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Groß, größer, schwarz-rot 
47 Prozent der Wahlberechtigten haben schwarz-rot gewählt: 29 Prozent Union  

und 18 Prozent SPD. Im Bundestag vereint Schwarz-Rot jedoch 80 Prozent  
der Mandate. Eine Minderheit der Wahlberechtigten ist zur Vier-Fünftel-Mehrheit  

der Abgeordneten geworden. Über diese Entwicklung werden wir nachdenken müssen.

Werner Weidenfeld: Bundestag – wo hat Zukunft künftig ihr Zuhause?

Klaus F. Zimmermann: Mindestlohn – Axt am Reformmodell Deutschland

Philipp Bagus: Bankenunion – der schöne Schein ist nur Fassade

Stefan Aust: Internet – der amerikanische Freund liest mit
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Große Koalitionen bewältigen große Aufgaben?

Die Mehrheit der Deutschen sprach sich bei Umfragen vor der Wahl für eine große Koalition 
aus. Ohne Motivforschung betreiben zu wollen, kann man vermuten, dass der normale Bürger 
davon ausgeht, dass große Koalitionen große Aufgaben bewältigen. 

Und ja, es wäre an der Zeit, die großen Probleme anzupacken. Aber ist damit zu rechnen? 
Die Erfahrung zeigt: Eine satte Mehrheit allein bringt wenig. Hinzukommen muss der Wille, 
entschlossen ein heißes Eisen nach dem anderen anzupacken und zu formen. Und zwar schnell 
und gezielt!

So könnte Deutschland aber möglicherweise in den nächsten vier Jahren eine Fortsetzung 
des Phänomens bevorstehen, das schon im Wahlkampf zu beobachten war: Das Beschweigen 
wichtiger Zukunftsfragen. Die Koalitionäre könnten sich zudem auf Nebenschauplätzen 
verzetteln, was die Nettosteuerzahler teuer zu stehen kommen könnte und Deutschland keinen 
Schritt weiterbrächte.

Sollte eine große Koalition in Berlin, so sie zustande kommt, nur nach diesem Muster regieren, 
könnte die Bundestagswahl in vier Jahren überraschende Ergebnisse zeigen.

Die gewählten Politiker – ob schwarz oder rot – sollten mutig alle Möglichkeiten nutzen, die 
eine schwarz-rote Koalition bietet. Mit dem Vertrauen ihrer Wähler im Rücken können Sie 
wichtige Themen angehen und sich gemeinsam für ein starkes – im Sinne von zukunftsorien-
tiertes – Deutschland einsetzen. Im Großen wie im Kleinen!

Und zentrale Themen gibt es viele: Werner Weidenfeld listet in seinem Beitrag eine erste 
Agenda drängender Zukunftsfragen auf. Zum Stichwort „NSA-Affäre“ hat Stefan Aust für uns 
einen ausführlichen Beitrag verfasst. Philipp Bagus durchleuchtet die geplante Bankenunion 
und Daniel Eckert überlegt eine Golddeckung für den Euro. Alberto Krali findet, Deutschland 
solle seine Rolle in Europa annehmen und Bernd Wonneberger hält ein Plädoyer für die 
dauerhafte Neuausrichtung des Flughafen-Konzepts in Berlin.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Bruno Waltert

Editorial
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Das Wahljahr 2013 wird in die Geschichte eingehen. 
Den Bundestagswahlkampf werden künftige His-
toriker zum oberflächlichsten und irrelevantesten 
Wahlkampf in der deutschen Geschichte erklären. 
Da wurden unbeirrt einige pekuniäre Details dekli-
niert: Mindestlohn, Mietpreisbremse, Steuererhö-
hung, Betreuungsgeld, Mütterrente, Pkw-Maut. 
Keine der Detailfixiertheiten wurde zu einem gro-
ßen gesellschaftlichen Zukunftsbild entfaltet, das 
weitergehende orientierung hätte bieten können. 
Alle orientierungsthemen wurden beschwiegen.

Die konkurrierenden Politi-
ker hatten offenbar überse-
hen, dass Demokratie ein 
Kulturarrangement darstellt, 
wie Menschen ihr gesamt-
gesellschaftliches Zusam-
menleben organisieren wol-
len – nach welchen Normen, 
nach welcher Zukunftsstra-
tegie, nach welchem Narrativ von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. offenbar geht der Stoff 
aus, wie die Idee der Volkssouveränität aktuell 
auszugestalten ist. Entsprechend vertrocknet 
erscheint das Erscheinungsbild der repräsentativen 
Demokratie. Wie soll auch kontextloses, situatives 
Krisenmanagement die Republik vor geistigem 
Vertrocknen und politischer Auszehrung bewahren?

Reichhaltiges empirisches Datenmaterial ist 
verfügbar zur Erosion der politischen Inspiration 

vor und nach der Wahl: Solche dramatischen 
Höhen wie dieses Mal hatten früher die Zahlen 
der Unentschlossenen nicht erreicht. Entspre-
chend ausgeprägt war auch der Anteil derer, 
die keine alternativen Perspektiven sahen, die 
real zur Abstimmung standen. Mehrere Wochen 
vor dem Wahltag kündigte sich die mit gro-
ßem Abstand niedrigste Wahlbeteiligung an.

Da griffen die alarmierten Medien kraftvoll in die 
Speichen politischer Mobilisierung. Sie sendeten 
rund um die Uhr politische Duelle – als Dramen, 

Komödien, Satiren, Wett-
kampf-Duelle, Klamotten, 
Klamauk-Auftritt, lustige 
politische Quiz-Sendungen. 
Auf die gefährliche lan-
geweile der traditionel-
len Wahlkämpfer voller 
Partei-Routine reagierten 
die Medien mit geradezu 

groben Formen der Volksbelustigung. Wahlkampf-
Shows und lachnummern waren angesagt. 
Politik-Entertainment hatte Hochkonjunktur.

Die mediale Duellierung konzentrierte sich 
dabei weitgehend auf zwei Spitzenkämpfer 
und mobilisierte so deren Anhänger. Die klei-
nen Parteien rutschten dabei über den Rand 
des Desinteresses. Entsprechend ließen sich 
die Gewinner und Verlierer sortieren. Die Klei-
nen blieben auf der Strecke. Der Wahlkampf 

Wo hat Zukunft künftig ihr Zuhause?
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass die Groß-Koalitionäre Vereinbarungen  
zu den Themen zu treffen gedenken, die sie schon im Wahlkampf  
gemeinsam beschwiegen haben  |  Von Werner Weidenfeld

Wie soll kontextloses,  
situatives Krisenmanagement 

die Republik vor geistiger  
und politischer Auszehrung 

bewahren?
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums 
für angewandte Politikforschung der ludwig-Maximilians-Universität München. 
Für den HAUPtStADtBRIEF 117 beschrieb er das Beschweigen  
und Verschweigen aller Zukunftsfragen im Bundestagswahlkampf 2013 –  
in der vorliegenden Ausgabe 118 muss er feststellen,  
dass das Schweigen großkoalitionär weiter geht.
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hat zu einer merkwürdigen Verwebung der 
politischen und der medialen Elite geführt.

Das Ergebnis aus alledem, das Historiker künf-
tig niederschreiben werden: Noch nie gab es 
einen Wahlkampf und eine Wahl, also eigentlich 
dramatische, aufwühlende Ereignisse, die so 
schnell wieder der Vergessenheit übereignet 
wurden. Da hat sich nichts in die Haut einge-
graben. Da hat sich nichts ein Gedächtnisprofil 
erobert. Nein – der Vorgang ist sofort wieder aus 
dem Horizont der Erinnerung verschwunden.

Wer die Hoffnung hegte, dieses vor der Wahl 
intensiv zu beobachtende Phänomen des 
Beschweigens werde mit dem Wahltag beendet 
sein, hat sich getäuscht. Die Formen der Regie-
rungsbildung bieten routinierte Inszenierungen, 
die thematisch mit den altbekannten peku-
niären Detailkatalogen gefüllt werden, deren 
Relevanz für die Zukunft der Republik höchst 
begrenzt bleibt. Dieses Arbeitsprogramm ohne 
bewegende Inspiration wird dann dank einer 

großen Koalition mit einer 80-Prozent-Mehrheit 
im Deutschen Bundestag durchgezogen. Ein 
Schlüsselort der Selbstwahrnehmung demo-
kratischer Kultur ist wohl kaum so konzipiert.

Über die Wege, die nicht den bisherigen For-
men der auf Bundestag und Bundesrat, auf 
landesregierungen und landesparlamente, 
auf Parteien und Verbände fixierten Pfade ent-
sprechen, werden die Zukunftsthemen der 
Republik an türen anklopfen, die zu neuen 
Aggregatzuständen des Politischen führen.

Die Agenda der Zukunft ist bereits heute greifbar:

• Das schicksalhafte Krisenthema „Europa“ ver-
langt nach strategischen Antworten, die über 
das Fahren auf Sicht hinausgehen. Die Fragen 
nach legitimation, transparenz und Führungs-
struktur sind nicht mehr abzuwehren. Damit 
verbinden sich dann ganz konkrete Stichworte 
wie Bankenunion, Machtposition der EZB, 
Entscheidungen in der Folge der Europawahl.

Neue Symmetrie, rot: Im Mittelpunkt Hannelore Kraft (hinter ihr SPD-Parteichef Gabriel). Am 23. Oktober 2013 treffen sich 
Spitzenvertreter der SPD erstmals mit der Unionsspitze zu Koalitionsverhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
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• Die globalisierte Verwebung fast aller 
lebenssachverhalte verlangt nach Antwor-
ten zur weltpolitischen Mitverantwortung 
Deutschlands und Europas. Der Abhörskan-
dal der USA zeigt symbolhaft, dass die alten 
Strukturen nicht mehr tragen. Es müssen 
neue Formen strategischer Partnerschaf-
ten erfunden werden – sonst dümpelt 
Deutschland hilflos und isoliert dahin.

• Eine besondere Kraftanstrengung wird der 
Rekonstruktion der transatlantischen Partner-
schaft nach der Vertrauensvernichtung durch 
das intensive Abhören der europäischen Part-
ner seitens Washington gelten. Varianten der 
Erosion waren im deutsch-amerikanischen Ver-
hältnis seit geraumer Zeit zu beobachten. Nach 
der Überwindung der teilung Europas und nach 
Ende des Kalten Krieges fühlte sich Amerika im 
historisch beruhigten Europa nicht mehr wirk-
lich weltpolitisch gefordert. Der strategische 
Blick wanderte in den pazifischen Raum. Dort 
sind nun die Magnetfelder weltpolitischer Span-

nungen zu verorten. Folgerichtig löste sich die 
transatlantische Elite in Amerika wie in Deutsch-
land auf. Heute gilt daher das amerikanische 
Interesse an Datensammlung jedem Akteur von 
weltpolitischer Relevanz, nicht mehr nur einem 
spezifischen Feind an einem spezifischen ort. 
Die deutsche Politik muss also aktuellere Ant-
worten im Blick auf die Weltmacht USA finden – 
und eine neue transatlantische Elite aufbauen.

• Die Energiesicherung ist in dieses weltpoliti-
sche Konzert eingebunden. „Energiewende“ 
bedeutet viel mehr als nur Abschalten der 
Atomkraftwerke und Subventionierung 
regenerativer Energie. Spätestens, wenn in 
Deutschland einmal die lichter ausbleiben, 
wird die Politik die weltpolitische Dimen-
sion der Energieversorgung aufgreifen.

• Das Sicherheitssyndrom findet beunruhigende 
Zuspitzungen: Cybersicherheit, Kommuni-
kationssicherheit, soziale Sicherung, neue 
Formen militärischer Bedrohung. Man beachte 

Neue Symmetrie, schwarz: Im Mittelpunkt Angela Merkel (hinter ihr CSU-Parteichef Seehofer). Am 23. Oktober 2013 treffen 
sich Spitzenvertreter der Union erstmals mit der SPD-Spitze zu Koalitionsverhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
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dazu: Was ist typisch deutsch? Die Sehnsucht 
nach Sicherheit, so lautet die Antwort.

• Die tiefgreifende demographische Verände-
rung bedeutet mehr, als nur immer wieder 
das Stichwort „Rente“ aufzurufen. Die soziale 
Komposition der Gesell-
schaft verändert sich 
völlig. Das reicht vom 
Arbeitsrecht bis zur 
Freizeitgestaltung, vom 
Gesundheitswesen bis 
zu den Wohnformen, 
vom Sportbetrieb bis 
zum Kulturangebot. 
Dieses neue Gesellschaftsbild bleibt bisher 
ausgeblendet – es wird sich aber durch evi-
denten Problemdruck seinen Weg bahnen.

• Der Magnetismus der Metropolen und die 
Absatzbewegung aus ländlichen Räumen 

lässt neue gesellschaftliche Formgebun-
gen entstehen. Die bisherigen Raumbilder 
der Metropolen gelten als überholt. Sie 
werden sich weiter ausdehnen. Die tech-
nologisch gestützte Mobilität hilft ihnen 
dabei. „Creative Economy“ ist angesagt. 

Die Sprachlosigkeit der 
Politik zu diesen existentiel-
len Herausforderungen, die 
sich geradezu in Sinnfragen 
bündeln lassen, zeigt auch 
eine elementare politisch-
kulturelle Konsequenz: 
Entzug an Vertrauen. Die 

politische landschaft driftet mehr und mehr in die 
Misstrauensgesellschaft. So wird der Moderne der 
Sauerstoff entzogen. Man kann diesen Vorgang 
resignativ als Dahinwelken der Demokratie bedau-
ern – oder aber zu einem neuen intellektuellen 
Aufbruch drängen. ◆

Die Zukunftsthemen  
der Republik werden  
an Türen anklopfen,  

die nicht die von Bundestag 
und Bundesrat sind.

Herbstauktionen  
27. – 30. November 2013 

Aus unserer Auktion am 28. November  

Karl Schmidt-Rottluff 
WATT BEI EBBE. 1912
Öl auf Leinwand. 76 x 84 cm
Signiert und datiert 
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Fasanenstraße 25 
D-10719 Berlin
Tel. +49-30-885 915-0 
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Mit 25,7 Prozent hat die SPD bei der Bundes-
tagswahl 2013 nach 2009 erneut eine Niederlage 
erlitten, ungeachtet des leichten Zugewinns 
gegenüber dem damaligen katastrophalen 
Ergebnis. Der Abstand zur Union ist auf 16 Pro-
zentpunkte angewachsen. Eine große Volkspar-
tei muss aber dem Anspruch genügen, mit der 
anderen auf etwa gleicher Augenhöhe zu stehen 
– und nicht beharrlich im 20-Prozent-turm zu 
sitzen und allenfalls mit Ach und Krach ein paar 
hunderttausend Stimmen 
von der linken und den 
Grünen zurückzugewinnen.

Die SPD büßt für eine 
gute tat. Hat sie doch, 
mit der Agenda 2010 
und dem Steuerände-
rungsgesetz von 2000 
unter Gerhard Schröder, 
die entscheidenden Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass Deutschland heute im euro-
päischen Vergleich zu Recht als Anker von 
Stabilität und Wachstum gilt. Dafür hat sie 
freilich einen hohen Preis bezahlt: mit dem 
Verlust eines teils ihrer Stammwählerschaft.

Dass die SPD die Erfolge der Agenda 2010 nicht 
offensiv für sich reklamiert und sich zu ihnen 

bekannt hat, war ein Grundfehler des Bundes-
tagswahlkampfs 2013. Statt dessen hat sie 
den Eindruck erweckt, sich für diese Politik zu 
schämen und Besserung zu geloben. Verlorene 
Anhänger ließen sich so kaum zurückgewin-
nen. Aber in der Mitte, bei den leistungsträgern 
unserer Gesellschaft, hat die SPD sich damit 
ihre Chancen auf Vertrauensbildung verbaut.

Sie hat statt dessen einen „Gerechtigkeits-
wahlkampf“ geführt, mit 
Forderungen nach Steu-
ererhöhung, Bürgerversi-
cherung, besseren Sozi-
alleistungen. Und das mit 
ihrem Spitzenkandidaten 
Peer Steinbrück – einem 
kompetenten, ausgewie-
senen Wirtschafts- und 
Finanzpolitiker mit völlig 

anderen Schwerpunktthemen und Positio-
nen. Glaubwürdigkeit schafft man so nicht.

Ebenso wenig gelang es der SPD, sich als Alter-
native zur Europapolitik der schwarz-gelben 
Bundesregierung zu profilieren. Hatte sie doch, 
trotz verbaler Kritik, im Bundestag allen entspre-
chenden Entscheidungen – Griechenlandhilfe, 
ESM, Fiskalpakt, Zypern-Regelung – zugestimmt. 

Wohin gehst du, SPD?  
„Genosse Trend“ wartet schon!
Die SPD braucht eine Neuorientierung und eine erneute Öffnung zur Mitte  
und zur Marktwirtschaft hin – gleich ob als Mitregierende oder als Opposition

Von Hans Kremendahl

Dass sich die SPD  
zu den Erfolgen der Agenda 

2010 nicht bekannt hat,  
war ein Grundfehler  

des Bundestagswahlkampfs 
2013.
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Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler. 
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin  
und oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Heute ist er Politikberater  
und Publizist. Für den HAUPtStADtBRIEF analysiert er,  
wie die SPD zu alter Stärke zurückfinden kann.
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Nicht ohne Grund hat die eurokritische Alterna-
tive für Deutschland (AfD) aus dem Stand den 
Einzug in den Bundestag nur knapp verfehlt.

CDU und CSU sind, das hat das Wahlergebnis 
gezeigt, zur Zeit die einzigen wirklichen Volks-
parteien. Das geht nicht nur auf den „Merkel-
Faktor“ zurück, auch wenn er eine entscheidende 
Rolle für den Wahlsieg der Kanzlerin gespielt 
hat. Nein, die Union ist eine Volkspartei, weil 
sie von Konservativen über liberale bis hin zu 
Arbeiterwählern ein breites Spektrum von Inte-
ressen abdeckt. Sie kann bei Bedarf so liberal 
sein wie die FDP, so sozial wie die SPD – und 
zunehmend auch so ökologisch wie die Grünen.

Um eine vergleichbare Integrationspotenz muss 
sich auch die SPD bemühen, will sie wieder zur 
anderen großen Volkspartei neben der Union 
werden. Das wird ihr mit Sicherheit nicht gelin-
gen, indem sie mit der linken um die radikalsten 
sozialpolitischen Forderungen wetteifert. Wenn 
es hart auf hart kommt, wird die linke ohnehin 
drastischere Steuererhöhung fordern, höhere 
Hartz-IV-Sätze, den höheren Mindestlohn. Es 
wird auch nichts hel-
fen, sich grüner als die 
Grünen zu gebärden 
– und erst recht nicht 
besserwisserischer. 
Den Grünen ist nicht 
zuletzt ihr schleichen-
der Hang zum Bevor-
mundungsstaat bei der Bundestagswahl zum 
Verhängnis geworden. Zu viele Bürgerinnen und 
Bürger waren und sind abgestoßen von dem 
Gedanken, sie sollten sich vom Staat zu einem 
jeweils gewünschten Verhalten „erziehen“ lassen.

Das Gegenteil davon ist es, was dieses land 
und was die SPD braucht. Durch das drama-
tische – und tragische – Ausscheiden der 
FDP aus dem Bundestag ist im parlamentari-
schen Spektrum mehr freigeworden als der 
Platz eines Mehrheitsbeschaffers. Vakant ist 
vielmehr die Rolle des Mitspielers, der ver-
nehmlich sagt: „Im Zweifel für die Freiheit“.

Willy Brandt hat oft genug betont, dass ihm 
von den sozialdemokratischen Grundwerten 
der Wert der Freiheit der wichtigste sei. libe-
ralismus und Sozialdemokratie sind beide Kin-
der der Aufklärung. Hat der liberalismus die 
Befreiung des Individuums von den Zwängen 
des obrigkeitsstaats, der Ständeordnung und 
der Staatsreligion propagiert und erreicht, so 
steuerte der demokratische Sozialismus die 
Erkenntnis bei, dass für die große Mehrheit der 
Menschen – die Arbeitnehmer zumal – wahre 
Freiheit der Solidarität, der organisation und 
der sozialstaatlichen Voraussetzungen bedarf.

Dass das nicht unvereinbar ist, sondern einan-
der sinnvoll ergänzen kann, hat nicht zuletzt 
die sozialliberale Koalition 1969 bis 1982 unter 
Beweis gestellt. Angesichts der Probleme und 
Herausforderungen von heute an diese erfolg-
reiche Zeit, ihre Werte, Ziele und ihre Politik mit 
leidenschaft und Augenmaß anzuknüpfen, hieße 
eine Rückkehr der SPD zu ihren Stärken. Fol-
gende Kurskorrekturen sind dafür unerlässlich:

• Eine Erneuerung des klaren Bekenntnisses zur 
sozialen Marktwirtschaft 
nach dem Godesberger 
Programm von 1959. Es 
gibt keinen besseren 
Verteilungsmechanis-
mus als Wettbewerb 
und Markt. Aufgabe 
des Staates ist in erster 

linie, dafür den ordnungsrahmen zu schaffen 
und Verzerrungen zu korrigieren, nicht aber diri-
gistisch in das Marktgeschehen einzugreifen.

• Verzicht auf die Verlockung, Ausgabenwün-
sche durch Steuererhöhungen zu befriedigen. 
Zu hohe Steuerbelastungen bremsen die wirt-
schaftliche Dynamik. Und es kann nur verteilt 
werden, was zuvor erwirtschaftet wurde.

• Eine klare Besinnung auf die tradition als 
Partei der Industriegesellschaft. Deutschland 
ist nicht zuletzt deshalb so gut aus der Finanz- 
und Wirtschaftskrise herausgekommen, weil 

Durch das Ausscheiden  
der FDP ist mehr  

vakant geworden als der Platz  
des Mehrheitsbeschaffers.
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Nach der Bundestagswahl 2013 trennen 16 Prozentpunkte die SPD von der Union – ein Popularitätstief, das die Chance  
zur Neuorientierung in sich birgt. Im Bild die sozialdemokratische Verhandlungsdelegation auf dem Weg zu Sondierungs-
gesprächen mit den Unionsparteien am 17. Oktober 2013, vorn in der Mitte Parteichef Sigmar Gabriel.

PICtURE AllIANCE/DPA/
RAINER JENSEN

fast ein Viertel unserer Wirtschaftsleistung, 
anders als in anderen entwickelten ländern, 
vom produzierenden Gewerbe erbracht wird. 
ob auf der kommunalen Ebene oder europa-
weit: Es kommt darauf an, die Rahmenbedin-
gungen für die Industrie zu sichern und zu 
verbessern – durch Flächennutzung, Innovati-
onsförderung, Exportunterstützung, Maßnah-
men gegen den Fachkräftemangel, Verzicht 
auf überflüssige bürokratische Vorschriften.

• Eine Energiepolitik, die die Versorgung für alle 
bezahlbar macht. Der Ausbau der regenerati-
ven Energien ist wichtig, aber es muss auch 
klar gesagt werden, dass noch auf Jahrzehnte 
Kohle- und Gaskraftwerke zu einer sicheren, 
bezahlbaren und umweltpolitisch verantwort-
baren Energieversorgung erforderlich sind. 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss 
dringend novelliert werden, um die Umlage zu 
senken und Garantien für die Erzeugung von 
Strom, der nicht gebraucht wird, zu vermeiden.

• Eine konsequente Umsetzung des sozialde-
mokratischen Grundsatzes des vorsorgenden 
Sozialstaats – mit Schwerpunkt auf der Bil-
dungspolitik. Wenn mehr junge Menschen eine 

gute Allgemeinbildung und Berufsausbildung 
haben, wenn Herkunftsschranken leichter 
überwindbar sind, werden weniger Menschen 
später auf transferleistungen angewiesen sein.

• Eine Neujustierung in der Europapolitik. Schon 
die Regierung Merkel ist unverantwortliche 
Risiken für den deutschen Steuerzahler ein-
gegangen. Sie konnte jedoch den Eindruck 
erwecken, die deutschen Interessen auf der 
europäischen Ebene kraftvoll zu vertreten. 
Die SPD muss klarstellen, dass es mit ihr 
keine weiteren Abenteuer wie Vergemein-
schaftung von Schulden und Bankenrettun-
gen aus Steuermitteln geben wird. Kern der 
Europapolitik muss das Subsidiaritätsprinzip 
sein: Was der Einzelstaat selbst erledigen 
kann, darf nicht vergemeinschaftet werden.

Jene Öffnung zur Mitte hin, die heute wieder 
vonnöten ist, gelang der SPD schon einmal 1959 
mit dem Godesberger Grundsatzprogramm, 
das die Öffnung zur sozialen Marktwirtschaft 
und das Bekenntnis zum weltanschauli-
chen Pluralismus brachte. Das Ergebnis war 
ein durchschlagender Erfolg: Der „Genosse 
trend“, die damals sprichwörtliche Populari-
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tät, stellte sich ein – ein Wählerzustrom, der 
die SPD die 40-Prozent-Marke überklettern 
ließ und dreizehn Jahre Regierungsführung in 
der sozialliberalen Koalition ermöglichte.

Daran knüpfte 1998 Gerhard Schröder an unter 
dem Motto „Innovation und Gerechtigkeit“ und 
dem Fokus auf die neue Mitte. Damals wie heute 
gehören zu dieser Mitte Arbeiter, Angestellte und 
Beamte, mittelständische Unternehmer, Akade-

miker – kurz: Frauen und Männer, die mitten im 
leben stehen, ihr Auskommen selbst erwirtschaf-
ten, Sicherheit und Stabilität erstreben und für 
ihre Kinder die bestmögliche Bildung und faire 
Aufstiegschancen wünschen. Diese fairen Auf-
stiegschancen hat sozialdemokratische Bildungs-, 
Wirtschafts- und Sozialpolitik in den 1960er- und 
70er-Jahren zahllosen Menschen ermöglicht. Und 
das könnte auch in Zukunft eine der entscheiden-
den gesellschaftspolitischen leistungen einer 
SPD sein, die sich an der Mitte orientiert und 
mit anderen Parteien um die Mitte konkurriert.

Am 20. oktober 2013 hat der Parteikonvent der 
SPD mit großer Mehrheit die Aufnahme von Koa-
litionsverhandlungen mit der Union beschlossen. 
Wie auch immer diese Verhandlungen – und der 
geplante Mitgliederentscheid über den Entwurf 

eines etwaigen Koalitionsabkommens – ausge-
hen werden: Die Notwendigkeit einer inhaltlichen 
und strategischen Neuorientierung der deut-
schen Sozialdemokratie besteht in jedem Fall.

Die SPD hat in diesem Jahr ihr 150jähriges Beste-
hen gefeiert und zu Recht mit Stolz auf eine 
Geschichte zurückgeblickt, in der sie viel geleis-
tet hat und kompromisslos für die Werte und 
Strukturprinzipien der politischen Demokratie 

eingetreten ist. Eine solche Partei muss im demo-
kratischen Spektrum den Platz einer potentiell 
stets mehrheits- und regierungsfähigen Kraft 
beanspruchen – und ihn auch ausfüllen können.

Das wird nur gelingen durch eine neue Bereit-
schaft zur Öffnung zur sozialen Marktwirtschaft 
hin – und zur Mitte, in der allein Wahlen gewon-
nen werden können. Nur wenn die SPD dort 
genügend Rückhalt zurückgewonnen hat, kann 
sie wirksam etwas für die sozial Schwächeren 
tun, ein Engagement, das ihre Grundwerte der 
Gerechtigkeit und der Solidarität gebieten. Auf 
der Höhe der Zeit, vor dem Hintergrund aktueller 
Herausforderungen und Probleme muss es für die 
Sozialdemokratie heißen: Vorwärts zu den Gip-
feln von Godesberg! „Genosse trend“ wartet dort 
schon. ◆

Mit dem Godesberger Grundsatzprogramm von 1959 vollzog die SPD die Öffnung zur sozialen Marktwirtschaft – ein lang-
jähriges Popularitätshoch war die Folge. Im Bild die sozialdemokratische Parteiführung bei der Eröffnung des Godesberger 
Parteitags am 13. November 1959, links Parteichef Erich Ollenhauer und, mit Pfeife, sein Stellvertreter Herbert Wehner.
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an Präzision. 
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Schränke besonders genau und liefern erstklassige Ergebnisse. Jeder einzelne Schrank erfüllt dabei 
einen Teil unserer Mission:  Die Gesundheit und Produktqualität für die Menschheit zu erhöhen. Als 
international agierendes Familienunternehmen sind wir seit Jahren der weltweit größte Spezialist 
unseres Fachs.
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Das Beschwören von „Inhalten“ hat Ritualcha-
rakter. In Zusammenhang mit Koalitionsverhand-
lungen ist es längst eine sterile Formel, ein abge-
nutztes Mantra: „Uns kommt es auf die Inhalte 
an.“ Was ist das eigentlich: politischer Inhalt? 
Etwas Handfestes, substantiell Greifbares, ein 
Plan, ein Projekt, ein Ziel – oder im Grunde nur 
eine vage Hoffnung? oder ist es bloß die scham-
hafte Verhüllung eines menschlich begreiflichen, 
der Öffentlichkeit aber ungern eingestandenen 
Machtwillens?

