
DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 1

Der Abstieg der Volksparteien  
hat schon eine sehr lange Vorgeschichte
Die von Union und SPD enttäuschten Wähler wandern überwiegend nicht zu Parteien am rechten oder linken Rand des Spektrums ab,  
sondern ins Lager der Nichtwähler  |  Von Manfred Güllner

Seit die Alternative für 
Deutschland (AfD) nach der 
Bundestagswahl 2013 in zehn 
Bundesländern den Sprung 

in die Landesparlamente schaffte und 
CDU und SPD in einigen Ländern 
nicht mehr genügend Stimmen erhiel-
ten, um eine Regierung bilden zu kön-
nen, wird über das baldige Ende der 
einstmaligen Volksparteien CDU und 
SPD spekuliert. Der unaufhaltsame 
Aufstieg der AfD, die wegen Merkels 
Flüchtlingspolitik immer mehr Wähler 
aus allen Schichten der Bevölkerung 
gewinne, bedeute das endgültige Aus 
für die Volksparteien. Doch bei dieser 
von vielen Medien und Beobachtern 

des politischen Geschehens propagier-
ten Einschätzung werden wesentliche 
Faktoren ausgeblendet.

Zunächst wird außer Acht gelassen, 
dass der drastische Vertrauens- und 
Bedeutungsverlust von Union und 
SPD schon lange, bevor es die AfD 
gab, begann. So schrumpfte die Wäh-
lersubstanz der Union während der 
16-jährigen Kanzlerschaft von Helmut 
Kohl von 43,1 Prozent (bezogen auf 
alle Wahlberechtigten) bei der ersten 
„Kohl-Wahl“ 1983 um ein Drittel auf 
28,5 Prozent bei der letzten „Kohl-
Wahl“ 1998. Der Anteil rechtsradika-
ler Wähler stieg im gleichen Zeitraum 
um das 14-Fache – von 0,2 auf 2,7 Pro-

zent aller Wahlberechtigten. Kohl, der 
anders als vor ihm Adenauer, Brandt 
oder vor allem Helmut Schmidt keinen 
„Amtsbonus“ besaß und außer bei der 

eigenen Anhängerschaft wenig beliebt 
war, war wegen seines bräsigen Politik-
stils für diesen Erosionsprozess verant-
wortlich. Ihm wurde aber – anders als 
heute Merkel – nicht vorgeworfen, die 
CDU „sozialdemokratisiert“ zu haben.

Vom Vertrauensschwund der Union 
unter Kohl konnte die SPD mit Kanz-
lerkandidaten wie Lafontaine oder 
Scharping nicht profitieren. Erst Ger-
hard Schröder gelang es 1998, einen 
Teil der früheren „Schmidt-Wähler“ 
wieder für die SPD zu mobilisieren. 
Doch von den über 20 Millionen Wäh-
lern 1998 verlor die SPD in der Nach-
Schröder-Ära wieder rund die Hälfte 
und wurde 2009 und 2013 nur noch 

von 10 beziehungsweise 11 Millionen 
Wählern gewählt.

Die von Union und SPD enttäusch-
ten Wähler wanderten aber überwie-
gend nicht zu anderen Parteien am 
rechten oder linken Rand des Partei-
enspektrums ab, sondern ins Lager 
der Nichtwähler. 2013 gab es mit 29,4 
Prozent (einschließlich der ungültigen 
Stimmen) zweieinhalbmal mehr Wahl-
verweigerer als 1983 mit 11,7 Prozent.

2013 war auch der Anteil rechtsra-
dikaler Wähler mit 4,4 Prozent aller 
Wahlberechtigten höher als bei allen 
Bundestagswahlen seit 1949. Doch da 
Merkel etwas mehr Wähler (29,4 Pro-
zent) als Kohl 1998 mobilisieren konnte 

(das entsprach 41,5 Prozent der gülti-
gen Stimmen), wurde ihr damals noch 
nicht der Vorwurf gemacht, sie hätte 
am rechten Rand ein Vakuum hinter-
lassen und dadurch die AfD ermöglicht. 
Dabei ist auch 2016 Angela Merkels 
„Bindekraft“ trotz Zugewinnen der AfD 
noch immer größer als die von Helmut 
Kohl 1998, als nur 56 von 100 früheren 
CDU/CSU-Wählern der Union wieder 
die Stimme geben wollten. Aktuell wol-
len 65 von 100 früheren Wählern der 
Union wieder CDU oder CSU wählen. 
Und zu rechtsradikalen Parteien wollen 
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Herbst in Berlin, Regierungswechsel  
im Roten Rathaus: Es wird wohl eine Koalition  
der drei Parteien SPD, Linke und Grüne geben.  
Sie repräsentieren 35 Prozent der wahlberechtigten 
Berlinerinnen und Berliner, von denen weitere  
33 Prozent im Abgeordnetenhaus nicht vertreten 
sein werden, weil sie nicht gewählt haben.  
Die drei Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD  
repräsentieren 26 Prozent der Wahlberechtigten.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/DANIEL KALKER

Der Bedeutungsverlust der beiden  
großen Traditionsparteien nimmt weiter zu
Wahlsieger ist heute schon, wer die 20-Prozent-Marke erreicht. Wir erleben eine Orientierungskrise von besorgniserregender Dimension  |  Von Werner Weidenfeld

Die Geschichte der deut-
schen Demokratie bietet 
immer wieder Phasen, die 
zu tiefer Nachdenklichkeit 

Anlass geben. Auf derlei Herausforde-
rungen der politischen Kultur ist die 
erste Reaktion meist eine Neigung zur 
Banalisierung. Die Hektik und Sprung-
haftigkeit medialer Oberflächlichkeit 
bestimmen zunächst das Bild. Wie 
ernst der Hintergrund ist, wird oft erst 
spät entdeckt und manchmal erst sehr 
spät. Ein aktuelles Beispiel für dieses 
Phänomen bietet die Entwicklung der 
deutschen Parteienlandschaft.

Wahlabende folgen seit längerem 
der gleichen Routine: Die Traditions-

parteien erleben deutliche Stimmen-
verluste. Eine neue Partei verbucht 
Stimmengewinne. In den Medien wird 
sogleich nach einem Grund gefahn-
det, warum man eine Traditionspar-
tei – trotz aller Stimmverluste – als 
Sieger ausrufen könnte. So gelang es 
bei der Landtagswahl in Mecklenburg-
Vorpommern vom 4. September 2016, 
die SPD – ihrem schlechten Abschnei-
den zum Trotz – als Sieger zu feiern. 
Denn es sollte ja möglichst wenig Sen-
dezeit und Aufmerksamkeit auf den 
eigentlichen Sieger, die Alternative 
für Deutschland (AfD), verwendet 
werden. Das mündete über den Wahl-
abend hinaus in eine tiefe Ratlosigkeit, 

wie denn nun mit der AfD umzugehen 
sei.

Dabei war das Szenario von Meck-
lenburg-Vorpommern durchaus nicht 
neu und unterschied sich nur in Nuan-
cen von denen der vorausgegangenen 
Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-
Pfalz. Und nun also eine Neuauflage 
des bekannten Musters nach den Wah-
len zum Abgeordnetenhaus in Berlin 
vom 18. September 2016. Immer ist 
die AfD die eigentliche Siegerin – eine 
Partei, die in einer früheren, von weni-
ger Hektik und Orientierungslosigkeit 
geprägten Phase bundesrepublikani-
scher Parteiengeschichte infolge ihres 

geradezu unüberbietbaren internen 
Konfliktchaos vermutlich längst von 
alleine wieder verschwunden wäre. 
Nun aber sammeln sich um sie die 

Enttäuschungen, Frustrationen und 
Ängste im Deutschland von 2016.

Die Traditionsparteien haben keine 
dauerhafte politische Heimat mehr 
zu bieten. Weder Arbeiter und Ange-
stellte noch Unternehmer, weder 
Junge noch Alte, weder Mittelständ-
ler noch Gewerkschafter, weder Arme 
noch Wohlhabende verorten sich noch 
stabil in der Parteienlandschaft. Die 
traditionellen Bindungen sind längst 
erodiert – wir leben in einer Gesell-
schaft von hoher Fluidität. Vertrauen 
über den Tag hinaus darauf, dass die 
gewählte Partei sich daranmachen 
wird, die angestrebten Ziele zu errei-
chen, ist Misstrauen gewichen. Wenn 

eine Partei heute eine bestimmte 
Lösung für ein Problem vorschlägt, 
wird sie sich dann auch zuverlässig 
mit der Realisierung befassen? Oder 
taumelt sie – angetrieben von der 
medialen Rastlosigkeit – vorher wei-
ter zu anderen, schlagzeilenträchti-
gen Themen?

Ist die Politik nicht eigentlich nur 
noch an sich selbst interessiert – weit 
entrückt vom alltäglichen Sorgenhori-
zont? Die Bürger gehen auf Distanz zu 
einem politischen Betrieb, bei dem sich 
diese Frage aufdrängt. Wir leben in 

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

Europäischen Akademie der Wissenschaften 
und Künste (Salzburg) und Autor zahlreicher 
Europa-Bücher. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
legt er dar, worin der Bedeutungsverlust der 
Traditionsparteien – zuletzt zu erleben bei der 
Berlin-Wahl am 18. September 2016 – seine 
Ursache hat.  FOTO: BUNDESTAG.DE
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ist Gründer und Geschäfts-
führer des Meinungs-
forschungsinstituts forsa, 
dessen wöchentlich erho-
bene Parteipräferenzen die 
berühmte „Sonntagsfrage“ 

beantworten. Mittlerweile ein Standardwerk  
ist Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder 
Absturz? Für den HAUPTSTADTBRIEF widerlegt 
er die Annahme, die Wähler würden sich von 
der Union ab- und der Alternative für Deutsch-
land zuwenden.  FOTO: ARGUM/FALK HELLER

Die Griechen und  
das ewige Fordern
Athen will 
Reparationszahlungen, 
die es längst erhalten hat. 
Einzig mögliche Antwort 
darauf ist Oxi – zu 
deutsch: Nein. Seite 2

Erb schaft steuer:  
die endlose Debatte
Eine Reform des 
umkämpften 
Erbschaftsteuergesetzes 
ist sinnlos. Einzig 
richtige Lösung: seine 
Abschaffung. Seite 4

Breslau und die 
europäische Kultur
Die polnische Metropole 
ist Kulturhauptstadt 2016 
– und lässt die Puppen 
tanzen, nicht nur beim 
deutsch-polnischen 
Kindertag. Seite 8
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Griechenlands Politiker spielen  
mit einem deutschen Schuldkomplex
Im September 2016 nennt Ministerpräsident Alexis Tsipras Reparationsforderungen gegenüber Deutschland „eine Ehrensache für Griechenland und das griechische Volk“. 
Dabei ist dieses Thema längst abschließend geklärt  |  Von Klaus-Peter Willsch

Bereits 2015, als Athen wieder 
einmal kurz vor dem finanzi-
ellen Kollaps stand, forderte 
die griechische Regierung 

wieder einmal Wiedergutmachungs-
zahlungen von Deutschland. Der Hin-
tergrund: Im Zweiten Weltkrieg war 
das Deutsche Reich von 1941 bis 1944 
neben Italien und Bulgarien eine von 
drei Besatzungsmächten in Griechen-
land. In den Jahren unter deutscher 
Besatzung geschahen schreckliche 
Dinge, und die Besatzungspolitik trieb 
das wirtschaftlich ohnehin nicht leis-
tungsfähige Griechenland endgültig in 
eine kaum kontrollierbare Inflation.

