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Ärmel-Hochkrempeln  
und Integration
Damit Eingliederung gelingt  
und nicht Imam-Predigten 
über dem deutschen Recht 
stehen, braucht es Treue zum 
Grundgesetz und mehr Mut zu 
einem „German Dream“. Seite 2

Der „schwebende Wähler“ ist ein flüchtiges Wesen
Flatterhafte Wechselwähler und Wahlabstinenz machen die Demokratie zum Glücksspiel. Eine Bestandsaufnahme   |  Von Max Thomas Mehr

Seltsam: In Nordrhein-West-
falen erzielte die sogenannte 
Volkspartei CDU bei den 
Landtagswahlen vom 14. Mai 

2017 das zweitschlechteste Ergebnis 
ihrer Nachkriegsgeschichte – und  
konnte sich als fulminanter Sie-
ger feiern und feiern lassen. Ebenso 
seltsam: Zwei Wochen zuvor verlor 
die sogenannte Volkspartei SPD in 
Schleswig-Holstein, was angesichts 
des allgemein erwarteten „Schulz-
Effekts“ in der politischen Diskussion 
als politischer Erdrutsch interpretiert 
wurde. Dabei war gar nicht viel ins 
Rutschen gekommen: Die SPD hatte 
ganze 2242 Stimmen im Vergleich zur 
vorhergehenden Landtagswahl verlo-
ren.

Und die Grünen? In NRW verloren sie 
annähernd 5 Prozent – fast die Hälfte 
ihrer Stimmen, ein Verlust, der sich 
schwer schönreden lässt. Doch ob ihr 
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein 

wie geschehen als Sieg zu interpretieren 
ist, ist Ansichtssache – dort haben sie 
nämlich auch verloren, allerdings nur 
um 0,3 Prozent. Sieg und Niederlage 
sind angesichts des neuen, zersplitterten 

Parteienspektrums zu sehr dehnbaren 
Begriffen geworden. SPD und Grüne 
haben trotzdem verloren, und die CDU 
hat gewonnen – wenn auch vor allem 
frühere Nichtwähler und jeweils auf der 
Basis von denkbar wenigen Stimmen.

Die schwankende, seit den 1970er-Jah-
ren um mehr als 20 Prozent rückläufige 
Beteiligung an Bundestagswahlen und 
der Übergang vom Drei-Parteien-Sys-
tem mit zwei Volksparteien zu einem 
Sechs-Parteien-System ohne Volkspar-
teien sind Symptome einer defizitären 
repräsentativen Demokratie. Sie kehrt 
das legitimierende Mehrheitsprinzip 
in die politische Machtausübung einer 
Minderheit um. In Berlin repräsentiert 
das Regierungsbündnis aus SPD, Linke 
und Grünen zusammen gerade einmal 

35,1 Prozent der Wahlberechtigten. In 
den 1970er-Jahren konnte jede der bei-
den Volksparteien für sich genommen 
im Westteil der Stadt mehr Wahlbürger 
überzeugen als derzeit Rot-Rot-Grün 
in der gesamten Stadt. In Thüringen 
regiert der Ministerpräsident der Linken 

in seinem Bündnis mit SPD und Grünen 
mit einer Stimme Mehrheit – und die 
stammt von einem Überläufer aus der 
Alternative für Deutschland (AfD).

Parteien und soziale Milieus sind 
sich fremd geworden. Ebenso wie nicht 
mehr Arbeiter die natürlichen Verbün-
deten der SPD und höhere Angestellte 
nicht mehr die der CDU sind, finden 
sich bei den Grünen schon lange nicht 
mehr nur ökogläubige Lehrer und Sozi-
alarbeiter mit Empathieüberschuss. Wo 
sich aber das stetig anwachsende Heer 
der Job-Hopper, der vom Coffeeshop 
aus am Laptop arbeitenden „Genera-
tion Prekär“ und der „Urban Nomads“ 
der Startup-Szene politisch einsortiert, 
weiß keiner so genau. Es mag sein, dass 
sie Winfried Kretschmann von den 

Grünen wählen, sofern sie in Stuttgart 
leben, nach einem Umzug nach Ham-
burg aber Olaf Scholz von der SPD oder 
in Saarbrücken Annegret Kramp-Kar-
renbauer von der CDU – und in Berlin 
vielleicht überhaupt nicht.

Dieses Unstete betrifft auch die 
kommende Bundestagswahl vom 24. 
September 2017. Die Wechselwähler, 
die gern auch mal nicht wählen gehen, 
sind zu einer kritischen Größe gewor-
den, und das überall in Europa. Bei 
den Wahlen in den Niederlanden im 
März 2017 machten sie zwei Drittel der 
Wahlbürger aus, im Mai 2017 in Frank-
reich bei der Präsidentschaftswahl war 

Ein frisches Gesicht für einen alten Plan
Wie Deutschlands Steuerzahler davon überzeugt werden sollen, sich an der Finanzierung der Grande Nation unter Emmanuel Macron zu beteiligen  |  Von Wolfgang Glomb

Seit dem 14. Mai 2017 ist 
Emmanuel Macron neuer 
Staatspräsident Frankreichs. 
Der Durchmarsch des Front 

National ist ausgeblieben, ein weithin 
hörbarer Seufzer der Erleichterung 
ging um unter den meisten europäi-
schen Regierungschefs. So eindrucks-
voll der Wahlerfolg zunächst sein mag, 
so nährt er bei näherer Betrachtung 
dennoch Zweifel an der politischen 
Stabilität unseres Nachbarn. Ein Vier-
tel der Wahlberechtigten hat passiv 
Stimmenthaltung betrieben und ist 
gar nicht erst zur Wahlurne gegan-
gen. Vier Millionen Wähler haben dies 
aktiv getan und ungültige Stimmzettel 
abgegeben. Und auch die Zustimmung 
von 65 Prozent der Wähler für Mac-
ron ist nicht zum Nennwert zu neh-
men, bestand das Hauptmotiv für ihre 

Entscheidung bei vielen doch darin, 
Marine Le Pen zu verhindern. Ob 
Macron nun tatsächlich, wie vielfach 
gehofft, der „Hoffnungsträger Euro-
pas“ ist, werden die Bürger der künftig 
27 EU-Staaten bald merken.

Bereits am 5. Mai 2017, also noch vor 
der Wahl Macrons, haben unter der 
Überschrift „Allianz für einen fran-
zösisch-deutschen Neuanfang“ knapp 
dreißig deutsche Persönlichkeiten 
aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, 
Kirche, Gewerkschaft und Zivilgesell-
schaft unter Federführung von Sven 
Giegold, Abgeordneter der Grünen 
im Europäischen Parlament, und der 
Grünen-Bundestagsabgeordneten Fran-
ziska Brantner einen Aufruf veröffent-
licht. Zu den Unterzeichnern gehörten 
unter anderen der SPD-Politiker und 
ehemalige Staatssekretär im Bundes-

finanzministerium Jörg Asmussen, 
der Gewerkschaftsvorsitzende Frank 
Bsirske, der ehemalige stellvertretende 
Generaldirektor für Europapolitik im 
Bundesfinanzministerium Stefan Colli-
gnon, die Verlegerin Antje Kunstmann, 
der Philosoph Julian Nida-Rümelin und 

die Politikwissenschaftlerin Gesine 
Schwan. Dazu Sven Giegold auf seiner 
Website: „Die deutsch-französischen 
Beziehungen brauchen einen Neu-
anfang. Macron hat im französischen 
Wahlkampf interessante Vorschläge für 
die Reform der EU und der Eurozone 
gemacht. Die deutsche Politik darf sie 
nicht länger ignorieren.“

Fest steht in der Tat, dass Macron 
beträchtlich viele und schwierige Auf-
gaben lösen muss. Es ist wenig wahr-
scheinlich, dass seine politische Bewe-
gung „La République en Marche“ bei 
der Parlamentswahl am 11. und 18. 
Juni 2017 eine Mehrheit in der Assem-
blée Nationale erhält. Die neue Regie-
rung ist bereits nach Parteienproporz 
sorgam austariert. Erfahrungsgemäß 
einigt man sich bei dieser Regierungs-
form  immer auf den kleinsten gemein-

samen Nenner. Die desolate Lage 
Frankreichs als ein kranker Mann 
Europas erfordert aber mutige, tief-
greifende Reformen.

Der aufgestaute Reformbedarf in 
Frankreich bedeutet für die neue 
Regierung eine Herkulesarbeit – und 
es sind Zweifel daran angebracht, 
ob das Wahlprogramm von Macron 
diesen Anforderungen genügt. Das 
Grundübel Frankreichs ist der überdi-
mensionierte Staat, der 57 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) absor-
biert. Zum Vergleich: In Deutschland 
sind es 44 Prozent. Es ist also keine 
Satire, wenn einige politische Kom-
mentatoren Frankreich für das letzte 
sozialistische Land nach Kuba halten.

Das französische Haushaltsdefizit 
übersteigt seit zehn Jahren die durch 
EU-Recht festgelegte Höchstgrenze von 
3 Prozent des BIP. Selbst die Zinserspar-
nis aufgrund der expansiven Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB), 
die Staatsverschuldung zum Nullta-
rif erlaubt, hat sich dabei nicht wie in 
Deutschland entlastend ausgewirkt. 
Eine schwarze Null ist in Frankreich 
undenkbar. Die Staatsschuld steuert 
unaufhaltsam auf 100 Prozent des BIP 
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Dr. Wolfgang Glomb ist 
Mitglied des Kuratoriums 
des liberalen Thinktanks 
Institut Thomas More in 
Paris. Er war bis zu seiner 
Pensionierung Ministerial-
rat im Bundesministerium 

der Finanzen und der seinerzeit zuständige 
Fachbeamte für die Konzeption und Einführung 
des Euros. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er 
dar, wie tief die Krise in Frankreich ist und dass 
die Vorstellungen des neuen Staatspräsidenten 
Macron darauf hinauslaufen, andere und allen 
voran Deutschland für die französischen Schul-
den zahlen zu lassen.  FOTO: PRIVAT

So eindrucksvoll  
der Wahlerfolg Macrons ist,  

so bestätigt er dennoch  
Zweifel an der politischen  

Stabilität Frankreichs.

Max Thomas Mehr  
ist freier Publizist. Im Jahr 
1977 Mitbegründer der 
Tageszeitung taz, fühlt der 
Kreuzberger dem grün-roten 
Milieu seit 40 Jahren den poli-
tischen Puls. Seine Diagnose 

für den HAUPTSTADTBRIEF lautet dieses Mal: 
Alles fließt – Siege und Niederlagen bei Wahlen 
sind weitgehend frei zu interpretierende Größen, 
wenn ein Drittel der Wahlberechtigten nicht zur 
Urne geht und Wechselwähler mal hierhin, mal 
dorthin flattern.  FOTO: PRIVAT

Sieg und Niederlage  
sind angesichts des neuen,  

zersplitterten Parteien
spektrums zu sehr dehnbaren 

Begriffen geworden.

Gesellschaft-Umkrempeln 
und Sprache
Was als Bemühen um 
Gleichberechtigung für Frauen 
begann, heißt heute Gender-
Mainstreaming. Und dabei geht 
es um Minderheiten-Lobbyismus 
und Sprachzwang.    Seite 4

Material-Manipulation  
und Kunstspaß
Der Maler Sigmar Polke war jung 
wild und später weltberühmt. 
Seine „Editionen“ sind 
nonkonformistische, kurzweilige 
Kunstexperimente und ironische 
Zeitkritik.    Seite 6

Transparenz an der 
Schaltstelle deutscher Politik: 

Besucher in der Kuppel 
des Reichstags. Freie Sicht 

in alle Richtungen. In den 
politischen Alltag unter der 

Kuppel allerdings könnte 
nach der Bundestagswahl 

am 24. September 2017 die 
neue Undurchsichtigkeit 

einziehen, die sich schon in 
den Landtagen ausbreitet – 
flatterhafte Wechselwähler 

und Wahlabstinenz 
machen die repräsentative 

Demokratie zu einem 
Glücksspiel.
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DER HAUPTSTADTBRIEF: Eine 
Frage, die sich in Deutschland aktu-
ell stellt, ist: Wer integriert hier wen? 
Umso mehr vor dem Hintergrund, dass 
Deutschland früher selbst ein Aus-
wandererland war. Noch im 19. Jahr-
hundert sind Hunderttausende ausge-
wandert und waren dann anderswo 
Einwanderer, etwa in den USA. Dort 
hat der Staat nur eines getan: sie her-
eingelassen – sofern sie ordentliche 
Papiere hatten. Die Einwanderer muss-
ten sich selbst um Wohnung und Arbeit 
kümmern und darum, zügig die neue 
Sprache zu lernen. Warum hat sich das 
2017 völlig umgekehrt: Nicht der Mig-
rant integriert sich in die neue Gesell-
schaft, sondern der Staat integriert den 
Migranten?

Düzen Tekkal: Wer wen integriert, 
hängt unmittelbar damit zusammen, 
wie das Zusammenleben rechtlich 
organisiert ist. Deutschland hat bis 
zum Jahr 2004 nicht wahrhaben wol-
len, ein Einwanderungsland zu sein. 
Bis dahin hat keine gewollte Integrati-
onspolitik stattgefunden – und das hat 
zur Bildung von Parallelgesellschaf-
ten geführt. Viele Menschen, die sich 
auf den Weg hierher gemacht haben, 
merkten, dass sie sich unter den herr-
schenden Bedingungen auch gar nicht 
zu integrieren brauchten. Das führt 
natürlich langfristig zu Problemen.

Wir diskutieren ja dieser Tag viel das 
Thema Bleiberecht, ebenso wie die 
Wertefrage. Für mich ist ganz klar, dass 
das Bleiberecht langfristig an der Wer-

tefrage aufgehängt werden muss, dass 
wir aus den Fehlern von früher lernen 
müssen und dass der Rechtsstaat zei-
gen muss, wo es lang geht. Wir haben 
Gesetze, und deren Anwendung muss 
notfalls erzwungen werden. Tun wir 
das nicht, dann haben wir ein Defizit 
in der Rechtsanwendung. Es ist aller-
dings auch zu kurz gegriffen, Integra-
tionsmängel allein den Zugewanderten 
anzulasten. Die erste Zuwanderer-
generation, zu der auch meine Eltern 
gehörten, wurde nicht gefragt, ob 
sie Deutsch kann. Sie wurde gefragt: 
Kannst du zupacken, in den Fabriken 
und als Reinigungskraft? Dieser Bil-
dungsnotstand, der da entstanden ist, 
ist bis heute nicht eingeholt.