„Wir rangeln nicht um 
Posten und Personen, 
uns geht es um das 
Gemeinwohl.“ Heu-
chelei aus Vorsicht. 
Der Schmähverdacht 
des Postengescha-
chers hat, trotz oder 
wegen seines Beigeschmacks von Ressentiment 
in Journalistenkreisen wie an Stammtischen 
umgehend, abschreckende Wirkung. Doch 
gerungen wird in der Praxis natürlich immer 
um eine einigermaßen vertretbare Kombination 
von sachlich begründeten politischen Absich-
ten und handfesten persönlichen Macht- oder 
auch nur Selbstbehauptungsinteressen.

Ein Inhalt hingegen ist etwas Gegebenes und 
bedarf bekanntlich einer Form und Hülle – sei 
es ein Buch, sei es ein topf, in den man ihn 
allein oder zusammen mit anderen Inhalten 

wirft. In letzterem Fall kommt dabei ein mehr 
oder weniger nahrhafter Eintopf heraus. Beim 
Koalieren jedoch kann es darum nicht gehen. 
Gefragt ist hier die Vereinbarung von Vorhaben 
mit dem Ziel, nicht einen bunt zusammenge-
rührten Interessenmix zu erzeugen, sondern 
real funktionierende Problemlösungen.

Nur: Nach der Wahl ist vor der Wahl – und inzwi-
schen kocht, im föderalen Deutschland zumal, 

nicht nur der Dauer-
wahlkampf zwischen 
Regierungs- und 
oppositionsparteien 
auf kleiner Flamme 
weiter, sondern auch 
die permanente 
Rivalität zwischen 
den jeweils auf 
Zeit Verbündeten. 

Die Chance, öffentlich zu punkten, hängt aber 
selbst in der Mediengesellschaft nicht nur 
von öffentlichkeitswirksamem Auftreten ab, 
sondern ist durchaus an Erfolg in der Sache 
gebunden – und der bemisst sich nicht an den 
im Wahlkampf mit viel Pathos proklamierten 
„Inhalten“, sondern an der Erfüllung tatsächli-
cher Erwartungen der Wählerinnen und Wähler.

Wenn wieder abgerechnet wird, vier Jahre später, 
muss die Regierungsleistung diese Erwartungen, 
zumindest zu einem beträchtlichen teil, abge-
deckt haben. Und zu diesen Erwartungen gehören 

„Inhalte“ sind ein Klotz am Bein
Politiker sollen auf erwartbare wie unvorhergesehene Herausforderungen  
reagieren können und sich nicht an „politische Inhalte“ klammern  |  Von Peter Voß

Inhalte kann man  
entweder beibehalten  

oder preisgeben – Absichten  
hingegen relativieren, modifizieren, 

korrigieren und an die  
Situation anpassen.
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Prof. Peter Voß ist Fernsehjournalist und Präsident 
der Quadriga Hochschule Berlin. Von 1993 bis 2007 war er erst Intendant  
des Südwestfunks (SWF) und dann Gründungsintendant  
des aus SWF und SDR (Süddeutscher Rundfunk) fusionierten  
Südwestrundfunks (SWR), der zweitgrößten Anstalt der ARD.  
Für den HAUPtStADtBRIEF verwirft er den Gedanken,  
Politik habe „Inhalten“ treu zu sein.
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auch Dinge, die in keinem Parteiprogramm ste-
hen: dass die Regierenden vernünftige Reagie-
rende sind, dass sie umsichtig und entschlossen 
sind, dass sie auf erwartbare wie unvorhergese-
hene Herausforderungen mit Umsicht, Sorgfalt 
und Entschlusskraft zu reagieren imstande sind.

Mögen die neuen Herausforderungen auch 
zum großen teil die alten sein: Eurorettung und 
Energiewende, Staatsverschuldung und Inves-
titionslücken bei Bildung und Infrastruktur, 

die fast entmutigende demographische Pers-
pektive – was, wenn uns ein weiteres globales 
Finanzdebakel heimsucht, die Eurorettung dra-
matisch scheitert oder die lage in Nahost sich 
auf eine Weise zuspitzt, die uns Deutsche, die 
wir unseren Erfolg als stilles Glück im Winkel 
zu genießen bestrebt sind, in noch weit dra-
matischere Entscheidungszwänge nötigt ...

Nicht erst dann braucht Deutschland Politi-
kerinnen und Politiker, die sich – bei ohnehin 
schwindenden Gestaltungschancen – nicht 
an diesen und jenen „Inhalt“ aus ihren Par-
teiprogrammen klammern, sondern sich auf 
plausible, realistische und zugleich flexi-
bel gestaltbare Absichten verständigen.

Inhalte kann man entweder beibehalten oder 
preisgeben – Absichten hingegen relativieren, 
modifizieren, korrigieren und an die jewei-
lige politische Situation anpassen, ohne sie in 
Bausch und Bogen fallen lassen zu müssen. 
Es ist ja naturgemäß schwer genug, für jede 
denkbare Regierungskonstellation, die Art von 
intelligenten Kompromissen zu entwickeln, 
die jetzt gefragt sind. Vor diesem Hintergrund 
erweist sich die abwägende Nüchternheit, 
die den Regierungsstil der bisherigen und 

künftigen Kanzlerin prägt, als gute Voraus-
setzung, ganz gleich in welcher Koalition.

Vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir alle – Bür-
gerinnen und Bürger, Medien, politische Zirkel 
– uns angewöhnen könnten, die in der Politik 
Agierenden nicht mehr so hartnäckig auf eng 
umgrenzte „Inhalte“ (und die auch noch „mit kla-
rer Kante“) festlegen zu wollen und nicht jedes 
Abrücken vom einmal Postulierten reflexartig 
als Wortbruch und Verrat zu brandmarken. Nur 
eine neue Nüchternheit im Umgang mit objektiv 
schwer lösbaren Problemen kann letztlich auch 
der allgegenwärtigen, aber allzu wohlfeilen 
Politikverdrossenheit und Parteienverachtung 
entgegenwirken. ◆

Ein Ergebnis wie das der Bundestagswahl vom September 2013  
fordert jedem Politiker ab zu ermitteln, welche politischen Absichten er durchsetzen kann  
und welche er hintanstellen muss. Wer statt dessen „Inhalte“ beschwört, an die er gebunden sei,  
fesselt sein Gestaltungsvermögen und lähmt die Politik.
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Über 10 Millionen Wähler hat die SPD zwischen 
1998 und 2009 verloren: 1998 wurde sie mit 
Gerhard Schröder als Kanzlerkandidat noch 
von mehr als 20 Millionen Wählern gewählt; 
2009 gaben ihr nicht einmal 10 Millionen Wahl-
berechtigte ihre Stimme. Der Wählerrückgang 
war mit 6,2 Millionen in der Nach-Schröder-
Ära zwischen 2005 und 2009 am größten.

Am dramatischen Wählerschwund der SPD 
2009 war aber nicht die Beteiligung der Sozi-
aldemokraten an einer Koalition mit der CDU/
CSU schuld, wie viele innerhalb der SPD bis 
heute mutmaßen und auch als wichtigstes 
Argument gegen eine erneute Große Koali-

tion anführen. Dieser Vertrauensverlust der 
SPD kam zustande, weil die SPD sich von der 
zwar von der Mehrheit der Bürger befürwor-
teten, aber von der Mehrheit der Führungs- 
und Funktionärskader der Partei bekämpften 
Schröderschen Erneuerungs- und Moderni-
sierungspolitik abkehrte. Hinzu kam, dass 
die SPD in der Großen Koalition zeitweilig 
gleichzeitig Regierung und opposition spielte. 
Vor allem aber verlor die SPD durch den Ego-
trip einer Andrea Ypsilanti 2008 in Hessen 
jedwede politische Glaubwürdigkeit, wie die 
Grafik „SPD-Präferenzen 2005 bis 2009“ ver-
anschaulicht. Erst der Rücktritt des damaligen 
Parteichefs Kurt Beck beendete den Abstieg.

Die „linke Mehrheit“ im Bundestag  
vertritt nur 30 Prozent der Stimmbürger
Im Bundestag haben SPD, Grüne und Linke die Mehrheit der Sitze – dabei haben nur 
drei von zehn Wahlberechtigten „links“ gewählt. Eine Analyse der Parteienlandschaft 
in Deutschland nach der Bundestagswahl 2013  |  Von Manfred Güllner

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer 
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst  
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DER HAUPtStADtBRIEF regelmäßig zitiert.  
Ende 2012 erschien Güllners Buch „Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg?“  
Für den HAUPtStADtBRIEF analysiert er das Ergebnis  
der Bundestagswahl vom September 2013.
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April 2006:  
Kurt Beck wird  
Parteivorsitzender 

September 2008:  
Kurt Beck  
tritt zurück

Januar 2008:  
Landtagswahl  
in Hessen

SPD-Präferenzen 2005 bis 2009 
Ergebnisse der „Sonntagsfrage“ für die SPD in Prozent. Nach dem Absturz  
der Werte im August 2008 trat Kurt Beck im September zurück.
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Wäre die Große Koalition der Hauptgrund für die 
dramatischen SPD-Verluste bei der Bundestags-
wahl 2009 gewesen, dann hätte die SPD 2013 nach 
vier Jahren in der opposition einen großen teil 
der verloren gegangenen Wähler wieder zurück-
gewinnen müssen. Doch das Wählervotum von 
2013 zeigt, dass die SPD 
auch in der opposition 
und trotz weitgehen-
der Abkehr von der 
Schröderschen Politik 
nicht aus ihrem Stimm-
entief herausgefunden 
hat: Auch 2013 wurde 
die SPD von 9 Millio-
nen Wählern weniger 
gewählt als 1998. Nur 
knapp 1,3 Millionen frü-
here SPD-Wähler fanden 
nach vier Jahren oppo-
sition den Weg zur SPD 
zurück – wohl weniger 
aus Überzeugung denn 
aus alter loyalität.

18 von 100 Wahlberech-
tigten gaben 2013 den 

deutschen Sozialdemokraten ihre Stimme. Damit 
liegt die SPD unter den Anteilen, die sie bei den 
ersten Wahlen 1949, 1953 und 1957 erhalten hatte, 
als sich nach dem Zusammenbruch des National-
sozialismus langsam die demokratische Bundes-
republik Deutschland formierte: 22 Prozent der 

Wahlberechtigten waren 
es 1949, 24 Prozent 1953 
und 27 Prozent 1957. 
Eine ähnlich schwa-
che Mobilisierung von 
Wählern gab es für die 
SPD in der deutschen 
Wahlgeschichte nur bei 
den Reichstagswahlen 
1924, 1932 und bei der 
letzten nur noch einge-
schränkt freien Wahl im 
März 1933. (Siehe Grafik 
„SPD-Anteile bei Reichs-
tags- und Bundestags-
wahlen“ auf Seite 21.)

Doch ähnlich wie in 
der Anfangsphase 
des demokratischen 
Nachkriegsdeutsch-

Mit einem Wähleranteil von über 29 Prozent (bezogen auf alle Wahlberechtigten) liegt Angela Merkel wieder über dem 
Anteil, den Helmut Kohl der Union 1998 hinterlassen hat (28,5 Prozent). Im Bild die Verhandlungsdelegation von CDU und 
CSU auf dem Weg zu Sondierungsgesprächen mit der SPD am 17. Oktober 2013.

Wählerlager bei der  
Bundestagswahl 2013

Angaben in Prozent der Wahlberechtigten

40,4
CDU/CSU  

und sonstige Parteien 
(FDP, AfD usw.)

29,4
Nichtwähler  

(einschließlich  
ungültiger Stimmen)

30,2
„Linkes“ Wählerlager 
(SPD, Grüne, Linke)

Quelle: Bundeswahlleiter

PICtURE AllIANCE/DPA/
WolFGANG KUMM
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lands scheint die SPD heute die gesellschaftliche 
Realität nicht adäquat wahrzunehmen. Nach 1945 
gingen die Sozialdemokraten davon aus, dass 
das Volk ihnen als der ältesten Partei, die oben-
drein unter dem nationalsozialistischen Regime 
so sehr gelitten hatte, die moralische, geistige 
und politische Führung im land übertragen 
würde. Doch das war weder 1949 noch bei den 
nachfolgenden Wahlen 1953 und 1957 der Fall. 
1957 erhielt die Union mit Konrad Adenauer sogar 
die absolute Mehrheit der Stimmen. Dadurch 
wurde die SPD damals aber 
wachgerüttelt und stellte 
sich der Wirklichkeit. Sie 
leitete mit dem Godesber-
ger Programm eine ideolo-
gische Entrümpelung ein, 
die sie für neue Wähler-
schichten der bürgerlichen 
Mitte wählbar machte. 
Und die SPD legte sich 
mit infas ein Institut zu, mit dessen Hilfe sie sich 
Zugang zu wahlsoziologischen Daten, Analy-
sen und Erkenntnissen verschaffte, so wie die 
CDU es mit Allensbach seit 1950 bereits tat.

Doch nach den Niederlagen 2009 und 2013 sind 
ähnliche Konsequenzen nicht sichtbar. Stattdes-
sen scheint die SPD in einer Art Bunkermentalität 
zu verharren. Man hält trotzig an nicht mehr-
heitsfähigen Positionen fest und redet sich ein, 

dass es all überall ein „sozialdemokratisches 
Moment“ gebe, das auf soziale und ökonomische 
„transformationen“ dränge. So sagt es thomas 
Meyer, einer der sozialdemokratischen Nach-
Denker, dessen Denk- und Sichtweisen allerdings 
denen der amtierenden Generalsekretärin und 
vieler hauptamtlicher Funktionäre entsprechen.

„Die Kräfte der Empörung in den malträtierten 
Gesellschaften“ begännen sich zu sammeln, „um 
zur Gegenwehr überzugehen“, träumt Mayer. 

Auf dieser auch vom jet-
zigen SPD-Hausinstitut 
Infratest (das anders als 
früher infas eher Verdrän-
gungs- als Erkenntnishilfe 
leistet) geförderten Fehl-
einschätzung dürfte die 
völlig missratene Strate-
gie des SPD-Wahlkampfs 
beruhen. Dem lebens-

gefühl der großen Mehrheit der Wahlbürger in 
der Republik entsprach der Gerechtigkeits- und 
Umverteilungswahlkampf der SPD nämlich 
nicht. Dass die „Gerechtigkeit im Bereich der 
Verteilungs- und teilhabechancen fortwährend 
massiv verfehlt wird“ (Meyer) glaubt außer den 
SPD-Kadern nur eine Minderheit der Deutschen.

Wäre es anders, hätten auch die Grünen und 
die linke mit ihren Gerechtigkeitswahlkämp-
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SPD-Anteile bei Reichstags- und Bundestagswahlen
Zuletzt hatte die SPD im Deutschen Reich so schlechte Werte wie 2009 und 2013. 
Angaben in Prozent der Wahlberechtigten.

Die Union ist  
mit einem Wähleranteil  

von über 29 Prozent bezogen 
auf alle Wahlberechtigten  
fast genauso stark wie das 

gesamte linke Lager.
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fen besser abschneiden müssen, als sie es 
bei der Bundestagswahl am 22. September 
getan haben. Beide Parteien aber haben 
flächendeckende Verluste hinnehmen müs-
sen, weil auch sie den Stellenwert der sozia-
len Gerechtigkeit in der Bedürfnishierarchie 
der Bürger falsch eingeschätzt hatten.

Bei der linkspartei zeigt sich zudem das grund-
sätzliche Problem dieser Partei, dass sie keine 
homogene Wählerschicht in ost und West hat, 
sondern aus zwei verschiedenen Wählergruppen 
besteht. Im osten sind diejenigen Stammwähler 
der linkspartei, die sich auch fast ein Viertel-
jahrhundert nach der Wiedervereinigung noch 
als „Verlierer der Einheit“ fühlen. Da deren Anteil 
langsamer als unmittelbar nach der Wende erwar-
tet abnimmt, hat die linke in den neuen ländern 
moderatere Verluste (minus 18 Prozent) als im Wes-

ten (minus 32 Prozent). Im Westen wanderten nicht 
überwiegend die Ärmsten der Armen zur neuen 
linken Partei, sondern im Kern „nörgelnde Intel-
lektuelle“, die ihren Verdruss an der Gesellschaft 
schon zeitlebens vor sich hertrugen und die linke 
als neues Forum entdeckten, wo sie ihn glaubten 
zelebrieren zu können. Doch so wie die Faszination 
eines oskar lafontaines für dieses Wählerseg-
ment schwindet, geht auch die Attraktivität der 
linkspartei insgesamt im Westen stark zurück.

Neben der linkspartei haben aber auch die Grünen 
flächendeckend weniger Stimmen als 2009 erhal-
ten. Die grüne Bewegung, die nach ihrem stim-
mungsmäßigen Höhenflug im Umfeld des Reak-
torunglücks von Fukushima vom Spiegel schon 
zur „neuen deutschen Volkspartei“ hochgetitelt 
wurde, haben 2013 20 Prozent weniger Wähler als 
2009 gewählt. Die Grünen sind im wesentlichen 
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auf ihre alt-grüne Kernwählerschaft geschrumpft. 
Die meisten „Neu-Grünen“, die der Partei 2009 
zu ihrem bis dahin besten Wahlergebnis verhal-
fen, haben die Grünen 2013 wieder verlassen.

Mit ihrem Versuch, sich neben ihren angestammten 
themen Umwelt, Frauen und Frieden auch noch mit 
dem thema Gerechtigkeit zu schmücken, haben sich 
die Grünen in Konkurrenz zur SPD und zur linkspar-
tei begeben und – wegen der Fehleinschätzung der 
Bedeutung dieses themas 
für die große Mehrheit der 
Bürger – damit Wähler ver-
loren statt zu gewinnen. Die 
Grünen werden in Zukunft 
wohl mit normalen Maßstä-
ben gemessen und dürften 
keine Höhenflüge mehr wie 
nach Fukushima erleben. 

Insgesamt ist das „linke“ 
Wählerlager aus SPD, linkspartei und Grünen mit 
einem Anteil von 30,2 Prozent aller Wahlberech-
tigten so schwach wie noch nie seit der ersten 
gesamtdeutschen Wahl 1990. Im Vergleich mit 
1998, als das linke lager von fast 43 Prozent 
aller Wahlberechtigten gewählt wurde, ist die 
Zahl der Wähler von SPD, linkspartei und Grünen 
insgesamt 2013 um fast ein Drittel geschrumpft. 
(Siehe Grafik „Entwicklung des ‚linken’ Wähler-
lagers bei den Bundestagswahlen seit 1990“.)

Alle nicht zum linken lager gehörenden Parteien 
zusammen sind mit einem Wähleranteil von 40,4 
Prozent (bezogen auf alle Wahlberechtigten) deut-
lich stärker als das linke lager. Fast ebenso stark 
wie das linke Wählerlager ist im übrigen das lager 
der Nichtwähler mit 29,4 Prozent. (Siehe Grafik 
„Wählerlager bei der Bundestagswahl 2013“.)

Die Union allein ist mit einem Wähleranteil von 
über 29 Prozent (bezogen auf alle Wahlberechtig-

ten) fast genauso stark wie 
das gesamte linke lager. 
Damit liegt die CDU/CSU 
mit Angela Merkel wieder 
über dem Anteil, den Hel-
mut Kohl nach 16 Jahren 
seiner Kanzlerschaft der 
Union 1998 mit 28,5 Prozent 
hinterlassen hat. Angela 
Merkel hat mit ihrem von 
vielen akademischen Kultur-

kritikern (auch in den Medien) kritisierten unspek-
takulären Wahlkampf das lebensgefühl vieler 
Menschen mit ihrem ausgeprägten Bedürfnis nach 
Sicherheit und Konsens in der Politik besser getrof-
fen, als die vereinigte linke mit ihren Horrorsze-
narien von Prekariat, Ungleichheit, Altersarmut.

ob man allerdings trotz des guten Ergebnis-
ses der Union schon von einer Renaissance der 
Volksparteien sprechen kann, ist fraglich; denn 

Das linke Lager  
ist mit einem Anteil  

von 30,2 Prozent  
aller Wahlberechtigten so 
schwach wie noch nie seit 

der ersten gesamtdeutschen 
Wahl.

Der Präsident des Deutschen Bundestages Norbert Lammert (CDU, Bildmitte) und seine nunmehr sechs Vizepräsidenten 
und Vizepräsidentinnen nach ihrer Wahl am 22. Oktober 2013 (v.l.n.r.): Johannes Singhammer (CSU), Claudia Roth (Grüne), 
Edelgard Bulmahn (SPD), Präsident Lammert, Ulla Schmidt (SPD), Petra Pau (Linke), Peter Hintze (CDU).
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von ihrer einstigen Bindekraft ist auch die Union, 
die 1983 noch von 43 Prozent aller Wahlberech-
tigten gewählt wurde, weiterhin weit entfernt.

Dass die Bindekraft der Union nicht die frühere 
Stärke erreicht hat, zeigt auch, dass mit der Alter-
native für Deutschland (AfD) zum ersten Mal seit 
1957 eine Partei rechts von der Union fast den 
Einzug in den Bundestag geschafft hätte. Dabei 
darf die AfD nicht als lediglich eurokritische Par-
tei verharmlost werden. Sicherlich gab es einige 
AfD-Wähler, die nur aus Furcht vor einer Verschlim-
merung der Eurokrise diese politische Gruppierung 
gewählt haben. Doch die meisten AfD-Wähler 
entstammen dem latent in Deutschland wie auch 
in anderen westlichen Demokratien vorhandenem 
rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Milieu 
der Gesellschaft. Viele AfD-Wähler entsprechen 
in ihrem sozialen Profil exakt den „Schönhuber-
Republikanern“ der 1980er- und 1990er-Jahre oder 
entstammen gar dem rechtsradikalen NPD-Milieu 
(vor allem in einigen neuen ländern wie Sachsen).

Auf jeden Fall ist die AfD für die  
große Mehrheit des deutschen Mittelstands 
keine Alternative zur FDP. Das liberale  
Wählerpotential, das sich von der Politik  
in erster linie einen Abbau der aus ihrer 
Sicht überbordenden staatlichen Bürokratie 
erhoffte und erhofft, hat mit dem rechts-
populistischen Milieu nichts zu tun. Insofern 
gab es auch – anders als es völlig irrefüh-
rende Zahlen der methodisch äußerst frag-
würdigen ARD-Wählerwanderungen glauben 
machen wollten – nur geringfügige Abwan-
derungen früherer FDP-Wähler zur AfD.

Die Zahl der Nichtwähler blieb 2013 fast so hoch 
wie schon 2009. Sie war wiederum größer als 
1949, als das politische System im Nachkriegs-
deutschland noch nicht voll etabliert war, und 
zeigt, dass der Unmut über die von einigen politi-
schen Akteuren in allen Parteien praktizierte Politik 
noch immer bei einem teil der Wahlbürger vorhan-
den ist. ◆

CDU/CSU 
49,29 %  

(311)

SPD 
30,59 %  

(193)

Grüne 
9,98 %  

(63) Linke 
10,14 %  

(64)

CDU/CSU 
29,32 %

SPD 
18,16 %

Sonstige 
11,07 %

Grüne 
5,96 %

Linke 
6,06 %

Nichwähler/ 
ungültige Stimmen 

29,41 %

47 Prozent Minderheit werden 80 Prozent Mehrheit

Die linke Grafik zeigt: Eine Minderheit von 47 Prozent der Wahlberechtigten hat Schwarz-Rot 
gewählt. 53 Prozent der Wahlberechtigten haben andere Parteien oder gar nicht gewählt. Rechts 
sehen Sie das Ergebnis: Schwarz-Rot kommt auf 80 Prozent der Sitze. Wie auf unserem titel-
bild: Jede Figur entspricht einem Prozentpunkt. So stehen 80 Schwarze und Rote für 80 Pro-
zent schwarz-rote Abgeordnete. Das wäre die Mehrheit einer großen Koalition im Bundestag.

Bundestagswahl
Ergebnis in Prozent  

der Wahlberechtigten

Bundestagsergebnis
Fraktionsstärke in Prozent der Sitze  

(in Klammern Zahl der Sitze)
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Und sie würden wieder so wählen

  CDU/CSU FDP SPD Grüne Die Linke Piraten AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

43. (21.10.-25.10.) 42 4 24 9 9 – 5 7
42. (14.10.-18.10.) 43 4 25 8 9 – 5 6

41. (7.10.-11.10.) 44 4 24 8 8 – 6 6

40. (30.9.-4.10.) 45 3 24 8 8 – 6 6

39. (23.9.-27.9.) 42 4 25 8 9 – 5 7

Bundestagswahl * 41,5 4,8 25,7 8,4 8,6 2,2 4,7 4,0

38. (16.9.-19.9.) 40 5 26 10 9 2 4 4

37. (10.9.-16.9.) 39 5 25 9 10 3 3 6

     * Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2013 (Zweitstimmen) 

Das forsa-Institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung  
von in der Regel rund 2500 wahl willigen Deutschen.  Quelle: forsa
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Wahlvorhersage: forsa war am besten
Die Vorhersagen zum Wahlausgang am 22. September 2013 haben generell 
die CDU unterschätzt und Rot-Grün überschätzt. In der Abweichung  
zwischen Vorhersage und tatsächlichem amtlichen Endergebnis  
lag forsa mit 5,0 Prozentpunkten am besten und infratest-dimap  
mit 8,6 Prozentpunkten am schlechtesten.

(1) Amtliches Endergebnis für jede Partei in Prozent
(2) bis (7) Vorhersage der sechs Meinungsforschungsinstitute für jede Partei,  
Abweichung zum Endergebnis in Prozentpunkten
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Die neue Bundesregierung wird, daran kann 
kaum Zweifel bestehen, die Mindestlohnrege-
lungen in Deutschland erheblich ausweiten. Das 
ergibt sich schon aus den Wahlprogrammen der 
Parteien. So hat die Union im Wahlkampf der 
Ungleichheitsdebatte der opposition mit einer 
solchen Forderung den Boden entzogen. Zwar ist 
sie nicht wie die SPD oder die Grünen für einen 
gesetzlich vereinbarten und politisch bestimmten 
Mindestlohn von 8,50 Euro. Aber auch die von der 
Union gewollte Allgemein-
verbindlichkeitserklärung 
sektoraler Vereinbarungen 
von Gewerkschaften und 
Unternehmen in allen Bran-
chen wäre flächendeckend.

Beides sind zwar erhebliche 
Markteingriffe, aber die 
Stärkung der Marktwirt-
schaft wird ohnehin nicht 
obenauf stehen im neuen Regierungsprogramm. 
Ist der Mindestlohn für die einen nur eine lässli-
che Sünde, für die anderen dagegen ein Ziel mit 
höchster Symbolkraft, dann stellt er die ideale 
Grundlage für ein Regierungsbündnis dar. Nach 
einer solchen Entscheidung für das Regierungs-
programm wären andere problematische Regelun-
gen leichter durchsetzbar, etwa die Abschaffung 
des umstrittenen Betreuungsgeldes. Selbst wer 
in der Mindestlohnregulierung ein erhebliches 

Problem sieht, könnte darin dann keine insgesamt 
schädigende lösung sehen. Es käme auf das zu 
schnürende Gesamtpaket an – Politik eben.

Dabei haben wir bereits Mindestlöhne. Schon die 
fast jedes Jahr Branche für Branche durch Gewerk-
schaften und Unternehmen vereinbarten tarifver-
träge zur Entlohnung stellen Mindestlöhne dar. Sie 
können auch heute schon politisch allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Für einzelne Branchen wie 

die Zeitarbeit gibt es darüber 
hinaus bereits gesetzliche 
Vorgaben. Daneben erzeugt 
das soziale Sicherungssys-
tem in Deutschland einen 
auch ohne Arbeit faktisch 
erzielbaren Mindestlohn, 
der je nach individueller 
Situation auch 10 Euro 
deutlich überschreiten kann.