Griechenland hatte die Forderung 
nach Wiedergutmachung bereits frü-
her schon gestellt, aber 2015 errech-
nete eine griechische Sonderkommis-
sion einen festen Forderungsbetrag, 
indem sie in griechischen Archiven 
zugängliche Dokumente zusammen-
führte und auswertete. Die Bundesre-
publik Deutschland schulde demnach 
Griechenland 278,7 Milliarden Euro, 
verkündete der griechische Vize-
Finanzminister Dimitris Mardas im 
April 2015. Teil dieser stolzen Summe 
– bei deren Erhalt Griechenland auf 
einen Schlag fast alle seine Schulden 
los wäre – war eine „Zwangsanleihe“ 
in Höhe von 476 Millionen Reichs-
mark, deren Gegenwert man für 2015 
auf 10,3 Milliarden Euro bezifferte.

Mit dieser Zwangsanleihe zog Athen 
ein Ass aus dem Ärmel –täglich geis-
terte sie durch die Medien, aber Nähe-
res wusste keiner. Ein 2016 erschiene-
ner Aufsatz des Mannheimer Histori-
kers und Griechenlandexperten Pro-
fessor Heinz Richter bringt nun Licht 
ins Dunkel und lässt die griechische 
Argumentation in sich zusammen-
brechen: Es sind nicht nur alle Repa-
rationsforderungen seit Jahrzehnten 
abgegolten, auch zeigen Richters For-
schungsergebnisse, dass es nie eine 
Zwangsanleihe im eigentlichen Wort-
sinn gegeben hat. Das Wort „Anleihe“ 
suggeriert nämlich, dass es sich um 
einen Kredit handelt. Dieser Eindruck 
ist falsch.

Die Spurensuche führt ins Archiv des 
Auswärtigen Amtes in der Kurstraße 
36 in Berlin-Mitte. Dort liegt unter der 
Signatur R 27320 ein Dokument aus 
den letzten Kriegstagen im Frühjahr 
1945. Der deutsche Bankenkommissar 
Paul Hahn legte noch am 12. April 1945 
einen Rechenschaftsbericht über seine 
vierjährige Tätigkeit in Griechenland 
vor. In diesem Bericht taucht auf Seite 
114 der Satz auf: „Demzufolge würde 
sich die Restschuld, die das Reich 
gegenüber Griechenland hat, noch auf 
476 Mio. RM belaufen.“

Aber: Der Reichsbankbericht wurde 
bisher nur selektiv ausgewertet. Wie 
Professor Richter nun recherchierte, 
geben die 476 Millionen Reichsmark 
nur die Besatzungskosten betreffende 
Passiva wieder. In dem Bericht heißt 
es 42 Seiten später: „Die aufgeblähten 
Zahlen der griechischen Leistungen 
dürfen (…) nicht über die großen kei-
neswegs billigen Anstrengungen der 
(…) Achsenmächte zur Unterstützung 
Griechenlands hinwegtäuschen. Es 
wäre wertvoll, den Beitrag Griechen-
lands zur Kriegsführung der Achsen-
mächte und die materielle Hilfe, die die 
Achsenmächte Griechenland während 
der Dauer der Besetzung zuteil werden 
ließen, bilanzmäßig gegenüberzustel-
len. Bedauerlicherweise muss es die-
sen Ausführungen versagt bleiben, die 

deutschen Passiva zahlenmäßig durch 
die entsprechenden Aktiva zu ergän-
zen, weil hierfür die Unterlagen noch 
ausstehen (...).“

Die ausstehenden Unterlagen trafen 
nie ein. Vier Tage nach Abgabe des 
Berichts begann am 16. April 1945 die 
Schlacht um Berlin. Als Historiker 
wie auch als Politiker begibt man sich 
unweigerlich auf vermintes Gelände, 
wenn es um die Schreckensherrschaft 
der nationalsozialistischen Regierung 
in Deutschland und Europa geht. Das 
darf jedoch nicht dazu führen, dass 
historische Quellen selektiv ausge-
wertet werden, weil wissenschaftli-
che Erkenntnisse nicht ins Weltbild 
oder zu den bisherigen Rechercheer-
gebnissen passen. Es wirft kein gutes 
Licht auf all jene, die – absichtlich 
oder nicht – bisher den Bericht nicht 
gänzlich ausgewertet hatten. Und es 
passt auch ins Bild, dass Professor 
Richter in Griechenland zur Persona 

non grata erklärt und wegen seiner 
Forschungsergebnisse vor Gericht 
gestellt wurde.

Wie verhält es sich nun also mit den 
griechischen Reparationsansprüchen? 
Im November und Dezember 1945 fand 
in Paris eine Konferenz zur Klärung 
von Reparationsansprüchen statt, bei 
der in einer eigens dafür gegründeten 
„Interalliierten Reparationsagentur“ 

die durch deutsche Besatzung verur-
sachten Schäden beziffert wurden. 
Schon während der Konferenz musste 
sich die griechische Delegation sagen 
lassen, ihre Schätzung sei viel zu hoch 
gegriffen: Die griechische Forderung 
war achtmal so hoch wie die gesam-
ten griechischen Staatseinnahmen aus 
dem Jahr 1938.

Mit dem Pariser Reparationsab-
kommen vom Januar 1946 wurden 
Griechenland Reparationsleistungen 
– größtenteils in Form von Demonta-
gegütern – in einem geschätzten Wert 
von 30 Millionen Dollar zugeschlagen 
– unter anderem aus der Demontage 
eines Großbetriebs in Mannheim. 
1948 wurden 30 000 Tonnen Güter 
von dort nach Hamburg gebracht, wo 
sie im Freien lagerten. 1950 wurde die 
erste Tranche mit 11 000 Tonnen in 
Richtung Piräus verschifft, wo sie nie 
ankam. 1952 sollte die zweite Tranche 
verschifft werden, aber sie hatte nur 

noch Schrottwert. Die Verschrottung 
übernahm ein englisches Unterneh-
men, die Erlöse wanderten in die 
Taschen Einzelner. Der zuständige 
griechische Kommissar Georgis Lav-
das soll fortan auf großem Fuß gelebt 
haben. Ein griechischer Journalist, der 
in der Sache recherchierte, soll – so 
meldete der Spiegel im Oktober 1952 – 
durch griechisches Botschaftspersonal 
tätlich bedroht worden sein. Als das 
griechische Parlament im Dezember 
1955 dem Abkommen von 1946 – also 
fast zehn Jahre nach seiner Unter-
zeichnung – zustimmte, war das, was 
die Industrialisierung des Landes hätte 
voranbringen sollen, verschrottet und 
veruntreut.

Von Februar bis August 1952 ver-
handelten auf der Londoner Schulden-
konferenz zwanzig Gläubigerstaaten 
– darunter auch Griechenland – mit 
der Bundesregierung über eine Rege-
lung der deutschen Auslandsschulden 

zum Stichtag 8. Mai 1945. Die Ver-
handlungen mündeten im Londoner 
Schuldenabkommen vom Februar 1953 
mit einem Prüfvorbehalt bis zu einer 
endgültigen Regelung der Reparations-
frage. Dieser Prüfvorbehalt endete mit 
Inkrafttreten des Vertrages über die 
abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland, dem sogenannten Zwei-
plus-Vier-Vertrag, im September 1990. 
Ihm stimmten alle damals der Konfe-
renz über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSZE) angehörenden 
Staaten – also auch Griechenland – in 
der Charta von Paris im November 
1990 zu.

Die Bundesregierung hatte derweil 
bereits Ende der 1950er- beziehungs-
weise Anfang der 1960er-Jahre mit 
zwölf westlichen Staaten bilaterale 
Globalentschädigungsabkommen 
zur Regelung von Reparationsfragen 
geschlossen. Nachdem in den 1950er-
Jahren Jugoslawien und die Türkei 
aus politischen Gründen Reparati-
onen beziehungsweise beachtliche 
Wirtschaftshilfe bekommen hatten, 
forderte Griechenland Gleichbehand-
lung. Im November 1958 einigten sich 
Bonn und Athen auf ein „Abkommen 
über wirtschaftliche Zusammenar-
beit“. Im Rahmen dieses Abkommens 
erhielt Griechenland einen Kredit in 
Höhe von 200 Millionen Deutsche 
Mark (DM) mit einer Laufzeit von 20 
Jahren. Zudem wurden Athen weitere 
100 Millionen DM Anschlussfinanzie-
rung in Aussicht gestellt. Der Kredit 
war streng konditioniert, wurde in 
Tranchen ausgezahlt und sollte für 
Infrastrukturvorhaben verwendet 
werden. Mithilfe des deutschen Geldes 
wurde Griechenland unter anderem 
elektrifiziert.

Eigentlich wäre zur Umsetzung des 
deutsch-griechischen Abkommens 
gemäß Artikel 115 Satz 1 des Grund-
gesetzes ein Zustimmungsgesetz 
notwendig gewesen. Die Kreditbe-
dingungen, vor allem die Zinshöhe, 
sollten aber vertraulich bleiben, „um 
Berufungen anderer Länder zu ver-
meiden“. Griechenland wollte einen 
Kredit in Höhe von 420 Millionen 
DM mit einer Laufzeit von 50 Jah-
ren und nur zwei Prozent Zinsen. 
Dem wollte und konnte die Bundes-
regierung nicht entsprechen. In einer 
persönlichen Aussprache zwischen 
Bundeskanzler Konrad Adenauer und 
seinem griechischen Amtskollegen 
Konstantinos Karamanlis wurde ein 
Kompromiss gefunden: Der Zinssatz 
wurde zwar auf sechs Prozent festge-
setzt, Griechenland sollte aber auf die 
Dauer der Anleihezeit nur vier Pro-
zent bezahlen. Die Zinsdifferenz von 
zwei Prozent sollte Athen nach Aus-
laufen der Anleihe anhängen. Öffent-
lich sollte aber von sechs Prozent die 
Rede sein.

Zusätzlich sollte Griechenland, 
beginnend mit dem Haushaltsjahr 
1959, jährlich 3 Millionen DM bis zur 
Höhe von insgesamt 15 oder 18 Mil-
lionen DM geschenkt bekommen 
(beide Zahlen tauchen in den Quel-
len auf). Die Vereinbarung über das 
jährliche 3-Millionen-DM-Geschenk 
war zunächst mündlich getroffen und 
Athen im Nachgang in einem Brief von 
Bundeswirtschaftsminister Ludwig 
Erhard im November 1958 bestätigt 
worden. Das alles wurde von der Bun-

Deutschland  
schulde Griechenland  
278,7 Milliarden Euro,  

so der griechische  
Vize-Finanzminister Dimitris 

Mardas im April 2015.
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abgeordneten das erste 
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Zuletzt stimmte er im August 2015 mit 62 
weiteren CDU/CSU-Abgeordneten gegen die 
vorläufig dritte Griechenlandhilfe. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF fasst er zusammen, wie 
aktuelle Recherchen, zum Teil von ihm selbst 
durchgeführt, wiederkehrende Forderungen 
Griechenlands nach Entschädigungszahlungen ad 
absurdum führen.  FOTO: KLAUS-PETER WILLSCH/GEORG KAPEHL 

Oxi heißt Nein. Im Bild sagen Protestierende in Athen oxi zu Sparbeschlüssen ihrer Regierung. Oxi sagt aber auch die Bundesregierung zu immer 
wieder vorgebrachten Forderungen der griechischen Regierung nach Reparationszahlungen in Zusammenhang mit der lange zurückliegenden 
deutschen Besatzung. Fakten und Verträge belegen, dass auch  die Fordernden selbst vernünftigerweise kein nai – kein Ja also – erwarten können.  
Was sie nicht daran hindert, seit 70 Jahren unermüdlich zu fordern. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Für deutsche Augen ein vertrautes Bild: Am Horizont ein Braunkohletagebau mit zwei Braunkohlekraftwerken. Diese hier stehen 
nahe der Kleinstadt Megalopoli in Arkadien auf dem Peloponnes. Das ältere der beiden ging 1969 in Betrieb und war Teil der deutschen 
Wiedergutmachungspolitik – finanziert mit einem Kredit der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 150 Millionen 
DM zu einem vom deutschen Steuerzahler subventionierten Zinssatz. Mithilfe deutschen Geldes wurde ganz Griechenland nach dem Krieg 
elektrifiziert. FOTO: ULRICHSTILL (HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:MEGALOPOLI.JPG), „MEGALOPOLI“, HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DE/LEGALCODE

1946 wurden Griechenland  
Reparationsleistungen –  

größtenteils  
als Demontagegüter –  

von rund 30 Millionen Dollar 
zugeschlagen.
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Spanien ist und bleibt in einer 
verfahrenen Situation – 
und ohne handlungsfähige 
Regierung. Auch die Neu-

wahl vom 26. Juni 2016, die das seit 
der Parlamentswahl vom Dezember  
2015 bestehende politische Patt lösen 
sollte, änderte die Lage kaum. Anfang 
September 2016 verlor der geschäfts-
führende Ministerpräsident Mariano 
Rajoy ein zweites Misstrauensvotum. 
Nun steuert das Land auf eine dritte 
Wahl Ende Dezember 2016 zu. Die 
geschäftsführende Regierung bleibt bis 
dahin ohne Mehrheit im Parlament. 
Seit Oktober 2015 wurde kein Gesetz 
mehr verabschiedet.

