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Vom 15. bis zum 26. August 
2016 fand die zweite deutsch-
russische Summer School 
statt, dieses Jahr in Jekate-

rinburg am Rande des Uralgebirges. 
Der Rektor der dortigen Universität, 
Prof. Viktor Koksharov, begrüßte dazu 
vierzig Studentinnen und Studenten 
aus Deutschland und Russland sowie 
Vertreter aus Wirtschaft und Politik. 
Organisiert und durchgeführt wurde 
die Summer School von der TU Campus 
EUREF gGmbH in Berlin – wo im Jahr 
2015 die erste deutsch-russische Sum-
mer School stattgefunden hatte – und 
der Uralischen Föderalen Universität 
Boris Jelzin in Jekaterinburg.

Wie bereits im letzten Jahr, stan-
den auch diesmal hauptsächlich Ener-
giethemen auf der Tagesordnung des 
vierzehntägigen Treffens. Ein brei-
tes Spektrum an technischen, wirt-
schaftlichen und organisatorischen 
Gesichtspunkten wurde dargestellt 
und diskutiert: Wie kann Energieef-
fizienz in verschiedenen Bereichen 
umgesetzt und wie können regene-
rative Energieträger effektiv genutzt 
werden? Welche Voraussetzungen 
sind für den Aufbau von „intelligen-
ten“ Strom- und Energiesystemen 
(Smart Grid,  Smart Energy) erfor-
derlich? Auf dem Eröffnungspodium, 
an dem namhafte Professoren aus 

Deutschland und Russland teilnah-
men, wurden die unterschiedlichen 
energiewirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen in den beiden Ländern 
dargestellt, diskutiert und bewertet.

Einigkeit herrschte auf dem Podium 
darin, dass aufgrund des Klimawandels 
– und besonders nach den Beschlüs-
sen der letzten UN-Klimakonferenz 
im Dezember 2015 in Paris – diesen 
Themen nicht nur in Deutschland, 
sondern ebenso auch in Russland eine 
deutlich größere Bedeutung zukommt 
als bisher. Beide Länder haben ambitio-
nierte Klimaschutzziele festgelegt und 
sich zu ihrer Umsetzung verpflichtet. 
Gerade für Russland als rohstoffreiches 
Land, dessen Volkswirtschaft zu einem 
großen Teil von der Gewinnung, der 
Nutzung und dem Export von fossilen 
Energieträgern abhängt, stellt dies eine 
besondere Herausforderung dar.

Die Studenten hörten während der 
zwei Summer-School-Wochen zahl-
reiche Vorlesungen zu diesen Themen 
und konnten zudem an interessanten 
Besichtigungen vor Ort teilnehmen. 
Am Rande der Eröffnungsfeier wurde 
zwischen der Uni Jekaterinburg und 
deutschen Unternehmen mit der Unter-
zeichnung einer Absichtserklärung ver-
einbart, im Rahmen eines Pilotprojektes 
die Heizzentrale der Universität Jekate-
rinburg zu modernisieren und dort ein 
Smart-Grid-System aufzubauen. Dieses 
Pilotprojekt soll nicht nur die Effizi-
enzpotentiale der Universität mobilisie-
ren, sondern auch für Forschungs- und 
Lehrzwecke genutzt werden.

Zur Eröffnungsveranstaltung der 
Summer School war hoher politischer 
Besuch erschienen: Der deutsche und 
der russische Außenminister, Frank-
Walter Steinmeier und Sergej Lawrow, 
sprachen zu den Teilnehmern und Gäs-
ten. Die beiden Außenminister nutzten 
das universitäre Umfeld auch für einen 
Meinungsaustausch über das deutsch-
russische Verhältnis und die anstehen-
den komplexen politischen Themenbe-
reiche. Beide Minister betonten ihre 
Entschlossenheit, alle Möglichkeiten 
und jede Chance nutzen, um sowohl 

Das Brexit-Votum wurde 
gemeinhin als eine Wahl 
zwischen europäischem 
Kollektivismus auf der 

einen und britischem Nationalismus 
auf der anderen Seite gesehen. Aber 
Großbritannien hat nun, nach seiner 
Entscheidung, die Europäische Union 
(EU) zu verlassen, die seltene Gele-
genheit, global eine neue Richtung zu 
weisen. Denn es gibt noch eine dritte 
Wahlmöglichkeit für Großbritannien 
– nämlich die, eine Allianz nordeuro-
päischer Staaten zu schaffen.

Dieser neuen Nord-Union, einer 
nördlichen Handels- und Sicherheits-
allianz, würden Staaten angehören, 
die sich – wie Großbritannien – gegen 
die erstickende Bürokratie der EU und 
ihre ewigen Geldansprüche sträuben. 
Zum Beispiel Finnland, das sich finan-

ziell geschröpft sieht durch Subventio-
nen an verschwenderische südeuropä-
ische EU-Mitgliedsstaaten und durch 
Brüssels unerschöpfliche Programme 
zur Eurorettung. Auch Finnlands 
Nachbarn in Skandinavien fragen 
sich, warum sie weiter in der EU blei-
ben sollten, wenn Großbritannien den 
Club nicht länger stützt. Und einer der 
skandinavischen Staaten geht in der 
Tat bereits seinen eigenen Weg: Nor-
wegen genießt uneingeschränkt freien 
Handel im Rahmen des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) unter Beibe-
haltung seiner eigenen Währung und 
bei weltweit hoher Nachfrage.

Island, das 2010 EU-Beitrittskandi-
dat geworden war, folgte dem norwe-
gischen Beispiel. Im März 2015 zog 
die winzige, knapp am Staatsbankrott 
vorbeigeschlitterte Inselrepublik offi-

ziell ihren Beitrittsantrag in Brüssel 
zurück – und das aus gutem Grund: 
um seine gescheiterten Banken nicht 
nach EU-Regeln mit Steuergeldern ret-
ten zu müssen. Dabei ist Island kei-
neswegs abgeneigt, in eine Sicherheits-
partnerschaft einzutreten, die eine 
Alternative zur EU bietet. Die Dänen 
schließlich zahlen, wie die Finnen, mit 
wachsendem Widerwillen ihre konti-
nuierlich steigenden Beiträge an die 
EU. Was aber, wenn die Dänen ihren 
Weg heraus aus der Falle von Brüssel 
fänden? Was, wenn dieser neue Weg 
frei von nationalem Chauvinismus 
wäre – und in Übereinstimmung mit 
dem Aufbau einer strategischen Posi-
tion mit Auswirkungen weit über den 
eigenen Raum hinaus?

Selbst die Unabhängigkeitsbewe-
gung in Schottland verlöre viel von 

ihrer wirklichkeitsfernen Anmutung, 
wenn Edinburgh sich mit Dublin, 
Belfast, Cardiff und London in einer 
Nord-Union wiederfände. Irland 
schöpft derzeit frischen Mut. Unge-
brochen ist der Trend amerikanischer 
Unternehmen, sich auf der grünen 
Insel anzusiedeln, um die höheren 

US-Steuern – Standortnachteile ihren 
ostasiatischen Wettbewerbern gegen-
über – zu vermeiden. Zwar war Dub-
lin nie zimperlich, wenn es darum 
ging, europäische Unterstützungszah-
lungen in Anspruch zu nehmen – die 
Angst, Brüssel werde kurzen Prozess 
mit Irlands Steuervorteilen machen, 
aber ist groß und berechtigt.

Auch kleine Länder wie Estland 
könnten, ebenso wie Regionen von EU-
Staaten wie Flandern in Belgien, gute 
Gründe dafür sehen, sich einer Nord-
Union anzuschließen. Man braucht 
sich nur vorzustellen, um wie viel hoff-
nungsvoller Flandern in die Zukunft 
sähe, könnte es sich aus der glücklosen 
Föderation mit einem rat- und planlo-
sen Wallonien lösen, um Halt in einer 
bisher gar nicht bedachten Wirtschafts- 
und Sicherheitsunion zu finden.

Selbst der deutsche Stadtstaat Ham-
burg wäre ein Kandidat für die Mit-
gliedschaft in einer solchen Union. 
Heute zahlt die Elbmetropole nicht nur 
Steuern für Brüssel, es wird auch im 
Rahmen des Länderfinanzausgleichs 
kräftig zur Kasse gebeten zugunsten 
von Ländern mit schwacher Finanz-
kraft wie dem benachbarten Stadtstaat 
Bremen und dem ebenso hoffnungslos 
verschuldeten Saarland. Kein Wunder, 
dass eine Mischung aus Verärgerung 
und Niedergeschlagenheit unter den 
einst so selbstbewussten und lange 
schon anglophilen  Hanseaten weit ver-
breitet ist.

Was aber, wenn sich Hamburg zum 
südlichen Tor einer Nord-Union entwi-
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Mit Energie geht in der Politik manches leichter
Alles eine Frage der Energie – und der politischen Gesprächsbereitschaft. Bei der deutsch-russischen Summer School in Jekaterinburg ging es um beides  |  Von Stephan Kohler

Der Brexit als Signal des Aufbruchs  
zu einer neuen Allianz
Das Beispiel Großbritanniens kann Schule machen – und zwar nicht als eine Rückkehr zum Nationalismus,  
sondern als ein Weg zu einem Bündnis im Norden Europas  |  Von Gunnar Heinsohn

Prof. Dr. Dr. Gunnar 
Heinsohn ist emeritierter 
Professor für Sozialpäda-
gogik an der Universität 
Bremen, Wirtschaftswis-
senschaftler, Soziologe und 
Publizist. Er war Gründer 

des Raphael-Lemkin-Instituts für Xenophobie- 
und Genozidforschung, Europas erstem Institut 
für vergleichende Völkermordanalyse. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF skizziert er einen kühnen 
Plan: Was wäre, wenn sich das nördliche Nach-
Brexit-Europa zu einer neuen Nord-Union 
zusammenschlösse?  FOTO: ANDRE FREUD 2013
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ist Gesellschafter der TU 
Campus Euref gGmbH, einem 
An-Institut der TU Berlin. 
Er war von 2000 bis 2014 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Deutschen 

Energie-Agentur (dena). Für den HAUPTSTADT-
BRIEF berichtet er von der deutsch-russischen 
Summer School zu Energiefragen, die in der zwei-
ten Augusthälfte an der Universität Jekaterinburg 
stattgefunden hat.  FOTO: FRANK PETERS

Wie Berlin dennoch 
Hauptstadt wurde
Jüngst feierte der Beschluss 
pro Berlin 25. Jubiläum. 
Was keinem auffiel: die 
damalige Zurückhaltung 
bei SPD und Union  
für Berlin.  Seite 3

Bilder aus bewegter 
Berliner Zeit
Das Museum für 
Fotografie zeigt Arbeiten 
von Bernard Larsson, der 
das Berlin der 1960er-
Jahre mit der Kamera 
festgehalten hat.  Seite 7

Wie Kultur von unten 
Europa zusammenhält
Die Europäische Union ist 
als Bürokratie von Brüssel 
in Verruf geraten. Doch 
was sie wirklich ausmacht, 
findet in den Regionen 
statt.  Seite 8

Halb Berlin auf den Beinen: 
Beim Tag der offenen Tür 
beäugen die Besucher  
einen Hubschrauber  
der Bundespolizei  
im Garten des Kanzleramts.  
Der 28. August  
war der letzte Tag  
der großen Sommerhitze – 
der politische Herbst  
in der Hauptstadt  
könnte kühl ausfallen.  
Und stürmisch dazu.
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den politischen wie den menschlichen 
Gesprächsfaden zwischen beiden Län-
dern nicht abreißen zu lassen.

Gerade junge Menschen komme 
dabei eine Schlüsselrolle zu, denn um 
ihre Zukunft, die sie aktiv mitzuge-
stalten haben, geht es – darin waren 
sich die Minister einig. Das Erlernen 
der Fähigkeit zu einer differenzier-
ten Betrachtung der Realität und die 
Bereitschaft, unterschiedliche, auch 
von den eigenen abweichende Positio-
nen nachzuvollziehen, sind in der Welt 
von heute enorm wichtig. Frank-Walter 
Steinmeier eröffnete seine Rede des-
halb mit der provokanten, wenn auch 
nicht im Wortsinn gemeinten Frage: 
„Können wir eigentlich lesen?“ Kön-
nen wir anderen zuhören, effektiv mit-
einander kommunizieren, Signale, die 

andere senden, richtig interpretieren? 
Oder lassen wir uns nicht zu häufig von 
Vorurteilen und von einem Schwarz-
Weiß-Blick leiten, ohne genau zuzuhö-
ren und hinzusehen?