Der Gültigkeitsbereich für tarifverträge ist 
allerdings in den letzten Jahren immer wei-
ter gefallen. Der Flächentarifvertrag verliert 
somit immer mehr seine regulierende Kraft. 
Er ist darüber hinaus durch Öffnungsklauseln 
geschwächt. Das hängt mit dem Herauswach-
sen der Wirtschaft aus gewerkschaftlich stark 
organisierten Branchen genauso zusammen 
wie mit der lange Zeit durch hohe Arbeitslosig-
keit geschwächten Gewerkschaftsbewegung. 

Der Mindestlohn ist die Axt  
am Reformmodell Deutschland
Wer ihn fordert, signalisiert den Verzicht  
auf eine Vollbeschäftigungsstrategie  |  Von Klaus F. Zimmermann

Das soziale  
Sicherungssystem  

in Deutschland erzeugt  
einen auch ohne Arbeit  

erzielbaren Mindestlohn,  
der 10 Euro deutlich  
überschreiten kann.
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Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann ist Direktor des Instituts zur Zukunft 
der Arbeit (IZA) in Bonn. Das unabhängige Forschungsinstitut  
ist mit mehr als 1300 Wissenschaftlern aus rund 50 ländern  
das größte Ökonomen-Netzwerk der Welt. Für den HAUPtStADtBRIEF  
analysiert er die wirtschaftliche Seite der parteipolitischen Idee  
vom Mindestlohn.
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Auch fällt in ostdeutschland nur ein geringe-
rer teil der Jobs unter eine tarifbindung.

Die deutschen Gewerkschaften haben Mindest-
löhne als Eingriffe in ihre tarifautorität lange Zeit 
abgelehnt. Unter den neuen Rahmenbedingungen 
sind sie allerdings in den letzten Jahren nach und 
nach auf allgemeine Mindestlöhne eingeschwenkt. 
Dabei geht es weniger um die Mindesteinkommen 
als vielmehr um die Sicherung der tarifstruktur, 
in der sich ihre eigentliche Mitgliedschaft konzen-
triert. Mit Mindestlöhnen übernimmt die Politik 
auch Mitverantwortung für die Beschäftigung oder 
die Arbeitslosigkeit im Niedriglohnsektor und die 
Gewerkschaften verlieren etwas von ihrer Rolle 
als möglicher Sündenbock. Sie könnten deshalb 
einer Regierung, die Mindestlöhne beschließt, 
viel aufgeschlossener entgegen sehen.

Für Mindestlöhne spricht nicht nur politischer 
Pragmatismus: Entspricht das nicht auch unse-
rem Gerechtigkeitsbild, dass jeder von seiner 
Hände Arbeit anständig leben können soll? 
Müssen deshalb nicht alle Jobs verschwinden, 
die das nicht sicherstellen können? Gerne for-

dert die Einkommenselite des landes in talk-
shows und Podiumsdiskussionen die Aufgabe 
ihrer Ansicht nach unwürdiger Jobs. Aber dürfen 
wir Menschen politisch vorschreiben, ob sie 
unter ihren möglichen Hartz-IV-Bedingungen 
arbeiten dürfen oder sollten wir das nicht 
diese Menschen selber entscheiden lassen?

Angesichts der prächtigen Arbeitsmarktent-
wicklung kann man auch hören: „Den Mindest-
lohn können wir uns leisten, ganz gleich was 
er wirtschaftlich kostet.“ Das unterstellt, dass 
Deutschland nach Reformen und Glück im his-
torischen Unglück seine arbeitsmarktpolitische 
Stärke dauerhaft gesichert hätte. Das ist mit-
nichten der Fall. Auf Deutschland harren künftig 
zahlreiche ungelöste Arbeitsmarktprobleme.

Immer noch sind fast 3 Millionen Menschen ohne 
Job, das sind überwiegend Dauerarbeitslose. 
Hier kommen wir nicht voran, bewahren, machen 
sozial verträglich, aber helfen nicht nachhaltig. 
Jobvermittlung hat hierbei noch immer keine 
Priorität, da viele Menschen für den Arbeits-
markt nicht hinreichend produktiv sind und auch 

Gerne fordert die Einkommenselite des Landes in Talkshows die Aufgabe ihrer Ansicht nach unwürdiger Jobs. Aber was 
ist unwürdig an einer Leistung wie der eines Lagerarbeiters? Die Elite sollte Menschen nicht politisch vorschreiben, ob sie 
unter ihren möglichen Hartz-IV-Bedingungen arbeiten dürfen. Das sollten die Betroffenen selber entscheiden.
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Pioneering Underground Technologies

www.herrenknecht.com

Gigantisch
In Italien bohrte ein Herrenknecht-Erddruckschild 
den neuen 2,5 km langen doppelröhrigen 
Sparvo-Tunnel. Mit einem Schilddurchmesser 
von 15,55 m ist »Martina« die größte TBM 
der Welt die erfolgreich ein Projekt abschloss.

Stark
In mehr als 40 Großdurchmesser-Projekten
erreichten Herrenknecht TBM (Ø > 11,5 m) 
erfolgreich ihr Ziel und gruben mehr als 
171 km neue Straßentunnel.

Sicher
Für gashaltige Böden wurde die TBM 
mit einem eingehausten Förderband
und Frischluftzufuhr ausgestattet.
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nicht durch Weiterbildung marktfähig gemacht 
werden können. Die Jobvermittlung würde mit 
Mindestlöhnen noch schwieriger, das Aufsto-
cken bei der Querfinanzierung subventionierter 
Arbeitsplätze für Geringverdiener noch teurer.

Allgemeine Mindestlöhne sind ferner Belastungen 
für die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft in den 
kommenden Jahren der demographischen Umwäl-
zungen, auf die wir weder in den sozialen Siche-
rungssystemen noch am Arbeitsmarkt richtig vor-
bereitet sind. Unsere Strukturen sind nicht demo-
graphiefest. Als Folgen werden fehlende Qualifi-
kationen, Fehlqualifikationen, Fachkräftemangel 
und strukturelle Arbeitslosigkeit auch bei Bevölke-
rungsschrumpfung und Alterung nicht ausbleiben.

Könnten Mindestlöhne 
Deutschland mit den unge-
liebten Hartz-Reformen 
versöhnen? Die oECD hat 
Deutschland bereits davor 
gewarnt, „reformmüde“ 
geworden zu sein. tatsäch-
lich hat sich die Arbeits-
marktpolitik in den beiden vergangen Regierungs-
perioden eher rückentwickelt oder sie stagniert. 
Die Entscheidung für Mindestlöhne könnte des-
halb als ein Aufbruch zurück verstanden werden, 
als Verzicht auf eine Vollbeschäftigungsstrategie.

Die Risiken sind auch unübersehbar, die positiven 
Wirkungen für den Arbeitsmarkt nicht erkennbar. 
Nach internationalen Studien kosten Mindest-
löhne selbst in ökonomischen Systemen ohne viel 
sonstige Umverteilungspolitik Arbeitsplätze und 
bewirken kaum eine Reduktion von Ungleichheit. 
Sie gelten deshalb als ineffizientes Umvertei-
lungsinstrument, sie bringen trotz hoher Kosten 
nicht viel mehr an wirtschaftlicher Gleichheit. 
Steigende Arbeitslosigkeit kostet Wohlfahrt und 
bringt einen Verlust an ökonomischer Effizienz. 
Der Mindestlohn in den Vereinigten Staaten von 
Amerika liegt allerdings nur bei etwa 5 Euro. 
In Frankreich liegt er für Jugendliche effektiv 
bei fast 10 Euro, deshalb ist die französische 
Jugendarbeitslosigkeit mit über 25 Prozent eine 

der höchsten in Europa. Würde dieser Mindest-
lohn auch für deutsche Jugendliche (unter 25 
Jahre) gelten, dann würden bei uns 62 Prozent 
der jungen Menschen im regulären Arbeitsmarkt 
(außerhalb der Ausbildung) darunter fallen.

Auch in Deutschland wären die Gesamtwirkungen 
nicht viel anders. Hier muss man zunächst feststel-
len, wer sich in dem Marktsegment von unter 8,50 
Euro oder unter 10 Euro befindet. Wer das analy-
siert muss feststellen, dass die Akteure hier weit 
überwiegend nicht in von Armut bedrohten Haus-
halten leben. Es sind Schüler, Studenten, Rentner, 
Hausfrauen, Zweitverdiener, Menschen, die weit-
gehend überqualifiziert sind und eher Arbeiten 
ohne Qualifikationsnotwendigkeiten verrichten. 
Nur wenige davon sind in Vollzeitbeschäftigung. 

Die Grafik liefert Hinweise 
auf diese Datenlage.

Im günstigsten Falle reagie-
ren diese Menschen sogar 
auf einen höheren lohn, 
den Mindestlohn, mit 
leistungssteigerungen und 

sichern sich so ihren Arbeitsplatz. Dann wären 
die Kosten aufgefangen. Der Umverteilungseffekt 
wäre aber gering, da die Beschäftigten aus allen 
Einkommensbereichen der Haushalte kommen. 
Im ungünstigsten Falle kommt es zu keinen leis-
tungssteigerungen, und die Unternehmen werden 
sich den Kostenbelastungen durch Entlassun-
gen oder durch Überwälzung auf die Preise ihrer 
Produkte entziehen. Dann entsteht Arbeitslosig-
keit, angesichts der Überqualifikation der Min-
destlohnarbeiter aber wohl eher außerhalb des 
betroffenen Mindestlohnsektors, verursacht durch 
die Preissteigerungen mit negativen Wirkungen 
auf andere Wirtschaftssektoren. Auch dann wäre 
der Umverteilungseffekt gering, die lasten wür-
den sich ja wieder auf alle Einkommenshaushalte 
verteilen. Allerdings entstünden Wohlfahrtsver-
luste durch eine geringere Gesamtbeschäftigung.

Der Mindestlohn ist also ein Mogelprodukt. Zwar 
steht Gleichheit drauf, sie ist aber nicht in der 
Packung drin. Dass das Armutsrisiko erheblich sin-

Der Mindestlohn  
ist ein Mogelprodukt.  

Zwar steht Gleichheit drauf, 
sie ist aber nicht  

in der Packung drin.
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ken würde oder die Gleichheit signifikant zuneh-
men würde, hat auch keine der Parteien, die die 
Mindestlöhne wollen, behauptet. tatsächlich geht 
es nicht um die Gleicheit selbst, sondern nur um 
das Gleichheitsempfinden. Es reicht, wenn man 
etwas tut, was gut gemeint ist. Und wenn man 
damit das Wahlklientel zufrieden stellen kann.

Nun sind wir als Bürger und Konsumenten auch 
sonst daran gewöhnt, für Illusionen zu zahlen. In 
der Arbeitsmarktpolitik kann die Rechnung aber 
weit teuerer werden, als das zunächst aussieht. 
Der Mindestlohn hat hohen symbolischen Wert, er 
steht für ein politisches Signal. Er bedeutet einen 

Rückzug aus der gestaltenden Arbeitsmarktpolitik 
und eine Ermutigung für weitere arbeitsmarktpoli-
tische Abenteuer. Mit wirkungslosen, nicht unter-
suchten arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 
wurden in Deutschland aber über Jahrzehnte lang 
Milliarden Euro verschwendet. Auch der Einsatz 
dieser Mittel war gut gemeint gewesen. Erst die 
Arbeitsmarktreformen mit ihrem Anspruch auf 
Evaluation der Zielerreichung leiteten ein Umden-
ken ein. Es darf bezweifelt werden, dass es im 
Interesse dieser Republik ist, wenn sich Geschichte 
wiederholt. Auf die Ausweitung von Mindestlohn-
regelungen sollte deshalb zugunsten einer Vollbe-
schäftigungsstrategie verzichtet werden. ◆
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Arbeitnehmer mit geringen Löhnen (2011)
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Vollzeitbeschäftigten sind dies 10 Prozent bzw. 18 Prozent. unter 10 Euro

ALLE

Quelle: Brenke und Müller (2013, Tabelle 1), DIW Wochenbericht Nr. 39 (basierend auf Auswertungen des Sozio-oekonomischen Panels).
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Natürlich lecker.

www.brandt-zwieback.de
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      Genuss mit
                  Zwieback

Genießen Sie unseren guten 
Markenzwieback doch einmal 
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Sie sich Zeit für eine Tasse Tee, 
knusprig-leichten Markenzwieback 
und ein gutes Buch.
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Wenn Union und SPD jetzt über eine große Koali-
tion verhandeln, dann werden die Familienunter-
nehmen als größter Arbeitgeber in Deutschland 
genau beobachten, auf wessen Kosten sich die 
beiden Volksparteien am Ende einigen werden. 
Als Kompromiss einfach die Mitte zwischen 
Unions- und SPD-Positionen zu nehmen, wäre 
ein Programm, das zu lasten von Arbeitsplätzen 
und wirtschaftlicher Zukunftsperspektive geht. 
Das kann nicht im Ernst das Ergebnis einer Bun-
destagswahl sein, in der die Mehrheit der Wähler 
wilden Besteuerungsfantasien eine klare Absage 
erteilt hat. Die Familienunternehmen haben auf 
fünf Feldern große Erwartungen an eine künf-
tige große Koalition.

1. Wahrung unterneh-
merischer Freiheit. Für 
die kommenden Jahre 
muss die Frage, wie es 
um die unternehmerische 
Freiheit in Deutschland 
bestellt ist, bestimmend 
sein. Die Familienunter-
nehmen hegen Zweifel, ob unter Schwarz-Rot 
freier Markt und offener Wettbewerb im erfor-
derlichen Umfang ihre Fürsprecher gegenüber 
den Staatsgläubigen finden, die in beiden 
Parteien gerne das große Wort führen.

Es lässt sich nicht ungestraft ignorieren, dass 
in vielen Gegenden der Welt die wirtschaftli-
che Dynamik um ein Vielfaches höher ist als 

hierzulande. Bisher merkt das die Bevölkerung 
kaum, weil die einheimischen Firmen sehr von 
ihren Exporterfolgen profitieren. Deswegen darf 
die dritte große Koalition in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland keine Kompromisse 
eingehen, unter denen die Wettbewerbsfähigkeit 
der Familienunternehmen leidet. Die Steuerbe-
lastung ist kein Rädchen, das für die Realisierung 
von Wünsch-Dir-Was-Katalogen in Bewegung 
gesetzt werden darf. Sie liegt schon jetzt im 
internationalen Vergleich so hoch, dass Deutsch-
land nach dem „länderindex Familienunterneh-
men“ im Vergleich von 18 oECD-Staaten zu dem 
Drittel gehört, in dem Familienunternehmen am 

höchsten belastet werden.

Kanzlerin Angela Merkel 
steht im Wort, dass es 
keine Steuererhöhun-
gen geben wird. SPD-
Spitzenkandidat Peer 
Steinbrück hat beim 
Hauptstadtgespräch von 
Stiftung Familienunter-

nehmen und Süddeutscher Zeitung versichert, 
dass das Betriebsvermögen nicht belastet wird.

Familienunternehmen sind der beste Beweis 
dafür, dass betrieblich gebundenes Eigentum 
volkswirtschaftlich unverzichtbar ist, weil es 
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen generiert. 
Deswegen ist die steuerliche Belastung der 
Weitergabe von Eigentum im Erbfall ein gra-

Keine falschen Kompromisse!
Auf fünf Feldern haben die deutschen Familienunternehmen große Erwartungen  
an eine große Koalition  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Die große Koalition  
darf keine Kompromisse  
eingehen, unter denen  

die Wettbewerbsfähigkeit  
der Familienunternehmen 

leidet.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes ist Vorstand 
der Stiftung Familienunternehmen. Für den HAUPtStADtBRIEF formuliert er  
die Erwartungen der Familienunternehmen an die künftige Bundesregierung:  
Für Unternehmen in Deutschland entscheidend ist,  
wie viel Freiheit ihnen zur Entwicklung gelassen wird.
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vierender Standortnachteil Deutschlands. Das 
wird – wie man an den laufenden Planungen im 
Kreis der Firmeninhaber deutlich erkennen kann 
– wieder besonders virulent, seit der Bundes-
finanzhof 2012 die Verschonung von Betriebs-
vermögen generell in Frage gestellt hat. Für 
die erste Jahreshälfte 2014 wird dazu ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts erwartet.

Es ist ein Erfolg des geltenden Rechts (übri-
gens von einer großen Koalition beschlossen), 
dass so viele Familienunternehmen unverdros-
sen in den Standort Deutschland investiert 
haben. Deswegen muss die neue Bundesregie-
rung alles daransetzen, um die Verschonung 
des Betriebsvermögens auch in Zukunft zu 
sichern. Sollte das rechtlich aber nicht mög-
lich sein, muss die Politik den Mut aufbringen, 
die Erbschaftsteuer ganz abzuschaffen. Sie 

ist schließlich eine zusätzliche Belastung von 
Vermögen, das bereits versteuert wurde.

2. Beginn der Schuldentilgung. Die künftige 
Bundesregierung hat gute wirtschaftliche Aussich-
ten. Ökonomen erwarten für 2014 ein Wachstum 
von fast zwei Prozent im Jahr und weiter steigende 
Steuereinnahmen. Statt 600 Milliarden Euro im 
Jahr 2012 soll der Staat 2017 schon über 700 
Milliarden Euro einnehmen – und das ganz ohne 
höhere Steuersätze. Diese Entwicklung ist übrigens 
der Beweis, dass sich der Staat am besten durch 
angemessene Steuersätze refinanzieren lässt.

Die wachsenden Steuereinnahmen eröffnen 
dem Finanzminister Chancen, die über einen 
ausgeglichenen Haushalt hinausgehen. Er 
kann wie einzelne Bundesländer zuvor endlich 
beginnen, die Staatsschulden abzutragen. Das 

Die Wettbewerbsfähigkeit der Familienunternehmen ist wichtig für einen nachhaltigen Wohlstand in Deutschland. Im Bild 
steht eine 3000 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine des Familienunternehmens und Weltmarktführers Herrenknecht für 
den Schweizer Gotthard-Basistunnel in Schwanau zur Werksabnahme bereit.
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ist auch dringend nötig, weil sich die riesige 
Schuldenlast bei einer schrumpfenden Bevölke-
rung auf immer weniger Köpfe verteilen wird.

Sinkende Zinslasten schenken Spielraum, 
wieder verstärkt in die sträflich vernach-
lässigte Infrastruktur zu investieren. Die 
täglichen Staumeldungen, die Verspätungs-
ansagen der Bahn und die überfüllten Flug-
häfen sprechen eine deutliche Sprache.

3. Abbau von Regulierung. Wenig Verständnis 
haben Unternehmer, wenn Politiker die Betriebe 
missbrauchen, um ihre gesellschaftlichen Ziele 
durchzudrücken. Dazu gehört die EU-Richtlinie, 
jährlich verpflichtend über das freiwillige soziale 
Engagement des Unternehmens zu berichten. 
Firmen als Erfüllungsgehilfen für das eigene 
Utopia zu benutzen, ist gerade in Brüssel ein 
sehr beliebter Weg.

Dabei tragen die deutschen 
Unternehmen schon heute 
im oECD-Vergleich eine der 
höchsten Regulierungs-
lasten. Sie zerstört den 
relativen Wettbewerbsvor-
teil von Familienunterneh-
men, der meist auf klaren und schnell wirkenden 
Entscheidungsstrukturen sowie engen Bindungen 
der Unternehmerfamilie ans Unternehmen beruht.

SPD und Union schenken sich in ihrer lust zur 
Regulierung leider nur wenig. Sie setzen beide 
auf Mindestlohn oder Frauenquote, auch wenn 
die Ausprägung unterschiedlich ist. Ein Mindest-
lohn darf die tarifautonomie nicht aushebeln, 
weil er sonst vorhandene Arbeitsplätze gefähr-
det. Die Frauenquote muss mit einer Befrei-
ungsklausel für Familienunternehmen jeglicher 
Größe versehen werden, damit nicht Eigentü-
mer auf Grund ihres Geschlechts im Einfluss 
auf ihr Unternehmen diskriminiert werden.

4. Erhalt industrieller Wertschöpfung. Die 
Probe aufs Exempel, wie ernst es die beiden 
großen Parteien mit der Marktwirtschaft mei-

nen, bietet die Energiewende. Familienunter-
nehmen benötigen für ihre Zukunftsfähigkeit 
eine sichere und eine preiswerte Energiever-
sorgung. Aus dem Anschub der erneuerbaren 
Energien ist eine Dauersubvention entstanden, 
die Marktkräfte zu großen teilen ausschaltet. 
Nächstes Jahr steigt die Ökostrom-Umlage um 
ein Fünftel auf 6,2 Cent je Kilowattstunde!

Aus diesem teufelskreis kann die neue Bun-
desregierung jetzt ausbrechen: Sie muss die 
deutsche Energiewende europäisch einbetten, 
die EEG-Umlage deckeln und die Förderung der 
erneuerbaren Energien, den Netzausbau und die 
Absicherung der Grundlast aufeinander abstim-
men. Energieerzeugung und -verteilung sind 
keine Spielfelder der Politik, sondern sollten der 
obhut der privaten Wirtschaft anvertraut bleiben.

Gerade ein land, dessen 
wirtschaftlicher Erfolg auf 
industrieller Fertigung 
beruht, darf sich nicht 
von dem völlig verkehrten 
Argument einlullen lassen, 
der Anteil der Energie an 
den Produktionskosten sei 
doch heute gegenüber dem 

restlichen Betriebsaufwand zu vernachlässigen. Es 
gibt Unternehmer, die würden ihre neuen Anlagen 
gerne in Deutschland bauen, wandern aber bereits 
jetzt schon ab, weil unsere Nachbarn sie mit sehr 
günstigem Strom locken. Die Jobs entstehen dann 
dort, wo im Kassenhäuschen die Steuer-Euros für 
die Finanzminister unserer Konkurrenten klingeln.

5. Zügelung der Banken. Die Bundesregie-
rung muss sich aus der Vorherrschaft der 
Banken befreien. „Die Politik darf sich nicht 
in Geiselhaft der Banken begeben“, so hat es 
Bundeskanzlerin Angela Merkel im Wahlkampf 
formuliert. Es darf sich nicht wiederholen, 
dass die Banken als Gläubiger gerettet wer-
den, die Bürger aber die Zeche bezahlen.

Es wird der künftigen Bundeskanzlerin nichts 
übrig bleiben, als in Gespräche mit den Finanz-

Wenig Verständnis  
haben Unternehmer,  
wenn Politiker Firmen  
als Erfüllungsgehilfen  
für das eigene Utopia  

benutzen.
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plätzen Frankfurt, london und New York einzu-
steigen. Nur über eine internationale Allianz kann 
es ihr gelingen, die Risikosucht zu zügeln und 
neue Sicherungen einzubauen. Dazu gehört auch 
eine Abkehr von volumenabhängigen Vergütun-
gen, die wenig mit dem Können des einzelnen 
Bankers zu tun haben. Das ist eine gewaltige 
Aufgabe. Die Zügelung der Banken kann das 
große Projekt der großen Koalition werden.

Die Folgen und Wechselwirkungen der vielen 
geplanten Regulierungsschritte müssen aber klar 
sein. Wer über die Banken redet, spricht auch über 
die Perspektiven wirtschaftlicher Entwicklung. Die 
Politiker sollten sich die Finanzierungssituation 
der Familienunternehmen nicht zu rosig vorstel-
len. Die Schwemme des billigen Geldes verdeckt 
künftige Schwierigkeiten. Der derzeitige Niedrig-
zins der EZB enteignet die Sparer und hebelt die 

Eigentumsgarantie des Grundgesetzes aus. Der 
tag, an dem diese künstliche Situation kippt, wird 
vielleicht schneller kommen, als manche denken, 
denn die heutige Enteignung der Kleinsparer ist 
politisch nicht mehr lange zu verantworten.

Die Banken werden in Folge der verschärften Eigen-
kapitalregeln von Basel III die Risikoadjustierung 
jedes einzelnen Kreditgeschäfts verstärken. Auch 
das interne Bankenrating – bankenunabhängige 
Ratingagenturen sind im Familienunternehmen 
nach wie vor nur in geringem Umfang tätig – wird 
seine Notengebung verschlechtern. Das führt für 
manche Familienunternehmen mittel- und langfris-
tig betrachtet zu einer erheblichen Erschwerung 
ihres Kreditgeschäftes mit den Banken. Kleinere 
und stärker risikobehaftete Firmen in ertrags-
schwachen Branchen werden es schwer haben, 
überhaupt noch Kredite zu erhalten. ◆

Die Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen hängt auch von den Energiekosten ab. In Deutschland steigen sie als 
Folge der Energiewende. Hier ist ein Kurswechsel nötig. Im Bild ein 250-Tonnen-Pfannenofen des Düsseldorfer Familienun-
ternehmens SMS Siemag für ein Elektrostahlwerk in Indien.
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Es wird schwer werden, den großen Wahlerfolg 
von Angela Merkel mit ihrer CDU in die von den 
Wahlbürgern gewünschte Politik umzusetzen. 
Knapp 10 Prozent der Wähler, nämlich die, welche 
die FDP oder die Alternative für Deutschland (AfD) 
gewählt haben, werden im neuen Parlament nicht 
repräsentiert sein. Und hier handelt es sich um 
eine Bevölkerungsschicht, die überproportional 
zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen beiträgt und einen großen teil 
des Steueraufkommens leistet. obwohl die Bür-
ger mehrheitlich rechts gewählt haben, sitzt im 
künftigen Parla-
ment eine linke 
Mehrheit. Die SPD 
wird für die Bil-
dung einer großen 
Koalition erhebli-
che Konzessionen 
in Richtung ihres 
Wahlprogramms erwarten, was im Zusammen-
hang mit der in den vergangenen Jahren nach 
links gerückten CDU zu einem sozialdemokra-
tischen Regierungsprogramm führen wird.

Die politische Diskussion wird sich auch zukünf-
tig überwiegend mit der Frage der Verteilung 
der finanziellen Mittel befassen und natürlich 
damit, wo und wie der Bürger noch stärker zur 
Kasse gebeten werden kann. Die zahlreich vor-
handenen Einsparpotentiale in allen Bereichen 
des staatlichen Haushalts werden wieder nicht 
genutzt werden. Initiativen, die Wirtschaft zu 

stärken, um das Steueraufkommen ohne Erhö-
hung der Steuersätze weiterhin zu gewähr-
leisten oder noch zu vergrößern, wird es wie 
in den vergangenen Jahren kaum geben.

Die Diskussion über eine entscheidende Schick-
salsfrage der Zukunft, nämlich die weitere Politik 
hinsichtlich der Euro-Gemeinschaftswährung, wird 
wohl weiterhin von der Regierung verdrängt wer-
den. Der Erfolg der AfD zeigt aber, dass ein auf-
merksamer teil der Bürger auf die Vertuschung und 
Verleugnung der auf uns zukommenden Belastun-

gen durch die Euro-
rettung reagiert. 
Wir können nur 
hoffen, dass die 
Politik versteht, 
welche Zeitbombe 
hier tickt.

Neben der Europroblematik ist die größte Fehlent-
wicklung während der Kanzlerschaft von Angela 
Merkel wohl der Verlust der politischen Kultur 
in der CDU. Öffentliche Programmdiskussionen 
finden weder auf Parteitagen noch sichtbar in 
den Parteizirkeln statt. Die serienweisen Nie-
derlagen der CDU bei den landtagswahlen in 
den vergangenen Jahren werden nicht analysiert 
und aufgearbeitet. Die Umgebung von Angela 
Merkel besteht überwiegend aus Funktionären, 
die sich auch nur noch zu Gerechtigkeits- und 
Verteilungsfragen äußern oder zu sozialen Fra-
gen wie der Homo-Ehe oder der Frauenquote.
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Dr. Heinrich Weiss ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der SMS Group, 
die seit 1871 in vierter Generation von der Familie Weiss geprägt wird.  
Die Unternehmensgruppe mit 13 500 Mitarbeitern und einem Umsatz  
von über 3,3 Milliarden Euro zählt weltweit zu den führenden Anlagen-  
und Maschinenbauern für die industrielle Verarbeitung  
von Stahl und Nichteisenmetallen. 1991 bis 1992 war er  
Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).

Verlust der politischen Kultur in der CDU
Die Koalitionsverhandlungen könnten angesichts einer nach links gerückten CDU  
in einem sozialdemokratischen Regierungsprogramm münden  |  Von Heinrich Weiss

Wann haben wir zum letzten Mal  
von Generalsekretär Gröhe oder dem  

Fraktionsvorsitzenden Kauder  
ein Wort zur Stärkung der  

sozialen Marktwirtschaft gehört?
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Wann haben wir zum letzten Mal von dem Gene-
ralsekretär Gröhe oder dem Fraktionsvorsitzen-
den Kauder ein Wort zur Stärkung der sozialen 
Marktwirtschaft, zur notwendigen Freiheit des 
Unternehmertums oder zu dringenden Reform-
vorhaben wie der Steuervereinfachung gehört? 
Auch in der CDU scheint man davon auszuge-
hen, dass die Wirtschaftsleistung garantiert 
ist. Das Rekordsteueraufkommen, das nur 
durch die Erfolge der deutschen Wirtschaft 
in den letzten Jahren möglich ist, scheint zu 
Sorglosigkeit und Desinteresse zu führen.

