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Für Pessimismus gibt es wirtschaftlich keinen Grund
Deutschland ist ein Land, in dem die Wirtschaft blüht und die Bürger mehrheitlich optimistisch sind, was Ein- und Auskommen betrifft.  
Trotz neuer Sorgen wegen der terroristischen Anschläge ist es wichtig, den Innovationsmangel anzugehen  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Eine Reihe von Attentaten hat 
den Sommer in Deutschland 
vergällt; die Bürger machen 
sich Sorgen um die Unver-

sehrtheit von Leib und Leben. Hier ist 
sicherheitspolitisches Handeln gefragt, 
die Verantwortlichen wissen das. Die 
düsteren Ereignisse lassen sich mit 
größerem Selbstvertrauen bewältigen, 
wenn man Deutschlands Stärken in 
den Blick nimmt: Man sieht dann ein 
Land, in dem die Wirtschaft blüht, in 
dem eine Mehrzahl der Menschen die 
Zukunft positiv beurteilt, ein Land, 
dessen Bürger stolz auf ihre Kultur 
sind, ein Land, in dem viele Menschen 
aus verschiedenen Nationen in Frie-
den und Freiheit miteinander leben. 

Kurzum: ein Land, in dem Wohlstand 
herrscht.

Was aber ist die wichtigste ökono-
mische Quelle dieses Wohlstands? Die 
Fakten belegen: Es sind die Familien-
unternehmen. Die größeren und gro-
ßen deutschen Familienunternehmen 
weisen eine beispiellose wirtschaftliche 
Dynamik auf. Von 2003 bis 2013 legte die 
Zahl der Inlandsbeschäftigten bei den 
500 größten Familienunternehmen um 
geschätzt 65 Prozent auf 3,3 Millionen 
zu. Ihre weltweiten Umsätze stiegen um 
rund 56 Prozent auf gut 1 Billion Euro. 
Zum Vergleich: Das Bruttoinlandspro-
dukt Deutschlands erweiterte sich im 
gleichen Zeitraum lediglich um 23 Pro-
zent.

Noch augenfälliger ist der Vergleich 
der „Top 500“-Familienunternehmen 
mit mindestens 1 Milliarde Umsatz im 
Jahr mit den nicht-familienkontrollier-
ten Dax-Firmen. Diese reduzierten ihre 
Inlandsbeschäftigung im gleichen Zeit-

raum von 1,7 auf 1,4 Millionen Arbeit-
nehmer. Diese Zahlen machen deutlich, 
wo die eigentlichen wirtschaftlichen 
Kraftzentren unseres Landes angesie-
delt sind. Familienunternehmen sind 
erfolgreich an einem Standort, der 
wirtschaftspolitisch eher Rück- als Fort-
schritte macht – Deutschland ist in der 
Rangliste 2016 des Schweizer Institute 
for Management Development (IMD) 
in puncto Wettbewerbsfähigkeit auf 
Platz zwölf abgerutscht (siehe Infogra-
fik „Deutschland ist nur noch Nummer 
12 von 20“ auf Seite 2).

Das liegt nicht zuletzt am Fehlen 
einer strikten staatlichen Ordnungs-
politik. Sie ist sozusagen die Mutter 
der Sozialen Marktwirtschaft, und 

zu ihr gehört auch die Sicherung der 
unternehmerischen Freiheit. Bedau-
erlicherweise wird gegen ihre Grund-
sätze von der Berliner Politik regel-
mäßig und oft in schwerwiegendem 
Maße verstoßen – die große Koali-
tion vernachlässigt die wirtschaftli-
che Freiheit. Der Bürger wird in sei-
nen Rechten als Wirtschaftssubjekt 
immer weiter beschnitten und zuneh-
mend unter Generalverdacht gestellt. 
Aktuelle Beispiele dafür sind die 
Abschaffung des 500-Euro-Scheins 
oder der von der SPD geforderte Her-
kunftsnachweis, den Besitzer großer 
Vermögen – über die detaillierte Steu-
ererklärung hinaus – für ihr Geld bei-
bringen sollen.

Ein weiterer erheblicher Wettbe-
werbsnachteil bliebe nicht aus, wenn 
die EU ihre Absicht wahrmacht, im 
Rahmen eines Aktionsplans gegen 
Gewinnverlagerungen von den großen, 
international tätigen deutschen Fami-
lienunternehmen zu verlangen, ihre 
Kennzahlen aus den einzelnen Ländern 
und damit ihre dortigen Wertschöp-
fungsketten offenzulegen. Die EU plant 
sogar, die Daten im Internet öffentlich 
zugänglich zu machen. Damit wäre es 
unmöglich, diese sensiblen Informa-
tionen vor der Konkurrenz geheim zu 
halten.

Prof. Dr. Dr.  
h.c. mult. Brun-Hagen  
Hennerkes ist Vorsitzen-
der des Vorstands der Stif-
tung Familienunternehmen. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF 
beleuchtet er die derzeitige 

wirtschaftliche Situation deutscher Unternehmen 
im Kontext deutscher und europäischer Politik 
und insbesondere die Gestaltung tragfähiger Rah-
menbedingungen für zukünftiges Wachstum der 
deutschen Familienunternehmen zur Vermeidung 
von Wettbewerbsnachteilen.  FOTO: THOMAS KLINK
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Die Einkommensungleichheit in Deutschland nimmt ab
Von einer explosiv zunehmenden Ungleichheit kann überhaupt nicht die Rede sein. Das Gegenteil ist richtig  |  Von Gabriel Felbermayr

Wahrnehmung und 
Wirklichkeit klaffen 
bei der Diskussion um 
die Einkommensun-

gleichheit auseinander. Nach Umfra-
geergebnissen von Judith Niehues für 
das Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln von 2014 glauben die Deutschen, 
dass 25 Prozent der Haushalte mit 
einem verfügbaren Einkommen von 
weniger als 15 000 Euro auskommen 
müssen. In den Daten ist dies aber nur 
für 15 Prozent der Fall. Gleichzeitig 
schätzen die Befragten, dass 16 Pro-
zent der Haushalte ein Einkommen 
von mehr als 75 000 Euro haben. In 
Wirklichkeit ist das nur für 9 Prozent 
der Fall. 

Diese politisch sehr relevanten Fehl-
einschätzungen sind überraschend, 
zumal wir in Deutschland über 
gute Datenquellen verfügen, um ein 
genaues Bild von Höhe, Dynamik und 
Struktur der Einkommensungleichheit 
zu erhalten. Im Vergleich dazu tappen 

wir bei Vermögens- und Chancenun-
gleichheit im Dunkeln.

So zeigen die amtlichen Lohndaten 
der Bundesagentur für Arbeit, dass 
die Ungleichheit in der Verteilung der 
Bruttolohneinkommen unter den sozi-
alversicherungspflichtigen Vollzeit-
beschäftigten seit 2008 nicht mehr 
gestiegen und seit 2011 sogar gesunken 
ist. Der Chef des Instituts für Arbeits- 
und Berufsforschung (IAB), Joa-
chim Möller, spricht daher von einer 
„gebremsten oder rückläufigen Lohn-
ungleichheit“ (Lohnungleichheit: Gibt 
es eine Trendwende?, IAB Discussion 
Paper 9/2016).

Abbildung 1 (siehe Seite 4) zeigt 
die Reallöhne an drei verschiedenen 
Punkten der Verteilung. In der Mitte 
der Verteilung (am 50. Perzentil, dem 
Median – p50), sind die Löhne nach 
einer Periode der Stagnation (2002 bis 
2010) in der letzten Zeit deutlich gestie-
gen, und zwar um fast 5 Prozent. Am 
unteren Rand der Verteilung (p15) sind 

die Reallöhne bis 2010 gefallen. Doch 
seither haben sie, dank guter Lohn-
abschlüsse, erkennbar zugelegt. Der 
Zuwachs fiel stärker aus als am oberen 
Rand der Verteilung. Der Abstand zwi-
schen den 15 Prozent höchsten Real-
lohnbeziehern (p85) und den 15 Pro-
zent mit den geringsten Löhnen (p15) 
ist also deutlich gesunken.

Die enttäuschende Entwicklung bei 
den Geringverdienern bis 2010 ist teil-
weise ein Scheinproblem. Sie ist auf den 

Zuwachs der Beschäftigung seit 2005 
um etwa 4 Millionen Personen zurück-
zuführen. Weil die vormals Arbeitslo-
sen eher unterdurchschnittlich quali-
fiziert sind und unterdurchschnittlich 
verdienen, hat dieser Beschäftigungs-
aufbau die Ungleichheit unter den 
Beschäftigten verstärkt.

Für die gesamtwirtschaftliche Ein-
ordnung ist es wenig informativ, Per-
sonen ohne Arbeitseinkommen auszu-
schließen. Außerdem blenden die amt-
lichen Daten geringfügig Beschäftigte 
und nicht sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätige wie Selbständige, Land-
wirte oder Beamte aus.

Um diesen Mangel zu beheben, ver-
wendet Abbildung 2 Daten des Sozio-
ökonomischen Panels (SOEP). Die 
Abbildung betrachtet zwei Populatio-
nen: zum einen die Gruppe aller, die 
über Arbeitseinkommen verfügen, und 
zum anderen die Gruppe aller Erwerbs-
fähigen, die aber unter Umständen 
kein Arbeitseinkommen haben.

Abbildung 2 (ebenfalls Seite 4) zeigt 
Gini-Koeffizienten: Sie dienen zur 
Darstellung von Ungleichverteilungen 
und messen die Ungleichheit in einem 
Intervall von 0 (Gleichverteilung) bis 
1 (maximale Ungleichverteilung). Es 
zeigt sich, dass die Ungleichverteilung 
unter Erwerbstätigen (rote Kurve) seit 
etwa 2006 stabil und seit 2011 rückläu-
fig ist. Im Unterschied zu Abbildung 
1 sind hier alle Arbeitseinkommen 
erfasst.

Bezieht man auch jene Personen 
ein, die über kein Arbeitseinkom-
men verfügen (blaue Kurve), so zeigt 
sich, dass die Ungleichheit seit 2006 
erkennbar gesunken ist und aktuell auf 
dem niedrigsten Niveau seit 1997 liegt. 
Der Grund hierfür ist im Abbau der 
Arbeitslosigkeit zu finden. Etwa 4 Mil-
lionen Personen verfügen im Gegen-
satz zu früher heute über positive 
Arbeitseinkommen. Dies erklärt die 
deutliche Reduktion der Ungleichheit 
in der Gesamtbevölkerung.

Oft wird behauptet, die Agenda 2010 
hätte zwar erfolgreich die Arbeitslosig-
keit in Deutschland reduziert, der Preis 
dafür wäre aber eine höhere Ungleich-
heit. Das kann man mit Blick auf die 
Gruppe der Beschäftigten verstehen. 
Wenn man aber auf alle potentiellen 
Erwerbstätigen blickt, ist das Bild 
umgekehrt: Weil die Reformen vielen 
Menschen zu Arbeitseinkommen ver-
holfen haben, die vorher keines hatten, 
ist die Ungleichheit in der relevanten 
Population der Erwerbsfähigen gesun-
ken.