Man hat damals die Parallelgesell-
schaft billigend in Kauf genommen. Aus 
Parallelgesellschaften aber entstehen 
Gegengesellschaften, die sich irgend-
wann gegen den Rechtsstaat richten. 
Wer von Kindesbeinen an erfährt, dass 
die Regeln der Parallelgesellschaft und 
der Religion schwerer wiegen als die 
Demokratie und der deutsche Gesell-
schaftsvertrag, wird letztere irgend-
wann als gegnerische Kräfte empfinden. 
Wir erleben das gerade bei den Erdogan-
Anhängern in der dritten Zuwanderer-
Generation. Das ist nicht vom Himmel 
gefallen. Das fängt schon damit an, dass 
es nahezu unmöglich ist, eine normale 
Debatte zum Thema Einwanderung 
zu führen. Sobald Zuwanderung ins 
Spiel kommt, erwischt man sich bei der 
Frage: Dürfen wir das sagen? Dürfen 
wir das ansprechen?

Und diese selbst auferlegten Maul-
körbe haben sich institutionalisiert. 
Eine Folge davon ist – nicht zuletzt 
in den politischen Parteien –, dass 
Migranten der Einfachheit halber zu 
Opfern der Verhältnisse erklärt wer-
den. Das Problem mit Opfern aber ist: 
Sie weisen jegliche Verantwortung von 
sich. Gleichzeitig aber würden sie lieber 
herrschen, als Opfer sein. Da ist einiges 
zusammengekommen über die Jahre – 

und nun ist es so weit, dass man das 
Gefühl haben kann, es gerate aus den 
Fugen. Als mein Buch Deutschland ist 
bedroht im März 2016 erschien, wurde 
mir Populismus unterstellt. Wie kann 
sie behaupten, wurde ich gefragt, dass 
unter denen, die die Flüchtlingsroute 
nutzen, auch IS-Kämpfer sein können? 
Nun, das gilt so lange als Populismus, 
bis es sich bewahrheitet.

DER HAUPTSTADTBRIEF: Ist Ihre 
Grundannahme also die, dass anders 
als vor 150 Jahren, als Aufnahmestaa-
ten wie die USA die Integration rein 
als Aufgabe der Einwanderer betrach-
teten, heute die Integrationsanstren-
gung doch auch von staatlicher Seite 
kommen muss?

Düzen Tekkal: In erster Linie schon 
von den Zugewanderten. Aber dafür 
braucht es die passenden Voraussetzun-
gen. Der klassische Einwanderertraum, 
der American Dream war: der Armut 
entfliehen. Die Ärmel hochkrempeln. 
Aus dem Nicht etwas schaffen, auch für 

die folgenden Generationen. Anstren-
gung mit folgender Belohnung. Eben 
das hat das deutsche Rechtssystem 
nicht ermöglicht. Wenn man es zulässt, 
dass Leute – von der integrationswil-
ligen Zuwandererfamilie bis zum ara-
bischen Großclan – 20 Jahre lang im 
Duldungsstatus verbleiben, dann kann 
man nur das Gegenteil von Integration 
erreichen. Es geht darum, gewisse Vor-
aussetzungen zu erleichtern – es geht 
aber auch darum, klare Verhältnisse zu 
schaffen und zu fordern: hü oder hott, ja 
oder nein. Es geht darum, einzusehen, 
dass viel falsch gemacht worden ist in 
Sachen Zuwanderung, dass gewisser-
maßen von Staats wegen ein Zustand 
geschaffen wurde, der es Einwanderern 
schwer machte, sich so einzubringen 
und zu entfalten, wie es damals vielen 
in den USA und anderswo gelungen ist.

Was wir brauchen, ist ein German 
Dream. Dazu gehört, dass sich das 
Ärmel-Hochkrempeln mehr lohnt als 
die soziale Hängematte. Im Grunde 

2. Juni 1967. Benno Ohnesorg, 26, Stu-
dent an der Freien Universität Berlin, 
liegt leblos am Boden hinter der Deut-
schen Oper. Dort hatte er mit anderen 
Studenten gegen den Schah von Persien 
protestiert und war beim Vertreiben der 
Demonstranten von einem West-Berliner 
Polizisten erschossen worden. 42 Jahre 
später, 2009, stellte sich heraus, dass der 
Polizist Agent der DDR-Staatssicherheit 
und Mitglied der Ost-Berliner SED war, 
die 2017 unter dem Namen Die Linke 
auch das einstige West-Berlin regiert. Im 
West-Berlin von 1967 hingegen herrschte 
die SPD ohne Wenn und Aber, fast 57 Pro-
zent hatte sie im März 1967 bei der Abge-
ordnetenhauswahl erzielt.

Der gewaltsame Tod von Benno 
Ohnesorg wurde von der Außerparlamen-
tarischen Opposition (APO) als das verstanden, als 
das er inszeniert war: als Angriff des Establishments 
auf die Protestbewegung. Als zu Ostern 1968 auch 
noch deren Wortführer Rudi Dutschke angeschos-
sen und schwer verletzt wurde, stand für die APO 
fest: Das Establishment, damals auf Bundesebene 
eine große Koalition aus SPD und Union, die 87 Pro-
zent der Wähler repräsentierte, hatte ihr den Krieg 

erklärt. Ein sehr kleiner Teil der Achtundsechziger 
griff nun ebenfalls zu den Waffen und formierte 
die Rote Armee Fraktion (RAF). Die überwiegende 
Mehrheit der Außerparlamentarischen machte sich 
auf den Marsch durch die Institutionen, um den 
Staat friedlich zu übernehmen.

2. Juni 2017. Benno Ohnesorg ist 50 Jahre tot 
und die friedliche Übernahme ein voller Erfolg. 

Zuerst hatten sich die Außerparlamenta-
rischen nach einem Jahrzehnt roter Expe-
rimente in die neue Gestalt der Grünen 
und in eine parlamentarische Opposition 
verwandelt, die es 1983 in den Bundes-
tag schaffte. 1985 koalierten die Grünen 
erstmals im Bundesland Hessen mit einer 
Partei, in die ein anderer Teil der Acht-
undsechziger eingewandert war, mit der 
SPD. Berühmt der grüne „Turnschuh-
Minister“ Joschka Fischer, der mit sei-
nem Street-Look signalisierte: Seht, wir 
sind drin!

In 35 Jahren sind die Grünen Teil des 
staatstragenden Establishments gewor-
den, eine grüne Beteiligung an einer 
schwarzen Bundesregierung würde die-
sen Prozess nur krönen. Das letzte APO-
Tabu fiele: Die Grünen in einem Boot mit 

der Partei Konrad Adenauers, Kurt Georg Kiesin-
gers und Helmut Kohls, ganz offiziell. Denn infor-
mell sind das autoritäre Establishment von gestern 
und die grünrote Ökokratie von heute längst naht-
los verbunden. Jede Bundestagsentscheidung über 
Energiepolitik, Eurorettung und Migration belegt 
den Konsens der Demokraten, den die Leitmedien 
so einmütig loben. RB

Die Wurzeln der Grünen reichen weit zurück
Ein rabenschwarzer Tag, der eine neue politische Strömung ans Licht und am Ende an die Macht brachte

Der Tod von Benno Ohnesorg am 2. Juni vor 50 Jahren löste 
eine Bewegung aus, die in der Gründung der Partei der Grünen 
mündete. FOTO: BPK, KUNSTBIBLIOTHEK, STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, BERNARD LARSSON

es ähnlich. Der „schwebende Wähler“, 
wie ihn die Niederländer nennen, ist 
längst auch ein deutsches Problem. Er 
ist ein flüchtiges und unberechenbares 
politisches Wesen.

Auch das grün-rote Milieu bleibt von 
dem Flatterhaften des schwebenden 
Wählers nicht verschont: Allein von 
der vorletzten Bundestagswahl 2009 

bis zur letzten 2013 gingen SPD, Linken 
und Grünen zusammen mehr als eine 
Million Stimmen verloren. Hier rächt 
sich, dass sie seit Jahren eine existen-
tielle Klärung verschleppen: Wollen 
sie die Parteien der Staatsverliebten 
sein, die  dem irrigen Glauben anhän-
gen, noch mehr Umverteilung schaffe 
auch mehr soziale Gerechtigkeit, – 

oder wollen sie, wie die Befürworter 
einer Jamaika-Koalition aus Schwarz-
Grün-Gelb, auf mehr Subsidiarität und 
weniger Staatsdirigismus setzen? Die 
ökologische Modernisierung der Indus-
triegesellschaft jedenfalls läuft ja schon 
– dank der CDU.

Für Jamaika spricht jedenfalls, dass 
ein Bündnis zwischen der CDU, den 

Grünen und der wiedererstarkenden 
FDP in der Lage sein könnte, die bür-
gerliche Mitte wieder mehr ins Zen-
trum der repräsentativen Demokratie 
rücken. Wenn das dazu beitrüge, dass 
sich nicht immer mehr Wahlbürger 
völlig aus dem politischen System ver-
abschieden, wäre schon viel gewon-
nen. ♦

Der „schwebende Wähler“ ist ein flüchtiges Wesen
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Was wir brauchen, ist ein German Dream
Damit sich das Ärmel-Hochkrempeln mehr lohnt als die soziale Hängematte  |  Ein Gespräch über Integration mit Düzen Tekkal

bin ich aber fest davon überzeugt, dass 
die Verantwortung zuerst einmal bei 
denjenigen liegt, die hierher kommen. 
Dass sie sich anstrengen und dass sie 
ihre neue Heimat zu schätzen wissen. 
Mein Vater sagte immer: „Ich habe uns 
ins Grundgesetz gerettet.“ Das finde 
ich einen sehr deutlichen Satz. Als 
politisch-religiös Verfolgter war er die-
sem Land dankbar, wo ihm zum ersten 
Mal die Möglichkeit gegeben war, ein 
sicheres Leben aufzubauen. Und das 
hat er auch seinen Kindern vermittelt. 
Er hat sich sehr um die deutsche Staats-
bürgerschaft bemüht. Das war damals 
nicht einfach, auf uns wartete nie-
mand. Schließlich haben wir die Ein-
bürgerungsurkunde bekommen, mein 
Vater hat sie uns mit Ach und Krach 
erkämpft. Das war ein besonderer Tag 
für mich – es war die Bestätigung, dass 
ich deutsch sein darf.

DER HAUPTSTADTBRIEF: Das 
Reportagebuch Inside Islam von Con-
stantin Schreiber, in dem er von sei-
nen Besuchen in 13 Moscheen in ganz 
Deutschland berichtet – und das Sie mit 
ihm gemeinsam Ende März 2017 der 
Öffentlichkeit vorgestellt haben – zeich-
net ein ernüchterndes Bild: Mehrfach 
hörte er dort Aufrufe zur Abschottung 
von Andersgläubigen und Warnungen 
vor der Integration in die „wertezerset-
zende“ Mehrheitsgesellschaft. Haben 
wir hier eine Bevölkerungsgruppe, die 
sich gar nicht integrieren will – und 
deren Sprecher und Vordenker sie auch 
entsprechend instruieren?

Düzen Tekkal: Ja, das haben wir. 
Und das ist gefährlich. Es geht so weit, 
dass Imame dazu aufrufen, uns Deut-
sche – die „Ungläubigen“, die „Barba-
ren“ – zu bekämpfen. Und Leute hören 
sich das an und kommen so weit, sich 
für Vollstrecker eines göttlichen Auf-
trags zu halten – und im schlimmsten 
Falle anfangen zu morden, angesta-
chelt von Hasspredigern. Das zeigt, wie 
weit unsere Gesellschaft den Überblick 
und die Kontrolle verloren hat über das, 
was in den Moscheen vorgeht, sowohl 
in den arabischen wie in den türki-
schen. Und letztlich offenbart sich bei 
dem, was wir dort erleben, die Gret-
chenfrage: Wie hältst du es mit dem 
Grundgesetz? Und: Steht die Religion 
darüber oder nicht?

Ich treffe häufig Jugendliche, die 
fürchten, sich zu versündigen, wenn 
sie demokratisch denken. Es gibt da 
nichts zu beschönigen: Wir leben in 
verschiedenen Werte-Welten. Arabi-
sche Familien, türkische Familien, 
kurdische Familien haben Werte, und 
sie halten diese Werte hoch. Die Frage 
ist nur, gehen diese Werte mit dem 
deutsche Grundgesetz, insbesondere 
seinen ersten 19 Artikeln, einher – 

oder kollidieren sie damit? Denn die 
sind nicht verhandelbar, sie gelten für 
jeden. Aber die Realität zeigt uns, dass 

das nur theoretisch so 
ist. Und verantwort-
lich dafür ist die Ver-
mischung von Religion 
und Politik.

DER HAUPT-
STADTBRIEF: Diese 
Vermischung ist 
bei den türkischen 
Moscheegemeinden 

offensichtlich; denn sie werden, mit-
ten in Deutschland, vom türkischen 
Staat betrieben, von der Religionsbe-
hörde DITIB, der Türkisch-Islamischen 
Union der Anstalt für Religion. Wirkt 
das der Integration entgegen?

Düzen Tekkal: Ja. Ich würde nicht 
so weit gehen zu sagen, wir müssen 
die DITIB verbieten. Aber eine wei-
tere Zusammenarbeit mit diesem und 
ähnlichen Verbänden kann nur gelin-
gen, wenn das, was sie tun, auf dem 
deutschen Grundgesetz fußt, wenn die 
Imame Deutsch sprechen und hier in 
Deutschland ausgebildet sind – und 
nicht mehr in Abhängigkeit von der 
Türkei arbeiten. Aber was erleben wir 
gegenwärtig? Dass genau diese Ver-
bände, die antidemokratisch agieren, 
weiterhin vom deutschen Staat finanzi-
ell unterstützt werden. Dass Moscheen 
und Schulen hingegen von Saudi-Ara-
bien finanziert werden.