Dieses mangelnde Interesse an der Wirtschaft 
führt auch zur gestörten Kommunikation zwi-
schen der Regierung und den Wirtschaftsverbän-
den. Die Vertreter der Großindustrie verkehren 
direkt mit der Kanzlerin und den Ministern und 
tragen ihre Probleme dort vor. Dabei vermei-
den sie sorgfältig jede kritische Äußerung, da 
fast alle Großkonzerne in irgendeiner Form 
vom Wohlwollen des Staates abhängig sind. 
Glücklicherweise ist die politische Stimme des 
Mittelstands und der Familienunternehmen in 
den letzten Jahren erfreulich stark geworden 
und wird inzwischen auch zunehmend von der 
Politik gehört. Anders als vor zehn Jahren ist 
heute den Politikern bewusst, dass der über-
wiegende Anteil des Bruttosozialprodukts, 
die Mehrzahl der Arbeits- und vor allem auch 

der Ausbildungsplätze, von den selbständi-
gen Familienunternehmen geschaffen wird.

Die künftige Regierung kann in der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik nur erfolgreich sein, wenn 
sich der Wirtschaftsflügel in der CDU wieder 
mehr einbringt und eine innerparteiliche Dis-
kussion über die Stärkung und Konkurrenzfä-
higkeit unserer Wirtschaft verlangt. So muss 
die Eurokrise offen diskutiert und die Einhaltung 
der ursprünglichen Maastricht-Kriterien und 
der „No-Bailout“-Klausel zur Vermeidung einer 
transferunion nachdrücklich durchgesetzt wer-
den. Auf Dauer nicht für die Gemeinschaftswäh-
rung qualifizierte Volkswirtschaften sollten die 
Eurozone verlassen, um nicht die europäische 
Wirtschaft als Ganzes weiter zu schädigen.

Auch wenn wir Unternehmer von der Konzentration 
auf die kurzfristigen Interessen und der mangeln-
den längerfristigen Führung durch die gegenwär-
tige Politik enttäuscht sind, sollten wir uns jetzt 
nicht zurückziehen, sondern als Unternehmer die 
Diskussion aktiv fordern und uns engagieren. Auch 
in den politischen Parteien wächst eine neue Gene-
ration heran, die die Gefahren aus der verschlepp-
ten Europroblematik erkennt, und mit der wir einen 
Neuaufbau unserer politischen Kultur zu mehr 
langfristigem Denken und zur Besinnung auf die 
Grundlagen unseres Wohlstands führen sollten. ◆

Eine Fehlentwicklung während der Kanzlerschaft von Angela Merkel ist der Verlust der politischen Kultur in der CDU. Die 
Umgebung der Kanzlerin besteht überwiegend aus Funktionären wie Generalsekretär Gröhe und Fraktionschef Kauder, die 
viel über Gerechtigkeitsfragen sprechen, aber kaum mehr ein Wort zur Stärkung der sozialen Marktwirtschaft verlieren.
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berlin

Königliche 
Porzellan-Manufaktur
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Die Zeichen stehen auf 
Schwarz-Rot, seit Union 
und SPD am 23. oktober 
2013 Koalitionsverhand-
lungen begannen. tags 
darauf, am 24. oktober, 
ließ sich besichtigen, wie 
gut Schwarz-Rot funkti-
onieren kann, wenn es 
richtig gemacht wird.

Die Bühne war eine Kon-
ferenz der Internationalen 
Martin luther Stiftung 
(IMlS) zum thema „Mythos 
Pfarrhaus. Die Wirkung des 
Protestantismus auf Gesell-
schaft und Wirtschaft“, 
der ort das Sparkassenhaus des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes in Berlin, der 
Anlass die Verleihung der luther-Rose 2013.

Die Partner in Schwarz-Rot waren der Bundes-
tagsabgeordnete Peter Gauweiler und der Münch-
ner oberbürgermeister Christian Ude. Ihre kleine 
Koalition ist 
legendär: 
Seit vielen 
Jahren sind 
die beiden 
in Wort und 
Widerwort 
innig verbun-
den – mit 
einem „Brief-
wechsel“ 
im Münch-
ner Mer-

kur, der bereits vier Buchbände füllt. Und so 
funktioniert Schwarz-Rot in Reinkultur:

Die IMlS zeichnet Peter Gauweiler mit der 
„luther-Rose 2013 für gesellschaftliche Verant-
wortung und Unternehmercourage“ aus. Christian 
Ude hält die laudatio und erklärt, warum. Weil 

der Ausge-
zeichnete 
ein Europäer 
ist, der wie 
kein zweiter 
für eine EU 
der Bürger 
kämpft, die 
von unten 
und nicht 
von oben 
bestimmt 
wird.       RB

Verleihung der Luther-Rose 2013

Auszeichnung für Peter Gauweiler
Die Internationale Martin Luther Stiftung ehrt einen Europäer,  
der wie kein zweiter für eine EU der Bürger kämpft

In der Mitte die Luther-Rose, im Halbkreis Preisträger und Festkomitee (v.l.n.r.): 
Christian Ude, Georg Fahrenschon, Eckart von Klaeden, Michael Inacker,  
Peter Gauweiler, Gerhard Ulrich, Thomas Seidel.
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Schwarz-Rot vom Feinsten:  
Peter Gauweiler bedankt sich für die 
Laudatio von Christian Ude (rechts).
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Die lage der europäischen Banken ist weiterhin 
prekär. Durch aggressive und leichtsinnige Kre-
ditvergabe zu Niedrigzinsen hatten die Banken 
einen künstlichen Boom befeuert. Als die Blase 
platzte, entpuppten sich viele Investitionen 
als verlustbringend. Faule Kredite rissen große 
löcher in die Bankbilanzen. Als wären diese 
Probleme noch nicht ausreichend, sitzen die 
Banken auch noch auf toxischen Staatspapieren. 
Werden diese Staatsanleihen – wie zu befürchten 
ist – nicht bedient, gibt es den Banken den Rest.

Die Regierungen in Südeuropa können ihre Ban-
ken nicht aus eigener 
Kraft rekapitalisieren. Sie 
sind selbst teilweise hoff-
nungslos überschuldet. 
Eine Vermögensabgabe in 
den betroffenen ländern, 
in denen das Nettodurch-
schnittsvermögen weit über 
dem deutschen liegt, könnte Abhilfe schaffen. 
Jedoch ist diese Alternative im Mittelmeerraum 
unpopulär. Was liegt also näher, als zu versu-
chen, die Kosten der Bankenrettung auf Ausländer 
abzuwälzen? Die Bundesregierung und die deut-
schen Banken sind diesem Ansinnen nicht wirklich 
abgeneigt. Denn ein Bankencrash in Südeuropa 
würde zu erheblichen Verwerfungen an den Finanz-
märkten und zu Verlusten bei deutschen Kreditin-
stituten führen. Nun hätte man das Unterfangen 
ehrlicherweise einfach „Haftungsunion für Peri-

pheriebanken“, oder – beim Eintreten der Haftung 
– „Vermögensabgabe zugunsten peripherer Kre-
ditinstitute“ nennen können. Eine derartig scho-
nungslose transparenz will man den Deutschen 
jedoch nicht zumuten. Daher kommt das Unter-
fangen eher harmlos als „Bankenunion“ daher.

Die „Bankenunion“ setzt sich aus der Dreifaltig-
keit von Bankenaufsicht, Bankenabwicklung und 
Einlagensicherung zusammen. Die von Deutsch-
land geforderte europäische Bankenaufsicht soll 
die bankenkritische Öffentlichkeit beruhigen. 
Wenn wir schon Steuergelder für ausländische 

Banken bereitstellen, 
wollen wir wenigstens 
kontrollieren, dass es die 
ausländischen Banken 
in Zukunft nicht zu bunt 
treiben. Warum braucht es 
jedoch überhaupt eine Ban-
kenaufsicht? Es gibt doch 

beispielsweise auch keine – noch dazu europa-
weite – Aufsicht für Drogeriemärkte, die die Eigen-
kapitalquote von Drogerien, ihre Finanzierungs-
arten oder die vertriebenen Produkte überwacht. 
Falls sich eine Drogeriemarktkette zu riskant 
finanziert oder die Produktpalette nicht stimmt, 
dann verschwindet sie vom Markt. Eigentümer 
und Gläubiger verlieren. Das ist Marktwirtschaft.

Wieso ist das bei Banken anders? Kurz gesagt, sind 
Banken vom Vertrauen in den Sektor abhängig, 

Ein Herz für Banken
Die Liebe der Bürger zu ihren Banken muss grenzenlos sein.  
Wie sollte man sich sonst erklären, dass die geplante Bankenunion nur ein Ziel kennt: 
tief in die Taschen von Steuerzahlern und Sparern zu greifen  |  Von Philipp Bagus

Mit der Übertragung  
der Bankenaufsicht an die EZB 

wird der Fuchs zum Hüter  
der Hennen gemacht.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker ist Autor  
der Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört sich selbst 
(FinanzBuch Verlag). Für den HAUPtStADtBRIEF erläutert er,  
welche Absicht Europas Politik- und Finanzeliten  
mit der sogenannten Bankenunion verfolgen.
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Drogerien nicht. Geht eine Drogeriemarktkette Kon-
kurs, beeinflusst das die anderen Drogeriemärkte 
nicht negativ. Ganz im Gegenteil können die Kon-
kurrenten Kunden gewinnen. Geht indes eine Bank 
bankrott, verlieren oft schnell Kunden anderer 
Banken das Vertrauen in die Solvenz ihrer Institute 
und ziehen massiv Gelder ab. Es kommt zur allge-
meinen Bankenkrise. Da sich die Banken über die 
gegenseitige Kreditvergabe eng vernetzt haben, 
bewirkt ein Konkurs Verluste bei anderen Banken. 
Das Risiko im Bankensektor wird systemisch, im 
Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen.

Aber muss dieser Unterschied sein? Wer diese 
Frage stellt, stellt indirekt die Systemfrage. 
Unser heutiges Bankensystem zeichnet 
sich durch einige Besonderheiten 
und Privilegien aus, die alles 
andere als naturgegeben 
sind und es äußerst 
zerbrechlich 
machen.

Zunächst besitzen die Banken das Privileg der 
teildeckung. Sie dürfen das bei ihnen hinterlegte 
Geld weiterverleihen. Zahlt ein Kunde bei einer 
Bank in der Eurozone 1000 Euro ein, so kann die 
Bank 990 Euro davon weiterverleihen. Nur 1 Pro-
zent des Geldes, ganze 10 Euro, muss als Min-
destreserve vorhanden sein. Die Banken können 
auf diese weise neues (Buch-)Geld buchstäblich 
aus dem Nichts schaffen. Diese Kreditvergabe 
durch Schaffung neuen Geldes erzeugt künstliche 
Blasen, deren Platzen den Banken herbe Ver-
luste beschert. Diese Verluste werden dank der 
Hilfe von Zentralbanken und Staaten begrenzt.

EZB: Europäische 
Zentralbank

ESM: Europäi-
scher Stabilitäts-

mechanismus 
(„Rettungsschirm“ 

mit 80 Milliarden 
Euro Einlage aus 

Steuergeldern)

„Endlich  
wird den Banken  

auf die Finger geschaut.“

„Endlich  
muss der Steuerzahler  

nicht mehr einspringen.“

„Endlich  
gibt es Sicherheit  

für Sparer.“

Säule 3 

Einlagen-
sicherung

Banken sollen 
für Verluste 
vorsorgen

 Säule 2 

Banken-
abwicklung

Eigentümer 
und Gläubiger 
sollen zahlen

Säule 1 

Banken-
aufsicht

EZB-Beamte 
sollen Banker 
überwachen

Tatsächlich  
geht es darum, Banken  

mit Steuergeldern aus dem 
ESM-Schirm retten zu können

Tatsächlich
könnte der Steuerzahler
noch für neun Zehntel

der Verluste gerade stehen

Tatsächlich
können Pleitebanken
künftig Sparer aus der

Einlagensicherung bedienen

BANKENUNIoN 
Der schöne Schein  

ist nur Fassade

Propaganda war etwas, das die Europäer einst vom real 
existierenden Sozialismus kannten: Da wurde aus 

Schwarz Weiß und aus Parteidiktatur Volksdemo-
kratie. Mit ihrem Interventionismus spielt die 

EU nun das alte Spiel aufs Neue: Umver-
teilung zu Lasten von Steuerzahlern 

und Sparern wird als Zügelung 
von Bankern und Speku-

lanten verkauft, die 
hässliche Kröte 

al s schöner 
Schwan.
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Nun wird der Sinn der Bankenaufsicht klar. 
Gestatte ich jemandem, Geld zu schaffen und zu 
investieren und sage ihm obendrein noch Hilfe 
zu, wenn er in Schwierigkeiten gerät, dann sollte 
ich besser darauf achten, dass er es nicht zu wild 
treibt. Die Aufsicht wäre überflüssig, wenn ich 
das Geldschaffen gar nicht erlaube und ihn nicht 
aus der Bredouille rette. In einem alternativen, 
stabilen Geldsystem wie einer vollgedeckten 
Goldwährung ist eine Bankenaufsicht überflüssig. 
Zur Einführung eines solchen Systems müssten 
allerdings die Goldreserven der Zentralbanken 
neu bewertet und die Währung in Goldeinheiten 
definiert werden; denn zum heutigen Markt-
preis sind die Goldreserven der Zentralbanken 
für eine Volldeckung völlig unzureichend.

Die europäische Banken-
aufsicht wird die Folgen 
der Kreditausweitung nicht 
verhindern können, die 
unweigerlich auftreten, 
wenn Banken Geld aus 
dem Nichts schaffen kön-
nen. Sie wird vielmehr eine 
Alibifunktion übernehmen, 
Gewissen beruhigen, eine Debatte um sinnvolle 
Alternativen ersticken und in falscher Sicherheit 
wiegen. Die südeuropäischen länder wollten die 
Bankenaufsicht ja auch deshalb nur so schnell, 
weil sich Angela Merkel unvorsichtigerweise zu 
dem Versprechen hat hinreißen lassen, der Europä-
ische Stabilitätsmechanismus (ESM) dürfe direkt 
Banken (und nicht nur Staaten) rekapitalisieren, 
sobald eine Bankenaufsicht vorhanden sei. Der 
ESM-Vertrag, dem der Bundestag zustimmte, sah 
eine Bankenrekapitalisierung gar nicht vor und 
müsste deshalb vom neuen Bundestag erst mit 
dieser neuen Befugnis ausgestattet werden.

Mit der Übertragung der Bankenaufsicht an 
die Europäische Zentralbank (EZB) wird zudem 
der Fuchs zum Hüter der Hennen gemacht. 
Die EZB hat ja die Problembanken finanziert, 
indem sie ihnen neues Geld zu Niedrigzinsen 
geliehen hat. Diese Banken stehen jetzt wegen 
riskanter Geschäfte am Abgrund. Und nun 

soll die EZB mit scharfem Auge das nachho-
len, woran ihre Filialen vor ort, die nationalen 
Notenbanken, in der Praxis grandios scheiter-
ten: Die Beaufsichtigung der Bankgeschäfte.

Die zweite Säule der Bankenunion, die Banken-
abwicklung, geht auf einen richtigen Gedanken 
zurück. Warum nicht Eigentümer und Gläubiger wie 
in Zypern an einer Bankenkapitalisierung beteili-
gen? Sie haben schließlich in die Bank investiert. 
Sie würden in einer Marktwirtschaft die Verluste 
tragen und sich daher bei künftigen Investitionen 
vorsehen. leider wird die bankenkritische Öffent-
lichkeit erneut getäuscht. Denn die als „Bail-in“ 
bezeichnete Methode wird im Entwurf des Rates 
der Europäischen Union durch viele Ausnahmen 
zerfressen. Im Entwurf wird so mancher Gläubiger 

privilegiert behandelt und 
gegen Verlust geschützt, 
das haftbare Kapital klein-
gerechnet. Explizit ausge-
nommen von der Gläubi-
gerhaftung sind nicht nur 
Einlagen bis 100 000 Euro, 
also Guthaben von Konto-
inhabern, sondern auch 

besicherte Forderungen, Interbankverbindlichkei-
ten mit einer laufzeit von weniger als 7 tagen und 
viele mehr. Zudem lässt der Entwurf den Regie-
rungen Spielraum, weitere Gläubiger vom Bail-in 
auszunehmen. Am Ende könnten die Steuerzahler 
für neun Zehntel der Verluste gerade stehen.

Die Nichtberücksichtigung besicherter Forde-
rungen schützt vor allem die EZB. Diese vergab 
massiv Kredite an Peripheriebanken, mit denen 
diese Staatsanleihen ihrer länder erwerben konn-
ten. Im Gegenzug erhielt die EZB zweifelhafte 
Sicherheiten, z. B. eben derartige Staatspapiere. 
Bei einem Staats- und Bankenbankrott wären 
Banken nicht in der lage, die Kredite an die EZB 
zurückzuzahlen. Die EZB würde dann zur Eigentü-
merin dieser Papiere. Diese Sicherheiten würden 
ihr jedoch nicht wirklich weiterhelfen, sie wären 
bei einem Staatsbankrott ja praktisch wertlos. 
Durch die Ausnahmen beim Bail-in ist die EZB nun 
auf der sicheren Seite. Die Verluste, die durch die 

Unser heutiges  
Bankensystem zeichnet sich 

durch Privilegien aus,  
die alles andere als  
naturgegeben sind.
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Berlin Baut auf uns.
seit üBer 30 Jahren.

Mehr als 30 Jahre Groth Gruppe – das ist eine Erfolgsgeschichte mit vie-
len eindrucksvollen Kapiteln. Denn seit 1982 prägen unsere Projekte das 
Gesicht Berlins entscheidend mit. Tiergarten Dreieck, Haus der Deutschen 
Wirtschaft, Berlin Neu-Karow, Lentzeallee oder Wohnen am Spittelmarkt – 
diese von uns entwickelten Projekte wurden zu vielfach ausgezeichneten 
Adressen. Und sie be weisen, dass sich Qualität am Markt behaupten kann. 

Schlagen wir gemeinsam die nächsten spannenden Seiten auf. Mit unserer 
ganzen Expertise aus mehr als 30 Jahren Bau erfahrung und mit unseren 
neuen Wohnbauprojekten wie Belles Etages, Wohnen an der Wallstraße, 
Flottwell Living, Wohnen am Kunst-Campus, Heydt Eins, Lehrter Straße und 
Wohnen am Mauerpark.

Kurfürstendamm 50 | 10707 Berlin
Telefon +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de

11133_AZ_Hauptstadtbrief_V5-2_RZ.indd   1 21.06.13   11:03
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Staats- und Bankenfinanzierung der EZB entste-
hen, werden nun hauptsächlich andere tragen.

Aber es könnte sogar noch schlimmer kommen. 
Neuesten Informationen zu Folge wird eine wei-
tere Vorschrift in den Entwurf eingefügt, nach 
der Staatsbeihilfen für Banken solange möglich 
sind, wie die Aufsichtsbehörde den Startschuss 
für die Abwicklung noch nicht gegeben hat, d. h. 
die Bank noch als lebensfähig ansieht. Der Sinn 
dieser Ergänzung ist fraglich. Warum braucht ein 
lebensfähiges Institut überhaupt eine Beihilfe? 
Aktionäre und Gläubiger kämen wieder einmal 
davon. Überschuldete Staaten im Süden Europas 
könnten weiterhin ihre Banken unbegrenzt mit 
Steuergeldern aufpäppeln. Die Rechnung wird bei 
Bedarf an den ESM und die europäischen Steuer-
zahler weitergereicht. Das Bail-in-Prinzip wird ad 
absurdum geführt, was letztlich nicht verwundern 
kann. Denn die Kostenabwälzung der Bankenret-
tung auf die Steuerzahler in den zahlungsfähigen 
ländern wie Deutschland war von Anfang an der 
von den Politikern Südeuropas offen erklärte 
Zweck der Bankenunion. Die „Bankenabwick-
lung“ ist einfach eine weitere Nebelkerze.

Nicht viel anders bestellt ist es um die dritte und 
letzte Säule: die europäische Einlagensiche-
rung. Banken sollen in einen Fonds einzahlen, 
um Kosten von Bankenrettungen mitzutragen. 
Man werde die Banken zwingen, selber Vor-
sorge zu treffen. Auch diese Maßnahme hört 
sich wieder vernünftig an, ist jedoch haupt-
sächlich eine Beruhigungspille für Sparer und 
Steuerzahler. Denn der Einlagenfonds soll erst 
in mehreren Jahren Einsatz bereit sein – und 
damit wohl nach einer Rekapitalisierung der 
Krisenbanken durch den ESM. Dieser Europäi-
sche Stabilitätsmechanismus könnte zur neuen 
Super-Behörde der Europäischen Union wer-
den, wie EU-Kommissar Barnier vorschlug: zum 
Zentralorgan für Rettung und Abwicklung, also 
Säule 1 und 2 der Bankenunion in einer Instanz.

Noch gibt es die drei Säulen aber als Vorhaben 
mit dem pikanten Detail, dass derartige Ein-
lagensicherungsfonds in Deutschland bereits 
bestehen und als Mitgift in die Bankenunion 
eingebracht werden sollen. So könnten Gelder 
aus dem Einlagenfonds deutscher Volksbanken 
oder Sparkassen beispielsweise italienische 

EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier ist für die Neuordnung der Finanzmärkte zuständig. Am 9. Oktober 2013 schlug 
er vor, den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zur neuen Super-Behörde der Europäischen Union auszubauen: 
zum Zentralorgan für Rettung und Abwicklung, also Säule 1 und 2 der Bankenunion in einer Instanz.
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Banken retten. Die deutschen Sparer würden 
indirekt für die Verluste von italienischen Spa-
rern aufkommen, die durchschnittlich über ein 
höheres Geldvermögen verfügen. Die Aufregung 
um die Umverteilungswirkung der Einlagensi-
cherung ist indes überhöht. Denn die Höhe der 
privaten und staatlichen 
Einlagensicherungsfonds 
in Deutschland ist nicht 
bekannt und wahrschein-
lich sehr gering. Einer 
Indiskretion aus dem Jahr 
2008 zu Folge handelte es 
sich damals um 4,6 Milli-
arden Euro in privaten und 
staatlichen Einlagenfonds zusammen. Ein ver-
nachlässigbarer Betrag im Vergleich zur mehr als 
500-fach höheren Summe deutscher Spareinla-
gen, von den südländischen ganz zu schweigen. 
Generell stellt sich die Frage, warum die Höhe 
der deutschen Einlagenfonds nicht publiziert 

wird. Wären die Fonds prall gefüllt, spräche 
nichts gegen eine Veröffentlichung der Zahlen.

letztlich handelt es sich bei der Bankenunion um 
den verschleierten Versuch, insolvente Banken 
in den europäischen Krisenstaaten möglichst 

geräuscharm durch die 
europäischen Steuerzah-
ler zu retten. Anstatt das 
europäische Bankensystem 
stabiler zu machen, könnte 
jedoch das Gegenteil ein-
treten. Durch den besseren 
Schutz animiert, könnten 
die Banken noch risikorei-

cher auftreten, weiterhin die Anleihen der Defi-
zitstaaten aufsaugen und damit die überhöhten 
Staatsausgaben alimentieren. So kann die Umver-
teilung weitergehen. Zu lasten von Steuerzahlern 
und Sparern in den wenigen noch zahlungsfähigen 
ländern der Eurozone. ◆

Bei der Bankenunion  
hört sich vieles vernünftig an, 
ist jedoch hauptsächlich eine 
Beruhigungspille für Sparer 

und Steuerzahler.

Die ganze Euro-Debatte  
in unserem Online-Archiv

      Auf unserer Website haben Sie Zugriff  
zu allen Beiträgen, die den Euro, die EU und Europa  

unter dem Blickwinkel von Marktwirtschaft  
und Rechtsstaatlichkeit beleuchten.

www.derhauptstadtbrief.de
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Ende der 1920er-Jahre, in der Ruhe vor dem 
großen Finanzsturm, wurde der Chef der deut-
schen Reichsbank, Hjalmar Schacht, von seinem 
amerikanischen Kollegen in die tresorräume der 
New Yorker Notenbank eingeladen. Dort lagerte 
ein Großteil der deutschen Goldreserven. Doch 
als der Präsident der New Yorker Fed dem Deut-
schen die Barren zeigen wollte, die die Markie-
rung der Reichsbank trugen, waren sie nicht 
zu finden. Eine peinliche Situation entstand, 
dort tief unten unter den 
Straßen Manhattans. Bis 
Schacht die Spannung 
mit den Worten löste: 
„lassen Sie es gut sein, 
Herr Präsident. Ihr Wort 
ist mir genauso viel wert 
wie das Gold zu sehen.“ 
Die Episode, ob sie sich so 
zugetragen hat oder von Schacht nur gut erfun-
den ist, verdeutlicht zweierlei: Erstens haben 
die Bürger zu allen Zeiten Anlass, sich um die 
Sicherheit ihres Goldes im Ausland zu sorgen. 
Zweitens ist damals wie heute Vertrauen in die 
Notenbanker das A und o des Geldwesens.

Vertrauen in die Fähigkeiten der Notenbanker 
ist der Grund dafür, dass die westlichen Indus-
trieländer in den letzten dreißig Jahren vor 
Bankenkrisen, Kapitalflucht und galoppieren-
der Inflation verschont blieben. Doch es waren 
glückliche Umstände, die es der Bundesbank, 

der Bank of England, der Federal Reserve und 
zuletzt auch der Europäischen Zentralbank (EZB) 
erlaubten, den Geldwert stabil zu halten. Das 
Ausbleiben heißer geopolitischer Krisen, der 
Fall des Eisernen Vorhangs und nicht zuletzt 
eine moderate Verschuldung hatten ihren Anteil 
daran, dass die Inflation ihren Schrecken verlor.

Doch was, wenn die Haushaltsdefizite außer 
Kontrolle geraten? Was, wenn sich das Vertrauen 

ins Papiergeld verflüchtigt, 
weil den Bürgern klar wird, 
dass sich die Billionen 
Schulden vielleicht zurück-
zahlen lassen, aber nie-
mals in Geld, das auch nur 
annähernd so viel wert ist 
wie unser heutiges. Gibt es 
für diesen Fall ein Backup, 

eine Art Sicherheitskopie für unsere Währung? 
Die gibt es, und zwar in Form der Goldvorräte.

obwohl die westlichen Notenbanken der Goldde-
ckung ihrer Währung im laufe der vier Jahrzehnte 
von 1931 bis 1971 nach und nach abschworen, 
halten fast alle Institute seit dem Schluss-
strich unter die Goldbindung im Jahr 1971 noch 
große Mengen des gelben Metalls. Das gilt 
vor allem für die westlichen Notenbanken, die 
im Bretton-Woods-System zusammengefasst 
waren. Diese 1944 beschlossene Währungsord-
nung sah vor, dass Defizite und Überschüsse 

Eine Golddeckung für den Euro – ginge das?
Ein Blick auf die Goldreserven zeigt: Unser ungedecktes Papiergeld  
ist perspektivisch durch eine harte Währung ersetzbar.  
Der Anstoß dazu könnte von außen kommen  |  Von Daniel D. Eckert

Gibt es ein Backup,  
eine Art Sicherheitskopie  

für unsere Währung?  
Die gibt es, und zwar in Form  

der Goldvorräte.
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Daniel D. Eckert ist Finanzanalyst bei der Welt und Welt am Sonntag, 
Wirtschaftsblogger bei Twitter unter @tiefseher und Autor der Bücher 
Weltkrieg der Währungen (2010 zum Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 
nominiert, Neuauflage 2012) und Alles Gold der Welt (Juni 2013). 
Für den HAUPtStADtBRIEF umkreist er ein heißes Eisen:  
Reicht unser Gold für eine Währungsreform?
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abschiedete. Heute weisen die USA offiziell 
8134 tonnen Gold aus, die zum Großteil nicht 
im legendären Fort Knox, sondern wie in den 
1920er-Jahren vor allem in den Kellern der New 
Yorker Fed liegen. Die Deutsche Bundesbank 
hortet 3391 tonnen und ist damit die Nummer 
zwei. Hinter Deutschland kommen Italien und 
Frankreich und dann erst China, obwohl die 
chinesische Wirtschaft viel größer ist als alle 
vorher genannten mit Ausnahme der USA.