Wer nur die Beschäftigung betrach-
tet, übersieht, dass sich ihre Struktur 
verändert hat: Der Medianeinkom-
mensbezieher von 2015 ist heute eine 
ganz andere Person als etwa im Jahr 
2005. Weil Jobs mit eher unterdurch-
schnittlichen Löhnen geschaffen wur-
den, ist auch der Median (die Person 

Prof. Gabriel Felber-
mayr, Ph.D. ist Leiter des 
ifo Zentrums für Außen-
wirtschaft am ifo Institut – 
Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung an der  
Universität München e.V. 

und verantwortlicher Bearbeiter der Studie  
Entwicklung der Einkommensungleichheit: Daten, 
Fakten und Wahrnehmungen des ifo Instituts im 
Auftrag der Stiftung Familienunternehmen.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF stellt er die 
Ergebnisse seiner Studie zur Einkommensun-
gleichheit in Deutschland vor.  FOTO: CESIFO-GROUP.DE
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Ein Meer  
aus Papier
Staatliche Vorgaben 
zwingen Unternehmen 
zu bürokratischer 
Arbeitsweise. So macht 
der Staat sie sich immer 
ähnlicher. Seite 3

Ein Heer  
von Arbeitern
Mit Hochdruck wächst  
das Humboldt Forum. 
Damit es kein „Heimat-
museum der Weltkulturen“ 
wird, ist noch einiges  
zu tun. Seite 8

Ein Meer  
von Fahnen
Die Bewunderung für den 
allmächtigen Führer ist 
stärker als das Bekenntnis 
zum Rechtsstaat – 
Integration erweist sich  
als Illusion. Seite 7

Ganz Berlin im Wahlkampffieber. Mit riesigen Plakaten bringen sich die beiden Regierungsparteien im Straßenbild in Stellung. Mit unmissverständlichen Botschaften werben sie um das Vertrauen am Wahltag.  
Das wird am 18. September 2016 seinen Eindruck auf die Berliner nicht verfehlen.  FOTO: IMAGO/STEFAN ZEITZ



2 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Ein weiterer desaströser Einfluss 
ist die Währungspolitik der Europä-
ischen Zentralbank (EZB). Der deut-
sche Sparer, einst Stütze und Stolz 
der deutschen Volkswirtschaft, wird 
durch sie enteignet. Er steht jetzt im 

Regen. Seine Altersvorsorge ist implo-
diert, und auch die Pensionskassen der 
Unternehmen sind in Mitleidenschaft 
gezogen. Das schadet sowohl den Mit-
arbeitern wie den Unternehmen selbst. 
Der Niedrigzins zwingt sie zu höhe-

ren Rückstellungen. Diese wiederum 
mindern den operativen Gewinn und 
die Bereitschaft für Zukunftsinvestiti-
onen.

Als neueste Konsolidierungsmaß-
nahme will die EZB nun eine gemein-

same Haftung aller Bankkunden ein-
führen für den Fall, dass irgendwo in 
der EU eine Bank insolvent wird. Die 
Bundesregierung wendet sich strikt 
gegen diesen Vorschlag. Doch wird sie 
sich durchsetzen können? Es steht zu 
befürchten, dass die Antwort darauf 
lautet: Nein, sie wird es nicht können.

All dies darf trotz der gerechtfertig-
ten Befriedigung über die momentan 
positive wirtschaftliche Entwicklung 
in unserem Land nicht übersehen wer-
den. Ein Blick auf Amerika beispiels-
weise verdeutlicht, wie angreifbar wir 
geworden sind: Die USA erleben der-
zeit eine Re-Industrialisierung ohne-
gleichen, angetrieben vor allem durch 
die billige Energie – und durch eine 
Solidarisierung der Mittelschicht mit 
der amerikanischen Wirtschaft. Wir 
müssen aufpassen, dass Deutschland, 
dass Europa nicht den Anschluss ver-
lieren. Die Schlüsseltechnologien des 
21. Jahrhunderts kommen bereits jetzt 
nicht mehr von hier, sondern vor allem 
aus den USA. Wir – vor allem unsere 
produzierenden Industrieunterneh-
men – haben erheblichen Nachholbe-
darf, was die Industrie 4.0 angeht.

Wir brauchen in Deutschland eine 
neue Aufbruchsstimmung, ein Mehr an 
Miteinander, vor allem auch die Bereit-
schaft zu mehr Mut. Wir brauchen 
Impulse und Visionen, und die Bürger 
müssen dabei beteiligt und mitgenom-
men werden. Unserem Land geht es so 
gut, dass wir ebenso zuversichtlich wie 
tatendurstig in die Zukunft schauen 
sollten. Oder, anders gesagt: Schluss 
mit dem Pessimismus – das Glas ist 

nicht halb leer, sondern 
mehr als halb voll. ♦

Die Stiftung Familienunter-
nehmen, deren Vorstands-
vorsitzender unser Autor 
Prof. Brun-Hagen Hennerkes 
ist, verfolgt drei wesentli-
che Ziele: Förderung des 
Austausches von Familienun-
ternehmern, Unterstützung 
von Forschungsaktivitäten 
und -institutionen, die sich 
mit diesem besonderen Un-
ternehmenstypus befassen, 
und die Wahrnehmung der 
Familienunternehmen in 
Politik und Öffentlichkeit. 
Mehr unter: www.familien-
unternehmen.de

Für Pessimismus gibt es keinen Grund
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Den Traum vom ewigen Aufschwung gibt es nur im Wolkenkuckucksheim. Der deutschen Wirtschaft geht 
es derzeit gut, doch ein nicht zu übersehender Innovationsmangel macht sich bemerkbar. Wer die digitalen 
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts anderen überlässt, wird an Wachstumskraft verlieren. FOTO: FOTOLIA/CHEREZOFF
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Basierend auf 
Wirtschaftsdaten und 

einer Umfrage unter 
Wirtschaftsführern 

erstellt das 
International Institute 

for Management 
Development (IMD) 

in Lausanne, Schweiz, 
jährlich eine Studie 
zur internationalen 

Entwicklung der 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Die Bewertung 
setzt sich aus 

den Daten in vier 
Bereichen zusammen: 

volkswirtschaftliche 
Leistung, politische 

Effizienz, 
wirtschaftliche 

Effizienz und 
Infrastruktur. 

Deutschland ist seit 
2015 um zwei Punkte 

abgerutscht.

In Berlin gibt es jetzt Volkswirtschaftslehre  
für die Querdenker von morgen
Ein neuer Studiengang an der privaten Wirtschaftshochschule BiTS in Berlin ermöglicht eine volkswirtschaftliche Ausbildung  
mit Blick über den Tellerrand  |  Von Hendrik Hagedorn und Stefan Kooths

Die Volkswirtschaftslehre 
(VWL) an deutschen Uni-
versitäten steht nicht erst 
seit gestern in der Kri-

tik. Studenten kritisieren die Lehre 
als einseitig, Professoren treten im 
Streit an die Öffentlichkeit, nur ganz 
wenige Koryphäen haben die Finanz- 
und Eurokrise kommen sehen, und 
der Außenstehende fragt sich, was 
man mit einem VWL-Studium eigent-
lich anfangen kann. Nicht ganz zu 
Unrecht wird oft vermutet, dass ein 
solches Studium weder dem Analysten 
noch dem Unternehmer wirklich hilft. 
Mit dem neuen Masterstudiengang 
„Entrepreneurial Economics“, der 
sich deutlich vom derzeit an den Unis 
Üblichen abhebt, will die Business 
and Information Technology School 
(BiTS) in Berlin zeigen, dass es auch 
anders geht.

Dieser Studiengang folgt in seiner 
Konzeption den Prinzipien der Öster-
reichischen Schule, innerhalb derer 
ökonomische Sachverhalte logisch 
aus den Motiven und Möglichkei-
ten menschlichen Handelns erklärt 
werden. Die Hauptvertreter dieser 
Denkrichtung sind allesamt geistige 
Größen – Ludwig von Mises und 
Friedrich von Hayek sind nur die zwei 
prominentesten unter ihnen. Daten-
analyse und höhere Mathematik blei-
ben nicht außen vor, aber sie sollen 

nicht länger das ökonomische Denken 
dominieren.

Die österreichische Sichtweise ist 
dabei unser Bezugssystem, kein Man-
tra. Deshalb kommen alle Themen aus 
verschiedenen Blickwinkeln unter die 
akademische Lupe. So tritt etwa Hayek 
wieder gegen Keynes, Friedman und 
viele andere an. Mathematische, empi-
rische und qualitative Ansätze treten so 
in einen Wettstreit, wodurch das ganz-
heitliche Verständnis gefördert wird. 
Das geht nicht ohne eine ausführliche 
Behandlung der Geschichte des ökono-
mischen Denkens, die derzeit nahezu 
überall sträflich vernachlässigt wird. 
Um von den Schultern der Vorgänger 
aus mehr zu sehen als diese, muss man 
erst einmal auf deren Schultern hin-
aufklettern. Nur so entsteht wieder die 
Faszination, die von einer lebendigen 
ökonomischen Wissenschaft ausgeht. 
Und mit einem tiefen Einblick in die 
Ideenwelt der VWL werden die Stu-
denten unabhängig im eigenen Urteil. 
Denn nur wer verschiedene Traditio-

nen kennt, kann sie auch 
einordnen und wägen.

Der Nutzen eines solchen 
ökonomischen Tiefenver-
ständnisses ist immens. 
Die politische Debatte in 
Deutschland und anderswo 
krankt nicht zuletzt am 
krassen Unwissen bezüg-
lich selbst elementarer 
Begriffe wie Kapitalismus, 
Wachstum oder Geld. 
Damit sich das ändert, 
braucht es wieder ein kon-
zeptionelles Verständnis, 
und es braucht analytisches 
Denken. Mit einem solchen 
Ansatz kehrt die VWL als 
Wissenschaft vom mensch-
lichen Handeln zu ihren Wurzeln 
zurück: als Mutterwissenschaft vieler 
Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Wer Politik oder Geschichte verstehen 
will, muss die Wirtschaft und die sie 
auszeichnenden sozialen Koordina-
tionsmechanismen  verstehen. Eine 

überspezialisierte Ökonomik kann das 
nicht leisten.

Ein solches ökonomisches System-
verständnis ist für echte Unternehmer 
unverzichtbar. Wer vorausschauende 
Entscheidungen treffen will, muss 
wissen, in welchem Umfeld er agiert. 

Die BiTS – im Jahr 2000 
als „die Unternehmerhoch-
schule“ gegründet – ist dem 
unternehmerischen Leit-
bild seit jeher verpflichtet. 
Genauso wie die Österrei-
chische Schule, bei der der 
handelnde Mensch als uni-
verseller Unternehmer im 
Zentrum der Analyse steht. 
Entrepreneurial Economics 
umfasst daher auch moder-

nes Management-Know-how. Aus die-
ser einmaligen Kombination werden 
dann umfänglich gebildete Unterneh-
mertypen hervorgehen.