DER HAUPTSTADTBRIEF: Das 
Grundgesetz gilt für alle. Dort ist von 
Freiheiten und Rechten die Rede. 
Werte hingegen hat nur eine jewei-
lige Gemeinschaft. Es gibt die Werte 
einer arabischen Gemeinschaft, einer 
türkischen, einer kurdischen, einer 
jesidischen, und auch innerhalb der 
biodeutschen Bevölkerung existieren 
die unterschiedlichsten Werte- und 
Glaubensgemeinschaften, mit zum Teil 
sehr verschiedenen Werten. Warum ist 
dann immer von Werten die Rede, wo 
das Verbindende doch nur die Akzep-
tanz der Rechte und Freiheiten des 
Grundgesetzes sein kann?

Düzen Tekkal: Ganz genau. Und 
damit sind wir auch beim Thema Leit-
kultur, die ja eigentlich nichts anderes 
meint als einen Kodex, der sich auf 
die Verfassung gründet. Leider ist der 
Begriff heute negativ besetzt. Er wird 
als Ausdruck von Regierungswillen 
wahrgenommen, als etwas, das von 
oben nach unten diktiert wird von 
den Deutschen an die Migranten. Ich 
bin dankbar, dass mein Buch auch 
dazu beigetragen hat, dass darüber 
eine Debatte geführt wird. Denn es ist 
wichtig, dass alle dazu einen Beitrag 
leisten, was ihre Leitkultur ist, und das 
auch gemeinsam ausloten. Denn ob 
Menschen religiöse Werte hochhalten 
oder nicht, das ist ihre Sache. Wenn ein 
Muslim fünfmal am Tag betet, seine 
Arbeitskollegen aber nicht – wo haben 
wir da ein Problem? Unser Problem ist 
die massive Vermischung von Religi-
onsfragen mit der Öffentlichkeit – und 
damit einhergehend ein Dominanzver-
halten, das uns sagen will, wie wir zu 
leben haben. ♦

Das Gespräch mit Düzen Tekkal führte für  
den HAUPTSTADTBRIEF dessen Redakti-
onsdirektor Dr. Rainer Bieling (RB). In voller 
Länge finden Sie es online auf unserer Website:  
www.derhauptstadtbrief.de

Das Buch Deutschland ist bedroht. Warum 
wir unsere Werte verteidigen müssen von 
Düzen Tekkal ist 2016 im Piper Verlag erschie-
nen. Als Paperback 16,99 Euro, als E-Book  
12,99 Euro. www.piper.de

Das im Gespräch erwähnte Buch von Constan-
tin Schreiber Inside Islam. Was in Deutsch-
lands Moscheen gepredigt wird erschien im 
März 2017 im Ullstein Verlag. Als Hardcover  
18 Euro, als E-Book 14,99 Euro.  
www.ullsteinbuchverlage.de

Alles Wissenswerte über den von Düzen Tekkal 
gegründeten Hilfsverein Háwar e.V. finden Sie 
unter: www.hawar.help

Das ist die Gretchenfrage:  
Wie hältst du es  

mit dem Grundgesetz?  
Und: Steht die Religion  

darüber oder nicht?

Düzen Tekkal ist Fern-
sehjournalistin und Verfas-
serin des Buchs Deutschland 
ist bedroht. Warum wir unsere 
Werte verteidigen müssen. 
Darin begründet sie, warum 
Integration Aufgabe der 

Familien ist, wenn nötig mit Hilfe rechtsstaat-
licher Institutionen. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF legt sie im Gespräch ihre Position dar und 
fordert mehr zivilgesellschaftliches Engagement, 
wie sie es selbst mit dem von ihr gegründeten 
Hilfsverein Háwar praktiziert.  FOTO: DUEZENTEKKAL.DE

Ich treffe häufig  
Jugendliche, die fürchten, 

sich zu versündigen, wenn sie 
demokratisch denken.

Wenn die „Hälfte des Himmels“ von einem selbstbestimmten Leben ausgeschlossen ist und die andere Hälfte 
das für gottbestimmt hält, ist etwas faul im Lande Deutschland, sagt unsere Gesprächspartnern Düzen 
Tekkal. Deshalb hat sie den Hilfsverein Háwar gegründet, der Mädchen und junge Frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund ermutigt und befähigt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Für die „Scoring Girls“, 
eine Háwar-Initiative, bedeutet es Freude am Fußball. Mehr unter: www.hawar.help FOTOS: HAWAR; PICTURE ALLIANCE/DPA/MAURIZIO GAMBARINI
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zu, in Deutschland auf 68 Prozent. Zur 
Ausgabenkürzung sollen nach Macrons 
Vorstellungen in den nächsten fünf 
Jahren 120 000 Stellen im öffentlichen 
Dienst Frankreichs gestrichen werden 
– eine Marginalie, da der Anteil der 
Staatsbediensteten an der Gesamtzahl 
der Erwerbstätigen mit 25 Prozent nach 
Dänemark den höchsten Wert in der EU 
erreicht (in Deutschland sind es 15 Pro-
zent). Insgesamt sind Ausgabenkürzun-
gen von 60 Milliarden Euro bei Gesamt-
ausgaben von 1200 Milliarden Euro 
vorgesehen. Die 35-Stunden-Woche, die 
Hauptursache für den Verlust an franzö-
sischer Wettbewerbsfähigkeit seit dem 
Jahr 2000, will Macron „flexibilisieren“, 
mittels individueller Einigungen zwi-
schen Arbeitgebern und Gewerkschaf-
ten, nicht dagegen aufheben.

Vergleichsweise konkret sind dage-
gen seine Vorstellungen zur Vertiefung 
der Eurozone. Die Länder der Wäh-
rungsunion sollen eine neue politi-
sche Einheit bilden, die einen eigenen 
Haushalt erhält mit eigenen Einnah-
men, einem eigenen Parlament und 
einem eigenen Finanzminister, mit 
einem Investitionsprogramm sowie 
gemeinsamer Schuldenaufnahme und 
gemeinsamer Haftung durch Ausga-
ben sogenannter Eurobonds zur Finan-
zierung bankrotter Mitgliedstaaten – 
alles Forderungen, die von der jetzigen 
Bundesregierung stets ohne Wenn 
und Aber abgelehnt worden sind. Und 
dabei bleibe sie, „solange ich lebe“, wie 
Kanzlerin Merkel 2012 sagte.

SPD-Chef Martin Schulz sowie 
Außenminister Sigmar Gabriel jedoch 
haben bereits öffentlich Zustimmung 
zu Macrons Wünschen signalisiert. Das 

aber heißt: Sie haben ihre Zustimmung 
signalisiert zur Weiterentwicklung 
der Eurozone von der Haftungsunion 
zur Transferunion mit einem innerge-
meinschaftlichen Finanzausgleich nach 
deutschem Ländermuster – nur dass die 
Geberländer dann nicht Bayern oder 
Hessen und die Nehmerländer Berlin 
oder Bremen heißen, sondern Nieder-
lande und Deutschland die Geberlän-
der und Frankreich und Italien die Neh-
merländer, ach ja, und Griechenland.

Die Erfahrung der letzten sieben Jahre 
Eurorettungspolitik lässt die begrün-

dete Vermutung zu, dass eine Nicht-
solange-ich-lebe-Kanzlerin Merkel am 
Ende bereit sein wird, deutsche stabil-
tätspolitische Grundvorstellungen auf 
dem Altar der deutsch-französischen 
Freundschaft zu opfern. Ebenso wird 
wie in all den zurückliegenden Ret-
tungsjahren eine breite Mehrheit der 
Bundestagsabgeordneten der Einfüh-
rung von Eurobonds – die wohl sicher-
heitshalber einen anderen Namen tra-
gen werden – aus Opportunitätserwä-
gungen zustimmen. Eine notwendige 
Ergänzung von Eurobonds, nämlich ein 
Rückgriffsrecht des Euro-Finanzminis-
ters auf die nationalen Haushaltspoli-
tiken, lehnt Macron ab; denn die nati-
onale Souveränität soll für die Grande 
Nation unangetastet bleiben. 

Die von Macron angestrebte Schaf-
fung einer Investitions- und Fiskalunion 
ist wohl gedacht als Ergänzung der bis-
herigen Forderungen Frankreichs nach 
einer Sozialunion in Form einer euro-
päischen Arbeitslosenversicherung 
und einer Vertiefung der Bankenunion 
durch eine gemeinsame Einlagensiche-
rung. Dabei wird die deutsche Unter-
stützung für die Vertiefung der Euro-
zone zur Absicherung der französi-
schen Reformvorstellungen nicht etwa 
nur erbeten, sie wird gefordert. In Paris 
ist bereits die Rede von einer entspre-
chenden Bringschuld Deutschlands. 
Werde diese nicht eingelöst, so werde 
Deutschland bei einem Scheitern des 
Reformkurses von Macron später für 
dieses verantwortlich zu machen sein. 
Kurz: Die Dinge entwickeln sich in 
eine Richtung, die deutschen Interes-
sen diametral zuwiderläuft.

Dazu trägt zudem folgender 
Umstand bei: Die traditionell staats-
interventionistische Haltung Frank-
reichs wird auch in denjenigen Wirt-
schaftsbereichen an Boden gewinnen, 
die Bestandteil des EU-Vertrages selbst 
sind und in denen wichtige Entschei-
dungen nur mit einer qualifizierten 
Mehrheit von 65 Prozent der dahin-
terstehenden Bevölkerung getroffen 
werden können. Bis zum Brexit ver-
fügt Deutschland mit Großbritannien 
über eine Sperrminorität von 35 Pro-
zent, danach nicht mehr. Die Folge ist: 
Deutschland wird in entscheidenden 
wirtschaftspolitischen Fragen, die alle 
EU-Länder betreffen, von Frankreich 
und den mediterranen Ländern über-
stimmt werden können – es sei denn, 
Deutschland fände Bundesgenossen in 

Polen und Ungarn, deren Demokra-
tieverständnis inzwischen aber völlig 
dem EU-Verständnis widerspricht. 
Es ist also zu befürchten, dass in der 
EU in Zukunft in vielen Fragen gegen 
marktwirtschaftliche, liberale Prinzi-
pien und damit gegen die Ordnungs-
vorstellungen Deutschlands beschlos-
sen werden wird.

Vor diesem Hintergrund also for-
dern nun deutsche Persönlichkeiten, 
die Grünen voran, mehr deutsche 
Unterstützung Frankreichs und die 

Aufgabe der bisherigen „Blockadehal-
tung“ der Bundeskanzlerin und ihres 
Finanzministers. Die völlige Ignoranz 
ökonomischer Zusammenhänge, die 
sich hier offenbart, ist erschreckend, 
ebenso die Tatsache, dass sich die 
Unterzeichner vom Elfenbeinturm 
deutscher Eliten herab anschicken, 
einen weiteren Angriff auf die Mit-
tel der deutschen Steuerzahler von 
innen her fördernd zu begleiten.

Wohin die Entwicklung gehen wird, 
wird sich klarer erst nach der Bun-

destagswahl vom 24. September 2017 
abzeichnen. Und das ist die gute Nach-
richt; denn es ist an den Wählerinnen 
und Wählern zu bestimmen, wohin 
die politische Reise gehen soll. Glück-
licherweise leben wir in Deutsch-
land noch in einer funktionierenden 
Demokratie. Sollte sich herausstellen, 
dass die Reise in eine für die Deut-
schen unzuträgliche Richtung geht, 
wird immerhin niemand sagen kön-
nen, von all dem nichts geahnt zu 
haben. ♦

Ein frisches Gesicht für einen alten Plan

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Seit dem 14. Mai 2017 ist Emmanuel Macron neuer Staatspräsident Frankreichs, und ein Seufzer der 
Erleichterung ging um unter den meisten europäischen Regierungschefs. Ob Macron allerdings tatsächlich 
der Hoffnungsträger ist, als den auch er selbst sich sieht, bleibt abzuwarten. Die französische Staatsschuld 
steuert unaufhaltsam auf 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu, der Anteil der Staatsbediensteten an 
der Gesamtzahl der Erwerbstätigen ist in Frankreich der zweithöchste in der EU, die wirtschaftliche Lage 
insgesamt ist desolat. Abhilfe verspricht sich Macron von einer Erweiterung des griechischen Modells: Andere 
und allen voran Deutschland sollen für die Schulden aufkommen. FOTO: PICTURE ALLIANCE/ABACA/BLONDET ELIOT

Das Grundübel Frankreichs  
ist der überdimensionierte 

Staat, der 57 Prozent  
des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) absorbiert.

KOMPETENZ
Z E N T R U M

Deutschlands größte Rad-Auswahl
BERLIN Charlottenburg, Zweirad-Center Stadler Berlin GmbH 
Königin-Elisabeth-Straße 9-23, 14059 Berlin, Tel: 030 303067-0

BERLIN Prenzlauer Berg, Zweirad-Center Stadler Berlin Zwei GmbH 
August-Lindemann-Straße 9, 10247 Berlin, Tel: 030 2007625-0

Bike-Leasing
• E-Bike statt Auto

•  stärkt die Motivation 
Ihrer Mitarbeiter

•  stärkt die Fitness 
und Gesundheit

•  stärkt das Image 
Ihres Unternehmens

Sprechen Sie uns an!

KOMPETENZKOMPETENZ

Ihre Stadler-
Vorteile!

Größte 
Marken-Auswahl 

an Fahrrädern, Bekleidung, 
Teilen und Zubehör

Exklusive Produkte
Sensationelle Preis-Leistung durch 

Entwicklung von Sondermodellen

Werkstatt 
Reparatur und Fachservice 

für alle Marken.

Teststrecke im Haus.
zweirad-stadler.de

2598.-
2749.- *

151.-  € günstiger
Powered by

BOSCH
Active Line

500 Wh

Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Teilweise keine Originalabbildungen. Angebote nur solange der Vorrat reicht. 
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ** Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers  *** Bisheriger Verkaufspreis.