Wenn die Zentralbanken sich weigern, ihre 
Goldreserven aufzugeben, so hat das gute 
Gründe. Der Goldstandard und Bretton Woods 
sind zwar Vergangenheit, doch hat das gelbe 
Metall seinen Status als Alternativwährung 
behalten. Von den USA über Dubai bis nach 
China repräsentiert Gold einen Sachwert, 
der nicht beliebig inflationiert werden kann. 
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Gold in Reserve
Die USA verfügen über die absolut 

größte Goldreserve der Welt,  
das aufstrebende China  

kommt nicht einmal  
auf ein Drittel der deutschen,  

Newcomer Brasilien  
ist Schlusslicht.

Goldreserven  
ausgewählter Länder in Tonnen.
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Gold in Relation
Die Schweiz verfügt über die relativ größte  

Goldreserve der Welt – in Relation  
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP).  

Eine Teildeckung  
in Gold wäre für den  

Schweizer Franken  
leicht möglich.

Wert der Goldreserven  
ausgewählter Länder in  

Relation zum BIP in Prozent.
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in der leistungsbilanz (also beim Aus-
tausch von Gütern und Diensten) mit 
Goldtransfers auszugleichen waren.

Mit dem Ende von Bretton Woods 1971 
endeten die transfers. Seither ist das 
gelbe Metall nur noch ein teil der Wäh-
rungsreserven. Von der Politik wird 
der Sinn dieser Goldbestände seither 
immer wieder in Zweifel gezogen, vor 
allem, weil die Barren anders als Staats-
anleihen keine Zinsen abwerfen. Doch 
keine einzige Notenbank hat sich bisher 
ganz von dem Edelmetall getrennt.

Am meisten Gold hält die amerikani-
sche Federal Reserve. Sie war 1971 
die letzte Notenbank, die sich von 
der Goldbindung ihrer Währung ver-

Quelle: World Gold Council Quelle: World Gold Council
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Unser heutiges Papiergeld-Regime hinge-
gen erlaubt es der Notenbank, die Geld-
menge beliebig auszuweiten und damit den 
Geldwert nach Belieben zu manipulieren.

Die Edelmetallvorräte dagegen wachsen äußerst 
langsam. In den letzten Jahren hat die Menge 
des weltweit vorhande-
nen Goldes nur um 1,5 
bis 2 Prozent im Jahr 
zugenommen. Die US-
Geldmenge M1 (Bargeld 
und Konto-Guthaben) 
wuchs zuletzt um 9,5 
Prozent. Während der Wert von Euro, Dollar und 
Yen durch Notenbankeingriffe systematisch 
untergraben wird, behält Gold seinen Rang als 
Währung der letzten Instanz. Es ist gut möglich, 
dass das gelbe Metall in Zukunft wieder als 
Wertanker für eine Währung gebraucht wird.

Notenbanker und Politiker bestreiten, dass 
eine Aufweichung des Geldwertes stattfindet. 
Doch die erfolgt längst und hält weiterhin an. 
Ein Blick auf die Staatsschulden verdeutlicht 
das. Deutschland, das international als solider 
Staat gilt, hat seine Verbindlichkeiten seit der 
Wiedervereinigung fast vervierfacht. In den 

USA, die die welt-
weite leitwährung 
beherbergen, sieht 
es noch schlimmer 
aus. Das land steht 
heute fast 15-mal so 
tief in der Kreide wie 

Anfang der 1980er-Jahre. Dass solche Schul-
denmassen nicht nachhaltig sind, macht eine 
andere Zahl deutlich: Im Jahr 1980 deckten 
die jährlichen Staatseinnahmen der USA noch 
drei Viertel der gesamten Verbindlichkeiten 
ab, heute ist es nicht einmal mehr ein Drittel 
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Tiefster Stand:
Am 31.1.2008  
waren es 29.930,67 t

Goldreserven wachsen wieder
Nach über 30 Jahren, in denen die Notenbanken 

weltweit ihre Goldreserven verringert haben, 
bauen sie sie seit 2008 wieder auf.  

Die Wende kam mit der Lehman-Pleite  
(September 2008).

Goldreserven der Notenbanken  
weltweit in Tonnen. 

Quelle: Bloomberg, World Gold Council, ECB

Die Deutsche Bundesbank  
hortet 3391 Tonnen Gold und  

ist damit die Nummer zwei  
in der Welt.
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Wohnen ist Leben – kein Renditefaktor. Jedenfalls für 
uns. Deshalb sorgen wir für stabile Mieten, sanieren 
energetisch und bauen neue Wohnungen. Knapp 500 
bringen wir bis 2014 auf den Weg, weitere 3000 sind 
bis 2020 geplant. Das degewo-Prinzip: Fairness

Fairness: wohnt 
 bei degewo.
Faire Mieten. Fair Bauen. Fair Modernisieren.

fairness-wohnt-bei-degewo.de
Erfahren Sie mehr unter:

2250.0397_Hauptstadtbrief_210x280_RZ.indd   3 21.05.13   10:28
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(siehe Grafik). In Japan, als erster Industrie-
staat seit der Weimarer Zeit in landeswährung 
mit einer Billiarde verschuldet, ist die Quote 
der Deckung der Staatsschulden durch Staats-
einnahmen im gleichen Zeitraum von 54 auf 
unter 13 Prozent gefallen. Nur niedrige Zinsen 
und permanenter Markteingriff der Noten-
banken verhindern, dass sich große Volks-
wirtschaften für insolvent erklären müssen.

Wie auch immer die Regierungen die Entschul-
dung betreiben wollen, es wird mit einer Enteig-
nung der Sparer enden, entweder durch „finanzi-
elle Repression“ (also einen systematisch unter 
die Inflationsrate gedrückten Zins wie heute 
schon in Deutschland) oder durch einen inflati-
onären Knall. Beides entwertet die Guthaben, 
die in Deutschland gerade mit 1,8 Billionen Euro 
einen neuen Rekordstand erreicht haben. Am 
Ende dieses Prozesses wird das Vertrauen in die 
Papierwährungen zerrüttet sein. Spätestens an 
diesem Punkt werden die Goldbestände der Zen-
tralbanken wieder ins Spiel kommen. Könnte der 
Neuanfang vielleicht sogar mit der Wiederauflage 
eines goldgedeckten Geldes gemacht werden?

Nach heutiger lage der Dinge ist an die Wie-
dereinrichtung eines internationalen Gold-
standards, wie er das Währungssystem von 
1870 bis 1971 prägte, nicht zu denken. Zum 
jetzigen Preis des Goldes ist eine ausreichende 
Edelmetall-Deckung der Währung in vielen 
ländern nicht gegeben. Vor allem die Edelmetall-
Reserven der asiatischen länder sind oft gering 
im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung.

Die offiziellen Goldbestände Chinas entsprechen 
aktuell nur knapp einem halben Prozent des Brut-
toinlandsprodukts. Das hoch verschuldete Japan 
steht nicht viel besser da. Günstiger ist die Situa-
tion in den europäischen ländern, die in die Nähe 
einer Golddeckung kommen, wie sie vor dem 
Krieg üblich war. Deutschland zum Beispiel hat 4 
Prozent, Italien sogar 5 Prozent. In der Eurozone 
insgesamt beträgt die Deckung 3,5 Prozent. Auch 
zum jetzigen Preis des Goldes wäre ein goldge-
deckter Euro oder eine teildeckung der Währung 
in Gold perspektivisch in Erwägung zu ziehen.

Die Diskrepanz zwischen goldreichen und 
goldarmen ländern spielt bei der Einrichtung 
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Staatsschulden  
übersteigen Steuereinnahmen
Am Beispiel der USA wird das Grundproblem  
eines ungedeckten Papiergeldes deutlich:  
Wenn die Notenbank Geld aus dem Nichts schaffen 
kann, bedient sich die Regierung hemmungslos.
Staatseinnahmen (grün) und Staatsverschuldung (rot) der USA  
in Milliarden Dollar.

Quelle: IWF World Economic Outlook (WEO)
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eines weltweiten Goldstandards keine ent-
scheidende Rolle. Zum einen beinhaltet der 
Goldstandard einen Automatismus, der das 
Gold dorthin strömen lässt, wo es gebraucht 
wird. Zum anderen sah auch der klassische 
Goldstandard die Möglichkeit vor, anderen Nati-
onen Gold zu leihen. In den Schwellenländern 
tut sich bereits einiges. Kein land baut seine 
Goldreserven so zielstrebig aus wie Russland. 

Mehr als 1000 tonnen, nennt die Zentralbank 
in Moskau ihr Eigen, 160 Prozent mehr als vor 
sieben Jahren. Manche spekulieren bereits 
über einen zukünftigen Rubel auf Goldbasis.

Auch China hat das Potenzial, seine Edelme-
tallbestände beträchtlich auszubauen. Peking 
müsste sich nur entscheiden, einen teil sei-
ner 3,7 Billionen Dollar schweren Papiergeld-
Währungsreserven in Edelmetall zu tauschen. 
Würde die Volksrepublik dies nur mit einem 
Drittel ihrer Reserven tun, hätte sie schnell 
mehr Gold als die Amerikaner, die heutige 
Goldmacht Nummer eins. Die Chinesen können 
sich dabei auf die heimische Förderung stützen, 

denn längst sind sie Goldproduzent Nummer 
eins. Vielleicht sind wir der Wiederkehr der 
Reservewährung Gold näher als wir denken. 
Und vielleicht kommt der Anstoß aus uner-
warteter Richtung, aus China oder Russland.

Die Dynamik in den Schwellenländern ist 
hoch, und auch das Interesse, sich mittel- und 
langfristig von einem Dollar unabhängig zu 

machen, der durch Verschuldung systematisch 
aufgezehrt wird, wächst. Seit dem tiefpunkt 
2008 haben die Notenbanken der Welt ihre 
Goldreserven um fast 2000 tonnen vermehrt, 
das allermeiste davon waren Käufe der Schwel-
lenländer. Die Emerging Markets wissen sehr 
wohl, dass weder die Währung der hoch ver-
schuldeten USA noch die der hoch verschul-
deten Eurostaaten auf lange Zeit Werterhalt 
verspricht. Diese Aufsteiger der Weltwirtschaft 
könnten einen neuen Goldstandard vorantrei-
ben, solange die Staaten des Dauerdefizits vor 
sich hin dümpeln. Eines ist sicher: Böse Überra-
schungen wie damals Hjalmar Schacht werden 
sie nicht erleben wollen. ◆
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Staatsschulden zunehmend ungedeckt
Ungedecktes Papiergeld ermöglichte ungedeckte Haushaltsführung:  
70,2 Prozent der US-Staatsschulden waren 2012  
nicht durch die jährlichen Steuereinnahmen gedeckt,  
anders herum: nur 29,8 Prozent waren gedeckt.
Anteil der Staatsschulden in Prozent, der nicht  
durch die jährlichen Staatseinnahmen gedeckt ist.
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Unter Interventionismus ist ein Wirtschaftssystem 
zu verstehen, in dem der Staat durch Weisungen, 
Vorschriften, Regulierung, Gebote und Verbote 
den Eigentümern vorschreibt, was sie mit ihrem 
Eigentum dürfen und was nicht. Anders als im 
Sozialismus darf zwar jeder Bürger und Unter-
nehmer sein Eigentum formal behalten. Jedoch 
schränkt der Staat die Verfügungsrechte der 
Eigentümer über ihr Eigentum (zusehends) ein.

Was die Befürworter des Interventionismus 
antreibt, ist die Meinung, dass sich mittels 
Interventionen (Markt-)Ergebnisse erzielen 
lassen, die besser sind, 
als wenn der freie Markt 
regiert. Sie vertreten die 
Meinung, mittels Inter-
ventionismus ließe sich 
ein Mittelweg zwischen 
dem System der freien 
Märkte (Kapitalismus) und 
dem Sozialismus (Ver-
staatlichung des Eigentums) beschreiten. Die 
Interventionisten meinen also, der Interventi-
onismus könne die „guten Seiten“ von Kapi-
talismus und Sozialismus nutzen und dabei 
gleichzeitig deren schlechte Seiten ausschalten.

Die westliche Welt insgesamt und die Euro-
päische Union vorneweg sind in den letzten 
Jahrzehnten zusehends auf den Interventionis-
mus eingeschwenkt. Es gibt kaum noch eine 

Wirtschafts- und Gesellschaftsaktivität, die 
nicht dem staatlichen Eingriff ausgesetzt wäre. 
So beherrscht der Staat das Gesundheitswe-
sen, die Energiewirtschaft, die Erziehung und 
Bildung, weite teile des transportwesens, die 
Gerichtsbarkeit, die Sicherheit, das Geld- und 
Kreditwesen. Der Staat, nicht der freie Markt, 
hat in all diesen Bereichen die oberhand.

Wie problematisch der Interventionismus ist, sei 
im Folgenden aufgezeigt. Drei aktuelle Beispiele 
deutscher und europäischer Politik illustrie-
ren, dass der staatliche Eingriff seine Ziele, die 

er erreichen will, nicht 
erreicht und auch gar 
nicht erreichen kann.

Beispiel Mindestlohn: 
Der Staat erhebt einen 
Mindestlohn, um die 
Einkommensbedingun-
gen der Arbeitnehmer zu 

verbessern. Ist der Mindestlohn höher als der 
lohn, der sich beim freien Spiel um Angebot 
und Nachfrage im Arbeitsmarkt einstellt, so ist 
ungewollte Arbeitslosigkeit die Folge: Bei solch 
einem Mindestlohn wird die Nachfrage kleiner 
sein als das Arbeitsangebot, und sie wird auch 
geringer sein im Vergleich zur Situation, in der 
der Staat keinen Mindestlohn erhebt. Eine Min-
destlohnpolitik wird die Beschäftigungszahl 
nicht steigern, sondern vielmehr verringern.

Nach dem Eingriff ist vor dem Eingriff
In der EU wächst die Neigung, die unerwünschten Folgen der Interventionen  
ins Wirtschaftsleben durch neue Staatseingriffe zu korrigieren.  
Wir tappen in die Interventionismus-Falle  |  Von Thorsten Polleit

Die staatliche  
Regulierung hat nicht  
für weniger, sondern  

für mehr Risikoaufbau im  
Finanzsektor gesorgt.
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Prof. Dr. Thorsten Polleit lehrt an der Frankfurt School 
of Finance & Management. Er ist Chefvolkswirt der Degussa und  
Präsident des ludwig von Mises Instituts Deutschland (www.misesde.org).  
Für den HAUPtStADtBRIEF legt er dar, wie der Interventionismus  
in der EU funktioniert, was er anrichtet und wie sich die Europäer  
aus der Interventionsspirale befreien.
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Besonders betroffen sind dabei die niedrig 
qualifizierten Arbeitnehmer, also diejeni-
gen, die ohnehin schon ein geringes Ein-
kommen haben. Sie sind die ersten, die bei 
einem Mindestlohn nicht mehr bezahlbar 
sind und keine Anstellung mehr finden.

Beispiel Mietpreisbegrenzung: Der Staat will den 
Mietpreis absenken, um Wohnraum „bezahlbar“ 
zu machen. Dazu fixiert er einen Höchstpreis 
für Mietzahlungen. Wenn der Höchstpreis für 
Mieten niedriger ausfällt als der marktübli-

che Preis, übersteigt 
die Nachfrage nach 
Mietraum das Ange-
bot von Mietraum. Das 
Angebot von Mietraum 
muss irgendwie zuge-
teilt, also „rationiert“ 
werden. Die absehbaren 
Folgen bei Angebots-
knappheit unter (Miet-)
Höchstpreis sind „Warte-
schlangen“, Korruption 
und Vetternwirtschaft.

Ein Höchstpreis für Ver-
mietung wird Investoren 
davon abhalten, in neue 
Wohnungen zu inves-
tieren. Das gilt sowohl 
für Instandhaltungs- als 
auch für Erneuerungs-
investitionen. Die Folge 
ist eine Verschlech-
terung der Wohnbe-
dingungen für Mie-

ter. Eine Mietpreisobergrenze reduziert also 
nicht nur den Wohnraum, er verschlechtert 
auch die lebensqualität der Mieter.

Beispiel Niedrigzinspolitik: Die staatliche 
Zentralbank senkt den Zins künstlich, um die 
Wirtschaft zu beleben. Ein niedriger Zins regt 
zwar zunächst neue Investitionen an, löst einen 
„Aufschwung“ (Boom) aus. Jedoch wird der 
Boom nur von kurzer Dauer sein. Der Boom hält 
nur solange an, wie immer mehr neue Kredite 
zu immer tieferen Zinsen vergeben werden.

Interventionismus – so nah: 
Wenn ein hohes Tier zu Besuch 
kommt, steht in Berlin alles 
still. Alles? Nein, der wichtige 
Mann kann sich frei bewegen, 
aber das Volk, Autofahrer und 
Fußgänger, hat stillzustehen. 
Ein kleiner Staateingriff nur, 
aber hinter verschlossenen 
Türen wird, wenn der Verkehr 
wieder fließt, ein größerer 
vorbereitet.
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Doch früher oder später versiegt der Zustrom 
von neuem Kreditgeld. Der Boom schlägt in 
einen Abschwung („Bust“) um. Am Ende des 
durch die Zentralbank ausgelösten Booms 
steht notwendigerweise die Rezession oder 
gar Depression: der Zusammenbruch der Wirt-
schaft als unmittelbare Folge der Kredit- und 
Geldmarktintervention durch die Zentralbank.
Wenn Interventionen darauf abzielen, das Han-
deln der Marktakteure so zu verändern, dass 
sie in einer Weise handeln, die nicht mehr ihren 
wohlverstandenen Eigeninteressen entspricht, 
werden sie versuchen, den Interventionen 
auszuweichen. Ein gutes Beispiel dafür liefert 
das Verhalten vieler Banken in den Jahren vor 
Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise.

Die staatliche Regulierung 
schrieb Banken vor, ihre 
Risikopositionen mit Eigen-
kapital zu unterlegen. Dar-
aufhin lagerten viele Banken 
Risiken aus der Bilanz auf 
sogenannte Zweckgesell-
schaften („Special Purpose 
Vehicles“) aus. Auf diese 
Weise konnte teures Eigenkapital entlastet und 
gewinnbringend anderweitig genutzt werden. 
Weil die Banken dabei formal den Ansprü-
chen der Regulatoren genügten, nahmen die 
Kreditgeber der Banken daran keinen Anstoß 
an diesem Geschäftsgebaren. Sie liehen den 
Banken munter weiter Geld, erlaubten ihnen 
also, ihren Verschuldungsgrad und damit ihre 
Risiken immer weiter auf- und auszubauen.

Das „Gütesiegel“, das die staatlichen Regulierer 
den Banken verliehen hatten, hatte das Risiko-
bewusstsein vieler Investoren eingeschläfert 
– bis es dann beim Ausbruch der Krise zu einem 
bösen Erwachen kam. Die staatliche Regulie-
rung hatte folglich nicht für weniger, sondern für 
mehr Risikoaufbau im Finanzsektor gesorgt.

Nunmehr hat eine Interventionsspirale eingesetzt. 
Der Bankensektor soll jetzt durch „bessere“ und 
„umfangreichere“ Regulierung „krisensicherer“ 

gemacht werden. Die Interventionisten sind also 
nicht etwa entmutigt, dass ihre bisherigen Inter-
ventionen kontraproduktiv waren. Angesichts des 
angerichteten Schadens fühlen sie sich vielmehr 
ermutigt, dass sie jetzt beherzter und aggressiver 
vorgehen müssen, um ihre Ziele zu erreichen.

Das europäische Integrationsprojekt ist ein opfer 
des Interventionismus geworden. Die staatlich 
oktroyierte Einheitswährung Euro funktioniert 
nicht so, wie es sich die Planer gedacht haben. 
Der Maastricht-Vertrag und der Europäische Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt haben die staatliche 
Verschuldung nicht dauerhaft absenken können, 
weil die Anreize, die die Euro-Einheitswährung 
unter dem Regime der Europäischen Zentral-
bank (EZB) setzt, die allgemeine Verschuldung 

erhöhen, nicht senken.

Die Krise, die der Inter-
ventionismus im Euroraum 
angerichtet hat, zieht nun 
noch mehr Interventionen 
nach sich. Dabei wird dem 
Ziel, den Euro um jeden 
Preis zu erhalten, nunmehr 

nahezu alles untergeordnet. Die EZB verletzt 
ihre vertraglich vorgegebenen Kompetenzen, 
etwa durch (angekündigte) Staatsanleihekäufe. 
Die nationale Fiskalverantwortlichkeit wird 
ausgeschaltet, indem durch den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) eine suprana-
tionale Verschuldungsebene geschaffen wird. 
Eine Bankenunion soll auf den Weg gebracht 
werden: offiziell, um das Euroraum-Bankwe-
sen „sicherer“ zu machen, inoffiziell, um den 
Wettbewerb im Euroraum auszuschalten, der 
schwache Anbieter aussortiert und starken 
Anbietern Marktanteile zukommen lässt.

Die EZB ist dabei – vermutlich entgegen der 
Absicht der Euroväter – zur zentralen Macht-
schaltstelle im Euroraum geworden: Ihre Zins- und 
Subventionsentscheidungen befinden über das 
Wohl oder Wehe von nationalen Regierungen, 
nationalen Banken, nationalen Konjunkturen 
und sogar nationalen Wirtschaftsstrukturen.

Das europäische  
Integrationsprojekt  

ist ein Opfer  
des Interventionismus  

geworden.
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Um die Schäden, die der Interventionismus 
anrichtet, nicht in Erscheinung treten zu lassen, 
werden Nationalstaaten und EU-Institutionen 
immer weiterreichender intervenieren wollen. 
Fahren sie dabei unbeirrt und ungehindert fort, 
wird die Marktwirtschaft Schritt für Schritt aus-
gehebelt, und an ihre Stelle tritt eine paneuro-
päische Form des Sozialismus: Ein System, in 
dem die Zentralstelle bestimmt, wer was wann 
zu tun und zu lassen hat, ein System, in dem das 
Privateigentum formal erhalten bleibt, in dem 
jedoch die Verfügungsgewalt über das Eigentum 
de facto staatlichen Instanzen übertragen ist.

Die ökonomische Analyse zeigt unmissverständ-
lich, dass der Interventionismus – der vermeint-
lich einen Mittelweg zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus anstrebt – nicht gangbar ist. Der 
Interventionismus ist vielmehr sinn- und zweck-
widrig und zum Scheitern verurteilt. Entweder 
wird Interventionismus immer weiter fortgeführt, 
dann endet er letztlich im Sozialismus – und würde 
den Wohlstand von fünfhundert Millionen EU-
Bürgern untergraben. oder die Europäer kehren 
sich von ihm ab und finden den Weg zurück zur 
ordnung der freien und ungehinderten Märkte.

Der Abkehr vom Interventionismus stehen keine  
unüberwindbaren Hürden gegenüber. Die Erfah-
rung des Scheiterns der Politik fortgesetzter 
Staatseingriffe wird den Stimmen mehr Gehör 
verschaffen, die einen offenen und entpoliti-
sierten Diskurs über die ökonomischen Kon-
sequenzen des Interventionismus fordern und 
bereits führen. Entscheidend wird dabei das 
Verbreiten volkswirtschaftlicher Erkenntnisse 
sein: Dass ein Europa der freien Märkte nicht nur 
materielle Prosperität garantiert, sondern vor 
allem auch für friedvolle und kooperative Zusam-
menarbeit sorgt, national wie international.

Mit der Gegnerschaft zum Interventionismus 
ist in der deutschen Nachkriegswirtschafts-
geschichte kaum ein Name so eng verbunden 
wie der ludwig Erhards (1897 – 1977). Das 
Überwinden des nationalsozialistischen Inter-
ventionismus war nach dem Zweiten Weltkrieg 
gewissermaßen sein „Geheimnis der Marktwirt-
schaft“, sein Erfolgsrezept für „Wohlstand für 
Alle“. Wenn die europäischen Bürger sich darauf 
besinnen und das beherzigen, werden sie ihre 
Freiheiten, ihren Frieden und ihren Wohlstand 
bewahren. ◆

Interventionismus – so fern: Wenn die Bürger machen können, was sie am liebsten tun, regeln Angebot und Nachfrage 
das Leben. Wenn die europäischen Bürger das auch im Wirtschaftsleben so halten und sich der Neigung ihrer Oberen zum 
Staatseingriff widersetzen, werden sie ihre Freiheiten, ihren Frieden und ihren Wohlstand bewahren.
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Manche mögen’s heißer. 
Heißwassersystem BLANCO HOT.

Komfort zum schwach werden verspricht das Heißwassersystem BLANCO HOT. 
Die elegante Armatur verfügt über eine zusätzliche, integrierte Heißwasserbedienung. 
Verbunden mit einem 5-l-Boiler direkt unter der Spüle liefert sie kochend heißes Wasser. 
Rund um die Uhr, sofort und ab dem ersten Tropfen. BLANCO HOT ist die intelligente 
Symbiose aus innovativer Technik und perfekter Funktionalität. Mehr heiße Vorteile und 
gute Ideen rund um Spülen und Armaturen finden Sie beim Fachhandel oder im Internet. 

   www.blanco.de
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Auch rund vier Jahre nach dem Beginn der Euro-
krise ist nicht zu erkennen, dass die Krise rasch 
überwunden sein wird. Zwar gibt es in Portugal 
und Spanien Strukturreformen, die die leistungs-
bilanzdefizite vermindert haben und Konsolidie-
rungserfolge mittelfristig ermöglichen dürften. 
Aber Italien leidet weiter unter seiner umfassen-
den Bürokratie, unzureichenden Innovations-
ausgaben und einem mehrjährigen Rückgang 
der Arbeitsproduktivität und 2012/2013 unter 
einer Rezession. Für Frankreich stellen neben 
internen Problemen die Wachstumsschwäche 
und Rezession in den Nachbarländern Italien und 
Spanien eine schwierige 
Hürde dar auf dem Weg 
zu einer positiven Wirt-
schaftsentwicklung. Irland 
und Portugal konnten 
zwar 2013 an den Kapital-
markt zurückkehren, aber 
Irland geriet 2012/2013 
erneut in eine Rezession 
und Portugals Rückkehr 
zu Wachstum lässt auf sich warten. Griechen-
land ist von politischer Instabilität und nur 
geringen ökonomischen Fortschritten geprägt.

Deutschland ist in der Eurokrise relativ sta-
bil, zumal viele Strukturreformen unter den 
Schröder-Regierungen – mit Überschrift Agenda 
2010 – und dann nachfolgend auch den Merkel-
Regierungen durchgeführt wurden. Deutschland 

profitiert in der Eurokrise auch von unnormal 
hohen Kapitalzuflüssen, die den Zinssatz nach 
unten drücken: Es ergibt sich ein Sicherer-Hafen-
Effekt, der zu historischen Niedrigzinssätzen 
beiträgt, von denen der Staat in Form verminder-
ter Zinsausgaben einen erheblichen Vorteil hat.

Auch die deutschen Unternehmen realisieren 
eine Positionsverbesserung durch Umschuldung, 
und die hohen Exporte Richtung Asien stützen 
ebenfalls ein moderates Wachstum. Aber der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit 2013 gegenüber 
dem Vorjahr ist ein Indiz, dass auch die deutsche 

Wirtschaft vor Problemen 
steht: Investitionen wer-
den zurückgehalten und 
das Wachstum schwächt 
sich vorübergehend ab; 
Anfang 2014 wird ein 
Aufschwung erwartet.

Immer noch ist unklar, ob 
die Euroländer zu geord-

neten Zuständen mit nachhaltiger Einhaltung der 
Regeln des Maastrichter Vertrages zurückfinden 
können: also zu maximal 3 Prozent Defizitquote 
und zu einer staatlichen Schuldenquote von 
maximal 60 Prozent als leitplanken der Finanz-
politik. Wenn aber die alten Regeln und wohl 
auch der neue Fiskalpakt nicht durchsetzbar 
sind – was absehbar ist –, so stellt sich alter-
nativ die Frage nach einer Euro-Politikunion.