Unsere Studenten sollen später Fra-
gen stellen, die andere nicht stellen, 
unkonventionelle Ideen mutig durch-

denken und informiert entscheiden. 
Diese Kompetenz ist für vielfältige 
Berufsfelder das ideale Rüstzeug. Ob in 
der Gründung oder Fortführung eines 
Unternehmens, im Change Manage-
ment, im Finanzsektor oder in der 
Beratung – überall braucht es Köpfe, 
die über den Tellerrand hinausschauen 
und zu den tiefen Problemursachen 
vordringen. Diese Menschen nehmen 
sich zuvor die Zeit, in ihr Humankapi-
tal zu investieren. An der BiTS in Ber-
lin möchten wir sie hierbei begleiten. ♦

Die BiTS Berlin, deren neuen Master-
Studiengang „Entrepreneurial Economics“ 
unsere Autoren Hendrik Hagedorn und Stefan 
Kooths vorstellen, nimmt noch bis September 
Bewerbungen für das Wintersemester 2016/17 
entgegen: www.bits-hochschule.de/de/berlin

Neuer Campus, neuer Studiengang: Die private 
Wirtschaftshochschule BiTS, die erstmals in Europa einen 
den Prinzipien der Österreichischen Schule folgenden 
Studiengang „Entrepreneurial Economics“ anbietet, wird 
mit dem Wintersemester 2016 einen neuen Campus unweit 
des Potsdamer Platzes beziehen. Im Bild eine Anmutung des 
Außenbereichs am zukünftigen Domizil. FOTO: BITS

Friedrich von Hayek (links) und Ludwig von Mises sind 
Ikonen der Österreichischen Schule der National
ökonomie. Erstmals können nun auch Studenten in 
Deutschland von ihrer Lehre profitieren. FOTOS: PICTURE ALLIANCE

Prof. Dr. Stefan Kooths (links) leitet  
das Prognosezentrum im Institut für Weltwirt-
schaft in Kiel (IfW), ist Dean of Economics  
an der Business and Information Technology 
School (BiTS) am Campus Berlin und Kuratori-
umsmitglied des Prometheus-Instituts.  
Dr. Hendrik Hagedorn ist Dozent für 
Volkswirtschaftslehre an der BiTS Berlin.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF stellen sie den 
neuen Masterstudiengang der BiTS „Entrepre-
neurial Economics“ vor. FOTOS: IFW; CAPTIVATION STUDIOS

http://www.bits-hochschule.de/de/berlin/
http://www.familienunternehmen.de/


DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 3

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

Der amerikanische Anthro-
pologe und politische Akti-
vist David Graeber beginnt 
sein gerade auf Deutsch 

erschienenes Buch Bürokratie – Die 
Utopie der Regeln mit der richtigen Fest-
stellung, dass unsere westlichen Gesell-
schaften durch und durch bürokrati-
siert sind – und zwar so gründlich, dass 
wir es schon kaum mehr wahrnehmen. 
„Bürokratie“, so Graeber, „ist heute das 
Wasser, in dem wir schwimmen.“

Wie sind wir in diese Lage geraten? 
Graeber bietet eine originelle Antwort: 
weil wachsende Bürokratien eine not-
wendige Begleiterscheinung wachsen-
der Märkte seien. Er schreibt: „Histo-
risch sind Märkte eine Nebenwirkung 
staatlichen Handelns, vor allem mili-
tärischer Unternehmungen, oder sie 
wurden unmittelbar durch staatliche 
Politik geschaffen. Dies gilt zumindest 
seit der Erfindung der Münzprägung, 
die als Mittel entwickelt wurde, um 
Soldaten zu entlohnen.“ Er sieht hier 
ein „ehernes Gesetz des Liberalismus“ 
am Werk: „Jede Marktreform, jede 

Regierungsinitiative, die den Amts-
schimmel bändigen und die Markt-
kräfte fördern will, resultiert in der 
Zunahme von Vorschriften, Verwal-
tungsarbeit und der vom Staat beschäf-
tigten Bürokraten.“

Um Graebers These gebührend zu 
würdigen, lohnt es sich, das Thema 
zunächst im Lichte der auf Ludwig 
von Mises zurückgehenden ökonomi-
schen Bürokratietheorie aufzurollen, 
die auch von Grae ber ausdrücklich 
genannt wird. Mises betrachtet die 

Bürokratie aus volkswirtschaftlicher 
Sicht, als „ein Prinzip der Verwaltungs-
technik und der Organisation“. Er defi-
niert dieses Prinzip in seinem erstmals 
1944 auf Englisch erschienenen Buch 
Die Bürokratie wie folgt: „Bürokratisch 
heißt die Art der Geschäftsführung, die 
sich an genaue Regeln und Vorschrif-
ten halten muss, welche wiederum von 
der Autorität einer übergeordneten Per-
son festgelegt werden.“

Mises argumentiert, dass eine büro-
kratische Organisation im Falle von 
privatwirtschaftlichen Firmen über-
flüssig und sogar schädlich ist. Dagegen 
ist sie zur Führung staatlicher Ämter 
geradezu unerlässlich. Und sie wird 
auch zur Führung von Firmen notwen-
dig, wenn diese in den Sog staatlicher 
Regulierung oder staatlicher Förderung 
geraten – ein Gedanke, dessen nähere 
Beleuchtung aus heutiger Sicht tatsäch-
lich eine bestechende Aktualität hat.

Privatwirtschaftliche Firmen agie-
ren innerhalb eines Geflechts aus Ver-
trägen mit Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten. Sie kaufen und verkaufen 

Waren und Dienste. Ihr Erfolg wird an 
Geldgewinn und Geldverlust gemes-
sen. Alle Regeln, die die Geschäftslei-
tung für den internen Gebrauch erlässt, 
sind immer nur Mittel zum Zweck – sie 
sind kein Selbstzweck, da ihr Nutzen 
sich an der Gewinnerzielung misst, 
und sie können jederzeit geändert wer-
den. Irgendwelche „obersten“ Regeln 
sind weder nötig noch hilfreich.

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

Ganz anders liegen die Dinge in 
staatlichen Ämtern: Deren Dienste 

werden im Gegensatz zu den Produk-
ten von Firmen entweder gar nicht 
verkauft – oder sie werden auch dann 
erbracht, wenn sie nicht viele Kunden 
finden. Die Dienste von Polizei, Militär 
und Justiz können daher ebenso wenig 
an  Marktpreisen gemessen werden wie 
die Dienste des Sozialamtes oder des 
Einwohnermeldeamtes. Es ist in all die-
sen Fällen unmöglich, den Erfolg der 
Amtsführung am Kriterium des Geld-
gewinns auszurichten.

Aus dem gleichen Grund wäre es auch 
nicht ratsam, die Wahl der Mittel dem 
Amtsinhaber zu überlassen. Man kann 
dem Leiter einer Polizeibehörde nicht 
den Auftrag erteilen, für größtmögliche 
Sicherheit zu sorgen, ohne gleichzeitig 
nähere Ausführungsbestimmungen zu 
erlassen. Die leitenden Angestellten 

von Firmen können die ihre Aufga-
ben betreffenden Entscheidungen auf 
Grundlage der Wirtschaftsrechnung 
treffen. In staatlichen Ämtern ist das 
nicht möglich. Könnte etwa ein Poli-
zeipräsident völlig frei schalten und 
walten, wäre seine persönliche Willkür 
potentiell unbegrenzt – und die Ver-
schwendung von Mitteln vorprogram-
miert. Daher verlangt die Führung 
einer staatlichen Behörde die Anwen-
dung bürokratischer Methoden. Der 
Amtsführung müssen die Ziele mög-
lichst genau vorgegeben werden, und 
auch die anzuwendenden Mittel sind 
nach Umfang und Art möglichst genau 
zu bestimmen. Solche Regeln müssen 

Prof. Dr. Jörg Guido 
Hülsmann ist Ordinarius 
für Volkswirtschaftslehre  
an der Universität Angers, 
Frankreich, und Senior 
Fellow des Ludwig von Mises 
Instituts in Auburn, USA. 

Sein Buch Krise der Inflationskultur von 2013  
ist mittlerweile ein Standardwerk zur Eurokrise. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum 
nach Mises Bürokratie nur da gut und richtig ist, 
wo sie hingehört, in der staatlichen Verwaltung 
– und warum das Buch Bürokratie von David 
Graeber mit seinem anarchistischen Ansatz 
scheitert.  FOTO: KAI JÜNEMANN

„Bürokratie“, so der amerikanische Anthropologe David Graeber 
in seinem gleichnamigen Buch, „ist heute das Wasser, in dem wir 
schwimmen.“ Das Wasser aber ist die Folge einer Flut staatlicher 
Regulierungsmaßnahmen. Firmen müssen vielerlei soziale, ökologische, 
gleichstellungsbezogene und andere Vorgaben berücksichtigen. Das 
zwingt sie zur Übernahme bürokratischer Arbeitsweisen. So macht der 
Staat sie sich immer ähnlicher. FOTO: FOTOLIA/ALPHASPIRIT
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im bürokratischen Betrieb zwangsläu-
fig „oberste“ Regeln sein.

Bürokratische Organisationsformen 
haben nach Ludwig von Mises ihren 
guten Sinn in dem Bereich, in dem sie 
traditionell zur Anwendung gekommen 
sind: in der staatlichen Verwaltung. 
Nichts könnte sie in diesem Bereich 
ersetzen. Insbesondere ist es völlig 
verfehlt, öffentliche Ämter wie private 
Firmen führen zu wollen, indem man 
Managementmethoden der Privatwirt-

schaft einführt. Solche Versuche einer 
vermeintlichen „Privatisierung“ bezie-
hungsweise „Deregulierung“ sind von 
Angang an zum Scheitern verurteilt. 
Sie führen regelmäßig zum genauen 
Gegenteil des angestrebten Zieles, 
indem sie den bürokratischen Aufwand 
erhöhen statt vermindern.

Ebenso wenig hat die Privatwirtschaft 
irgendeinen Anlass, das bürokratische 
Modell zu übernehmen. Und dennoch 
ist genau diese Bürokratisierung häufig 
auch in der Privatwirtschaft zu beob-
achten. Grund ist die staatliche Regulie-
rungswut. Firmen müssen vielerlei sozi-
ale, ökologische, gleichstellungsbezo-
gene und andere Vorgaben berücksich-
tigen, die ihnen das Gesetz auferlegt. 
Solche Vorschriften sind dann auch für 
sie „oberste“ Regeln, die sie nicht ein-
seitig abschaffen oder ändern können. 
Das zwingt sie zur Übernahme büro-
kratischer Arbeitsweisen. Genau wie 
die staatlichen Bürokratien müssen sie 
sich an genaue Regeln und Vorschriften 
halten.

Die meisten staatlichen Interventio-
nen wirken direkt repressiv. Sie verbie-
ten und gebieten, und die Überwachung 
dieser Vorschriften macht den Aufbau 
von Bürokratien erforderlich. Aber die 

staatliche Regulierungswut wirkt noch 
auf andere Art bürokratiebildend – und 
zwar dann, wenn sie zunächst einmal 
permissiv, sprich nachgiebig und flexi-
bel wirkt. Beispiele dafür bieten etwa 
das staatliche Gesundheitssystem und 

das staatliche Geldsystem. Der Staat 
gewährt dabei jeweils „kostenlose“ 
Leistungen, die perverse Anreize zu 
Fehlverhalten schaffen. Das staatliche 
Gesundheitssystem toleriert ungesunde 
Lebensweisen, indem die Gemeinschaft 
der Zwangsversicherten solidarisch für 
die Folgekosten aufkommen muss. Das 
Zentralbankwesen ermuntert Staat und 
Großbanken zu schlechtem Finanzgeba-
ren, da auch hier die Gemeinschaft der 
Geldverwender in erzwungener Solida-
rität für die Kosten aufzukommen hat.

Die Ausschweifungen und Missbräu-
che, die durch das permissive Eingrei-

fen des Staates überhaupt erst möglich 
werden, führen über kurz oder lang 
zum finanziellen Zusammenbruch 
der betreffenden „Systeme“. Um die-
sem Zusammenbruch vorzubeugen 
beziehungsweise ihn hinauszuzögern, 
wird typischerweise mit repressiven 
Maßnahmen nachgebessert. Den Ver-
sicherten des Gesundheitssystems 
wird vorgegeben, bei welchen Ärzten 
sie sich mit welchen Methoden behan-
deln lassen dürfen. Den Banken wird 
auferlegt, an wen und zu welchen Kon-
ditionen sie Geld verleihen dürfen, wie 
sie diese Kredite finanzieren dürfen 
und so fort. Zur Überwachung solcher 
Vorschriften ist dann natürlich wieder 
Bürokratie erforderlich.

Diese permissive Tendenz war immer 
schon mit staatlichen Leistungen ver-
bunden. Sie hat sich seit Ende des 19. 
Jahrhunderts mit dem Aufkommen 
des Wohlfahrtsstaates verstärkt. In 
der Nachkriegszeit und vor allem seit 
1968 hat sie geradezu sprunghaft neue 
Höhen erklommen. Der permissive 
Staat hat einer systematischen Entkopp-
lung von Handeln und Haftung den 
Weg geebnet. Kurz: Er hat zur Verant-
wortungslosigkeit in allen Lebensberei-
chen geführt, von der Gesundheit über 

die Kindererziehung und die Einwan-
derung bis zum Geld. Um dem entge-
genzusteuern, wurden immer neue und 
immer größere Bürokratien ins Leben 
gerufen. Ohne Zweifel ist das ein „eher-
nes Gesetz“ des heutigen Etatismus.