Insgesamt erlebten die Teilnehmer 
einen Dialog auf Augenhöhe – mit 
jeweils klaren Standpunkten, aber 
mit dem Bemühen, Lösungswege und 
Möglichkeiten für die Konflikte zu fin-
den. Den Studentinnen und Studenten 
wurde von den Ministern differenziert 
verdeutlicht, dass die Positionen und 
Sichtweisen unterschiedlich sind – und 
dass es gerade deshalb so wichtig ist, 
genau zuzuhören und die Nuancen zu 
erkennen und zu unterscheiden. Wann 
begannen der Ukrainekonflikt und der 
Krieg in der Ostukraine? Mit der völ-
kerrechtswidrigen Annexion der Krim, 

so die deutsche Sichtweise. Für Russ-
land begann der Konflikt, als der Wes-
ten und die Europäische Union (EU) 
über den Beitritt der Ukraine in die EU 
und die NATO diskutierten, wodurch 
sich Russland bedroht fühlte.

Wer wen wann bedroht und wer sich 
wodurch bedroht fühlt – das ist häufig 
nicht rein zeitnah und rational, son-
dern nur unter Berücksichtigung der 
historischen Erfahrungen der jeweili-
gen Beteiligten zu verstehen. In die-
sem Zusammenhang verwies Außen-
minister Steinmeier in seiner Rede 
auf das auch heute noch lesenswerte 
Buch „Warum haben wir aufeinander 
geschossen?“ von Heinrich Böll und 
Lew Kopelew, beide Teilnehmer am 
Zweiten Weltkrieg. Er forderte die Stu-
dentinnen und Studenten dazu auf, 
den Dialog und die Verständigung zu 
suchen und Verantwortung für ihre 
Zukunft zu übernehmen. Auch wenn 
die politischen Divergenzen derzeit 
schwer überbrückbar scheinen – es gibt 
zahlreiche gemeinsame Interessen-
felder, auf denen derweil konstruktiv 
gearbeitet werden kann, und die Ener-
giefrage ist nur eines davon. ♦

ckelt und damit zum Leuchtturm für 
Kontinentaleuropa heranwächst? Eine 
solche Rolle wäre bestens dazu ange-
tan, den alten Elan wiederzubeleben. 
Ein Blick zurück: 200 Jahre lang, von 
1664 bis 1864, fungierte Hamburgs 
westlichster Stadtteil Altona als Kon-
tinentalhafen Dänemarks. Träte Ham-
burg einer Nord-Union bei, entschlösse 
sich das benachbarte Schleswig-Hol-
stein schnell auch zu diesem Schritt. 
Mit seiner dänischen Minderheit und 
mit seinem Nord-Ostsee-Kanal, der 
meistbefahrenen künstlichen Wasser-
straße für Seeschiffe weltweit als „Mit-
gift“ wäre dem Bundesland ein freund-
licher Empfang in der Nord-Union 
sicher.

Und: Niemand könnte allen Ernstes 
behaupten, diese Entscheidung führe 
Hamburgs und Schleswig-Holsteins 
rund 4,5 Millionen Bürger rückwärts 
in eine dunkle, nationalistisch geprägte 
Vergangenheit. In einem Status der 
Unabhängigkeit von Deutschland 
wären sie eine Minderheit inmitten 
einer größeren Föderation – und damit 
frei von chauvinistischen Ambitionen. 

Sie wären auch frei, ihre Vorstellungen 
von wirtschaftlichem Erfolg und Wohl-
stand in die Tat umzusetzen, ohne 
weiterhin den Allüren der Brüsseler 
Nomenklatura und ihren Berliner Was-
serträgern ausgeliefert zu sein.

Historische Vergleiche sind nur 
bedingt hilfreich, aber es drängen sich 
Parallelen auf zwischen der Vorstel-
lung einer Nord-Union mit teildeut-

scher Beteiligung und der Situation, in 
der sich die baltischen Städte Danzig, 
Elbing und Thorn als preußische Han-
sestädte mit überwiegend deutscher 
Bevölkerung einst befanden. 1454 – 
und von da an für fast 350 Jahre – hat-
ten sie unter der polnisch-litauischen 
Krone politische Zuflucht genommen, 

um sich der Ausplünderung und der 
Gewalteinwirkung durch ihre Lands-
leute vom Deutschen Ritterorden zu 
entziehen. Wer das als Separatismus 
ächten wollte, würde damit nur seinen 
ungebrochenen Nationalismus offen-
baren.

Keine Region sollte sich gezwungen 
sehen, Teil einer als erstickend emp-
fundenen EU zu bleiben. Der Ausstieg 
Großbritanniens wird langfristig nicht 
das Chaos verursachen, das viele vor-
aussagen. Im Gegenteil. Er wird, davon 
bin ich überzeugt, die Teile der globalen 
Wirtschaft, die unter dem rigiden Ein-
fluss der EU in die Stagnation geraten 
sind, mit frischer Energie versorgen. 
Beim Ja zum Brexit ging es nicht nur 
darum, dass Großbritannien es leid ist, 
sein Geld in die bodenlosen Töpfe der 
EU abfließen zu sehen – es ging auch 
darum, dass das bürokratische Unge-
tüm EU sich als ebenso unwillig wie 
unfähig zu jeder vernünftigen Kurskor-
rektur erwiesen hat.

Kosmopolitisch denkende Briten ver-
merken mit Unruhe, wie wache Kon-
kurrenten in der Schweiz, Australien 
oder Kanada Talente aus der ganzen 
Welt zu sich holen, zugleich aber – 
anders als die EU – Nachwuchs für Ter-
ror und das Abrutschen des Bildungs-
systems fernhalten. Um das ebenfalls 
zu dürfen, wollte Großbritannien seine 
Souveränität zurück.

Könnte also ein nördliches Bünd-
nis, bestehend aus Großbritannien, 
Irland, Flandern, den Niederlanden, 
Dänemark, Grönland, Island, Norwe-

gen, Schweden, Finnland und Estland, 
zusammen mit Hamburg und Schles-
wig-Holstein, tatsächlich Aussichten 
auf ein Gelingen haben? Selbstver-
ständlich. Die multikulturelle Nord-
Union (NU) würde sich über ein Gebiet 
von 3,83 Millionen Quadratkilometer 
erstrecken – die elftgrößte politische 
Formation weltweit – mit 120 Milli-
onen Menschen (global Rang 7), die 
Englisch als Mutter- oder erste Fremd-
sprache beherrschen.

Diese Bevölkerung wäre demo-
grafisch vergleichbar mit einem ver-
dreifachten Kanada oder einem ver-
fünffachten Australien. Unnötig zu 
erwähnen, dass die NU sich an deren 
wirtschaftlicher Effektivität und smar-
ter Einwanderungspolitik orientieren 
würde. Und: Die NU würde mit ihrer 
5,7-Billionen-Dollar-Wirtschaft den 
vierten Platz einnehmen.

Mit Ausnahme von Schweden 
und Finnland gehören sämtliche der 
genannten möglichen künftigen NU-
Mitglieder dem Atlantischen Bündnis, 
der NATO, an. Daher, und mit Großbri-
tanniens Nuklearbooten gegen immer 
mehr atomare Bedrohungen gewapp-
net, wäre die NU auch militärisch 

nicht erpressbar. Mit einer gemeinsa-
men Währung und ihrem Reichtum an 
Öl, Gas, Wasserkraft und Schiefergas 
könnte die NU dem viel stärker ver-
greisten Japan die Bronzemedaille in 
Sachen globaler Wirtschaftskraft strei-
tig machen und zur Nummer 3 hinter 
den USA und China aufrücken.

Die Bildung einer Nord-Union würde 
einen freundlichen, aber entschlosse-
nen Konkurrenten zur EU entstehen 
lassen. Die EU würde 7 bis 11 Milli-
arden Dollar im Jahr an Beitragszah-
lungen einbüßen. Die Rebellen im 
Norden wären in der Lage, eine eigene, 
schlanke Verwaltung auf die Beine zu 
stellen, die nur einen Bruchteil dessen 
kostet – und den Rest dafür zu verwen-
den, ihre internationale Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhöhen. Die verbliebenen 
EU-Staaten würde alsbald merken, 
dass sie gleichziehen müssen, wenn sie 
nicht gänzlich scheitern wollen. Wäh-
rend sie jetzt wie Ertrinkende den in 
die Rettungsboote gelangten Englän-
dern wüste Flüche hinterherschicken, 
könnten sie dann – endlich befreit 
von Subventions-Milliarden und Euro-
Rettungsschirmen – ihre viel zu lange 
schon gelähmten Energien für einen 
innovativen Rückweg auf die Märkte 
wieder freisetzen.

Nach Bildung einer NU sollten aus 
eigener Kraft wieder auf die Beine fin-
dende Resteuropäer durchaus an ihre 
Tür klopfen dürfen. Sie wüssten, dass 
es diesmal um eine Union freier, aber 
miteinander konkurrierender Regio-
nen geht, die kollektivistische Gleich-

schaltung hinter sich gelassen hat. 
Sie bietet nicht mehr, aber auch nicht 
weniger als Schutz vor äußeren Fein-
den und inneren Rechtsbrechern. Ein 
„Europa über alles“ ist ihr so unange-
nehm wie all die früheren Hegemo-
nie-Bestrebungen. Trotz aller Vergeu-
dungen der letzten Jahrzehnte ist es 
für eine solche Option keineswegs zu 
spät. Dass man sich ernsthaft  an ihr 
versuchen kann, zeigen die Anstren-
gungen der Schweizer – wohlhabend, 
verteidigungsbereit und vier Sprachen 
überbrückend – seit Jahrhunderten. ♦

Aktuelle Beiträge unseres Autors Prof. Gunnar 
Heinsohn finden Sie auch regelmäßig online 
auf der Website „Die Achse des Guten“, einem 
der meistbesuchten Medien für politische 
Analyse und Kritik in Deutschland. Gunnar 
Heinsohns Texte sind gesammelt unter:  
www.achgut.com/autor/heinsohn
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Mit Energie geht in der 
Politik manches leichter
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Offener Austausch, auch in politischen Krisenzeiten: Gesprächsrunde am Rande der Summer School zu 
Energiefragen an der Universität Jekaterinburg mit Frank-Walter Steinmeier (rechts vorn), ihm gegenüber 
Gouverneur Jewgeni Kuiwaschew und (vorne links) Viktor Koksharov, Rektor der TU Jekaterinburg). Unser 
Autor Stephan Kohler, Teilnehmer der Runde, ergriff die Gelegenheit zu diesem Schnappschuss. FOTO: STEPHAN KOHLER
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MÖBEL UND MEHR 
FÜR JEDEN GESCHMACK

Nicht die Etablierten machten Berlin zur Hauptstadt
Vor einem Vierteljahrhundert wurde Berlin wieder zum politischen Zentrum Deutschlands bestimmt,  
SPD und Union aber wären mehrheitlich lieber in Bonn geblieben – ergänzende Bemerkungen zum Jubiläum  |  Von Hartmut Jäckel

Am 20. Juni 1991 entschied 
der in Bonn zusammenge-
tretene Deutsche Bundestag 
mit einer knappen Mehrheit 

von 18 Stimmen, das eben noch durch 
eine Mauer zweigeteilte Berlin solle 
wieder rechtlich unverkürzt deutsche 
Hauptstadt werden, Sitz von Parlament 
und Regierung der seit neun Monaten 
durch den Beitritt der DDR vergrößer-
ten Bundesrepublik Deutschland.

Im „Vertrag zur deutschen Einheit“, 
der am 31. August 1990 von den Ver-
handlungsführern Wolfgang Schäuble 
(West) und Günther Krause (Ost) unter-
zeichnet und wenig später von Bundes-
tag und Volkskammer verabschiedet 
wurde, war auf Drängen Nordrhein-
Westfalens nur ein hinhaltender Kom-
promiss zustande gekommen. Die Aus-
sage in Artikel 2 „Hauptstadt Deutsch-
lands ist Berlin“ findet sich gleich im 
Folgesatz als de facto unverbindlich 
relativiert: „Die Frage des Sitzes von 
Parlament und Regierung wird nach 
der Herstellung der Einheit Deutsch-
lands entschieden.“ Die Entscheidung 
fiel somit dem am 3. Dezember 1990 
gewählten gesamtdeutschen Bundes-
tag zu.

Zum 25. Jubiläum der Abstimmung 
haben sowohl die Medien als auch 
nicht wenige Personen des politischen 
Lebens an den denkwürdigen Tag erin-
nert und die damals getroffene Ent-
scheidung gewürdigt. Dem Zeitzeugen 
fiel freilich auf: Kaum je war dabei die 
Rede davon, wie sich die fünf damals 
im Bundestag vertretenen politischen 
Lager denn eigentlich mehrheitlich – 
sei es für Bonn, sei es für Berlin – ent-
schieden hatten.

