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Ein Sargnagel für den deutschen Föderalismus
Der neue Länderfinanzausgleich lässt eine Chance zu wegweisenden Reformen ungenutzt  
und begünstigt stattdessen die institutionalisierte politische Verantwortungslosigkeit  |  Von Friedrich Heinemann

Der Föderalismus beschert 
Deutschland 16 Landes-
regierungen – mit zahl-
reichen Posten, hohen 

Einkommen und viel Prestige. Dieser 
Aufwand kann durchaus eine Berech-
tigung für das Gemeinwohl haben. Ein 
föderales System bietet im Vergleich 
zum Zentralstaat gewaltige Chancen: 
Politik kann näher an den Präferenzen 
der Bürger erfolgen. Gerade im Zeit-
alter des Populismus ist die föderale 
Absage an die Allmacht der nationalen 
Hauptstadt von großer Bedeutung.

Eine Regierung „um die Ecke“ – ob in 
Düsseldorf, München oder Schwerin – 
steht im Vergleich zum fernen Berlin 
weniger im Verdacht, sich nur um eine 

vom Leben der Bürger abgekoppelte 
Elite zu kümmern. Umso tragischer 
ist es, dass die 16 Regierungschefs nun 
fest entschlossen sind, einen großen 
Schritt in Richtung Zentralismus zu 
tun und den deutschen Föderalismus 
weiter auszuhöhlen. Denn genau dies 
ist die Folge der Grundsatzeinigung 
von Bund und Ländern zum neuen 
Finanzausgleichssystem vom 14. Okto-
ber 2016.

Ausgangspunkt der Verhandlun-
gen war das Auslaufen des aktuellen 
Finanzausgleichsgesetzes zum Jahres-
ende 2019. Außerdem wird die Schul-
denbremse mit dem Jahr 2020 für die 
Bundesländer voll wirksam. Die Län-
der sind dann grundgesetzlich zum 

Ausgleich ihres Budgets verpflichtet. 
Defizite sind nur noch im Konjunk-
turabschwung erlaubt, denen im Auf-
schwung spiegelbildliche Überschüsse 
gegenüberstehen müssen. Schon heute 

haben die Länder auf der Einnahmes-
eite einen sehr geringen Bewegungs-
spielraum. Die einzige Steuer von 
einigem Gewicht, welche die Länder 
autonom bestimmen dürfen, ist die 
Grunderwerbsteuer. Wenn ab 2020 – 
aus guten Gründen – Haushaltsdefi-
zite untersagt sein werden, verlieren 
die Länder den letzten nennenswerten 
Spielraum bei den Einnahmen.

Aus diesem Blickwinkel hätte die 
nötige Reform die Chance geboten, 
die föderale Eigenverantwortung der 
Länder durch eine höhere Steuer-
autonomie auszubauen. Schon seit 
Jahrzehnten hat die finanzwissen-
schaftliche Forschung immer wieder 
Modelle erarbeitet, die den Ländern 

in bestimmten Grenzen das Recht zur 
autonomen Steuersetzung eröffnen. 
Beispielsweise wäre es denkbar, dass 
Länder ein eigenes Zuschlagsrecht auf 
die bundesweite Einkommensteuer 
erhalten. Solche Modelle sind in ande-
ren föderalen Staaten wie der Schweiz 
oder den USA seit langem erprobt und 
funktionieren gut. Schweizer Kan-
tone oder US-Bundesstaaten haben 
ein eigenes Recht zur Einkommensbe-
steuerung bei landesweit einheitlicher 
Bemessungsgrundlage.

Der jetzt erzielte Bund-Länder-Kom-
promiss vergibt die Chance solcher 
wegweisenden Reformen. Die Absage 
an jegliche weitere Steuerautonomie 
ist dabei nur einer von verschiedenen 

Schwachpunkten der Reform. Hinzu 
kommt eine gänzlich neue und proble-
matische Organisation des Ausgleichs 
zwischen reichen und armen Ländern. 
Haben reichere Bundesländer bislang 
im Rahmen des horizontalen Finanz-
ausgleichs sichtbar Verantwortung für 
ärmere Bundesländer übernommen, 
so entfällt dieser horizontale Ausgleich 
in Zukunft vollständig. Er wird ersetzt 
durch ein so genanntes „vertikales 
Ausgleichsmodell“. Eine erste Aus-
gleichsstufe erfolgt bei der anfängli-
chen Verteilung der Umsatzsteuer auf 
die Länder, wo ärmere Länder einen 

Berlin als Modell für den Bund macht eher bange als Mut
Von einer Minderheit der Wahlberechtigten gewählt, hat Rot-Rot-Grün eine parlamentarische Mehrheit – die Minderheiten bedient.  
Wenn das Allgemeinwohl keinen Anwalt hat, verliert die repräsentative Demokratie an Akzeptanz  |  Von Max Thomas Mehr

Müssen die Deutschen 
ihre repräsentative 
Demokratie neu erfin-
den? Können die Bür-

ger, die sich an Wahlen beteiligen, 
noch sicher sein, dass sie von denen 
vertreten werden, denen sie bei der 
Wahl ihre Stimme gaben? Entschei-
den gar die Nichtwähler, wer regiert? 
Die Fragen stellen sich im Stadtstaat 
Berlin mit besonderer Schärfe. Wie im 
Brennglas zeigt die Dreieinhalb-Mil-
lionen-Stadt, wie sich die repräsenta-
tive Demokratie gerade selbst zerlegt. 
Denn wenn es einer Minderheit von 35 
Prozent der Wahlberechtigten gelingt, 
wie in Berlin bei der letzten Landtags-
wahl am 18. September 2016 gesche-
hen, zur parlamentarischen Mehrheit 
zu werden und der Stadt eine rot-rot-

grüne Koalition (R2G) zu bescheren, 
dann ist das in hohem Maße Ausdruck 
defizitärer Repräsentation: 65 Prozent 
der wahlberechtigten Berliner sind 
keine R2G-Wähler.

Fast ebenso viele Wahlberechtigte, 
wie für R2G stimmten, 33 Prozent 
nämlich, fühlten sich durch keine der 
Parteien repräsentiert. Sie gingen erst 
gar nicht zur Wahl. Und eine dritte 
Gruppe von 32 Prozent der Wahlbe-
rechtigten stimmte für Parteien, die 
sich gegen R2G positioniert hatten. So 
zerfällt die Gesellschaft der wahlbe-
rechtigten Bürger Berlins in drei Drit-
tel, von denen nur eines die Regieren-
den gewählt hat. Wenn es einer Min-
derheit von einem Drittel der wahlbe-
rechtigten Bevölkerung möglich ist, 
über eine Mehrheit von zwei Dritteln 

zu herrschen, die dieser Regierung 
keine Stimme gaben, zeigt das ein 
Manko der repräsentativen Demokra-
tie an, die mit allen checks and balan-
ces vom Mehrheitsentscheid lebt.

Dass sich SPD, Linke und Grüne in 
Berlin in dieser Lage als „Modellkoa-

lition“ für die kommende Bundestags-
wahl anpreisen, zeigt, dass die ton-
angebenden Spitzen der drei Regie-
rungsparteien nicht wahrnehmen 
wollen, wie weit sie die Demokratie 
schon in eine Legitimationskrise hin-
einmanövriert haben. Sie sind oben-
drein so zynisch, darauf zu spekulie-
ren, dass die Chancen ihrer Parteien 
für ein solches R2G-Bündnis im Bund 
steigen, je stärker die Alternative 
für Deutschland (AfD) abschneidet. 
So lange es Rot-Rot-Grün nämlich 
gelinge, so das Kalkül, die selbster-
nannte Alternative zur herrschenden 
Alternativlosigkeit als mindestens 
rechtspopulistisch zu brandmarken, 
werde die AfD als koalitionsunwürdig 
ausgeschaltet und damit eher gestärkt 
als kleingehalten.

Seit den 1980er- und 90er-Jahren 
haben die beiden Volksparteien ihre 
Rolle als Organisatoren politischer 
Willensbildung eingebüßt – mangels 
Masse an Mitgliedern und Sympathi-
santen, aber auch, weil sie nicht mehr 
für soziale Milieus stehen, aus deren 
Mitte Interessen und Zukunftsvorstel-
lungen für die Gesellschaft formuliert 
werden. Auch die neu hinzugekomme-
nen Grünen haben das nur in Ansät-
zen und in ihren Anfängen mit dem 
Einbringen der ökologischen Frage in 
die öffentliche Debatte geschafft.

Verstärkt wird die Auflösung der 
Parteienkultur als Organisator politi-
scher Überzeugungen und Willensbil-
dung in Berlin noch durch den Fall der 
Mauer und die Wiedervereinigung. Sie 
hat trotz gegenteiliger Beteuerungen 

die Bewohner beider Stadthälften in 
eine fremde Stadt katapultiert, ohne 
dass sie umgezogen wären. Hinzu kam 
ein beachtlicher Bevölkerungsaus-
tausch in einer seit den 2000er-Jahren 
rasant wachsenden Stadt, in die jedes 
Jahr 40 000 neue Bewohner drängen.

In diesem unübersichtlichen Wachs-
tums- und Transformationsprozess hat 
sich das einstige Zusammengehörig-
keitsgefühl der Berliner, die sich vor 
dem Mauerfall im Westen der Stadt 
als Bürger eines Gemeinwesens ver-
standen und verständigten, verloren. 
Das in oft kontroverser öffentlicher 
Debatte ermittelte Allgemeinwohl hat 
sich in den Partikularinteressen einer 
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Heinemann leitet den 
Forschungsbereich Öffent-
liche Finanzwirtschaft am 
Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung 
(ZEW) in Mannheim und 

lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Heidelberg. Für den HAUPTSTADTBRIEF erläu-
tert er, warum das neue Finanzausgleichssystem 
zwischen Bund und Ländern auf eine deutliche 
Schwächung des Föderalismus hinausläuft – und 
der internationalen Glaubwürdigkeit Deutsch-
lands schaden wird.  FOTO: ZEW
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ist freier Publizist. Im Jahr 
1977 Mitbegründer der 
Tageszeitung taz, fühlt der 
Kreuzberger dem grünroten 
Milieu seit 40 Jahren den 
politischen Puls. Für den 

HAUPTSTADTBRIEF notiert er: Das grünrote 
Milieu ist in die Jahre und an die Macht gekommen 
und kostet diese selbstgefällig aus, obwohl es sich 
heute wie damals nur um jene „kleine radikale 
Minderheit“ handelt, der es nie darauf ankam, 
die Mehrheit der Wahlberechtigten für sich zu 
gewinnen. FOTO: PRIVAT

Das Wahljahr 2017 beginnt, Gestalt anzunehmen. 
Martin Schulz will und soll als ihr neuer 
Vorsitzender und Kanzlerkandidat der SPD  
zu frischem Mut und mehr Stimmzettel-
Attraktivität verhelfen – für drei im Frühjahr 
anstehende Landtagswahlen, vor allem aber  
für die Bundestagswahl am 24. September 2017.  
Im Bild die wegweisende Willy-Brandt-Skulptur 
im Atrium der SPD-Parteizentrale  
an der Berliner Wilhelmstraße.
FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE

Alles von gestern,  
aber Platten leben noch
Abbey Road von den Beatles: 
Eine LP von 1968 mit 
stilbildendem Cover. In der 
Galerie C/O Berlin ist die 
Magie der Plattenhüllen  
zu erleben. Seite 7

Alles wie immer  
bei der Bankenrettung
Banca Monte dei Paschi:  
Der italienische Staat  
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Frank-Walter Steinmeier: 
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Der Bund zahlt, die verschuldeten Länder 
profitieren am meisten
So geht der Länderfinanzausgleich (im Bezugsjahr 2020)
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zusätzliche Bundesmittel  
in Millionen Euro

zusätzliche Bundesmittel in Euro  
pro Kopf der Bevölkerung

Das neue Modell des Länderfinanzausgleichs bedeutet im Klartext: Der Bund zahlt drauf. Alle 16 Länder 
erhalten mehr Geld. Große, bevölkerungsreiche Länder wie Bayern profitieren immerhin mit etwa 100 Euro pro 
Einwohner und Jahr. Die wirklichen Gewinner aber sind die kleinen – und am stärksten verschuldeten – Länder 
wie das Saarland und Bremen. Die jährliche Zusatzleistung, die mit der Neuregelung in den Stadtstaat fließt, 
liegt pro Kopf beim Zehnfachen des Zusatzbetrags für Niedersachsen. Die Rechnung zahlt der Bund, insgesamt 
knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr ab 2020.

überproportionalen Anteil erhalten. 
Die zweite Ausgleichsstufe wird durch 
Zuweisungen des Bundes an die Län-
der organisiert. In besonderer Weise 
profitieren dabei die überschuldeten 
Länder Bremen und das Saarland.

Das neue vertikale Modell heißt 
im Klartext nichts anderes als: Der 
Bund zahlt. Denn für die Länder hat 
dieser „Kompromiss“ in Wahrheit kei-
nerlei Kompromissbereitschaft nötig 
gemacht. Alle 16 Länder erhalten mehr 
Geld, sogar Länder wie Baden-Würt-
temberg und Bayern profitieren in einer 
Größenordnung von 90 bis 100 Euro 
pro Kopf ihrer Bevölkerung (siehe Info-
grafik). Die Rechnung zahlt der Bund 
mit knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr.

Was auf den ersten Blick wie ein 
Sieg für die Länder aussieht, ist nichts 
anderes als eine Niederlage für den 
Föderalismus. Die Länder geraten mit 
dem neuen System ab 2020 in die 
vollständige finanzielle Abhängigkeit 
vom Bund. Auch mit diesem neuen, 
vom Bund zu finanzierenden Aus-
gleichsmodell bleibt es bei einer fast 
vollständigen Angleichung der Finanz-
kraft zwischen den Bundesländern. In 
fiskalischer Hinsicht markiert diese 
Reform im Grunde daher nicht weni-
ger als das Ende des föderalen Systems 
in Deutschland.