Wie reimt sich nun diese Sicht der 
Dinge mit dem, was uns David Graeber 
in seinem Buch bietet? Graeber versteht 
sich als Vertreter eines marktfeindli-
chen „linken“ Anarchismus. Es kann 
somit nicht überraschen, dass ihn die 
ausufernde Bürokratie vor ein Problem 
stellt. Denn sie ist im Urteil fast aller 
Menschen geradezu das Gegenteil des 
Marktes. Wer gegen den Markt ist, ist 
keineswegs gleichzeitig für mehr Büro-
kratie. Also unternimmt er den Ver-
such, eine „linke“ Bürokratietheorie in 
Abgrenzung zu der erwähnten Theorie 
von Ludwig von Mises zu entwickeln – 
was ihm nicht gelingt. Auf den 329 Sei-

ten seines Buches findet sich erstaun-
licherweise nirgends eine genaue Defi-
nition des Wortes „Bürokratie“, und 
in den 26 Zeilen, die sich mit Mises 
befassen, sind dessen wesentliche Argu-
mente entweder gar nicht oder falsch 
wiedergegeben.

In einem Wort: Grae bers Buch ist 
eine populärwissenschaftliche Schrift, 
die an ihrem eigenen Anspruch schei-
tert. Sie liest sich kurzweilig in ihrer 
Mischung aus wirtschaftsgeschicht-
lichen Behauptungen und anekdoti-
schen, vermeintlich repräsentativen 
Alltagserfahrungen – nach Quellen-
angaben und Belegen, die seine ori-
ginellen Thesen untermauern, sucht 
man jedoch vergebens. Er behauptet, 
Märkte seien eine Nebenwirkung staat-
lichen Handelns, aber er liefert keinen 
Beweis. Zwar gibt es Teilmärkte, die 
ausschließlich oder weitgehend auf 
staatlichen Eingriffen beruhen – aktu-
elles Beispiel: die Finanzmärkte –, aber 
kann daraus der Schluss gezogen wer-
den, Privateigentum und der Tausch 
von Privateigentum sei ohne staatliche 
Eingriffe nicht möglich? Selbstver-
ständlich nicht – jeder Kinderspielplatz 
liefert den Gegenbeweis. ♦

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

Eine bürokratische  
Organisation zur Führung  

staatlicher Ämter  
ist unerlässlich – für  

privatwirtschaftliche Firmen 
ist sie schädlich.

Staatliche Regulierungswut  
zwingt privatwirtschaftliche 

Firmen zur Übernahme  
bürokratischer  
Arbeitsweisen.

Der Staat ist es, der für uferloses Ausbreiten der Bürokratie sorgt
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Die Einkommensungleichheit  
in Deutschland nimmt ab
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in der statistischen Mitte der Vertei-
lung) abgerutscht. Somit stagnierte 
das Medianeinkommen der Beschäftig-
ten, während die Ungleichheit in der 
Gesamtbevölkerung abnahm.

Bisher haben wir Bruttoarbeitsein-
kommen betrachtet. Das ist gerecht-
fertigt, weil man hier die Wirkung der 
Marktkräfte am unmittelbarsten sieht 
und das Arbeitseinkommen für die 
allermeisten Deutschen die weitaus 
wichtigste Einkommensart darstellt. In 
Deutschland treibt der Sozialstaat mit 
Steuern und Transfers allerdings einen 
Keil zwischen Brutto und Netto. Außer-
dem sind alle Einkommensarten, nicht 
nur jene aus Arbeit, für die Besteuerung 
relevant. Die Daten des Sozioökonomi-
schen Panels zeigen, dass die Ungleich-
verteilung der Nettoeinkommen auf 
Haushaltsebene seit 2003 relativ stabil 
ist. Der auf dem Markt beobachtbare 

Rückgang der Ungleichheit der Arbeits-
einkommen schlägt also nicht auf die 
Nettoeinkommen durch: Erstens, weil 
der Staat durch die progressive Einkom-
mensbesteuerung und durch den Weg-
fall von Sozialleistungen den Rückgang 
der Lohnspreizung zur Sanierung der 
öffentlichen Kassen genutzt hat. Und 
zweitens, weil die Ungleichheit der 
Kapitaleinkommen nicht entsprechend 
gesunken ist. Gleichwohl kann von 
einer explosiv zunehmenden Ungleich-
heit überhaupt nicht die Rede sein.

Schließlich wird gern behauptet, 
Deutschland würde sich im Vergleich 
zu anderen Staaten durch besonders 
hohe Einkommensungleichheit hervor-
tun. Auch dafür gibt es keine Belege.

Abbildung 3 zeigt die Gini-Koeffizien-
ten der Nettoeinkommensungleichheit 
für 20 OECD-Staaten. Deutschland 
belegt hier den siebten Platz; 13 Länder 

– darunter Frankreich, Italien, Spanien 
oder das Vereinigte Königreich – ver-
zeichnen eine höhere Ungleichheit.

Abbildung 3 zeigt auch, dass die 
Bruttoeinkommen deutlich ungleicher 
verteilt sind als die Nettoeinkommen: 
Durch Steuern und Transfers reduziert 
der Staat die Ungleichheit um etwa 35 
Prozent. Im internationalen Vergleich 
ist das ein sehr hoher Wert. Aber auch 
bei der Bruttoeinkommensungleich-
heit befindet sich Deutschland in guter 
Gesellschaft: Schweden, Dänemark 
und Finnland – von vielen als Muster-
schüler in puncto Einkommensvertei-
lung geadelt – verzeichnen sehr ähnli-
che Gini-Koeffizienten. ♦

Die Stiftung Familienunternehmen bietet die 
Studie, die unser Autor Prof. Gabriel Felber-
mayr hier vorstellt, als PDF zum Herunterladen 
auf ihrer Website an: www.familienunterneh-
men.de/de/publikationen-und-studien
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Nach Steuern nimmt die Einkommensungleichheit ab
Vergleich zwischen  
Brutto- und Netto-Ungleichheit
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Quelle: SWIID Datensatz und IMF World Economic Outlook data, 2012  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016

Nettoeinkommensungleichheit (Einkommen nach Steuern)
Bruttoeinkommensungleichheit (Einkommen vor Steuern)

Abbildung 3 zeigt die GiniKoeffizienten der Nettoeinkommensungleichheit für 20 OECDStaaten (roter 
Punkt). Deutschland belegt hier den siebten Platz; 13 Länder verzeichnen eine höhere Ungleichheit. Die blauen 
Punkte zeigen, dass die Bruttoeinkommen deutlich ungleicher verteilt sind als die Nettoeinkommen: Durch 
Steuern und Transfers reduziert der deutsche Staat die Ungleichheit um etwa 35 Prozent. Im internationalen 
Vergleich ist das ein sehr hoher Wert. 

Die Lohnungleichheit insgesamt nimmt ab
Vergleich zwischen  
Erwerbs- und Gesamtbevölkerung
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Abbildung 2 zeigt GiniKoeffizienten: Sie dienen zur Darstellung von Ungleichverteilungen und messen die 
Ungleichheit in einem Intervall von 0 (Gleichverteilung) bis 1 (maximale Ungleichverteilung). Es zeigt sich, dass 
die Ungleichverteilung unter Erwerbstätigen (rote Kurve, rechte Skala) seit etwa 2006 stabil und seit 2011 
rückläufig ist. Bezieht man auch jene Personen ein, die über kein Arbeitseinkommen verfügen (blaue Kurve, 
linke Skala), so zeigt sich, dass die Ungleichheit seit 2006 deutlich gesunken ist.

Abbildung 1 zeigt die Reallöhne an drei verschiedenen Punkten der Verteilung. In der Mitte der Verteilung  
(am 50. Perzentil, dem Median p50), sind die Löhne in der letzten Zeit deutlich gestiegen. Am unteren Rand  
der Verteilung (p15) sind die Reallöhne bis 2010 gefallen. Doch seither haben sie erkennbar zugelegt.  
Der Abstand zwischen den 15 Prozent höchsten Reallohnbeziehern (p85) und den 15 Prozent mit den geringsten 
Löhnen (p15) ist also deutlich gesunken.
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Nach dem Putschversuch gelang der Staatsstreich
Der Umbau der Republik Türkei in eine Präsidialdiktatur folgt vertrauten Mustern  |  Von Çiǧdem Akyol

Es gleicht einer arithmetischen 
Beziehung: Je mehr seiner 
Anhänger sich um ihn ver-
sammeln, desto weiter ent-

fernt sich der türkische Staatspräsident 
Recep Tayyip Erdogan von Europa und 
seinen Werten. Auch in diesen Tagen 
nach dem gescheiterten Putsch, dem 
„Gottesgeschenk“ (Erdogan). Das Volk 
will die Todesstrafe für Putschisten? 
Nun, wenn das Volk dies wünsche und 
das Parlament zustimme, sei auch er 
dazu bereit, sagte Erdogan mehrfach 
vor Tausenden Anhängern. Und wei-
ter: „Gibt es heute nicht in Amerika die 
Todesstrafe? In Russland? In China? 
In anderen Ländern der Welt? Nur in 
den EU-Ländern gibt es keine Todes-
strafe.“ Soweit zu Europa, soweit zur 
EU, soweit zur Zukunft der Türkei in 
der EU.

Der Präsident tut, was er in den ver-
gangenen Monaten so oft tat. Er spaltet 
statt zu beruhigen. Dabei ist die Lage 
immer noch unübersichtlich – geprägt 
von Spekulationen und Verschwö-
rungstheorien. Sicher ist, dass am 15. 
Juli 2016 Teile des Militärs versuchten, 
die Macht in der Türkei zu überneh-
men. Tausende Soldaten waren in der 
Hauptstadt Ankara und in Istanbul 
ausgeschwärmt und hatten strategi-
sche Punkte wie Flughäfen, TV-Sender 
und die Bosporus-Brücken unter ihre 
Kontrolle gebracht. Sie hatten dass 
Kriegsrecht ausgerufen und verkün-
det, „die verfassungsmäßige Ordnung, 
die Demokratie, die Menschenrechte 
und die Freiheiten“ im Land sollten 
gewährleistet und wiederhergestellt 
werden.

Noch während auf den Straßen 
geschossen wurde, und trotz der Aus-
gangssperre im ganzen Land, rief 
der Staatspräsident seine Anhänger 
dazu auf, auf die Straßen zu gehen 
und ihn zu verteidigen. Es wurde eine 
SMS an alle Türken verschickt, in der 
er die „verehrten Kinder des türki-
schen Volkes“ dazu aufrief, sich den 
Putschisten entgegenzustellen. Die 
Menschen folgten ihm zu Tausenden. 
Viele schrien: „Allahu akbar – Gott 
ist groß“. Um halb zwei in der Nacht 
erklang von den Minaretten ein spe-
zieller Gebetsruf: „Geht für Allah auf 
die Straße“, war in der Dunkelheit zu 
hören.

Bei den folgenden Gefechten wur-
den offiziellen Angaben zufolge etwa 

290 Menschen getötet. Schon nach 
wenigen Stunden erklärte die Regie-
rung den Coup für gescheitert und 
präsentierte einen Schuldigen: die 
Anhänger des sunnitisch-islamischen 
Predigers Fethullah Gülen, der Erdo-
gans einflussreichster Widersacher im 
türkischen konservativen Lager ist. 
Der 75-jährige Gülen, der erfolgreich 
an seinem Ruf als großer islamischer 
„Reformator“ arbeitet, lebt seit 1999 
zurückgezogen in den USA. Er hat Mil-
lionen Anhänger auf der ganzen Welt, 
sie finden sich in Firmen, Verlagen 
und TV-Stationen. Es gibt ihm nahe-
stehende Unternehmerverbände und 
Verbindungen in die türkische Politik. 
Gülen gilt Erdogans Regierungspartei 
AKP als „Staatsfeind Nummer eins“.