SPITZEN-E-BIKE
KTM Macina 
Sport CL10 CX5
•  der Maßstab: 

Bosch Performance CX
•  präzise 10 Gang 

Shimano XT Schaltung
•  zuverlässige Shimano 

Scheibenbremsen 
•  niedriges Gewicht 

und exzellente Lauf-
eigenschaften

  •  DAS sportive   
Trekking-E-Bike 
der Premium-
klasse

Powered by

BOSCH
Performance CX 

Motor

500 Wh

2657.-
2799.- *

142.-  € günstiger

650 Wh
BMZ-Akku made in Germany

3098.-
3499.- *

401.-  € günstiger

LIFESTYLE E-BIKE STURMVOGEL E-EVO
•  Das etwas andere E-Bike! 

Design und Technik in Perfektion.
•  innovativer, leistungsstarker Brose-Motor

Made in Germany mit 650 Wh Akku
                              •  pfl egeleichte 8 Gang 

Shimano Nexus 
Nabenschaltung

                                  •  lässigen Crui-
ser-Geometrie u. 
extrabreite Fat 
Frank Reifen

                                       FALT-E-BIKE 
ROB FOLD 9 ACTIVE

•  Das perfekte E-Bike für Berlin! 
•  leichte bedienbarer Klappmechanismus
      • 9-Gang Shimano Schaltung
                   •  hydraulische Felgenbremse
                       •  superhelle Lichtanlage 

von Busch&Müller
                          •  Bosch Active Line 

Mittelmotor und 
400 Wh-Akku für
hohe Reichweiten



4 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Die subversive Macht des Gender-Mainstreaming
Wie es kam, dass ohne „gendergerechte“ Sprache praktisch nichts mehr geht – und warum eine freie Gesellschaft sich hüten sollte, das hinzunehmen  |  Von Birgit Kelle

Vor einigen Jahren tauchte 
ein neuer Begriff im Voka-
bular der politischen 
Agenda deutscher Aktivis-

ten auf: Alles, was auch nur im ent-
ferntesten mit Emanzipation, Gleich-
berechtigung und Gleichstellung der 
Geschlechter zu tun hatte, erhielt 
das Label „Gender“. Und das bedeu-
tete weit mehr als eine zeitgemäße 
Namensänderung, denn mit der klas-
sischen Gleichstellungsthematik hat 
das, womit wir heute in immer mehr 
Bereichen des öffentlichen Lebens 
konfrontiert sind, kaum noch etwas 
gemein.

Der Begriff Gender kommt aus dem 
angloamerikanischen Sprachraum und 
meint die durch Gesellschaft und Kul-
tur geprägten Geschlechtseigenschaf-
ten einer Person in Abgrenzung zu 
ihrem biologischen Geschlecht (eng-
lisch Sex). Gender behauptet also die 
Existenz eines „sozialen Geschlechts“, 
das vielfältig, veränderlich und form-
bar ist. Und die Aktivisten des „Gender-
Mainstreaming“ – von Mainstream, 
der Hauptströmung einer Gesellschaft 
– führen einen Feldzug, diese Bot-
schaft der Vielfalt und Veränderbarkeit 
der Geschlechter der Mehrheitsgesell-
schaft einzutrichtern.

Während es früher um die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau ging, 
hat sich die Genderbewegung die Viel-
falt der Geschlechter auf die Fahnen 
geschrieben. Und je nachdem, an wel-
che Gender-Mainstreaming-Meinung 
man glaubt, ist die Zahl der möglichen 
Geschlechter nahezu unbegrenzt. Wer 
ein Profil auf Facebook erstellt, kann 
aus einer Liste von 60 Geschlechtern 
wählen. Eine alltagsübliche Auswahl 
an Vielfalt wird gemeinhin unter dem 
Kürzel LSBTTIQ zusammengefasst: 
lesbisch, schwul, bisexuell, transse-
xuell, transgender, intersexuell und 
queer.

Das, was hier definiert wird, ist nicht 
mehr das Geschlecht, es ist die sexu-
elle Orientierung. Es geht nicht mehr 
um die biologische Unterscheidung 
von Mann und Frau – es geht um die 
Frage, wen jemand sexuell begehrt. Es 
geht also um eine höchst private Kate-
gorie – und dennoch ist das die neue 
Geschlechterdefinition. Und zugleich 
eine neue Gerechtigkeitsdefinition. 
Wenn wir heute über „Geschlechter-
gerechtigkeit“ sprechen, dann geht es 
nicht mehr um die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, es geht jetzt um 
sexuelle Minderheiten, ihre Wahrneh-
mung im öffentlichen Raum und ihre 
Rechte.

Dass Minderheiten – von denen es 
neben den unter den Genderbegriff 
fallenden zahllose weitere gibt – für 
ihre Rechte kämpfen, ist geradezu ein 
Wesensmerkmal der Demokratie. Eine 
freie Gesellschaft muss es sich ange-
legen sein lassen, Minderheiten zur 
Kenntnis zu nehmen, sie zu dulden 

und ihnen zu ihren Rechten zu ver-
helfen. Das Problem beginnt da, wo 
diese Forderungen von Minderheiten 
zum Staatsprogramm erhoben werden 
– und zwar nicht, weil es demokra-
tisch-mehrheitlich so beschlossen wor-
den ist, sondern weil die Definition der 
Geschlechtergerechtigkeit gekapert 
worden ist und entschlossene Lobby-
gruppen sie nun für sich reklamieren.

Jetzt heißt es: Das, was laut Grund-
gesetz unter der Gleichberechtigung 
der Geschlechter definiert wurde, 
nämlich die von Mann und Frau, das 
war willkürlich, denn es gibt nicht nur 
zwei Geschlechter, es gibt viele. Und 
ein homosexueller Mann beispiels-
weise ist nicht in erster Linie Mann, 
sondern eine eigene Minderheitenka-
tegorie, wenn er politisch agiert oder 
wenn für ihn agiert wird. Dann ist er 
Schwuler, weil dieses Ticket effektiver 
ist, als wenn er nur als Mann agierte.

Das ist eine Grundproblematik bei 
der Gender-Debatte, dass erstens nie-
mand mehr den Begriff tatsächlich 
klar definieren kann, und zweitens, 
dass wir es in diesem gemischten Gen-
der-Topf inzwischen mit völlig unter-
schiedlichen Positionen zu tun haben, 
die noch nicht einmal alle zwingend 
auf der gleichen Seite stehen oder sich 
für dasselbe einsetzen – eine bunte 
Ansammlung von Minderheiten. Sagt 
man aber: Für diese und jene Posi-
tionen trete ich nicht ein, denn mit 
denen habe ich nichts zu tun, gilt man 
schnell als Antifeministin und neu-
rechts – schlicht deshalb, weil man 
eine Erwartungshaltung nicht erfüllt.

Wir haben also diesen gemischten 
Gender-Topf. Dazu haben wir eine 
Gender-Wissenschaft, die so genann-
ten Gender Studies – 35 der deutsch-
landweit 160 Gender-Lehrstühle befin-
den sich in der Gender-Hauptstadt 
Berlin. Hier geht es zum einen um 
Gender-Forschung, es gibt aber auch 
noch die sogenannte intersektionale 
Gender-Forschung. Sie erforscht nicht 
nur Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht im Sinne von sexueller 
Orientierung, sondern befasst sich mit 
Fragen der Mehrfachdiskriminierung. 
Um dies am Beispiel meiner eigenen 
Person zu verdeutlichen: Ich bin Frau, 
also qua Geburt Opfer von Diskrimi-
nierung. Außerdem habe ich einen 
Migrationshintergrund, ich komme 
aus Rumänien – also Frau mit Migra-

tionshintergrund. Wäre ich nicht nur 
langweilig heterosexuell, sondern auch 
ein wenig bi, könnte ich aufgrund mei-
ner sexuellen Orientierung Diskrimi-
nierungserfahrung haben: Dreifachop-
ferstatus. Sähe man mir meinen Mig-
rationsstatus an, etwa wegen dunkler 
Hautfarbe, wäre das ein vierter Diskri-
minierungsauslöser. Wäre ich zudem 
Rollstuhlfahrerin, also behindert, 
käme ein fünfter hinzu.

Die jeweiligen Diskriminierungs-
erfahrungen potenzieren sich gegen-
seitig. Und diese Querverstrebungen 
sind Schwerpunkt der intersektio-
nalen Gender-Forschung – ein For-
schungsfeld, dem zuverlässig für lange 
Zeit der Stoff nicht ausgehen wird. 
Das heißt: Diese Methode der Erwei-
terung der Genderforschung stellt 
sicher, dass Steuermittel mindestens 
für die nächsten zwanzig Jahre flie-
ßen werden. Die Erweiterung vom 
Thema Gleichstellung von Frauen auf 
die Frage der verschiedenen sexuellen 
Orientierungen und ihrer Diskrimi-
nierungserfahrungen hat ein schier 
unendliches Themenfeld aufgemacht. 
Denn jeder, der sich diskriminiert 
fühlt, ist es nach der hier angewand-
ten Definition auch.

Das läuft letztlich darauf hin-
aus, dass bei jeder Forderung, die in 
den öffentlichen Raum gestellt und 
nicht umgehend erfüllt wird, jemand 
empört, betroffen, diskriminiert ist. 
Und jeder, der das nicht teilt, ist homo-
phob, xenophob, transphob. So lässt 
sich jede Diskussion im Keim ersti-
cken. Nun könnte man einwenden: 
Sollen sie sich doch aufregen, was geht 
es mich an? Warum haben wir uns 
überhaupt mit dem Thema zu befas-
sen? Wir haben uns damit zu befassen, 
weil das unser Steuergeld ist, das in die 
Budgets der Gender Studies fließt. Und 
wie viel von unserem Geld kostet es, 
wenn beispielsweise ein Ministerium 
auf gendergerechte Sprache und Uni-
sextoiletten umstellt wird? Niemand 
wird im Augenblick darauf eine Ant-
wort geben können oder wollen. Es ist 
aber davon auszugehen, dass es eine 
Menge Geld sein wird.

Um zu verstehen, wie es dazu kam, 
dass es ohne gendergerechte Sprache 
praktisch nirgendwo mehr geht, lohnt 
ein Blick zurück: Zunächst war die 
Grammatik zum Gegenstand femi-
nistischer Kritik geworden, mit der 

Argumentation, die deutsche Sprache 
bilde den weiblichen Teil der Bevölke-
rung nicht genügend ab – also man 
tut etwas, und nicht frau. Auch der 
deutsche Plural ist männlich gefärbt. 
Wer von Ärzten, Lehrern und so wei-
ter spricht, meint in der Regel Män-
ner und Frauen, die in diesen Beru-
fen arbeiten – der Anteil an Frauen ist 
in der Sprache jedoch nicht sichtbar. 
So kam die Doppelnennung auf. Nun 
sollte es heißen, und tut es ja heute: 
Liebe Bürgerinnen und Bürger.

Die Doppelnennung sagt aus: Hier 
werden Frauen nicht durch Nicht-
achtung oder Nichtnennung diskri-
miniert. Die Doppelnennung ist nur 
etwas umständlich, also kam das 
Binnen-I auf: BürgerInnen, LehrerIn-
nen. Nur: Wie spricht man ein großes 
I mitten im Wort? Bald ging es darum, 

dass die Vielfalt der Geschlechter auch 
sprachlich sichtbar gemacht werden 
sollte. Dafür haben sich mittlerweile 
zwei Hauptmethoden durchgesetzt, 
der „Gender Gap“ und der „Gender 
Star“ – Gap wie Englisch für Lücke, 
Star wie Stern. Das ist der Gender-Gap: 
Bürger_Innen. Hier steht nun also Bür-
ger gleich männlich, der Unterstrich 
für die Vielfalt der Geschlechter, und 
das große I für die Frauen. Alternativ 
lässt es sich machen mit dem Stern-
chen, dem Gender-Star: Bürger*Innen.

Das hört sich nach Firlefanz an, ist 
aber keiner. Die gesamte parteiinterne 
Korrespondenz der Grünen etwa wird 
seit ihrem letzten Parteitag nur noch 
mit Gender-Star geschrieben, ebenso 
ihre Internetpräsenz. Auch parlamen-
tarische Schriftstücke, Korresponden-
zen an den Landtag, Kleine Anfragen 
und dergleichen ziert der Stern. Meist 
wird das von der Administration in die-
ser Form akzeptiert. Das heißt: Eine 
Schreibweise, die völlig frei erfunden 
und ohne allgemeinen Konsens ein-
geführt ist, wird bei Landtagen, bei 
Regierungsstellen und anderen öffent-
lichen Stellen im juristischen Raum als 
normal hingenommen.

Überall, wo es auch nur entfernt um 
„Diversity“ – um Vielfalt der Geschlech-

ter – geht, werden heute Gender-Gap 
oder Gender-Star verwendet, auch von 
staatlichen Stellen. Es wird nicht in 
Frage gestellt, es wird einfach gemacht, 
weil „man“ es heute so macht. An den 
Universitäten wird von den Studenten 
de facto verlangt, Semesterarbeiten in 
„gegenderter“ Sprache abzugeben – 
ohne dass es irgendeine rechtliche Basis 
dafür gäbe. Studenten, die es nicht tun 
möchten, droht Punktabzug. Auch 
das Bundesverkehrsministerium passt 
seine Straßenverkehrsordnung an die 
neuen Erfordernisse der Geschlechter-
gerechtigkeit in der Sprache an. Radfah-
rer, Autofahrer – das war gestern, jetzt 
heißt es Radfahrende Autofahrende. Es 
heißt nicht mehr Fußgänger, es heißt 
es Zu-Fuß-Gehende. Dass dies gramma-
tikalisch unrichtig ist, scheint nieman-
den zu kümmern, und dass es keinerlei 
Rechtsgrundlage für diese Umbenen-
nungen gibt, auch nicht. Hintergrund 
ist wohl, dass man modern sein und die 
gendergerechte Sprache ausgerechnet 
in einem CSU-geführten Ministerium 
als Vorreiter einführt.