Als Rita Süssmuth (CDU) als Präsi-
dentin des Hohen Hauses um 21.47 Uhr 
mit der Feststellung „Die Spannung ist 
riesengroß“ das Ergebnis der Abstim-
mung verkündete, endete eine fast 
zwölfstündige Debatte. In ihr hatten 
nicht weniger als 107 der 660 anwesen-
den Abgeordneten das Wort ergriffen. 
Mit Ernst und Leidenschaft und, gele-
gentlich, einer kräftigen Prise Rechtha-
berei plädierten die Rednerinnen und 
Redner im bunten Wechsel für den 
einen oder den anderen der Standorte. 
Überdies machten von der Bundes-
ratsbank aus die Regierungschefs der 
beiden betroffenen Länder – Johannes 

Rau (SPD) für Nordrhein-Westfalen 
und Eberhard Diepgen (CDU) für Ber-
lin – von ihrem Rederecht Gebrauch. 
Jeder wusste, was sie sagen, wie sie sich 
positionieren würden. Bei den Rede-
beiträgen der Abgeordneten war das 
durchaus nicht immer der Fall.

Diese 34. Sitzung der 12. Wahlpe-
riode des Deutschen Bundestages 
war ohne Zweifel eine der nicht eben 
zahlreichen parlamentarischen Stern-
stunden – und das nicht in erster 
Linie wegen der brisanten, weithin 
als Konflikt zwischen Kontinuität und 
Neuanfang empfundenen Thematik 
und der bis zuletzt für hohe Nervosi-
tät sorgenden Ungewissheit über den 
Ausgang der Abstimmung. Nein, histo-
risch und denkwürdig bleibt die Mara-
thonsitzung vor allem deshalb, weil den 
Mitgliedern des Bundestags hier eine 
Entscheidung anvertraut und abver-
langt wurde, die – wie sonst nur bei 
einem Appell an das höchstpersönliche 
Gewissen – in uneingeschränkter Frei-
heit zu treffen war.

Den Ort der Bundeshauptstadt zu 
bestimmen und dabei von jeglicher 
Fraktionsbindung frei zu sein – das 
war schon ungewöhnlich genug. Wer 
sich bewusst machte, dass es hier nicht 
nur um lokale oder regionale Interes-
sen, um Arbeitsplatzgefährdungen und 
außerordentliche Kosten ging, sondern 
vor allem anderen um eine deutsch-
landpolitische Richtungsentscheidung, 
um ein Signal im eben beginnenden 
Einigungsprozess, der mochte das Pri-
vileg dieser Freiheit durchaus auch als 
Last empfinden. Die Stimmabgabe 
erfolgte namentlich. Darauf hatte sich 
bereits im Vorfeld der Ältestenrat des 
Bundestags verständigt. Folglich ist das 
Votum jeder und jedes Abgeordneten 
in diesem – wie eine Rednerin sagte 
– „Glaubensstreit zwischen Berlin und 
Bonn“ über den Tag hinaus bekannt 
und abrufbar.

Werfen wir zunächst einen Blick auf 
die 107 protokollierten, jeweils auf fünf 
Minuten begrenzten Redebeiträge. 50 
von ihnen sprachen sich für Bonn, 57 
für Berlin aus. Dass unter den Fürspre-
chern Berlins an Zahl und Eloquenz 
die großen Namen dominierten, ist 
oft vermerkt und rühmend gewürdigt 
worden: Willy Brandt und Hans-Jochen 
Vogel, klug flankiert von Gernot Erler 
und Jürgen Schmude von der SPD und 
Helmut Kohl, zu diesem Zeitpunkt 
Bundeskanzler seit fast neun Jahren, 
Lothar de Maizière, der letzte Regie-
rungschef der DDR, und – last but 
not least – Wolfgang Schäuble von der 
Union haben vermutlich verhindert, 
dass die starke Bonn-Phalanx in ihren 
Reihen nicht noch deutlicher die Ober-
hand behielt.

Die Stringenz der Debatte litt 
zwangsläufig ein wenig unter dem 
Zufallsprinzip der Rednerliste – nie-
mand konnte im Voraus wissen, wel-
che Wortmeldung der Hauptstadt am 
Rhein und welche dem fernen Berlin 
gelten würde. So waren nach dem ers-
ten Redner, dem treu zur Bonn-Fahne 
stehenden Norbert Blüm (CDU), gleich 

sechs Berlin-Plädoyers zu vernehmen, 
ehe mit dem Rheinländer Gerhart 
Baum (FDP) wieder Bonn zum Zuge 
kam. Dass der CDU/CSU die meisten 
Plätze auf der Rednerliste (nämlich 40) 
zufielen, entsprach dem Schlüssel der 
Fraktionsstärke. Die nur als parlamen-
tarische „Gruppe“ anerkannte PDS/
Linke Liste kam dementsprechend nur 
mit 5 Vertretern zu Wort.

Und doch war eben diese Gruppe als 
Mehrheitsbeschaffer unverzichtbar. 15 

ihrer anwesenden 16 Mitglieder (eine 
Abgeordnete fehlte) stimmten – aus 
nicht nur geographisch naheliegenden 
Gründen – für Berlin. Beim Bündnis 
90/Grüne betrug die Quote 6 zu 2 für 
Berlin, bei der FDP 53 zu 26. Keine der 
großen Fraktionen hielt damit Schritt, 
im Gegenteil. Die von Willy Brandt 
eben noch eindringlich beschworenen 
Abgeordneten der SPD stimmten mehr-
heitlich (126 zu 109) ebenso gegen Ber-
lin wie die der CDU/CSU (164 zu 152). 
Hätten sich die Präferenzen in beiden 
Fraktionen so verteilt wie bei der FDP, 
wäre Berlin nicht mit 18, sondern mit 
einer klaren Mehrheit von 106 Stim-
men zur Hauptstadt gekürt worden.

Dass Berlin für die gerade gegründete 
Bundesrepublik „in Zukunft wieder 
ihre Hauptstadt werden soll“, hatte der 
Deutsche Bundestag erstmals bereits 
am 30. September 1949 beschlossen. 
Wenige Wochen später, am 3. Novem-
ber 1949, war dieser Beschluss noch-
mals bekräftig worden: „Die leitenden 
Bundesorgane verlegen ihren Sitz in 
die Hauptstadt Deutschlands, Ber-
lin, sobald allgemeine, freie, gleiche, 
geheime und direkte Wahlen in ganz 
Berlin und in der sowjetischen Besat-
zungszone durchgeführt sind.“

Was lag da näher, was war zwingen-
der, als nun – da sie endlich umsetzbar 
waren – zu diesen und den vielen wei-

teren in der Zwischenzeit abgelegten 
Pro-Berlin-Bekenntnissen zu stehen? 
Der Hinweis auf einen drohenden und 
schwerwiegenden Vertrauensverlust 
war denn auch in fast jeder Wortmel-
dung pro Berlin enthalten. Wer für 
Bonn sprach, machte nicht ohne eine 
gewisse Rabulistik geltend, die Aus-
gangslage habe sich nach so langer Zeit 
eben geändert: Alle Welt sehe nun in 
Bonn den Garanten für die demokrati-
sche Erneuerung Deutschlands.

Zumindest waren diese feierlichen 
Bekundungen nicht leicht vom Tisch 
zu wischen. Für manchen, der schwan-
kend war, dürften sie ausschlaggebend 
gewesen sein. Rita Süssmuth, die Bonn 
als Hauptstadt erhalten sehen wollte, 
kommentierte in einem Spiegel-Inter-
view am Tage nach der Abstimmung 
das ihr unerwünschte Ergebnis so: „Es 
war die Frage der Glaubwürdigkeit der 
bisherigen Berlin-Bekenntnisse. Im 
übrigen standen Erfahrung und Ver-
nunft gegen Gefühl und Zukunftsvi-
sion.“ Nicht jeder wird sich freilich die 
Inanspruchnahme der Vernunft für das 
Bonn-Votum zu eigen machen wollen. 
Gewichtiger noch aber war wohl die 
deutschlandpolitische Dimension des 
Standortstreits. Ihr verlieh der bran-
denburgische Ministerpräsident Man-
fred Stolpe (SPD) am selben Tag mit 
den Worten Ausdruck: „Ich war erleich-

tert. Eine Entscheidung für Bonn hätte 
bei den Menschen im Osten erhebliche 
Beklemmung hervorgerufen.“

Wolfgang Schäuble, der die Debatte 
wie Bundeskanzler Kohl von der Regie-
rungsbank aus verfolgte, hatte in sei-
nem entschiedenen Berlin-Plädoyer 
übrigens auch jenes ebenso durch-
sichtige wie zweifelhafte Motiv ange-
sprochen, das vermutlich für nicht 
wenige Abgeordnete Anlass war, die 
blaue Stimmkarte für Bonn zu ziehen. 
Schäuble: „Mit allem Respekt darf 
ich einmal sagen: Jeder von uns – ich 
wohne ja weder in Bonn noch in Ber-
lin, ich wohne auch nicht in Branden-
burg oder in Nordrhein-Westfalen  – ist 
nicht nur Abgeordneter seines Wahl-
kreises und seines Landes, sondern wir 
sind Abgeordnete für das gesamte deut-
sche Volk.“

Eine persönliche Erinnerung mag 
diese Nachlese beschließen. Ich flog 
am Morgen des 20. Juni 1991 von Ber-
lin-Tegel nach Köln-Bonn, um meinen 
Freund Peter Glotz, ehemals Berli-
ner Wissenschaftssenator, in letzter 
Stunde davon abzubringen, für Bonn 
zu votieren. Im Erich-Ollenhauer-Haus, 
umgangssprachlich „Baracke“ genannt, 
traf ich ihn, der ziemlich weit vorn auf 
der Rednerliste stand, nicht mehr an – 
wohl aber Hans-Ulrich Klose, ehemals 
Erster Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, seit 1987 Schatz-
meister der SPD. Während wir in sei-
nem Büro das hin und her wogende 
Redegefecht am Fernseher verfolgten, 

ließ mein Gastgeber mich wissen, auch 
er sei auf der Seite Bonns – aus his-
torisch fundierter Verantwortung für 
die deutsche Demokratie. Mit Berlin 
verbinde sich für ihn noch immer das 
Bild politischer Irrwege und monströ-
ser Untaten.

Kein Einwand konnte ihn umstim-
men. Als das Ende der Debatte nahte, 
eilte der in Breslau geborene Ham-
burger durch das regennasse Bonn 
zur namentlichen Stimmabgabe in 
das alte Wasserwerk, den Ort der Ent-
scheidung. Ein paar Tage später war es 
im Bundestagsprotokoll schwarz auf 
weiß nachzulesen: Beide, Peter Glotz 
und Hans-Ulrich Klose, haben mit 124 
weiteren sozialdemokratischen Abge-
ordneten Berlin als Hauptstadt nicht 
haben wollen. ♦

Diese 34. Sitzung  
der 12. Wahlperiode  

des Deutschen Bundestages 
war eine  

der parlamentarischen  
Sternstunden.

Die PDS/Linke Liste  
kam nur mit 5 Vertretern  

zu Wort. Und doch  
war eben diese Gruppe  
als Mehrheitsbeschaffer  

unverzichtbar.

Soeben ist Berlin wieder Hauptstadt geworden. Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen nimmt 
nach der Abstimmung Glückwünsche von Abgeordneten entgegen – von denen nicht wenige sich an diesem 
20. Juni 1991 in süß-saurer Stimmung befunden haben dürften, hatte doch eine Mehrheit von SPD und Union – 
flammenden Appellen von Willy Brandt und Wolfgang Schäuble zum Trotz – gegen Berlin gestimmt. FOTO: PA/DPA/TIM BRAKEMEIER

Prof. Dr. jur. Hartmut 
Jäckel (SPD) lehrte Politik-
wissenschaft an der Freien 
Universität Berlin. Von 1977 
bis 1981 war er als Staats-
sekretär in der Berliner 
Senatsverwaltung für Wis-

senschaft und Forschung tätig. Für den HAUPT-
STADTBRIEF ergänzt er die Betrachtungen und 
Würdigungen, die kürzlich das 25. Jubiläum der 
Entscheidung für Berlin als Hauptstadt begleite-
ten, mit kaum beachteten Details zur damaligen 
Stimmverteilung.  FOTO: PRIVAT
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Die Marktwirtschaft ist erfolgreich,  
weil sie mehr gibt als nimmt
Nicht nur in kirchennahen Kreisen steht Kapitalismus nicht selten für rohe Profitgier –  
eine irrige Auffassung, denn gerade die Marktwirtschaft liegt der christlichen Ethik am nächsten  |  Von Martin Rhonheimer

Das Wort Kapitalismus 
scheint ein Unwort zu 
sein. Nicht nur in eher 
sozia l-linksgerichteten 

christlichen Kreisen, auch in freiheit-
lich-marktwirtschaftlich orientierten 
katholischen Zirkeln höre ich das. 
Das Wort stamme von Marx, wurde 
mir von christlich-konservativer Seite 
gesagt, und könne unmöglich in einem 
positiven Sinne verwendet werden. Ich 
war verblüfft und widersprach. Denn 
das Wort stammt aus der klassischen 
Ökonomie.