Dabei waren Erdogan und Gülen 
einst enge Weggefährten im Kampf 
gegen den politischen Einfluss des 
Militärs. Doch ihre Allianz zerbrach 
und schlug 2013 in erbitterte Feind-
schaft um. Hintergrund waren Korrup-
tionsvorwürfe gegen das enge Umfeld 
von Erdogan, gegen AKP-Minister und 
auch Erdogans Sohn Bilal, die den 
damaligen Ministerpräsidenten Erdo-
gan immens in Bedrängnis brachten.

Der Regierungschef warf Gülen 
schon 2013 vor, er wolle seine Regie-
rung stürzen. Erdogan ließ hunderte 
Armee-Offiziere, sogar Generäle, aus 
ihren Positionen entfernen. Tausende 
Polizisten und Juristen wurden entlas-
sen, die alle zu der Gülen-Bewegung 
gehören sollten. Dass Erdogan nun 
2016 erneut Gülen für den Putschver-
such von Teilen des Militärs verant-
wortlich machte, wies der Prediger 
„kategorisch“ zurück. In einem Inter-
view hielt er es sogar für möglich, dass 
Erdogan den Putsch selbst inszeniert 
habe.

Ankara verlangt seit Jahren von 
Washington die Auslieferung seines 
im US-Exil lebenden Erzfeindes – 
doch bisher blieben alle Auslieferungs-
ersuchen erfolglos. „Bislang hat die 
Regierung der USA noch nicht bestä-
tigt, dass sie einen offiziellen Ausliefe-
rungsantrag der türkischen Regierung 
erhalten hat“, sagte Gülen der italieni-
schen Zeitung Corriere della Sera und 
behauptete, die Forderung sei politisch 
motiviert. Er wies jede Tatbeteiligung 
zurück: „Ich wehre mich gegen jede 
Anschuldigung, ich sei darin verwi-
ckelt.“

Der Putschversuch dient Erdogan 
nun als ein weiteres Argument, sein 
wichtigstes und umstrittenstes Ziel zu 
erreichen: die Einführung eines Präsi-
dialsystems, das nach seinen Worten 
für mehr Stabilität in der Türkei sor-
gen soll, ihm aber auch weitreichende 
Vollmachten verleiht. Die blutige Nie-
derschlagung lobte er als eine „Helden-
tat der Demokratie“. Sein ihm ergebe-

ner Ministerpräsident Binali Yildirim 
ätzte über die Angreifer: „Das sind 
keine Soldaten, das sind gefräßige ter-
roristische Schlächter in Uniform“ und 
drohte: Wer sich gegen den Willen des 
Volkes stelle, werde an die „Putschis-
ten erinnert, deren Leben ausgelöscht 
wurden“.

Tatsächlich steht Erdogan nun stär-
ker da als je zuvor. Nicht nur, dass 

tausende Bürger ihn über Tage hin-
weg auf den Straßen verteidigt haben 
– für ihn bietet sich jetzt die Gelegen-
heit, die letzten Kritiker aus dem Weg 
zu räumen. Erdogan setzt auf Repres-
sion. Politische Gegner werden uner-
bittlich verfolgt, Menschenrechte 
missachtet und die Beziehungen zur 
EU und zur Nato stehen auf dem Prüf-
stand. Dem Putschversuch folgte der 
Staatsstreich – und eine unvergleich-
liche „Säuberungswelle“. Denn inner-
halb weniger Tage hat die Regierung 
Zehntausende Polizisten, Soldaten, 
Richter, Staatsanwälte, Lehrer und 
Universitätsprofessoren suspendiert 
oder festgenommen. Innenminister 
Efkan Ala sagte am 29. Juli, inzwi-
schen seien 18 044 Verdächtige mit 
mutmaßlichen Verbindungen zur 
Gülen-Bewegung festgenommen wor-
den. Um die Flucht von Verdächtigen 
ins Ausland zu verhindern, wurden 
rund 50 000 türkische Reisepässe für 
ungültig erklärt. Erdogan hat per Not-
standsdekret verfügt, dass Verdäch-
tige bis zu 30 Tage in Polizeigewahr-
sam gehalten werden können, bevor 
sie einem Haftrichter vorgeführt wer-
den müssen, gleichzeitig verhängte er 
einen 90-tägigen Ausnahmezustand.

Zudem gingen die Behörden erneut 
massiv gegen Medien vor. Sie schlos-
sen Dutzende Zeitungen, Magazine, 
Rundfunk- und Fernsehsender und 
erließen Haftbefehle gegen 47 Ex-Jour-
nalisten und Mitarbeiter der ehemals 

regierungskritischen und Gülen-nahen 
Zeitung „Zaman“. Demnächst will 
Erdogan auch noch die Geheimdienste 
und das Militär unter seine Kontrolle 
stellen. Zusätzlich sollen die Militär-
akademien des Landes geschlossen 
werden. Dafür werde eine Universität 
für Nationale Verteidigung aufgebaut. 
Ziel des Umbaus ist, die Armee voll-
ständig unter zivile Kontrolle zu brin-
gen.

Die EU-Kommission wirft Ankara 
nach dem gescheiterten Putschversuch 
Verstöße gegen die Rechtsstaatlich-
keit vor. Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier warnte Ankara vor einer 
Wiedereinführung der Todesstrafe. 
„Darüber kann man nicht verhandeln“, 
so Steinmeier. Es würde das Ende 
der Gespräche für einen EU-Beitritt 
bedeuten. EU-Kommissar Johannes 
Hahn sagte, man habe sofort nach der 
gescheiterten Revolte gefordert, dass 
die Aufarbeitung nach internationa-

lem Recht erfolge. „Nach dem, was wir 
sehen, ist das nicht wirklich der Fall.“ 
Zudem äußerte der EU-Kommissar in 
ungewöhnlich direkter Formulierung 
die Vermutung, dass die türkische 
Regierung ein Vorgehen gegen Geg-
ner bereits länger geplant hatte. „Dass 
Listen direkt nach den Vorkommnis-
sen vorhanden waren, deutet darauf 
hin, dass sie vorbereitet waren und zu 
einem bestimmten Moment genutzt 
werden sollten.“

Kritik, die Erdogan so nicht uner-
widert lassen wollte: Er rief die EU 
und die USA auf, sich „um ihre eige-
nen Angelegenheiten“ zu kümmern. 
„Einige Leute geben uns Ratschläge. 
Sie sagen, sie sind besorgt. Kümmert 
euch um eure eigenen Angelegenhei-
ten! Schaut auf eure eigenen Taten“, 
sagte Erdogan. Kein einziger rangho-
her westlicher Politiker habe seit dem 
gescheiterten Militärputsch sein Land 
besucht.

Für Europa müssen diese Worte 
und Taten Warnungen sein: Die rie-
sige Operation Erdogans ist schon 
jetzt umfassender, als demokratische 
Grundwerte dies vorsehen. Denn er 
hat ein „Krebsgeschwür im Staat“ 
geortet und ist für dessen Ausrottung 
bereit, die letzten demokratischen 
Überreste der Türkei zu opfern. Damit 
er dieses Ziel auch erreicht, wurde das 
türkische Volk erneut zum „Wider-
stand“ gegen die Putschisten aufgefor-
dert: „Mein liebes Volk, gib nicht den 
heroischen Widerstand auf, den du für 
dein Land, deine Heimat und deine 
Fahne gezeigt hast“, begann eine der 
Kurznachrichten, die das türkische 
Präsidialamt an alle Handynutzer 
des Landes verschickte. Und weiter: 
„Gegen die Landesverräter und Terro-
risten der Gülen-Bewegung lade ich 
euch zum Widerstand ein. Die Besit-
zer der Plätze sind nicht die Panzer. 
Die Besitzer sind die Nation.“ ♦

Unsere Autorin Çiǧdem Akyol hat im April 
2016 die Lebensgeschichte des türkischen 
Präsidenten in einem Buch beschrieben: 
„Erdoǧan. Die Biografie“. Darin zeichnet sie 
den Weg Erdogans von einer Kindheit in ärm-
lichen Verhältnissen bis ins höchste politische 
Amt der Türkei nach. Herder Verlag, München 
2016. 384 Seiten, gebunden 24,99 Euro, als 
E-Book 19,99 Euro.

Für Erdogan bietet sich  
jetzt die Gelegenheit,  
die letzten Kritiker  

seiner Politik  
aus dem Weg zu räumen.

Çiǧdem Akyol ist Jour-
nalistin in Istanbul und Ver-
fasserin des Buchs Erdoǧan. 
Die Biografie (Herder Verlag, 
April 2016). Sie hat den 
gescheiterten Putschversuch 
vom 15. Juli 2016 in Istanbul 

auf dem Smartphone „erlebt“; denn zu sehen 
und zu hören war da wenig. Erst am 16. Juli ging 
es zur Sache: Es begann der Putsch nach dem 
Putsch. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt 
sie Erdogans Staatsstreich und bewertet die 
Folgen für die EU.  FOTO: HERDER VERLAG

Es wurde eine SMS  
an alle Türken verschickt,  

die sie dazu aufrief,  
sich den Putschisten  
entgegenzustellen.

Fethullah Gülen, heute  
‚Staatsfeind Nummer eins‘,  
und Erdogan waren lange  

enge politische Weggefährten.

Bei Anruf Präsidentenappell: „Mein liebes Volk, gib nicht den heroischen 
Widerstand auf, den du für dein Land, deine Heimat und deine 
Fahne gezeigt hast“, so lautet eine SMSNachricht, die das türkische 
Präsidialamt im Namen Erdogans an sämtliche Handy und Smartphone
Nutzer des Landes schickte – die Telekommunikationsunternehmen 
spielten offensichtlich ohne Widerstreben mit und verbreiteten die 
Nachricht an Millionen Kunden. Im Bild hält eine ErdoganAnhängerin ihr 
Smartphone wie zum Schwur der türkischen Flagge entgegen. FOTO: PA/DPA/PAUL ZINKEN
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6 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Menschenrecht und Grundgesetz gelten für alle – 
auch für Töchter aus Migrantenfamilien
Statistisch gesehen wird täglich mindestens ein Berliner Mädchen zwangsverheiratet. Vermutlich sind es mehr, die Dunkelziffer ist hoch.  
In den großen Ferien gewinnt das traurige Thema zusätzliche Brisanz  |  Von Franziska Giffey

Es ist Sommer in Berlin – und 
es sind Sommerferien. Aber 
was für viele eine unbe-
schwerte und erholsame 

Ferienzeit ist, bedeutet für einige den 
Beginn eines Albtraums: Sie werden 
gegen ihren Willen im Herkunftsland 
ihrer Eltern zwangsverheiratet.