Auch auf Länderebene ist man der-
weil nicht untätig. So schreitet bei-
spielsweise die Umbenennung der Stu-
dentenwerke voran. In Baden-Würt-
temberg etwa ist schon alles umbe-
nannt in Studierendenwerke. Allein 
diese Umbenennung kostet eine Menge 
Geld. Die Studentenwerke selbst haben 
sich dagegen ausgesprochen, mangels 
Notwendigkeit und wegen der Kosten. 
Es muss ja alles geändert werden: Visi-
tenkarte, Aushänge, die Homepage, 
jeder Studentenausweis, jedes Tür-
schild. Die Wohnheime und andere 
Liegenschaften, deren Träger das Stu-
dentenwerk ist, müssen im Grundbuch 
umgeschrieben werden, was notariell 
beurkundet werden muss.

Die Stadt Mannheim hat das 
200 000 Euro gekostet. Und jedes 
Studentenwerk in Deutschland 
kommt an die Reihe. Was wird das 
insgesamt kosten? Was hat es gekos-
tet, die Straßenverkehrsordnung gen-
dersensibel umzuformulieren, ein-
schließlich aller Gesetzestexte, Bro-
schüren und so weiter? Was kosten 
die öffentlich finanzierte Gleichstel-
lungsbüros, die sich damit befassen, 
Sprachbroschüren zu erstellen mit 
dem Ziel, bestimmte Worte, die sie 
für nicht sprachsensibel halten, aus 
dem Sprachschatz zu tilgen bezie-
hungsweise durch andere, genderge-
rechte zu ersetzen?

Die Kosten, die die Steuerzahler 
dafür zu stemmen haben, sind immens 
– und die Kosten für die Demokratie 
können es auch sein. Die amerikani-

sche Philosophin und Philologin Judith 
Butler, die Ikone der Gender-Bewe-
gung, hatte es schon früh erkannt, 
dass man die Herrschaft über die 
Sprache gewinnen muss, wenn man 
das Denken der Menschen verändern 
will. Gender-Sprache ist Gesellschafts-
politik. Die Herrschaft über die Spra-
che war schon immer ein totalitäres 
Machtmittel. Sobald man die Dinge 
nicht mehr beim Namen nennen darf, 
sie sogar bewusst anders nennen muss, 
ist das ein Indiz dafür, dass etwas 
gewaltig faul ist im Staate.

Wir haben es hier mit Bestrebungen 
zu tun, eine neue Normalität, ein neues 
Denken durchzusetzen in der Gesell-
schaft. Das ist zum einen Druck über 
die Sprache, die verändert werden soll. 
Das ist Druck auf öffentliche Einrich-
tungen. Das ist die Inanspruchnahme 
immer höherer Budgets – und das ist 
die gezielte Beeinflussung der nächs-
ten Generation. Kein pädagogischer 
Studiengang kommt heute noch ohne 
Gender-Mainstreaming aus. Niemand 
in der Pädagogik oder in der Soziologie 
kommt noch daran vorbei. Kindergar-
tenerzieherinnen und Lehrer werden 
in Sachen Geschlechtervielfalt weiter-
gebildet. In Berlin ist eine Medienbox 
„Sexuelle Vielfalt“ für den Kindergar-
ten erhältlich, mit Billigung und Finan-
zierung durch den Senat. Ihr Sinn, so 
die Leiterin des Projekts in einem Zei-
tungsinterview: Kinder sollen lernen, 
wie es ist, wenn man nicht weiß, ob 
man ein Junge oder ein Mädchen ist.

Wir haben es schon lange nicht mehr 
mit Gleichberechtigungsbestrebungen 
zu tun. Sie sind gekapert worden von 
einer ganz neuen Agenda, die den 
Menschen dekonstruieren will, um 
ihn anschließend nach eigenen Vor-
stellungen neu zusammenzubauen. 
Fände eine Mehrheit der Bevölkerung 
das großartig und wünschenswert, 

wäre es von denen, die es nicht groß-
artig finden, hinzunehmen. Wir haben 
es hier aber mit einer wachsenden 
Einflussnahme einer Minderheit auf 
die Mehrheit zu tun, ohne demokrati-
sche Legitimation. Das Bezeichnende 
am Gender-Mainstreaming ist, dass 
es das ist, was man eine Top-Down-
Bewegung nennt. Eine Bewegung also, 
die nicht demokratisch ist, nicht frei 
gewählt ist, sondern von oben nach 
unten von selbst ernannten Aktivisten 
betrieben wird.

Es existiert keine demokrati-
sche Legitimation, keine rechtliche 
Grundlage und auch keine Notwen-
digkeit, den gendergemäßen Geboten 
und Änderungsbestrebungen zu fol-
gen und die vorgeschlagenen Sprach-
neuschöpfungen zu benutzen oder zu 
beachten. Es gibt keinerlei demokra-
tische Entscheidung zu ihren Guns-
ten. Dessen ungeachtet wird Gender-
Mainstreaming gemeinhin bereits als 
Leitprinzip der Politik in Deutschland 
bezeichnet – ohne Beschluss, ohne 
Parlamentsdebatte. Man hat es still-
schweigend eingeführt. Die deutsche 
Politik setzt eine politische Hand-
lungsstrategie um und beugt sich 
einer Strategie, der jegliche demokra-
tische Legitimation abgeht. Und dies, 
denke ich, ist in einer freien Gesell-
schaft nicht hinzunehmen. ♦

Der Beitrag unserer Autorin Birgit Kelle 
ging aus einem Vortrag über „Genderismus 
– ideengeschichtlicher Hintergrund und 
institutioneller Erfolg“ hervor, den sie im April 
2017 bei der Hayek-Gesellschaft in Berlin hielt. 
Ihr Buch Gendergaga. Wie eine absurde 
Ideologie unseren Alltag erobern will er-
schien 2015 im Adeo Verlag, Asslar. 192 Seiten, 
gebunden 17,99 Euro, als E-Book 13,99 Euro. 
www.adeo-verlag.de

Ihr neues Buch Muttertier wird im Juli  
2017 im Fontis Verlag, Basel, erscheinen.  
www.fontis-verlag.com

Wo es gestern  
um Gleichberechtigung ging, 

geht es jetzt um  
sexuelle Minderheiten  

und ihre Rechte.

Birgit Kelle ist Publizistin 
und Sachbuchautorin. 2015 
erschien ihre Streitschrift 
Gendergaga. Wie eine absurde 
Ideologie unseren Alltag erobern 
will. Im HAUPTSTADTBRIEF 
legt sie dar, warum es beim 

„Gender-Mainstreaming“ nicht um ein bejahen-
des Bemühen um mehr Gerechtigkeit zwischen 
Männern und Frauen geht, sondern um eine akti-
vistische Bewegung, die an den demokratischen 
Strukturen vorbei die Gesellschaft nach ihrem 
Bilde umzukrempeln trachtet.  FOTO: KERSTIN PUKALL

Der Genderbewegung  
geht es nicht um  

die Gleichberechtigung  
von Mann und Frau,  

sondern um Lobbyarbeit  
für sexuelle Minderheiten.

Eine für alle: Unisextoilette in der Berliner Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen. Die Kosten, die der Steuerzahler für 
die – demokratisch nicht legitimierte – Umgestaltung zu tragen hat, 
sind diesem Fall überschaubar. Die insgesamt durch das Akzeptieren 
und Umsetzen von Gender-Mainstreaming entstehenden Kosten und 
Auswirkungen sind es nicht. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/SOEREN STACHE
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Krieg der Gendersterne
Im Abgeordnetenhaus ist ein Krieg der Sterne ausgebrochen – nach einem 
Korrekturscharmützel zwischen dem Grünen-MdA Georg Kössler und der 
Parlamentsverwaltung, das sich über zehn Sitzungswochen hinzog, ging jetzt der Leiter des 
Referats Plenar- und Ausschussprotokolle in die Offensive:

„Sehr geehrter Herr Kössler, Sie haben als Rednerkorrektur die Formulierungen 
„Mitkämpferinnen und Mitkämpfer“ sowie „Politikerinnen und Politiker“ gestrichen und 
möchten sie ersetzt haben durch „Mitkämpfer*innen“ bzw. „Politiker*innen“. Die Protokolle 
des Abgeordnetenhauses orientieren sich an der amtlichen Rechtschreibungsregelung 
für staatliche Stellen, die von Bund und Ländern erlassen wurde. Dieser Regelung folgt auch 
der Duden. Die gewünschte Schreibweise ist darin nicht vorgesehen und kann daher als 
Rednerkorrektur nicht akzeptiert werden.“

P.S.: Per Mail an den Checkpoint kündigt Georg Kössler an: „Ich werde den Genderstar 
nächstes Mal laut mitsprechen, damit er wirklich ins Protokoll kommt ;-)“.

Quelle: Auszug aus dem Newsletter Checkpoint von Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt vom 24. Mai 2017.
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G6 bis G20 – Helmut Schmidt war einer der Erfinder
Vor fünfzig Jahren ersannen ein Politiker aus Deutschland und einer aus Frankreich die Idee der Weltwirtschaftsgipfel. Eine Erinnerung  |  Von Theo Sommer

Zum ersten Mal findet Anfang 
Juli 2017 ein G20-Gipfel in 
Hamburg statt. Noch strei-
ten die Sherpas, die Ver-

trauten der Mächtigen, über fällige 
Verkündigungen weltwirtschaftlicher 
und weltpolitischer Problemlösungen. 
Die Hanseaten jedoch geraten sich 
über die Frage in die Haare, ob das 
Treffen ein lästiges „Danaergeschenk“ 
der Bundeskanzlerin ist oder eine will-
kommene Chance, die Elbmetropole 
nicht nur mit der Elbphilharmonie auf 
die Weltkarte zu setzen. Kaum einer 
verschwendet einen Gedanken daran, 
dass es ein Sohn der Hansestadt war, 
der zusammen mit seinem französi-
schen Freund Giscard d’Estaing die 
G-Gipfel vor fünfzig Jahren ersann: 
Helmut Schmidt.

Im Juli 1972 hatte er das Bundesfi-
nanzministerium übernommen; etwa 
gleichzeitig wurde Valéry Giscard 
d’Estaing französischer Finanzminis-
ter. Beide rückten dann im Mai 1974 
in die höchsten Regierungsämter ihrer 
Länder auf. Sie arbeiteten von vorn-
herein gut und vertrauensvoll zusam-
men. Ihre spektakulärsten Initiativen 
führten zu den Wirtschaftsgipfeln der 
wichtigsten industriellen Demokra-
tien, zum Europäischen Währungssys-
tem und zum Menschenrechtskorb III 
der Helsinki-Akte.

Im Vordergrund stand zunächst die 
Weltwirtschaftskrise. Nixons Abkop-
pelung des Dollars vom Goldpreis im 
Jahre 1971 hatte dramatische Wäh-
rungsturbulenzen ausgelöst. Eine fort-
schreitende Dollarabwertung und eine 
regelrechte Dollarschwemme waren 
das Ergebnis des Nixon-Schocks. Dazu 
kam Washingtons schnöde Haltung: 
„Der Dollar ist unsere Währung, aber 
euer Problem.“

Der US-Finanzminister George 
Shultz stellte die Loyalität zu seinem 
Präsidenten über seinen Sachverstand, 
doch war ihm zugleich klar, dass das 
Schlimmste verhindert werden musste. 
Im März 1973 lud er Schmidt, Giscard, 
den japanischen Finanzchef Takeo 
Fukuda und den britischen Treasury-
Minister Anthony Barber zu Gesprä-
chen über den desolaten Zustand der 
Weltwirtschaft ein. Das Gespräch fand 
in der Bibliothek des Weißen Hauses 
statt, weswegen die Fünfer-Gruppe als 
„Library Group“ in die Geschichtsbü-
cher eingegangen ist. Es endete mit 
dem Beschluss, die Wechselkurse frei-
zugeben: „floating“ löste die festen 
Konversionsraten ab. Damit gaben die 
USA ihre währungspolitische Führung 
preis. Helmut Schmidt hielt dies für 
zerstörerisch, doch tat es seiner spä-
teren Freundschaft mit Shultz, als 
dieser Außenminister wurde, keinen 
Abbruch. Im September 1973 trafen 
sich die Vertreter der fünf  erneut, 
diesmal in Nairobi, um den weltwei-
ten Übergang zu einem freien Wech-
selkurssystem zu glätten.

Vier Wochen später brach die Erdöl-
krise aus. Die arabischen Erdölförde-
rer verübelten dem Westen die Unter-
stützung Israels im Jom-Kippur-Krieg 
und drosselten, ein folgenschwerer 
Racheakt, die Produktion um fünf 
Prozent, was innerhalb eines hal-
ben Jahres eine Vervierfachung des 
Barrelpreises von 3 US-Dollar auf 12 
Dollar bewirkte. Die Auswirkung auf 
die Weltwirtschaft war verheerend. 
Schmidt drängte auf eine Energie-
konferenz, um die westliche Politik 
zu koordinieren. Sie fand im Februar 
1974 in Washington statt, blieb aber 
ohne unmittelbare Wirkung. Dies 
beunruhigte ihn zutiefst.

Wie Giscard, so bedrückte auch 
ihn die Erinnerung an die Weltwirt-

schaftskrise in den frühen 1930er-
Jahren. Blinder Nationalismus hatte 
damals den internationalen Wirt-
schaftsaustausch stranguliert. Das 
sollte sich nicht wiederholen. Im 
Gespräch mit Giscard entstand dann 
die Idee eines Weltwirtschaftstref-
fens der Regierungschefs der gro-
ßen industriellen Demokratien. Die 
beiden dachten an eine Fortsetzung 
der alten Library Group auf höherer 
Ebene.

Bei der Verabschiedung der Schluss-
akte der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
machten sie 1975 daraus Nägel mit 
Köpfen. An einem schönen Sommer-
nachmittag beschlossen US-Präsident 
Gerald Ford, der britische Premier-
minister Harold Wilson, Frankreichs 
Präsident Giscard d’Estaing und Bun-
deskanzler Schmidt, an einem Gar-
tentisch sitzend, die erste Gipfelkon-
ferenz. „Damit sie nicht in die Hände 
der Bürokraten fielen“, berichtet Hel-
mut Schmidt, „kamen wir überein, 
sie durch persönliche Beauftragte vor-

bereiten zu lassen.“ Auch wurden die 
vier rasch einig, dass Japan teilnehmen 
solle. Italien kam wenig später hinzu. 
Damit waren die G6 geboren, die 
Gruppe der sechs großen Industriena-
tionen, und die Institution der Sherpas 
aus der Taufe gehoben.