Kann Demokratie so funktionieren? 
Die Bürger jedenfalls kommen derzeit 
auch gut ohne eine handlungsfähige 
Regierung über die Runden. Die spa-
nische Wirtschaft wuchs im zweiten 
Quartal 2016 mit 0,8 Prozent mehr 
als doppelt so schnell wie die gesamte 
Euro-Währungsgemeinschaft im glei-
chen Zeitraum. Für das Gesamtjahr 
2016 werden in Spanien 3 Prozent 
Wachstum erwartet. Die Arbeitslosen-
quote fällt stetig und sank im Juli 2016 
zum ersten Mal seit 2010 unter die 
20-Prozent-Marke.

Wie ist so etwas möglich? Die spani-
sche Arbeitsmarktreform von 2012, die 
Rekapitalisierung des Bankensystems, 
geringe Einschnitte bei einzelnen 
Haushaltspositionen und eine kleine 
Steuersenkung von 2015 beginnen zu 
wirken. Das Land ist auf einem Erho-
lungspfad – auch dank des Drucks aus 
Deutschland. Die politische Unsicher-
heit besteht nun darin, dass die nächste 
Regierung das Land von diesem Pfad 
wegsteuern könnte. Tatsächlich geht es 
in den aktuellen Wahlprogrammen der 
Parteien viel um die Rücknahme der 
begonnenen Arbeitsmarktreform, um 
Ausgabensteigerungen und Steuerer-
höhungen.

Auch wenn die Wirtschaft 2016 flo-
riert, ist der Erholungseffekt fragil. 
Die neue Regierung müsste also die 
Reformbemühungen fortsetzen. Das 
größte Problem sind die Staatsschulden 
und das Haushaltsdefizit in Höhe von 
5,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP). Damit liegt das Defizit weit über 

der vom Europäischen Fiskalpakt vor-
geschriebenen Grenze von 0,5 Prozent 
des BIP (siehe Infografik). Den Verträ-
gen von Maastricht und den EU-Kon-
vergenzkriterien zum Trotz konnte sich 
die spanische Regierung einer Straf-
zahlung entziehen, verpflichtete sich 
jedoch, das Defizit 2017 auf 3,1 Prozent 
des BIP zu verringern.

Es ist allerdings unwahrscheinlich, 
dass das Defizit allein aufgrund der 
wirtschaftlichen Erholung so stark 
abschmelzen wird. Um das gesetzte 
Ziel zu erreichen, müssten daher 
Staatsausgaben gekürzt oder Steu-
ern erhöht werden – wobei Letzteres 
dem Wachstum schaden würde. Nur: 
Für die Umsetzung entsprechender 

Maßnahmen bräuchte es in jedem 
Fall eine mehrheitsfähige Regierung. 
Die EU-Kommission will von Spa-
nien bis zum 15. Oktober 2016 kon-
krete Schritte sehen, sonst drohen 
Strafzahlungen. Aber auch das wird 
nicht so heiß gegessen werden, wie 
es gekocht wurde – man wird wohl 
in Brüssel für die spanische Situation 

Verständnis zeigen und erneut ein 
Auge zudrücken.

Wenn nun aber die geschäftsfüh-
rende spanische Regierung den Haus-
halt für 2017 nicht verabschieden kann 
– welche Auswirkungen wird das auf 
den spanischen Staat haben? Für den 
Fall, dass kein neuer Haushalt verab-
schiedet wird, sieht die Verfassung 
vor, den Haushalt des Vorjahres fort-
zuschreiben. Und tatsächlich wäre das 
Fortschreiben des Gegenwärtigen bes-
ser als etwas Neues; denn die Mitte-
Rechts-Parteien Partido Popular (PP) 
und Ciudadanos hatten sich im Vor-
feld einer möglichen Zusammenarbeit 
darauf verständigt, die Staatsausgaben 
um 8 Milliarden Euro zu erhöhen. Die 
linksradikale Partei Podemos möchte 
die Ausgaben gar um 90 Milliarden 
Euro – oder knapp 9 Prozent des BIP 
– steigern: eine fiskalische Selbstmord-
absicht.

Vor diesem Hintergrund erscheint 
die Aussicht auf Fortschreibung des 
Haushalts geradezu als ein Glücksfall. 
Der Aufschwung darf weitergehen. 
Die Spanier werden nicht stärker als 
bisher durch ihren Staat behindert. 
Und man sieht daran: Bei der Beur-
teilung einer nicht handlungsfähigen 
Regierung kommt es darauf an, was 
diese Regierung täte, wäre sie hand-
lungsfähig. Ginge sie daran, Refor-
men zurückzudrehen und Steuern 
und Reglementierungen zu verschär-
fen – dann ist eine regierungslose Zeit 
von Vorteil. Nähme eine Regierung 
sich vor, wichtige Reformen anzu-
gehen, dann wäre eine Regierungs-

bildung gut – nur ist das in Spanien 
nicht der Fall.

Möglicherweise wäre ein politischer 
Stillstand wie in Spanien selbst für 
Deutschland – das Wasser predigt, 
aber seit einigen Jahren selbst Wein 
trinkt – besser gewesen. Die deutschen 
Spar- und Reformforderungen an die 

Krisenländer werden durch die eigene 
Politik konterkariert: Die deutschen 
Staatsausgaben lagen 2015 über 100 
Milliarden Euro höher als 2012. Kos-
tenschwere Wahlgeschenke der laufen-
den Legislaturperiode wie die Mütter-
rente und die Rente mit 63 hätten bei 
spanischen Verhältnissen nicht durch 
das Parlament gebracht werden kön-
nen. Nur die Grenzöffnung und die fol-
gende Massenmigration hätte es wohl 
genauso gegeben. Denn diese Öffnung 
erfolgte ohne Gesetz am Parlament 
vorbei. ♦

Das Buch unseres Autors Philipp Bagus  
Warum andere auf Ihre Kosten immer 
reicher werden – und welche Rolle der Staat 
und unser Papiergeld dabei spielen, verfasst 
gemeinsam mit Andreas Marquart, liegt seit 
Juni 2016 nun auch in englischer Übersetzung 
vor: Blind Robbery! How the Fed, Banks and 
Government Steal Our Money – FinanzBuch 
Verlag, München. Taschenbuch 19,99 Euro, 
Kindle Edition 15,99 Euro.

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

Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört  
sich selbst vor. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
bewertet er die derzeitige Regierungskrise in 
Spanien und erläutert, warum ein Land davon 
profitieren kann, wenn seine Regierung temporär 
handlungsunfähig ist. FOTO: LUDWIG VON MISES INSTITUT
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Der Fiskalpakt sieht vor: Im Konjunkturdurchschnitt soll der Staatshaushalt ausgeglichen sein, ein Defizit von 
0,5 Prozent (grüne Linie) gilt als Erfüllung. Ist die Konjunktur schlecht, darf das Defizit bis an die 3-Prozent-
Grenze gehen (rote Linie). Bei guter Konjunktur sollen dafür Überschüsse verzeichnet werden. Der Vergleich 
mit Spanien zeigt: Das gelang 2014 und 2015 nur Deutschland. Spanien hatte mit der EU-Kommission für 2015 
ein Defizit von 4,2 vereinbart – 5,1 Prozent wurden es.

Der amtierende spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy von der 
konservativen Volkspartei PP (links) und Albert Rivera, Parteichef 
der liberalen Bürgerpartei Ciudadanos, sind sich einig über „150 
Vereinbarungen zur Verbesserung Spaniens“ (im Bild bei der Besiegelung 
ihres Bündnisses Ende August 2016). Einig sind sie sich auch darin, die 
Staatsausgaben um 8 Milliarden Euro zu erhöhen. Dazu ist es mangels 
Mehrheit für die Neubildung einer Regierung nicht gekommen. 
Den Spaniern bleibt dieser fiskalische Widersinn erspart – und der 
Aufschwung ihrer Wirtschaft geht weiter. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/MARISCAL

Spaniens Politiker spielen Schwarzer Peter
Die spanische Regierung wird wohl noch für den Rest des Jahres 2016 handlungsunfähig sein – und das ist vielleicht auch gut so  |  Von Philipp Bagus

Die Pattsituation  
in Spanien erscheint  

geradezu als ein Glücksfall.  
Der derzeitige Aufschwung 

darf weitergehen.

Bis 1. Oktober 2016 im Amt des Parteichefs und dann von seinen eigenen Anhängern gestürzt: Die spanischen 
Sozialisten wählten ihren bisherigen Vorsitzenden Pedro Sánchez ab. Sein Rückzug könnte die Blockade der 
Regierungsbildung in Spanien beenden. Sánchez war gegen die Duldung einer konservativen Regierung des 
aktuell nur geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mariano Rajoy (Foto rechts). FOTO: PICTURE ALLIANCE/AP PHOTO/FRANCISCO SECO
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desregierung als Geheimsache behan-
delt, und es wurde kein Beschluss des 
Bundestages eingeholt. Die Ausgabe 
wurde einfach in den Haushaltsplan 
1959 zu dem Titel 0501 962 als „Tech-
nische Hilfe für Entwicklungsländer“ 
gepackt. Dieser Trick brachte zwar 
eine Diskussion über eine Aufstockung 
des Entwicklungsfonds mit sich, ver-
hinderte aber, dass andere Anwärter 
auf ähnliche Leistungen hell-
hörig wurden.

Als die deutsche Ratifikati-
onsurkunde schon längst in 
Athen zur Übergabe bereit 
lag, stellte sich heraus, dass 
die griechische Seite über-
haupt noch keine Schritte zur 
Einleitung des Ratifikations-
verfahrens unternommen 
hatte. Die griechische Regie-
rung äußerte im Gegenteil 
auf einmal Gewissensbisse. 
Entweder man solle die ver-
traulichen Zusatzvereinba-
rungen mitratifizieren oder 
von einer Ratifikation ganz 
absehen – das aber war mit 
dem Grundgesetz nicht ver-
einbar. Wie aus den Akten 
hervorgeht, hatte Griechen-
land die erste Tranche in 
Höhe von 100 Millionen DM 
zu diesem Zeitpunkt bereits 
erhalten. Nun wünschte 
Athen weitere 50 Millionen 
DM. Weitere Zahlungen wurden aber 
bis zur Klärung des Sachverhaltes 
gestoppt. Obwohl die Vereinbarungen 
seinem eigenen Vorteil dienten, setzte 
Athen die Gegenseite unter Druck. 
„Der griechische Standpunkt ist nicht 
verständlich“, heißt es in einer Auf-
zeichnung für den deutschen Außen-
minister vom 7. Dezember 1960. Wie 
die Sache ausgegangen ist, konnten 
wir aus den vorhandenen Akten leider 
nicht rekonstruieren.