„Kapitalisten“ nannten, lange vor 
Marx, vor allem die großen klassi-
schen Ökonomen Jean-Baptiste Say 
und David Ricardo die Unternehmer 
und Produzenten beziehungsweise 
ihre Kapitalgeber. Marx übernahm 
diese Terminologie der Ökonomen 
seiner Zeit und sprach von der „kapi-
talistischen“ Produktionsweise. Das 
Wort Kapitalismus selbst verwendete 
er jedoch ebenso wenig wie Say und 
Ricardo. Erst mit den Soziologen Max 
Weber und Werner Sombart wird 
Kapitalismus zum wirtschaftshistori-
schen Epochenbegriff – als historisch-
typisierende Kategorie.

Was ist Kapitalismus? Laut Brock-
haus handelt es sich um einen „Anfang 
des 19. Jahrhunderts geprägten Begriff 
für eine Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung, die durch Privatei-
gentum an den Produktionsmitteln, 
privates Unternehmertum, das Prinzip 
der Gewinn- bzw. Nutzenmaximie-
rung, Steuerung des Wirtschaftsge-
schehens über den Markt, Wettbe-
werb, Rationalität, Individualismus 
und den Gegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit  (Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer) gekennzeichnet ist.“

Obwohl der „Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit“ nicht zwingend 
zu einer Definition von Kapitalis-
mus gehört und eher irreführend ist, 
beschreibt der Brockhaus Kapitalismus 
also als eine Realität, die die Länder 
der freien Welt kennzeichnet und die 
sich vor allem durch die Entfaltung 
eines technologischen Fortschritts und 
– trotz verheerender Kriege und Wirt-
schaftskrisen – der Entstehung eines 
ebenso historisch beispiellosen Mas-
senwohlstands charakterisiert.

Der Kapitalismus ist erfolgreich, 
weil er eine Wirtschaftsform ist, in der 
privater Reichtum zu Kapital wird – 
wenn er produktiv investiert wird und 
dadurch neuen Reichtum erzeugt, sei 
es direkt in Form eines größeren Out-
puts von Gütern oder von technologi-
scher Innovation, die mittelfristig zu 
einem Anstieg der Produktivität und 
der Reallöhne führt. So überraschend 
es zunächst erscheinen mag: Kapitalis-
mus ist letztlich die „Wirtschaftsform 
des Gebens“.

Der Kapitalist gibt von seinem Reich-
tum ab – und zwar auf eigenes Risiko. 
Unmittelbare Empfänger sind diejeni-
gen, die durch sein produktives Inves-
tieren Arbeit und Lohn haben: Arbeiter 
und Angestellte, deren relativen Reich-
tum das mehrt. Der Unternehmer/
Kapitalist erhält seinen Anteil – wenn 
alles gutgeht – später. Dass seiner 
dann höher ausfällt als die gezahlten 
Löhne und Gehälter, ist nur folgerich-
tig – zumal er sich den größeren Teil 
davon nicht auszahlen, sondern rein-
vestieren wird –, was wiederum den 
künftig von ihm Beschäftigten zugu-
tekommt. Kurz: Im Kapitalismus kann 
nur reicher werden, wer auch andere 
reicher macht.

Der Sozialismus hingegen ist die 
„Wirtschaftsform des Nehmens“. 
Im Sozialismus wird verteilt, was 
man anderen weggenommen hat, so 
lange, bis alle – außer der privilegier-
ten Schicht der Verteiler und Planer 
– gleich arm sind. Dann bricht das 
System zusammen. Der Kapitalismus 
ist die effizienteste, ja die einzige Wirt-
schaftsordnung, durch die potenti-
ell alle Menschen und nicht nur eine 
kleine Gruppe von Staatsfunktionären 
zu Wohlstand gelangen können – auch 
wenn die Erfolgreichen dabei sehr 
reich werden. Aber eben nur, weil sie 
Erfolg hatten und auf Nachfrage stie-
ßen – und das setzt voraus, dass zuvor 
der allgemeine Wohlstand angewach-
sen ist.

Der Kapitalismus basiert auf dem 
Schutz des Privateigentums, das allein 
unternehmerische Anreize und Risiko-
bereitschaft ermöglicht. Privateigen-
tum ist nicht ein Problem, sondern die 
Lösung eines Problems: der Knappheit 
der Güter dieser Welt, und bis ins 19. 
Jahrhundert der Massenarmut und der 
Beschränkung von Wohlstand auf eine 
kleine privilegierte Minderheit, zu der 
man nicht durch Leistung, sondern 
allein durch Abstammung gehörte.

Der Kapitalismus respektiert die Tat-
sache, dass Menschen freie und selbst-
verantwortliche Individuen sind, die 
ihren eigenen Präferenzen folgen wol-
len, und dass deshalb Kreativität und 
Innovation nicht von oben verordnet 
und gesteuert werden können, son-
dern ihren Ursprung im unternehme-
rischen Handeln des Einzelnen haben 
– und dass die kapitalistische Markt-
wirtschaft genau diesem Grundzug 
der menschlichen Natur entspricht.

Der Schutz des Privateigentums und 
die unternehmerischen Anreize, die 
sich daraus ergeben, sind die Grund-
lage für den heutigen Massenwohl-
stand – der vermutlich größer und 
auch besser verteilt wäre, hätten nicht 
sozialistische, nationalistische, impe-
rialistische und interventionistische 
Politiken die kapitalistische Wachs-
tumsdynamik immer wieder behin-
dert.

Die Meinung, Kapitalismus, Markt-
wirtschaft und Freihandel seien unfair 

und ausbeuterisch und müssten durch 
Maßnahmen des Staates in die rich-
tigen Bahnen gelenkt werden, beruht 
auf Vorstellungen, die sowohl aus wirt-
schaftstheoretischer wie aus histori-
scher Sicht falsch sind. Die Segnungen 
von Industrialisierung und technologi-
schem Fortschritt, das stetige Anwach-
sen des Massenwohlstandes und die 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen gehen auf einen Kapitalismus mit 
„rationaler Temperierung der Erwerbs-
gier“ (Max Weber) und die durch ihn 
bewirkten technologischen Innova-
tionen zurück. Henry Ford führte in 
seinen Fabriken bereits vor dem Ersten 

Weltkrieg den Achtstundentag ein – 
Jahrzehnte bevor solches in den USA 
gesetzlich vorgeschrieben wurde.

Ich vertrete die Auffassung, dass 
aus christlicher Sicht nicht nur nichts 
Verwerfliches am Kapitalismus ist, 
sondern dass er im Gegenteil eine 
Wirtschaftsordnung darstellt, die tat-
sächlich am ehesten den Prinzipien 
christlicher Ethik und Soziallehre ent-
spricht. Denn diese beziehen sich auf 
ein Bild des Menschen als freies und 
selbstverantwortliches Individuum.

Die menschliche Freiheit gründet 
in Individualismus und Sozialbe-
zug. Gemäß der jüdisch-christlichen 
Offenbarung wurde der Mensch nach 
dem Ebenbild Gottes geschaffen, als 
ein geistbegabtes Wesen – und des-
halb gleichsam dazu verurteilt, das 
Gute und jeweils Richtige selber zu 
erkennen und zu wählen. Eine solche 
Freiheit begründet Verantwortung: 
Verantwortung für das eigene Tun und 
– in gewissen Grenzen – auch für des-
sen Folgen. Die biblische Offenbarung 

lehrt uns, dass die Welt dem Menschen 
übergeben wurde, „damit er sie bebaue 
und bewahre“. Arbeit ist Teilhabe an 
der göttlichen Schöpferkraft.

Menschliche Freiheit ist deshalb 
immer auch „Freiheit zu“ oder „Frei-
heit für etwas“. Wäre Freiheit nicht für 
das Gute, sondern einzig verantwor-
tungsfreie Entscheidungsmächtigkeit, 
wäre sie Beliebigkeit. Das widerspricht 
nicht der Tatsache, dass aus liberaler 
Sicht Freiheit, nämlich politische und 
gesellschaftliche Freiheit, wesentlich 
„Freiheit von“ ist – Freiheit von Zwang 
beziehungsweise die Freiheit, sein eige-
nes Leben so zu leben, wie man es für 
richtig hält – innerhalb der Grenzen 
des Respekts vor der gleichen Freiheit 
der anderen. Beide Freiheiten müssen 
koexistieren können, und damit dies 
möglich ist, braucht es ein funktionie-
rendes Rechtssystem.

Individuelle Freiheit schließt die 
Verantwortung für andere ein. Der 
Mensch tritt nicht als isoliertes Indi-
viduum in diese Welt. Er kommt zur 
Welt nicht wie ein auf eine einsame 
Insel verschlagener Robinson Cru-
soe, sondern als Kind seiner Eltern, 
abhängig von ihnen und dem Schutz 
der Gemeinschaft. Der Mensch ist 
gerade als Vernunftwesen von Natur 
aus instinktschwach und zur Entfal-
tung seiner Freiheit auf Hilfe anderer 
angewiesen.

Der Bezug zum anderen Menschen 
ist der menschlichen Freiheit einge-
schrieben – einer Freiheit, in der indi-
viduelle Unabhängigkeit des Denkens 
und Handelns und soziale Verantwor-
tung eine Einheit bilden. Wenn von 
„sozialer Verantwortung“ die Rede ist, 
sind wir heute leider daran gewöhnt, 
sogleich an den Staat, insbesondere 
den Sozialstaat, und an Umverteilung 
zu denken. Doch das ist verfehlt: Sozi-
ale Verantwortung und damit auch 

soziale Gerechtigkeit sind Eigenschaf-
ten des Handelns von Individuen und 
keineswegs notwendigerweise Staats-
aufgabe.

Soziale Verantwortung zielt nicht 
auf ein diffuses Gemeinwohl, son-
dern ist konkrete Verantwortung für 
andere – für Mit-Menschen. Der Staat 
hat, wie die katholische Soziallehre 
betont, eine rein „subsidiäre“ Funktion 
– die Aufgabe also, dem Individuum, 
der Familie und den kleinräumigen 
Sozialgebilden zu helfen, ihre jeweilige 
Aufgabe zu erfüllen: durch den Schutz 
des Privateigentums, durch die Garan-
tie von Rechtsstaatlichkeit, durch die 
Sorge für öffentliche Sicherheit und 
unter Umständen – soweit es anders 
nicht effizienter geht – durch Infra-
strukturen, die für unternehmerische 
Tätigkeit ein positives Umfeld bilden.

Dass der Mensch frei und selbst-
verantwortlich ist, heißt auch, dass 
er mit Seinesgleichen in wechselseitig 
vorteilhafte Tauschbeziehungen tritt. 
Während Raub nur einer Seite nutzt 
(und auf lange Sicht niemandem), ist 
freiwilliger Tausch – in Naturalien, 
Waren oder Geld – für beide Seiten von 
Vorteil, sonst käme er nicht zustande.

Der Wirtschaftswissenschaftler 
Ludwig von Mises hat diese zugleich 
individualistische wie soziale Natur 
der Marktwirtschaft im Jahre 1940 
in seinem Buch „Nationalökonomie. 
Theorie des Handelns und Wirtschaf-
tens“ so auf den Punkt gebracht: „Die 
Marktwirtschaft ist durch zwei Ele-
mente gekennzeichnet: es besteht Son-
dereigentum an den Produktionsmit-
teln und Arbeitsteilung. Jeder handelt 
für sich, doch jedermanns Handeln 
ist mittelbar auch auf die Erfüllung 
der Zwecke der anderen Handelnden 
gerichtet. (...) Jeder gibt, um zu emp-
fangen; jeder dient, um bedient und 
bedankt zu werden. Jeder ist Zweck 
und Mittel zugleich: Zweck sich selbst 
und Mittel allen anderen zur Errei-
chung ihrer Zwecke.“

Familie und Markt als Grundpfeiler 
einer freien Gesellschaft setzen das 
Privateigentum und seinen Schutz 
voraus – durch Regierungen, die im 
Interesse der Freiheit möglichst dezen-
tral und mit möglichster Autonomie 

der unteren Ebenen funktionieren 
sollten. Individuelle Freiheit und Staat 
sind keine notwendigen Gegensätze, 
in einem gewissen Sinne bedingen sie 
sich sogar gegenseitig.

Das Problem beginnt, sobald der 
Staat sich in privilegierter Weise für 
das Gemeinwohl zuständig hält. Die 
Auffassung, dass die Regierung besser 
über die Interessen der Bürger infor-
miert ist als der Bürger selbst, hat lei-
der nicht nur in Deutschland – dort 
jedoch recht ausgeprägt – Tradition. 
Die Einrichtung Staat ist indessen gut 
und sinnvoll, solange sie das Recht 
sicherstellt, das Eigentum schützt und 
für jene öffentlichen Güter sorgt, die 
aus irgendeinem Grund durch private 
Initiative nicht zur Verfügung gestellt 
werden können. Staat ist nicht gut, 
sobald er zu verteilen beginnt, was er 
seinen Bürgern zuvor weggenommen 
hat, um damit irgendeine Vorstellung 
einer „gerechteren Gesellschaft“ zu 
verwirklichen.