Der Bundeskanzler überließ es sei-
nem französischen Freund, „dem 
Bedürfnis nach Rang und Würde 
Frankreichs entsprechend“, die Teil-

nehmer des ersten Wirtschaftsgip-
fels einzuladen. So versammelten sie 
sich Mitte November 1975 mit ihren 
Außen- und Finanzministern auf 
Schloss Rambouillet in der Nähe von 
Paris. Helmut Schmidts Erinnerungen 
an dieses Treffen lesen sich so:

„Das Schloss war angenehmerweise 
nicht allzu geräumig, die Konferenz 
fand in einem kleinen Saal statt, die 
Zimmer der Chefs lagen eng beieinan-
der, aber Presse und Fernsehen waren 
außerhalb des Parks, das heißt weit 
weg. Valéry hat es verstanden, eine 
nachbarschaftliche, freundschaftliche 
Atmosphäre herzustellen...“ Die Presse 
wurde erst nach Ende der Konferenz in 
der kleinen Mairie, der Bürgermeiste-
rei des Städtchens Rambouillet, unter-
richtet. Schmidt hielt diese Maßregel 
für „klug ersonnen“, da sie es den Chefs 
unmöglich machte, ihre Worte ständig 
auf die eigenen Medien zu münzen.

„Aus der Rückschau“, schrieb 
Schmidt 1990, „erscheint mir als das 
wichtigste Ergebnis von Rambouillet 
nicht etwa die Liste der getroffenen 
Verabredungen, sondern vielmehr die 
Tatsache, dass die Konferenz einen 
weltweiten Rückfall in beggar-thy-
neighbour-policy verhindert hat“ – 
eine Politik also, die darauf aus ist, die 
Nachbarn zu Bettlern zu machen. Die 
Tagung habe den beteiligten 18 Poli-

tikern den Blick für die ökonomische 
Interdependenz geschärft und die 
Erkenntnis allgemein werden lassen, 
dass es angesichts der „stets zuneh-
menden internationalen Verflechtung 
unserer Volkswirtschaften keinem von 

uns – auch nicht der amerikanischen 
Regierung – gelingen konnte, allein 
mit nationalen geld- und währungs-
politischen, haushalts- oder steuerpo-
litischen, handels- oder strukturpoliti-
schen Maßnahmen der tiefen Rezes-
sion zu entgehen. Dieses gemeinsame 
Verständnis hat verhindert, dass die 
beteiligten Regierungen sich blind den 
Verblendungen des Protektionismus 
hingaben.“ Eine Erkenntnis, die im 
Zeitalter des Donald Trump bedrän-
gend aktuell ist.

Die G6 wurde durch die Hinzu-
ziehung Kanadas schon bald zur G7 
erweitert. Seitdem sind die Weltwirt-
schaftsgipfel zu einer regelmäßigen 
Übung geworden. Helmut Schmidt 
nahm noch achtmal daran teil. Aller-
dings bedauerte er, dass der anfänglich 
sehr intime Charakter rasch zuguns-
ten der nationalen Bürokratien und 
der Medien verloren gegangen sei. Den 
besonderen Wert der Treffen sah er 
darin, dass die Staats- und Regierungs-
chefs „notgedrungen selber sprechen 
und einander zuhören und antwor-
ten müssen.“ Ein andermal schrieb er 
über die Tagungen: „Sie ermöglichen 

einen relativ zwanglosen Meinungs-
austausch über akute Probleme, und 
sie wecken Verständnis füreinander, 
vor allem bei neu ins Amt kommende, 
Staats- und Regierungschefs. Dabei 
ermöglichen sie eine realistische Ein-
schätzung des künftigen Verhaltens 
der anderen Führungspersonen.“ Auch 
hier denkt man heute unwillkürlich 
an den Immobilien-Mogul im Weißen 
Haus.

Nach dem Ende des Kalten Krieges 
plädierte Helmut Schmidt früh für 
die volle Einbeziehung Russlands und 
Chinas in die G-Runde. Tatsächlich 
wurde Russland 1998 das achte Mit-
glied; doch ist es nach der Annexion 
der Krim im März 2014 ausgeschlos-
sen worden. China ist noch nicht Mit-
glied, spielt aber innerhalb der 1999 
in Berlin gegründeten Gruppe der 19 
wichtigsten Industrie- und Schwel-
lenländer plus EU (ergibt G20) eine 
immer bedeutsamere Rolle. Ursprüng-
lich war die G20 vornehmlich für die 
Diskussion von Finanzfragen gedacht, 
inzwischen behandeln ihre Gipfel 
jedoch sämtliche akuten Themen der 
Weltwirtschaft und der Weltpolitik. 
Insofern ist sie ein legitimer Sprössling 
der ursprünglichen G6.

Die Notwendigkeit und Nützlichkeit 
solcher Treffen würde der 2015 ver-
storbene Helmut Schmidt auch heute 
nachdrücklich unterstreichen. Indes-
sen hat er in seinen letzten Lebens-
jahren die Ausuferung der Gipfelver-
anstaltung sehr kritisch gesehen. Den 
„enormen bürokratischen Tross und 
die allzu große Nähe und Einmischung 
der Medien“ fand er nicht zweckdien-
lich. Könnte er lesen, was in Hamburg 
bevorsteht, so würde er sicherlich die 
Hände über dem Kopf zusammen-
schlagen und in seiner unverblümt 
direkten Art fragen: „Seid ihr eigent-
lich alle verrückt?“

Außer den wichtigsten 20 Indust-
riestaaten und Schwellenländern wer-
den weitere sieben Gaststaaten und 
acht internationale Organisationen in 
der Elbmetropole vertreten sein: die 
Vereinten Nationen, der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF), die Welt-
bank, die Welthandelsorganisation 
(WTO), die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO), der Finanzstabilitätsrat 
(FSB), die Internationale Arbeiteror-
ganisation (ILO) und die Organisation 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(OECD). Insgesamt werden 20 000 
Gipfeldelegierte erwartet, dazu 4000 
Journalisten. 20 000 Polizisten und 
Sicherheitskräfte (einer pro Delegier-
ten!) werden sie beschützen vor Ter-
roristen und einigen zehntausend 
G20-Gegnern.

Verrückt, würde Helmut Schmidt 
in nostalgischer Erinnerung an die 
Kaminfeuer-Heimeligkeit von Ram-
bouillet sagen. Und sicherlich den 
Gedanken wiederholen, den er zuletzt 
im persönlichen Gespräch gelegent-
lich hatte anklingen lassen, vielleicht 
nicht ganz im Ernst: Warum nicht die 
ganze Veranstaltung  auf einen Hoch-
seedampfer verlegen – ein Kreuzfahrt-
schiff wie die Queen Mary zum Bei-
spiel? ♦

Ein Sohn  
der Hansestadt Hamburg 
ersann mit seinem Freund  

Giscard d’Estaing die GGipfel: 
Helmut Schmidt.

Die G6 wurde  
durch die Hinzuziehung  

Kanadas schon bald  
zur G7 erweitert.

Die G20  
sind ein legitimer Sprössling 

der ursprünglichen G6.

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 G6-Initiative des früheren Bun-
deskanzlers Helmut Schmidt.  FOTO: FRANK MAY

Bundeskanzler Schmidt überließ es seinem französischen Freund Präsident Giscard d’Estaing, „dem Bedürfnis nach Rang und Würde Frankreichs 
entsprechend“, die Teilnehmer des ersten G6-Wirtschaftsgipfels einzuladen. So versammelten sich Mitte November 1975 auf Schloss Rambouillet in 
der Nähe von Paris (v.l.n.r.) der italienische Ministerpräsident Aldo Moro, der britische Premierminister Harold Wilson, US-Präsident Gerald Ford, 
der französische Präsident Valery Giscard d‘Estaing, Bundeskanzler Helmut Schmidt und der japanische Ministerpräsident Takeo Miki. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/UPI

Valéry Giscard d’Estaing (links) und Helmut Schmidt waren 1974 in die höchsten Regierungsämter ihrer Länder aufgerückt. Sie arbeiteten von 
vornherein gut und vertrauensvoll zusammen. Ihre spektakulärsten Initiativen führten zu den Wirtschaftsgipfeln der wichtigsten industriellen 
Demokratien. Das Bild zeigt sie auf einem Gipfel der Europäischen Gemeinschaft im April 1976 in Luxemburg. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/HEINZ WIESELER
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Experimentierfreude und ein wenig Schabernack
Sigmar Polke war ein Künstler, der den Zufall und die Provokation liebte – seine „Editionen“ laden ein zur kurzweiligen Annäherung an sein Werk   |  Von Sabine Lueken

Gleich vorweg gesagt: Der 
Besuch der Ausstellung 
„Sigmar Polke – Die Edi-
tionen“ macht gute Laune. 

Der subversive Humor, die skurri-
len Einfälle Polkes, sein Witz, seine 
Vielschichtigkeit, seine mit Humor 
gepaarte Zeitkritik, sein spielerischer 
Nonkonformismus sind mitreißend 
und belebend. Im „me Collectors 
Room“ Berlin/Stiftung Olbricht wer-
den zurzeit rund 200 Arbeiten gezeigt, 
das gesamte Editionswerk Sigmar 
Polkes aus der privaten Sammlung 
„Kunstraum am Limes“.

Die Editionen bilden einen eigen-
ständigen Werkkomplex, changierend 
zwischen Schabernack und ernsthafter 
Kritik, Wirklichkeit und Täuschung, 
Plagiat und Original. Sie sind also kein 
„Nebenprodukt“ von Polkes Kunst – sie 
sind jedoch für den Betrachter zugäng-
licher als seine Malerei. Zusammenge-
tragen hat sie der Westerwälder Samm-
ler Axel Ciesielski. Und seine Passion 
für Polke ist kein Einzelfall, befinden 
sich doch große Teile des Gesamtwerks 
des Künstlers in den Händen privater 
Sammler. Das Museum Frieder Burda 
in Baden-Baden beispielsweise zeigt 
noch bis zum 25. Juni 2017 seine Pol-
kes unter dem Titel „Alchemie und 
Arabeske“.

Sigmar Polke, Maler, Grafiker und 
Fotograf, war einer der erfolgreichsten 
und bekanntesten deutschen Künstler 
der Gegenwart. Von der amerikani-
schen Pop Art inspiriert, setzte er sich 
in seinen frühen Arbeiten der 1960er-
Jahre vor allem mit der Konsumkultur 
der deutschen Nachkriegsgesellschaft 
auseinander und entwickelte mit sei-
nen Raster- und Stoffbildern einen 
eigenen Bilderkosmos. Er entzog sich 
gewollt und konsequent jeder stilisti-
schen Kategorisierung und verachtete 
den Kunstbetrieb. Allerdings nahm er 
mehrmals an der Documenta in Kassel 
teil. Neben vielen anderen Auszeich-
nungen erhielt er auf der Biennale in 
Venedig 1986 den Großen Preis für 

Malerei. 2006 schuf er – sein größter 
öffentlicher Auftrag – neue Glasfenster 
für das Züricher Großmünster.

Die jetzt gezeigten Editionen stam-
men aus den Jahren 1963 bis 2009, 
decken also Polkes gesamte künstleri-

sche Laufbahn fast bis zu seinem Tod 
im Jahr 2010 ab. Sie beinhalten neben 
Druckgrafik auch Postkarten, Plakate, 
Kataloginserts, Fotografien, Künstler-
bücher und Objekte. Das erste Editions-
werk ist eine Einladungskarte vom Mai 

1963, mit der Polke und seine damali-
gen Künstlerkollegen Gerhard Richter, 
Manfred Kuttner und Konrad Lueg zur 
Eröffnung einer „demonstrativen Aus-
stellung“ mit „Know-Nothing Genre“, 
„New Vulgarismus“, „Dada“, „Anti-
kunst“ und „Junk Culture“ einluden. 
Die Künstler gründeten die Schule des 
„realistischen Kapitalismus“. Sie nah-
men damit ironisch den „sozialistischen 
Realismus“ aufs Korn, den die DDR 
von ihren Künstlern forderte. Und sie 
formulierten ihre Kritik an der Kunst 
der 1950er-Jahre im Westen, die – als 
Reaktion auf die gegenständliche Blut-
und-Boden-Kunst der Zeit des National-
sozialismus – zu jener Zeit abstrakt bis 
völlig inhaltsleer zu sein hatte.

Polke und Kollegen griffen die ame-
rikanische Pop Art auf und konterka-
rierten sie gleichzeitig. Polke vermied 
beispielsweise bewusst die Ambiva-
lenz zwischen Kritik und Affirma-
tion, die vielen Pop-Art-Werken dieser 
Zeit eigen war – seinen Arbeiten fehlt 
das Glatte dieser Bilder. Er trennte 
die Ausgangsmotive, die er für seine 
Arbeiten wählte, von der Werbebot-
schaft und vergrößerte, rasterte und 
collagierte sie so, dass darin enthaltene 
Klischees potenziert und damit lächer-
lich gemacht wurden. So legte er etwa 
quer über ein Wochenendhaus eine 
überdimensionierte Blumenranke, die 
an Stacheldraht erinnert. Oder: Ein 
Pärchen sitzt mit eingefrorenem Zahn-
pasta-Reklame-Lächeln vor der obliga-
torischen Schrankwand – mit Fernse-
her, aber ohne Bücher. Die Spießigkeit 
und Ödnis eines Betriebsfestes macht 

er dingfest, indem er die gezwungen 
lachenden Feiernden aus den Blättern 
eines riesigen Bogenhanfs heraussprie-
ßen lässt, einer Zimmerpflanze, wie 
sie einst in fast jedem bundesdeut-

schen Büro und Wohnzimmer stand.
Polkes Neugier und Experimentier-

freudigkeit ist in allen seinen Arbei-
ten zu spüren. Er verwendete alle 
möglichen und unmöglichen Unter-

gründe, von „normalem“ Papier oder 
Karton bis zu gemustertem, glänzen-
dem Geschenkpapier oder solchem 
mit Eidechsenprägung. Er verarbeitete 
Velourspapier, Reproduktionsfilmma-
terial oder – wie bei „Sechs Richtige“, 
einer Arbeit für seinen Künstlerfreund 
und wichtigsten Verleger Klaus Staeck 
– Gitterfolie. Durch die Verwendung 
von Sieb- und Offsetdruck auf diesen 
strukturierten Untergründen werden 
die einzelnen Rasterpunkte sichtbar, 
die auch für Polkes Malerei als Mar-
kenzeichen gelten. Durch Collagieren, 
Kolorieren oder Veränderung einzelner 
Bildelemente verwandelt er die Drucke 
häufig in Unikate. Er liebte Fehler und 
Zufälle und ließ sich von ihnen anregen, 
weitere Arbeitsschritte vorzunehmen.