Die Bundesregierung blieb Athen 
jedenfalls gewogen. Ende Juli 1962 

besuchte eine griechische Delega-
tion unter Leitung des griechischen 
Koordinationsministers Panayotis 
Papaligouras Bonn und führte unter 
anderem Gespräche mit Ludwig 
Erhard zur deutsch-griechischen 
Wirtschaftszusammenarbeit. In 
einem Besprechungsprotokoll heißt 
es: „Papaligouras wies (…) darauf 
hin, dass (...) noch große Anstrengun-

gen von griechischer Seite notwendig 
seien, um so rasch wie möglich den 
Anschluss an den Entwicklungs- und 
Industrialisierungsstand der übrigen 
europäischen Länder zu erreichen. 
Um diesem Ziele näherzukommen 
(...) sei Griechenland aber vorläufig 
noch auf die Hilfe anderer Länder 
angewiesen. Die Bundesregierung 
habe sich in den letzten Jahren an den 
griechischen Anstrengungen für den 
Wiederaufbau und die Entwicklung 
der Wirtschaft durch Hilfeleistung 
beteiligt (...), die griechische Regie-

rung erwarte, dass ihr auch weiterhin 
Unterstützung zuteil werde.“

Die Bundesregierung vermittelte 
daraufhin einen Kredit der bundesei-
genen Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) in Höhe von 150 Millionen DM 
mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu 
einem Zinssatz von 3,75 Prozent. Der 
Kredit sollte dem Projekt Megalopoli 
zugute kommen. In der griechischen 

Kleinstadt gleichen Namens wurde 
schließlich 1969 ein Wärmekraftwerk 
in Betrieb genommen, das mit vor 
Ort abgebauter Braunkohle befeuert 
wurde. Insgesamt erhielt Griechenland 
im Zeitraum von 1956 bis 1963 Unter-
stützung in Höhe von etwa 1 Milliarde 
DM von Seiten der Bundesrepublik.

Griechenland bekam zudem auch 
finanzielle Wiedergutmachung in 
Höhe von 115 Millionen DM zuguns-
ten von Bürgern, die Nazigräuel 
erlitten hatten. Die entsprechenden 
Ratifikationsurkunden wurden am 

20. Oktober 1961 ausgetauscht. Darin 
heißt es, dass nun „alle den Gegen-
stand dieses Vertrages bildenden Fra-
gen im Verhältnis der Bundesrepub-
lik Deutschland zu dem Königreich 
Griechenland, unbeschadet etwaiger 
gesetzlicher Ansprüche griechischer 
Staatsangehöriger, abschließend gere-
gelt“ waren.

Die Verteilung des Geldes wurde dem 
Ermessen der griechischen 
Regierung überlassen – und 
das meiste davon versickerte 
im griechischen Klientelis-
mus-System. Anhänger der 
Regierungspartei wurden 
bevorzugt. Anträge aus Dör-
fern, die mehrheitlich oppo-
sitionelle Parteien unterstütz-
ten, wurden durchweg negativ 
beschieden. Nur etwas mehr 
als 30 Prozent der Gelder wur-
den überhaupt an die Opfer 
und/oder deren Familien 
weitergegeben. Nach Auszah-
lung der ersten Tranche in 
Höhe von 35 Millionen DM 
wurde die ganze Aktion mit 
der Begründung eingestellt, 
es gebe schlichtweg zu viele 
Anträge. Im besten Fall flos-
sen die restlichen 80 Millio-
nen DM in den griechischen 
Haushalt. Wahrscheinlicher 
ist aber, dass die Entschädi-
gungsgelder wie die Erlöse aus 

den Demontagegütern von der griechi-
schen Oligarchie veruntreut wurden. 
Von 115 Millionen DM wurden, so Pro-
fessor Richter, schätzungsweise „75 Pro-
zent (...) zweckentfremdet und landeten 
in den Taschen von Politikern“.

Der im Oktober 1961 ratifizierte Ver-
trag hat bis heute Gültigkeit. Dessen 
ungeachtet fordert Griechenland seit 
Ende der 1990er-Jahre weitere Entschä-
digungszahlungen. Im Oktober 1997 
verurteilte ein griechisches Gericht die 
Bundesrepublik dazu, Schadenersatz 
in Höhe von 55 Millionen Euro an die 

Nachkommen der Opfer des Massa-
kers in Distomo, wo ein Regiment der 
4. SS-Panzergrenadier-Division über 
200 Bewohner getötet und das Dorf 
in Brand gesetzt hatten, zu zahlen. Die 
damalige rot-grüne Bundesregierung 
erkannte die griechische Rechtspre-
chung aus völkerrechtlichen Gründen 
nicht an und legte Revision beim Are-
opag, dem obersten Gerichtshof Grie-

chenlands, ein, der diese jedoch im 
Mai 2000 zurückwies. Im Juli 2000 
leitete Griechenland Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen ein, woraufhin 
die Bundesregierung eine Aussetzung 
der Maßnahmen mittels einstweilige 
Verfügung erwirkte. Parallel dazu 
hatten sich die Nachkommen des SS-
Massakers bis zum Bundesgerichtshof 
(BGH) durchgeklagt. Der wies die 
Klage jedoch letztinstanzlich im Juni 
2003 ab.

Im August 2000 beantwortete die 
Bundesregierung eine parlamentari-
sche Anfrage der PDS-Fraktion nach 
einer möglichen Wiederaufnahme 
von Beratungen über Reparations-
forderungen mit den Worten: „Nach 
Ablauf von 55 Jahren seit Kriegs-
ende und Jahrzehnten friedlicher, 
vertrauensvoller und fruchtbarer 
Zusammenarbeit der Bundesrepub-
lik Deutschland mit der internatio-
nalen Staatengemeinschaft hat die 
Reparationsfrage ihre Berechtigung 
verloren. Deutschland hat seit Been-
digung des Zweiten Weltkrieges in 
hohem Maße Reparationsleistungen 
erbracht, die die betroffenen Staaten 
nach allgemeinem Völkerrecht zur 

Entschädigung ihrer Staatsangehöri-
gen verwenden sollten. Allein durch 
Wiedergutmachung und sonstige 
Leistungen wurde ein Vielfaches der 
ursprünglich auf der Konferenz von 
Jalta ins Auge gefassten Reparationen 
in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar 
erbracht. Im Übrigen wären Repara-
tionen über 50 Jahre nach Ende der 
kriegerischen Auseinandersetzung in 
der völkerrechtlichen Praxis ein Son-
derfall ohne jede Präzedenz.“

Diese Argumentation ist heute so 
zutreffend wie 2000. Die Bundesrepu-
blik Deutschland hatte sich bereits vor 
der Wiedervereinigung – im Gegen-
satz zur DDR – ihrer Verantwortung 
voll gestellt. Dass in Griechenland in 
den letzten 70 Jahren Klientelismus 
und Misswirtschaft regierten – dafür 
können die Deutschen nichts. ♦

Eine schonungslose Abrechnung mit der Plan- 
und Hilflosigkeit, mit der die Bundesregierung 
seit Beginn der Eurokrise insbesondere dem 
Krisenstaat Griechenland die Ausplünderung 
der deutschen Steuerzahler ermöglicht, legte 
unser Autor 2015 mit seinem Buch Von Rettern 
und Rebellen. Ein Blick hinter die Kulissen 
unserer Demokratie gemeinsam mit Koautor 
Christian Raap vor. FinanzBuch Verlag, Mün-
chen, 288 Seiten, als Hardcover 19,99 Euro, 
als Kindle Edition 15,99 Euro. www.m-vg.de/
finanzbuchverlagDas Corpus Delicti: der vermeintliche Beleg für eine „deutsche Restschuld“ in Höhe von 

476 Millionen Reichsmark. Er liegt unter der Signatur R 27320 im Archiv des Auswärtigen 
Amtes (AA) in der Kurstraße 36 in Berlin-Mitte, datiert vom 12. April 1945. Etliche 
Seiten später werden die fehlenden die deutschen Passiva moniert – von Griechenland 
beharrlich ignoriert. Das Dokument kann jeder im Archiv des AA einsehen. Anmeldung 
unter www.archiv.diplo.de FOTO: WIKIPEDIA/UHT

Griechenlands Politiker spielen mit einem deutschen Schuldkomplex
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Die Erbschaftsteuer ist ein Auslaufmodell
Die Endlosdebatte um die als verfassungswidrig erklärte Erbschaftsteuer ist realitätsfern. Wir brauchen keine Reform, wir brauchen die Abschaffung  |  Von Hans-Georg Jatzek

Nicht nur die Mühlen der 
Justiz, auch die von Bun-
destag und Bundesrat 
mahlen bisweilen lang-

sam. Seit Juni 1995  – und zwar durch 
Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) 2 BvR 552/91 – ist das 
deutsche Erbschaftsteuergesetz nun-
mehr durchgängig verfassungswidrig. 
Diese Verfassungswidrigkeit wurde 
vom BVerfG mit  Beschluss vom 7. 
November 2006 (1 BvL 10/02) und mit 
Urteil vom 17. Dezember 2014 (1 BvL 
21/12) bestätigt.

Seit dem 30. Juni 2016 ist die Frist 
abgelaufen, bis zu der der Gesetzgeber 
das Erbschaftsteuergesetz hätte verfas-
sungskonform umgestalten müssen. 
Bisher haben es Bundestag und Bun-
desrat jedoch nicht geschafft, diesen 
Vorgaben des BVerfG nachzukommen. 
Gleichwohl wird auf Grundlage eines 
nunmehr über 20 Jahre lang verfas-
sungswidrigen Gesetzes vom Staat 
bei seinen Bürgern Erbschaft- und 
Schenkungsteuer kassiert – und dies 
im Zweifelsfall auch wenig zimperlich 
mit Vollzugsstrafen und Geldstrafen 
durchgesetzt. Ob dies in einem Rechts-
staat angemessen ist, mag jeder selbst 
beurteilen.

Am 21. September 2016 einigten sich 
Bund und Länder im Vermittlungs-
ausschuss auf einen Kompromiss, den 
sie dem Parlament vorlegen wollen. 
Der diesem Kompromiss zugrunde 
liegende Gesetzentwurf der Bundes-
regierung wird von Fachleuten wie 
dem ehemaligen Verfassungsrichter 
Prof. Udo Di Fabio oder dem Rich-
ter am Bundesfinanzhof Prof. Jürgen 
Brandt als nicht geeignet angesehen, 
den Zustand der Verfassungswidrig-
keit bei der Erbschaftsteuer zu beseiti-

gen. Ohnehin läuft die Erbschaftsteu-
erdiskussion im politischen Bereich 
vollkommen verquer. Die SPD, die 
Grünen und die Linke plädieren für 
eine Erhöhung der Steuer und wettern 
gegen die angebliche Verschonung der 
Reichen. In ihren Augen gehört man 

offenbar ab 20 000 Euro dazu – das 
ist der Freibetrag für Neffen, Nichten, 
Geschwister und fremde Dritte bei 
einer Schenkung innerhalb von zehn 
Jahren. Zum Vergleich: Ein Abgeord-
neter verdient diesen Betrag in weni-
ger als drei Monaten.