Die Kritik des heutigen Sozial- und 
Wohlfahrtsstaats – der sich im Übri-
gen nur mit Hilfe des inflationären 
Missbrauchs des staatlichen Geldmo-
nopols über Wasser halten lässt – ist 
nicht mit einer unsozialen Haltung 
zu verwechseln. Wer die individuelle 
Freiheit und Verantwortung verteidigt, 
ist deshalb niemand, dem die Not sei-
ner Mitmenschen und die immer noch 
grassierende Armut in weiten Teilen 
der Welt gleichgültig sind. Im Gegen-
teil. Klassische Liberale waren immer 
davon überzeugt, dass Freiheit und 
Eigenverantwortung zu Fortschritt 
und zu Wohlstand für alle führen. 
Auch das deutsche Wirtschaftswunder 
beruht auf dieser Überzeugung, wie 
sie vor allem von Ludwig Erhard kon-
sequent vertreten wurde. Die Segnun-
gen des umverteilenden Sozialstaates 
hingegen setzen falsche Anreize und 
wirken wie süßes Gift.

Es gibt eine ehrwürdige katholi-
sche Tradition der Freiheit und Kri-
tik des modernen Sozialstaates, die 
weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. 
Ihr bekanntester Vertreter ist Wil-
helm Emmanuel Freiherr von Kette-
ler, Bischof von Mainz. Im Jahre 1864 
prangerte er in seiner Schrift „Die 
Arbeiterfrage und das Christentum“ 

als die große Gefahr „das Project der 
durch Majoritäten decretierten Staats-
hilfe“ an. Gegenüber diesem sich ver-
breitenden Übel sei gerade für „soci-
ale Zwecke“ die „individuelle Freiheit“  
zu verteidigen. Die Gefahr sei „ein 
immer weiter ausgebildetes Steuer- 
und Zwangssystem, an dem sämtliche 
Staaten fast zu Grunde gehen und bei 
denen freie Selbstbestimmung und 
Gesinnung gänzlich in den Hinter-
grund treten.“ Ketteler war es auch, 
der die Staatstätigkeit zum ersten 
Mal als notwendigerweise „subsidiär“ 
bezeichnete.

Diese originär christliche Bot-
schaft von individueller Freiheit und 
Selbstverantwortung klingt für heu-
tige Ohren schon fast anarchistisch, 
hat aber mit Anarchismus nichts zu 
tun. Sowohl Bischof Ketteler wie auch 
die fast dreißig Jahre später erschei-
nende erste päpstliche Sozialenzyk-
lika „Rerum Novarum“ von Leo XIII. 
bezeugen aber gerade durch ihre Ver-
teidigung von Freiheit und Privateigen-
tum, dass das christliche Menschen-
bild für den Primat der individuellen 

Bei vielen Christen wird Kapitalismus pauschal gleichgesetzt mit Ausbeutung, Marginalisierung der Armen, verantwortungsloser Raffgier. Eine 
Auffassung, die von Unverständnis für die ökonomischen Bedingen der Freiheitssicherung und unbegründeten Hoffnung auf Staatsinterventionismus 
geprägt ist – und weit entfernt vom Freiheitsbegriff der Kirchenväter. Im Bild eine Straßenszene im Umfeld des 100. Deutschen Katholikentages im 
Mai 2016 in Leipzig. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/JAN WOITAS

So überraschend  
es zunächst erscheinen mag: 

Kapitalismus ist letztlich  
die ‚Wirtschaftsform  

des Gebens‘.

Prof. Dr. Martin  
Rhonheimer lehrt Ethik 
und politische Philosophie  
an der Päpstlichen Universi-
tät Santa Croce in Rom und 
ist Präsident des Austrian 
Institute of Economics and 

Social Philosophy, Wien. Für das Ludwig von 
Mises Institut Deutschland hat er eine christ-
liche Ethik der Freiheit skizziert. Im HAUPT-
STADTBRIEF legt er dar, warum Marktwirt-
schaft, Privateigentum und Eigenverantwortung 
mit dem christlichen Menschenbild am besten 
vereinbar sind.  FOTO: PUSC.IT

Der Sozialismus ist die  
‚Wirtschaftsform des Nehmens‘. 

Es wird verteilt, was man  
anderen weggenommen hat,  

bis alle gleich arm sind.

Privateigentum  
ist nicht ein Problem,  

sondern die Lösung eines  
Problems: der Knappheit  

der Güter dieser Welt.
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Negative Gefühle als 
Quelle neuer Kraft

Verantwortung
übernehmen

Zur Heiligsprechung am 4. September Was Martin Luther Papst 
Franziskus raten würde

Als Religionslehrerin
zur Miss Germany
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Mit den 
schönsten Gebeten 

von Mutter Teresa

Kredite werden billiger – 
manche Staaten können mit 
ihren Schulden mittlerweile 
Geld verdienen, anstatt 

dafür zu zahlen. Möglich macht diese 
absurde Situation die derzeitige Null-
zinspolitik der Europäischen Zentral-
bank (EZB). Die Kollateralschäden tra-
gen die deutschen Sparer, Lebensver-
sicherer, Pensionskassen – aber auch 
wohltätige Stiftungen. Die negativen 
Auswirkungen für das Gemeinwohl 
in Deutschland werden jedoch häufig 
übersehen oder unterschätzt. Denn 
für viele deutsche Stiftungen wird es 
zunehmend schwieriger, ausreichende 
Erträge zu erwirtschaften.

Gemeinnützige Stiftungen aber hel-
fen mit ihren Erträgen genau dort, wo 
der Sozialstaat seine Grenzen findet, 
wo benachteiligte Kinder oder bedürf-
tige oder behinderte Menschen Unter-
stützung brauchen. Das Sozialkapital 
hierfür haben meist Privatpersonen 
durch eigenen Konsumverzicht erspart 
und im Stiftungswege für das Gemein-
wohl zur Verfügung gestellt. Politi-
scher Wille hinter diesem Prinzip des 
Stiftungsgedankens war, das soziale 
Engagement der Bürger zu fördern.

Durch die Reform des Stiftungssteu-
errechts hat sich seit dem Jahr 2000 
die Zahl der Stiftungen in Deutsch-
land auf über 21 000 mehr als verdop-
pelt. Das Sozialkapital, das sie verwal-
ten, beträgt zirka 100 Milliarden Euro. 
Nach dem Stiftungsgesetz müssen 
Stiftungen ihr Stiftungskapital „sicher 
und wirtschaftlich“ – also ertragreich 
– anlegen. Das heißt, es muss ein 
positiver Ertrag zur Satzungszwecker-
füllung erwirtschaftet sowie das Stif-
tungskapital dauerhaft erhalten wer-
den. Deswegen investierten viele Stif-
tungen überwiegend in erstklassige 
Anleihen solider Unternehmen und zu 
geringem Teil in Aktien.

Die EZB-Politik konterkariert nun 
nicht nur die Bemühungen des Staates, 
mehr private Gelder für Gemeinwohl-

aufgaben zu mobilisieren – sie redu-
ziert auch drastisch die Wirkungskraft 
des bestehenden Sozialkapitals. Die 
Grafik „Renditen erstklassiger 
Anleihen tendieren gegen Null“ 
zeigt, wie die Renditen eines 
7-jährigen Pfandbriefs gegen 
Null gedrückt wurden. In Zah-
len: Erzielte eine Stiftung mit 
100 000 Euro in dieser Anla-
geform kurz vor Mario Draghis 
Amtsantritt als EZB-Präsident 
noch einen jährlichen Ertrag 
von 2810 Euro, sind es heute nur 
noch 320 Euro – und damit 89 
Prozent Ertragsrückgang innerhalb 
von viereinhalb Jahren! Bei weiteren 
Anleihekäufen der EZB wird es immer 
weniger Anleihen mit positiver Ren-
dite geben. Je länger die Nullzinspoli-
tik anhält, desto dramatischer werden 
die Auswirkungen und desto größer 
wird der Schaden für das Gemeinwohl.

Auch wenn die EZB ihr Ziel erreicht, 
die Inflation auf knapp 2 Prozent 
anzukurbeln, wird die Situation für 
Stiftungen nicht besser, im Gegenteil: 
Das Stiftungskapital wird real entwer-
tet, und das Drittel der Erträge, das 
eine Stiftung zum Inflationsausgleich 
zurücklegen darf, reicht bei weitem 
nicht, um dem entgegenzuwirken. Je 
größer die Lücke, desto rapider sum-
miert sich der Geldwertverlust über 
die Jahre. (Siehe Infografik „Auch 
niedrige Inflationsraten führen zu 
hohem Geldwertverlust“ auf Seite 6.) 
Selbst ein mit dem Inflationsanstieg 
verbundener Zinsanstieg – sofern 
dergleichen passiert, denn das Ziel ist 
ja finanzielle Repression – hilft den 
Stiftungen zunächst kaum, weil die in 
der Nullzinsphase gekauften Anleihen 
dann noch einige Jahre laufen.

Nach einer aktuellen Studie des 
Wirtschaftsberatungsunternehmens 
PricewaterhouseCoopers (PwC) ist ein 
Stiftungssterben kleinerer Stiftungen 
zu erwarten (72,4 Prozent aller Stif-
tungen haben ein Vermögen von unter 
1 Million Euro), sofern diese nicht in 
risikoreichere Anlagen mit höheren 
Erträgen umsteigen. Der künstlich 

Die Stiftungen werden  
ihre gemeinnützige Arbeit  
nur weiter leisten können,  

wenn sie sich unabhängiger  
von der Geldpolitik machen.

Petra Träg  verantwortet 
seit 2003 in ihrer Funktion 
als Geschäftsführung der 
SOS-Kinderdorf-Stiftung 
die Verwaltung und das Anla-
gemanagement der Dachstif-
tung sowie der 63 Treu-

handstiftungen. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt sie, warum die EZB-Geldpolitik den 
deutschen Stiftungen schadet und das Sozialka-
pital Deutschlands vermindert – zulasten von 
Schwachen und Hilfsbedürftigen.  FOTO: PRIVAT
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Keine Zinsen schaden nicht nur 
Sparern, sondern auch Stiftungen
Die Folgen der EZB-Nullzinspolitik spürt jeder Bürger,  
der Vorsorge trifft, und dem Gemeinwohl in Deutschland  
sind sie regelrecht abträglich  |  Von Petra Träg

niedrige Zins beeinflusst jedoch auch 
andere Anlageklassen und führte bei 
Sachwertanlagen zu Vermögenspreis-
inflation. Alternativanlagen mit einem 
höheren laufenden Ertrag wie Aktien 
und Immobilien können mittlerweile 
nur zu deutlich gestiegenen Preisen 
gekauft werden.

Die SOS-Kinderdorf-Stiftung ist 
derzeit in der glücklichen Situation, 
dass sie durch Zustiftungen die Kapi-
talbasis trotz der insgesamt ungünsti-
gen Situation deutlich erhöhen konnte 
– und nur ein größeres Stiftungskapi-
tal ermöglicht eine Diversifikation in 
Direktimmobilien. Das sieht bei den 

anderen Stiftungen leider ganz anders 
aus. Die meisten deutschen Stiftun-
gen sind mit einem Stiftungskapital 
von unter 1 Million Euro ausgestattet, 
und je nachdem, in welchem Bundes-
land die Stiftung ihren Sitz hat, sind 
die Möglichkeiten der Diversifikation 
unterschiedlich. Stiftungsrecht ist 
Landesrecht, und jede Stiftungsauf-
sicht regelt selbständig, welches Maß 
an Diversifikation sie zulässt. Je nach 
Maßgabe der jeweiligen Stiftungsauf-
sichtsbehörden kann es etwa einer 
Stiftung auferlegt sein, ihren Akti-
enanteil bei maximal 30 Prozent zu 
halten.

Die Geldpolitik wirkt sich nicht nur 
auf die Ertrags- und Vermögensent-
wicklung gemeinnütziger Stiftungen 
massiv aus. Es gibt weitreichendere 
negative Effekte, die zum Teil noch 
kaum wahrgenommen werden. Denn 
die Stiftungslandschaft selbst verän-
dert sich. Stiftungsneugründungen 
sind seit Jahren rückläufig und befin-
den sich inzwischen wieder auf dem 
Level von 1999. Einige Stifter, die 
Teile ihres Privatvermögens für das 
Gemeinwohl zur Verfügung gestellt 
haben, sind enttäuscht von dem gerin-
gen Fördervolumen beziehungsweise 
überfordert mit der Kapitalanlage 

und möchten sich aus ihrer Stiftung 
zurückziehen. Ehrenamtlich tätige 
Nachfolger sind bei diesen Rahmenbe-
dingungen und aufgrund der persönli-
chen Haftung schwer zu finden.