Aber nicht die Lastverschiebung auf 
den Bund, der in den Verhandlungen 
gegen 16 Länder letztlich am kürzeren 
Hebel saß, ist das zentrale Problem 
dieses Kompromisses. Wirklich fatal 
ist, dass die Verantwortungslosigkeit 
von Landespolitikern für die Steuerlast 
der Bürger auf Dauer festgeschrieben 
wird. Hier besteht im deutschen Föde-
ralismus schon lange eine gefährliche 
Asymmetrie. Landespolitiker können 
sich ihren Wählern gegenüber auf der 
Ausgabeseite profilieren, tragen aber 
kaum eine sichtbare Verantwortung 
für die Steuerbelastungen der Bürger. 

Die Finanzierung von Länderausgaben 
erfolgt aus einem denkbar intransparen-
ten bundesweiten Finanzierungstopf. 
Diese Konstruktion erklärt, warum 
in Landtagswahlkämpfen eigentlich 
immer nur höhere Leistungen („mehr 
Lehrer“, „mehr Polizisten“, „kostenlose 
Kitas“) gefordert werden, ohne den Fol-
gen für die Steuerbelastung irgendeine 
Beachtung zu schenken.

Diese institutionalisierte Verantwor-
tungslosigkeit wird durch den neuen 
Kompromiss weiter gesteigert. Bislang 
waren es immerhin unter den Ländern 
noch die Zahler, die den Finger in die 
Wunde schlechter Haushaltspolitik 
gelegt haben. In Zukunft werden sich 

Länder wie Bayern, Baden-Württem-
berg oder Hessen aber überhaupt nicht 
mehr für mögliches exzessives Ausga-
beverhalten in anderen Ländern inte-
ressieren. Denn mit dem neuen verti-
kalen Modell muss nur noch der Bund 
die sichtbaren Folgen tragen.

Angesichts dieses Befundes stellt 
sich die Frage, warum sich die Län-
derchefs eigentlich für eine Reform 
aussprechen, die ein weiterer Sarg-
nagel für den Föderalismus ist. Die 
Antwort ist wenig schmeichelhaft für 
die Weitsicht und Verantwortungsbe-
reitschaft der heutigen Landesfürs-
ten: Ganz offenbar sind diese Regie-
renden überhaupt nicht willens, dem 
Wähler gegenüber Verantwortung für 
die Besteuerung zu übernehmen. Die 
fiskalische Entmachtung der Landes-
ebene erscheint sehr verlockend. Es ist 
bequem, wenn Fehler der eigenen Poli-

tik keine fiskalischen Konsequenzen 
haben können. Und genau das wird 
immer mehr die Welt der Landtage 
und Ministerpräsidenten ab 2020 sein. 
Die Finanzausstattung des Landes 
bleibt entkoppelt von der Leistung der 
eigenen Wirtschaftspolitik. Nicht ein-
mal werden die Länder künftig länger 
in die Gruppen der Zahler und Emp-
fänger eingeteilt werden, sodass auch 
dieses öffentliche Stigma als mögliche 
Sanktion für Fehlleistungen entfällt. 
Und steigende Ausgaben müssen künf-
tig letztlich vom Bund refinanziert 
werden, zumindest dann, wenn man 
sich mit diesen Ausgabensteigerungen 
in guter Gesellschaft der Kollegen in 
den anderen Ländern befindet.

Wird diese Grundsatzeinigung im 
Gesetzgebungsverfahren nicht noch 
korrigiert – was angesichts des großen 
Konsenses aller Parteien unwahrschein-
lich ist – hat dies auf Dauer weitere 
Konsequenzen. Erstens schadet diese 
Reform der Glaubwürdigkeit Deutsch-
lands in europäischen Verhandlungen. 
Denn es ist hochgradig widersprüch-
lich, dass Deutschland im Inneren ein 
Modell der radikalen Transferunion 
vorantreibt, das es für die Eurozone aber 
kategorisch ablehnt. Zweitens dürfte 
sich für die Wähler nach dieser 2020er-
Weichenstellung die Frage aufdrängen, 
wozu wir uns in Deutschland eigentlich 
noch den Luxus von 16 Landesregierun-
gen leisten. Denn wenn diese ohnehin 
nur noch statusverliebte, aber macht-
lose Rädchen in einem finanziell zen-
tralisierten Staat sind, dann ließe sich 
hier auf Dauer eigentlich viel Geld spa-
ren. ♦

Das Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW), an  dem unser Autor 
Friedrich Heinemann den Forschungsbereich 
Unternehmensbesteuerung und Öffentliche 
Finanzwirtschaft leitet, ist eines der führenden 
europäischen Wirtschaftsforschungsinstitute. 
Mehr über die Arbeit des ZEW unter  
www.zew.de

Was auf den ersten Blick  
wie ein Sieg für die Länder 
aussieht, ist nichts anderes  

als eine Niederlage  
für den Föderalismus.

Ansammlung von Minderheiten auf-
gelöst. So meldete sich der neue Jus-
tizsenator der Grünen als erste Amts-
handlung mit einer Pressemitteilung 
zur Schaffung von Unisex-Toiletten in 
öffentlichen Behörden zu Wort.

Und die Partei Die Linke zeigte beim 
Umgang mit der Stasi-Vergangenheit 
eines kurzzeitigen Staatssekretärs im 
Stadtentwicklungsressort, wie sie ihre 
Formschwäche als einstige Staatspar-
tei der untergegangenen DDR über-
winden will: Sie setzt auf Kollaboration 
der Aktivisten von Mieter- und Haus-
besetzerbewegungen mit den alten 
Kadern aus SED und Staatssicherheit. 
So wollte sie einen profilierten Gen-
trifizierungsgegner und ehemaligen 
Stasi-Mann gleich vom Protest in die 
Exekutive hieven.

Zur neuen Unübersichtlichkeit, in 
der sich Partikularinteressen so wich-
tig machen, dass sie Stadtgespräch 
werden, gehört auch: Eine gemein-
same Vorstellung, wo und wie sich 
politischer Wille heute herausbildet, 
gibt es nicht mehr. Das Gemeinwesen 
Berlin existiert nur noch als Ansamm-
lung und Interessenvertretung von 
Kiez-Kulturen, Minderheiten und 
allerlei selbsternannten Expertengre-
mien, denen jegliche Legitimation 
durch den Wahlbürger fehlt. Die Par-
teien sind eher leere Hüllen als Mittler 
zwischen Bürgerinteressen, Parlament 
und Regierung. Nirgendwo haben sich 

die politischen Parteien in ihren Kon-
turen so aufgelöst wie in der Haupt-
stadt. Der kurze Herbst der friedlichen 
Revolution in Ost-Berlin hat auch kein 
neues Bürgertum geschaffen. Übrig 
geblieben sind Klüngel, die keine Idee 
von der Stadt als Metropole haben.

Während in der SPD der Regierende 
Bürgermeister noch ganz old school 
glaubt, seine Mehrheiten in der Par-
tei mit ihren überalterten und ausge-
dorrten Ortsvereinen sichern und die 
Flügelkämpfe des meist männlichen 
Funktionärskörpers so beherrschen 
und neutralisieren zu können, hat der 
SPD-Fraktionschef längst erkannt, 
dass die einzige Chance der SPD, künf-
tig wieder Mehrheiten zu organisieren, 
darin besteht, die Stadtbürger insge-
samt und nicht nur die Ortsvereins-
vorstände und Gewerkschaftssekre-
täre anzusprechen und zu überzeugen. 
Aber was ist heute sozialdemokrati-
sche Politik für die ganze Hauptstadt? 
Und wie lässt sie sich mit Partnern 

verwirklichen, denen gegenüber die 
SPD die Minderheit in der von einer 
Minderheit gewählten Regierung ist?

Der Koalitionsvertrag von R2G ist 
deutlich umfangreicher als der Ver-
trag der großen Koalition im Bund. 
Umgesetzt werden soll er von 10 Sena-
toren und 25 Staatssekretären. Eines 
der kleinsten Bundesländer leistet sich 
eine der größten Regierungen. Nord-
rhein-Westfalen hat zehn Staatssekre-
täre weniger und gerade einmal vier 
Minister mehr, aber bald fünfmal so 

viele Einwohner wie die Hauptstadt. 
Hatte Klaus Wowereit als Regierender 
Bürgermeister das Kulturressort einst 
gleich mit übernommen und lediglich 
einen Staatssekretär dafür abgestellt, 
gibt es jetzt einen eigenen Senator und 
des Parteiproporzes in der Koalition 
wegen auch noch gleich zwei Staatsse-
kretäre dazu. Was haben die eigentlich 
zu tun? Werden doch große Etatpos-
ten für Kultur in Berlin gar nicht vom 
Land, sondern vom Bund finanziert 
und die dafür vorgesehenen Ausgaben 
von der Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien verteilt und beaufsichtigt.

Die von den rot-rot-grünen Koali-
tionären betriebene Expansion des 
öffentlichen Dienstes befördert die 
Erosion des Vertrauens in die repräsen-
tative Demokratie, die als lukrativ nur 
für ihre Repräsentanten erscheint, die 
Problemlösung als Postenvermehrung 
verstehen. Detailversessen erinnert 
der Koalitionsvertrag eher an das Par-
teiprogramm einer linken staatsfixier-
ten Partei als an ein Regierungspro-
gramm. Und so wird er offenbar auch 
von den Regierenden selbst gelesen.

Wer sich nämlich die neue Exeku-
tive genauer anschaut, gewinnt den 
Eindruck, dass in Berlin aus dem 
langen Marsch durch die Institutio-
nen, den einst die Außerparlamen-
tarische Opposition (APO) propa-
giert hatte, der kurze Weg von der 
Nichtregierungsorganisation (NGO) 
an die Hebel der Macht geworden 
ist. Nicht nur der wegen seiner Stasi-
Vergangenheit gescheiterte Gentrifi-
zierungsgegner und Aktivist der Mie-
ter- und Hausbesetzerbewegungen, 
auch die neue Senatorin für Verkehr 
und Umwelt ist direkt von einer NGO, 
dem World Wide Fund for Nature 
(WWF), in die Regierung gewechselt. 
Und der neue Baustadtrat in Kreuz-
berg, bisher in der Mieterinitiative 
„Stadt von unten“ aktiv und in einer 

Bewegung gegen Zwangsräumungen 
in Barcelona, verkündete in seinem 
ersten Interview, es gehe um die 
Frage, wie kaufen „wir“ Kreuzberg-
Friedrichshain zurück. Genug gutes 
Geld von Stiftungen, Genossenschaf-
ten, gemeinnützigen Banken und 
nachhaltigen Fonds sei da.

Diese Koalition und ihr Wünsch-
dir-was-Regierungsprogramm für 
Noch-nicht-Regierungsorganisatio-
nen wirken so, als ginge es gar nicht 
mehr darum, in der Stadt Mehrhei-
ten zu gewinnen. Politische Willens-
bildung findet nicht mehr in öffent-
lichen Debatten statt, an denen der 
Bürger aktiv oder rezeptiv beteiligt 
ist und die in ein Regierungshandeln 
münden, das die Stadt als Ganzes im 
Auge hat. Politische Willensbildung 
diffundiert immer mehr in die sozia-
len Netzwerke von In-Groups, die von 
den klassischen Medien Zeitung und 
Fernsehen kaum mehr Notiz nehmen. 
Deren ökonomische und zunehmend 
auch intellektuelle Kräfte sind aufge-
zehrt. Ihre Bedeutung und ihre Reich-
weiten in der Stadt nehmen beständig 
ab. Dieser Verlust der Foren, in denen 
sich Öffentlichkeit einst herstellte, ist 
Teil des Dilemmas, für das die Parteien 
nicht allein verantwortlich sind.

So ist auch einer sich in Auflösung 
befindlichen Öffentlichkeit die Kraft 
abhanden gekommen, die notwendi-
gen Debatten über die Entwicklung 
der Möchtegern-Metropole zu führen 
und die politischen Repräsentanten zu 
zwingen, an die Mehrheit wenigstens 
zu denken, wenn sie schon keine haben. 
Was den Vertretern der Regierungspar-
teien fehlt, ist eine Haltung, die sich 
mit der ganzen Stadt identifiziert und 
nicht nur mit dem Kiez oder der Szene, 
nicht nur mit Ost-Berlin oder West-
Berlin. Kennedys Liebeserklärung aus 
dem Jahre 1963, „Ich bin ein Berliner“, 
braucht eine zeitgemäße Fortsetzung. 
Dann werden die Berliner ihre reprä-
sentative Demokratie hoffentlich neu 
erfinden. Es muss ja nicht gleich ein 
Modell für Deutschland werden. ♦

35 Prozent der Wahlberech-
tigten stimmten für  

Rot-Rot-Grün (R2G).  
Das heißt: 65 Prozent der 
wahlberechtigten Berliner  

sind keine R2G-Wähler.

Die Wiedervereinigung  
hat die Bewohner  

beider Stadthälften in eine 
fremde Stadt katapultiert, 

ohne dass sie  
umgezogen wären.

Das deutsche Wahlrecht macht es möglich, dass auch eine Minderheit der stimmberechtigten Bürger Parteien 
zu einer parlamentarischen Mehrheit verhelfen kann. So repräsentieren im Berliner Abgeordnetenhaus (oben) 
die Vertreter von Rot-Rot-Grün eine Minderheit von 35 Prozent der wahlberechtigten Berliner, verfügen aber 
über die Mehrheit der Stimmen im Parlament. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/RAINER JENSEN
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Worin besteht der Unter-
schied zwischen uns 
und den Terroristen 
des Islamischen Staates 

(IS) und Al-Qaida? Sie wollen die Welt 
retten – und wir nur uns selbst.

