wettbewerbsver-
zerrenden Maßnahmen Rivalen zum 
Schaden der Konsumenten unfair aus 
dem Markt gedrängt, obwohl Apple 
gar nichts anderes gemacht hätte, als 
es heute schon macht.

Apple würde dann von den Kommis-
saren gezwungen, seine digitale Leis-
tungswelt auseinanderzuzerren und 
zu zerstören. Es müsste erlauben, dass 
auf iPhones und iPads andere Betriebs-
systeme als iOS liefen, und dürfte 
keine Apps mehr vorinstallieren. Ein 
Wahnsinn. Denn Applenutzer schät-
zen ja gerade die einzigartige integ-
rierte Apple-Welt. Die Käufer wollen 
die Ganzheit des Produktes, Hardware 
und Software mit ihrer Qualität, Funk-
tionalität und Kohärenz. Wenn die 
Kunden diese Ganzheit der Apple-Welt 
schätzen, warum sollen sie sich nicht 
weiterhin daran erfreuen dürfen – egal 
ob der Marktanteil 15 Prozent oder 80 
Prozent ist?

Warum gilt nicht das Gleiche für 
Google, das mit den Produzenten ver-
handelt, sein Betriebssystem und Apps 
auf der Hardware vorzuinstallieren, 
und somit seine Leistungswelt, die 
Google-Welt, gegen Rivalen vertei-
digt? Wenn Apple seine Welt komplett 
abschottet, warum kann Google keine 
halboffene haben?

Google zerstört durch seine Maß-
nahmen nicht den Wettbewerb, 
Google konkurriert. Warum wirft die 
EU-Kommission den fähigsten Wettbe-
werbern Knüppel zwischen die Beine? 
Weil die Kommissare es nicht ertragen 
können, dass in der digitalen Ära die 
US-amerikanischen Unternehmen tri-
umphieren und die EU-europäischen 
auf der Strecke bleiben. Doch statt 
Facebook, Twitter, Uber, Amazon und 
Google durch Geldbußen zu dekapita-
lisieren und aus dem Markt zu regulie-
ren, sollten sich die Kommissare besser 

einmal fragen, warum diese Unterneh-
men in Kalifornien und nicht in Europa 
entstanden sind. All diese Unterneh-
men stehen für Silicon Valley. Warum 
gibt es kein Silicon Valley in Europa? 
Silicon Valley steht für finanzielle und 
regulatorische Freiheiten ebenso wie 
für Bildungsfreiheit. Ein freies Bil-
dungssystem, niedrige Steuern, die 
Sparen und Investieren fördern, und 
ein Ende erdrückender Regulierun-
gen würden die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas enorm stärken.

Leider ist die Feindseligkeit gegen-
über dem Wettbewerb in der EU tief 
verwurzelt. Sie trifft nicht nur Unter-
nehmen, sondern auch ganze Staa-
ten. Institutioneller Wettbewerb wird 
nicht gefördert, sondern bekämpft. 
Kompetitivere Staaten mit niedri-
geren Steuern, Defiziten, Schulden 
und Leistungsbilanzüberschuss sol-
len geschwächt werden. So klagen 

die inkompetenteren EU-Staaten, 
Deutschland sei zu wettbewerbsfähig. 
Sie fordern von Deutschland höhere 
Lohnabschlüsse, höhere Staatsaus-
gaben und Defizite sowie eine Ver-
gemeinschaftung von Schulden und 
Bankrisiken. Aber auch auf Staatene-
bene gilt: Wettbewerbsfähigkeit und 
Wohlstand für alle entstehen in Frei-
heit und nicht durch eine Inquisition 
gegen die Fähigsten zum Schutz der 
Inkompetenten. ♦

„Anstatt die konkurrenzfähigsten Geschäfts-
modelle zu verbieten, sollten staatliche Regu-
lierungen und Privilegien gekappt werden“, 
sagt unser Autor Prof. Philipp Bagus. Diese 
ordnungspolitische Grundhaltung hat ihm nun 
den Förderpreis für Wirtschaftspublizistik 
2016 der Ludwig-Erhard-Stiftung eingebracht. 
DER HAUPTSTADTBRIEF gratuliert herzlich!