Völlig außer Acht gelassen wird bei 
der Diskussion – auch von jenen, die 
üblicherweise großes Augenmerk auf 
das Wohl von „Randgruppen“ legen 
– die Lage, in die durch diese Steuer 
(noch) nicht Verheiratete und Kinder-
lose geraten können. Denn eine Steuer 

von mindestens 30 Prozent bei einem 
Freibetrag von 20 000 Euro führt leicht 
dazu, dass das Häuschen des Lebens-
gefährten, der Tante oder des Onkels 
nicht genutzt werden kann, sondern 
verkauft werden muss, damit die 
betroffenen „Reichen“ die geforderte – 
verfassungswidrige – Erbschaftsteuer 
bezahlen können. Ein alltäglicher Vor-
gang, der von den Parteien durchgän-
gig ignoriert wird.

Statt sich hier mit einer Klärung zu 
befassen, zielt die Diskussion einseitig 
auf Unternehmer und deren Erben. Die 
Vorstellung allerdings, diese könnten 
klag- und folgenlos Steuersätze von 30 
Prozent bis 50 Prozent – die Höchst-
steuersätze in der Steuerklasse I und 
III – bezahlen, ist irrig und wirklich-
keitsfern. Multinationale Konzerne und 
Hedge-Fonds sind jederzeit bereit, gut 
aufgestellte mittelständische Unter-
nehmen zu erwerben. Statt das Unter-
nehmen – zum Wohle der deutschen 
Wirtschaft wie ihrem eigenen – weiter-
zuführen, werden nicht wenige Erben 
es unter diesen Umständen lieber ver-
äußern und mit der Kaufsumme in 
steuerfreundlichere Anrainerstaaten 
abwandern, als bis zur Hälfte davon 
beim deutschen Fiskus abzuliefern.

Wie also wäre dem Dilemma beizu-
kommen? Es zeichnet sich im Grunde 
nur eine vernünftige Lösung ab: die 
Abschaffung der Erbschaftsteuer. 
Deutschland wäre damit in guter 
Gesellschaft, denn weltweit geht der 
Trend dahin – nicht zuletzt angesichts 
der exorbitant hohen Erhebungskosten, 
die man sich damit spart; denn jeder 
Vermögensgegenstand muss einzeln 
bewertet werden. Innerhalb Europas 
gibt es generell keine Erbschaftsteuer 
(mehr) in Österreich, Malta, Schwe-

den, Rumänien, Portugal, Slowakei, 
Estland, Zypern und Lettland. Zumin-
dest Eheleute sind vollständig befreit 
in Frankreich, Slowenien, Bulgarien, 
Tschechien, Dänemark, im Vereinigten 
Königreich, in Litauen, Irland, Luxem-
burg, Island, Polen und der Schweiz. 

In vielen Ländern gilt dazu auch eine 
Befreiung für Kinder. Außerhalb Euro-
pas wurde die Erbschaftsteuer abge-
schafft in Ägypten, Neuseeland, Aus-
tralien, Russland, Indien, Singapur, 
Israel, in der Türkei und in Kanada.

Es wäre zu begrüßen, wenn das 
BVerfG bei seiner nächsten Befassung 
mit dem Erbschaftsteuergesetz Nägel 
mit Köpfen macht – und dem rechts-
staatlich unhaltbaren Zustand der 
Dauer-Verfassungswidrigkeit ein Ende 
bereitet, indem es das Gesetz für nicht 
mehr anwendbar erklärt. ♦

Detaillierte Informationen zum Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 
2014, mit dem die Verfassungswidrigkeit der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer bestätigt 
wurde, zur zurückliegenden Debatte über eine 
Reform des Gesetzes und zur Erbschaftsteuer 
in anderen europäischen Ländern, die –  
wie unser Autor Hans-Georg Jatzek  
ausführt – diese bereits ganz oder teilweise 
abgeschafft haben, hat die Stiftung Familien-
unternehmen zusammengestellt unter  
www.familienunternehmen.de/erbschaftsteuer

Dr. Hans-Georg Jatzek 
ist Steuerberater  
und Partner in der Kanzlei  
Jatzek & Partner in Mün-
chen. Der an der Universi-
tät Stuttgart promovierte 
Diplomkaufmann war in 

der finanzwissenschaftlichen Abteilung des Ifo-
Instituts tätig. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt 
er dar, inwiefern die Debatte zum Dauerthema 
Erbschaftsteuer ineffektiv und wirklichkeitsfern 
ist und warum eine Abschaffung dieser Steuer 
zum Nutzen aller wäre.  FOTO: PRIVAT

Wer erbt, muss sich erklären – auch wenn das Erbschaftsteuergesetz laut Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts seit nunmehr über 20 Jahren verfassungswidrig ist. Bundestag und Bundesrat haben 
es bis September 2016 nicht vermocht, Klarheit zu schaffen. Einstweilen kassiert der Staat von seinen Bürgern 
weiter und setzt seine Forderungen im Zweifelsfall auch unter Strafandrohung durch – kein Zustand, auf den 
ein Rechtsstaat stolz sein kann. FOTO: PICTURE ALLIANCE/ZB/JENS BÜTTNER

mailto:info%40derhauptstadtbrief.de?subject=
mailto:jan.schiller%40morgenpost.de?subject=
http://www.derhauptstadtbrief.de
http://www.familienunternehmen.de/erbschaftsteuer
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3755-von-rettern-und-rebellen/
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Man muss kein Jurist 
sein, um zu wissen: 
Wer einem ande-
ren schuldhaft einen 

Schaden zufügt, der muss ihm Ersatz 
leisten. Haftungsrecht schützt somit 
Opfer. Haftungsrecht reicht aber 
noch weiter. Weil alle eine eigene 
Haftung vermeiden wollen, handeln 
sie schon von vornherein vorsichtiger. 
Haftpflichtrecht reduziert dadurch 
bereits die Gefahr, dass jemand über-
haupt geschädigt wird.

Die gesellschaftlichen Debatten 
unserer Tage haben jüngst die Frage 
provoziert: Ist Haftungsrecht deswe-
gen vielleicht auch geeignet, unsere 
Politik besser zu machen? Die Suche 
nach einer Antwort führt zunächst 
kurz zurück in die Geschichte. Am 
18. August 1896 verabschiedete der 
Reichstag in Berlin ein bis heute gel-
tendes Gesetz. Die Abgeordneten 
beschlossen, dass am 1. Januar 1900 
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
in Kraft trete. Viele seiner Paragra-
fen haben sich inzwischen geändert. 
Geblieben ist Paragraf 839 über die 
Amtshaftung: Verletzt ein Beamter 
schuldhaft eine Amtspflicht, dann hat 
er demjenigen Ersatz zu leisten, den 
er geschädigt hat, statt ihn zu schüt-
zen.

Gerichte haben rechtsfortbildend 
ausgesprochen, dass diese Regel 
nicht nur für Beamte im förmlichen 
Sinne gilt. Auch pflichtvergessene 
Amtsträger ohne Beamtenernen-
nungsurkunde müssen gleicherma-
ßen haften. Durch Inkrafttreten des 
Grundgesetzes (GG) am 24. Mai 1949 
erhielt diese Rechtslage eine verfas-
sungstextliche Basis. Nach Artikel 34 
GG ist staatshaftungsrechtlich ent-
scheidend, ob der Pflichtverstoß des 
Schädigers „in Ausübung eines ihm 
anvertrauten öffentlichen Amtes“ 
geschehen ist.

Bereits im Jahr 1954 ging der Bun-
desgerichtshof (BGH) indes zu einer 
haftungseingrenzenden Rechtspre-
chung über. Sei die Amtspflicht dem 
handelnden Amtsträger nicht kon-
kret zum Schutz einer bestimmten 
Person auferlegt, sondern beschränke 
sie sich – wie für fast jede Gesetz-
gebung typisch – darauf, lediglich 
allgemein die öffentliche Ordnung 
aufrechtzuerhalten, dann komme 
eine Haftung der Gesetzgeber nicht 
in Betracht (BGH III ZR 369/52). So 
gelten zwar heute gemäß Artikel 34 
GG vom Bundespräsidenten bis zum 
einfachen Mitarbeiter beispielsweise 
eines Gemeindeamtes alle Hoheitsträ-
ger haftungsrechtlich als Amtsträger. 
Ob sie aber tatsächlich haften, wenn 
sie Fehler machen, entscheidet sich 
an einer ganz anderen Stelle, nämlich 
an der Frage nach der sogenannten 
„Drittgerichtetheit der Amtspflicht“.

Das bedeutet: In dem Dreiecks-
verhältnis aus Staat, Bürger und 

Staatsdiener genießt der Bürger nur 
dann den Schutz des Haftungsrech-
tes gegen den Amtsträger, wenn die 
sorglos verletzte Pflicht ausdrücklich 
auch das Ziel hatte, diesen konkre-
ten Bürger vor Schäden zu schützen. 
Damit kann sich zwar jeder einfache 
Amtsträger, der den konkreten Fall 
eines einzelnen Bürgers falsch bear-
beitet, schnell haftpflichtig machen. 
Die als Gesetzgeber Tätigen jedoch 
sind von Haftung freigestellt. In unse-
rem allgegenwärtigen Eingriffs-, Vor-
sorge- und Interventionsstaat, in dem 
kein Lebensbereich mehr frei ist von 
staatlicher Regulierung, können aber 
gerade allgemeine gesetzliche Maß-
nahmen in der Fläche weit schädli-
cher sein als eine simple Einzelfall-
entscheidung vor Ort.

Die juristische Gegenwartslitera-
tur neigt sogar dazu, diese fehlende 
Amtspflicht zum Schutz vor legisla-
tiven Fernwirkungen für einen Vor-
teil zu halten. In einem anerkann-
ten Standardwerk formuliert bei-
spielsweise der Kommentator Heinz 
Wöstmann: „Unter diesem Blickwin-
kel braucht es nicht unbedingt und 
ausschließlich ein Nachteil zu sein, 
wenn sich die Drittgerichtetheit der 
Amtspflicht nicht bis in die letzten 
Verästelungen systematisieren lässt; 
die Beschränkung auf allgemeiner 
gehaltene Leitlinien verleiht dem 
Tatbestandsmerkmal des ‚Dritten‘ 
vielmehr eine Elastizität, die flexi-
ble, den Besonderheiten des jewei-
ligen Lebenssachverhalts angepasste 
Lösungen ohne dogmatische Erstar-
rung ermöglicht.“

Der Bundesgerichtshof schützt den 
Geschädigten bisher nur dann, wenn 
sich aus „der Natur des Amtsgeschäf-
tes“ ergebe, dass er persönlich indivi-
dualisierbar rechtlich geschützt oder 
gefördert werden sollte: „Hingegen ist 
anderen Personen gegenüber, selbst 
wenn die Amtspflichtverletzung sich 
für sie mehr oder weniger nachtei-
lig ausgewirkt hat, eine Ersatzpflicht 
nicht begründet“ (BGH II ZR 49/88). 
Man braucht kein Jurist zu sein, um 
zu verstehen, dass derlei Formulie-
rungen umso mehr interpretatorische 
Spielräume lassen, je abstrakter das 
Staatshandeln ist. Böse gesprochen: 
Hier lässt sich derzeit jeder Stand-
punkt vertreten – ebenso wie sein 
exaktes Gegenteil.

Wenn aber die Frage so unbestimmt 
beantwortet wird, ob über den kon-
kreten Einzelfall hinaus überhaupt 
eine Pflicht zur Schadensverhütung 
besteht – wie soll dann das Haftungs-
recht den Gesetzgebern gegenüber 
seinen bürgerschützenden Zweck 
erfüllen, die Verletzung von Pflichten 
justitiabel zu machen? Aus einem ent-

pflichteten Amtsträger wird aus ver-
ständlichen Gründen bald ein pflicht-
vergessener, dann ein sorgloser, und 
zuletzt ein schadenstiftender. Ist aber 
eine solche Haftungsfreistellung des-
jenigen, dem ein öffentliches Amt 
zur Gesetzgebung anvertraut wurde, 
einem demokratischen Rechtsstaat 
angemessen? Ist es juristisch hin-
nehmbar, dass geschädigte Bürger 
politische Fehler, die sich „mehr oder 
weniger nachteilig“ für sie auswirken, 
rechtlich ungeschützt hinnehmen 
müssen?