Das klingt weit hergeholt? Provo-
kant, ja beleidigend? Keineswegs. Es 
ist eine realistische Analyse – zumin-
dest so lange, wie wir es zulassen, dass 
Anhänger und Sympathisanten der 
islamistischen Ideologie es auf diese 
Weise sehen. Es finden sich in der 
Weltgeschichte mehrere Zeitperioden, 
aus denen wir gelernt haben sollten, 
mit einer Bedrohung wie dieser umzu-
gehen. Stellt man sich etwa vor, wir 
seien Teil des Ancien Régime – also 
des absolutistischen Frankreich in der 
Zeit vor der Französischen Revolution 
von 1789 –, dann würden IS und Al-
Qaida folgendermaßen ins Bild passen: 
Für die herrschenden Bourbonen war 
der Erhalt ihrer eigenen Macht einzi-
ges und oberstes Ziel, während sie das 
Wohlergehen großer Teile der Bevölke-
rung grob missachteten.

Unter diesen Voraussetzungen 
wären die Islamisten so verschieden 
nicht von den Jakobinern der Franzö-
sischen Revolution, die die alte Ord-
nung im Namen des Gemeinwohls zu 
zerstören trachteten – und ihr Terror-
regime auf all jene anwendeten, die 
sich ihrer Sache nicht anzuschließen 
gewillt waren. Einer der führenden 
Politiker der Jakobiner, Maximilien de 
Robespierre, sagte am 5. Februar 1794 
vor dem Nationalkonvent, das Mittel 
einer Volksregierung seien in einer 
Revolution gleichzeitig Tugend und 
Terror: Tugend, ohne die Terror ledig-
lich schrecklich ist; und Terror, ohne 
den Tugend schlicht machtlos ist: „Die 
terreur ist nichts anderes als unmittel-
bare, strenge, unbeugsame Gerechtig-
keit; sie ist also Ausfluss der Tugend.“

Der Islamismus glaubt an eben diese 
Doktrin: Eine alte, ungerechte Welt 
muss zerstört werden, damit eine 
neue, gerechte Welt entstehen kann. 
Dieser vermeintlich noble Anspruch 
benötigt den Terror zu seiner Verwirk-
lichung. Abu Bakr al-Baghdadi, selbst-
erkannter Kalif des Islamischen Staa-
tes, hält Terrorherrschaft für nichts 
anderes als eine Ausdrucksform heili-
ger Pflichterfüllung: „O Soldaten des 
Islamischen Staates“, so al-Baghdadi in 
einer Audiobotschaft von 2014, „lasst 
überall Vulkane des Dschihad ausbre-

chen. Entzündet die Erde mit einem 
Feuer gegen alle Diktatoren.“ Der 
islamistische Terror richtet sich nicht 
nur gegen den Westen, seine Werte 
und seinen Lebensstil – er richtet sich 
gegen jedwede etablierte Macht, deren 
Vorgehen sich zu einem Beispiel für 
jene Ungerechtigkeit umdeuten lässt, 
von der die Welt befreien zu wollen der 
Islamismus vorgibt.

Und hierin liegt der Schlüssel zum 
Verständnis dessen, was die Herausfor-
derung und Macht des islamistischen 
Terrors tatsächlich ausmachen. „ISIS 
is a Revolution“ lautet der Titel eines 
Essays von Scott Atran, US-amerikani-
scher Anthropologe und Forschungs-
direktor am französischen Nationalen 
Zentrum für wissenschaftliche For-
schung (CNRS), in dem er Resultate 
von Untersuchungen präsentiert, die 
er basierend auf Interviews und Ver-
suchsanordnungen zum einen mit 
jungen Männern in sozialen Brenn-
punkten von Paris, London, Barcelona 
und einigen nordafrikanischen Städ-
ten und zum anderen mit inhaftierten 
IS- und Jabhat-al-Nusra-Kämpfern in 
europäischen Gefängnissen durchge-
führt hat.

Viele dieser jungen Männer betrach-
ten sich selbst als Teil einer großen 
Mission zur Rettung der Welt. Die 
überwiegend jungen Leute, die freiwil-
lig bereit sind, dafür bis zum Tod zu 
kämpfen, empfinden, so Scott Atran, 
„eine Freude, die daraus resultiert, ver-
eint mit Kameraden für eine glorreiche 
Sache zu kämpfen, und gleichzeitig 
eine Freude, die sich aus der Befrie-
digung eines Zorns ergibt und aus 
der Genugtuung der Rache. Aber da 
ist auch eine unterschwellige Freude 
bei jenen, die zwar die mörderische 
Gewalt des Islamischen Staates ableh-
nen, gleichzeitig aber das Wiedererste-
hen eines muslimischen Kalifats her-
beisehen – und damit das Ende einer 
nationalstaatlichen Ordnung, aufer-
legt von den Großmächten.“

Basierend auf dieser Erkenntnis gilt 
es, die IS-Revolution zu bekämpfen – 
anstatt fortwährend das Feuer weiter 
anzufachen. Wäre der IS, wäre die isla-
mistische Ideologie tatsächlich in der 
Lage, siegreich daraus hervorzugehen? 
Es wäre jedenfalls gefährlich, ihr Poten-
tial dafür zu unterschätzen, meint Scott 
Atran. Über die Jahrhunderte hinweg  
wurden revolutionäre Bewegungen – in 
Amerika, in Frankreich, in Russland – 
angetrieben von einer starken Aufop-
ferung für höhere, als heilig erachtete 
Werte. „Es sind diese Werte“, so Scott 
Atran, „immateriell, unverkäuflich und 
nicht verhandelbar, die am meisten bin-
dend wirken. In jeder beliebigen Kultur 
stellt die Weigerung, die eigenen Ange-
hörigen oder die eigene religiöse oder 

politische Bruderschaft zu verraten 
und zu verkaufen, eine Linie dar, die 
gewöhnlich nicht überschritten wird. 
Ergebenheit an diese Werte kann die 
treibende Kraft hinter Erfolgen sein, 
denen es gelingt, jede Erwartung über-
proportional zu übertreffen.“

Das ist der Grund, warum 18 000 
irakische Soldaten 2014 vor ein paar 
Hundert IS-Kämpfern davonliefen und 
Mossul – die zweitgrößte Stadt des 
Landes – kampflos aufgaben. Das ist 
der Grund, warum Tausende junger 
Muslime aus Westeuropa noch immer 

davon überzeugt sind, sie könnten 
in Syrien und dem Irak die Armeen 
der Supermächte bezwingen. Auch 
dafür gibt es verwandte Beispiele in 
der Weltgeschichte: Armin der Che-
rusker trat mit seinen Stammesgenos-
sen gegen drei römische Legionen mit 
20 000 Soldaten an und gewann die 
Varus-Schlacht. George Washington 
führte seine zahlenmäßig unterlegene 
Revolutionsarmee in die hoffnungslos 
erscheinende Schlacht gegen 30 000 
britische Soldaten und gewann.

Terror war während der Franzö-
sischen Revolution Ausdruck einer 
Welt im Wandel. Das ist heute nicht 
viel anders. Terror ist die dunkle Seite 
der Globalisierung, in der Menschen, 
Allianzen und althergebrachte Institu-

tionen ihre Basis verlieren und auf der 
Suche nach neuer Orientierung sind. 
In dieser global vernetzten Welt mit 
weniger und weniger Orientierungs-
punkten sind Individuen auf der Suche 
nach einer neuen Identität in einem 
neuen kollektiven und zerstörerischen 
Radikalismus. Extremisten jedweder 
Couleur stricken sich ein eigenes Netz, 
um eine tragfähige Stabilität zu finden.

Diese Entwicklung wird vorangetrie-
ben von den Jungen, die den Druck am 
meisten zu spüren bekommen und die 
Notwendigkeit fühlen, auf der Suche 
nach ihrer Identität Opfer zu bringen 
– und von den Alten, die sich in einem 
aussichtslosen Ringen mit dem Unter-
gang ihrer gewohnten Welt sehen. Dies 
ist kein Kampf der Kulturen, kein „clash 
of civilizations“ – es ist ein Kampf des 
Neuen gegen das Alte. Und Letzteres ist 
in der schwächeren Position. Noch ein-
mal Scott Atran: „Menschen sind am 
meisten zu Einsatz und Anstrengungen 
bereit, zum Guten wie zum Schlechten, 
zugunsten von Ideen, die ihnen die Vor-
stellung von Bedeutsamkeit und Trag-
weite geben. In einem von Natur aus 
chaotischen Universum, in dem allein 
der Mensch zu der Erkenntnis fähig 
ist, der Tod sei unvermeidlich, existiert 
ein unwiderstehlicher psychologischer 
Antrieb, diese Tragödie der Erkenntnis 
zu überwinden: zu erkennen ‚warum 
bin ich?’ und ‚wer sind wir?’“

Und auf diese beiden Fragen nehmen 
der IS und der Islamismus für sich in 
Anspruch, die besseren Antworten als 
wir zu haben. Wenn wir die besseren 
haben wollen, dann genügt es nicht, 
das zu behaupten – wir müssen es 
beweisen. Und zwar nicht durch die 
Konzentration darauf, uns selbst zu 
retten. Nicht dadurch, ein nationales 
Interesse über das Gemeinwohl zu stel-
len. Nicht dadurch, diese Herausforde-

rung als eine zu betrachten, mit der nur 
mit militärischen Mitteln umgegangen 
werden kann. Nicht dadurch, dass wir 
die Religionsfreiheit, die Redefreiheit 
und all die anderen Errungenschaften 
der liberalen Demokratien über Bord 
werfen. Wir haben ihnen stattdessen 
zu zeigen, dass es unser Ziel ist, die 
Welt zu retten – und dass wir die deut-

lich besseren Argumente, Ideen und 
Konzepte haben. Dies sollte und muss 
beinhalten, dass Terroristen und ihre 
Ideologie verfolgt werden, mit allen 
notwendigen Mitteln und wenn nötig 
mit dem Ziel, zu töten.

Wenn allerdings die neue US-Regie-
rung meint, dies sei mit militärischen 
Interventionen und wirtschaftlichem 
Isolationismus zu gewinnen, dann 
macht sie sich selbst etwas vor. Präsi-
dent Donald Trump sieht es als sein 
Geschäft an, zunächst einmal Amerika 
zu retten. Die britische Premierminis-
terin Theresa May möchte zuvorderst 
einmal Großbritannien retten. Und die 
meisten EU-Staaten haben zum Ziel, 
vor allem ihren eigenen Staat zu ret-
ten. Die Welt zu retten, ist für keinen 
von ihnen eine Sache, für die es sich zu 
kämpfen lohnt. Und damit setzen wir 
uns selbst in die schlechteste mögliche 
Position gegenüber einer revolutionä-
ren Bewegung, die versucht, einen vor-
getäuschten Werteanspruch und unbe-
schreiblichen Terror zu verbinden.

Ex-Präsident Barack Obama brachte 
es auf den Punkt, als er anlässlich 

der Hannover-Messe 2016, gewisser-
maßen als einen Weckruf an Europa 
und seine Verbündeten, sagte: „Wenn 
die Zukunft unsicher ist, scheint es 
in unserer menschlichen Natur einen 
Instinkt zu geben, uns zurückzuziehen 
auf die Behaglichkeit und die Sicher-
heit, die uns vermittelt wird durch 
unseren eigenen Stamm, unsere eigene 
Sekte, unsere eigene Nationalität, 
durch Leute, die aussehen wie wir und 
die sich so anhören wie wir. Aber in 
der Welt von heute, mehr denn jemals 
zuvor in der Geschichte der Mensch-
heit, ist dies eine trügerische Behag-
lichkeit. Es grenzt Leute voneinander 
ab aufgrund dessen, wie sie aussehen 
oder wie sie beten oder wen sie lieben.“

Das ist die einzige vernünftige Lek-
tion, die wir aus der Weltgeschichte 
lernen können: Wir müssen die isla-
mistische Revolution zerstören, indem 
wir die eine Teilung vorantreibenden 
Kräfte bekämpfen und nicht zulassen, 
dass sie einen Keil in unsere Gesell-
schaften treiben. Es gilt, den jungen, 
vernachlässigten und benachteiligten 
Männern und Frauen Beachtung zu 
schenken, bei denen extremistische 
Ideologien auf fruchtbaren Boden fal-
len. Es gilt, die Ideologie des Islamis-
mus zu bekämpfen, nicht die islamische 
Religion. Und unsere Politik der Globa-
lisierung zu verändern in einer Weise, 
die neue Möglichkeiten für Menschen 
schafft, anstatt ihre Lebensgrundlagen 
und ihre Hoffnungen zu zerstören.

Wir brauchen dazu keine neue 
Vision, denn wir haben bereits eine. 
Selbst wenn sie im Moment nicht gut 
genug ist, ist sie besser, gerechter und 
erfolgreicher als alles, was ein Möch-
tegern-Kalifat zusammenphantasieren 
kann – so lange, wie wir nicht aufge-
ben. Wenn wir in dieser globalisierten 
Welt aber nur uns selbst in Sicherheit 
zu bringen versuchen, folgen wir dem 
Drehbuch eben jener Verbrecher, die 
sie zerstören wollen. Wir müssen etwas 
zerstören – nämlich deren Vorstellung 
von uns. Wenn wir alle dazu beitragen, 
dann – und nur dann – wird der Terror 
keine Zukunft haben. ♦

Der Essay von Scott Atran, aus dem unser 
Autor Elmar Theveßen zitiert, trägt den Titel 
ISIS is a Revolution, nachzulesen (in engli-
scher Sprache) auf der Website des digitalen 
Magazins Aeon: https://aeon.co/essays/why-
isis-has-the-potential-to-be-a-world-altering-
revolution

Eine Vertiefung des Themas bietet das 
neue Buch von Elmar Theveßen: Terror in 
Deutschland. Die tödliche Strategie der 
Islamisten. Piper Verlag, München 2016. 304 
Seiten, gebunden 22 Euro, als Kindle Edition 
17,99 Euro.

Der obige Beitrag von Elmar Theveßen 
erscheint am 16. Februar auch  
auf Englisch in der Security Times.