Einzelheiten über die Verleihung am Dienstag, 
dem 20. September 2016, in Berlin finden Sie 
auf der Website der Stiftung: www.ludwig-
erhard-stiftung.de/erhard-aktuell/standpunkt

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 macht er  
auf eine weitere Seite der Selbstzerstörung 
aufmerksam: auf die Tragödie der EU-Kommission 
als Wettbewerbskiller.  FOTO: LUDWIG VON MISES INSTITUT

Die Google-Welt und die Apple-Welt sind ihren jeweiligen Nutzern vertraut und genehm. Es sind ausschließlich 
kalifornische Unternehmen, die solche digitalen Erlebniswelten schaffen. Kunden in aller Welt lieben sie 
dafür. Der EU-Kommission ist das ein Dorn im Auge. In ihrem Herrschaftsgebiet liefert kein Unternehmen 
Vergleichbares. Deshalb versucht sie, zunächst dem Erfolgreicheren der beiden zu schaden: durch Bestrafung 
von Google.  INFOGRAFIK: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016 UNTER VERWENDUNG DER LOGOS UND APPS VON © GOOGLE INC. UND APPLE INC.

Aus Sicht  
der Konsumenten  
sollten besonders  

erfolgreiche Unternehmen  
mit Bundesverdienstkreuzen  

dekoriert werden.

8. Berliner 
Unternehmerinnentag

Preisverleihung „Berliner Unternehmerin 2016/2017“ 
Foren | Einzelcoachings | Informationsbörse 
Kinderbetreuung | Businessfotoshooting | u.v.m. 

www.berliner-unternehmerinnentag.de

Samstag, den 02. Juli 2016 | 10:00 –17:00 Uhr 
Ludwig Erhard Haus | Fasanenstr. 85 | 10623 Berlin

Die Frage nach  
Zentralbank-Finanzierung  
von Bankenabwicklungen 

scheint durch das  
ANFA-Abkommen  

bereits beantwortet.

Auch der Euroraum hat seinen Darkroom – eine bis vor kurzem geheime Struktur, die hinter der Fassade der EZB im Verborgenen Verbindlichkeiten eingeht.  
Insider kennen ihr Akronym: ANFA  |  Von Daniel Hoffmann
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http://www.book-on-demand.de/shop/14601
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Gemeinsam für die Zukunft Berlins
Die Stiftung Zukunft Berlin möchte ein Gremium schaffen, bei dem Vertreter aus Politik und Berliner Gesamtgesellschaft Strategien entwickeln  |  Von Volker Hassemer

Es ist ein Dilemma: Keiner 
kann die Zukunft vorausse-
hen – und doch muss jeder 
sich um seine Zukunft küm-

mern. Das gilt privat, das gilt aber auch 
für eine gemeinschaftliche Zukunft. 
Eine Stadt wie Berlin muss mit dem, 
was sie heute tut, eine möglichst 
gelingende Zukunft vorbereiten. Das 
setzt voraus, dass sie sich über ihre 
Zukunftsperspektiven klar wird. Wel-
chen Aufgaben hat sie sich zu stellen, 
und in welchen Zeiträumen sind diese 
anzugehen? Es gilt sich darüber klar 
zu sein, auf welche vorhandenen Stär-
ken man dabei setzen kann und wie 
diese weiterzuentwickeln sind. Was 
hat wirklich Priorität für eine starke 
Zukunft Berlins? Und worauf sollte die 
Stadt bei ihrer Zukunftsplanung bes-
ser nicht setzen?

Die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt hat, gemein-
sam mit anderen Senats-Ressorts, mit 
ihrer „BerlinStrategie – Stadtentwick-
lungskonzept 2030“ eine umfangreiche 
Stoffsammlung dazu erarbeitet, die als 
Leitfaden für gesamtstädtische Ent-
wicklungsstrategien für Berlin dienen 
soll. Nun geht es darum, daraus für die 
Gesamtheit Berlins gültige, praktisch 
umsetzbare Schlussfolgerungen zu 
entwickeln. Aus dem Wünschenswer-
ten wird das Notwendige herauszufil-
tern sein. Man wird sich auch hier und 
da von Liebgewonnenem zu trennen 
haben, zugunsten des für die Allge-
meinheit Wichtigsten und Richtigen. 
Diese Aufgabe ist alles andere als leicht.

Wir bei der Stiftung Zukunft Berlin 
haben uns die Frage gestellt, wie die 
ebenso vielen wie vielfältigen Vorstel-
lungen dazu, wie Berlins Zukunft zu 
gestalten sei, möglichst breit einmün-
den können in Schlussfolgerungen, die 
für das Berlin von morgen zu Recht 
Gültigkeit haben. Deshalb arbeiten wir 
seit geraumer Zeit an einem Konzept, 
wie in einer Gesamtbetrachtung die 
Vorschläge und Überlegungen, Chan-
cen und Gefahren für Berlin in einer 
gemeinsamen Abwägung von Politik 
und Gesellschaft zu einer tragfähigen 
Strategie für Berlin entwickelt werden 
können.