Zweifel sind angebracht. Zumal 
ausgerechnet genau diejenigen Stel-
len, von denen die weitreichendsten 
Gefahren ausgehen, über die besten 
Apparate verfügen, Fehler zu vermei-
den. Bankenrettung? Atomausstieg? 
Grenzöffnung? Die Konsequenzen 
solchen Handelns reichen zweifels-
ohne weit über die Nachteile hinaus, 
die beispielsweise einem Geflügel-
züchter vor Ort von seiner Gemeinde 
zugefügt wurden. Das Oberlandes-
gericht Sachsen-Anhalt (1 U 43/08) 
schützte ihn:

“Insoweit gilt, dass jeder Beamte … , 
 auch ein ehrenamtlicher Gemein-
derat, die zur Führung seines Amtes 
notwendigen Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse besitzen bzw. sich 
vor seiner Entschließung verschaffen 
muss. Anderenfalls würde das Scha-
densrisiko bei Entscheidungen kom-
munaler Vertretungskörperschaf-
ten in unzumutbarer Weise auf den 
einzelnen Bürger verlagert werden. 

Die Mitglieder von Gemeinde- und 
Stadträten müssen sich daher auf ihre 
Entschließungen … sorgfältig vorbe-
reiten und, soweit ihnen die eigene 
Sachkunde … fehlt, den Rat ihrer 
Verwaltung oder die Empfehlung von 
sonstigen Fachleuten einholen bzw. 
notfalls sogar außerhalb der Verwal-
tung stehende Sachverständige zu 
Rate ziehen. Letzteres gilt insbeson-
dere dann, wenn sie – wie hier – von 
den Empfehlungen mehrerer Fachbe-
hörden abweichen wollen.“

Können für professionelle Gesetz-
geber haftungsrechtlich geringere 
Kenntnisanforderungen, Pflichten-
kreise und Sorgfaltsmaßstäbe gelten 
als für einen ehrenamtlichen Gemein-
derat? Wohl kaum. Je mehr Macht 
einem Akteur demokratisch anver-
traut ist und je gefährlicher er somit 

in die Rechtskreise der Bürger ein-
greifen kann, desto größer muss auch 
seine rechtliche Verantwortung ihnen 
gegenüber sein. Die deutsche Recht-
sprechung – allen voran der Bundes-
gerichtshof (BGH) – hätte hier und 
heute die Möglichkeit, den Paragra-
fen 839 BGB demgemäß anzuwenden. 
Führt sie aber die haftungseinschrän-

kende Auslegungspraxis der Gerichte 
fort, die politisch Handelnden und als 
Gesetzgeber Tätigen von der Haftung 
und damit von der Verantwortung für 
ihre Entscheidungen freizustellen, 
bedarf es eines politischen Anstoßes 
zu einer Gesetzesänderung. Denn 
demokratische Politik ist kein rechts-
freier Raum. ♦
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Eine Haftpflicht  
reduziert grundsätzlich  

bereits die Gefahr,  
dass jemand überhaupt  

geschädigt wird.

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

schreibt auch für die Neue Juristische Wochen-
schrift und die Zeitschrift für Rechtspolitik. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, wie die 
Rechtslage bezüglich schadensverursachender 
Entscheidungen von Amtsträgern ist – und wie 
die Judikative der Legislative den Rücken frei 
hält. FOTO: PHILIPP SCHUMACHER

Aus einem entpflichteten  
Amtsträger wird ein  

pflichtvergessener, dann  
ein sorgloser, und zuletzt  

ein schadenstiftender.

Dürfen’s noch ein paar 
Gesetze mehr sein? Es 
kommt ja nicht so darauf 
an ... Wer in Deutschland 
an politisch verantwort-
licher Stelle Gesetze macht, 
ist nicht de jure, aber de 
facto von jeder Haftung 
für die Folgen freigestellt. 
Das ist fatal in einem 
Interventionsstaat wie 
dem unseren, in dem kein 
Lebensbereich mehr frei ist 
von staatlicher Regulierung, 
aus der dem einzelnen 
Bürger erheblicher Schaden 
erwachsen kann. FOTO: FOTOLIA/VEGE

Wer durch 
Politik Schäden 
verursacht,  
muss dafür 
haftbar sein
Eine Haftpflicht für politisch Verantwortliche  
wäre geeignet, unsere Politik besser zu machen,  
denn sie zwänge bereits im Vorfeld zu 
schadensvermeidender Umsicht  |  Von Carlos A. Gebauer

Zahlreiche Aufsätze, Kolumnen und Vortrags-
texte unseres Autors Carlos A. Gebauer sind 
nachzulesen auf seiner Website www.make-
love-not-law.com

Zuletzt erschien im Februar 2016 sein Buch: 
Die Würde des Menschen im Gesundheits-
system. Fünf grundsätzliche Überlegungen 
zu Körper, Gesellschaft und Recht, erschie-
nen im Lichtschlag Buchverlag, Grevenbroich. 
72 Seiten, broschiert 13,90 Euro, Kindle-Edition 
5,49 Euro. www.lichtschlag-buchverlag.de

http://www.hellweg.de
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Dieser Preis stärkt die Marktwirtschaft
HAUPTSTADTBRIEF-Autor Philipp Bagus erhält den Förderpreis für Wirtschaftspublizistik 2016 der Ludwig-Erhard-Stiftung

Ludwig Erhard löste nach 1945 
ein Dilemma, das wir Heuti-
gen noch nicht lösen können. 
Das macht die Verleihung 

des Ludwig-Erhard-Preises für Wirt-
schaftspublizistik 2016 deutlich.

Rückblick: 1945 war eine politi-
sche Elite gescheitert, die Europa als 
Herausforderung für eine deutsche 
Neuordnung verstanden hatte, die sie 
mit unkonventionellen Mitteln und 
expansiver Staatsverschuldung finan-
zierte. Eine gelenkte Wirtschaft hatte 
den Generalplan der Regierung umzu-

setzen. Als am Ende Deutschland in 
Trümmern lag, war offensichtlich: Alle 
Gewalt geht vom Staate aus.

Aber ohne Staat war in Zeiten des 
Eisernen Vorhangs ein neues Gemein-
wesen nicht zu haben, jedenfalls kei-
nes, das den Bürgern Rechte und 
Freiheiten zusichert, die Wettbewerb 
erlauben und Wohlstand schaffen. 
Ludwig Erhards Soziale Marktwirt-
schaft sollte einen Staat in Schach 
und ein Gemeinwesen auf Trab hal-
ten, in dem Markterfolg und unblu-
tiges Scheitern das wirtschaftlich 

Wesentliche besorgen und den Rest 
die Sozialpartner regeln.

Mehr Markt war nie, jedenfalls nicht 
in diesem so staatsverliebten Deutsch-
land. Nach vier Jahrzehnten dann die 
Wende: 1989, mit dem Scheitern der 
Planwirtschaften, gelang es den poli-
tischen Eliten der Kern-EU, ihr Trach-
ten nach mehr Staat in die Verheißung 
„mehr Europa“ umzumünzen, das 
Vehikel: die gemeinsame Währung. 
Bis den Ersten dämmerte, dass der 
Euro eine unvorstellbare Umverteilung 
des Reichtums in Gang setzte, hatte 

staatliche Geldpolitik die Marktwirt-
schaften der Eurozone schon ausgehe-
belt.

Das Dilemma der Heutigen: Es ist 
gar kein Staat mehr in Schach zu hal-
ten, seit er sein Geldmonopol an die 
Europäische Zentralbank (EZB) dele-
giert und jeglicher Verfügung der ein-
zelnen Mitgliedsländer der Eurozone 
entzogen hat. Eine wichtige Stimme, 
die das Dilemma nicht unbesprochen 
sein lassen wollte, gehört 2016 zu 
den Preisträgern der Ludwig-Erhard-
Stiftung: HAUPTSTADTBRIEF-Autor 

Philipp Bagus erhielt den Förderpreis 
für Wirtschaftspublizistik.

Professor Bagus stellt in seinen Bei-
trägen dar, wie tief die EZB-Geld- und 
Zinspolitik in die Marktwirtschaft ein-
greift und sie still und leise zerstört. 
Das billige Geld macht nicht nur die 
Reichen reicher und folglich propor-
tional die ärmeren Normalverdiener 
ärmer, es führt auch zu Preisblasen 
vor allem auf dem Wohnungsmarkt, 
der zum Geldparkplatz der Reichen 
wird: das sprichwörtliche „Betongold“, 
dessen explodierende Preise den Nor-

malverdiener vom Eigentumserwerb 
ausschließen, ja obendrein aus seinem 
Kiez verdrängen, weil die Mietpreise 
überproportional mitsteigen.

Eine andere wichtige Stimme, die 
das Dilemma des Aushebelns der 
Marktwirtschaft durch staatliche Geld-
politik unbeirrt anspricht, ist FAZ-Her-
ausgeber Holger Steltzner. Er bekam 
den Ludwig-Erhard-Preis für Wirt-
schaftspublizistik 2016, gemeinsam 
mit Gerhard Schröder, Bundeskanzler 
a.D. Die Festrede hielt Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble. RB

Am 19. September 2016 fand 
im Haus Würth in Berlin-
Schwanenwerder die sechste 
Gala der Initiative Hilfe für 

ALS-kranke Menschen statt. Schirm-
herr Bundeskanzler a.D. Gerhard Schrö-
der eröffnete den festlichen Abend und 
betonte in seiner Rede die Wichtigkeit 
des Engagements für Menschen mit sel-
tenen Erkrankungen wie der Amyotro-
phen Lateralsklerose (ALS).

Etwa 120 Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Kultur waren zu dem von 
Prof. Felix Osterheider moderierten 
Galaabend gekommen, um sich über 
die neuesten Entwicklungen in der 
ALS-Forschung und der Versorgung 
von ALS-Betroffenen zu informie-
ren und Hilfe zu leisten. Namhafte 
Künstlerinnen und Künstler hatten 
ihre Werke gespendet, die von den 
Gästen zugunsten der ALS-Ambulanz 

der Charité ersteigert wurden. Zudem 
konnten Gäste Hilfspakete erwerben 
– konkrete Projekte zugunsten von 
Menschen mit ALS und für innovative 
Technologien bei der ALS-Versorgung.

Einem Bericht über die Arbeit der 
ALS-Ambulanz der Charité seit der 
letzten ALS-Gala folgte die Überrei-
chung einer Dankesurkunde an Dr. 
Martin Herrenknecht durch den Vor-
standsvorsitzenden der Charité Uni-
versitätsmedizin Berlin, Prof. Dr. Karl 
Max Einhäupl. Dr. Herrenknecht, Vor-
standsvorsitzender der Herrenknecht 
AG, hat durch eine herausragende 
Spende die Einrichtung einer fünf-
jährigen Fellowship für die Grundla-
genforschung der ALS an der Charité 

ermöglicht. Besetzt wird die Stelle 
durch den Arzt und Wissenschaft-
ler Christopher Secker, der sein For-
schungsprojekt den Gästen vorstellte.

In einer Podiumsdiskussion sprach 
Dr. Jürgen Großmann, der im Jahr 
2011 gemeinsam mit dem Berliner 
Medienunternehmer Detlef Prinz die 
Initiative Hilfe für ALS-kranke Men-
schen ins Leben gerufen hatte, über 
seine eigene Erfahrung im Kontakt mit 
einem an ALS erkrankten Mitarbeiter 

während seiner Zeit als Vorstandsvor-
sitzender der RWE AG. Tom Buhrow 
lotete die Grenzen der Medienbericht-
erstattung über Menschen und ihre 
Schicksale bei einer ALS-Erkrankung 
aus. Bruno Schmidt, selbst an ALS 
erkrankt, berichtete über seine Erfah-
rungen im Leben mit der Erkrankung. 
Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter der 
ALS-Ambulanz an der Charité, kom-
plettierte mit seiner medizinischen 
Fachperspektive die Runde.