Auch in diesem Jahr habe ich zum 
Ende des Schuljahres wieder gemein-
sam mit dem Neuköllner Schulstadtrat 
und der Neuköllner Gleichstellungsbe-
auftragten einen Brief an jede unserer 
sechzig Schulen im Bezirk geschrieben. 
Sein Wortlaut:

„Sehr geehrte Schulleitungen, Lehr-
kräfte, Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter, auch im Namen der 
AG Mädchenarbeit in Neukölln und in 
Kooperation mit der Frauenrechtsorgani-
sation TERRE DES FEMMES möchten wir 
auf die Problematik Zwangsverheiratung 
während der Sommerferien hinweisen. 
Zwangsheirat ist eine Menschenrechts-
verletzung, die es mit aller Entschieden-
heit zu bekämpfen gilt. Zahlreiche Hilfs-
angebote für von Zwangsheirat betroffene 
oder bedrohte junge Frauen und Männer 
existieren bereits. Informationen dazu 
erreichen die Opfer leider vielfach zu spät 
oder gar nicht. Gerade an diesem Punkt 
kann Schule eine wichtige Funktion erfül-
len. Aufmerksame und sensibilisierte Leh-
rerinnen und Lehrer können möglicher-
weise erste Anzeichen für eine drohende 
Zwangsheirat frühzeitig erkennen und 
den Schülerinnen und Schülern adäquate 
Hilfe anbieten.“ 

Wir informieren gezielt über das 
Thema und fordern Lehrer und Sozi-
alarbeiter dazu auf, tätig zu werden. 
Wir weisen auf Beratungsstellen und 
Hilfsangebote hin und geben konkrete 
Handlungshinweise:

„Falls die oder der potentiell Betroffene 
trotz der Gefahr unbedingt reisen möchte: 
Er/sie sollte Bargeld, Kopien des Passes 
und des Rückflugtickets sowie ein Handy 
und Adressen der deutschen Botschaft 
versteckt bei sich führen und alle Kopien 
bei einer Vertrauensperson in Berlin hin-
terlassen. Vor der Abreise sollten mög-
lichst die genaue Zieladresse sowie eine 
eidesstattliche Erklärung hinterlegt wer-
den, dass die betroffene Person auf jeden 
Fall nach Deutschland zurückkommen 
möchte und dass sie Angst hat, zwangs-
verheiratet zu werden.“

Mich erschüttert es immer wieder, 
dass es im 21. Jahrhundert in der deut-
schen Hauptstadt Berlin notwendig ist, 
einen solchen Brief zu schreiben – dass 
es Mädchen (aber auch Jungen) unter 
uns gibt, für die ein selbstbestimm-
tes Leben alles andere als selbstver-
ständlich und deren Kindeswohl akut 
gefährdet ist. Dabei sind die meisten 
der Betroffenen in Deutschland aufge-
wachsen. In den Fällen, die wir ken-
nen, handelt es sich um patriarchalisch 
organisierte Familienstrukturen. Die 
Familie hat bestimmte Erwartungen 
an ihre Töchter und Söhne, die ihre 
eigenen Wünsche und Ziele dem unter-
zuordnen haben. Vater und Mutter, so 
die Begründung, wüssten am besten, 
was gut für ihre Kinder sei. Es sei ihre 
Aufgabe, ihre Töchter vor schlechten 
Einflüssen zu schützen und durch eine 
arrangierte Ehe die Familienehre zu 
sichern. Ein „Nein“, so die Eltern, werde 
Schande über die Familie bringen.

Eine der größten Schwierigkeiten im 
Umgang mit dem Thema ist, dass so 
wenig Material zu den tatsächlichen 
Fallzahlen vorliegt. Die erste und bisher 

einzige bundesweite Studie zum Thema 
Zwangsverheiratung in Deutschland 
wurde 2011 im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend veröffentlicht. Bun-
desweit waren dafür 1445 Beratungs-
einrichtungen zu ihren Erfahrungen 
mit Zwangsverheiratungsfällen befragt 
worden. 830 dieser Einrichtungen hat-
ten geantwortet und für das Jahr 2008 
insgesamt 3443 Fälle von angedrohter 
oder vollzogener Zwangsverheiratung 
benannt, wobei auf mögliche Mehr-
fachnennungen hingewiesen wurde. 
92 Prozent der Betroffenen waren 
Mädchen und Frauen, 40 Prozent im 
Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Fast 
alle hatten einen Migrationshinter-
grund, knapp die Hälfte die deutsche 
Staatsangehörigkeit.

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

auch vollzogener Zwangsverheiratung 
bekannt wurden. Die meisten Betroffe-
nen haben ihre Wurzeln in der Türkei 
oder in arabischen Ländern, aber auch 
in Südosteuropa, Asien und Afrika.

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

Zwangsverheiratung ist eine Form 
von häuslicher und oft auch sexualisier-
ter Gewalt, die gegen die allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte, gegen 
zahlreiche Konventionen, Erklärungen 
und Gesetze verstößt – und keine kul-
turell bedingte Tradition, die zu tolerie-
ren ist. Jedem „Bei uns ist das eben so“ 
ist entschieden entgegenzutreten, und 
erst recht jedem „Bei denen ist das eben 
so“. 2011 ist das „Gesetz zur Bekämp-
fung der Zwangsheirat und zum besse-
ren Schutz der Opfer von Zwangsheirat 
sowie zur Änderung weiterer aufent-

halts- und asylrechtlicher Vorschriften“ 
in Deutschland in Kraft getreten. Mit 
diesem Gesetz wird Zwangsverheira-
tung in Paragraf 237 des Strafgesetzbu-
ches als eigenständiger Straftatbestand 
normiert. Das Strafmaß liegt bei sechs 
Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Betrachtet man den gesellschaftli-
chen Umgang mit dem Thema, wird 
deutlich, dass die Ursachen des Pro-
blems häufig umschifft werden. Die 

tägliche Arbeit all derer, die sich um 
die Opfer kümmern, zielt verständli-
cherweise in erster Linie darauf, den 
Betroffenen Beratung, Hilfe und Unter-
stützung zukommen zu lassen. Es wird 
Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit 
geleistet, auch um Lehrkräfte, Polizis-
ten und Sozialarbeiter zu sensibilisie-
ren. Es wird dafür gestritten, besser 

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

Hinzu kommt die Forderung nach 
strengeren rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die aus meiner Sicht absolut 
zu unterstützen ist: Kinderehen sind 
nicht zu tolerieren, sie müssen verbo-
ten werden. Das Mindestheiratsalter 
in Deutschland muss ausnahmslos auf 
18 Jahre festgelegt sein. Im Ausland 
geschlossene Ehen mit Minderjährigen 
dürfen in Deutschland nicht anerkannt 
werden. Auch der Zwang zum Einge-
hen einer eheähnlichen Verbindung 
– also einer religiösen Eheschließung 

– muss wie die Zwangsheirat unter 
Strafe gestellt werden. Durch das neue 
Personenstandsgesetz, das 2009 in 
Kraft trat, ist  ein Verbot der religiösen 
Voraustrauung nicht mehr vorgesehen. 
Dies begünstigt sowohl Zwangs- und 
Mehrfachehen wie auch Kinderehen. 
Die Forderung, religiöse Eheschließun-
gen wie zuvor nur nach standesamt-
licher Eheschließung zu gestatten, ist 
richtig und wichtig.

Im Neuköllner Rollbergviertel gibt es 
das geflügelte Wort: „Hier sucht sich 
kein Mädchen ihren Mann alleine 
aus.“ Dort gibt es Brautgelder, es gibt 
Absprachen auf dem Heiratsmarkt und 
es gibt Mädchen, die von klein auf dar-
auf vorbereitet werden, dass die Fami-
lie für sie entscheiden wird. Manchmal 
hat sie dann die Wahl zwischen drei 
Cousins – aber mit Freiheit hat auch 
das nichts zu tun. Die Kernfrage dabei, 
wie diese jungen Menschen, die nicht 
selbstbestimmt ihren Weg gehen dür-
fen, zu unterstützten sind, lautet: Wie 
können wir den Ursachen begegnen, 
wie kann ein Umdenken in den Fami-
lienstrukturen erreicht werden? Das ist 
die schwierigste Aufgabe, denn die tra-
dierten Denk- und Rollenmuster sind 
oft derart verfestigt, dass es in vielen 
Fällen nahezu unmöglich erscheint, sie 
aufzubrechen.

Ich bin der Überzeugung, dass dies 
nur gelingen kann, wenn wir Autori-
tätspersonen aus dem direkten Umfeld 
der beteiligten Familien gewinnen. 
Wenn Menschen, deren Wort in den 
entsprechenden sozialen und religiösen 
Kreisen etwas gilt, sich gegen Zwangs-
heirat und arrangierte Ehen einset-
zen, wirkt das als ein wichtiges und 
starkes Signal. Das bedeutet, dass ein 
Weg auch sein kann, die Imame in den 
Moscheen einzubinden, die ein hohes 
Maß an Autorität besitzen. Dass dieser 

Weg einen langen Atem braucht, habe 
ich selbst im letzten Jahr erfahren. Auf 
meine Einladung an alle 21 Neuköllner 
Moscheen, sich an einer Kampagne des 
Bezirks gegen Zwangsheirat und für die 
freie Partnerwahl zu beteiligen, habe 
ich nur sieben Rückmeldungen erhal-
ten. Allein das zeigt schon, wie wenig 
Bereitschaft es gibt, sich mit diesem 
schwierigen Thema auseinanderzu-
setzen und daran etwas zu ändern. 
Ich habe daraufhin beschlossen, die 
Moscheen zu besuchen und direkt ins 
Gespräch darüber zu gehen.

Wir dürfen uns aber nicht entmuti-
gen lassen. All denjenigen, die sagen, 
dass das aussichtslos wäre, müssen 
wir entgegenhalten, dass es auch in 
Deutschland Zeiten gab, in denen 
Frauen weder das Wahlrecht hatten, 
noch das Recht, ohne die Erlaubnis 
ihres Ehemannes eine Arbeit aufzu-
nehmen und dass Vergewaltigung in 

der Ehe erst Ende der 1990er-Jahre 
unter Strafe gestellt wurde. Es ist mög-
lich, dass sich etwas ändert, aber nur 
Schritt für Schritt.

Dafür ist es erforderlich, mit Hart-
näckigkeit immer und immer wieder 
dieses Thema anzusprechen – auch 
und vor allem dort, wo unsere „Ein-
mischung“ nicht auf Gegenliebe stößt. 
Wir müssen die Familien und auch die 
Institutionen direkt in die Pflicht neh-
men, sie nicht einfach sich selbst über-
lassen – sie müssen merken, dass es so 
nicht geht. Wir müssen immer wieder 
deutlich machen, dass die Rechte, die 
im deutschen Grundgesetz verankert 
sind, für alle gelten, die in Deutschland 
leben. Geltendes Recht muss geändert 
und für alle konsequent durchgesetzt 
werden: erst Standesamt, dann religi-
öse Trauung. Die religiöse Voraustrau-
ung muss unter Strafe gestellt werden. 
Zwangsheirat ist nicht kulturbedingt 
zu tolerieren, sie ist als moderne Form 
der Sklaverei zu ächten. ♦

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

Zwangsverheiratung  
ist eine Form von häuslicher 
und oft auch sexualisierter 

Gewalt – und keine kulturell 
bedingte Tradition.

Dr. Franziska Giffey  
ist Neuköllner Bezirks-
bürgermeisterin und 
Kreisvorsitzende der SPD 
Neukölln. Für den HAUPT-
STADTBRIEF beschreibt  
sie, warum das ernste  

und wichtige Thema Zwangsverheiratung – 
in Berlin-Neukölln und anderswo – in den 
Sommermonaten zusätzliche traurige Brisanz 
gewinnt.  FOTO: WWW.FRANZISKA-GIFFEY.DE

Im Neuköllner Rollbergviertel 
gibt es das geflügelte Wort: 

,Hier sucht sich kein Mädchen 
ihren Mann alleine aus‘.Wer entscheidet, wen du heiratest? Dein Onkel? Dein Vater? Dein Bruder? Die Antwort eines freien Menschen 

in einer freien Gesellschaft kann nur lauten: ich. Die Organisation Terre des Femmes wirbt mit Plakaten wie 
diesem für das Recht von Frauen und Mädchen auf ein selbstbestimmtes Leben. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/MAURIZIO GAMBARINI

Mein Herz gehört mir – und es 
kann auch gebrochen werden, 
wenn eine aus freien Stücken 
eingegangene Liebe nicht so 
verläuft, wie erhofft. Bei einer 
Zwangsehe wird mit dem Herzen 
die Persönlichkeit gebrochen, das 
Ich entwendet. FOTO: TERRE DES FEMMES

Wenn es Sommer wird in Berlin, wird es für manche Mädchen mit 
Migrationshintergrund kritisch: Als Schulmädchen reisen sie in die 
großen Ferien, als Ehefrauen kehren sie zurück. Seit 2003 engagiert sich 
Terre des Femmes gegen Zwangsheirat und Frühehen. FOTO: IMAGO/UWE STEINERT

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

Paris, Nizza, München, Reut-
lingen, Würzburg, Ansbach, 
Rouen – die Anschläge sind 
da. Es werden weitere folgen. 