Um die Einnahmelücke aus den 
gesunkenen Erträgen zu stopfen, 
beginnen auch Stiftungen, die sich 
bisher nie über Spenden finanziert 
haben, Zuwendungen zu akquirie-
ren. Damit machen sie den gemein-
nützigen Vereinen Konkurrenz, die 
ihre Projekte grundsätzlich durch 

FORTSETZUNG AUF SEITE 6

21 301 Stiftungen schütten (2015) die Menge von 17.000.000.000 Euro für satzungsgemäße Zwecke aus, die zu 95 Prozent gemeinnützig sind. 
Dazu zählen (von links nach rechts) der Umweltschutz, das Gesundheitswesen, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur und der Sport. Andere 
gemeinnützige Zwecke sind die Völkerverständigung, der Tierschutz, auch Wissenschaft und Forschung profitieren von Stiftungszuwendungen.

MONTAGE: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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Freiheit und der damit verbundenen 
Selbstverantwortung plädiert.

Meiner Meinung nach sind es letzt-
lich das Unverständnis für die ökono-
mischen Bedingungen der Freiheits-
sicherung und irreführende Mythen 
über die Geschichte des modernen 
Kapitalismus, die Christen angesichts 
der immer wieder neuen sozialen 
Herausforderungen einer jeden Zeit 
zu dem Irrtum verführten, staatliche 
Eingriffe in das Privateigentum seien 
unumgänglich, um diesen Herausfor-
derungen zu begegnen. Heute jedoch 
sind wir an einen Punkt der Entwick-
lung gelangt, an dem dieser Staatsin-
terventionismus und dadurch erzeugte 
Freiheitsberaubung sowie mangelnde 
Selbstverantwortung immer deut-
licher als das eigentliche Problem 
erkannt werden müssen.

Marktwirtschaft und Kapitalismus 
sind nämlich für die menschliche 
Gesellschaft gut, vorteilhaft und effi-

zient, weil sie der menschlichen Natur 
entsprechen. Drei Arten von Gründen 
stützen diese Annahme: moralische, 
psychologische und erkenntnistheo-
retische. Die Marktwirtschaft ist dem 
Menschen aus moralischen Gründen 
angemessen, weil sie auf persönlicher 
Initiative, Freiheit und Selbstverant-
wortung beruht. Sie appelliert an jene 
menschlichen Kräfte, die für die Ent-
wicklung ethischer Grundhaltungen 
die entscheidenden sind: Wahlfreiheit 
und Verantwortung für das eigene 
Handeln. Sie fördert und belohnt die 
Entwicklung von Voraussicht, Fleiß, 
S e l b s t b e h e r r s c h u n g , 
Kooperations bereitschaft, 
die einen positiven Ein-
fluss auf die Schaffung von 
wirtschaftlichem Mehr-
wert haben.

Im Unterschied zu Bür-
gern eines Wohlfahrtsstaa-
tes, der auf hohen Steuern, 

Zwangsumverteilung und beständi-
gen Angriffen auf das Privateigentum 
beruht, erwarten Bürger einer Gesell-
schaft, die fundamental nach Markt-
prinzipien funktioniert und in der das 
Privateigentum hoch geachtet wird, die 
Lösung ihrer Probleme und der Prob-
leme ihrer Mitmenschen nicht vom 
Staat – also von anderen und auf Kos-
ten anderer. Der sich daraus ergebende 
Zwang zur Eigenverantwortung stimu-
liert unternehmerisch kreatives Verhal-
ten und vitalisiert die Zivilgesellschaft.

Aus psychologischen Gründen ist 
Kapitalismus dem Menschen ange-

messen, weil eine freie Wirtschaft 
Anreize für die Anhebung des allge-
meinen Wohlstandes liefert. Gleich-
zeitig reduziert sie den Anreiz, auf 
Kosten anderer zu leben. Dies ist 
angesichts der Schwäche der mensch-
lichen Natur von besonderer Wich-
tigkeit. Der isolierte Mensch bedarf 
eines gesellschaftlichen Umfelds, 
das ihm die Anregungen gibt, seine 
Fähigkeiten und Kräfte in einer Weise 
zu nutzen, die sein freies Handeln 
und die Verfolgung seiner Zwecke 
zum Bestandteil sozialer Kooperation 
werden lassen.

Kapitalismus und Marktwirtschaft 
entsprechen auch aus erkenntnisthe-
oretischen Gründen der menschli-
chen Natur. Sie lösen auf optimale 
Weise das sogenannte Wissenspro-
blem, wie es vor allem von dem Öko-
nomen und Sozialphilosophen Fried-
rich August von Hayek analysiert 
worden ist. Es gründet in der Natur 
des Menschen und seiner Endlich-
keit: Die Anmaßung, vollständiges 
Wissen und dadurch völlige Beherr-
schung der Welt zu erlangen, heißt, 
menschlichen Kräften zuzuschreiben 
und zuzumuten, was allein göttli-

chem Allwissen zusteht. 
Sozialismus und „social 
engineering“ stellen For-
men dieser Anmaßung 
dar – die aufgrund der 
Schwäche seiner Natur 
für den Menschen immer 
eine Versuchung bleiben 
werden.

Fazit: Es existiert eine innere Ver-
wandtschaft zwischen Kapitalismus 
und Marktwirtschaft auf der einen 
Seite und der christlichen Anth-
ropologie des Menschen als freies, 
eigenverantwortliches Wesen, das 
dem Ebenbild Gottes gemäß geschaf-
fen ist, auf der anderen Seite. Ihre 
fortschritts- und wohlstandserzeu-
gende Wirkung beruht letztlich auf 
der Tatsache, dass allein diese Form 
des Wirtschaftens der menschlichen 
Natur entspricht. ♦

Unser Autor Prof. Rhonheimer ist Verfasser 
zahlreicher Bücher in mehreren Sprachen – 
zuletzt auf Deutsch erschien 2012 im Herder 
Verlag Christentum und säkularer Staat. 
Eine Liste seiner Publikationen  
findet sich auf seiner Uni-Website:  
docenti.pusc.it/?u=rhonheimer

Das Austrian Institute in Wien, dessen Prä-
sident Prof. Rhonheimer ist, zeigt auf seiner 
Website die ökonomischen und ethischen 
Vorzüge freier Märkte gegenüber staatlichen 
Lösungen auf: www.austrian-institute.org

Antikapitalistischer Kronzeuge, missverstanden:  
Wer Kapitalismus sagt und ihn für unheilvoll hält, nennt 
vermutlich Karl Marx als Kronzeugen und Schöpfer des 

Begriffs. Fälschlicherweise, denn „Kapitalisten“ nannte man,  
lange vor Marx, bereits Unternehmer und Produzenten.  

Marx übernahm diese Terminologie der Ökonomen seiner Zeit 
und sprach von der „kapitalistischen“ Produktionsweise.  

Das Wort Kapitalismus selbst verwendete er jedoch  
gar nicht. Erst mit den Soziologen Max Weber  

und Werner Sombart wurde Kapitalismus  
zur wirtschaftshistorisch-typisierenden Kategorie.

 FOTO: WIKIPEDIA/INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY IN AMSTERDAM/JOHN JABEZ EDWIN MAYALL

Prokapitalistischer Kronzeuge, in katholischer Tradition:  
Für die Freiheit des Einzelnen und gegen den  
etatistischen Sozialstaat sprach sich Wilhelm Emmanuel 
Freiherr von Ketteler, Bischof von Mainz, aus.  
1864 warnte er in seiner Schrift „Die Arbeiterfrage und 
das Christentum“ vor dem „Project der durch Majoritäten 
decretierten Staatshilfe“ und vor einem „immer weiter 
ausgebildeten Steuer- und Zwangssystem, an dem  
sämtliche Staaten fast zu Grunde gehen und bei denen  
freie Selbstbestimmung und Gesinnung gänzlich  
in den Hintergrund treten.“ 
FOTO: WIKIPEDIA

Die Marktwirtschaft ist erfolgreich, weil sie mehr gibt als nimmt
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Keine Zinsen schaden nicht nur 
Sparern, sondern auch Stiftungen
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Spenden finanzieren. Kurz: Es findet 
eine Umverteilung im Spendenmarkt 
statt.

Die Erschließung anderer Einnah-
mequellen ist aber unerlässlich, um 
die Gemeinnützigkeit nicht zu ver-
lieren, denn die nicht vermeidba-
ren Verwaltungskosten (wie etwa 
für Abschlussprüfung, Konto- und 
Depotgebühren) dürfen einen ange-
messenen Rahmen von maximal 50 
Prozent der zufließenden Mittel nicht 
überschreiten. Die Nullzinspolitik 
verschlechtert die Verwaltungskos-
tenquote – ohne Verschulden der Stif-
tungsvorstände.

Deshalb müssen sich Stiftungen 
durch breitere Anlagediversifizierung 
unabhängiger von der Geldpolitik 
machen. Ein Blick in die Geschichte 
zeigt die Notwendigkeit (siehe Kas-

ten „Schon die Währungsreform 1923 
brachte Stiftungen in die Krise“). 
Auch in der Vergangenheit wurde 
nach extremen Ereignissen versucht, 
die schlechte wirtschaftliche Situation 
des Landes mit Geldpolitik zu kurie-

ren. Scheiterte dies und kam es nach 
der Geldverschlechterung zur Wäh-
rungsreform, waren Stiftungen mit 
ausschließlich „sicheren“ Anleihen, 
gerade als ihr Wirken am dringendsten 
gebraucht wurde, kaum oder gar nicht 

mehr in der Lage, in diesen Notzeiten 
zu helfen. 

Fazit: Die aggressive Nullzinspoli-
tik der Europäischen Zentralbank hat 
einen ungewissen Ausgang für den 
Bestand des Sozialkapitals – und unter 
den Folgen dieser Situation haben vor 
allem Schwache und Hilfsbedürftige 
zu leiden. ♦

Informationen zu den Stiftungen in Deutsch-
land finden sich auf der Website ihres 
Bundesverbands, der die Interessen der mehr 
als 20 000 Stiftungen in Deutschland vertritt 
unter www.stiftungen.org

Die Studie des Wirtschaftsberatungsunterneh-
mens PricewaterhouseCoopers „Fünf Jahre 
Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht“, auf 
die unsere Autorin Petra Träg sich in ihrem  
Beitrag bezieht, ist hier herunterzuladen: 
www.pwc.de/de/steuerberatung/stiftungen-
gehen-wegen-niedriger-zinsen-staerker-ins-
risiko.html

Auch niedrige Inflationsraten  
führen zu hohem Geldwertverlust
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Quelle: Deutsche Bundesbank (2010)  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016

2 Prozent Inflation – das scheint wenig zu sein. Auf längere Sicht allerdings führt auch eine vermeintlich  
niedrige Rate zu hohem Geldwertverlust. 100 Euro des Jahres 2010 sind 10 Jahre später nur noch 80 Euro wert, 
nach 55 Jahren ist ihr Geldwert auf 40 Euro geschrumpft. In diesem Zeithorizont planen Stiftungen.

In den letzten 5 Jahren sind die Renditen erstklassiger Anleihen von der EZB systematisch gegen Null gedrückt 
worden. Die Zinsstrukturkurve, von der Deutschen Bundesbank gemäß Svensson-Methode ermittelt, 
zeigt die Entwicklung von Hypothekenpfandbriefen und Öffentlichen Pfandbriefen mit 7-jähriger Laufzeit 
(Halbjahreswerte in Prozent).

Renditen erstklassiger Anleihen tendieren gegen Null
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Schon die Währungsreform 1923  
brachte Stiftungen in die Krise

E ine verfehlte Geldpolitik 
der Deutschen Reichs-
bank führte 1923 schon 

einmal zum Ruin vieler deut-
scher Stiftungen und damit zur 
Vernichtung eines verglichen 
mit heute gewaltigen Sozial-
kapitals. Bereits im Jahr 1900 
gab es in Deutschland über 
100 000 Stiftungen (bei 53 Mil-
lionen Einwohnern). Mit rund 
50 Milliarden Mark verfügten 
die deutschen Stiftungen 1914 
über ein größeres Vermögen als 
beispielsweise die in England 
oder in den USA. Hauptsächlich 
hatten sie in „sichere“ deutsche 
Staatsanleihen und auf staat-
liche Verordnung später auch 
zum Teil in Kriegsanleihen 
investiert – mit katastrophalen 
Folgen. Ihre Aufgaben erfül-
len und Not lindern konnten 
danach nur noch solche Stiftun-
gen, die nicht nur in Anleihen, 
sondern schwerpunktmäßig in 
Immobilien und Produktivkapi-
tal investiert hatten.

Was 1924 von 1 Million Mark,  
1918 investiert, übrigblieb

100 % Renten 70 % Renten
30 % Aktien *

je 1/3 Aktien*, Renten,  
Immobilien **

M 1.000.000 M 1.000.000 M 1.000.000

RM 0

RM 174.000

RM 476.666

*   Durchhaltefall bei Entwicklung Deutscher Aktienindex
** Berücksichtigung der 15 Prozent Mietzinssteuer

Quellen: Vossische Zeitung; Dub, M; Nölke, J.; eigene Berechnungen PT  |  Infografik: MZ © HSB 2016

Eine verfehlte Geldpolitik der Deutschen Reichsbank und die 
Währungsreform 1923 setzen den deutschen Stiftungen jener Zeit hart 
zu. Diejenigen, die in vermeintlich sichere Staatsanleihen („Renten“) 
investiert hatten, verloren alles. Wer diversifiziert und auch auf 
Immobilien gesetzt hatte, konnte knapp die Hälfte des Stiftungskapitals 
retten.