Die Gesamtspendensumme des 
Abends lag bei stolzen 393 800 Euro. 
Die Spenden werden erneut für die 
Weiterführung der Arbeit der ALS-
Ambulanz in der Patientenversorgung 
und ALS-Forschung eingesetzt. ♦

Spenden sind jederzeit willkommen:
Kasse der Charite Berliner Sparkasse
IBAN: DE53 1005 0000 1270 0055 50
Verwendungszweck: ALS Leserhilfe 
61500507

Jürgen Großmann (rechts), Initiator der Initiative für ALS-kranke Menschen, berichtet den Galagästen von 
seiner persönlichen Erfahrung im Kontakt mit einem an ALS erkrankten Mitarbeiter. Neben ihm, von rechts 
nach links, Tom Buhrow, Felix Osterheider, Thomas Meyer und Bruno Schmidt. ALLE FOTOS: MARC DARCHINGER

Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D. und Schirmherr der Initiative Hilfe für ALS-kranke Menschen, eröffnet 
die ALS-Spendengala im Festsaal des Hauses Würth.

Diese Hilfe lindert Leid
Gesunde Menschen mit ALS-Kranken solidarisch: Sechste Spendengala der Initiative Hilfe für ALS-kranke Menschen erbringt 393 800 Euro  |  Von Hanna Buhl

Ausgezeichnet: Philipp Bagus (Mitte), Assistenzprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad  
Rey Juan Carlos in Madrid, erhielt einen Förderpreis für seine Beiträge zur Kritik der Euro-Rettungspolitik, 
die der HAUPTSTADTBRIEF regelmäßig veröffentlicht. Neben ihm der Vorsitzende des Vorstands der 
Ludwig-Erhard-Stiftung, Roland Tichy, und Dorothea Siems, Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik der 
Tageszeitung Die Welt und Mitglied der Jury des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspublizistik;  
sie hatte am 20. September 2016 die Laudationes auf die Förderpreisträger gehalten.

Ausgezeichnet: Den Ludwig-Erhard-Preis  
für Wirtschaftspublizistik 2016 erhielten  
Holger Steltzner, Herausgeber der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung (links), und Gerhard 
Schröder, Bundeskanzler a.D. Die Festrede  
hielt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
(links oben).  ALLE FOTOS: LUDWIG-ERHARD-STIFTUNG/DIRK HASSKARL | WWW.HASSKARL.DE

Charité-Chef Karl Max Einhäupl 
(links) überreicht  

Martin Herrenknecht die 
Dankesurkunde für seine 

großzügige Förderung  
der ALS-Grund lagenforschung.

Thomas Meyer  
bedankt sich für die Spenden  
für die ALS-Ambulanz.

Christopher Secker (links, im 
Gespräch mit Felix Osterheider)  
wird in den nächsten fünf Jahren 

die ALS-Grundlagenforschung  
an der Charité voranbringen.

Hanna Buhl ist seit 2011 
in den Bereichen Kommuni-
kation und Human Resour-
ces für die ALS-Ambulanz 
der Charité Universitäts-
medizin Berlin tätig, deren 
Arbeit zu etwa 75 Prozent 

aus Spenden finanziert werden muss. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF berichtet die Publizistin 
und Personalentwicklerin von der sechsten 
Spendengala der Initiative Hilfe für ALS-kranke 
Menschen.  FOTO: KAI BORNHÖFT
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Neue SACHBÜCHER im Herbst 2016
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FORTSETZUNG VON SEITE 1

Volkspartei sieht anders aus: Die Politiker der abgewählten Großen Koalition haben bei der Berlin-Wahl  
am 18. September 2016 noch 21,6 Prozent der abgegebenen Stimmen für die SPD und 17,6 Prozent für die CDU 
geholt. In Beziehung gesetzt zu den Wahl berechtigten stimmten 14,5 Prozent der Wahl berechtigten für die 
SPD und 11,8 Prozent für die CDU. 

einer Zeit der Entfremdung, in der jeg-
liche Gewissheit morgen schon durch 
eine andere abgelöst sein kann. Und 
was hört man zu diesem fundamental 
wichtigen Thema von den Traditions-
parteien? Die Antwort ist – lautstarkes 
Schweigen.

Das Elend der Traditionsparteien 
besteht im Fehlen jeglicher notwen-
digen Orientierungsleistung. Statt 
Orientierung anzubieten in einer 
Zeit, die so sehr von Komplexität und 
von Konfusion geprägt ist, erschöpft 
sich ihr Wirken in situativem Krisen-
management. Die Bürger und Wäh-
ler müssen ohne die Orientierungs-
strategien auskommen, die frühere 
Epochen deutscher Politik geprägt 
haben – von der entschlossenen 

Westbindung und dem Ja zur sozi-
alen Marktwirtschaft Konrad Ade-
nauers über das Demokratie wagen 
und die Entspannungspolitik Willy 

Brandts und Helmut Kohls Gesell-
schaft mit menschlichem Gesicht bis 
zu Gerhard Schröders Agenda 2010. 
Die Deutschen konnten sich sowohl 
im Pro wie im Kontra zu dieser Poli-
tik zuverlässig verorten. Heute sind 

an die Stelle dieser Politikbindung 
Politikverdrossenheit und ein ver-
breitetes Gefühl der Ohnmacht und 
der diffusen Angst getreten.

Der Abstieg der Traditionsparteien 
ist nur zu bremsen, wenn sie wieder 
die Kraft zu einer strategischen Ori-
entierungsleistung mit Bindungspo-
tential finden. Lassen sie die Dinge 
aber so weiterdümpeln wie in den 
letzten Jahren, dann wird sich die 
Strategiekrise einer wankenden 
Republik auf fatale Weise in eine 
umfassendere Sinnkrise des politi-
schen Lebens und der Demokratie 
insgesamt entwickeln. Nur eine neue 
politische Orientierungsgewissheit 
kann das verhindern. Es ist noch 
nicht zu spät dafür. ♦

Der Bedeutungsverlust der beiden großen 
Traditionsparteien nimmt weiter zu
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Der Abstieg  
der Traditionsparteien  

ist nur zu bremsen, wenn sie 
wieder die Kraft zur  

Orientierungsleistung finden.

Der Abstieg der Volksparteien  
hat schon eine sehr lange Vorgeschichte
heute nicht mehr frühere CDU/CSU-
Wähler abwandern als schon 1998.

Ein Blick auf die Wählerbewegungen 
bei den zehn Landtagswahlen seit 2013 
bestätigt, dass frühere Wähler der Union 
und der SPD überwiegend ins Lager der 
Nichtwähler und nicht zur AfD gewan-
dert sind. Die AfD ist heute einerseits 
zum Sammelbecken der meisten 
bisherigen Wähler rechtsradikaler 
Parteien geworden. Zum anderen 
gelingt es ihr, jene aus dem Lager 
der Nichtwähler zu mobilisie-
ren, die latent schon immer 
anfällig für rechtsradikales 
beziehungsweise fremden-
feindliches Gedankengut 

waren, jedoch wegen ihrer Zugehörig-
keit zur Mittelschicht die bisherigen 
rechtsradikalen Parteien wie die NPD 
nicht wählen konnten. Die AfD jedoch 
ist für dieses „radikalisierte“ Segment 
der deutschen Mittelschicht wählbar.

Dieses Segment lehnt, anders als 
die große Mehrheit der mit den Volks-
parteien unzufriedenen Nichtwäh-
ler, das politische System an sich ab 
und verortet sich am rechten Rand 
des politischen Spektrums. Mit die-
sem latent schon immer vorhandenen 
radikalisierten Segment der Mittel-
schicht ist – anders als von vielen 
politischen Beobachtern unterstellt 
– kein Dialog möglich. Es hilft nur 
eine klare Abgrenzung der großen, 
sich zur politischen Mitte rechnen-
den Mehrheit des Volkes von dieser 

trotz aller optischen Wahlerfolge 
nur kleinen Minorität der 

Wahlberechtigten. ♦

Linke Grüne SPD Nichtwähler CDU FDP AfD

HSB/MZ

Die Stadt geht stets dem Land voran: In Berlin, Deutschlands Zukunftslabor, vertreten die beiden einstigen 
Volksparteien CDU und SPD seit der Abgeordnetenhauswahl vom 18. September 2016 noch 27 Prozent der 
Wahlberechtigten, die vier kleineren Parlamentsparteien repräsentieren 35 Prozent der Wahlberechtigten. 
Eine Mittelgruppe von 33 Prozent der Wahlberechtigten hat keine ständige Vertretung: die Nichtwähler.

Quelle: eigene Berechnungen von forsa

1983

Deutschland insgesamt (in Prozent der Wahlberechtigten):

43,1 33,7 11,3 11,7
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33,7
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29,3
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CDU/CSU
sonstige 
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rechtsrad. 
Parteien
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Bundestags
wahl 2013 *)
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seit 2013

28,2

16,7

15,0
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21,4
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30,3

39,0

5,1
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10 Bundesländer, in denen seit 2013 Landtagswahlen stattfanden:

Bundestagswahl

*) Ergebnis in diesen 10 Ländern | Alle Angaben in Prozent der Wahlberechtigten

Von 100 Wählern, die bei der jeweils vorangegangenen Bundestagswahl CDU/CSU  
gewählt hatten, wollten 1998 und wollen aktuell wählen

19
56

18

7

1998 2016
CDU/CSU

Nichtwähler

rechtsradikale Parteien

sonstige Parteien

Quelle: forsaAngaben in Prozent

14 65

13
8

Angela Merkels „Bindekraft“ ist auch 2016 trotz Zugewinnen der AfD noch immer größer  
als die von Helmut Kohl 1998, als nur 56 von 100 früheren CDU/CSU-Wählern der Union wieder die Stimme 
geben wollten. Aktuell wollen 65 von 100 früheren Wählern der Union wieder CDU oder CSU wählen.

Als sie noch Volksparteien waren, im Jahr 1983, repräsentierten Union und SPD eine Mehrheit von 76,8 Prozent  
aller Wahlberechtigten der alten Bundesrepublik. 30 Jahre später, im Jahr 2013, vertraten sie nur noch eine 
Minderheit von 47,5 Prozent aller Wahlberechtigten der neuen Berliner Republik.

Die Vielfalt der Parteipräferenzen wächst
Der Stimmenanteil der Parteien schrumpft

Nichtwähler SPD CDU Linke Grüne AfD FDP Piraten Sonstige

33,1

14,5
11,8 10,4 10,2 9,5

4,5
1,1

4,9

Quelle: Landeswahlleiterin Berlin/Die Welt  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016Angaben in Prozent aller Wahlberechtigten
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Stimmenverteilung bei der  
Abgeordnetenhauswahl 2016 in Berlin  
bezogen auf die Wahlberechtigten

Die Bindekraft der Union bei ihren Wählern wächst

Die Bindekraft der Volksparteien nimmt ab

http://www.herder.de


8 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Wir durften einen Meilenstein im 
deutsch-polnischen Dialog erleben
Breslau | Wrocław ist Kulturhauptstadt Europas 2016. Im kulturellen Austausch mit Berlin  
hat das zu einem neuen Miteinander geführt  |  Von Viola Wojnowski

Seit einem Dreivierteljahr ist 
Breslau | Wrocław nun schon 
– gemeinsam mit dem spani-
schen San Sebastián – Kul-

turhauptstadt Europas für 2016. Wer 
die Stadt kennt und liebt, kann sich 
angesichts dessen, dass nun kaum 
noch drei Monate übrig sind, einer 
gewissen Betrübtheit nicht erwehren 
bei dem Gedanken, dass die Dynamik, 
die Vielfältigkeit und Kreativität die-
ses Kulturstadtjahres bald wieder in 
den Schatten treten könnten. Breslau | 
Wrocław befindet sich im Endspurt der 
fantastischen Erfahrung, ein Jahr lang 
im Zentrum der europäischen Kultur 
stehen zu dürfen und die unterschied-
lichsten Themen und Fragestellun-
gen gezielt mit den Mitteln der Kunst 
beleuchten zu können.