Wir nennen es Terror, für sie ist es heiliges Handeln
Für die Islamisten ist es eine Revolution gegen ein altes Regime, das sie mit allen Mitteln zerstören dürfen. Wer das begreift, kann sich wehren  |  Von Elmar Theveßen

Elmar Theveßen 
ist Fernsehjournalist. 
Nach einem Studium der 
Geschichte und Politikwis-
senschaft ist er seit 1991 
beim Zweiten Deutschen 
Fernsehen tätig, seit 2007 als 

Leiter der ZDF-Hauptredaktion „Aktuelles“ und 
stellvertretender Chefredakteur. Als Experte 
für Terrorismus und organisierte Kriminali-
tät erläutert er im HAUPTSTADTBRIEF die 
Doktrin der Islamisten: Eine alte, ungerechte 
Welt müsse zerstört werden, damit eine neue, 
gerechte Welt entstehen könne.  FOTO: PRIVAT

Viele dieser jungen Männer 
betrachten sich selbst  

als Teil einer großen Mission 
zur Rettung der Welt.

Vereint mit Kameraden  
für eine glorreiche Sache  

zu kämpfen, ist Islamisten  
eine Freude und Befriedigung 

ihres Zorns.

Es ist der Glaube an eine Heilung der Welt, der die Kämpfer des Islamischen Staates antreibt – und jedes Mittel 
zum Zweck heiligt, Terror und Massenmord zuerst. FOTO: PICTURE ALLIANCE/ABACA/BALKIS PRESS

The Security Times 

Die Zeitung zur 
Münchner Sicherheits-
konferenz (MSC)

www.times-media.de

Was hat Europa, was hat die Welt 
von Donald Trump zu erwarten? 
Was wird aus der Nato? Findet 
Europa zu einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik? Wohin steuern 
Wladimir Putin und Recep Tayyip 
Erdoğ an ihre Staaten? Wie kann 
die Welt der Bedrohung durch 
islamistische Terroristen widerstehen? 
Und was genau ist es, was die 
internationale Sicherheit via Internet 
gefährdet? 

Die drängenden Fragen der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
bestimmen jedes Jahr im Februar die 
Agenda der Münchner Sicherheits-
konferenz. Ihr publizistischer 
Begleiter ist seit neun Jahren die von 
Times Media in Berlin veröffentlichte 
Zeitung The Security Times. 

In ihr denken anerkannte Autoren 
aus aller Welt darüber nach, wie 
Konfl ikte bewältigt und der Frieden 
gesichert werden kann. 

Für die nächste Ausgabe, die 
am 16. Februar 2017 erscheint, 
haben u. a. folgende Experten 
nachgedacht: Sigmar Gabriel, Jean-
Marie Guéhenno, Karl-Theodor zu 
Guttenberg, Wolfgang Ischinger, 
Jewgeni Kasperski, Horst Köhler, 
Sebastian Kurz, Kishore Mahbubani, 
Georg Mascolo, Volker Perthes, 
Kevin Rudd, Theo Sommer und 
Elmar Theveßen.

http://times-media.de/security_times.html
http://times-media.de/security_times.html
https://aeon.co/essays/why-isis-has-the-potential-to-be-a-world-altering-revolution
https://www.piper.de/buecher/terror-in-deutschland-isbn-978-3-492-05803-2
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Von Brakelsiek ins Bellevue
Die außergewöhnliche Karriere des Frank-Walter Steinmeier  |  Von Theo Sommer

Seit ihrer Gründung im Jahre 
1949 hat die Bundesrepublik 
Deutschland zehn Außenmi-
nister gehabt (die vierzehn 

Tage nicht mitgezählt, in denen Hel-
mut Schmidt 1982 nach dem Zerbre-
chen der sozialliberalen Koalition und 
vor seiner Abwahl dem Auswärtigen 
Amt vorstand). Die ersten drei – Kon-
rad Adenauer, Heinrich von Bren-
tano, Gerhard Schröder – veranker-
ten Deutschland in der Europäischen 
Gemeinschaft und in der NATO. Die 
nächsten drei – Willy Brandt, Walter 
Scheel und Hans-Dietrich Genscher 
– setzten mit ihrer neuen Ostpolitik 
die Entspannung in Gang, die in die 
deutsche Wiedervereinigung mün-
dete. Dann positionierten Klaus Kinkel 
und Joschka Fischer die Bundesrepu-

blik in der Nach-Kalten-Kriegs-Welt. 
Anschließend leitete Frank-Walter 
Steinmeier das Auswärtige Amt von 
2005 bis 2009 in der ersten Großen 
Koalition Angela Merkels. Nach vier 
Jahren Guido Westerwelle führte er 
das Amt seit 2013 ein zweites Mal und 
machte Deutschland seine gewach-
sene Verantwortung bewusst.

Als Steinmeier nach vier Jahren als 
SPD-Fraktionsvorsitzender (und als 
2009 gescheiterter Kanzlerkandidat) 
zum zweiten Mal am Werderschen 
Markt Einzug hielt, hatte sich die Welt 
verändert. Es war ihm klar: „Der euro-
päischen und deutschen Außenpolitik 
stehen turbulente Zeiten bevor.“ Schon 
der Wegfall der „zynischen Stabilität 
des Kalten Krieges“, wie er sich aus-
drückte, hatte eine Vielzahl neuer, 
hochgefährlicher regionaler Ausein-
andersetzungen ausgelöst – in Afrika, 
im Nahen und Mittleren Osten, in 
Afghanistan. Überall tobten Krisen 
und Konflikte, die nicht enden woll-
ten, archaische Gewalt, Kämpfe um 
Macht, Vorherrschaft und Einfluss-
zonen. Die Annexion der Krim und 
Moskaus Eingreifen in der Ostukra-
ine bedrohten den Frieden in Europa. 
Neue Kraftfelder und Konfliktlinien 
bildeten sich mit dem Aufstieg Chinas 
und Indiens in Asien.

Zugleich zerfaserte die Europäische 
Union, die sechzig Jahre lang Frieden 
zwischen den Europäern und wach-
senden Wohlstand verbürgt hatten. 
Der Paukenschlag des Brexit und der 
Aufstieg der Populisten in vielen EU-
Staaten machten mit einem Schlag 

deutlich, dass der Zusammenhalt 
Europas in Gefahr, der europäische 
Integrationsprozess nicht unumkehr-
bar ist. Da sah der Minister mehr als 
nur „Haarrisse“. „Die Welt ist aus den 
Fugen“, Hamlets Klage, wurde Stein-
meier zur stehenden Redewendung. 
Und gern hat er die zersplitternde 
Weltordnung mit einem Bild aus 
Robert Musils Mann ohne Eigenschaf-
ten beschrieben: Es sei „wie wenn ein 
Magnet die Eisenspäne loslässt und sie 
wieder durcheinander geraten.“

Frank-Walter Steinmeier stammt 
aus dem Tausend-Seelen-Dorf Brakel-
siek im Lippischen, „aus kleinen Ver-
hältnissen“, wie er, Sohn eines Tisch-
lers und einer aus Breslau geflüchte-
ten Fabrikarbeiterin, selber sagt. Dort 
wächst er nun auf, geht als Erster 
seiner Familie ins Gymnasium, spielt 
Fußball im TuS Brakelsiek, macht 
Abitur, leistet in Goslar und Diepholz 
Wehrdienst bei der Luftwaffe, die 
er als Obergefreiter verlässt. Archi-
tektur interessiert ihn, er liebäugelt 
damit, Journalist zu werden, entschei-
det sich dann aber für das Brot und 
Butter-Studium, wie er selbst sagt, 
Rechtswissenschaften, hört nebenbei 
bei den Politikwissenschaften Staats-
lehre und Politische Theorien. In sei-
ner 444 Seiten starken Doktorarbeit 
arbeitet er den öffentlichen Umgang 

mit Armut und Obdachlosigkeit in 
Kaiserreich, Weimarer Republik, 
Nationalsozialismus und in der Bun-
desrepublik historisch und rechtlich 
auf. 

Wenig deutet auf eine politische Kar-
riere hin. Noch kommt ihm der zweite 
Satz von Hamlets Klage nicht in den 
Sinn: 

„Die Zeit ist aus den Fugen, Schmach 
und Gram,

dass ich zur Welt, sie einzurichten 
kam.“

Politisiert hat den Gymnasiasten 
wohl schon Willy Brandts Ostpolitik, 
spätestens die Auseinandersetzung um 
das Misstrauensvotum. 1975 tritt er in 
die SPD ein. Als Student engagiert er 
sich hochschulpolitisch, widmet sich 
vor allem der historischen Verstrickung 
der Rechtswissenschaft im Dritten 
Reich und der Aufarbeitung nach 1945. 
Nach Beendigung seiner Promotion 

will es der Zufall, dass eine frühere 
Kommilitonin, die in der Staatskanz-
lei des niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Gerhard Schröder arbeitet, 
ihm zu einem Umstieg aus der Wissen-
schaft in die Politik rät: Brigitte Zyp-
ries, die spätere Bundesjustizministerin 
und derzeitige Wirtschaftsministerin. 
Er folgt ihrem Rat, stellt sich vor und 
wird 1991 tatsächlich eingestellt – als 
Hilfsreferent im Referat Presse- und 
Medienrecht. Eine Chance, wie sich 
herausstellt: Schon als junger Mann 
kann er helfen, den NDR zu einer Vier-
Sender-Anstalt (der einzigen, die alten 
innerdeutschen Grenzen überschreiten-
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalt) zu machen.  Schröder erkennt 
schnell den Spürsinn und die politische 
Sensibilität des neuen Mannes, macht 
ihn für kurze Zeit zu seinem Büroleiter, 
wenig später beruft er ihn zum Abtei-
lungsleiter für politische Planung und 
Richtlinien der Politik. 

Es ist der Beginn einer außerge-
wöhnlichen Karriere: 1996 wird er 
Staatssekretär und Leiter der Hanno-
veraner Staatskanzlei, nach der Wahl 
Schröders zum Bundeskanzler 1998 
Staatssekretär und Beauftragter für 
die Nachrichtendienste im Bundes-
kanzleramt, 1999 Chef des Bundes-
kanzleramts und damit der oberste 
politische Beamte der Republik.  

In seiner Laufbahn kommt Frank-Wal-
ter Steinmeier zugute, was schon sein 
Trainer im heimischen Fußballverein 
festgestellt hatte: Großes Herz und lan-
ger Atem; kein eigensinniger Dribbler; 
er dient der Mannschaft; er hat enorme 
Ausdauer, und er kann hart verteidi-
gen. Er beginnt als Makler der Macht, 
der an der zentralen Schnittstelle des 
Kabinetts Schröders eine spannungsrei-
che rot-grüne Koalition beieinanderhält 
und dabei wesentliche Strategien mitbe-
stimmt. Er gilt als Architekt der Refor-
men in Wirtschaft und Arbeitsmarkt, 
die unter dem Namen Agenda 2010 – 
damals wie heute in der SPD angefein-
det – aus dem „kranken Mann Europas“ 
wieder die führende Wirtschaftsmacht 
des Kontinents gemacht hat.  Mehr und 
mehr wird im Kanzleramt aus dem Poli-
tikmanager ein Politiker. Er erklimmt 
die Vorstufe zum Staatsmann.

Als Steinmeier 2005 zum ersten 
Mal Bundesminister des Auswärtigen 
wurde, bezweifelten manche, dass er 
für den Posten genug außenpolitische 
Erfahrung besaß. Sie täuschten sich. 
Schon im Kanzleramt war seine Rolle 
hochpolitisch. Als Geheimdienst-Koor-
dinator hatte er Zugang zu Informa-
tionen über die Weltlage und beglei-
tete höchst intensiv alle Fragen der 
internationalen Sicherheit. Seit dem 
Kosovokrieg 1999 war er an sämtli-

chen Grundsatzentscheidungen der 
auswärtigen Politik beteiligt. Als Lei-
ter der Staatssekretärsrunde gab er 
in Europafragen den Ausschlag zwi-
schen den konkurrierenden Ressorts. 
Im Ringen um die großen außenpo-
litischen Weichenstellungen der rot-
grünen Bundesregierung über die 
Bundeswehreinsätze auf dem Balkan 
und in Afghanistan war er eine zent-
rale Figur. Seit den Terroranschlägen 
vom 11. September 2001 saß er im Kri-
senstab neben Kanzler, Außen-, Innen- 
und Verteidigungsminister. Auch an 
Schröders Nein zum Irak-Krieg hatte 
er maßgeblichen Anteil. Den ameri-
kanischen Botschafter Daniel Coats 
(der jetzt Trumps Nationaler Geheim-
dienstdirektor geworden ist), ließ er 
kalt abfahren: Die SPD, grundsätzlich 
eine Friedenspartei, stehe für fragwür-
dige Abenteuer nicht zur Verfügung.

Allerdings: Damals wirkte Stein-
meier im Hintergrund, für die Öffent-
lichkeit kaum sichtbar. Nun stand er 
2005 plötzlich, wie jeder Außenminis-
ter, im Rampenlicht. Wie seine Biogra-
phen Torben Lütjen und Lars Geiges 
formulieren: Er war vom Maschinen-
raum auf das Sonnendeck der Politik 
gesprungen. Aber er kam mit dem Stel-
lungswechsel glänzend zurecht. Bald 
war er einer der beliebtesten deutschen 
Politiker, zuletzt stand er an der Spitze 
der Popularitätstabelle.

Dabei kamen ihm all die Eigen-
schaften zugute, die er an seinen lip-
pischen Landsleuten rühmt: „Wider-
willen gegen jede Form von Umstand 
und Zeremoniell“, Skepsis gegenüber 
„Windmachern und Wolkenschiebern“, 
Schnörkellosigkeit, Bodenständigkeit 
und Ehrlichkeit. Seine eigene Veran-
lagung entspricht den Tugenden des 
heimatlichen Menschenschlags. Man 
kennt ihn als ausgeglichen, besonnen 
und beharrlich, nüchtern und nach-

denklich, gewissenhaft und gelassen. 
Ein „Knotenlöser“ ist er genannt wor-
den, ein „Meister des Unprätentiösen“, 
ein „Brückenbauer“, ein „Fährmann 
zwischen den Ufern“ – die „Gegenfi-
gur zu den Trumps, Le Pens, Orbans 
und Hofers“.