Euro-Krise durch Politikunion überwinden
Der massive Betrug einzelner Regierungen der Eurozone verlangt nach einer 
Änderung des politischen Modells der EU – dann können solche Staaten künftig Pleite 
gehen, ohne dass ihre gesamte Verwaltung kollabiert  |  Von Paul J.J. Welfens

Wenn die alten Regeln  
und der neue Fiskalpakt  
nicht durchsetzbar sind,  

stellt sich alternativ  
die Frage nach einer  

Euro-Politikunion.
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Prof. Dr. Paul J.J. Welfens ist Präsident des Europäischen Instituts 
für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW) und Inhaber des lehrstuhls 
Makroökonomik und Jean Monnet Professor an der Bergischen Universität 
Wuppertal sowie Non-Resident Senior Fellow, AICGS/Johns Hopkins University, 
Washington DC, und Autor des Buchs Die Zukunft des Euro (Nicolai, 2012). 
Für den HAUPtStADtBRIEF erläutert er seinen Vorschlag  
einer Euro-Politikunion.
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Als George Washington nach der US-Unabhän-
gigkeitserklärung die leitung des US-Verfas-
sungskonvents übernahm, setzte er sich mit 
seiner Vorstellung durch, dass die USA nicht nur 
klare Freiheitsrechte, sondern auch ein politisch 
starkes Zentrum bräuchten: Zur internationalen 
Durchsetzung ihrer Interessen und um sicher 
zu stellen, dass nicht die Partikularinteressen 
von Bundesstaaten sich blockierten oder domi-
nierten. Hier kann die Eurozone aus der US-
Geschichte lernen. Denn da die Selbstbindung 
der Euro-Mitgliedsländer in Sachen Finanzpolitik 
nicht funktioniert, ist es besser, mehr Aufgaben 
und Ausgaben – etwa im Infrastrukturbereich 
und bei der Verteidigung – auf die supranationale 
Ebene in Brüssel zu übertragen und ein volles 
System parlamentarischer Kontrolle mit Regie-
rung, Euro-Parlament, Euro-Gemeinschaftsanlei-

hen und Euro-Steuern zu schaffen und zugleich 
den Defizitspielraum der Euroländer per Verfas-
sung der Eurozone dauerhaft zu beschneiden. 
Die Gesamtstaatsquote kann dabei sinken. Zu 
einer solchen Euro-Politikunion mit klaren Ver-
antwortlichkeiten aber fehlt bislang in Deutsch-
land und Frankreich der politische Wille, obwohl 
eine PEW-Center-Umfrage zeigt, dass zumindest 
in Deutschland die Mehrheit der Befragten für 
eine Übertragung weiterer Hoheitsrechte nach 
Brüssel ist. Vermutlich werden erst weitere Kri-
senepisoden im Euroraum die Politiker zur Euro-
Politikunion führen. Sie müsste Marktwirtschaft, 
Rechtsstaat und Demokratie dauerhaft sichern.

Deutschlands politische Kooperation mit Frank-
reich war 2012/2013 nur schwach ausgeprägt – 
und ohne gemeinsame Führung zwischen Berlin 

Die von der Partei Nea Dimokratia geführte Regierung unter Ministerpräsident Kostas Karamanlis (hier bei einer Wahlver-
anstaltung im September 2009) versuchte im Wahljahr 2009, sich mit einer abenteuerlichen Finanzpolitik einen Wahlsieg 
auf Kredit zu erkaufen. In einem beispiellosen politischen Betrugsmanöver meldete sie 4 Prozent Defizitquote nach Brüs-
sel, tatsächlich wären es 15,6 Prozent gewesen. EU-Kommissionspräsident Barroso hat Griechenland nicht öffentlich zur 
Ordnung gerufen, als diese grobe Verletzung des Regelwerkes der Eurozone bekannt wurde.

PI
C

tU
RE

-A
ll

IA
N

CE
/D

PA
/E

PA
/o

RE
S

tI
S 

PA
N

AG
Io

to
U



62 DER HAUPTSTADTBRIEF

und Paris gibt es kaum Aussichten zur nachhal-
tigen Überwindung der Eurokrise. Vorschläge 
von beiden Seiten aus dem Sommer 2013, nati-
onale Wirtschaftspolitik mehr als bisher vorab 
zu koordinieren, sind unvernünftig, da damit die 
demokratische Kontrolle auf nationaler Ebene 
durch verminderte Politiktransparenz unterhöhlt 
wird. Eine Art synthetische Euro-Politikunion 
ist nicht im Interesse der Menschen in Europa.

Deutschland und Frankreich laufen viel mehr 
Gefahr, kostbare Anpassungszeit durch fehlende 
neue Initiativen zur EU-Integration zu verschen-
ken. Dabei ist zugleich 
auf die Umsetzung von 
Strukturreformen in den 
Krisenländern zu drän-
gen, die Produktivität, 
Innovationsfähigkeit und 
Wachstum stärken, wäh-
rend eine durchdachte 
Konsolidierungspolitik 
Primärüberschüsse erwirt-
schaften sollte: Dann ist der Etat – vor Zinszah-
lungen gerechnet – in einer Überschussposition.

Die institutionelle Architektur der EU und mit ihr 
der Eurozone ist unzureichend für die Zukunft, 
eine Verbindung von stabiler Währungsunion 
und EU-Binnenmarkt ist so nicht möglich. Erst 
wenn auf der Brüsseler Ebene ein teil der Staats-
aktivitäten sinnvoll verankert ist, wird auch 
grundsätzlich möglich, überschuldete Staaten in 
Konkurs gehen zu lassen, da nicht die gesamte 
staatliche Verwaltung kollabiert. Wenn aber 
Griechenlands Regierung ernsthaft den nationa-
len Staatskonkurs hätte fürchten müssen, hätten 
die Verantwortlichen in Athen erst gar nicht eine 
abenteuerliche Finanzpolitik im Wahljahr 2009 
versucht, bei der sie 4 Prozent Defizitquote nach 

Brüssel meldeten, sich aber mit 15,6 Prozent Ist-
Defizitquote in einem politischen Betrugsmanöver 
einen Wahlsieg auf Kredit zu erkaufen suchten. 
Dass zu einer vernünftigen Euro-Politikunion im 
Übrigen auch eine einheitliche Budgetsoftware in 
allen EU-ländern und in Brüssel gehört, die die 
Budgetüberwachung und die politische transpa-
renz auf praktischem Wege stärkt, sei hier betont.

Die eigentlich notwendige Diskussion zu einer 
Euro-Politikunion findet bisher nicht statt. In 
Meinungsumfragen des PEW Centers nimmt 
der Anteil der Euro-Skeptiker in vielen EU-

ländern zu, und in fast 
all diesen ländern hat 
sich eine Anti-EU-Partei 
etabliert. Hier kommt 
auch zum Ausdruck, dass 
Griechenland und Irland 
als grobe Verletzer des 
Regelwerkes der Euro-
zone nicht von EU-Kom-
missionspräsident Bar-

roso öffentlich zur ordnung gerufen wurden 
und das Bild der Eurozone und der EU in der 
Öffentlichkeit daher massiv gelitten hat.

Der in der Zeitung Irish Independent im Juni 2013 
veröffentlichte telefonmitschnitt von hohen Mit-
arbeitern der Anglo Irish Bank, in der sich diese 
über die mobilisierbaren Rettungsmilliarden des 
Staates Irland und über die naive Investitionsbe-
reitschaft deutscher Investoren lustig machen, 
belegt nur, wie groß der irische Bankenskandal 
war und dass man eine EU-Untersuchungskom-
mission zum thema Nichtumsetzung der EU-Ban-
kenaufsichtsrichtlinien in Irland einsetzen sollte. 
Partikuläre Interessendurchsetzung auf Kosten 
des Zentrums wird es in einer funktionierenden 
Euro-Politikunion nicht geben. ◆

Erst wenn  
auf Brüsseler Ebene  

ein Teil der Staatsaktivitäten 
verankert ist, wird es möglich, 

überschuldete Staaten  
in Konkurs gehen  

zu lassen.
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Flüchtlinge in Not

„Syrien, Ostafrika, weltweit: Überall dort, wo Menschen vor Gewalt und Not auf der Flucht sind, hilft CARE. 

CARE unterstützt Familien in den ärmsten Weltregionen darin, sich in ihrer Heimat eine sichere  
und lebenswürdige Existenz aufzubauen. 

Als neutrale und unabhängige NICHTREGIERUNGSORGANISATION ist CARE dabei in Regionen und  
Sektoren tätig, die für staatliche Institutionen oft nicht erreichbar sind.

Unterstützen Sie CARE: Flucht braucht vor Ort eine menschenwürdige Alternative. Ihr CARE-Paket hilft!“

Heribert Scharrenbroich 
Präsident CARE Deutschland-Luxemburg e.V. 

Staatssekretär a.D.

Konto 4 40 40
BLZ 370 501 98www.care.de

CARE ist vor Ort und hilft!
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Die Eurokrise hat die Vielfalt Europas zum Aus-
druck gebracht. Die Europäer haben plötzlich 
feststellen können, dass die Idee Europas, die 
ihnen im laufe der letzten Jahrzehnte beigebracht 
wurde, nicht realistisch war. Alle sollten gleich 
sein, aber die nüchterne Realität der Zahlen hat 
gerade das Gegenteil bewiesen. Der Herausfor-
derung der Globalisierung ausgesetzt, haben 
länder wie Deutschland 
rechtzeitig reagiert, wäh-
rend andere den Zeitpunkt 
verschliefen. Die Auswir-
kungen dieses Mangels 
an Übereinstimmung sind 
hauptsächlich auf der 
Ebene der Haushaltspolitik 
zu beobachten. Aber es 
wäre illusorisch zu glau-
ben, dass die Gründe dieser markanten Unter-
schiede nur in der Wirtschaft zu finden sind.

Die Betrachtung des Schönen, schreibt der ita-
lienische Humanist Marsilio Ficino, erbaut die 
Menschen und führt zur Wahrheit und zu Gott. 
Aber anscheinend nicht zu einer klugen Buchfüh-
rung, denn der Schuldenberg der Republik Italien 
2013 beträgt 130,3 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP). Sind die Italiener und die Südländer 
also aus der Eurozone rauszuwerfen? Das ist eine 
berechtigte Frage. Aber unter denjenigen (und 

es sind viele), die Zweifel an der Nachhaltigkeit 
der Eurozone erheben und die Probleme einer 
gemeinsamen europäischen Währung  ständig 
betonen, ist die Frage kaum zu hören. Auch die 
Alternative für Deutschland steht in ihrem Wahl-
programm zu Europa, allerdings zu einem Europa 
„souveräner Staaten mit einem gemeinsamen 
Binnenmarkt“ und wünscht sich „in Freund-

schaft und Nachbarschaft 
zusammenzuleben“.

Und es könnte nicht anders 
sein, denn Europa mit 
oder ohne eine gemein-
same Währung ist unsere 
Geschichte, unsere Iden-
tität. Wer unter den deut-
schen Euroskeptikern 

traute sich, einen Staat oder mehrere Staaten 
anzuprangern, ohne das Risiko einzugehen, mit 
dem 1945 in „the Course of German History“ 
enthaltenen Satz des britischen Historikers A.J.P. 
taylor konfrontiert zu werden: „Es hat unge-
fähr 400 Jahre gedauert, die Deutschen in ihren 
gegenwärtigen Geisteszustand zu bringen; und 
niemand weiß, wie lange es brauchen wird, sie 
aus diesem Zustand wieder herauszubringen.“

Sechzig Jahre nach dem Einsetzen des deutschen 
Wirtschaftswunders hat sich vieles in Deutsch-

Deutschland ist Europas Klassenbester  
und sollte seine Rolle annehmen
Der wirtschaftliche Riese ist durch die Eurokrise in die Verlegenheit  
gebracht worden, nicht länger als politischer Zwerg agieren zu können. Gut so –  
wenn er die Unterschiede berücksichtigt, die Europa prägen  |  Von Alberto Krali

Deutschland erlebt  
anlässlich der Eurokrise  

zum ersten Mal die Einigkeit 
der Deutschen  

und die Uneinigkeit  
der Nachbarn.
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land geändert, und der deutsche Geisteszustand 
von damals ist eine historische Reminiszenz. 
Die Zeit vergeht, und die Völker lernen aus ihrer 
Vergangenheit. Deutschland erlebt anlässlich 
der Eurokrise zum ersten Mal in seiner jüngs-
ten Geschichte die Einigkeit der Deutschen und 
die Uneinigkeit der Nachbarn. Also gerade 
das Gegenteil dessen, wovon A.J.P. taylor 
träumte, als er die Einigkeit der Nach-
barn Deutschlands und die Uneinigkeit 
bei den Deutschen als lösung der 
deutschen Frage ins Visier nahm.

Ein Alleingang Deutschlands 
in Europa ist aber schwierig 
durchzuführen. Ein Austritt 
aus dem Euro erscheint 
problematisch, denn „the-
oretisch ist alles denkbar 
... ein Ausschluss ein-
zelner länder oder eben 
auch eine Rückkehr zur 
D-Mark. Praktisch jedoch 
hat der Euro den ‚Point of 
no Return’ überschritten“ 
(thomas Straubhaar am 
9. September 2013 in der 
Welt). Rein politisch betrach-
tet, wäre die tendenz zum 
Isolationismus oder zur 
Aufstellung einer Art Klub der 
Auserwählten ein gutes Argu-
ment für Populisten und Neona-
tionalisten, die in vielen europä-
ischen ländern das Wort führen.

Immer noch hallen im alten Kontinent 
die Worte von Wilhelm Röpke wider, als 
er 1945 in seiner „Deutschen Frage“ von 
der Notwendigkeit sprach, „Europa gegen 
Deutschland wie Deutschland gegen sich selbst 
zu schützen“. Das Gejammer, mit dem man dem 
Verlauf der Eurokrise kritisch gegenübersteht, 
hilft nicht, wenn das thema der Vielfalt der Kul-
turen in Europa nicht  angepackt wird. Wie kann 
man die länder auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen, ohne ihre Kulturidentität zu beeinträch-

Die Sterne der EU, wie Alberto Krali  
sie sieht – nur der deutsche Stern strahlt.  
Der Sterne-Reigen ziert sein Buch „Primi della klasse“  
über Deutschland als Europas „Klassenbester“.
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tigen? Das ist die Frage, die der Ausbruch der 
Eurokrise auf die tagesordnung gesetzt hat.

Die moralische Empörung über die Missstände 
der anderen Euroländer reicht nicht, um das Pro-
blem zu bewältigen. Angesichts der chaotischen 
Zustände, die in den Südländern zu herrschen 
scheinen, entsteht ein Unbehagen, das schon 
James B. Conant 1957 in seiner Hamburger Uni-
versitätsrede „Zwei Denkweisen. Ein Beitrag zur 
deutsch-amerikanischen Verständigung“ schil-
derte. Er schrieb damals, dass man „mit Begeis-
terung“ von dem „Gesamtbild“, von der „großen 
ordnung“, von der großen „Übersicht“, vom „All-
gemein-Gültigen“ spricht, dann aber „ein gewisses 
Unbehagen gegenüber 
der verwirrenden und ein 
bisschen unordentlichen 
Vielfalt und Vieldeutigkeit 
der Dinge und Ereignisse 
empfindet“. Das ist genau 
der Punkt, denn Deutsch-
land wird von seinen Mit-
streitern zum ersten Mal in 
der Geschichte die Chance 
angeboten, die Führung in Europa zu übernehmen.

leadership in partnership heißt das auf Englisch 
und meint, die Voraussetzungen zu schaffen, 
damit die anderen aus ihren eigenen Fehlern ler-
nen, aber gleichzeitig integriert werden können. 
Die moderne technologie und technik verlangt  
ein systemorientiertes Denken. Das muss gelernt 
werden und betrifft die Kultur, nicht nur die Wirt-
schaft. Es gibt Völker, die das besser können als 
andere. Die Sachlichkeit, mit der die Deutschen 
die Welt wahrnehmen, entspricht dem Zeitgeist; 
Sachorientierung wird das heute genannt.

Wie in dem Handbuch von A. thomas, E. Kinast 
und S. Schroll-Machl „Interkulturelle Kommu-
nikation und Kooperation“ zu lesen ist, stützt 
sich die deutsche Arbeitsorganisation auf 
eine konsensorientierte Strategie. In seinem 
Arbeitsbereich ist der Einzelne für die Entschei-
dungen, die getroffen wurden, verantwortlich. 
Der sogenannte Homo-Mensura-Satz „Der 

Mensch ist das Maß aller Dinge“ (Protago-
ras, fr.1, in Platon, theaitetos, 152a) muss in 
der modernen Zeit in „Die Verantwortung ist 
das Maß aller Dinge“ umformuliert werden.

Hier liegt der Kern des Problems. Eine Strate-
gie, in der eins auf dem anderen aufbaut, setzt 
eine Wahrnehmung der Wirklichkeit voraus, die 
sinnhaft und nicht sinnlich ist. In den romani-
schen ländern wird der Ansatzpunkt auf den 
Kopf gestellt. Die Neigung, in simultan organi-
sierten Handlungssträngen zu arbeiten, führt 
dazu, dass der Prozess immer neuen Prioritäten 
untergeordnet wird, die ständig wechseln und 
angepasst werden müssen. Die Flexibilität ist 

am Ende des Prozesses zu 
beobachten und nicht in 
der Vorbereitungsphase.

Das erklärt, warum bei den 
Deutschen die von den 
Südländern so hoch geprie-
sene Kreativität in diesem 
Zusammenhang als Belie-
bigkeit betrachtet wird. 

Das sind die Unterschiede, die den Alltag Europas 
prägen. Davon abzusehen und diese Merkmale 
nicht zu berücksichtigen, sorgt für Missverständ-
nisse und führt auch den Klassenersten zum 
Misserfolg. Um die Gunst der Völker zu gewin-
nen, muss er das Gefühl vermitteln, dass vor 
allem ihre Erwartungen als Menschen in Betracht 
gezogen werden. Vorausdenken in unserer Zeit 
heißt „sich hineinfühlen“. Ein Ausdruck, der von 
Gottfried Herder geprägt wurde und uns jetzt 
hilft, die Komplexität anderer Kulturen zu verste-
hen. Weh denjenigen, die den Verdacht erwecken, 
sie würden denken wie Zeck, der Pennbruder in 
Carl Zuckmayers „Hauptmann von Köpenick“. 
Der bekannte frei heraus: „Ick hab’n preißischen 
Wahlspruch: suhm kwickwe“ (suum cuique), „uff 
deitsch: jedem det Seine, mir det mehrste.“ ◆

Die Zitate von A.J.P. Taylor, Wilhelm Röpke  
und James B. Conant sind dem Buch von  

Ralph Dahrendorf, „Gesellschaft und Demokratie  
in Deutschland“ (Piper, 1968), entnommen.

Deutschland  
wird von seinen Mitstreitern 

zum ersten Mal  
die Chance angeboten,  
die Führung in Europa  

zu übernehmen.
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„Interpol und Deutsche Bank
FBI und Scotland Yard
Flensburg und das BKA
Haben unsere Daten da.“

So reimte die deutsche Elektropop-Gruppe Kraft-
werk schon vor 32 Jahren in ihrem Song „Compu-
terwelt“. Heute ließe sich leicht neu texten: „Face-
book, Google, NSA / haben unsere Daten da.“ 
Als das „Computerwelt“-Album 1981 erschien, 
steckte das Internet noch in den Kinderschuhen, 
trug den Namen Arpanet (Advanced Research 
Projects Agency Network), verband gerade mal 
ein paar hundert wissenschaftliche und mili-
tärische Großrechner 
und war nur wenigen 
Eingeweihten bekannt. 
Wohl nicht einmal seine 
Erfinder konnten sich 
ausmalen, wie das 
Netz wenige Jahrzehnte 
später die Welt erobern 
würde. An Facebook 
und Google war natürlich noch kein Gedanke.

Die NSA allerdings, die National Security Agency, 
belauschte damals schon seit knapp drei Jahr-
zehnten die telekommunikation in aller Welt – bei 
Freund und Feind. Unter Präsident Eisenhower war 
Amerikas geheimster Geheimdienst, der aus einer 
Abteilung des US-Verteidigungsministeriums her-
vorgegangen war, 1952 gegründet worden. Schon 
die bloße Existenz der NSA wurde jahrelang 

geheim gehalten, deshalb auch ihre Spitznamen: 
„No Such Agency“ oder „Never Say Anything“.

Ihr Auftrag: Die weltweiten Nachrichtenverbin-
dungen zu überwachen und nach verwertbaren 
Informationen zu filtern, sie zu identifizieren, 
zu sichern, zu analysieren und auszuwerten. 
Außerdem war sie zuständig für das nationale 
Verschlüsselungswesen und den Schutz der 
US-amerikanischen telekommunikationswege. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert, nur 
die techniken sind erheblich ausgefeilter und 
umfassender geworden. Sie sei „home to 
America‘s code makers and code breakers“, 

rühmt sich die NSA auf 
ihrer eigenen Website.

Das Wall Street Jour-
nal meldete im August 
2013, die NSA sei mit 
ihren Kapazitäten in 
der lage, rund 75 Pro-
zent „der gesamten 

online-Kommunikation zu erreichen“, die über 
den amerikanischen Kontinent laufe. Alles halb 
so schlimm, wehrte sich daraufhin Generalleut-
nant James R. Clapper, der oberste Chef aller 
US-Geheimdienste. Der „Director of National 
Information“ dementierte die Zeitungsmeldung 
zwar nicht ausdrücklich, aber er führte zur Selbst-
verteidigung erstmals konkrete Zahlen über das 
Ausmaß der digitalen Überwachung ins Feld: 
Zur Aufklärung ausländischer Spionage komme 

Der amerikanische Freund hört mit
Warum in der NSA-Affäre mit gespielter Überraschung kein Staat zu machen  
und mit möglicher Überwachung kein Spaß zu treiben ist  |  Von Stefan Aust

Schon die bloße Existenz  
der NSA wurde jahrelang  

geheim gehalten,  
deshalb auch ihr Spitzname:  

‚No Such Agency’.
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die NSA nur mit 1,6 Prozent des weltweiten 
Internetverkehrs „in Berührung“, und lediglich 
0,00004 Prozent dieses Datenverkehrs würden 
sich die NSA-Analysten genauer anschauen.

lassen Sie sich nicht täuschen – das sind 
ungeheure Datenmengen. Im weltweiten Netz 
werden zurzeit etwa 1826 Petabyte täglich 
an Informationen übertragen (1 Petabyte = 
1 000 000 000 000 000 Byte), 1,6 Prozent des 
täglichen Internetverkehrs entsprächen demnach 
29 Petabyte. Um die Menge zu verdeutlichen: 
Man bräuchte jeden tag etwa sechs Millionen 
DVDs, wollte man diese 29 Petabyte speichern. 
Übereinander gestapelt entstünde jeden tag 
eine etwa sechs Kilometer hohe DVD-Säule.

Und die 0,00004 Prozent, mit denen sich die 
NSA-Analysten laut Geheimdienst-Direktor 
Clapper näher beschäftigen, entsprechen 
73 000 Gigabyte, für deren Speicherung man 
etwa 15 000 DVDs bräuchte. Mit handelsüb-
lichen Festplatten mit einer Kapazität von 

1 terabyte ginge es platzsparender: 73 würden 
ausreichen. Nur zum Vergleich: Der gesamte 
Speicherinhalt des Bordcomputers der Apollo-
11-Mondlandefähre Eagle würde etwa eine 
Million Mal auf diese 73 Festplatten passen.

Entscheidend in der Debatte zwischen dem 
Wall Street Journal und Clapper ist eine kleine 
sprachliche Dissonanz: Während die Journalis-
ten von der „online-Kommunikation“ in Ame-
rika sprechen, erwähnt der Geheimdienst-Chef 
den „weltweiten Internetverkehr“. Bei diesem 
besteht der weit überwiegende teil, fast 75 
Prozent, aus der Übertragung von Musik, Fotos 
und Videos, aus dem Download von „Apps“ und 
dem „Filesharing“, dem Dateientausch. Kaum 
anzunehmen, dass die NSA an den letzten Fol-
gen von „Homeland“, „Breaking Bad“ oder dem 
neuesten Song von „Cold Play“ interessiert ist.

Der NSA geht es vielmehr um die eigentliche 
Kommunikation wie Emails und Ähnliches, die nur 
etwa 2,8 Prozent des weltweiten Internetverkehrs 
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So eine Gemeinheit: Jetzt zapft eine Spezialeinheit der NSA wohlmöglich vom Dach der amerikanischen Botschaft am Bran-
denburger Tor das berühmte Handy von Angela Merkel im 300 Meter entfernten Bundestag an. Solche gezielten altmodi-
schen Maßnahmen verstellen leicht den Blick auf die ungezielten modernen Möglichkeiten: das „systemische“ Abschöpfen 
von Daten im offenen Internet.
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ausmachen – und 
sich mit modernen 
Überwachungs-
programmen wie 
dem von der NSA 
benutzten Boundless 
Informant („gren-
zenloser Informant“) 
ohne Weiteres aus 
der ganzen Datenflut 
herausfiltern lassen. 
Wenn man dann noch 
sämtliche „Spam“-
Mails abzieht (etwa 
68 Prozent des 
gesamten Email-Ver-
kehrs), erscheint es 
durchaus realistisch, 
dass die NSA auf 
gut drei Viertel der 
relevanten online-
Kommunikation 
Zugriff hat, die über 
den amerikanischen 
Kontinent läuft. (Die 
Zahlen stammen 
aus einer aktuellen 
Studie des US-
Internet-Ausrüsters 
„Sandvine“, Global 
Internet Phenomena 
Report, 2013.) Das 
ist ein erheblicher 
teil der gesamten 
weltweiten Kommu-
nikation, auch wenn 
die Absender in Europa, Asien oder Afrika sitzen.

Das hat vor allem mit der Struktur des Inter-
nets zu tun. Facebook, twitter, Google, Yahoo, 
Ebay, Amazon – fast alle großen elektronischen 
Marktplätze, Kurznachrichtendienste, Suchma-
schinen und sozialen Netzwerke sind in den USA 
beheimatet, ebenso wie die beiden wichtigsten 
Kreditkartenunternehmen, MasterCard und Visa, 
und der weltweite Zahlungsdienst PayPal. Nahezu 
die komplette elektronische Infrastruktur zur 

Abrechnung steht in 
den USA, was hoheit-
liches Zugriffsrecht 
auf einen Großteil der 
weltweiten online-
Zahlungen garantiert. 

Ähnlich ist die Situa-
tion beim sogenann-
ten Cloud-Computing, 
das Unternehmen, 
Universitäten oder 
auch Behörden nut-
zen, um ihre Daten 
preiswert in externen 
Rechenzentren zu ver-
arbeiten und zu spei-
chern. Die wichtigsten 
Cloud-Zentren werden 
von Konzernen wie 
Google, Microsoft 
oder Amazon in den 
USA betrieben, was 
bedeutet, dass auch 
diese Daten unter die 
amerikanische Recht-
sprechung fallen. „Die 
Architektur des Inter-
nets“, so Andy Müller-
Maguhn, langjähriger 
Sprecher des deut-
schen Hackervereins 
Chaos Computer Club 
(CCC), „bestimmt die 
politische Situation.“

Es sei „eine sehr gefährliche Angelegenheit“, 
einen „zentralen ort“ zu haben, an dem alle 
Daten und Zahlungen gespeichert werden. 
Das komme „einer Einladung gleich, die Daten 
in allerlei Weise zu nutzen“. Inzwischen ver-
sucht das deutsche Software-Unternehmen 
SAP, eine eigene Cloud („Wolke“) anzubieten, 
denn offenbar merken auch die deutschen 
Industrie unternehmen, dass es bedenklich ist, 
alle Computer- und Kommunikationsdaten in 
amerikanische Hände zu geben. Wenn die Ame-

Die Kinderstube des Internets: Im Dezember 1969 verbindet 
das Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) 
drei Standorte in Kalifornien mit einem in Utah (oben). Im Juni 
1970 sind Westküste, u. a. Rand Corporation, und Ostküste, 
u. a. Harvard, bereits verbunden (Mitte). Im März 1972 ist aus 
dem Arpanet ein veritables Netzwerk geworden (unten).

Dezember 1969

März 1972

Juni 1970
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rikaner auch noch die Wolken kontrollieren, ist 
der Industriespionage tür und tor geöffnet.

technisch möglich ist es allemal, die giganti-
schen Datenmengen zu verarbeiten – und nicht 
einmal besonders teuer. Die Hacker vom CCC 
haben nachgerechnet: Die digitale Speicherung 
sämtlicher in einem Jahr in Deutschland geführten 
telefongespräche (etwa 200 Milliarden Minuten 
im Festnetz) in annehmbarer Klangqualität würde 
nicht mehr als sechs Millionen Euro kosten. 
Selbst wenn man die Kosten für die Ausstattung 
eines Datenzentrums, Rechenkapazität, Verbin-

dungen und Personal sowie die gesamten etwa 
100 Milliarden Minuten an Mobiltelefongesprä-
chen einrechne, so der Hackerverein, käme man 
auf Kosten von nicht mehr als 30 Millionen Euro.