Ein bedeutender Meilenstein dieser 
Erfahrung, das lässt sich heute schon 
mit Freude und Dankbarkeit feststel-
len, ist die stark gewachsene Annähe-
rung zwischen Deutschland und Polen 
und die neue Verbindung der Städte 
Wrocław | Breslau und Berlin. Ange-
sichts der engen geografischen und 
historischen Nachbarschaft der beiden 
Länder und Städte mag manchem der 
Gedanke kommen, diese Nähe müsse 
doch bereits bestanden haben, sie 
könne doch unmöglich heute, im Jahr 
2016, etwas bahnbrechend Neues sein. 
Der deutsch-polnische Austausch, so 
könnte man einwenden, müsste mitt-
lerweile als Selbstverständlichkeit gel-
ten. Doch dem ist nicht so – die mar-
kante Entwicklung, die insbesondere 
im Rahmen der Initiative „Breslau-Ber-
lin 2016. Europäische Nachbarn“ dank 
der Stiftung Zukunft Berlin in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Wrocław und 
verschiedenen Institutionen und Pro-
jekten wie der Initiative „Op enheim“ 
stattgefunden hat, beweist es.

Diese Annäherung von 2016 ist viel 
intensiver, als es der deutsch-polnische 
Dialog bis jetzt gewesen ist. Sie hat eine 
neue, solidere Basis der Verständigung 
geschaffen, die es ermöglicht, den 

jeweils Anderen mit neuen und offe-
neren Augen zu sehen, und eine vitale 
kulturelle Verbindung hergestellt, die 
die junge Generation ebenso wie die 
Älteren einbezieht – und die Hoffnung 
nährt, dass sie auch langfristig Früchte 
tragen und zu einer vertrauensvollen 
und positiven Gestaltung der gemein-
samen Zukunft beitragen wird.

Dieses Ziel hat auch „Op enheim“. 
Es handelt sich dabei um eine privat 
geförderte, gemeinnützige Gesell-
schaft, die ihren zukünftigen Sitz im 
historischen Oppenheim Haus am Plac 
Solny haben wird, einem  denkmal-
geschützten Gebäude im Herzen der 
Stadt. „Op enheim“ wird durch Kunst- 
und Kulturprojekte den deutsch-
polnischen Dialog zwischen Berlin 
und Breslau | Wrocław fördern. Zur 
Zeit wird noch gebaut und restauriert 
am Plac Solny, der Einzug von „Op 
enheim“ ins Haus Oppenheim ist für 
den Herbst 2017 geplant – aktiv aber ist 
die Initiative schon seit langem. 

Als einer der Glanzpunkte des Kultur-
hauptstadtjahres 2016 wird gewiss die 
von der Stiftung Zukunft Berlin initi-
ierte und von der Lotto Stiftung Berlin, 
der Kulturstiftung des Bundes sowie 
der Stadt Wrocław finanzierte Instal-
lation „Luneta“ in Erinnerung bleiben. 
Sie kann als ein Sinnbild der gewach-
senen verbalen und visuellen Kommu-
nikation zwischen beiden Städten und 
beiden Ländern gelten. Wie groß war 
die Freude und Überraschung der Besu-
cher der Installation, als sie parallel im 
Zelt am Bahnhof Wrocław ebenso wie 
im Zwillingszelt in Berlin am Dorothea-
Schlegel-Platz beim Bahnhof Friedrich-
straße entdecken konnten, dass sich 
der jeweilige Nachbar herzlich lächelnd 
und offen interessiert zeigte.

Wie groß war das Vergnügen über 
die Reaktion der Besucher, die sich 
spontan zuwinkten, als würden sie 

sich bereits gut kennen und sich gegen-
seitig einige Worte ihrer Sprache ver-
mittelten. Da gab es Deutsche, die auf 
einmal wussten, wie man auf Polnisch 
„Guten Morgen” oder „Wie ist das Wet-
ter?” sagt. Da war ein Pole, der auf dem 
Touchscreen „I love Berlin” schrieb. 
„Luneta“ hat gezeigt, wie ähnlich wir 
uns sind und dass uns deutlich mehr 
verbindet, als uns trennt.

Und dies ist eine Erkenntnis, die es 
vor allem auch bereits den Jüngsten 
zu vermitteln gilt. Mit diesem Ziel 
ermöglichte die Konzertreihe „Jugend 
trifft Klassik“ in Zusammenarbeit 
zwischen der Stiftung Zukunft Ber-
lin und „Op enheim“ Kindern und 
Jugendlichen des Musikgymnasi-
ums in Berlin und der Musikschule 
in Wrocław, gemeinsam regelmäßig 
Konzerte in beiden „Luneta“-Installa-
tionen aufzuführen. Gibt es eine schö-
nere Art zu lernen, dass die Musik 
verbindet, jenseits und unabhängig 

von Sprach- oder Kulturbarrieren? In 
verschiedenen Konstellationen vom 
Solo bis zum kompletten Orchester 
spielten die Schüler abwechselnd ihr 
Repertoire.

Und auch die Literatur kam bei 
„Luneta“ nicht zu kurz. So fand in der 
Installation ebenso wie im Universi-
tätsgebäude beispielsweise ein Tref-
fen zwischen Germanistikstudenten 
aus Wrocław und dem Stadtschreiber 
Marko Martin statt. Ein vom „Deut-
schen Kulturforum östliches Europa“ 
getragenes Aufenthaltsstipendium 
ermöglichte dem Berliner Autor einen 
fünfmonatigen Aufenthalt in der Stadt.

Viele dieser Projekte waren nicht 
ganz einfach zu koordinieren – ver-
ständlicherweise; denn derlei grenz-
überschreitende Vorhaben benötigen 
eine lange Vorlaufzeit. Von der ersten 
Kontaktaufnahme per E-Mail oder 
am Telefon bis zur erfolgreich verlau-
fenden Veranstaltung ist es ein weiter 
Weg – der oftmals nur im genseitigen 
Vertrauen darauf zu bewältigen ist, 
dass man sich auf eine gedeihliche 
Zusammenarbeit wird einigen und die 
kulturellen und sprachlichen Hürden 
zum beiderseitigen Nutzen wird neh-
men können. Und das ist voll und ganz 
gelungen: Die schönen, interessanten 
und erinnernswerten Veranstaltungen 

von 2016 sind ein gemeinsamer Erfolg, 
dem hoffentlich noch viele weitere fol-
gen werden.

Und dass das so sein wird, dafür 
gibt es Anlass zum Optimismus; denn 
„Op enheim“ wird wie gesagt im Herbst 
2017 im Oppenheim Haus in Wrocław | 
Breslau Eröffnung feiern. Insofern war 
2016 ein Vorgeschmack auf die kultu-
rellen Highlights, die uns nächstes Jahr 
erwarten werden. Geplant sind ein 
Kunstsalon, ein multifunktionaler Kon-
ferenzsaal mit Dachterrasse und die 
regelmäßige Anwesenheit eines „Artist 
in Residence“. Auch eine hauseigene 
Gastronomie wird dazu beitragen, eines 
der schönsten Barockhäuser der Stadt 
zu neuem Leben zu erwecken.

Die wundervollen Erfahrungen, die 
wir als Polen und Deutsche in diesem 
Kulturhauptstadtjahr 2016 machen 
durften, sollten uns alle ermutigen, wei-
ter aktiv die europäischen Gemeinsam-
keiten mitzugestalten, auch etwa ver-
stärkt unter Einbeziehung weiterer pol-
nischer Städte wie Stettin oder Posen. 
Dass man dazu nicht auf die Europä-
ische Union (EU) und auf Brüssel zu 
warten braucht, dass wir das selbst in 
die Hand nehmen können und sollten 
– das haben wir zur Genüge bewiesen. 
Die Zusammenarbeit mit den zahlrei-
chen beteiligten Organisationen und 
Initiativen, allen voran mit der Stif-
tung Zukunft Berlin, dem „Deutschen 
Kulturforum östliches Europa“, der 
Stiftung Genshagen und dem Goethe-
Institut, haben gezeigt, wie gut der 
west-östliche Dialog funktioniert. Und 
das wird am 21. und 22. Oktober 2016 
erneut augenfällig werden, wenn die 
Europakonferenz der Initiative „A Soul 
for Europe“ in Breslau | Wrocław statt-
finden wird – ein weiterer Höhepunkt 
dieses Kulturhauptstadtjahres! ♦

Mehr zum Projekt „Op enheim“ in Wrocław | 
Breslau, das unsere Autorin Viola Wojnowski 
beschreibt, finden Sie hier: www.openheim.org

Informationen zum Projekt Breslau-Berlin 
2016. Europäische Nachbarn unter:  
www.Breslau.berlin und  
www.stiftungzukunftberlin.eu

Marko Martin, von April bis September 2016 
Stadtschreiber in Breslau | Wrocław – und 
auch HAUPTSTADTBRIEF-Autor – berichtete 
in Wort und Bild in einem Blog über seine Zeit 
in Polen: stadtschreiber-breslau.blogspot.de

Im historischen Haus 
Oppenheim am Plac Solny 
in Wrocław | Breslau, 
einem denkmalgeschützten 
Barockgebäude (zartgrün 
hervorgehoben auf dem rechten 
Bild) wird im Herbst 2017 das 
Projekt „Op enheim“ einziehen 
und den Kulturdialog mit Berlin 
weiter fördern. Links im Bild 
der geplante multifunktionale 
Konferenzsaal.
VISUALISIERUNG MAJOR ARCHITEKCI (L.); FOTO: ŁUKASZ SOLECKI

Die Installation „Luneta“, ein temporäres transparentes Gebäude, ist eines der Highlights dieses Jahres in Breslau | Wrocław – und parallel auch in 
Berlin. Hier fanden zahllose literarische und musikalische Veranstaltungen statt. Links im Bild aus Berlin nach Breslau delegiert Stadtschreiber  
Marko Martin (blaues Hemd) im Gespräch mit Studenten, rechts ein Konzert im Rahmen der Reihe „Jugend trifft Klassik“. FOTOS: OP ENHEIM (KATARZYNA KURZYNOGA)

Breslau | Wrocław lässt die 
Puppen tanzen: Puppentheater 
am deutsch-polnischen Kindertag 
im Rahmen des Kulturjahres 2016.

FOTO: OP ENHEIM (KATARZYNA KURZYNOGA)

Viola Wojnowski ist 
Unternehmerin und Mit-
eigentümerin der Womak 
Holding. Sie lebt in Berlin 
und Wrocław | Breslau und 
sitzt im Verwaltungsrat der 
Berliner Sammlung Marx 

und des Projekts „Op enheim“ in Wrocław. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF zieht sie eine 
Zwischenbilanz der kulturellen Aktivitäten 
in Breslau | Wrocław als europäische Kultur-
hauptstadt 2016 und blickt nach vorn auf mehr 
deutsch-polnisches Miteinander im Rahmen 
von „Op enheim“.  FOTO: PRIVAT

Breslau befindet sich  
im Endspurt der fantastischen 

Erfahrung, ein Jahr lang im 
Zentrum der europäischen 

Kultur zu stehen.
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