Es sind diese Eigenschaften eines 
geduldigen Pragmatikers, die auch 
seine Außenpolitik kennzeichnen. 
„Er steht für Unermüdlichkeit“, sagte 
Bundespräsident Gauck über ihn, 
immer „dafür, weiter zu verhandeln, 

Theo Sommer ist Her-
ausgeber der Zeitung The 
Security Times. Er war fast 
zwanzig Jahre lang Chef-
redakteur der Hamburger 
Wochenzeitung Die Zeit und 
bis zum Jahr 2000 deren 

Herausgeber. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
würdigt er die Lebensleistung von Frank-Walter 
Steinmeier, der zur Wahl des Bundespräsiden-
ten nominiert ist.  FOTO: FRANK MAY
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‚Die Welt ist aus den Fugen’, 
Hamlets Klage,  

wurde Steinmeier  
zur stehenden  
Redewendung.

Für ihn ist die SPD  
grundsätzlich eine  

Friedenspartei und stehe  
für fragwürdige Abenteuer 

nicht zur Verfügung.

Frank-Walter Steinmeier erhält aus den Händen von Bundespräsident Joachim Gauck seine Entlassungsurkunde als Bundesaußenminister. Steinmeier 
schied am Freitag, dem 27. Januar 2017, aus dem Kabinett aus, weil er am Sonntag, dem 12. Februar 2017, als Kandidat der großen Koalition zum neuen 
Bundespräsidenten gewählt werden soll. FOTO: PICTURE ALLIANCE/KAY NIETFELD/DPA
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zu vermitteln und zu überzeugen.“ Das 
zeigte sich bei seinen Verhandlungen 
zwischen den Kriegsparteien in der 
Ukraine, bei den zwölf Jahre langen 
Gesprächen mit dem Iran, zuletzt 
bei den – bisher noch ergebnislosen 
– Bemühungen um Waffenruhe und 
Friedensschluss in Syrien.

Steinmeier ist Realist. Krisen sind 
die neue Normalität, hat er oft gesagt; 
Krisen und Konflikte zwischen Staa-
ten, aber neuerdings immer öfter 
auch Krisen und Konflikte zwischen 
Staaten und nicht-staatlichen Akteu-
ren. Doch hat ihn die Krisenhaftig-
keit unseres Zeitalters nicht entmu-
tigt, sondern beflügelt: Jetzt erst 
recht! Nicht nachlassen. Nicht der 
Furcht Raum geben. Hoffnung und 
Zuversicht nicht aufgeben. Und nie 
der Sprachlosigkeit verfallen; sie ist 
der Tod der Diplomatie. Gesprächs-
kanäle offenhalten und sie pflegen. 
Manch einer hat Steinmeier da nicht 
folgen mögen, doch hat er sich nie irre 
machen lassen. „Wir müssen nicht 
alles gutheißen, was andere sagen, 
aber wir sollten versuchen, es zu ver-
stehen“, ist sein Grundsatz.

Intensiv bemühte er sich in seiner 
ersten Amtszeit um eine Moderni-
sierungs- und Innovationspartner-
schaft mit Russland. Er bedauerte, 
dass Moskaus Dialogangebote über 
gemeinsame Sicherheit und eine Wirt-
schaftsgemeinschaft von Lissabon bis 
Wladiwostok im Westen nie ernsthaft 
aufgenommen wurden. „Wandel durch 
Verflechtung“ war seine Parole. So ent-
warf er noch 2012 in Jekaterinburg das 

Bild einer neuen Kräftebalance, „in 
der der pazifische Raum, Russland, die 
Europäische Union und Zentralasien 
wirtschaftlich und politisch miteinan-
der verbunden sind und voneinander 
profitieren.“

Die Annexion der Krim und das 
russische Eingreifen in der Ostukra-
ine setzten dieser Vision ein brutales 
Ende. Steinmeier verurteilte Putins 
Völkerrechtsbruch in klaren Worten. 
Zugleich jedoch wurde er zur trei-
benden Kraft bei den Bemühungen, 
den Ukrainekonflikt einzuhegen und 

eine politische Lösung zu finden; die 
Abkommen Minsk I und Minsk II sind 
weithin sein Werk. „Minsk ist keine 
perfekte Lösung“, sagte er im März 
2016 in Washington, „es bleibt auf 
beiden Seiten noch viel zu tun, Minsk 
umzusetzen. Doch ohne Minsk wären 
wir in einer weit schlimmeren Lage.“ 
Ohne Minsk drohte der neu aufgebro-
chene Konflikt zwischen Ost und West 
außer Kontrolle zu geraten. 

Gegen öffentliche Skepsis und Kritik 
verhandelt er daher weiter mit Außen-
minister Sergej Lawrow. Die Fortset-
zung des Dialogs mit Russland ist für 

ihn eine Schlüsselfrage. „Russland ist 
eine Realität, die wir nicht ignorie-
ren können“, ist seine Überzeugung. 
„Russland hat Einfluss. Es hat Ein-
fluss im Mittleren Osten, in Syrien, 
in Europa und darüber hinaus. Wenn 
wir also Lösungen wollen, müssen wir 
mit Russland reden, selbst wenn das 
schwierig ist.“

Schwierig waren auch die Jahre mit 
George W. Bush im Weißen Haus. 
Dessen Haltung („Wir sagen euch, was 
ihr zu tun habt“) kam in Berlin nicht 
gut an. Seine Außenministerin Con-
doleezza Rice und ihr deutscher Kol-
lege haderten miteinander. Die Welt 
in Gut und Böse, Schwarz und Weiß 
einzuteilen, widerstrebte Steinmeier. 
Mit Rice hat er gerungen um eine 
andere Syrien-Politik des Westens – 6 
Jahre vor Ausbruch des Syrien-Krieges. 
Nach Schröders Nein zum Irak-Krieg 
erreichte das Zerwürfnis seinen  Höhe-
punkt. Der Minister setzte auf den 
Präsidentschaftskandidaten Obama, 
den er 2008 im Auswärtigen Amt 
empfing und dem er auch die Erlaub-
nis besorgte, an der Siegessäule zu 
sprechen, wo ihm 300 000 Menschen 
zujubelten.

„Wir brauchen eine Neubegrün-
dung unseres Verhältnisses zu den 
USA“, schrieb er nach dem Amts-
antritt Barack Obamas. Das gelang 
auch, jedenfalls soweit sich der auf 
Asien fixierte Obama überhaupt für 
Europa interessierte. Mit der Außen-
ministerin Hillary Clinton hatte 
Steinmeier ein gutes, wiewohl nicht 
besonders herzliches Verhältnis. In 

seiner zweiten Amtszeit entwickelte 
sich zwischen ihm und seinem ame-
rikanischen Widerpart John Kerry 
eine wunderbare Freundschaft. Beide 
hatten sie viel Erfahrung auf diver-
sen Politikfeldern, beide haben sie 
Höhen und Tiefen in der Politik ken-
nengelernt, auch Wahlen verloren. 
Als US-Präsidentschaftskandidat der 
eine, als Kanzlerkandidat der andere. 
Dieses Schicksal verband sie ebenso 
wie die Ähnlichkeit ihrer Weltan-
schauung und die Identität ihrer 
Amtsauffassung: Nie aufgeben; poli-
tics of hope instead of politics of fear; 
vorwärtsschreiten, nicht zurückwei-
chen. Ein unermüdlicher Optimist ist 
Kerry von CNN genannt worden, „der 
keine Ruhe gibt, ehe er den letzten 
Telefonanruf gemacht, das letzte Ohr 
abgekaut, an den letzten Staatsmann 
der Welt appelliert hat, ihn in seinem 
Bemühen zu unterstützen. Da trafen 
sich zwei Gleichgesinnte. Nie waren 
die deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen besser als in den Jahren ihrer 
Zusammenarbeit, die jetzt fast gleich-
zeitig zu Ende gegangen ist. 

In seiner ersten Ministerperiode hat 
Frank-Walter Steinmeier, ein systema-
tischer Denker, den Begriff der „vor-
ausschauenden Außenpolitik“ geprägt. 
In seinem Buch „Mein Deutschland“ 
formulierte er 2009 sechs Grundsätze:

1. „Deutsche Außenpolitik ist 
zunächst einmal europäische Politik 
– Politik in Europa und mit Europa 
... Kein europäischer Staat ist groß 
genug, um in diesem Jahrhundert auf 
der Weltbühne mehr als eine Neben-

rolle spielen zu können. Nur gemein-
sam sind wir stark.“

2. Wir müssen aktiv auf die Wachs-
tumsregionen von morgen zugehen: 
Asien, Lateinamerika, Zentralasien, 
Afrika, die Golf-Region. Angesichts 
der dortigen Konfliktlinien sollten 
die Europäer Geburtshilfe leisten, wo 
immer kooperative Strukturen entste-
hen.

3. Gemeinsam können Europa und 
Amerika die Welt besser machen. 
„Die großen Zukunftsaufgaben der 
Menschheit, die Arbeit an einer politi-
schen Antwort auf die Globalisierung, 
die Entwicklung zeitgemäßer Formen 
der Mobilität [lies: Migration], die 
Abwendung der Klimakatastrophe, der 

Kampf gegen Hunger in der Welt, die 
Überwindung der Folgen der Finanz-
krise, neue Regeln für die internati-
onalen Finanzmärkte – all das bietet 
großartige Möglichkeiten für vertiefte 
transatlantische Kooperation.“

4. „Die Menschenrechte sind der 
normative Kompass, an dem sich 
unsere Politik orientieren muss ... Wir 
müssen [die] Kräfte stärken, die sich 
für eine Verbesserung der Menschen-
rechtssituation einsetzen.“ Allerdings 

ist Steinmeier gegen Lautsprecherdip-
lomatie. Und er ist Realpolitiker genug, 
um zu wissen, dass er, wenn das nati-
onale Interesse es erfordert, auch mit 
Despoten reden muss, die die Men-
schenrechte mit Füßen treten.

5. „Wir brauchen eine neue Ära 
der Entspannungspolitik. Die Vision 
einer gemeinsamen Sicherheitszone 
rund um die nördliche Erdhalbku-
gel, von Vancouver über London und 
Paris bis Wladiwostok, steht weiter im 
Raum. Wir sollten einen neuen Anlauf 
machen, sie zu verwirklichen.“

6. „Wir müssen Abrüstung und Rüs-
tungskontrolle wieder zu zentralen 
Themen der internationalen Agenda 
machen. Hier geht es nicht um Fragen 
von gestern, sondern um Überlebens-
fragen von morgen.“

Seit der Niederschrift dieser Grund-
sätze sind sieben Jahre vergangen, in 
denen vieles passiert ist, was ihrer Ver-
wirklichung im Wege steht. Russland 
sieht sich nicht mehr als Partner des 
Westens. Der Westen, selber angefres-
sen vom Bazillus des Nationalismus, 
droht zu zerbröseln – siehe Brexit, 
siehe Orban, siehe Trump. Die arabi-
sche Welt ist vollends im Chaos ver-
sunken. Afrika schwankt weiterhin 
zwischen Hoffnung und Horror. Das 
aufsteigende China jedoch schafft mit 
seinem autoritären Kapitalismus, der 
wenig auf Menschenrechte gibt, ein 
Modell, das vielen Despoten der Welt 
als nachahmenswert erscheint. Stein-
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‚Er steht für  
Unermüdlichkeit’, sagte  
Bundespräsident Gauck  
über ihn, immer „dafür,  
weiter zu verhandeln,  

zu vermitteln  
und zu überzeugen.’

Steinmeier ist Realist.  
Krisen sind die neue  

Normalität, hat er oft gesagt; 
nicht entmutigt,  

sondern beflügelt:  
Jetzt nicht nachlassen!

Unverdrossen verhandelt Frank-Walter Steinmeier mit Außenminister Sergej Lawrow. Die Fortsetzung des 
Dialogs mit Russland ist für ihn eine Schlüsselfrage. Im Bild stellen sich die beiden Außenminister bei den 
Ukraine-Verhandlungen in der Berliner Villa Borsig am 17. August 2014 den Fotografen. FOTO: IMAGO/MAUERSBERGER

In seiner zweiten Amtszeit entwickelte sich zwischen Frank-Walter Steinmeier und seinem amerikanischen 
Widerpart John Kerry eine wunderbare Freundschaft. Beide verband die Ähnlichkeit ihrer Weltanschauung. Im 
Bild ein verbindender Handschlag beim Pressetermin im Auswärtigen Amt am 22. Oktober 2015. FOTO: IMAGO/REINER ZENSEN
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Die europäischen Partner  
beugen das Recht und werden es weiter tun
Kaum ist die Tinte auf der europäischen Abwicklungsrichtlinie für die Bankensanierung trocken,  
da schummelt man sich in Italien bereits darum herum – und andere werden folgen  |  Von Philipp Bagus

Eigentlich hatte die Politik aus 
der Finanzkrise lernen wol-
len: Die Rettung von Finanz-
instituten auf Kosten der Steu-

erzahler („Bail-out“) sollte der Vergan-
genheit angehören. Denn die Aussicht 
auf Staatsrettung fördert fatale Anreize. 
Wer sich der Gewinne erfreuen kann, 
wenn er richtig liegt, die Verluste 
jedoch auf andere abwälzen kann, 
wenn er auf das falsche Pferd setzt, 
der wird ein überhöhtes Risiko einge-
hen – Privatisierung der Gewinne und 
Sozialisierung der Verluste verleiten zu 
Verantwortungslosigkeit und gefährden 
die Marktwirtschaft. Dessen ungeach-
tet gab am 22. Dezember 2016 das itali-
enische Parlament grünes Licht für die 
Bereitstellung von bis zu 20 Milliarden 
Euro, um italienische Banken zu sanie-
ren. Allein die Pleitebank Monte dei 
Paschi di Siena soll nach Schätzungen 
der Europäischen Zentralbank (EZB) 
8,8 Milliarden Euro frisches Kapital 
benötigen.