„Das ist deutlich billiger“, kommentiert Ex-Hacker 
Müller-Maguhn, der heute sein Geld mit dem Ver-
kauf von Verschlüsselungstechnologie verdient, 
„als ein einziges Kampfflugzeug. Der Eurofighter 
kostet 90 Millionen Euro, eine F22 etwa 115 Mil-
lionen.“ Der Vergleich ist bestechend, wenn man 

digitale Überwachung als Waffe betrachtet, die 
sie in den Augen der US-Sicherheitsbehörden ja 
sein soll: Eine Waffe im Kampf gegen den ter-
ror. Aber sie ist inzwischen weit mehr als das.

Es scheint, als ob mit der globalen Vernetzung 
und mit den neuen Überwachungstechniken auch 
eine neue Blütezeit des Geheimdienstwesens 
angebrochen ist – im politischen wie im mili-
tärischen und wirtschaftlichen Bereich. Zuvor 
hatte die Spionage zum letzten Mal während 
des Kalten Krieges Konjunktur, als sich Ameri-
kaner und Sowjets gegenseitig ausspionierten. 

Der von den US-Geheimdiensten gegründete 
Bundesnachrichtendienst (BND) war wegen der 
deutschen teilung besonders brauchbar, denn 
auch der Feind jenseits des Eisernen Vorhangs 
sprach deutsch und stammte anfangs ebenfalls 
oft aus Hitlers Spionageabteilungen. Am Ende des 
Kalten Krieges änderte sich das Feindbild, nicht 
aber die Methoden. Heute trennt keine Grenze 
ost und West, der Feind ist überall, er ist Freund, 
Geschäftspartner, Verbündeter, terrorist oder 
Unterstützer, Konkurrent, er ist Unternehmer, 

Die Jugend des Internets:  
Das Arpanet ist unter die Obhut der Defense Communica-
tions Agency (DCA) des Verteidigungsministeriums gera-

ten, im Juli 1977 reicht es über den Atlantik bis London. 
1983 wird das militärische Netz ausgegliedert werden: 

Beginn der Entwicklung des Arpanets zum Internet.

Juli 1977
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Politiker, Diplomat oder Journalist. Das macht 
die Sache so kompliziert und unübersichtlich.

Zumal sich alle Beteiligten im selben Kommuni-
kationssystem tummeln, dem Internet. Das galt 
bis vor kurzem als die Inkarnation der globalen 
Freiheit. Dabei ist die Erinnerung verloren gegan-
gen, dass das Internet aus einem militärisch-
wissenschaftlichen Kommunikationssystem 
entstanden ist – in den USA. Unter Federführung 
der Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
des US-Verteidigungsministeriums wurde in 
den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
das Arpanet entwickelt. Es sollte zunächst nur 
Großrechner in amerikanischen Universitäten 
und Forschungszentren verbinden, die sich 
mit Projekten des Pentagon beschäftigten.

Zuvor schon hatte die Rand 
Corporation Überlegungen 
für ein nationales Kommu-
nikationssystem angestellt, 
dessen leitungen einen 
Nuklearangriff heil überste-
hen sollten. Bei der Kon-
zeption kamen die Rand-
Ingenieure zu ähnlichen 
lösungen wie die Schöpfer des Arpanet, nämlich 
zu einer dezentralen Struktur mit zahlreichen 
Netzwerkknoten statt einer zentralen Steuerungs-
einheit. Sie erlaubt es den Datenpaketen im Netz, 
sich ihren „eigenen Weg“ zu suchen – bis heute 
eines der wesentlichen Kennzeichen des Internet.

Im Jahr 1975 übernahm dann die Defense Commu-
nications Agency (DCA) die Führung des Arpanet, 
das 1983 aus Sicherheitsgründen in ein öffentli-
ches und ein militärisches Netz, das sogenannte 
Milnet, aufgeteilt wurde. Aus dem Milnet wurde 
das Defense Data Network des Pentagon, das 
heute unter anderem auch zur elektronischen 
Kriegsführung und damit zur Steuerung von 
Drohnen benutzt wird. Aus dem übrigen Arpa-
net ging schließlich das Internet hervor.

Besonderes Augenmerk galt von Anfang an der 
Frage der Verschlüsselung in den Netzen. Die 

Codes durften gerade so gut sein, dass die staat-
lichen Hacker von der NSA sie noch knacken konn-
ten. So zum Beispiel der Data Encryption Stan-
dard (DES), der noch heute in vielen Computersys-
temen verwendet wird, obwohl es längst bessere 
Verschlüsselungstechniken gibt. Aber die US-Mili-
tärs und Geheimdienste wollen sich eine Hintertür 
für verschlüsselte Computersysteme offenhal-
ten, durch die sie jederzeit Zugang haben. Auch 
der Export von Verschlüsselungstechnologie in 
Drittländer ist streng reglementiert. Nach dem 
sogenannten Wassenaar-Abkommen von 1995 
gilt sie als „Dual-use-technologie“, die für zivile 
und militärische Zwecke nutzbar ist. Auch hier 
wollen die Behörden mitreden, wer welche Ver-
schlüsselungstechnik bekommt – und wer nicht.

Es wäre also naiv, anzu-
nehmen, dass US-Militärs 
und -Geheimdienste nicht 
von Beginn an den Gedan-
ken hatten, die Datenau-
tobahn in ihrem Sinne zu 
nutzen. Auch wenn vor 
zwei Jahrzehnten kaum 
abzuschätzen war, wie viel 
privater, geschäftlicher 

und staatlicher „traffic“ über diese Verkehrswege 
laufen würde – und mit welchen ausgeklügel-
ten Suchsystemen der Datenverkehr überwacht 
werden kann. Und zwar nicht nur von den Ame-
rikanern. Die Schachspieler in den russischen 
Geheimdiensten und die Internetexperten des 
chinesischen Spionageapparates dürften den 
Amerikanern nicht allzu sehr hinterherhinken. 
Demokratische Skrupel und Achtung vor dem 
Datengeheimnis sind in Moskau und Peking 
nicht weit verbreitet, und die Asylgewährung für 
den abtrünnigen NSA-Mitarbeiter Snowden ist 
kein Bekenntnis zum Datenschutz, sondern ein 
taktisches Manöver im Kalten Internet-Krieg.

Die deutsche Aufregung über die amerikanischen 
Staats-Hacker der NSA mutet bei alledem wirklich-
keitsfremd an. Wer einen Eindruck davon haben 
will, wo die Internetleitungen heute angezapft 
werden, muss sich nur eine Weltkarte mit dem 

Die Erinnerung  
ist verloren gegangen,  

dass das Internet aus einem 
militärisch-wissenschaftlichen 

Kommunikationssystem  
entstand.
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Verlauf der Datenstränge ansehen. Besondere 
Knoten gibt es beispielsweise in Hawaii und auf 
der Pazifikinsel Guam – beide unter voller US-Kon-
trolle, Heimspiele für die staatlichen Datenspione.

Da klingt die Aufregung um die „Zusammen-
arbeit-von-BND-mit-NSA-grösser-als-bisher-
bekannt“ etwas neben der Sache, auch wenn es 
dem Großen Bruder USA nicht um private Emails 
oder die Facebook-Einträge deutscher Inter-
netnutzer geht. lohnend ist es hingegen, sich 
genauer anzusehen, wie die NSA deutsche Unter-
nehmen ausspioniert. Praktisch alle Verfahren 
gegen Großkonzerne, die irgendwo in der Welt 
gegen die US-amerikanischen Compliance-Regeln 
verstoßen haben, wurden mit Hilfe von Computer-
Daten angeklagt, die von der NSA aus dem Netz 

abgegriffen wurden, wie Geheimdienst-Insider 
berichten. Das kostete deutsche Großkonzerne 
wie Siemens oder Daimler, die an der US-Börse 
registriert sind, dreistellige Millionenbeträge.

offiziell geben die Börsenaufsicht SEC und das 
US-Justizministerium nichts bekannt über ihre 
Quellen für diese im globalen Wirtschaftskrieg 
wichtigen Informationen. Und auch die betroffe-
nen Konzerne äußern sich „zu Sicherheitsthemen 
grundsätzlich nicht“, wie sie auf entsprechende 
Anfragen mitteilten. Daimler musste sich neben 
der Strafzahlung unter die Aufsicht eines „Moni-
tors“ begeben. Diese Kontrollaufgabe übernahm 
der ehemalige FBI-Chef louis Freeh. Inzwischen 
hat das Unternehmen ein eigenes System zur 
Einhaltung von Compliance-Richtlinien eingerich-

Wie die Spinne im Netz
Eine Weltkarte, die die USA im Zent-
rum und die beiden ozeane im osten 
und Westen des amerikanischen 
Kontinents anordnet, verdeutlicht die 
privilegierte Lage der Amerikaner: 
Die globalen Datenströme fließen nie 
an ihnen vorbei. Besondere Knoten 
gibt es in Hawaii und auf der Pazi-
fikinsel Guam – beide unter voller 
US-Kontrolle, ein Heimspiel fürs 
Abschöpfen im Netz.

HAWAII

GUAM
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tet, das sicherstellen soll, dass bei Daimler im In- 
und Ausland keinerlei Verstöße gegen das Verbot 
von Schmiergeldzahlungen vorkommen können.

So wird die NSA entsprechend ihrem Namen „Nati-
onal Security Agency“ durchaus im nationalen Inte-
resse der USA eingesetzt, und zwar nicht nur gegen 
Islamisten, sondern auch gegen alle anderen Feinde 
der USA – die auch Freunde sein können, aber als 
Konkurrenten auf dem globalen Markt für die Ame-
rikaner Gegner sind. Das hat sich inzwischen auch 
bis in die deutsche Politik herumgesprochen. Wäh-
rend die Kanzlerin noch vom „Neuland“ im Internet 
spricht, hat SPD-Spitzenmann Steinbrück in einem 
seiner letzten Interviews vor der Wahl gesagt: 
„Dass der Nachrichtendienst befreundeter länder 
in diesem Ausmaß Ausspähaktivitäten entwickelt, 

bis hin zum Abfischen von wirtschaftsrelevanten 
Daten – das nenne ich Wirtschaftsspionage!“ Da 
sei Aufklärung gefordert, so Steinbrück. längst 
hätte die Debatte entfacht werden müssen, inwie-
weit „wir selber national It-Sicherheitsstandards 
und Verschlüsselungstechnologien entwickeln”.

Das würden die Amerikaner wohl als eine Art 
digitale Kriegserklärung empfinden. Aber wer 
sich allein darauf verlässt, dass die amerikani-
schen Pioniere des Internetzeitalters wie Google, 
Amazon, Microsoft und Apple die Netzwelt voran-
bringen, bekommt die NSA kostenlos obendrauf. 
Und da geht es nur am Rande um das Handy der 
Kanzlerin. ◆

Mitarbeit: Thomas Ammann

GREG’S CABlE MAP
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Bei den zahlreichen Erörterungen in den Medien 
über den Öffnungstermin des BER, über steigende 
Kosten oder die Schließung von tegel und seine 
geplante Nachnutzung wird vielfach vergessen, 
den Blick auf den langfristigen Horizont des Flug-
hafen-Konzepts zu richten. Das ist nicht klug, denn 
dort sind nicht nur Risiken für den Flugverkehr zu 
sehen, sondern auch Kosten für die Steuerzahler.

Solange BER noch nicht eröffnet ist, ist der Flug-
hafen tegel offen zu halten – und dies sechs 
Monate darüber hinaus. 
Diese Forderung ist nun 
schon öfter zu hören. Wie 
sieht es aber in the long 
run mit dem Flughafen-
Konzept für Berlin aus? 
Gehen wir von der wahr-
scheinlichen Entwicklung 
der Fluggastzahlen in 
Berlin aus und betrachten 
parallel dazu die Zeit für Planungsvorläufe und 
Genehmigungsverfahren für eine weitere Start- 
und landebahn am BER, so ergibt sich, dass eine 
dritte landebahn am BER bei Kapazitätseng-
pässen für Jahre nicht zur Verfügung stünde.

Die Planungsverfahren am BER haben 21 Jahre 
gedauert. Nach Abschluss der Genehmigungsver-
fahren 2004 sind beide Bahnen bis heute – nach 
9 Jahren – nicht in Betrieb. Auch in Frankfurt hat 
die Erstellung der vierten Start- und landebahn 
etwa ein Jahrzehnt gedauert und in München 

ist die Realisierung der dritten Startbahn – auf 
Grund des Widerstandes der Bevölkerung – 
nunmehr wohl zum Erliegen gekommen.

Schon aus diesen tatsachen ließe sich schließen: 
Selbst wenn sie sofort geplant würde, käme die 
dritte Startbahn für BER um Jahre zu spät. Sie 
könnte schließlich auch an dem zunehmenden 
Druck aus der Bevölkerung wegen zusätzlichen 
lärms scheitern und nicht zuletzt wegen der 
veränderten Einstellung der Politik in Potsdam.

Betrachten wir die Entwick-
lung der Fluggastzahlen von 
derzeit 25,3 Millionen (für 
2012, tegel plus Schöne-
feld), die sich in den letz-
ten Jahren jährlich um 5,1 
Prozent erhöht haben, so 
werden in sechs Jahren – je 
nach Szenario – 34 bis 36 

Millionen Flugpassagiere zu befördern sein (Quelle: 
Geschäftsbericht FBB, eigene Berechnung). Der 
Flughafen BER stößt hier an seine Grenzen (zum 
Vergleich: München 38,4 Millionen, 2012).

Auch sind für eine mittel- und langfris-
tige Planung mögliche innereuropäische 
Strukturverschiebungen in Bezug auf Flug-
bewegungen zu bedenken, die z. B.

• aus der Kapazitätsausschöpfung von 
Heathrow/london mit 70 Millionen Pas-
sagieren und der aus politischen Grün-

BER plus Tegel ist billiger
Plädoyer für dauerhafte Neuausrichtung des Flughafen-Konzepts für Berlin –  
mit zwei Airports und nur einem Milliardengrab  |  Von Bernd Wonneberger

Wenn sich  
die Fluggastzahlen  
wie bisher erhöhen,  

wird der Flughafen BER  
in sechs Jahren an seine  

Grenzen stoßen.

PR
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Prof. Dr. Bernd Wonneberger ist Emeritus 
der technischen Fachhochschule (tFH) Wildau für BWl  
und Internationales Marketing. Für den HAUPtStADtBRIEF  
erläutert er sein Plädoyer, tegel nicht nur kurzfristig offenzuhalten,  
solange BER nicht fertig ist, sondern auch langfristig,  
um Berlin ein weiteres Milliardengrab zu ersparen:  
das „Wissenschafts- und Industriezentrum“ tegel.
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den nicht möglichen Erweiterung bzw. 
Bau einer dritten Bahn resultieren;

• auch daher, dass in Frankfurt Umstei-
gemöglichkeiten unkomforta-
bel und zeitaufwendig sind,

• und daher, dass Etihad Airways – der 
Partner von Air Berlin mit dem großen 
Streckennetz nach ost- und Südostasien 
– über BER stärker zum Zuge kommt.

Hier könnte eine Sogwirkung entste-
hen und Berlin die Funktion eines Hub, 
eines Knotenpunktes, übernehmen.

Nicht außer acht zu lassen ist eine Betrachtung 
der Kosten: Eine dritte Start- und landebahn 
am BER mit Rollwegen, Umbauten am termi-
nal usw. würde grob geschätzt 800 Millionen 
Euro kosten. Am Flughafen tegel sind zwei 
Start- und landebahnen betriebsbereit; zudem 
ist der Flughafen schon vor Jahrzehnten voll 
ausfinanziert worden. Die opportunity Costs 
(die Kosten für die Wiedererrichtung des Flug-
hafens tegel) ließen sich mit mindestens 3,5 
bis 4,5 Milliarden Euro ansetzen; sie müssen 

jedoch vom Steuerzahler nicht noch einmal 
aufgebracht werden, da es den Flughafen gibt.

Wenn es ihn allerdings nicht mehr gibt, weil 
er geschlossen wurde, kommen Kosten auf 
die Steuerzahler zu, die eine eigene Betrach-
tung wert sind. Deshalb soll nachfolgend die 
vielbeworbene Vision einer Nachnutzung von 
tegel als „Wissenschafts- und Industriezen-
trum“ geprüft werden, denn dessen Nicht-
Errichtung wäre der vermeintlich entgangene 
Nutzen, falls tegel weiter als Flughafen in 
Betrieb bliebe. Konkret: Wären die geplanten 
Investitionsmittel Ertrag bringend investiert?

Rund 600 Millionen Euro sollen hier investiert 
werden, davon will das land Berlin 152 Millionen 
Euro aufbringen, 250 Millionen Euro als Wirt-
schaftsförderungsmittel des Bundes und der 
EU, knapp 200 Millionen Euro aus Vermietung, 
Verpachtung und Verkauf von Grundstücken. 
Dieser Betrag dürfte sich als viel zu niedrig 
erweisen, da er über 20 bis 30 Jahre verteilt 
werden soll, also jährlich rund 20 Millionen 
nominell. Selbst bei vorsichtiger Schätzung 

Milliardengrab eins, im Bau: Dass der Hauptstadtflughafen BER nicht fertig wird und dennoch 5 Milliarden Euro kosten 
könnte, hat sich in der Welt herumgesprochen. Dass er vor 2020 schon wieder zu klein sein wird und für weitere 800 Millio-
nen Euro eine dritte Start- und Landebahn braucht, falls Tegel tatsächlich schließt, wird sich noch rumsprechen.
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käme man nominal auf den dreifachen Betrag 
(betrachtet man größere Investitionsvorha-
ben in Deutschland), also 1,8 Milliarden Euro, 
davon entfielen auf Berlin 456 Millionen Euro.

lässt man bei dieser hochtrabend „Urban tech 
Republic“ genannten Vision für ein „Wissen-
schafts- und Industriezentrum“ einmal die 
Begriffsschöpfungen des Marketing-Sprech, die 
schönen Computer-Simulationen und vielen Ver-
sprechungen beiseite, so fällt einem sogleich auf, 
dass bis heute nicht ein einziges Unternehmen 
hier einen Vertrag für die Ansiedlung unterschrie-
ben hat (was man merkwürdigerweise auf den 
noch nicht genau fixierten Schließungstermin von 
tegel schiebt, als gäbe es keine Vorverträge).

Irgendwie kommt dieser 
tatbestand dem leser 
bekannt vor: Auch für die 
Gewerbeflächen rund um 
den neuen Hauptstadt-
Airport BER im Süden 
Berlins in Brandenburg 
gibt es nach 10-jährigem 
Werben um Unternehmen 
wenig Erfolg zu vermelden: Bislang wurde von 
den 105 ha noch nicht einmal die Hälfte der Fläche 
an Investoren verkauft, wie aus einem internen 
Papier der Flughafen-Gesellschaft hervorgeht, das 
die Berliner Morgenpost am 8. Juli 2013 veröffent-
lichte. Auch Finanzminister Markov musste das auf 
Befragen im Brandenburger landtag zugeben.

Wie aus der Vision „Wissenschafts- und Indus-
triezentrum“ explizit hervorgeht, sollen auch 
auf dem Flughafen tegel vor allem produktions-
orientierte Unternehmen angesiedelt werden 
(andere, wie Speditionen und Möbel, will man 
nicht zulassen) und für Arbeitsplätze sorgen: 
Von 40 000, später gar 80 000 Arbeitsplätzen 
insgesamt am BER war einst die Rede. Was am 
Gewerbepark am BER in zehn Jahren wenig Erfolg 
zeigt, soll nun am Flughafen tegel gelingen.

Alleiniger Interessent für den Standort tegel 
ist die Beuth-Hochschule für technik, Berlin, 

die für einen kleinen teil ihrer Hörsäle und 
Einrichtungen ein Ausweichquartier sucht. Kein 
Wissenschaftsstandort wie in Berlin-Adlershof 
wird das werden, allenfalls einige Gewächshäu-
ser, Elektroautos mit ladeeinrichtungen und 
wenige labore für praktische Übungen in der 
Ausbildung von Studierenden. Es handelt sich 
nämlich bei der Beuth-Hochschule um keine 
Universität wie die Humboldt-Universität, die 
technische Universität oder die Freie Universität 
mit z. t. weltweit herausragenden Forschungs-
instituten, deren Akquisitionsvolumen aus 
Forschung, technologietransfer und Beratung 
insgesamt Hunderte Millionen beträgt, sondern 
um eine Fachhochschule, an der ein Dozent im 
Schnitt 18 Stunden pro Woche unterrichtet bzw. 

ausbildet. Zum Forschen 
ist weder Geld noch Zeit 
(bis auf rudimentäre 
Größen) vorhanden.

Betriebe fragen im Hin-
blick auf den sie inter-
essierenden technolo-
gie-transfer und damit 
verbundener Beratung 

aber nicht nach der Größe einer Fachhoch-
schule gemessen an der Zahl der Studierenden 
oder Dozenten, sie interessieren sich für das 
Know-how, das in den Instituten mittels For-
schungsarbeiten angesammelt wurde und von 
dem sie wirtschaftlich profitieren können. So 
wäre wohl die Begeisterung möglicher Interes-
senten über den „Forschungsstandort“ tegel 
für diese „University of Applied Science“ bei 
näherem Hinsehen deutlich zu diskontieren.

Der wesentliche Grund, warum das „ Wissen-
schafts- und Industriezentrum“ Flughafen 
tegel weitgehend eine Fehlinvestition werden 
dürfte (wie man auch am Flughafen BER nach 
10 Jahren weiß), ist das völlige Ausblenden der 
harten Standortfaktoren, die sich für unter-
nehmerische Entscheidungen in Kostengrö-
ßen ausdrücken: löhne und Gehälter, Mieten, 
Energiekosten, betriebliche Steuern usw. Diese 
bestimmen zentral die Investitionsentscheidun-

Der Bau  
einer dritten Start-  

und Landebahn am BER  
würde grob geschätzt  

800 Millionen Euro kosten –  
und Jahre dauern.
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Milliardengrab zwei, in Planung: Der Flughafen Tegel hat einst 430 Millionen D-Mark gekostet, ihn wieder zu errichten 
würde etwa das Zehnfache in Euro kosten. Ihn zu schließen hätte Folgekosten: 800 Millionen Euro für den Ausbau des bald 
zu kleinen Flughafens BER plus 1,8 Milliarden Euro für die Nachnutzung Tegels als „Wissenschafts- und Industriezentrum“.

gen hinsichtlich Überlegungen, einen Standort 
in Berlin oder Brandenburg zu wählen und nicht 
die sogenannten „weichen“ Standortfakto-
ren wie Kultureinrichtungen für die Ehefrau, 
der private Kita-Platz oder die Privatschule.

Deshalb sind in den vergangenen 23 Jahren 
tausende von Betrieben nach Polen, tsche-
chien, Slowakei und Ungarn gezogen und nicht 
nach Berlin oder Brandenburg. So konnten 
sich von 200 Befragten gerade noch 8 Prozent 
der Unternehmen eine Ansiedlung in Berlin 
vorstellen, wie Die Welt am 17. Juni 2013 als 
Ergebnis einer Umfrage zu berichten wusste.

Zudem sei die Frage erlaubt, warum sich Indus-
trieunternehmen gerade auf dem Flughafen-
gelände tegel ansiedeln sollen, wenn es in der 
Stadt ausreichend unbebaute und bebaute 
Grundstücke gibt. Im Sommer 2013 hat auch 
Berlins Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer die 
Diskussion über die Verteilung von Investo-
ren angestoßen, da auf einem teil des vor drei 
Jahren geschlossenen Flughafens tempelhof 
ebenfalls ein Gewerbepark vorgesehen ist.

lassen Sie mich eine Bilanz ziehen, bevor wie-
derum Hunderte von Millionen Euro in Berlin 
verpulvert worden sind: Das Konzept „Indust-
rie- und Wissenschaftsstandort am Flughafen 
tegel“ wird an harten ökonomischen Fakten 
scheitern, konkret an den betriebswirtschaftli-
chen Standortfaktoren. Es sei denn, der Senat 
hat auch hier vor, das Ganze dauerhaft zu 
subventionieren, was in Berlin nicht unüblich 
wäre. Freilich: Wenn die Berliner Haushaltsfüh-
rung in wenigen Jahren – wie im Grundgesetz 
für völlig überschuldete Bundesländer vorge-
sehen – dem Bund unterstellt würde und die 
Stadt ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 
verlöre, wäre dann wohl auch damit Schluss.

Und die Quintessenz aus dieser skizzenhaften 
Untersuchung? tegel sollte als Flughafen Nr. 2 
für die Hauptstadt dauerhaft erhalten bleiben, 
weil alle untersuchten Punkte für tegel als zwei-
ten Flughafen sprechen. Diese Überlegungen 
zusammen genommen führen zu einer Neu-
ausrichtung des Flughafen-Konzepts für Berlin 
mit dauerhaft zwei Airports: BER und tegel. 
Dies hätte zudem den Vorteil, dass Berlin ein 
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weiteres Milliardengrab erspart bliebe, denn 
das „Wissenschafts- und Industriezentrum“ 
als Nachnutzung für tegel ist eine Schimäre.

Wie man auch rechnet, es ergibt sich 
ein dauerhaftes Einsparpotenzial bei 
einer unbegrenzten Weiternutzung:

1.  Bei einer Weiter-
nutzung von tegel 
sparten Berlin und 
Brandenburg an 
eigenen Mitteln 
sowie an Bundes- 
und EU-Fördermit-
teln rund 800 Millionen Euro für eine dritte 
Start- und landebahn am Flughafen BER.

2.  Da der Flughafen tegel schon finanziert 
wurde (3,5 bis 4,5 Milliarden Euro opportu-
nity Costs) blieben dem Steuerzahler rund 
4 Milliarden Euro erspart, wenn sich die 

Hauptstadt – in the long run – als Flughafen-
Drehkreuz in Europa etabliert hat und tegel 
mit ganzer Kapazität benötigen wird.

3.  Zusätzlich sparte der Steuerzahler 1,8 
Milliarden Euro für die Schimäre „Wissen-
schafts- und Industriezentrum“, davon 
entfielen allein 456 Millionen auf das mit 

63 Milliarden völlig 
überschuldete Berlin.

Ein Blick auf die Haupt-
städte london und 
Paris offenbart zudem: 
Keine Hauptstadt eines 
wirtschaftlich größeren 

landes kommt mit einem Flughafen aus. Auch zu 
Zeiten der luftbrücke und bis vor wenigen Jahren 
hatte Berlin mehrere Flughäfen in der Stadt und 
selbst in der Kaiserzeit und Weimarer Republik 
gab es mehrere Flugfelder in und rund um Berlin 
– das haben wir nur vergessen. ◆

Die Nachnutzung von Tegel  
als ‚Wissenschafts- und  

Industriezentrum‘ würde rund  
1,8 Milliarden Euro kosten.

Kind sein. Trotz Diabetes.

Das geht. Aber oft ist es schwer.  
Weil Familien erst lernen müssen,  
mit Kinderdiabetes umzugehen.  
Dann hilft Dianiño.  
Das wirkt, doch Hilfe kostet Geld.  
Deshalb die Bitte  
des Botschafters  
der Stiftung Dianiño, Udo Walz:

Helfen Sie mit.  
Durch Spenden.

Spendenkonto: Stiftung Dianiño, Konto-Nummer 44884, BLZ 643 500 70, Kreissparkasse Tuttlingen

Infos unter Telefon 0160 968 168 78 oder www.stiftung-dianino.de

»Ich unterstütze Dianiño als  
Botschafter und mache in meinem 
Umfeld auf die Arbeit aufmerksam, 
damit die Kinder ihr Leben positiv 
angehen können. Ich bin selbst 
betroffen und weiß, wie wichtig 
schnelle Hilfe ist. 

Ich bin  
Botschafter, weil 
Dianiño die Kinder 
und ihre Eltern 
nicht allein lässt 
und wirkungsvoll 
hilft, wenn sie es 
brauchen.« Udo Walz
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Der Geschäftsmann und Sportmanager Kaweh 
Niroomand ist ein auffallend großer und bemer-
kenswert eleganter Mann. Sich so jemanden 
vorzustellen, wie er auf einen fahrenden Zug 
aufgesprungen unter Aufbietung aller Kräfte an 
dessen letztem Wagen festgeklammert hängt wie 
ein Actionheld, erfordert einiges an Fantasie. Aber 
Niroomand wählt gerne gerade diesen Vergleich, 
um zu beschreiben, wie es in der Hauptstadt 
um die Sportart Volleyball und um ihn, der sie 
in Berlin repräsentiert wie 
kein Zweiter, bestellt ist.