Dass etliche von ihnen einen islamis-
tischen Hintergrund haben, ist offen-
sichtlich. Dass Flüchtlinge daran betei-
ligt sind und nicht nur einheimische 
Amokläufer mit migrantischen Wur-
zeln, bestreitet nun niemand mehr. 
Dass es vor allem junge bis jugendliche 
Männer sind, auch nicht.

Allein im letzten Jahr sind mehr 
als 250 000 Personen, auf die diese 
Merkmale zutreffen, nach Deutsch-
land eingewandert. Mit den Tätern 
wird sich in der Öffentlichkeit in ers-
ter Linie auseinandergesetzt, indem 
man ihre seelischen Abgründe aus-
zuleuchten und Anzeichen für Hil-
febedürftigkeit und Unzurechnungs-
fähigkeit offenzulegen versucht. Psy-

chologen haben Hochkonjunktur, sie 
sollen erklären, was bei den Tätern 
„schiefgelaufen“ ist. Heerscharen von 
Sozialarbeitern, eine ganze Betreu-
ungsindustrie nimmt sich präventiv 
der Zugewanderten an. Hat sie Aus-
sicht auf Erfolg?

„Turbo-Radikalisierung“ lautet 
die neueste Diagnose für mordende 
Attentäter. Bis zur Tat sollen sie unauf-
fällig gewesen sein – erst das Milieu 
der Notunterkünfte oder Flüchtlings-
heime, erst das Leben in Banlieues 
oder „falsche Freunde“ in Moscheen 
hätten sie zu Tätern gemacht. Diese 
Diagnose impliziert den eigentlich 
schuldlosen Täter. Früher sprach man 
bei bis dahin unauffälligen Terroris-
ten mit islamistischem Hintergrund 
von „Schläfern“. Damit waren Mör-
der gemeint, die ihre menschenver-
achtenden Pläne in kühl kalkulierter 
Absicht hinter einer harmlosen Maske 
versteckten. Und solchen Tätern 
rückte man mit Polizei- und effektiver 
Geheimdienstarbeit zu Leibe, nicht 
mit Sozialarbeit. Heute nun scheint 
das Bild vom selbstverantwortlichen 
Täter aber nicht mehr passend – das 
Böse ist undenkbar oder findet im 
Kino statt, im deutschen Alltag sieht 
man den Täter lieber als Opfer. Und 
wer ist also schuld an der Gewalt? 
Natürlich wir, die Gesellschaft.

Was im aktuellen Deutungsmus-
ter freilich keinen Platz findet, sind 
die Ratlosigkeit, die Angst und der 

Zorn auf die Täter in der Bevölke-
rung – verbotene Gefühle, für die es 
im öffentlichen Diskurs keinen Platz 
zu geben scheint. Von ihnen nährt 
sich nicht zuletzt die Alternative für 
Deutschland (AfD). Die Politik der 
Mitte verweigert sich indessen drän-
genden Fragen wie: Helfen Integra-
tion und (noch) mehr Sozialarbeit 
wirklich gegen den Hass, der sich in 
die Köpfe frisst? Kann Deutschland so 
viele potentiell gewaltbereite Perso-
nen schadlos integrieren? Wollen wir 
das überhaupt? Oder wird der dumme 
Michel für dümmer, als er ist, ver-
kauft, indem man an seine schlum-
mernden Selbstzweifel und Schuldge-
fühle appelliert?

Wie wird ein Jahr des Terrors 
2016 die Demokratie in Europa, in 
Deutschland verändern? Wird es sie 
gefährden? Jedenfalls sind bereits 
jetzt Auflösungserscheinungen unse-
res politischen Koordinatensystems 
zu beobachten. Ausgerechnet Sahra 
Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende 
der Linken, sorgte mit der – angesichts 
der jüngsten Anschläge in Deutsch-
land banalen – Erkenntnis für Furore, 
dass die Integration und Aufnahme 
einer großen Zahl von Flüchtlingen 
und Zuwanderern mit „erheblichen 
Problemen“ verbunden sei. Wagen-
knecht forderte: Der Staat müsse jetzt 
alles dafür tun, dass sich die Menschen 
in Deutschland wieder sicher fühlen 
könnten. „Anbiederei an die Rechtspo-
pulisten“, tönte es prompt von der Grü-
nen Claudia Roth. Und Jan van Aken, 
außenpolitischer Sprecher der eigenen 
Partei, forderte seine Vorsitzende gar 
indirekt zum Rücktritt auf: „Wer Mer-
kel von rechts kritisiert, kann nicht 
Vorsitzender der Linksfraktion sein“, 
twitterte er.

Politische Reflexe statt Reflexion: 
Auf der politischen Linken scheinen 
Diskussionsmuster und Lösungsan-
sätze für politische Konflikte in einer 
Zeitschleife der 1970er-Jahre festzu-
hängen – moralischer Rigorismus 
gepaart mit sozialstaatlicher Betreu-
ungskultur. Anhänger dieses Weltbil-
des glauben, jeder politische Konflikt 
gehe auf mangelnde Verteilungsge-
rechtigkeit zurück. Folglich soll auch 

die Integration von Flüchtlingen und 
Armutsmigranten durch einen Gesell-
schaftsvertrag des „Gebens und Neh-
mens“ klappen und damit dem Terror 
der Boden entzogen werden, denn der 
entstehe durch verweigerte Integra-
tion und Teilhabe. Doch das ist nichts 
weiter als ein Märchen – und dass es 
eines ist, weiß man spätestens seit dem 
11. September 2001.

Zu Attentätern wurden damals 
Akademiker der Mittelschicht, Trä-
ger technischer Intelligenz mit besten 
Lebensperspektiven. Niemand hatte 
ihnen den Zugang zu Bildung und 
gesellschaftlicher Teilhabe verweigert. 
Sie aber verweigerten sich dem west-
lichen Verständnis einer aufgeklärten 
und demokratischen Zivilgesellschaft. 
Deshalb hilft gegen den Terror von 
Paris, Nizza, München, Würzburg, 
Ansbach und Rouen kein „Kümmern“. 
Den Tätern geht es nicht um die Auf-
nahme in unsere Gesellschaft, sondern 
um deren Zerstörung. Und deshalb 
bleibt den westlichen Gesellschaften 
nichts anderes übrig, als die Migrati-
onsströme durch Verträge bestmög-
lich einzudämmen und potenzielle 
Attentäter unter den Einwanderern 
durch Ausschöpfen aller dem Rechts-
staat zu Gebote stehenden Polizei- und 

Geheimdienstmaßnahmen bestmög-
lich präventiv zu erkennen.

Dass das leichter gesagt ist als getan, 
gebe ich unumwunden zu. Das fängt 
schon damit an, dass auch der gestan-
dene Kreuzberger mit Jahrzehnten der 
Multikulti-Erfahrung nur vage vermu-
ten kann, was in den klischeebesetzten 
Begriffen und Vorstellungen tatsäch-

lich steckt, die als die gängigen Inte-
grationshindernisse etikettiert sind: 
Islamismus, traditionelle Herkunfts-
kultur, vormoderne patriarchalische 
Verhältnisse – und wie viel tendenziell 
demokratiefeindliches Denken auch 
in vielen von jenen Einwanderern 
schlummert, die äußerlich als weitge-
hend integrierte deutsche Steuerzahler 
erscheinen. Wie aufgeladen die türki-
sche Herkunftskultur mit antidemo-
kratischem Denken ist, führt die Krise 
der Türkei nach dem eigenartigen 

Putschversuch gegen Erdogan derzeit 
schmerzlich vor Augen.

Seitdem der Despot vom Bosporus 
über 30 000 Lehrer aus den Schulen 
warf, Hochschulen, Zeitungen und 
Fernsehredaktionen schloss, Tausende 
Staatsbedienstete und Journalisten 
verhaften ließ und über 40 000 Tür-
ken durch den Entzug ihrer Pässe das 
Recht auf Selbstbestimmung nahm 
– seitdem habe ich mit vielen meiner 
türkischen Nachbarn ein großes Pro-
blem. „Mein“ Gemüsehändler, „mein“ 
Schuhmacher, meine Mitbewohner in 
der Straße, „mein“ Zeitungshändler – 
seit mehr als 40 Jahren machen wir 
Geschäfte miteinander und pflegen 
freundlichen Umgang. Bloß: Während 
ich mich frage, wann die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
endlich zu Demonstrationen mobili-
sieren wird gegen die Entlassung ihrer 
Lehrerkollegen in der Türkei, sagen 
meine Nachbarn: Besser noch mehr 
von ihnen verhaften, sind eh alles Ver-
räter.

Während ich mich aufrege über die 
Verurteilung des Cumhuriyet-Chefre-
dakteurs Can Dündar wegen seiner 
Aufdeckung türkischer Waffenliefe-
rungen nach Syrien, die in meinen 
Augen eine investigative Glanzleis-

tung ist, gilt er meinen Kreuzberger 
türkischen Nachbarn als Hochverrä-
ter – offenbar vor allem deshalb, weil 
Erdogan den Deal gedeckt hatte. Was 
deutsche Medien darüber berichten, 
ist „Lügenpresse“-Propaganda. Wahr 
ist nur, was türkische Medien sagen 
– kurz: Ungebremster „Erdowahn“ 
schlägt mir entgegen, eine unver-
hohlene Sehnsucht nach dem starken 
politischen Führer, die erschütternd 
ist. Rechtsstaat, Gewaltenteilung, 
Demokratie? Gut und schön, aber 
untauglich für den politischen Ernst-
fall. Und dabei sind die meisten mei-
ner Gesprächspartner schon in Berlin 
zur Schule gegangen.

Diese Erfahrungen führen dazu, 
dass auch mein persönliches politi-
sches Koordinatensystem sich neu 
justiert. Warum soll ich, so frage ich 
mich, eigentlich für die Integration 
von Menschen sein, die unser Ver-
ständnis von Freiheitsrechten und 
Rechtsstaat, von Gewaltenteilung und 
richterlicher Unabhängigkeit, von der 
Trennung von Staat und Kirche, von 
Selbstbestimmung und Aufklärung 
erklärtermaßen für nicht erstrebens-
wert halten? Warum soll ich dafür 
sein, dass Verfechter des „Erdowahn“ 
unter Beibehaltung der türkischen die 
deutsche Staatsbürgerschaft erhalten 
können? Am liebsten würde ich jeden 
Einzelnen der Zigtausenden, die am 
31. Juli 2016 in Köln pro Erdogan 
demonstrierten, fragen: Warum leben 
Sie eigentlich hier – und nicht in der 
Türkei?

Wir müssen – jeder für sich persön-
lich und alle, denen an Demokratie und 
Recht und Freiheit etwas liegt, gemein-
sam – umdenken im Umgang mit dem, 
was einst als Hoffnung auf eine mul-
tikulturelle Gesellschaft begann und 
nun einer Situation der Anspannung 
und drohenden Überlastung gewichen 
ist. Wir müssen überdenken und gege-
benenfalls neu aushandeln, wie und 
mit wem wir zusammenleben können 
– angesichts des drohenden Terroris-
mus ebenso wie angesichts dessen, dass 
auch das Alltagsleben in den Kiezen zu 
kriseln beginnt. Wird diese notwendige 
Klärung versäumt, werden nur die kei-
nen Verlust an Lebensqualität zu bekla-
gen haben, die nach dem Muster der 
AfD aus Krisen politisch Kapital schla-
gen. ♦

Das Böse ist undenkbar  
oder findet im Kino statt,  

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

Anhänger des linken 
Weltbildes glauben, 

jeder politische Konflikt 
gehe auf mangelnde 

Verteilungsgerechtigkeit 
zurück.