Zur Erinnerung: Deutschland hatte 
sich lange gegen die Bankenunion 
gesträubt, die letztlich auf eine Sozia-
lisierung der Risiken und Verluste von 
Banken hinausläuft und das Anzapfen 
des Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) ermöglicht, und wollte 
gesetzlich in Form einer europäischen 
Abwicklungsrichtlinie (Bank Recovery 
and Resolution Directive, kurz BRRD) 
verankert wissen, dass vor dem Anzap-
fen des ESM zuerst die Anteilseigner 
und Gläubiger einer Pleitebank heran-
gezogen werden („Bail-in“). Die Ver-
luste treffen dann zuerst diejenigen, 
die in die Bank investiert hatten, statt 
unbeteiligte Steuerzahler.

Bei einem Bail-in kommt es typi-
scherweise zu einer sogenannten Haf-
tungskaskade. Zunächst verlieren die 
Aktionäre der Bank. Dann kommen 
nachrangige Verbindlichkeiten an die 
Reihe, sie werden in Aktien umgewan-
delt oder abgeschrieben. Wenn das 
nicht zur Rekapitalisierung ausreicht, 

werden als Nächstes nichtnachrangige 
Verbindlichkeiten eingesetzt. Falls das 
immer noch nicht genügt, kommen am 
Schluss die Einlagen der Kontoinhaber 
an die Reihe, wobei in der EU dabei 
nur Einlagen über 100 000 Euro her-
angezogen werden.

Das deutsche Interesse an der Bail-
in-Option kam nicht von ungefähr. 
Denn ein Bail-out bekommt auf euro-
päischer Ebene eine pikante Note. 
Zapft beispielsweise Griechenland den 
ESM an, um seine Banken zu rekapita-
lisieren, dann haften indirekt die deut-
schen Steuerzahler für die Misswirt-
schaft griechischer Finanzinstitute. 
Mit der Abwicklungsrichtlinie BRRD 
wollte die deutsche Politik verhindern, 
dass deutsche Steuerzahler zur Sanie-
rung von Banken in den Südstaaten 
der EU belangt werden können.

Die Abwicklungsrichtlinie BRRD ist 
tatsächlich ein Schritt in die richtige 
Richtung. Leider enthält sie aber zahl-
reiche Ausnahmen vom Bail-in-Prinzip. 
So werden beispielsweise besicherte 
Verbindlichkeiten und Interbankver-
bindlichkeiten mit einer Laufzeit von 
unter 7 Tagen von einem Bail-in ausge-
nommen. Bedauerlich auch: Lediglich 
8 Prozent der Bilanzsumme müssen 
durch einen Bail-in aufgebracht wer-
den. Falls diese 8 Prozent nicht ausrei-
chen, sollen bis zu 5 Prozent aus dem 
noch im Aufbau befindlichen Abwick-
lungsfonds kommen, in den alle Ban-
ken einzahlen – und der damit eine 
Sozialisierung der Risiken auch über 
Landesgrenzen hinweg bedeutet. Der 
zur Bankenrettung benötigte Rest darf 
aus öffentlichen Geldern wie dem ESM 
fließen. Der Bail-out bleibt damit als 

Ultima Ratio, nachdem alle anderen 
Optionen ausgeschöpft sind. Soweit 
die seit dem 1. Januar 2016 geltende 
EU-Richtlinie zur Bankenabwicklung.

Im nun vorliegenden Fall der itali-
enischen Bankensanierung wurden 
jedoch nicht einmal die vorgesehenen 
8 Prozent der Bilanzsumme mittels 
Bail-in aufgebracht. Trotzdem soll die 
Krisenbank Monte dei Paschi jetzt 
Steuergelder bekommen. Die italieni-
sche Regierung möchte sich hier eine 
Ausnahmeregelung zunutze machen. 
Demnach ist ein vorbeugender Bail-out 
möglich, wenn er prinzipiell solventen 
Banken zugutekommt und außerdem 
dazu geeignet ist, schwere Störungen 
des Finanzsystems abzuwenden.

Über den Sinn dieser Ausnahme 
lässt sich streiten. Denn wenn eine 
Bank prinzipiell solvent ist, warum 
besorgt sie sich nicht selbst Geld am 
Kapitalmarkt? Eine solvente Bank 
braucht keine staatliche Unterstüt-
zung. In der Tat scheiterte Monte dei 
Paschi bei dem Versuch, frisches Kapi-
tal von privaten Anlegern zu besorgen. 
Die Marktteilnehmer betrachten die 
Bank also nicht als solvent genug, um 
ihr Kapital zur Verfügung zu stellen – 
solvent ist die Bank nur in den Augen 
der regierenden Politiker in Rom.

Nach dem Verletzen der Maastricht-
Regeln, des Fiskalpakts und des Ver-
bots der Staatsfinanzierung durch die 
EZB kommt es mit der italienischen 
Entscheidung vom Dezember 2016 also 
erneut zu einem Rechtsbruch – und 
das, bevor die Tinte auf dem Papier der 
Abwicklungsrichtlinie richtig getrock-
net ist. Und wieder bekommt die 
deutsche Europapolitik die Quittung 

für ihre Blauäugigkeit. Die deutsche 
Regierung ist offenbar wider besseres 
Wissen noch immer der Meinung, sie 
habe es bei den entsprechenden Ver-
handlungen mit sich treu an Verträge 
haltenden Partnern zu tun – die in 
Wirklichkeit aber unverfroren oppor-
tunistisch geltendes Recht beugen und 
brechen, wenn und so oft sie wollen.

Die deutsche Politik ließ sich auf 
die Bankenunion und das Bereitstel-

len von ESM-Geldern als letzte Option 
ein, weil sie davon ausgehen wollte, 
dass sich alle an die Abwicklungsre-
geln halten würden. Einigen europäi-
schen Regierungen sind aber die Inte-
ressen ihrer Wähler stets wichtiger als 
Verträge. So will sich die Regierung 
in Rom im Falle von Monte dei Paschi 
schützend vor die italienischen Sparer 
stellen. Laut dem Centre for European 
Policy Studies (CEPS) in Brüssel han-
delt es sich bei den Privatkunden, die 
italienische Bankanleihen halten, in 
der Hauptsache um die 10 Prozent der 
reichsten italienischen Haushalte. Der 
Schutz dieser Anleger geht auf Kosten 
anderer, die durch die Rettungspolitik 
Schaden nehmen, vor allem Sparer 
und Geldnutzer in der Eurozone. Und 
die sind in der Mehrzahl Nichtitaliener 
– und damit aus Sicht der italienischen 
Politik Nichtwähler, deren Interessen 
wenig zählen.

Nach dieser Logik verdient der 
deutsche Sparer, der durch die Null-
zinspolitik der EZB geschädigt wird, 
in den Augen der italienischen Politik 
weniger Schutz als ein Investor von 
Monte dei Paschi. Und diese Logik 
ist die alles bestimmende: Seit Jah-
ren fährt die EZB eine Geldpolitik, 
die Bankinvestoren und Staaten nützt 
und den Sparern schadet. Wenn Rom 

20 Milliarden Euro zu Sanierung des 
italienischen Bankensystems bereit-
stellt, dann zahlen das nicht die Ita-
liener in Form einer Steuererhöhung. 
Die italienische Regierung gibt statt-
dessen neue Staatsanleihen im Wert 
von 20 Milliarden Euro aus, die sie 
an ihren Landsmann, den EZB-Präsi-
denten Mario Draghi, verkauft – der 
seinerseits für den Ankauf neues Geld 
schafft. Auf diese Weise rettet Rom 
die italienischen Banken, die ihrer-
seits in italienischen Staatspapieren 
investiert sind.

Heute benötigen die regierenden 
Politiker in Rom nicht mehr den ESM, 
um die italienischen Banken aufzupäp-
peln – Nullzinsen und EZB-Staatsan-
leihenkäufe haben dafür gesorgt. Die 
deutsche Politik hat sich hier gründlich 
und fatal verrechnet. Sie hatte nicht 
bedacht, dass die EZB in die Staatsfi-
nanzierung einsteigen und so den ESM 
überflüssig machen würde. Diese poli-
tische Fehleinschätzung bezahlen die 
Sparer und Geldnutzer teuer. Sparan-
lagen werfen immer weniger ab. Der 
Wert des Euros fällt.

Das Vorgehen des italienischen Par-
laments vom Dezember 2016 ist des-
halb nicht als ein weiterer der vom 
südlichen Nachbarn bekannten zum 
Teil bizarren politischen Winkel-
züge zu betrachten, es hat eine weit-
reichende, europäische Dimension: 
Ein Dammbruch ist zu befürchten. 
Viele Banken in Italien,  Griechen-
land, Portugal oder Zypern befinden 
sich in einer ähnlichen Situation wie 
Monte dei Paschi. Allein die italie-
nischen Banken sollen für etwa 360 
Milliarden Euro faule Kredite in den 
Büchern haben. Monte dei Paschi 
war eine Bewährungsprobe für die 
Abwicklungsrichtlinie BRRD – und 
sie hat sie nicht bestanden.

Fazit: Das Vorgehen Roms bedeutet 
das Ende des Bail-in-Prinzips in der 
EU. Banken können weiterhin darauf 
vertrauen, dass ihre Risiken im Not-
fall von europäischen Steuerzahlern, 
Sparern und Geldnutzern übernom-
men werden. Der Versuch, marktwirt-
schaftliche Prinzipien im Finanzsektor 
einzuführen, ist gescheitert. Neue Kri-
sen sind programmiert. ♦

Voraussichtlich am 20. März 2017  
wird das neue Buch unseres Autors  
Philipp Bagus erscheinen, entstanden in 
Zusammenarbeit mit Andreas Marquart und 
mit einem Vorwort von Roland Tichy: Wir 
schaffen das – alleine! FinanzBuch Verlag, 
Münchner Verlagsgruppe GmbH. 120 Seiten, 
Hardcover 14,99 Euro, Kindle Edition 11,99 
Euro. www.m-vg.de

Prof. Dr. Philipp Bagus 
lehrt Volkswirtschaft an der 
Universidad Rey Juan Carlos 
in Madrid. Der Geld- und 
Konjunkturtheoretiker legte 
bereits 2011 seine grundle-
gende Studie Die Tragödie des 

Euro. Ein System zerstört sich selbst vor. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF bewertet er die im Dezem-
ber 2016 vom italienischen Parlament bewilligte 
Bereitstellung von Mitteln zur Bankensanierung 
als das, was sie ist: ein Rechtsbruch, der Einstieg 
in den Ausstieg aus der gerade einmal ein Jahr 
alten EU-Richtlinie zur Bankenabwicklung – und 
Vorreiter weiterer Krisen. FOTO: LUDWIG VON MISES INSTITUT

Der Anteil der notleidenden Kredite am Gesamtvolumen der 
ausgereichten Bankdarlehen ist in den Südstaaten der EU deutlich 
höher als in Deutschland, wo gerade mal 2,26 Prozent aller Kredite faul 
sind, also von den Banken am Ende als Verlust abgeschrieben werden 
müssen. Zu Beginn der Finanzkrise lagen die Länder noch gleichauf. Dank 
Bankenunion haften die deutschen Steuerzahler für die kommenden 
Verluste der Hasardeure.

Ehrwürdiges Portal und nichts dahinter. Die Banca Monte dei Paschi di Siena gilt als die älteste Bank der Welt. 
Sie ist das drittgrößte Kreditinstitut Italiens – und seit Jahren eine Pleitebank. Ihre Rettung wird mindestens 
8 Milliarden Euro kosten. Ende 2016 gab das italienische Parlament Mittel für die Sanierung dieser und weiterer 
italienischer Banken frei – in lässiger Umgehung der EU-Richtlinie zur Bankenabwicklung und stattdessen nach 
der überwunden geglaubten Bail-out-Methode, die andere dafür zahlen lässt. FOTO: PICTURE ALLIANCE/MATTIA SEDDA/EPA FILE/DPA

Die notleidenden Kredite des Südens
Die faulen Kredite anderer wachsen Deutschland über den Kopf
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meiers Grundsätze werden dadurch 
jedoch nicht weniger wert, im Gegen-
teil. Das gilt auch für seine Kernforde-
rung: Dialog und Kooperation.

Schon vor sieben Jahren war Stein-
meier bewusst, dass wir vom Ziel einer 
globalen Verantwortungsgemeinschaft 
noch weit entfernt sind. Seitdem ist es 
nicht leichter geworden, dieses Ziel zu 
erreichen.

In dieser Lage ist es unausbleib-
lich, dass mehr weltpolitische Verant-
wortung auf Deutschland zukommt. 
Frank-Walter Steinmeier war der 
erste deutsche Politiker, dem diese 
Einsicht zuwuchs. Schon als er erst-
mals Außenminister wurde, sprach 
er in Anlehnung an den Schriftsteller 
Daniel Kehlmann von einer „Neuver-
messung der Welt“, bei der Deutsch-
land sich nicht leisten könne, am 
Rande der Geschehnisse zu stehen. 

Vielmehr müsse es bereit sein, mehr 
weltpolitische Verantwortung zu über-
nehmen. „Wir tragen Verantwortung 
für die Lösung regionaler Konflikte“, 
schrieb er 2009. In seiner Antrittsrede 
2013 griff er diese Idee wieder auf: 

„Es ist nicht so, dass wir nach Verant-
wortung suchen müssten, wir haben 
sie“, sagte er. Wenige Wochen später 
war das Thema „mehr Verantwor-
tung übernehmen“ bei der Münchner 
Sicherheitskonferenz in seiner Rede 
wie in der des Bundespräsidenten Joa-

chim Gauck und der Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen 
die in der ganzen Welt wahrgenom-
mene zentrale Botschaft der deutschen 
Regierung.