Und wir sind davon überzeugt, dass 
dies eine Gemeinschaftsaufgabe von 
Politik und Gesellschaft ist. Es geht 
um die Zukunft der Stadt in allen 
ihren Teilen. Denn allen voran wer-
den es die Berlinerinnen und Berliner 
sein, die diese Zukunft dann auch zu 
leben und weiter  zu gestalten haben 
werden. Die Politik ist hierbei der im 
engen Wortsinne entscheidende Fak-
tor, die Zukunft der Stadt aber ist – 
wird sie gut, wird sie schlecht – unser 
aller Zukunft. Damit ist es auch not-
wendig, sie gemeinsam in den Blick 
zu nehmen und den besten verfügba-
ren Sachverstand und die wichtigsten 
und unterschiedlichsten Erfahrungen 
der Politik ebenso wie der Gesell-
schaft zu nutzen.

Es geht darum, die städtische 
Gemeinschaft nicht nur bei der 
Sammlung von Aspekten und Fakten 
einzubeziehen. Nötig ist ihre Beteili-
gung auch bei der sich anschließenden 
Abwägung, bevor konkrete Entschei-
dungen durch die Politik zu treffen 
sind. Wir schlagen daher eine gemein-
same Vorbereitung der Entscheidun-
gen in einem gemischten Arbeitsgre-
mium vor, das wir „Berlin-Forum“ 
nennen. Die Beteiligung vonseiten der 
Politik an einem solchen Gremium 
ist durch die demokratischen Wahlen 
grundsätzlich geklärt. Und die Vertre-
tung der Gesellschaft, so meinen wir, 
muss auf gleicher Augenhöhe dazutre-
ten. Gedacht ist dabei an Bürgerinnen 
und Bürger Berlins, die sich durch 

besondere Erfahrungen, Kenntnisse 
und Betroffenenwissen der zu beach-
tenden Belange der Stadt und ihrer 
Bevölkerung auszeichnen. Die Berli-
ner Gesamtgesellschaft sollte vertreten 
sein durch die argumentationsstärks-
ten Stimmen für diese unterschiedli-
chen, widersprüchlichen oder auch 
sich ergänzenden Aspekte.

Die Auswahl der dafür infrage kom-
menden Persönlichkeiten wird selbst-
verständlich nicht den Anspruch erhe-
ben können, die „einzig Denkbaren“ 
gefunden und zur Mitarbeit motiviert 

zu haben. Sie muss aber dem Anspruch 
standhalten, eine Gruppe von Berline-
rinnen und Berlinern zu sein, der man 
begründet zutrauen darf, die unter-
schiedlichen Teile dieser Gesellschaft 
so zu repräsentieren, wie es in einem 
bewusst klein gehaltenen und damit 
diskussionsfähigen Kreis (von 20 bis 
30 Personen) möglich ist. Keiner in 
der Gesellschaft hat das Recht, diese 
Zusammensetzung zu bestimmen. 
Wir stellen uns vor, dass eine Samm-
lung von Namen erstellt wird, die im 
Austausch mit unterschiedlichen Ver-

antwortungsträgern der Gesellschaft 
abzuwägen, zu ergänzen und zu kor-
rigieren sein wird, um so zu einer 
Zusammensetzung des Gremiums zu 
kommen, die breite Anerkennung fin-
det und verdient.

Inhaltlich gehen wir davon aus, 
dass es nicht mehr als fünf bis sieben 
grundsätzliche Ziele sein sollten, die 
sich die Stadt vornimmt. Wahrschein-
lich werden sie unterschiedlich herge-
leitet sein müssen: Was beispielsweise 
ist die besonders wichtige Energie der 
Stadt, von der sie zehrt, aus der sie ihre 
Kraft schöpft? Was ist die besondere 
Profilierung, auf die die Stadt hinar-
beitet, an der man ihre Leistungskraft, 
ihre Kapazitäten festmachen sollte? 
Auch: Was muss die Stadt in ihrer täg-
lichen Arbeit verbessern, um sich zu 
ertüchtigen, sich fit zu machen für ihre 
Aufgaben?

Bei den Antworten wird es nicht 
unbedingt große Überraschungen 
geben. Wer die Stadt kennt, wird es 
gar nicht so schwer haben, sich Ant-
worten auf solche Fragen einfallen zu 
lassen. Schwieriger und entscheidend 
wird das Trennen von Spreu und Wei-
zen, wird eine Einigung darüber sein, 
auf was man sich konzentrieren und 
was man demgegenüber nicht nen-
nen sollte, was man – weil nachrangig 
– nicht zu den Hauptzielen machen 
kann und darf.