Gegen den Terror von Paris, 
Nizza, München, Würzburg, 

Ansbach und Rouen  
hilft kein sozialfürsorgliches 

,Kümmern‘.
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 aktuellen Deutungs-
muster zu den Terroranschlägen der jüngsten 
Vergangenheit schiefliegen, während gleichzeitig 
so ziemlich alle politischen Koordinaten in Sachen 
Integration ins Wanken geraten.  FOTO: PRIVAT

Von Kreuzberg bis Köln: Die Bewunderung für den allmächtigen Führer ist stärker als das Bekenntnis zum 
Rechtsstaat – der „Erdowahn“ triumphiert, Integration erweist sich als Illusion. Im Bild die ProErdogan
Demonstration in Köln am 31. Juli 2016. FOTO: IMAGO/JOCHEN TACK
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      »Weia! Waga! 
Woge, du Welle, 
    walle zur Wiege! Wagalaweia!   
  Wallala weiala weia!« *
    (Rheingold, 1. Szene) 

Vom 25. Juli bis zum 
28. August 2016 fi nden wieder 
die Bayreuther Festspiele statt. 
Seien Sie gewappnet!
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Die Erwartungen an das 
im Entstehen begriffene 
Humboldt Forum im 
rekonstruierten Berliner 

Schloss sind erfreulich hoch: Deutsch-
lands größtes und wichtigstes Kul-
turprojekt im 21. Jahrhundert soll es 
werden. 2002 wurde das Projekt vom 
Bundestag beschlossen, 2012 wurde 
der Grundstein gelegt, 2015 Richtfest 
gefeiert, und im Jahre 2019 soll es seine 
Tore für das Publikum öffnen.

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

Ein Projekt dieser Größe und Bedeu-
tung bedarf nicht nur des Engage-
ments der Verantwortlichen und 
Gestalter, sondern auch einer breiten 
öffentlichen Diskussion. Viele Jahre 
reduzierte sich diese auf den Bau – sie 
kreiste um die Frage nach der äuße-
ren Form: Schlossrekonstruktion oder 
zeitgenössische Architektur in der 
Kubatur des alten Schlosses. Mit den 
inzwischen geschaffenen Fakten ist 
dieser Streit nun Vergangenheit, und 
im Mittelpunkt steht die Frage nach 
dem Inhalt und danach, wie er den bei-
den Namensgebern des Forums, Alex-
ander und Wilhelm von Humboldt und 
ihrer beispielhaften kosmopolitischen 
Weltsicht gerecht wird.

Räumlich größter „Player“ im Hum-
boldt Forum ist die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz mit den beeindru-
ckenden Sammlungen des Ethnolo-
gischen Museums und des Museums 
für Asiatische Kunst. 23 000 Quad-
ratmeter stehen dafür zur Verfügung. 
Es war eine kluge Entscheidung des 
Deutschen Bundestages, die bisher im 
fernen Dahlem beheimateten außer-
europäischen Kulturen in die Mitte 
der Stadt zu holen – vor allem des-
halb, weil dieser Ortswechsel von der 
Peripherie ins Zentrum und damit in 
die räumliche Nähe zu den europäi-
schen und sogenannten europanahen 
Kulturen auf der Museumsinsel auch 

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

Soll tatsächlich aus dem Humboldt 
Forum kein „Heimatmuseum der 
Weltkulturen“, sondern ein Ort leben-
diger Gegenwart und Zukunft werden, 
dann werden interessante und viel-
fältige Verbindungen zu knüpfen sein 
von den historischen Sammlungen zu 
heutigen Themenstellungen und zu 
aktuellen Weltkonflikten und Welt-
problemen. Und das gilt nicht minder 
für die Rolle, die die Stadt Berlin im 
Humboldt Forum spielen soll. Paul 
Spies, der neue Leiter des Stadtmu-
seums, hat bereits kurz nach seinem 
Amtsantritt ein neues Modell für die 
dafür vorgesehenen 4000 Quadratme-
ter präsentiert: „Berlin und die Welt“. 
Berlins positive Tradition ebenso wie 
die negativen Seiten und Berlins Rolle 
als „Brücke zur Welt“ sollen aufgezeigt 
werden. Von Ermunterung zur Welt-
offenheit, von „Weltdenken“ und vom 
Thematisieren aktueller Entwicklun-
gen und Problemen ist die Rede – und 
sinnlich soll es bei all dem zugehen. 
Ein vielversprechendes Konzept.

Das Humboldt Forum muss mehr 
werden als die Summe seiner Teile, zu 
denen auch die Humboldt-Universität 
mit einem „Schaufenster der Wissen-
schaft“ gehören wird. Es muss mehr 
werden als eine bloße Ansammlung 
von Institutionen, im Zentrum Berlins 
zusammengeführt – es muss als ein 
lebendiges Ganzes gedacht und gestal-
tet werden. Deshalb wäre es wün-
schenswert, Koordination, Organisa-

tion und Planung des Forums zu bün-
deln – ohne dass den einzelnen zustän-
digen Akteuren die Luft zum Atmen 
genommen wird. Es wäre jedenfalls 
gut, Paul Spies in die Gründungsinten-
danz einzubinden.

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

an dem die Welt nicht zu Gast, son-
dern zu Hause ist. Die Erwartungen 
auch daran könnten höher kaum sein. 
Ein Ort für Debatten über „die Globa-
lisierung und ihre Auswirkungen“, so 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, soll 

entstehen, eine „Plattform für Koope-
ration von Wissen und Kultur“ und der 
„Arbeit an der Weltvernunft“, so Bun-
desaußenminister Frank-Walter Stein-
meier. Und die Beauftragte der Bun-
desregierung für Kultur und Medien, 

Monika Grütters, will im Humboldt 
Forum „die ganz großen Themen der 
Menschheit“ verhandelt sehen.

Große Erwartungen also an die im 
vorigen Jahr berufene Gründungsin-
tendanz mit dem ehemaligen Direk-

tor des Londoner British Museum, 
Neil MacGregor, an der Spitze sowie 
Hermann Parzinger von der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz und Horst 
Bredekamp vom Institut für Kunst- 
und Bildgeschichte an der Humboldt-
Universität. Im November will Mac-
Gregor seine Pläne der Öffentlichkeit 

präsentieren. Bis dahin lastet auf der 
Intendanz  ein gewaltiger Erwartungs-
druck, gefärbt vom verbreiteten Zwei-
fel, ob sich die unübersehbare Menge 
an Ideen, die bisher einzig existiert, 
überhaupt in ein schlüssiges Gesamt-
konzept für das Humboldt Forum wird 
überführen lassen.

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

Die Stiftung Zukunft Berlin, der unser Autor 
Eckhardt Barthel angehört, ist ein unabhängi-
ges Forum für bürgerschaftliche Mitverantwor-
tung zum Wohle Berlins und darüber hinaus. 
Über ihre Aktivitäten zum Humboldt Forum 
berichtet die Stiftung hier: www.stiftung-
zukunftberlin.eu/de/humboldt-forum

Eckhardt Barthel ist 
Mitverantwortlicher für die 
Initiative Humboldt-Forum 
bei der Stiftung Zukunft 
Berlin. Er war Ingenieur, 
Referent für Umweltschutz 
in der Senatsverwaltung, 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU und 
für die SPD Mitglied im Berliner Abgeordneten-
haus und im Bundestag. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF zieht er eine Zwischenbilanz der Planung 
des Humboldt Forums.  FOTO: PRIVAT

Das Humboldt Forum muss  
als ein lebendiges Ganzes 

gestaltet werden –  
und nicht bloß  

als die Summe seiner Teile.

Deshalb wäre es gut,  
die Planung zu bündeln  

und Paul Spies in die  
Gründungsintendanz  

einzubinden.

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

Die Hohenzollern aus dem 
Schwabenland robbten sich 
über Nürnberg an die Mark 

heran. 1415 wurde ein fränkischer 
Hohenzoller Markgraf und Kurfürst 
von Brandenburg. Dessen Sohn Fried-
rich II zog es 1440 von der Havel an 
die Spree, wo er sein Domizil aufschla-
gen wollte. Die Berliner Bürger fanden 
die schwäbisch-fränkische Landnahme 
anmaßend und widersetzten sich dem 
Burgbau Friedrichs mit Hilfe des Spree-
wassers: Sie fluteten die Baugrube. 
Der „Berliner Unwille“ ist legendär, 
Friedrich „der Eiserne“ brach ihn mit 
Gewalt. 1451 erhob sich in der Mitte der 
Spreeinsel eine Hohenzollern-Burg, die 
später das kurfürstliche Schloss werden 
sollte – mit starker Besatzung belegt, um die Ber-
liner in Schach und die Spree und ihre Übergänge 
im Blick zu halten.

Ein Jahrhundert später ließ ein Nachfahre des 
„Eisernen“, Joachim II, die Burg abreißen und nach 
Plänen von 1537 ein Renaissance-Schloss errichten 

– auf Kosten der Bürger, denen er mit den bewähr-
ten Mitteln der finanziellen Repression den Waren-
handel in Goldwährung verleidete, um Gewinne 
mit minderwertigem Staatsgeld abzuschöpfen. 
Die Edlen von Hohenzollern schwangen sich 1701 
schließlich zu Königen in Preußen auf. 1702 began-

nen sie die Gentrifizierung Berlins mit 
einer Veredelung des kurfürstlichen 
Schlosses zur königlich-preußischen 
Residenz.

Nun plünderten die Hohenzollern die 
Berliner und dazu ihre übrigen preu-
ßischen Untertanen erst recht aus, um 
die Baukosten ihres Prestigeprojekts 
einzutreiben – und trieben ihr neues 
Königreich dennoch an den Rand des 
Staatsbankrotts. Dieses 1716 vollendete 
Barock-Schloss nach Plänen der Bau-
meister Andreas Schlüter und Johann 
Eosander ist das Schloss, dessen äußere 
Gestalt bis zum Ende der Hohenzol-
lernherrschaft 1918 unverändert blieb 
und fast auch den Zweiten Weltkrieg 
überstand – bis zum 3. Februar 1945, 

als das Schloss nach Bombentreffern vier Tage 
lang ausbrannte. Die Berliner unternahmen kei-
nen Löschversuch. Am 7. September 1950 ließ die 
DDR-Regierung die Schlossruine sprengen. An 
deren Stelle entsteht jetzt das Humboldt Forum – 
im Gewand des Hohenzollern-Schlosses. RB/HSB

Die Schwaben zog es schon immer nach Berlin: Ihre Edlen von 
Hohenzollern kaperten früh die Mark und schwangen sich 1701 zu 
Königen in Preußen auf. 1702 begann die Veredelung des Berliner 
Schlosses zur königlichpreußischen Residenz. Die Aufnahme zeigt es 
im Jahr 1898 vom Lustgarten aus. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/AKG-IMAGES

Bereits seit fünf Jahren hält die HumboldtBox (vorn hinter dem Doppeldeckerbus) an der Baustelle des 
Humboldt Forums auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses die Stellung. Auf fünf Etagen bietet der 
futuristische Bau Einblicke in die Planung des Projekts und oben vom Restaurant aus eine weiträumige Aussicht 
über das Gelände und auf die Museumsinsel. Hier der Blick vom Lustgarten auf Box und Baustelle. FOTO: PA/DPA/RAINER JENSEN

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

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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http://berlin-schinkelplatz.de/
http://www.stiftungzukunftberlin.eu/de/humboldt-forum