Dabei ist Steinmeier nie ein blind-
wütiger Interventionist gewesen. Er 
war gegen Bushs Irakkrieg und warnte 
vor einer Intervention in Libyen. „Ver-
antwortliche Außenpolitik darf sich 
nicht in kurzfristigem Interventionis-
mus erschöpfen“, ist seine Ansicht. 
Mehr Verantwortung übernehmen – 
darunter verstand er vor allem stär-
keres außenpolitischen Engagement 
Deutschlands. Deutschland solle sich 
aktiv einschalten in Bemühungen um 
Friedenslösungen. Die Angst vor dem 
Scheitern eigener Initiativen sei keine 
Rechtfertigung für diplomatische 
Zurückhaltung. Das Missverständ-
nis, Diplomatie diene vornehmlich 
der Vernebelung der Realität, hasste 
er. Sie verlangt nach seiner Auffas-
sung, wenn sie doch erfolgreich sein 
will, ein hohes Maß an Realitätssinn, 
Kreativität und Mut, in immer wie-
der neuen Bahnen zu denken. „Dip-

lomatie“, so zitierte er beifällig Willy 
Brandt, „ist Generalstabsarbeit für 
den Frieden.“ In den Ukraine-Ver-
handlungen und den Gesprächen mit 
dem Iran hat er gezeigt, was er damit 
meinte. Und zugleich hat er stets vor 
Selbstüberschätzung der Deutschen 
gewarnt: „Wir können nicht die Rolle 
der USA ersetzen!“ – nicht im Nahen 
Osten, erst recht nicht im Mittleren 
Osten.

Steinmeiers außenpolitisches Kon-
zept setzt Verteidigungsfähigkeit des 
Landes und die dazu gehörenden mili-
tärischen Mittel voraus. Dennoch: 
Jede Form militärischer Protzerei war 
ihm zuwider. Nach demonstrativen 
Großmanövern und symbolischen 
Panzerparaden an der Ostgrenze des 
Bündnisses brach es im Juni 2016 aus 
ihm heraus, man solle sich vor „lautem 
Säbelrasseln und Kriegsgeheul“ hüten; 
die Verengung aufs Militärische sei 
fatal; militärische Stärke müsse von 
Entspannungspolitik begleitet werden. 
„Das ist ein nicht weniger wichtiger 
Beitrag zur europäischen Sicherheit als 
der, den andere gegenwärtig betonen 

und öffentlich zeigen“, hielt er seinen 
Kritikern entgegen.

Es war dies kein Ausraster wie die 
Szene, die sich im Mai 2014 auf dem 
Berliner Alexanderplatz abspielte, als 
Demonstranten Steinmeier mit Pfiffen 
und „Kriegstreiber“-Rufen in Rage ver-
setzten. Mit hochrotem Kopf brüllte er 
zurück: „Hätten wir auf Leute wie die 
dahinten gehört, wäre Europa heute 

kaputt!“ Doch es bewies, dass der 
sonst so kontrollierte deutsche Außen-
minister die diplomatische Zurückhal-
tung aufgeben kann, wenn er meint, 
Klartext sprechen zu müssen. Er ist, 
so verklausuliert er auch gemeinhin zu 
reden pflegt, keineswegs ein Weichei.

Als sich Steinmeier jetzt zum zwei-
ten Mal vom Auswärtigen Amt ver-

abschiedete, beendete er seine Rede 
mit einigen Gedanken, die weit über 
Grenzen seines Ressorts hinauswie-
sen:

„Die parlamentarische Demokratie 
steht weltweit unter Druck, wird vie-
lerorts in Frage gestellt. In zu vielen 
Ländern werden die Freiräume von 
parlamentarischer und zivilgesell-
schaftlicher Opposition beschnitten, 
und selbsternannte ‚starke Männer’ 
haben die Verachtung von demokra-
tischer Kontroverse sogar zum Herr-
schaftsprinzip erhoben. Gleichzeitig 
ist im Netz ein Raum für anonyme und 
enthemmte Kommunikation entstan-
den, in dem immer neue Erregungs-
wellen mehr Klicks erzeugen als Fak-
ten oder Argumente; in dem Sprache 
jedes Maß verloren hat und die Grenze 
zwischen Sagbarem und Unsäglichem 
zusehends schwindet.“

Wer Ohren hatte zu hören, vernahm 
da wohl schon zentrale Themen, denen 
sich der Mann aus dem lippischen Bra-
kelsiek im Berliner Schloss Bellevue 
widmen wird: Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier. ♦

Von Brakelsiek  
ins Bellevue

FORTSETZUNG VON SEITE 5

In seiner zweiten Amtszeit 
entwickelte sich zwischen ihm 
und seinem amerikanischen 
Widerpart John Kerry eine 
wunderbare Freundschaft.

In seiner  
ersten Ministerperiode  

hat Steinmeier den Begriff  
der ‚vorausschauenden  
Außenpolitik’ geprägt.

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/12688-wir-schaffen-das-alleine/
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D iese Ausstellung ist für 
Menschen aller Alters-
gruppen ein Gewinn 
– aber für all jene der 

Generation 60plus, die mit der Musik 
der 1960er-Jahre und den Schallplat-
ten, auf die sie bis in die 1980er-Jahre 
gepresst war, erwachsen geworden 
sind, bietet sie den zusätzlichen Reiz 
der Wiedererkennung. Denn die 
Ausstellung „Total Records. Vinyl & 
Fotografie“ zeigt die Bilder, die man 
als Cover immer wieder in der Hand 
gehalten und betrachtet hat, wenn 
man die schwarzen Scheiben aus 
Vinyl aus ihren Hüllen nahm, um 
sie auf den Plattenspieler zu legen. 
Heute, im Zeitalter von Internet-
Streaming und MP3, erscheint man-
chen solch ein dinglich-handgreifli-
cher Umgang mit „Tonträgern“ ver-
mutlich hoffnungslos veraltet – was 
jedoch nichts daran ändert, dass 
Vinyl-Schallplatten gerade ein Revi-
val erleben.

Hülle und Platte waren nicht selten 
ein „Gesamtkunstwerk“. 31,5 cm mal 
31, 5 cm groß, sollten sie die Scheiben 
aus Vinyl nicht nur schützen, sondern 
auch ergänzen – und zu deren Kauf 
animieren. Die Ausstellung zitiert 
den amerikanischen Musiker Bruce 
Springsteen zu seinem Vorgehen beim 
spontanen Plattenkauf: „I buy it, if I 
like the album cover, I buy it, if I like 
the name of the band, anything that 
sparks my imagination“ – Ich kaufe 
es, wenn ich das Albumcover mag, 
ich kaufe es, wenn mir der Name der 
Band gefällt – was immer es ist, dass 
meine Vorstellungskraft entzündet. 
Die Magie dieser Vorstellungskraft ist 
ungebrochen – die Erinnerung an die 
Musik ist über die Jahre untrennbar 
mit den Bildern auf den Plattenhüllen 
verschmolzen. Oder, wie es im Presse-
text zur Ausstellung heißt, die Hülle 
„visualisiert kongenial Musik und 
Künstler (...), transportiert Identität 
und Style, gibt Freiraum für Identifi-
kation“.

„Total Records“ ist nicht 
chronologisch, auch nicht 
nach Künstlern, sondern 
gewissermaßen thematisch 
gegliedert. Bis man beim 
Rundgang dahinterkommt, wo 
der rote Faden verläuft, vergeht 
einige Zeit. Die Ausstellung will 
„Schnittstellen und Begegnungen“ 
aufzeigen, durch die „erst Musik und 
Konzept eines Albums in originale 
und originelle Kreationen übersetzt 
wurden“. 400 Plattenhüllen von den 
1960er-Jahren bis in die 2000er-Jahre 

sind auf poppig bonbonbunten Wän-
den zu sehen –ein ästhetisch stim-
miger Gesamteindruck, bei dem die 
ausdrucksvollen Schwarzweißfotos 
besonders hervorstechen.

Francis Wolff, Fotograf und gleich-
zeitig Co-Gründer des legendären 
amerikanischen Plattenlabels Blue 
Note Records, machte Aufnahmen 
von den Musikern, die bei ihm unter 
Vertrag waren, die Coolness und 
Leidenschaft vereinen. Der Fotograf 
Lee Friedlander setzte Jazzgrößen 
wie John Coltrane ebenso meister-
haft für Atlantic Records, das größte 
Independent-Label der USA, ins Bild. 
Richard Avedon, der als einer der 
bedeutendsten Fotografen des 20. 
Jahrhunderts gilt, zeigt Stars wie Joan 
Baez, Barbra Streisand oder Simon & 
Garfunkel perfekt in Szene gesetzt – 
und sehr verletzlich. In Schwarzweiß 
und typisch für die „Werkstatt für 
Photographie“, lichtete der Berliner 

Fotograf Ulrich Wüst den Posaunis-
ten Conny Bauer für das Jazzlabel der 
DDR-Plattenfirma Amiga ab.

In einem Eckbereich der Ausstel-
lung auf einmal viel nackte Haut: 
Hier werden Cover gezeigt, die der 
Zensur zum Opfer fielen. Teilweise 
durchaus zu Recht – etwa das beab-
sichtigte Cover des Albums „Virgin 
Killer“ der deutschen Hard-Rock-
Band Scorpions von 1976, das das 
Foto eines nackten zehnjährigen 

Mädchens in aufreizender 
Verführerinnenpose hinter 
einer zerbrochenen Glas-

scheibe zeigt.
Viele Künstler vertrauten 

ihre Alben immer wieder den-
selben Fotografen an. Kreative 

Mehrfachkooperationen gab es 
etwa zwischen dem Regisseur und 
Fotografen Robert Frank und den 
Rolling Stones, von Annie Leibovitz 
mit Cindy Lauper, von Anton Cor-
bijn mit der irischen Rockband U2, 
von Helmut Newton mit der Gruppe 

INXS, von dem Modefotografen Herb 
Ritts mit Madonna, von Irving Penn – 
auch er einer der ganz Großen des 20. 
Jahrhunderts – mit Miles Davis oder 
von Jean-Baptiste Mondino mit der 
Popikone Prince. Der französische 
Fotograf zeigte Prince für das Album 
„Lovesexy“ von 1988 als zartes Pin-up, 
auf Orchideen gebettet.

Ein besonderes Gespann waren 
auch der französische Designer Jean-
Paul Goude und die jamaikanische 
Sängerin und Schauspielerin Grace 
Jones. Goude inszenierte sie als and-
rogyne Ikone mit scharfem Kurz-
haarschnitt und biegsam-muskulö-
sem Körper. Manche Cover regten 
zur Nachahmung an – etwa „Abbey 
Road“ der Beatles von 1969, das viel-
fach aufgriffen, abgeändert oder per-
sifliert auf den Covern anderer Künst-
ler auftauchte.

Neben Fotografen kreierten auch 
bildende Künstler wie der Amerikaner 
Robert Rauschenberg, die Schweize-
rin Pipilotti Rist oder das Künstlerduo 
Fischli/Weiss Plattencover. Legendär 
auch Andy Warhols Jeans mit echtem 
Reißverschluss im Schritt auf der LP 
„Sticky Fingers“ der Rolling Stones 
von 1971 und sein „Bananenalbum“ 
für Velvet Underground von 1967 mit 
dem mikroskopisch kleinen Schrift-
zug „peel slowly and see“. Ikonen-
status hat inzwischen auch das Foto 
der jungen, ganz am Beginn ihrer 
Karriere stehenden Sängerin und 
Schriftstellerin Patti Smith auf ihrem 
Album „Horses“ von 1975, fotografiert 
von ihrem damaligen Freund Robert 
Mapplethorpe.

Die Ausstellung „Total Records“ 
wurde 2015 von Antoine de Beaupré, 
einem Buchhändler und Plattensamm-
ler, für eine Fotoausstellung im franzö-
sischen Arles konzipiert. Seither tourt 
sie durch Europa. Die C/O-Galerie hat 
sie durch vier  Berlin-Themen ergänzt: 
„Ostplatten“, „Neue Berliner Schule. 
Elektronik“, „Jim Rakete“ und „Geni-
ale Dilletanten“ – letzteres in genau 
dieser orthografisch falschen Schreib-
weise Synonym für die West-Berliner 
Subkultur in der noch geteilten Stadt.

Bei den Musikern der „Neuen deut-
schen Welle“ waren die Cover von 
Jim Rakete stilbildend. Bei über 350 
Alben war der Berliner Fotograf für 
die Coverfotos zuständig, und auch als 
Mentor und Manager war er eng mit 
der musikalischen Alternativszene der 
1980er-Jahre verbunden. Seine Port-
räts von Nina Hagen, Romy Haag oder 
Heiner Pudelko von der Band Inter-
zone zeigen die Berliner Stars dieser 
Zeit. Einmal kam es sogar zu einer 

Vorwende-Ost-West-Kooperation, 
als nicht nur Rakete 1986 für die LP 
„Bataillon d Ámour“ der Band Silly 
und ihrer Frontfrau Tamara Danz 
Fotos machte, sondern auch die Ost-
Berliner Fotografin Ute Mahler.

Man sieht: Hinter den Coverfotos 
stecken Geschichte und Geschichten 
zuhauf. Die Ausstellung kann sie nur 
ansatzweise erzählen. Deshalb findet 
der Betrachter aus der Generation 

60plus hier vor allem, was er schon 
kennt, aber neu gewichtet in einer 
Dreiecksbeziehung: Zwischen Inter-
pret und Album tritt der Fotograf, der 
den Interpreten mit seinem Cover-
foto in Szene setzt. Auf diese Image-
Gestalter aufmerksam zu machen, ist 
ein Anliegen der Ausstellung. Sehens-
wert ist „Total Records“ deshalb auch 
für die Spotify-Generation, die Cover 
zum Anfassen nur vom Hörensagen 
kennt – als eine Begegnung mit der 
Macht der Bilder und als sentimentale 
Reise zurück in eine andere Epoche. ♦

Total Records. Vinyl & Fotografie. Galerie C/O 
Berlin im Amerika Haus, Hardenbergstraße 22-
24, 10623 Berlin, am Bahnhof Zoo. Bis 23. April 
2017, geöffnet täglich von 11 bis 20 Uhr. Eintritt 
(für das gesamte Haus) 10 Euro, ermäßigt 6 
Euro, bis 18 Jahre Eintritt frei. www.co-berlin.
org/total-records
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Als Musik und Cover noch unzertrennlich waren
„Total Records“ erzählt von der Magie der schwarzen Scheiben aus Vinyl und ihrer bildkräftigen Hüllen  |  Von Sabine Lueken

Die Erinnerung an die Musik 
von einst ist über die Jahre 

untrennbar mit den Bildern 
auf den Plattenhüllen  

verschmolzen.