Der fahrende Zug, das sind 
die großen Proficlubs Ber-
lins. Insgesamt gibt es in 
der Hauptstadt weit über 
hundert Erstligisten. Aber 
längst nicht allen Vereinen 
gelingt auch repräsenta-
tiv der Einstieg in die erste liga. Die Fußball-
Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union 
sind die lokomotive. In Erste-Klasse-Abteilen 
reisen komfortabel die Füchse (Handball), die 
Eisbären (Eishockey) und Alba (Basketball). 

Irgendwann stand der aus dem Iran gebürtige 
Niroomand vor der Frage: Aufspringen und dazu-
gehören, wenn auch mit Anstrengung und Risiko 
– oder zurückbleiben, wie so viele Erstligisten 
aus kleineren Sportarten wie Wasserball oder 
Badminton? Er entschied sich für Aufspringen und 
arbeitet seitdem beharrlich sich und seinen Ver-

ein, den amtierenden deutschen Meister im Vol-
leyball, die Berlin Recycling Volleys, auf die Kom-
fortzone zu. Der Name Berlin Recycling Volleys 
erscheint ähnlich gewöhnungsbedürftig wie der 
Zug-Vergleich, brachte dem ehemaligen SCC Char-
lottenburg aber einen entscheidenden Vorteil: 
Geld, allen voran vom titelsponsor Berlin Recyc-
ling GmbH, Berlins größtem Entsorger von Pappe, 
Papier, Glas und Gewerbeabfällen und 100-Pro-
zent-tochterunternehmen der Berliner Stadt-

reinigungsbetriebe (BSR).

Und Geld braucht ein Verein, 
um in der repräsentativen 
Max-Schmeling-Halle in Prenz-
lauer Berg spielen zu können 
– und nicht wie zuvor in der 
kostenlos nutzbaren, aber 
weit weniger publikumsat-
traktiven Sömmering-Halle 

aufschlagen zu müssen. Rund 15 000 Euro sind 
je Heimspiel fällig. „Das mal 20 ergibt pro Sai-
son schon einen für uns stattlichen Etatposten“, 
sagt Niroomand. Mit zwei deutschen Meister-
schaften gleich in den ersten beiden Jahren der 
Zusammenarbeit mit der Berlin Recycling machte 
sich die Investition aber auch bereits bezahlt. 
„Schön, dass wir auf diese Weise das Vertrauen 
in uns zurückzahlen konnten“, sagt Niroomand.

Die Vereinsstruktur ist mit dem Erfolg beständig 
mitgewachsen. Was einst eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin bewältigte, wird heute von einer 

Mit klugem Sponsoring zur Meisterschaft
Wie ihr aus dem Iran gebürtiger Manager die Berlin Recycling Volleys  
zum Publikumsmagneten machte  |  Von Daniel Stolpe
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Daniel Stolpe ist langjähriger Kenner der Berliner Sportszene. 
Er war Redakteur im gemeinsamen Sportressort von Die Welt und 
Berliner Morgenpost und Fußballkoordinator für die Nachrichtenagentur dapd. 
Im Sommer 2013 erschien sein Buch „50 Jahre Bundesliga“.  
Für den HAUPtStADtBRIEF porträtiert er  
die Berlin Recycling Volleys und ihren Manager Kaweh Niroomand.

Besonders  
vor dem Hintergrund  

der Integrationspolitik  
ist Sport ein ganz  

wesentlicher Faktor  
für Berlin.
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Geschäftsstelle mit fünf Festangestellten verwal-
tet. Einer von ihnen kümmert sich ausschließ-
lich um das immer wichtiger werdende thema 
Social Media – von dem Niroomand, wie er sagt, 
keine Ahnung hat. Die talente des Managers, 
im Hauptberuf Europa-Geschäftsführer eines 
Software-Unternehmens und einst auf dem Feld 
selbst als Außenangreifer aktiv, sind andere: 
organisieren, anschieben, 
begeistern. Nach und nach 
haben er und das gesamte 
team die Recycling Volleys 
zur Nummer 1 in Deutsch-
lands Volleyball aufgebaut.

Volleyball und die Spiele seiner Mannschaft 
sind Niroomands große leidenschaft. lächelnd 
erzählt er vom ersten Spiel des Vereins in der 
Max-Schmeling-Halle, zu dem im November 2008 
knapp 5000 Zuschauer kamen, und davon, wie 
ihn anschließend die Journalisten umringten 
und über das so bei weitem nicht zu erwarten 
gewesene Fan-Interesse staunten. Im Publi-
zitätsschatten von Hertha, den Eisbären oder 
Alba steht Volleyball in Berlin zwar immer noch 
– die kleine, aber feine Fanszene der Recycling 

Volleys hat sich dennoch prächtig entwickelt. 
Rund 4900 Zuschauer kamen in der vergange-
nen Saison durchschnittlich zu den Heimspielen 
des Vereins, mit 8000 Zuschauern war die Max-
Schmeling-Halle beim letzten Heimspiel des 
Playoff-Finales gegen den entthronten Serien-
meister Friedrichshafen komplett ausverkauft.

Solche Erfolge bleiben 
nicht unbemerkt. Das 
Projekt Berlin Recycling 
Volleys ist mehrfach preis-
gekrönt. Beim Sponsor’s 
Summit wurde die Zusam-
menarbeit von Club und 

Namens- und Geldgeber jüngst ausgezeichnet. 
Wenn Niroomand bei Anlässen wie diesem 
spricht – bezeichnender titel seines Vortrags 
am 14. oktober 2013 in der BayArena in lever-
kusen: „Von 800 auf 4500 Zuschauer – wie die 
BR Volleys das scheinbar Unmögliche schaff-
ten“ –, trägt er eine nicht nur für seinen Club, 
sondern für Volleyball in Deutschland insge-
samt höchst werbewirksame Botschaft in den 
Spitzenkreis der Entscheider aus Sport und 
Wirtschaft. Und vom Europäischen Volleyball-

Kaweh Niroomand ist Geschäftsführer eines Software-Unternehmens und mit ganzem Herzen Volleyball-Manager.  
Seine BR Volleys hat er an die Bundesligaspitze geführt.

In der Spitze  
kommen 8000 Zuschauer 

in die Max-Schmeling- 
Halle.
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Verband wurden die Recycling Volleys als 
„beste organisation in der Champions league“ 
ausgezeichnet. Mehr geht beinahe nicht.

Die Sportbegeisterung scheint übrigens in der 
Familie zu liegen: Kaweh Niroomands Bruder 
Kamyar Niroumand (die abweichende Schreib-
weise des Nachnamens resultiert aus einer unter-
schiedlichen Übertragung 
aus dem Persischen bei der 
Einbürgerung der Brüder) 
ist Präsident von Hertha 03 
Zehlendorf, einem traditions-
reichen Berliner Sportverein.

Kaweh Niroomand war zwölf Jahre alt, als er 
mit seiner Familie 1965 nach Deutschland kam, 
als erste Station in ein 1700-Einwohner-Dorf 
in Nordrhein-Westfalen zwischen Münster 
und osnabrück. Zunächst bekam der junge 
Iraner zu spüren, dass er nicht von hier war. 
Dass er sich aber bereits nach kurzer Zeit voll 
akzeptiert fühlen konnte, dabei hatte er „viel-
leicht einfach Glück“, wie er sagt. Vielleicht 
war es auch das Umfeld eines außergewöhn-
lich guten Gymnasiums, das er besuchte. Von 

dieser Zeit sagt Niroomand, sie habe ihn am 
stärksten in seinem Werdegang geprägt.
Er will seine iranischen Wurzeln nicht leugnen, 
aber in seiner Denk- und Handlungsweise sei er 
„schlimmer als mancher Deutsche“ – will sagen: 
seinen Alltag und seine vielfältigen Aufgaben mit 
einem ausgeklügelten und minutiös eingehalte-
nen Zeitmanagement regelnd. Gleichzeitig ist es 

ihm wichtig, „liberal und mit 
großer Brille zu denken“ und 
bei Interessenkonflikten nie-
mals die Anliegen, Gefühle 
und Rechte des Gegenübers 
aus dem Blick zu verlieren.

Das thema Integration beschäftigt Kaweh Niroo-
mand stark. Er sieht seine Position nahe am 
Ansatz des Neuköllner Bezirksbürgermeisters 
Heinz Buschkowsky, der ebenfalls immer wieder 
darauf hinweist, welch exzellentes Vehikel zur 
Förderung von Integration seiner Meinung nach 
der Sport sein kann – nach dem Motto: gemein-
sam gewinnen, gemeinsam verlieren. „Auch und 
besonders vor diesem Hintergrund ist Sport ein 
ganz wesentlicher Faktor für Berlin“, sagt Niroo-
mand. ◆

Im Saisondurchschnitt finden 4900 Zuschauer den Weg in die Berliner Max-Schmeling-Halle, wenn die Recycling Volleys 
spielen – 2012 und 2013 wurden sie (im Bild in orangen Trikots) Deutscher Meister in der Volleyball-Bundesliga.

Das Projekt  
Berlin Recycling Volleys  

ist mehrfach  
preisgekrönt.
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Fahren Sie ohne. 
Zahlen Sie mit.
In Berlin können Sie in über 1000 Taxen mit 

ihrer EC- oder Kreditkarte bezahlen. Achten 

Sie auf den cabcharge Aufkleber auf der 

Heckscheibe. Falls Sie Ihr Taxi über Telefon 

bestellen, sagen Sie einfach: „Ich möchte 

ein cabcharge Taxi.“      

Taxibestellung:  26 10 26        Funk Taxi Berlin
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In den letzten zwanzig Jahren machte Berlin eine 
steile Karriere als Kunstmetropole. In der Wahr-
nehmung der von Beteiligten und Beobachtern 
hat die deutsche Hauptstadt mit london und New 
York gleichgezogen. Künstlerinnen und Künstler 
aus der ganzen Welt zieht Berlin magnetisch an. 
Nach Aussagen des Berufsverbands Bildender 
Künstler (BBK) siedeln sich hier jeden Monat etwa 
vierzig Künstler neu an. Derzeit leben und arbei-
ten in der Stadt mehr als 7000 bildende Künstler. 
Es gibt rund 600 Galerien und Ausstellungsorte, 
die das Kunstleben in der Stadt sichtbar machen, 
vor allem in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-
Kreuzberg und Neukölln, in Schöneberg und 
neuerdings im Wedding und in Moabit. Kein 
Wunder, dass Kultur- und Wirtschaftspolitiker 
ebenso wie das Berliner Stadtmarketing die-
sen Standortvorteil schätzen und bewerben.

Beträchtlichen Anteil an der Attraktivität Berlins 
für die junge Kunstszene hatten in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten die im Vergleich mit 
london und New York bezahlbaren Mieten für 
Wohnungen, Galerie- und Atelierräume. So gab 
es schließlich mehr Künstler als Ausstellungs-
möglichkeiten. Die Kunstschaffenden setzten 
daher auf Selbsthilfe. Ein Berliner Spezifikum 
sind die mittlerweile rund 150 Projekträume, die 
oft von den Künstlern selbst gegründet wurden, 
um ihre Werke auszustellen und zu vermarkten. 
Die Projekträume haben sich in einem Netzwerk 
organisiert und vertreten mit der Initiative „Haben 
und Brauchen“ auch gemeinsame Interessen. 

Vier der Projekträume stellen wir hier vor. Mehr 
Information zu den Berliner Projekträumen fin-
den Sie unter www.projektraeume-berlin.net

Walden Kunstausstellungen

Seit 1994 betreibt Reinhold Gottwald sein Projekt 
„Walden Kunstausstellungen“. Begonnen hat alles 
in der Kastanienallee, Prenzlauer Berg, wo Gott-
wald mit Künstlerkollegen Anfang der 1990er-Jahre 
eine Selbsthilfegruppe und den Ausstellungsraum 
„Peking“ initiierte. Später, die Gruppe hatte sich auf-
gelöst und Gottwald der Sache einen neuen Namen 
gegeben, zog „Walden“ in die Potsdamer Straße 
und befindet sich heute, unweit vom Volkspark 
Friedrichshain, in der Hufelandstraße. Im laufe der 
Jahre fanden bei Walden rund 200 Ausstellungen 
statt. Das Programm ist ein bunter, experimenteller 

Projekträume – Künstlerträume
Weil es mehr Künstler in Berlin gibt, als die Galerien ausstellen können,  
blüht in der Hauptstadt die Off-Kunstszene der Projekträume  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Kurator und Zeichner. 
Er kuratiert unter anderem die Kunstmesse BERlINER lIStE,  
die im September 2013 zum zehnten Mal stattfand.  
Für den HAUPtStADtBRIEF hat er sich im Berliner off umgesehen  
und einige Projekträume inspiziert, in denen heutzutage  
oft Künstlerkarrieren ihren Ausgang nehmen.
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Politik zu Gast im Projektraum: Staatssekretär André 
Schmitz (l.) und Hausherr Reinhold Gottwald bei der Eröff-
nung der neuen Räume in der Hufelandstraße, 2013. 
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Mix: Walden Kunstausstellungen ist nicht auf eine 
bestimmte Kunstgattung festgelegt, gezeigt werden 
Installationen, Fotografien, auch Skulpturen. Die 
Besonderheit der Initiative: Statt bereits etablierte 
Künstler zu zeigen, sollen neue entdeckt, aufgebaut 
und langfristig betreut werden. Für sein Engagement 
erhielt Reinhold Gottwald in diesem Jahr einen der 
sieben Förderpreise des Senats für die Projektraum-
Szene. | www.galerie-walden.de

Berlin Weekly

Der im Juni 2010 von Stefanie Seidl ins leben 
gerufene Projektraum „Berlin-Weekly“ dient 
Künstlern und Designern als öffentliche Prä-
sentationsfläche. Den klar definierten hohen 
Schaufensterraum in der linienstraße im Bezirk 
Mitte nutzt Seidl als eine Art Bühne, auf der 
Künstler ihre Raum bezogenen Arbeiten für eine 
breite Öffentlichkeit präsentieren. Alle zwei bis 
drei Wochen werden neue Installationen im hell 
erleuchteten Schaufenster gezeigt, sie sind von 

außen den ganzen tag und bis spät nachts gut 
sichtbar. Stefanie Seidl sagt: „Ich betrachte 
die Schaufenstergalerie und die daran ange-
schlossene Website als Gestaltungsmedien im 
öffentlichen Raum. Voraussetzung ist, dass 
der Installation inhaltlich ein klares Konzept zu 
Grunde liegt und dieses überzeugend visuali-
siert wird; sie sollte die Passanten überraschen, 
sie zum Innehalten, Staunen und Nachdenken 
veranlassen und das Interesse für den Künst-
ler erwecken.“ | www.berlin-weekly.com

G.A.S-station

Der aus Österreich stammende Medienkünstler 
thomas Maximilian Stuck entwickelt seit 2008 
gemeinsam mit der Wienerin Elisa Asenbaum 
in Kreuzberg den Projektraum „G.A.S-station 
– tankstelle für Kunst und Impuls“, dem er als 
Kurator vorsteht. Das Namenskürzel G.A.S. 
steht für Grafic Art & Sound, und so sind auch 
diese künstlerischen Bereiche für das Programm 
bestimmend. Stuck geht es um die Entwicklung 
ästhetisch experimenteller Projekte, wie auch 
um die Umsetzung grafischer und webbasie-
render Konzepte. Mit open calls im Internet ruft 
G.A.S-station zur Beteiligung an Ausstellungen 
auf. So entstanden große, thematische Gruppen-
ausstellungen mit internationaler Beteiligung, zu 
themen wie „Das Ding“, „Chaos“, „Keine Zeit“, 
„Nichts“ oder „Die Perfektheit und das Fehler“ 
(sic), die künstlerisch wie auch wissenschaft-
lich bearbeitet werden. Regelmäßig findet die 

Klein, aber fein: Die Ausstellungen in Stefanie Seidls Pro-
jektraum in der Linienstraße sind Tag und Nacht zu sehen. 
Berlin Weekly bietet eine Bühne für aktuelle Kunst und 
neues Design.

Außenansicht des Projektraums G.A.S-station mit Johann 
Büsens Digitaldruck „EXCURSION“ (2011/12) im Schaufens-
ter. Die Gestaltung des Fensters ist eine besondere Leiden-
schaft von Kurator Thomas M. Stuck.
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Kunst auch im Schaufenster der G.A.S-station 
statt, so dass Ausstellungen einen öffentlichen 
Charakter annehmen. | www.2gas-station.net

AUtoCENtER

Vor 11 Jahren gründeten die Künstler Joep van 
liefland und Maik Schierloh ihren Projektraum 
„AUtoCENtER – Space for Contemporary Art“ in 
einer ehemaligen Autolackiererei in einem Gewer-
begebiet nahe der landsberger Allee unweit des 
alten Berliner Schlachthofs. Mit dem Umzug der 
Non-Profit-Initiative in eine weitläufige Büro etage 
in der leipziger Straße im Februar 2013 sind die 
Betreiber nun im Zentrum Berlins angelangt. 
In 160 Ausstellungen zeigten van liefland und 
Schierloh bislang Arbeiten von 750, zum teil 
bereits namhaften Künstlern wie thomas Schei-
bitz, Martin Eder, Norbert Bisky oder olaf Nico-
lai. Regelmäßig finden vor ort Diskussions- und 
Vortragsveranstaltungen statt sowie eine inter-
nationale Sommer Akademie. Unter den Berliner 
Projekträumen ist AUtoCENtER der große tanker 
mit Potential. leicht vorstellbar, dass aus dem 
ursprünglichen Non-Profit-Projekt in absehbarer 
Zeit eine bestens vernetzte, profitable Galerie ent-
steht. | www.autocenterart.de ◆

Viel Raum in der Leipziger Straße: Im ehemaligen Groß-
raumbüro finden auch große Formate ihren Platz. Blick in 
die Ausstellung „One from None“ (2013), die Gastkurator 
Nils Emmrichs zusammenstellte. An der Wand v.l.n.r: Tafel-
bilder von Chris Succo, Eva Berendes, Samuel Francois und 
noch einmal Chris Succo.
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ALS

Helfen Sie, bitte!
Die Krankheit ALS kommt 
aus dem Nichts, sie kommt 
über Nacht, und sie verän-
dert alles. 8000 Menschen 
in Deutschland sind schon 
von Amyotropher Lateral-
sklerose betroffen, einer 
degenerativen Erkrankung 
des motorischen Ner-
vensystems. Die seltene 
Krankheit ist bislang un-
heilbar und führt in vielen 
Fällen alsbald zum Tod.

Als Mitinitiatorin der 
»Hilfe für ALS-kranke 
Menschen« bitte ich Sie, unsere Initiative finanziell 
zu unterstützen: Ihre Spende fließt unmittelbar 
in die Projekte der ALS-Betreuung und hilft 
bei der Entwicklung und Umsetzung neuer 
Behandlungskonzepte. Schnell und unbürokratisch 

gehen alle Spendengelder ohne 
Abzug für Verwaltungsaufwand 
direkt auf das eigens für die  
ALS-Hilfe eingerichtete Konto  
der Berliner Charité.

www.als-hilfe.org

Ulla Schmidt, MdB, 
Vizepräsidentin des  

Deutschen Bundestages  
und Mitinitiatorin  
der ALS-InitiativeHilfe für ALS-kranke Menschen

Spendenkonto
Empfänger: Kasse der Charité
Kontonummer: 127 000 555 0
Bank: Berliner Sparkasse
BLZ: 100 500 00
Verwendungszweck: 89758004_ALS

Fragen zum Spenden: 
Gabriele Frisch (Charité)
Telefon: 030 450 660 098
Email: gabriele.frisch@charite.de
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Picasso, das ist Vielfalt. „Ich suche nicht, ich 
finde“ hat er selbst seine Arbeitsmethode 
beschrieben – und wurde auf diese Weise zu 
einem Hauptmeister der Moderne. ohne sei-
nen Einfluss ist die Kunst des 20. Jahrhunderts 
überhaupt nicht denkbar. Nicht nur als Maler 
und Bildhauer, sondern vor allem auch als 
Graphiker stellte er seine Variationsbreite und 
lebenslange Experimentierfreudigkeit immer 
und immer wieder unter Beweis, und damit 
bereits zu lebzeiten den eigenen Mythos vom 
„Jahrhundertgenie“.

Das Kupferstichkabi-
nett im obergeschoss 
des Berliner Kultur-
forums zeigt jetzt 
eine Auswahl von 120 
graphischen Arbei-
ten aus seiner eige-
nen, 180 Arbeiten umfassenden Kollektion, 
ergänzt durch 40 leihgaben aus öffentlichem 
und privatem Besitz. Darunter sind farbige 
Werke auf Papier, Plakate, Keramik sowie 
Gemälde, die in der von der Hauskuratorin 
Anita Beloubek-Hammer sensibel konzipierten 
Präsentation reizvolle farbige Akzente setzen.

In Berlin wurde Pablo Picasso bisher dreimal in 
den Jahren 1983, 1993 und 2000 in der National-
galerie gebührend präsentiert, und das Museum 
Berggruen zeigt dauerhaft einen beachtlichen 
Ausschnitt aus dem Repertoire des Künstlers.

Die jetzige Ausstellung „Frauen, Stiere, Alte 
Meister“ ist dennoch etwas ganz Besonderes. 
Sie zeichnet sich schon allein durch die tatsa-
che aus, dass das Kupferstichkabinett die erste 
Graphik Picassos für die hauseigene Sammlung 
bereits 1912 erworben hat – zu einer Zeit, als sich 
einige Privatsammler, aber noch keine Museen 
am Werk des Künstlers interessiert zeigten.

Das Kupferstichkabinett hat, nebenbei bemerkt, 
heute die größte graphische Sammlung in 

Deutschland, und eine 
der vier bedeutendsten 
weltweit. Sie umfasst 
über eine halbe Million 
druckgraphische Werke, 
über 100 Zeichnungen, 
Aquarelle und Ölskizzen 
sowie kostbare illustrierte 
Bücher. Im Jahre 1937 

gelang es ihrem damaligen Museumskustos Willy 
Kurth, die Beschlagnahmung der Kunstbestände 
durch die nationalsozialistische Regierung zu 
verhindern. So konnte der bestehende Altbestand 
bewahrt werden und zum Grundstock für den 
kontinuierlichen Aufbau der Sammlung werden.

Anschaulich in zehn thematische Schwerpunkte 
gegliedert, werden jetzt im Kupferstichkabinett 
die lichtempfindlichen Kostbarkeiten von der 
Hand Picassos zum ersten Mal in dieser Band-
breite gezeigt. Sein lebenslanges künstlerisches 
Grundthema, das „Drama des Menschen“, wird 

Genial und groß auch in der kleinen Form
Ein beeindruckender Rundgang durch nahezu 70 Jahre  
des graphischen Schaffens von Pablo Picasso  |  Von Irena Nalepa

Vor allem als Graphiker  
stellte das Jahrhundertgenie  
Picasso seine lebenslange  

Experimentierfreudigkeit immer  
wieder unter Beweis.

Irena Nalepa ist in der Kunstvermittlung und im Kunsthandel tätig. 
Sie war von 1984 bis 2010 Galeristin in Berlin. Für den HAUPtStADtBRIEF hat 
sie die Ausstellung „Pablo Picasso. Frauen – Stiere – Alte Meister“ besucht,  
mit der das Kupferstichkabinett erstmals in dieser Bandbreite Einblick  
in seine Sammlung des graphischen Werks gibt.
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wirkungsvoll mit persönlichen Zitaten belegt, was 
vorzüglich zur Erklärung der ausgestellten Werke 
beiträgt. „Mich interessiert nichts, als ein Ziel zu 
erreichen, ein Ergebnis zu gewinnen, ein Rätsel zu 
lösen, in ein Geheimnis einzudringen“, so Picasso.

Das Frühwerk der Gaukler, Harlekine und Artisten 
führt den Reigen an, dazu kommen die Bildnisse 
von Zeitgenossen. Im Jahre 1904 entstand bei-
spielweise die Radierung „le repas frugal“ („Das 
karge Mal“), eines der Meisterwerke der Druckgra-
phik des 20. Jahrhunderts. Picasso ist bei seiner 
Entstehung 23 Jahre alt. Sein eigener biographi-
scher Hintergrund, nicht frei von existenzieller 
menschlicher tragik, und der Freitod seines Freun-

Frauen – zeitlebens ein Grundmotiv: „Frauenbildnis  
mit Rüschenkragen“ von 1939, eines von drei gezeigten 

Porträts der Lebensgefährtin Marie-Thérèse Walter.

Stiere – der Stiermensch, ein Alter Ego Picassos:  
„Blinder Minotaurus, von einem Mädchen  
mit Blumen geführt“ von 1934.
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des Carlos Casa-
gemas finden in 
dieser Schaffens-
zeit ihren schwer-
mütigen Ausdruck.

Es folgt eine 
Hommage an die 
Frauen. Bildnisse 
von Modellen, 
Geliebten, lebens-
gefährtinnen – 
ein thema, das 
Picasso zeitlebens 
beschäftigte und 
zahllose Werke 
von atemrauben-
der Formen- und 
Stilbreite hervor-
gebracht hat. Dies 
ist eindrücklich 
zu sehen in der 
Bildfolge zur 
lebensgefährtin 
Marie-thérèse 
Walter – in der klassischen Variante von 1928, 
der skulpturalen Fassung von 1933 und der 
surrealistischen Bildauflösung von 1939.

Mit dem themenkomplex „Stillleben und Inte-
rieur“ wird Picassos Achtung und liebe für die 
einfachen, alltäglichen Gegenständen nach-
vollziehbar. Ebenso anschaulich in einer beein-
druckenden Graphikfolge: seine lebenslange 
Faszination für den Stierkampf.  Existenzielle 
Metaphorik des Dramas von leben und tod, 
Gleichnis für den Kampf der Geschlechter – und 
zu Recht das Zentrum der Ausstellung bildend.

Der nächste themenkomplex „Minotaurus und 
andere mythische Gestalten“ bezieht sich auf das 
Interesse Picassos für den Mythos des Minotau-
rus, des kretischen Stiermenschen der Sage, den 
er als Alter Ego seiner selbst begriff. So könnte 
die großformatigen Radierung „Minotauromachie“ 
von 1935 als eine rätselhaft verschlüsselte Selbst-
darstellung des Künstlers gedeutet werden – auch 

diese Arbeit gilt 
heute unbestritten 
als ein Höhepunkt 
der Graphik des 
20. Jahrhunderts.

Und, nicht zu 
vergessen: 
Picasso als poli-
tisch engagierter 
Künstler und als 
erklärter Gegner 
des spanischen 
Franco-Regimes. 
Beeindruckend 
sind in diesem 
Schwerpunkt 
die Radierfolge 
„traum und lüge 
Francos“ und das 
Motiv der taube, 
das er 1949 für 
den Pariser Welt-
friedenskongress 
entwarf und das 

zu einem internationalen Friedenssymbol wurde.

Das Kapitel „Dialog mit den Alten Meistern“ 
beendet den Rundgang durch nahezu 70 Jahre 
des graphischen Schaffens von Pablo Picasso. 
In dieser hervorragenden Gegenüberstellung mit 
den klassischen Werken von Rembrandt, Cranach 
und Goya offenbart sich sein geradezu intimer 
Dialog mit den Großen von einst, die er auf gran-
diose Weise neu interpretiert und variiert hat.

Diese Ausstellung gibt selbst jenen, die Picasso 
zu kennen glaubten, Anlass zu einer spannenden 
Wiederbegegnung und zu einer Neuentdeckung 
seiner künstlerischen Vielfalt. ◆

Pablo Picasso. Frauen – Stiere – Alte Meister.  
Kupferstichkabinett im Kulturforum,  Matthäikirchplatz 8, 
10785 Berlin. Bis 12. Januar 2014 Dienstag bis Freitag  
10 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11 bis 18 Uhr,  
Montag geschlossen. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.  
Kombiticket Kulturforum Gemäldegalerie einschließlich Picasso 
16 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kombiticket Picasso und Museum 
Berggruen 14 Euro, ermäßigt 7 Euro. www.smb.museum

Alte Meister – künstlerische Auseinandersetzung mit den Großen von 
einst: „Porträt eines jungen Mädchens nach Cranach d. J.“ von 1958.
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Adelbert StAhlmAch
KunSthAndel

möbel & Kunst des Klassizismus 
im alten Kunsthandelsviertel Schöneberg, nahe Wittenbergplatz

geöffnet 
dienstag bis Freitag  
11 bis 18 uhr 
oder nach Vereinbarung

eisenacher Straße 119 
10777 berlin 

telefon 030/2 15 20 91
info@kunsthandel-stahlmach.de

❧

foto: andreas schoelzel
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The other Berlin
the new hotel concept in Germany
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