Empfehlenswert ist es, sich nach 
einem ersten Rundgang Zeit für das 
in einem Raum neben dem Ausstel-
lungseingang gezeigte Video zu neh-
men, das ein Gespräch zwischen dem 
Drucker und Galeristen Mike Kars-
tens, der mit Polke befreundet war, 
und der Kuratorin der Ausstellung, 
Tereza de Arruda, wiedergibt. Vie-
lerlei interessante Aufschlüsse über 
die Arbeitsweise Polkes sind dabei 
zu gewinnen, die bei einer weiteren 
Runde durch die Ausstellung für Aha-
Effekte sorgen. ♦

Sigmar Polke – die Editionen. me Collectors 
Room Berlin/Stiftung Olbricht. Auguststr. 68, 
10117 Berlin. Bis 27. August 2017, dienstags bis 
sonntags von 12 bis 18 Uhr, Eintritt 8 Euro, 
ermäßigt 4 Euro. www.me-berlin.com

Polkes mit Humor  
gepaarte Zeitkritik  

und sein spielerischer  
Nonkonformismus sind  

mitreißend und belebend.

Die Editionen bilden einen 
eigenständigen Werkkomplex, 

changierend zwischen  
Schabernack und  
ernsthafter Kritik.

Sabine Lueken ist  
Historikerin, Publizistin  
und Lehrerin in Berlin.  
Für den HAUPTSTADT-
BRIEF besuchte sie die  
Ausstellung „Sigmar Polke 
– Die Editionen“, die im 

Sammlermuseum „me Collectors Room Berlin/
Sammlung Olbricht“ in Mitte zu erleben ist.

FOTO: MATTHIAS REICHELT

Angestrengte Heiterkeit: Das Büro war nicht Sigmar Polkes Welt. In 
seiner Arbeit „Betriebsfest“ von 1998 wachsen die Feiernden aus einer 
Topfpflanze von der Art, wie sie einst viele Büroräume zierte.

FOTO: THE-ESTATE-OF-SIGMAR-POLKE-COLOGNE-VG-BILD-KUNST-BONN-2016-PHOTO-BAUMANN-FOTOSTUDIO-GMBH

In der Auguststraße 68 in Berlin-
Mitte findet sich zwischen dem 
renommierten Ausstellungs-

ort Kunst-Werke (KW) und Europas 
größtem innerstädtischen Fußball-
platz seit 2010 der „me Collectors 
Room Berlin“ – me steht für moving 
energies, was als bewegte ebenso wie 
bewegende Energien gelesen werden 
kann. Es handelt sich dabei um ein 
privates Museum des Sammlers und 
Stifters Thomas Olbricht aus Essen. 
Olbricht, 69, ist Chemiker, Endokri-

nologe, ehemaliger Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der Wella AG und Erbe. 
Seit 40 Jahren kauft er Kunst, ist ein 
Sammler aus Leidenschaft mit einer 
Vorliebe für das Exotische, Abseitige, 
Körperliche, Sexuelle, Morbide, auch 
Schockierende.

In dem modernen, in Grau und 
Weiß gehaltenen Gebäude der Ber-
liner Architekten Düttmann + Kley-
mann werden auf zwei Etagen und 
1300 Quadratmetern wechselnde 
Ausstellungen gezeigt, ausgewählt 

aus Olbrichts Sammlung, die mit 
rund 3000 Werken zu den größten 
Europas gehört. Ab und an werden 
auch externe Sammlungen geholt, 
so wie jetzt. Daneben präsentiert 
Olbricht in seinem Haus, das ohne 
staatliche Subventionen auskommt, 
über 300 Exponate aus Renaissance 
und Barock dauerhaft in einer soge-
nannten „Wunderkammer“ – ganz 
im Stil eines Fürsten oder Mäzens 
und ausdrücklich sich in diese Tradi-
tion stellend. Dem staunenden Pub-

likum werden Kuriosa aus aller Welt 
vorgeführt: das Exotische, das Kost-
bare, das Unerklärliche, geschnitzte 

schwangere Figürchen zum Aufklap-
pen oder ein Kokosnusspokal von 
Alexander von Humboldt.

Die Stiftung Olbricht will zeitge-
nössische Kunst sowie Künstler und 
Kuratoren fördern und insbesondere 
das Interesse von Kindern an Kunst 
wecken. Im Vorraum des Ausstel-
lungsraums befindet sich in luftiger 
Loft-Atmosphäre ein Café mit Desig-
ner-Möbeln und ledernen Turnpferd-
Bänken, wo man Schnittchen, Sup-
pen, Kaffee und selbstgebraute Limo-
nade zu sich nehmen kann. Und auch 
ein Museumsshop gehört dazu.

Ein sehenswertes Sammlermuseum
Mit dem me Collectors Room Berlin/Stiftung Olbricht hat Berlin ein attraktives und 
ambitioniertes Museum, das ohne Subventionen auskommt

Blick in die Auguststraße in Berlin 
Mitte: Neben Europas größtem 
innerstädtischen Fußballplatz 
zeigt der „me Collectors Room 
Berlin“ zeitgenössische Kunst 
und in einer „Wunderkammer“ 
Skurriles aus aller Welt.
FOTO: ME-COLLECTORS-ROOM-BERLIN-PHOTO-BERND-BORCHARDT

Künstler mit Schalk 
und Weltruhm: Sigmar 
Polke wurde 1941 
in Niederschlesien 
geboren, die Familie 
floh 1945 von dort und 
ließ sich schließlich 
in Mönchengladbach 
nieder. Nach einer Lehre 
als Glasmaler begann 
Polke 1961 ein Studium 
an der Staatlichen 
Kunstakademie in 
Düsseldorf. In den 1970er-

Jahren lebte er in ländlicher Wohngemeinschaft zusammen mit Freunden 
und Kollegen, mit denen er arbeitete, reiste und an Demonstrationen 
teilnahm. Heimatverlust und NS-Verbrechen, Wirtschaftswunder 
und Verdrängung bildeten früh den Hintergrund für sein Werk, das 
seine ganze Karriere hindurch das Zeitgeschehen mit wacher Ironie 
kommentierte. Von 1978 an bis zu seinem Tod 2010 lebte und arbeitete 
Polke in Köln. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/ALESSANDRO DELLA BELLA

Luftig und geräumig: Blick in die 
Sigmar-Polke-Ausstellung in den 

einladend-informellen Räumen 
des „me Collectors Room Berlin“.

FOTO: ME-COLLECTORS-ROOM-BERLIN-PHOTO-BERND-BORCHARDT

Blume oder Schutzgitter?  
Das „Wochenendhaus“ 
von 1967/68 ziert eine 
überdimensionierte Blumenranke, 
die verdächtig an Stacheldraht 
erinnert. 
FOTO: THE ESTATE OF SIGMAR POLKE, COLOGNE, VG BILD-KUNST, BONN 2016, 
PHOTO BAUMANN FOTOSTUDIO GMBH

Absichtsvoll verrutscht:  
„Eisberg, weiß“, eine Arbeit 

Sigmar Polkes aus dem Jahr 2001.
FOTO: THE ESTATE OF SIGMAR POLKE, COLOGNE, VG BILD-KUNST, BONN 2016, 

PHOTO BAUMANN FOTOSTUDIO GMBH
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Berlin ist auf dem besten 
Wege dazu, Deutschlands 
Stiftungshauptstadt zu 
sein. Immer mehr Stiftun-

gen werden hier gegründet – waren 
es 2010 noch 689 Stiftungen, so sind 
es aktuell bereits 907. Ein enormer 
Zuwachs also. Dazu, dass in Berlin 
ein so stiftungsfreundliches Klima 
herrscht, trägt nicht zuletzt die jähr-
lich stattfindende Berliner Stiftungs-
woche bei. 2017 fand sie zum achten 
Mal in Folge statt. Es ist jetzt zehn 
Jahre her, dass sich die Berliner Stif-
tungsrunde zu ihrer Gründungssit-
zung traf – damals initiiert von der 
Stiftung Zukunft Berlin und vom Bun-
desverband Deutscher Stiftungen. Die 
Intention war, dass die Stiftungen in 
Berlin in engeren Austausch kommen 
und trotz der unterschiedlichen Stif-
tungszwecke gemeinsam ein Projekt 
realisieren. Es entstand die Idee, die 
Stiftungsarbeit selbst zum Thema zu 
machen. Das war die Geburtsstunde 
der Berliner Stiftungswoche, die 2010 
erstmals in Aktion trat. 

Es gibt viele Bürgerinnen und Bür-
ger in unserer Stadt, die keine direk-
ten Berührungspunkte zu Stiftungen 
haben und denen gar nicht bewusst ist, 
dass Stiftungsarbeit durchaus auch in 
ihren Alltag hineingreift und was Stif-
tungen eigentlich alles bewirken. Die 
Stiftungswoche sollte ein Format sein, 
das den Berlinerinnen und Berlinern, 
aber auch den Gästen der Stadt zeigt, 
was Stiftungen alles leisten. Gleich im 
ersten Jahr haben sich über 100 Stif-
tungen beteiligt.

Die Stiftungswoche ist sich seither 
treu geblieben, hat sich aber konti-
nuierlich weiterentwickelt. Sie ist 
beispielsweise dazu übergegangen, 
jährlich ein Schwerpunktthema zu 
definieren. 2017 Jahr lautete es „Was 
uns zusammenhält“. Aktueller kann 
man angesichts der derzeitigen gesell-
schaftspolitischen Lage mit einem 
Schwerpunktthema nicht sein. Es 
zeigt, wie notwendig ein starkes zivil-
gesellschaftliches Engagement ist. 
Denn in den zurückliegenden Jahr-
zehnten ist Deutschland vielfältiger 
und bunter geworden, zugleich sind 
aber auch die sozialen Unterschiede 
gewachsen. Das schwächt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Das sorgt 
für Ängste und hemmt die Zuversicht, 

die wir brauchen, damit unser Land 
sich im Interesse aller, die hier leben, 
gut entwickeln kann. Stiftungen kön-
nen wichtige Beiträge dazu leisten, 
das Bewusstsein dafür zu wecken und 
zu schärfen, dass Vielfalt eine große 
Chance ist.

Und so funktioniert es: Die Stiftun-
gen führen ihre Veranstaltungen und 
Ausstellungen in Eigenregie durch, 
quer über die ganze Stadt verteilt. Es 
gibt kaum einen Bezirk, in dem nichts 
stattfindet. Davon zeugen alljährlich 
das umfangreiche Programmheft und 
der Online-Kalender. Als zusätzliche 
Klammer gibt es zwei gemeinsame 
Veranstaltungen, die sich besonders 
stark auf das Schwerpunktthema 
beziehen. Damit wollen die Veran-
stalter jeweils einem aktuellen Anlie-
gen einen besonderen Raum bereiten. 
Diskussionen, die in der Gesellschaft 
geführt werden, aktuelle Trends oder 
zeitlose Fragen sind es, die Anstöße 
aus der Stiftungswelt erhalten sollen.

Die Kombination aus gemeinsamen 
Debatten und dezentralen Veranstal-
tungen der teilnehmenden Stiftungen 
zeichnet die Stiftungswoche als „Event-
Format“ aus. So lag die Entscheidung 
nahe, aus der Projektidee eine stabile 
Größe zu machen. Inzwischen sind 
30 Stiftungen und stiftungsnahe Ver-
bände in der Berliner Stiftungsrunde 
vertreten. Die Ziele sind gleich geblie-
ben, und der Zuspruch ist von Jahr zu 
Jahr gewachsen. Anfang 2013 erfolgte 
die Gründung der Berliner Stiftungs-

woche gGmbH. Gemeinsam sorgen 
deren Gesellschafter dafür, das Enga-
gement der Stiftungen in der Haupt-
stadt sichtbar zu machen.

Nach wie vor ist kaum bekannt, 
dass immer mehr Stiftungen in Ber-
lin eine Hauptstadtrepräsentanz eröff-
nen oder auch Projekte ermöglichen, 
ohne hier ansässig zu sein. Indem die 

Stadt für Stiftungen attraktiver wird, 
entsteht aus dem gewachsenen Enga-
gement ein Mehrwert für Berlin. Bei 
den Stiftungen wird das Bewusstsein 
dafür geschaffen, dass sie durch ihre 
Projekterfahrungen, aber auch als Pool 
für die Mitwirkung von Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verbesserung von 
politischen Entscheidungen beitragen 
können. Die Berliner Stiftungswoche 
hat auch in anderen Städten wie Ham-
burg und München Interesse geweckt, 

etwas Gemeinsames zu schaffen. 
Diese Städte, in denen große Stiftun-
gen beheimatet sind, haben ähnliche 
Formate entwickelt, beispielsweise 
den Münchener Stiftungsfrühling.

Sehr wichtig ist für uns bei der Ber-
liner Stiftungsrunde, dass zu einem 
geringen Teilnahmebeitrag alle Stif-
tungen teilnehmen können, die das 
wollen. Auch kleinere Stiftungen mit 
ihrem großen Engagement für die 
Gesellschaft sollen einbezogen wer-
den. Bei der Darstellung im Programm 
gibt es keinen Unterschied. Und die 
großen Stiftungen gleichen aus, was 
die kleinen und weniger finanzkräfti-
gen nicht leisten können.