Denn ein Wunschkonzert, das alles 
aufzählt, was man gerne haben möchte 
und dann so in einem Katalog nebenei-

nander stellt, dass sich jeder mit seinen 
Wünschen wiederfindet, darf nicht das 
Ergebnis sein. Die Strategiediskussion 
muss ergeben, worauf Berlin seine 
Kräfte konzentrieren sollte – und was 
nicht dazugehört. Das heißt nicht, dass 
dann in der Stadt nichts anderes als die 
Arbeit an den so gefundenen Hauptzie-
len stattfände. Die Erfahrung und die 
Idee vielmehr sind, dass eine solche 
konzentrierte Kräftebündelung auch 
andere Aspekte der städtischen Ent-
wicklung mitzieht und beflügelt.

Wir von der Stiftung Zukunft Ber-
lin haben dieses Konzept bereits mit 
den Vorsitzenden der im Abgeordne-
tenhaus vertretenen Parteien bespro-
chen – denn sie sind die legitimierten 
Partner der politischen Seite. Und wir 
haben eine erfreuliche Zustimmung zu 
dieser Idee erfahren. Erfreulich und 
zugleich auch durchaus erwartungsge-
mäß – spüren doch gerade die poli-
tischen Parteien die Notwendigkeit 
von mehr Klarheit zu Fragestellungen 
und Themen, die die Zukunft der von 
ihnen geführten Stadt betreffen. Und 
sie wissen, dass es dabei nicht nur um 
eine Herausforderung alleine an die 
Politik geht.

Vor allem aber: Hat man sich erst 
in gemeinsamer Arbeit über den ein-
zuschlagenden Weg verständigt, kann 
man danach auch besser gemein-
sam ans Werk gehen – die Zukunft 
der Stadt wird zu einem Gemein-
schaftsprojekt. Folgerichtig haben die 
Parteivorsitzenden die grundsätzliche 
Bereitschaft für ihre jeweilige Partei 
erklärt, am „Berlin-Forum“ mitzuwir-
ken. Der passende Zeitpunkt für den 
Start der gemeinsamen Strategiearbeit 
ist der Beginn der kommenden Legis-
laturperiode, und die Vorbereitungen 
sind auf diesen Zeitpunkt ausgerichtet. 
Das „Berlin-Forum“ soll kein Selbstläu-
fer werden – es ist ein zeitlich begrenz-
tes Projekt, für das wir nicht mehr als 
ein Jahr veranschlagen. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, deren Vorstands-
vorsitzender unser Autor Volker Hassemer ist, 
ist ein unabhängiges Forum für bürgerschaft-
liche Mitverantwortung zum Wohle Berlins. 
Mehr über die Aktivitäten der Stiftung unter 
www.stiftungzukunftberlin.eu

Mehr zum erwähnten Stadtentwicklungskon-
zept „Berlin 2030“ findet sich auf der Website 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt: www.stadtentwicklung.berlin.de/
planen/stadtentwicklungskonzept

Es geht darum,  
gemeinsam für die  

Gesamtheit Berlins gültige,  
praktisch umsetzbare 

Zukunftsstrategien  
zu entwickeln.

Dr. Volker Hassemer  
ist Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Zukunft Berlin.  
Er war Senator für Stadtent-
wicklung und Umweltschutz, 
später Senator für kulturelle 
Angelegenheiten in West-

Berlin und 1996 bis 2002 Geschäftsführer der 
Hauptstadt-Marketing-Gesellschaft Partner für 
Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF stellt er 
den Plan der Stiftung für ein „Berlin-Forum“ 
vor, das die Themenfindung für das Berlin von 
morgen zum Gemeinschaftsprojekt machen 
will.  FOTO: FACELAND/ANNO DITTMER Quo vadis, Berlin? Eine zukunftstaugliche Politik für die nächsten 

Jahrzehnte darf nicht einspurig sein – Vorschläge und Überlegungen, 
Chancen und Gefahren für die Hauptstadt sind möglichst von der  
Politik und Vertretern der Berliner Gesamtgesellschaft gemeinsam 
abzuwägen.  FOTO: FOTOLIA/ANWEBER

Die Zukunft einer Metropole wie Berlin will bedachtsam gestaltet 
sein, zum Wohle und unter Einbeziehung der Gesamtbevölkerung. 
Ein Gremium aus Vertretern der Politik und Persönlichkeiten, die die 
Anliegen Berlins repräsentieren, kann Anstöße für eine zukunftsfähige 
Strategie entwickeln. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/MARCEL METTELSIEFEN

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 995.000 €. Insgesamt entstehen nur 
24 Einheiten in dieser exponierten historischen 
Lage von Berlin.
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