Die Nullzinspolitik der EZB 
reduziert nicht zuletzt  

auch drastisch die  
Wirkungskraft des  

bestehenden Sozialkapitals.

https://www.stiftungen.org
http://www.pwc.de/de/steuerberatung/stiftungen-gehen-wegen-niedriger-zinsen-staerker-ins-risiko.html
http://docenti.pusc.it/?u=rhonheimer
http://austrian-institute.org/
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Ein Grenzgänger dokumentiert  
Teilung und Aufruhr in Berlin
Zweimal lebte und fotografierte Bernard Larsson in den 1960ern in Berlin. Die Ausstellung „Leaving is Entering“ zeigt seine Bilder im Museum für Fotografie  |  Von Sabine Lueken

Dieses Bild ging um die 
Welt: Der Student Benno 
Ohnesorg, an einer 
Schusswunde sterbend in 

einem Charlottenburger Innenhof an 
der Krummen Straße, sein Kopf gehal-
ten von einer jungen Frau in festlicher 
Kleidung, die gerade aus der Oper kam. 
Studenten hatten vor der Oper gegen 
den Schah von Persien, der anlässlich 
seines Berlin-Besuchs eine Galaauf-
führung der „Zauberflöte“ besuchte, 
und sein Regime protestiert. Benno 
Ohnesorg war einer von ihnen. Und 
Bernard Larsson, Fotoreporter für den 
Stern in Berlin, war mit der Kamera 
dabei.

Der Abend des 2. Juni 1967 gilt als 
Wendepunkt der studentischen Pro-
testbewegung hin zu radikaler Staats-
gegnerschaft, an deren Ende die Bil-
dung der Roten Armee Fraktion (RAF) 
stand. Der Beginn dieser Eskalation 
lässt sich in der Bernard Larsson gewid-
meten Ausstellung im Museum für 
Fotografie anhand seiner Fotos nach-
vollziehen: zunächst am Vormittag des 
2. Juni ein Teach-In im Auditorium 
Maximum der Freien Universität (FU) 
mit dem Exil-Perser Bahman Niru-
mand, später eine gewaltlose Protest-
aktion der Kommune I, ihre Mitglie-
der maskiert mit „Farah-Tüten“ (Farah 
Diba war die Ehefrau des Schahs). 
Mittags dann der Schah und seine 
Frau im Rathaus Schöneberg beim 
Regierenden Bürgermeister Heinrich 
Albertz, draußen demonstrierende 
Schah-Gegner und bestellte „Jubelper-
ser“ mit Plakaten, deren Stöcke später 
zum Prügeln dienten. Es folgen Fest-
nahmen, es gab von Persern und der 
Polizei verletzte Demonstranten. Und 
schließlich spätabends der Schuss aus 
der Pistole des Kriminalobermeisters 
Karl-Heinz Kurras, der – wie sich 42 
Jahre später herausstellte – Inoffiziel-
ler Mitarbeiter (IM) des Ministeriums 
für Staatssicherheit der DDR und SED-
Mitglied war.

Larssons Foto vom Gedenken an 
Ohnesorg im Hof eines Studenten-
wohnheims zeigt wenige Tage später 
ein Plakat, das Trauer nicht nur um 
Ohnesorg, sondern auch um einen 
18-jährigen Maurer bekundet, der 
beim Versuch, aus Ost-Berlin zu flie-
hen, 1962 an der Mauer erschossen 
worden war: „Peter Fechter. Benno 
Ohnesorg. Warum?“ Noch im Juli 
1967 eröffnete der Fotograf seine Aus-
stellung „Bernard Larsson – Demons-
trationen“ in der Galerie Hammer im 
Europa-Center, die Konrad Jule Ham-
mer in diesem Hotspot des alten West-
Berlin betrieb. Danach beendete Lars-
son seine zweite Berliner Schaffenspe-
riode und zog nach Hamburg, wo er 
aufgewachsen war. Erst im nachhinein 
sei ihm klargeworden, wie er bei der 
Ausstellungseröffnung im Museum für 
Fotografie berichtete, dass es Zivilpoli-
zisten waren, die ihn daran zu hindern 
versucht hatten, das Ohnesorg-Foto zu 
machen: „Auf Seiten des Staates war 
die Repression so stark, dass ich das 
nicht mehr ertragen konnte.“

Sensibilisiert für politische Konflikte 
wurde Larsson, der in München an der 
Bayerischen Staatslehranstalt Fotograf 
gelernt hatte, bereits in Paris, wohin 
er der Enge und Spießigkeit der Nach-
kriegsbundesrepublik entflohen war, 
durch die dortige Situation während 
des Algerienkrieges. Zwei Ereignisse 
des Jahres 1961 hatten den zu die-
sem Zeitpunkt 22-Jährigen besonders 
bewegt: der erste Mensch im All, der 
sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin – 
und der Bau der Berliner Mauer. Die 
Konfrontation der politischen Systeme 
der Sowjetunion und der USA, das 
atomare Wettrüsten, der Kampf um 
die Vorherrschaft im Weltraum, die 
Gefahr, die von dem globalen Konflikt 
ausging, beunruhigten ihn zutiefst.

Als er hörte, dass in Berlin mitten 
durch die Stadt eine Mauer gebaut 

wurde, schmiss er seinen Job als 
Fotoassistent von William Klein bei 
der Vogue und fuhr, um sich selbst ein 
Bild zu machen, in die Mauerstadt – 
seine erste Berliner Schaffensperiode. 
Er mietete eine Wohnung in der Ost-
Berliner Krausnickstraße und ein Pen-
sionszimmer in West-Berlin, denn mit 
seinem schwedischen Pass konnte er 
sich in der ganzen Stadt weitgehend 
frei bewegen. Der Wechsel zwischen 
den beiden Lagern war nach dem Mau-
erbau nur für Ausländer und Angehö-
rige der Besatzungsmächte möglich. 
„You are leaving the American Sector“ 
kündigte eine Tafel am Checkpoint 
Charlie den nach Osten Reisenden 
warnend an. Aber: „Leaving is Ente-
ring“ – wer ausreist, reist auf der 
anderen Seite ein. Mit diesem Titel 
seiner Ausstellung möchte Larsson die 
Sichtweise charakterisieren, die seine 
Arbeit bestimmte: nicht die herrschen-
den Gegensätze zwischen Ost und 
West hervorzuheben, sondern durch 
Perspektivwechsel zu deren Überwin-
dung beizutragen, Gemeinsamkeiten 
zu finden, nicht Ausschließendes.

Larssons Blick von außen zeigt ohne 
ideologische Scheuklappen sehr kon-
kret und genau den Alltag der Men-
schen in Ost und West: wie eine alte 
Frau und ihr Enkel am Hackeschen 
Markt hastig ein Netz mit Einkäufen 
nach Hause schleppen, die Schaufens-
terauslagen in Ost-Berliner Lebensmit-
telgeschäften, das Spruchband „Wählt 
die Kandidaten der Nationalen Front!“ 
auf einem Korb mit Zitronen. Kinder 
im Westen, die an einer Kirche mit 
steinernem Wehrmachtssoldaten und 
Panzerfaust vorbei zum Religionsun-
terricht gehen. Werbetafeln, Warnhin-
weise und Graffiti in Ost und West. 
Kinder beim Spielen – im Westen 
Cowboy, im Osten Hockey. Aber auch 
die Kinder in Ost-Berlin malen mit 
Kreide Micky Maus an die Hauswand.

Larsson wurde einer der wichtigsten 
Fotografen der geteilten Stadt, blieb bis 
1964 und dokumentierte seine Arbeit in 
einem Buch: „Die ganze Stadt Berlin. 

Politische Fotos“, ergänzt von einem 
Text des französischen Schriftstellers 
Michel Butor. Seine Bilder von „drü-
ben“ waren im Westen allerdings nicht 
besonders gefragt – weil er den Osten 
nicht als Reich des Bösen darstellte, sagt 
Larsson. Die Auswirkungen des Zwei-
ten Weltkriegs habe er erst hier, in Ber-
lin, richtig verstanden. In der Bundes-
republik war das kein Thema: Zerstö-
rung, Krüppel auf den Straßen, ansons-
ten hauptsächlich Frauen, Kinder und 
Alte. In West wie Ost zeigt Larsson eine 

zum Teil irreal kulissenhafte Welt, im 
Westen „It́ s a wonderful world“ – im 
Osten Kulissen des Sozialismus, hinter 
beiden nichts als Trümmer.

Die Fotos aus Berlin bilden das Zen-
trum der angenehm funktional gestal-
teten Ausstellung. Dazu kommen 
sogenannte „Passagen“: vor entstan-
dene 1961 Fotos aus Paris, Eindrücke 
aus dem gerade unabhängig geworde-
nen Marokko und dem faschistischen 
Spanien, von 1968 Fotos aus Budapest, 
Warschau und Prag. Porträts von Frank 
Zappa, Jimi Hendrix und Andy Warhol 
stehen beispielhaft für den Anteil der 
Popkultur am Aufbruch in eine neue 
Zeit. Larssons Fotos dokumentieren 
diesen Aufbruch so treffend, weil er 
selbst daran teilhatte. ♦

Bernard Larsson. Leaving is Entering. Foto-
grafien 1961 – 1968. Museum für Fotografie, 
Jebensstr. 2, 10623 Berlin. Bis 8. Januar 2017, 
geöffnet Dienstag, Mittwoch und Freitag von  
10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, 
Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. 
Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. www.smb.
museum/museen-und-einrichtungen/ 
museum-fuer-fotografie/ausstellungen

Vom Offizierskasino  
zum Vermächtnis  
eines Ex-Berliners
Das Museum für Fotografie hinter dem Bahnhof Zoo 
ist eine von zwei Berliner Top-Adressen für Fotokunst

Im Museum für Fotografie, unter-
gebracht in einem neoklassizisti-
schen Gebäude, dem sogenann-

ten Landwehr-Kasino unmittelbar 
hinter dem Bahnhof Zoo, zeigen die 
Helmut Newton Foundation und die 
Sammlung Fotografie der Berliner 
Kunstbibliothek auf 2000 Quadrat-
metern ständige ebenso wie wech-
selnde Ausstellungen.

Helmut Newton – prominenter 
Mode-, Werbe- und Aktfotograf – 
hatte kurz vor seinem Unfalltod 
2004 den Staatlichen Museen Ber-
lin seine Sammlung geschenkt und 
dafür die Abmachung getroffen, 
diese im Erdgeschoss des Hauses 
als Dauerausstellung zu zeigen. Die 
Vereinbarung beinhaltete daneben 
wechselnde Ausstellungen zum 
Werk seiner Frau June, die sich als 
Künstlerin Alice Springs nennt, 
und seiner Weggefährten. Es heißt, 
dem 1920 in Berlin-Schöneberg 
geborenen Fotografen wäre auch 
deshalb sehr an der Unterbringung 
seines Werks in der Jebensstraße 
2 gelegen, weil das Haus einer der 
letzten Eindrücke gewesen sei, die 
er bei seiner Flucht aus Berlin 1938 
vom Zug aus ins Exil mitgenommen 
habe.

Das in der Tat markante Gebäude, 
1909 im Beisein von Kaiser Wilhelm 
II. eingeweiht, hatte sich das „Offi-
zierscorps der Landwehr-Inspektion 
Berlin e.V.“ als luxuriöses Kasino 
errichten lassen. Außen schlicht und 
innen prächtig, diente es seit 1919 
als Theater- und Festsaal, nach dem 
Krieg ab 1947 dann stark beschädigt 
als „Grand Casino Berlin“ mit Kaba-
rett, großem Saal, Bar und Weinzim-
mer. Später beherbergte es zunächst 
die Berliner Kunstbibliothek und die 
Galerie des 20. Jahrhunderts, 1978 
bis 1986 auch die Berlinische Galerie, 
später bis zu seiner Wiederöffnung 
für die Öffentlichkeit 2004 wurde es 
für Büros, Werkstätten und das Depot 
der Alten Nationalgalerie genutzt.

Konkurrenz belebt auch die Kunst 
– deshalb war es ein Glücksfall für 
das Museum für Fotografie ebenso 
wie für die City-West-Region um den 
Bahnhof Zoo und alle an Fotografie 
und Zeitgeschichte Interessierten, 
als die C/O Foundation 2014 mit 
ihrem Ausstellungshaus für Fotogra-
fie wenige Hundert Meter entfernt 
in die Hardenbergstraße zog und 
das frühere Amerika Haus unter 
dem Namen C/O Berlin mit neuem 
Leben füllte.

Gespielt und Sport getrieben wird hüben wie drüben: 
Junge Ost-Berliner 1963 beim improvisierten 
Hockeyspiel. 