Die diesjährige Stiftungsrede hat 
Altbischof Wolfgang Huber gehalten, 
gleich am Tag nach der Auftaktver-
anstaltung. Über 500 Zuhörer woll-
ten erfahren, wie seine Sicht zu den 
aktuellen Aspekten des diesjährigen 
Schwerpunktthemas „Was uns zusam-
menhält“ ist. „Der gesellschaftliche 
Zusammenhalt zerbröselt, die Polari-
sierung schreitet fort. Bloßer Schlagab-
tausch reicht nicht mehr – Kommuni-
kation ist nötig. Ohne gelebte Haltun-
gen gibt es keinen Zusammenhalt“, so 
Wolfgang Huber.

Die politischen Debatten haben sich 
in den vergangenen Jahren stark verän-
dert, sind deutlich aggressiver gewor-
den. Die Lautstärke zählt oft mehr als 
der Austausch von Argumenten, vor 
allem auch in den sozialen Medien. 
Gefühle scheinen wichtiger als über-

prüfbare Fakten. Doch was bleibt, 
wenn eine Gesellschaft immer mehr 
auseinanderdriftet? Das Schwerpunkt-
thema 2017 der Berliner Stiftungswo-
che lenkte den Blick auf diese großen 
aktuellen Herausforderungen an unser 
gesellschaftliches Miteinander – als 
optimistisches Bekenntnis in politisch 
aufgewühlten Zeiten: für Gemeinsinn 
und Zuversicht.

Was uns zusammenhält – dabei 
schwingt auch mit, was wir tun 
können, um mehr Zusammenhalt 
zu erzielen, wo dies notwendig ist. 
Gleichzeitig wollte die diesjährige 
Stiftungswoche dazu ermutigen, 
Unterschiede auszuhalten, konstruk-

tiv miteinander zu streiten und die 
gegenwärtige Suche nach neuer Ori-
entierung als Chance zu begreifen. 
Mit Initiativen wie beispielsweise 
„Pulse of Europe“ oder „Die offene 
Gesellschaft“ und nicht zuletzt mit 
unserer eigenen Stiftung Zukunft 
Berlin gibt es bereits ermutigende 
Beispiele. Gerade Stiftungen sorgen 
dabei als wichtige Stimmen der Zivil-
gesellschaft für viele positive Impulse, 
die Mut machen und anstecken – für 
ein funktionierendes Miteinander.

Die Stiftung Zukunft Berlin hat in 
diesem Jahr im Rahmen der Stiftungs-
woche gemeinsam mit der Radial 
Stiftung mit einer Diskussion mit Kul-
tursenator Klaus Lederer zum Thema 
„Was uns zusammenhält – natürlich 
Kultur“ bei einer vierstündigen Ver-
anstaltung im Kultur- und Veranstal-
tungszentrum Radialsystem ein großes 
Publikum erreicht. In vier Workshops 
wurden Querschnittsbeziehungen von 
Kunst und Kultur diskutiert. Eine wei-
tere Veranstaltung mit dem Titel „Par-
tizipation 4.0: Bürgerschaft als größte 
Ressource der Stadt“ fand in Koopera-
tion mit dem Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB) statt.

Auch in den nächsten Jahren wird 
es eine Fortsetzung der Berliner Stif-
tungswoche geben. Die Initiative wird 
von den Stiftungen selbst getragen und 
unterscheidet sich damit vom Berli-
ner Stiftungstag, zum dem der Berli-
ner Senat die Stiftungen zur Präsen-
tation ihrer Arbeit ins Rote Rathaus 
einlädt. Das Schwerpunktthema der 
Berliner Stiftungswoche 2018 wird 
noch bestimmt, aber der Termin steht 
bereits fest: 17. bis 27. April 2018. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, in der sich unsere 
Autorinnen Karin Kohler und Christina Rau 
engagieren, ist ein unabhängiges Forum für 
bürgerschaftliche Mitverantwortung zum 
Wohle Berlins. Mehr über die Aktivitäten der 
Stiftung unter www. stiftungzukunftberlin.eu

Eine Initiative, die sich ebenso wie die Berliner Stiftungsrunde für die 
Stiftungslandschaft engagiert, ist die AG Freundeskreise der Berli-
ner Kultur. Zum achten Mal veranstaltet sie am 8. September 2017 

in Berlin, und zwar in den Räumen der Landesvertretung Hamburg, ein 
Symposium. Unter der Überschrift „Total digital!? Über das Potential der 
Digitalisierung für Freundeskreise“ werden Fragen der Optimierung der 
Arbeitsprozesse durch digitale Lösungen, der digitalen Kommunikation zur 
Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung und des Online-Fundraising 
diskutiert werden. Näheres unter: www.freundeskreise-kultur.de

8. Symposium der Förder-  
und Freundeskreise  
in der Kultur
Ein weiterer Höhepunkt  
in der Berliner Stiftungslandschaft

Stiftungen und Berlin – eine gute Verbindung
Die Berliner Stiftungswoche zeigt das breite Spektrum, in dem sich Stiftungen in der Hauptstadt engagieren. Ein Bericht  |  Von Karin Kohler und Christina Rau

Die jährliche Stiftungswoche 
soll den Berlinern  

ebenso wie den Gästen  
der Stadt zeigen,  
was Stiftungen  

heute alles leisten.
Karin Kohler (links) ist bei der Weberbank 
Berlin tätig. Die Juristin betreut bei der Stiftung 
Zukunft Berlin federführend das Projekt 
„Stiftungshauptstadt Berlin“. Christina Rau 
studierte Internationale Politik. Die ehemalige 
First Lady ist vielfältig ehrenamtlich engagiert. 
Von 2011 bis 2017 war sie Schirmherrin der 
Berliner Stiftungswoche. Für den HAUPT-
STADTBRIEF stellen sie die Berliner Stiftungs-
woche vor, die im April 2017 zum achten Mal 
stattfand.  FOTOS: YEHUDA SWED (WWW.SEESAW-FOTO.COM); 
 YEHUDA SWED (WWW.YUDASWED.COM)

„Was uns zusammenhält“, das Motto der Stiftungswoche vom April 2017, spiegelt wider, wie notwendig heute ein starkes zivilgesellschaftliches 
Engagement ist; denn in den beiden zurückliegenden Jahrzehnten sind die sozialen Spannungen in Deutschland gestiegen. FOTO: WWW.BERLINERSTIFTUNGSWOCHE.EU
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8 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Seit zwei Wochen dürfen sich die Berliner 
über ihr neues Möbelhaus der Superlati-
ve freuen. In Berlin-Mahlsdorf, direkt an 
der B1/B5, konnten sich die ersten Kun-
den bei porta Möbel auf knapp 39.000 
Quadratmetern und vier Etagen ihre Ein-
richtungsträume auf Weltstadt-Niveau 
erfüllen. 
Die Neueröffnung am 18. Mai sowie 
die darauffolgenden Tage mit großem 
Aktionsprogramm waren ein voller Er-
folg. Um Punkt 9 Uhr am 18. Mai schnit-
ten die Mitinhaber Birgit Gärtner und 
Achim Fahrenkamp gemeinsam mit 
Geschäftsführer Uwe Hölzer, Vertriebs-
geschäftsführerin Silvia Jannaschk, Ge-
schäftsleiterin Daniela Wenzlaff und Be-
zirksbürgermeisterin Dagmar Pohle das 
berühmte rote Band durch und eröffne-
ten somit bei strahlendem Sonnenschein 
offi ziell portas neuestes Schmuckstück. 

Geschäftsführung vollstens zufrieden 
mit Neueröffnungstagen 
„Wir freuen uns zum einen natürlich sehr 
über unser neues Haus. Es bietet dem 
Kunden neben einer Vielzahl an Möbeln 
und Einrichtungsideen ein wahres Ein-
kaufserlebnis. Dazu trägt die einzigar-
tige, separate Küchenwelt genauso bei 
wie das Toscana Restaurant, der porta-
lino Kinderclub und die vielen Aktionsta-
ge. Zum anderen sind wir sehr stolz dar-
auf, unser erstes Einrichtungshaus in der 
Hauptstadt eröffnet zu haben. Damit er-

füllt sich ein langjähriger Traum meines 
Vaters“, freut sich Birgit Gärtner, Tochter 
des Mitgründers Hermann Gärtner, der 
mit 83 Jahren noch immer beratend für 
das Unternehmen tätig ist. 

Verantwortlich für das neue Einrichtungs-
haus und das Team ist Daniela Wenzlaff. 
Die gebürtige Berlinerin hat sich zum Ziel 
gesetzt, das neue Einrichtungszentrum 
in Berlin und Umland zu etablieren. Die 
nötigen Skills dafür bringt sie mit: Know-
how und Erfahrung durch ihre Tätigkeit 
als Geschäftsleiterin porta Möbel Mag-
deburg, einen gesunden Ehrgeiz sowie 
ihren großen Teamgeist und eine Menge 
Herzblut.

Die Führungsriege blickt positiv auf die 
letzten zwei Wochen zurück. „Unsere 
Erwartungen an die Besucherzahlen 
wurden übertroffen, die Eröffnungstage 
waren ein voller Erfolg.“, freut sich Da-
niela Wenzlaff. Neben tollen Eröffnungs-
angeboten wurde den Besuchern ein 
attraktives Aktionsprogramm geboten. 
Bekannte Musiker wie Maite Kelly und 
Frank Schöbel heizten bei 26 Grad und 
Sonnenschein die porta-Bühne ein. Eine 
Ballonfahrt am Kran ermöglichte schwin-
delfreien Gästen einen atemberauben-
den Blick auf die Hauptstadt aus 60 Me-
tern Höhe. „Wir freuen uns sehr über das 
positive Feedback zu den Aktionen“, so 
Marketingleiter Stefan Jungmann.  

Auch Bezirksbürgermeisterin und Be-
zirksstadträtin für Stadtentwicklung, 
Gesundheit, Personal und Finanzen,  
Dagmar Pohle, spricht begeistert über 
die Ansiedlung des Möbelriesen: „Nach 
vielen konstruktiven Gesprächen zwi-
schen dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
und der porta-Unternehmensgruppe ist 
auf diesem Gelände an der B1/B5 ein 
Einrichtungszentrum entstanden, das die 
gesamte Region stärkt. Nicht nur im Hin-
blick auf das breite Angebot an Einrich-
tungsmöglichkeiten, sondern auch im 
Hinblick auf die dadurch geschaffenen 
Arbeitsplätze.”

Rund 75 Millionen Euro in Expansion 
investiert 
Doch nicht nur mit dem neuen Einrich-
tungszentrum in Mahlsdorf stärkt porta 
Möbel seine Präsenz rund um die Haupt-
stadt. Im April ging bereits das insgesamt 
vierte Logistikzentrum in Trebbin ans 
Netz. Der hochmoderne, 24.500 Quad-
ratmeter große Gebäudekomplex bietet 
mit 16.800 Stellplätzen für Möbel eine 
beeindruckende Lagerkapazität. Die in-
tegrierte Lagernavigation gewährleistet, 
dass die Kunden des Einrichtungshauses 
in Potsdam und die des neuen Hauses 
in Mahlsdorf sowie die Online-Kunden 
aus diesem Einzugsgebiet ihre Möbel 
termingetreu erhalten. Die porta-Unter-
nehmensgruppe investierte in die Ex-
pansion nach Berlin und Trebbin insge-

samt rund 75 Millionen Euro und erschuf 
über 300 Arbeitsplätze. Als eines der er-
folgreichsten Einrichtungsunternehmen 
Deutschlands blickt die porta-Unterneh-
mensgruppe gemeinsam mit den Toch-
terfi rmen SB-Möbel Boss und der tsche-
chischen Asko-Gruppe optimistisch in die 
Zukunft und wird weiter expandieren. 

Charity-Aktion betont Verbundenheit 
zum neuen Standort 
Anlässlich der Neueröffnung in Ber-
lin-Mahlsdorf drückt die Unternehmens-
gruppe ihre Verbundenheit zum neuen 
Standort durch die Charity-Aktion „porta 
hilft!“ aus. Das familiengeführte Ein-
richtungsunternehmen unterstützt über 
30 soziale Einrichtungen mit Geld- und 
Sachspenden, darunter auch 20 Trans-
porter. Porta stellt den Einrichtungen 
VW-Caddys für zwei Jahre zur Verfügung 
und übernimmt Steuer, Versicherung und 
Leasingrate, sodass lediglich Benzinkos-
ten getragen werden müssen. „Soziales 
Engagement ist ein elementarer Teil 
unserer Unternehmensphilosophie. Mit 
der Aktion „porta hilft!“ konnten wir an 
vielen Standorten bereits gemeinnützige 
Zwecke unterstützen. So ist es für uns 
selbstverständlich, auch in Berlin dort zu 
helfen, wo schnelle und unbürokratische 
Hilfe benötigt wird“, führt Birgit Gärtner 
aus. 

12623 Berlin · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Mahlsdorf · Alt-Mahlsdorf 85 
Tel.: 030 206259-110 · UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN: MO-SA 10-20 UHR · berlin.porta.de

ANZEIGE

Porta Möbel feiert erfolgreiche Neueröffnung von Berlins schönstem Möbelhaus

V.l.n.r. Geschäftsführer Uwe Hölzer, Vertriebsgeschäftsführerin Silvia Jannaschk, Geschäftsleiterin Daniela Wenzlaff, 
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle sowie die Mitinhaber Birgit Gärtner und Achim Fahrenkamp beim Banddurchschnitt.

V.l.n.r.: Porta-Hausleiterin Daniela Wenzlaff, Norbert Weich von der Bernauer Tafel, Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle, Paul 
Pysall und Alexander Parpart von Kindeswohl Berlin sowie Ute Rastert und Christian Heid von der Berliner Stadtmission bei der 
Übergabe von drei der insgesamt 20 VW-Caddys.

Blick in das neue Einrichtungshaus: Am Eröffnungstag versammelten sich alle Mitar-
beiter auf der Spindel und begrüßten applaudierend die ersten Kunden.