Legendär ist Andy Warhols 
Jeans mit echtem  

Reißverschluss im Schritt  
auf der LP „Sticky Fingers“  

der Rolling Stones.

Sabine Lueken ist 
Historikerin, Publizistin 
und Lehrerin in Berlin. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 
besuchte sie die Ausstellun-
gen „Total Records. Vinyl 
& Fotografie“ und „Kreuz-

berg – Amerika“ in der Galerie C/O Berlin im 
Amerika Haus – erinnerungsträchtige Wiederbe-
gegnungen mit der Musik zurückliegender Jahr-
zehnte und mit dem Alltagsleben in der geteilten 
Mauerstadt. FOTO: MATTHIAS REICHELT

„Abbey Road“ von den Beatles, 1969 – ein Coverfoto von Iain MacMillan, das trotz seiner 
vermeintlichen Alltäglichkeit stilbildend wirkte. FOTO: IAIN MACMILLAN, THE BEATLES, ABBEY ROAD, 1969 © APPLE RECORDS

Grace Jones, in Szene gesetzt vom französische Designer Jean-Paul Goude als androgyne, 
biegsam-muskulöse Körperskulptur. FOTO: JEAN-PAUL GOUDE, GRACE JONES, ISLAND LIFE, 1985 © ISLAND RECORDS

Manche Musikerinnen  
kennen keinen Schmerz: 

Debbie Harry auf ihrem 
ersten Solo-Album 
„KooKoo“ von 1981, 
gestaltet vom Schweizer 
Designer HR Giger.

FOTO: BRIAN ARIS (H.R. GIGER), DEBBIE HARRY, KOOKOO, 1981  
© CHRYSALIS

Mann oder Frau? Die Grenzen 
verschwimmen: David Bowie alias 
Ziggy Stardust auf einer Bildplatte 
von Brian Duffy, 1972.

FOTO: BRIAN DUFFY, DAVID BOWIE, AUS FASHIONS, 1982 © BOW 100

Auf dem Cover von „Lovesexy“ 
von 1988 posiert die Popikone 
Prince als zartes Pin-up  
auf Orchideen, arrangiert 
vom renommierten 
französischen Fotografen  
Jean-Baptiste Mondino.

FOTO: JEAN-BAPTISTE MONDINO, PRINCE, LOVESEXY, 1988  
© PAISELEY PARK

http://dev.vdz.de/
http://www.co-berlin.org/total-records
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Berlin ist heute eine wach-
sende Stadt. Das wird auch 
in Zukunft nach allen Vor-
aussagen so bleiben. Wachs-

tum bedeutet besondere Chancen und 
besondere Risiken. Eine Zukunfts-
strategie, erarbeitet von den politisch 
Verantwortlichen gemeinsam mit 
der Zivilgesellschaft, hilft, Chancen 
möglichst auszuschöpfen und Risiken 
möglichst zu vermeiden. Eine solche 
gemeinsame Zukunftsstrategie benöti-
gen wir heute mehr denn je.

Es ist sinnvoll, das für Berlin gemein-
sam zu tun. Es sollte eine Verständi-
gung zwischen Politik und Gesellschaft 
werden. Politik kann nicht einfach 
allein der Stadt und ihren Einwohnern 
eine Strategie vorgeben. Aber sie kann 
gemeinsam mit den Einwohnern eine 
solche Strategie entwickeln. Dadurch 
würden auch Politik und Bürgerschaft 
wieder näher zusammenrücken, dem 
zunehmenden Auseinanderklaffen von 
Politik und Gesellschaft und innerhalb 
der Gesellschaft würde entgegenge-
wirkt.

Mit langem Vorlauf und langem 
Atem hat die Stiftung Zukunft Ber-
lin dafür ein Konzept entwickelt. Mit 
den Vorsitzenden aller im Abgeordne-
tenhaus vertretenen Parteien haben 
wir das Konzept im vergangenen 
Jahr besprochen. Mit allen haben wir 

Einvernehmen erzielt. Das war ein 
großer, so nicht unbedingt zu erwar-
tender Schritt. Und nun kann es los-
gehen.

Wir gehen davon aus, dass zum 
einen die Politik und zum anderen die 
Gesellschaft mit je etwa 30 Persön-
lichkeiten diese Arbeit leisten. Für die 
Seite der Politik ist es klar: Es müs-
sen anteilsmäßig die Repräsentantin-
nen und Repräsentanten der bei der 
Abgeordnetenhauswahl erfolgreichen 
Parteien sein. Da sind wir uns mit der 
Politik einig.

Natürlich ist es eine schwierige 
Frage, wer bei dieser gemeinsamen 
Arbeit die Seite der Gesellschaft ver-

tritt. Dort müssen nicht unbedingt 
Funktionsträger, sondern die Erfahre-
nen Berlins sitzen, Jüngere und Ältere, 
Menschen, die um die Probleme und 
um die Chancen der Stadt wissen. Die 
wissen, was es heißt, im gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Erfolg der 
Stadt zu leben, und andere, die wissen, 
was es heißt, aus unterschiedlichen 
Gründen an diesem Erfolg nicht teilzu-
haben. Denn es geht um eine Berliner 
Zukunftsstrategie für sie alle.

Nach zahllosen Gesprächen mit 
unterschiedlichen Partnern haben wir 
uns auf eine Liste von gut 30 Perso-
nen verständigt, die diesem vielfälti-
gen Spektrum Berlins gerecht wird. 
Es sind, das wissen wir, nicht die ein-
zig Denkbaren für diese Arbeit. Aber, 
davon sind wir überzeugt, es sind sol-
che, denen man aus gutem Grund die 
geforderte Leistung zutrauen kann.

Strategische Ziele, ja Visionen 
für Berlin zu entwickeln, ist nicht 
einfach. Es ist aber ein lohnendes 
Ziel, sich darüber klar zu werden, 
wo diese Stadt hin soll, was sie in 
Zukunft leisten kann und welchen 
Weg Politik und Zivilgesellschaft in 
Zukunft einschlagen wollen. Es gilt, 
eine Richtschnur zu entwickeln, die 
Orientierung bietet. Daraus folgende 

Entscheidungen bleiben in der Kom-
petenz der Politik.

Unsere Stiftung schlägt vor, sich 
für diese Diskussion nicht in einem 
Wunschkonzert zahlreicher Ziele zu 
verzetteln, mit denen man es allen 
recht machen will. Wir empfehlen 
einen Weg, bei dem man sich auf fünf 
Ziele beschränkt, die aber dann in der 
Diskussion mit konkreten Maßnah-
men belegt und handhabbar gemacht 
werden müssen:

• Berlin als die weltoffene, einla-
dende, tolerante Stadt. Die Stadt, um 
eigene Freiheit zu erfahren und zu 
leben. Die Stadt des Respekts und der 
Solidarität gegenüber anderen: die 
Stadt der „Freiheit miteinander“.

• Berlin als die Stadt der Bürger und 
eine Stadt für die Bürger. Eine Stadt, 
erfolgreich durch ihre Bürgerinnen 
und Bürger. Eine Stadtgesellschaft in 
gegenseitiger, solidarischer Verant-
wortung.

• Kultur und Wissenschaft sind die 
wichtigsten Säulen für die Berliner 
Entwicklung: der individuellen wie der 
gesamtstädtischen, der ökonomischen 
wie der sozialen und gesellschaftlichen.

• Berlin strengt sich an, mit moder-
nem Stadtmanagement zu einer der 
am besten organisierten internationa-

len Metropolen für das 21. Jahrhundert 
zu werden.

• Eine Stadt, die lebt und ausstrahlt, 
dass es ihr nicht nur um sich selbst 
geht. Die ihre Aufgaben und Chancen 
gegenüber dem Land und der Welt 
offensiv wahrnimmt. Und wichtig: 
Diese Debatte muss öffentlich geführt 
werden. Jeder soll sie verfolgen und 
kommentieren können. Wir haben vor, 
einen Kreis von etwa 400 Berlinerin-
nen und Berlinern zu bilden, die die 
Hinweise und Kommentare aus Berlin 
aufnehmen und mit eigenen Bemer-
kungen zwischen den Sitzungen in die 
Arbeit einbringen sollen.

Berlin: Wo wollen wir hin, was trauen 
wir uns zu, wo setzen wir Prioritäten? 
Vielleicht sind wir – Politik und Gesell-
schaft gemeinsam – am Ende dieses 
Jahres 2017 klüger. Und nicht zuletzt 
wissen dann auch unsere nationalen 
und internationalen Partner, auf die 
wir angewiesen sind, besser, was sie von 
uns erwarten können. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, deren Vorstands-
vorsitzender unser Autor Volker Hassemer ist, 
ist ein unabhängiges Forum für bürgerschaft-
liche Mitverantwortung zum Wohle Berlins. 
Mehr über das Dialogprojekt „Berlin-Forum“, 
die Aktivitäten der Stiftung und deren Stadt-
strategie finden Sie auf der Website  
www.stiftungzukunftberlin.eu
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Das Nachdenken über die Zukunft 
Berlins nimmt Gestalt an
Die Stiftung Zukunft Berlin hat ein Gremium vorbereitet, in dem Vertreter aus Politik und Gesellschaft  
gemeinsam Strategien für die Zukunft der Stadt entwickeln  |  Von Volker Hassemer

Die Zukunft Berlins 
hängt auch an seinen 
Bewohnern
Schrumpfende und wachsende Bevölkerungsgruppen 
ziehen Probleme nach sich

Berlin-Problem Proletariat: Es schrumpft. Der Exodus der Industrie nach 
1945 und der Verlust von gewerblichen Arbeitsplätzen konnte zu West-
Berliner Zeiten mit einer Aufblähung des öffentlichen Dienstes nur mühsam 
kaschiert werden. Der Kollaps der maroden DDR-Industrien gab einer 
Arbeiterschaft den Rest, die im Ostteil der Stadt bis 1989 als herrschende 
Klasse hofiert wurde – von einer SED-Bürokratie, die aufgeblasener war, als 
in der Wiedervereinigungsfreude bemerkt wurde. Im Ergebnis hat Berlin den 
öffentlichen Dienst als doppeltes Lottchen und eine Arbeiterschaft im Hartz-
IV-Modus. Die abgewanderten Industriearbeitsplätze sind heute in Bayern 
und Baden-Württemberg. Im Bild einige der wenigen Berliner im Blaumann 
bei BMW in Spandau. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/JÖRG CARSTENSEN

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

Berlin und 1996 bis 2002 Geschäftsführer der 
Hauptstadt-Marketing-Gesellschaft Partner 
für Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF stellt 
er den Fortschritt beim Zustandekommen des 
„Berlin-Forums“ vor und gibt einen Einblick in 
dessen Herangehensweise an den Dialog zur 
Berliner Stadtentwicklung.  FOTO: FACELAND/ANNO DITTMER

Als Zukunft ein Gegenwartsprojekt war: Berlins moderne Infrastruktur entstand in einer Zeit, als es Groß-Berlin 
noch gar nicht gab und das Deutsche Reich eine parlamentarische Monarchie war. Tüchtige Stadtverwaltungen in 
Berlin, Charlottenburg und Spandau, um nur drei Großstädte zu nennen, aus denen das heutige Berlin entstand, 
und fähige preußische Zentralbehörden entwickelten und effiziente Privatunternehmen bauten ein Untergrund- 
und Schnellbahn-Netz, das über hundert Jahre später noch immer das Fortschrittlichste ist, dessen Berlin sich 
rühmen könnte, würde es nicht unter den Augen seiner jetzigen Bewohner erodieren und von heutigen öffentlich 
Bediensteten nur mit Mühe am Fahren gehalten werden. Im Bild der Knotenpunkt Gleisdreieck, wo die U-Bahn 
seit 1902, in Rekordzeit von Siemens & Halske errichtet, als Hochbahn fährt. FOTO: IMAGO/STEFAN ZEITZ

Berlin-Problem Prekariat: Es wächst. Der Zuzug nach Berlin war schon 
zu Mauerzeiten lebhaft, für junge Männer im Twenalter war die Stadt 
Zufluchtsort vor dem Wehrdienst beim Bund. Die alternative Szene der Stadt 
speiste ihren Nachschub aus den sprichwörtlichen Schwaben, als Alternative 
Liste schafften es die Vertreter von Offkultur und Instandbesetzerszene 1981 
ins Berliner Abgeordnetenhaus. Seit 60 Prozent der Deutschen Abitur haben 
und zu viele Abiturienten anschließend „irgendetwas mit Kultur“ studieren, 
sind es kreative Thirtysomethings, die in die Hauptstadt strömen, weil die 
Wirtschaft bei ihnen zu Hause in den Ländern nichts mit solcher Ausbildung 
anfangen kann. In Berlin suchen nun Hunderttausend Mittdreißiger eine 
Chance, ihrer prekären Situation mittels Praktika und Minijobs irgendwo 
im weiten Netz des staatlichen Kulturbetriebs zu entkommen oder gleich in 
einem der staatlich geförderten Start-ups unterzukommen, die kalifornische 
Geschäftsideen eindeutschen. Im Bild einige der vielen Kreativen mit Laptop 
in einem Coworking Space in Mitte. FOTO: IMAGO/COMMONLENS   RB/Red. HSB
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