Ein Bild, das Geschichte machte: Der Student Benno Ohnesorg stirbt am 2. Juni 1967 unweit der Deutschen 
Oper an einem Schuss, den ein Berliner Polizist auf ihn abgefeuert hat. ALLE FOTOS: BPK, KUNSTBIBLIOTHEK, STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, BERNARD LARSSON

Die Eskalation nimmt ihren Lauf: Polizisten bedrängen 
Demonstranten, die am 2. Juni 1967 vor der Deutschen 
Oper gegen den der Schah von Persien protestieren, der 
dort eine Galavorstellung besucht. Wenig später fällt der 
tödliche Schuss auf Benno Ohnesorg.

Als das Aufbegehren noch gewaltlos und spielerisch 
war: Demonstranten tragen aus Protest gegen den 
mit Ehren in Berlin willkommen geheißenen Schah 
von Persien Papiertüten mit dem Konterfei seiner 
Frau Farah Diba. 

Oben Stacheldraht, unten Mauer: Blick von West-Berlin auf eine Absperrung an der Charlottenstraße in den 
sowjetischen Sektor, aufgenommen 1962. 

Ernstzunehmende Warnung: „Sie verlassen den 
amerikanischen Sektor“ warnt das Schild mehrsprachig 
am Checkpoint Charlie, aufgenommen 1962. 

Sabine Lueken ist 
Historikerin, Publizistin 
und Lehrerin in Berlin. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 
besuchte sie die Ausstellung 
„Bernard Larsson. Leaving is 
Entering. Fotografien 1961 

– 1968“ im Museum für Fotografie in der Jebens-
straße, die eindrücklich zwei Phasen Berliner 
Lebens in unruhigen politischen Zeiten des 
Umbruchs dokumentiert.  FOTO: GERRIT BECKER

http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-fotografie/ausstellungen
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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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Kulturelle Vielfalt ist die Seele Europas
Die Initiative „A Soul for Europe“ stärkt den europäischen Gedanken mit kulturellem Engagement – von Berlin können anregende Impulse ausgehen  |  Von Bernhard Schneider

Es ist nicht mehr zu überse-
hen: Die Institutionen und 
Mechanismen der Europä-
ischen Union (EU) arbeiten 

von „oben“ nach „unten“ und drohen 
die Europäer zu passiven Nutznießern 
beziehungsweise zu Betroffenen euro-
päischer Politik zu machen. Gern brüs-
ten sich Abgeordnete und Regierungs-
mitglieder damit, wenn sie für ihre 
jeweilige Klientel „in Brüssel“ wieder 
etwas herausgeschlagen haben. So 
macht man aus Bürgern Konsumenten 
der Ware Politik. Die Frage liegt auf 
dem Tisch, welche Legitimation und 
welche Formen des Zusammenlebens 
auf Dauer den Zusammenhalt der EU 
sicherstellen können.

In den Augen vieler Europäer 
mutiert die EU von einem historischen 
Zukunftsprojekt zum Sündenbock für 
Globalisierungsängste und enttäuschte 
Hoffnungen. In Großbritannien konn-
ten politische Spekulanten der Versu-
chung nicht widerstehen, eine Hälfte 
des tief entzweiten Königreichs gegen 
die andere aufzuwiegeln und in ein 
Referendum über die EU-Mitglied-
schaft zu treiben – top-down. Viele in 
Europa preisen das als Inbegriff von 
Demokratie, selbst dort, im Geburts-
land der Parlamentssouveränität. Doch 
läuft es eher auf plebiszitäre Nötigung 
hinaus, wenn man Fragen von solcher 
Komplexität und existenzieller Bedeu-
tung einer Ja-Nein-Abstimmung ohne 
qualifizierte Mehrheit unterwirft und 
wenn die Folgewirkungen wie im Fall 
Großbritannien weit über den Verant-
wortungsbereich der Abstimmungsbe-
rechtigten hinausreichen.

Europäisches Gemeinwohl dage-
gen ist eine wenig beachtete Katego-
rie. Die in Misskredit geratene Union 
braucht aber mehr „Europa von unten“. 
Es ist an der Zeit, die Arbeit für Europa 
vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wir 
brauchen ein Europa, dessen Bürger 
nicht als Konsumenten, sondern als 
mitverantwortliche Produzenten des 
europäischen Projekts agieren. Damit 
Europäerinnen und Europäer die-
ses Projekt eines vereinten Europas 
als ihr Eigentum wahrnehmen und 
annehmen können, muss es zu ihnen 
zurückkehren. Und dazu gehört, dass 

die Europäer das große Ganze Europas 
jeweils aus ihrer spezifischen nationa-
len, regionalen und lokalen Perspek-
tive sehen – Finnen anders als Portu-
giesen, Schotten anders als Letten. Auf 
dieser Grundlage haben sie einander 
viel zu sagen – über dieses Europa, 
über ihr eigenes Land und ihre jewei-
lige Region.

Wo wir heute als Europäer leben, 
liegen die Entstehungsorte der Seele 
Europas. Wenn der damalige EU-Kom-
missionspräsident Jacques Delors 1992 
sagte, Europa brauche eine Seele, denn 
„wenn es uns in den kommenden zehn 
Jahren nicht gelingt, Europa eine Seele 
zu geben, es mit einer Spiritualität und 
einer tieferen Bedeutung zu versehen, 
dann wird das Spiel zu Ende sein“ – 
dann gab und gibt es auf diesen Ruf 
nach einem kulturellen Kern des poli-
tischen Unternehmens Europa immer 
zunächst eine vielstimmige, mitunter 
kakophonische Antwort. Nur so ist 
Europas Seele zu erfassen: als ein Jahr-
hunderte altes, vor allen Nationen ent-
standenes, plurales Gebilde voll kultu-
rellen Eigensinns.

Städte, Stadtrepubliken und Regio-
nen haben die politische Kultur Euro-
pas hervorgebracht, seine öffentlichen 
Räume, sein Rechts- und Finanzwe-
sen und den Handel, seine Sprachen 
und Dialekte, seine Wissenschaften, 
seine Küchen. Eine andere kulturelle 
Lebensgrundlage des Kontinents bilden 
die nationalen Akademien, die öffent-
lichen und privaten Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen und die großen 

und kleinen Festivals der Musik, des 
Theaters, des Tanzes, des Films oder 
der bildenden Kunst. Sie machen Städte 
und Regionen periodisch zu kulturel-
len Treffpunkten Europas und der Welt. 
Und sie selbst „ernähren“ sich von der 
Lebendigkeit der Kunst und Kultur, 
die an ihren Schauplätzen gedeiht. Das 
politische und kulturelle Instrumen-
tarium, um diese Diversität auch für 
einen Aufbau der EU von unten frucht-
bar zu machen, muss allerdings noch 
entwickelt werden.

Auf der ersten Berliner Konferenz der 
Initiative „A Soul for Europe“ 2004 sah 
der rumänische Philosoph und ehema-
lige Außenminister Andrei Ple,su das 
Problem darin, „die Unterschiede zwi-
schen uns korrekt zu interpretieren, zu 
diesen Unterschieden zu stehen und sie 
zu verstehen“. Das sei, was anzustreben 
sei. Der Rest sei Verwaltung.

Jean Monnet, einer der Wegbereiter 
der Europäischen Gemeinschaft, soll 
gesagt haben, solle er das europäische 
Einigungswerk noch einmal beginnen, 
dann würde er dieses Mal bei der Kul-
tur anfangen. Die kulturellen Gemein-
samkeiten sind eine solide Legitima-
tionsbasis für ein vereinigtes Europa 
und zugleich dauerhafter, als es noch 
so wichtige Gemeinschaftsprojekte 
wie der gemeinsame Binnenmarkt und 
die gemeinsame Währung sein konn-
ten. Zugleich aber gefährden kulturelle 
Differenzierung und Diversität immer 
auch den Zusammenhalt und bedürfen 

darum besonderer politischer Zuwen-
dung.

Politiker zitieren Jean Monnet zwar 
gern, doch bisher haben wenige daraus 
die Konsequenz gezogen, der Kultur 
und besonders den Städten und Regi-
onen, die die Kultur hervorbringen, 
eine feste Rolle im Aufbau der EU und 
in ihrer politischen Agenda zuzuwei-
sen. So bleibt die Formel „Einheit in 
Vielfalt“ unverbindliche Lyrik. Ohne 
erkennbare praktische Konsequenzen 
blieb bisher auch das Bekenntnis des 
damaligen EU-Kommissionspräsiden-
ten José Manuel Barroso auf der Ber-

liner Konferenz 2004: „Die EU hat ein 
Entwicklungsstadium erreicht, in dem 
ihre kulturelle Dimension nicht länger 
ignoriert werden kann.“

Die Kultur Europas ist zu Hause in 
den Städten und Regionen. Und bei 
den Menschen, den Europäern, die 
dort leben. Wer in einer Stadt oder 
Region mit Kultur zu tun hat, ob als 
Bürger oder Amtsträger, nimmt also 
damit auch eine europäische Aufgabe 
wahr – ob es ihm bewusst ist oder 
nicht, er ist Akteur des „Europas von 
unten“. Was wir brauchen, ist, dass 
sich diese Akteure mehr als bisher 

bewusst machen, dass sie auch inner-
halb dieser europäischen Verantwor-
tung handeln.

Die Europäer werden in dem Maß 
auch in Zukunft ihr Vertrauen auf die 
EU setzen können, wie ihr national 
und regional differenziertes Verständ-
nis von Europa sich nicht in einem 
kleinsten gemeinsamen, gesamteuro-
päischen Nenner auflöst, sondern in 
seinem jeweiligen Eigensinn gültig 
bleibt – das bulgarische Europa, das 
französische, das schwedische, das 
zyprische, niederländische, siziliani-
sche, hanseatische und so fort. Soll 
Europa mehr werden als die Summe 
seiner Teile, muss diese Summe über-
haupt erst einmal nachdrücklich ins 
Spiel gebracht werden. Eine beson-
dere Rolle kommt dabei der „Periphe-
rie“ zu, insbesondere den östlichen 
Mitgliedstaaten, mit deren Beitritt 
2004 die EU nicht nur an Ausdeh-
nung, sondern auch an komplemen-
tärer kultureller Substanz zurückge-
wonnen hat. 

Die EU braucht sie alle, diese unter-
schiedlichen Versionen, Europäer zu 
sein – sonst bleibt sie Fragment. Gewiss 
wird kein Prager Taxifahrer dem frühe-
ren tschechischen Präsidenten Václav 
Klaus zustimmen, der gesagt hat, ein 
integriertes Europa sei nichts für nor-
male Leute, sondern Sache einer Min-
derheit, die zum Abendessen nach Lon-
don fliegt und am nächsten Tag in Flo-
renz einkaufen geht. Nein, denn schon 
immer gehört das böhmische Europa 
zum kulturellen Kernbestand aller 
Europäer. Und schon immer war diese 
Region offen für den europäischen 
Gedanken – etwa 1347, als die Prager 
Universität nach dem Vorbild jener von 
Paris gegründet wurde. Der Wenzels-
platz im August 1968 und die deutsche 
Botschaft auf der Prager Kleinseite im 
September 1989 sind mehr als Orte in 
Prag – sie sind – ebenso wie Kafkas 
„Schloss“ – Orte des gesamteuropäi-
schen Gedächtnisses.  ♦

In den Städten und Regionen findet das statt, 
was die EU – jenseits der Brüsseler Bürokratie 
– zusammenführen kann: zivilgesellschaft-
liches Engagement und Kultur als Motor 
für die europäische Verständigung. Dieser 
Überzeugung fühlt sich „A Soul for Europe“ 
verpflichtet. Die Konferenz am 8. und 9. No-
vember 2016 in Berlin steht unter dem Motto 
„Cultural Identities on the Move“. Mehr dazu 
(in Englisch) hier: www.asoulforeurope.eu 
sowie allgemeine Informationen hier:  
www.stiftungzukunftberlin.eu/de/soul-europe
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Wer an jedem beliebigen Ort in Europa mit Kultur befasst ist, wirkt als Akteur der europäischen Gemeinschaft 
„von unten“. Die Seele Europas nährt sich von dem, was die Akteure tun. Im Bild ein Straßenkünstler vor dem 
Prager Schloss. FOTO: DREAMSTIME.COM/RICHARD VAN DER WOUDE

Bernhard Schneider 
ist Mitbegründer und war 
Themen-Koordinator von 
„A Soul for Europe“, einer 
Initiative der Stiftung Zukunft 
Berlin für die Stärkung eines 
„Europas von unten“. Der 

Architekt ist Mitglied der „Initiative Kulturbau-
stelle“, einer Arbeitsgruppe der Stiftung Zukunft 
Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er 
im Vorfeld der diesjährigen „A Soul for Europe“-
Konferenz im November 2016 in Berlin, worum 
es bei der Seele Europas geht.  FOTO: GREGOR ANTHES

http://www.asoulforeurope.eu/
www.stiftungzukunftberlin.eu/de/soul-europe
http://berlin-schinkelplatz.de/

