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Aus Berlin ein Glückwunsch nach Hamburg

Die Gelassenheit und Ruhe mit der er, unser neuer Regierender Bürgermeister von Berlin, 
Michael Müller, die Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für 
Hamburg zur Kenntnis genommen und kommentiert hat, hat mir sehr gefallen.

Ja, es ist richtig: Berlin kann sich für die Olympischen Spiele 2024 nicht bewerben. Aber 
das ist kein Grund, länger als mit einem Kommentar Zeit darauf zu verwenden. Berlin ist 
die Hauptstadt von Deutschland und eine der beliebtesten Städte der Welt und – Olympia 
oder nicht – Berlin war, ist und bleibt eine dem Sport verbundene Metropole. Und dass 
Berlin Hamburg bei seiner Bewerbung unterstützen wird, ist doch selbstverständlich.

Michael Müller tut jedenfalls genau das richtige nach dieser Entscheidung: Er wendet sich 
den Bürgern in den Berliner Stadtbezirken zu. So erfährt er am besten und ungeschminkt, 
was in den Köpfen und Herzen der Menschen vor sich geht, welche Bedürfnisse und 
Erwartungen sie haben und wie sie sich die Zukunft Berlins vorstellen. Darauf müssen der 
neue Regierende Bürgermeister und sein Senat aufbauen.

Dann ist es mir als Verleger ein Anliegen, Ihnen als unseren geschätzten Lesern noch 
eine persönliche Mitteilung zu machen: Kurz vor Erscheinen unserer letzten Ausgabe ist 
Hans Kremendahl, einer unserer langjährigen und profiliertesten Autoren, plötzlich und 
unerwartet verstorben.

Der habilitierte Politologe Dr. Hans Kremendahl wirkte als Politiker und Publizist und bei 
uns im HAUPTSTADTBRIEF als politischer Analyst. Er war eng mit Berlin verbunden, und 
unsere Stadt hat ihm viele gute Ideen und politische Entscheidungen zu verdanken.

Hans Kremendahl beobachtete die aktuellen Ereignisse stets mit scharfem und wachem 
Verstand und konnte durch sein fundiertes Hintergrundwissen und seine historischen 
Kenntnisse komplizierte Zusammenhänge einfach und strukturiert darlegen.

Hans Kremendahl war ein geschätzter Autor und Kolumnist. Verlag und Redaktion trauern 
um ihn. Als Persönlichkeit. Als Mensch. Und vor allem auch als Freund.

Detlef Prinz  
Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 128 – Editorial
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Die Hamburger waren ein starker Gegner. Sie 
haben verbissen gekämpft, alles gegeben. 
Und die Entscheidung fiel am Ende denkbar 
knapp aus – für Berlin! Er hat der Hauptstadt 
gut getan, der 1:0-Sieg der Hertha am Abend 
des 20. März 2015 beim ruhmreichen Ham-
burger SV. Hertha BSC wird wohl erstklas-
sig bleiben. Und der HSV? Vielleicht. Dafür 
hat Hamburg jetzt olympia. Vielleicht. 

Was für eine denkwürdige Sportwoche!  
Am Montag, dem 16. März, hatte der Deut-
sche olympische Sportbund (DoSB) bekannt 
gegeben, dass er vorschlagen werde, Ham-
burg ins Rennen um die olympischen Som-
merspiele 2024 zu schicken. Berlin hat 
also verloren. Wieder, wie schon 1993, als 
der traum für olympia 2000 platzte. Aber 
– hat Berlin wirklich verloren? Nein.

Die deutsche Hauptstadt hätte olympia 
2024 gern gehabt. Aber sie braucht olympia 
nicht, um ihre Position als Welt-Metropole 
zu unterstreichen. olympia ist nicht die 
Vision für Berlin. Berlin ist die Vision.

Die Anziehungskraft von Berlin gerade auf 
junge Menschen in aller Welt ist enorm. In 
Asien, in Amerika, sogar in Australien schwär-
men alle von der Stadt, die sich jeden tag neu 
erfindet. Von der einst eingemauerten Stadt, 

Olympia ist nicht die Vision für Berlin. 
Berlin ist die Vision
Deutschlands Hauptstadt ist die spannendste Stadt der Welt. Wenn du schon  
nicht zu Hause bist, dann wenigstens in Berlin  |  Von Ralph Grosse-Bley
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Ralph Grosse-Bley ist Journalist und Medienberater in Berlin und Zürich. 
Er berichtete für Bild aus den Neuen ländern, später war er Chefredakteur des 
Blick in der Schweiz. für den HAUPtStADtBRIEf beleuchtet und bewertet er 
die Entscheidung des Deutschen olympischen Sportbundes (DoSB)  
vom 21. März 2015, statt Berlin Hamburg ins Rennen  
um die olympia-Bewerbung für 2024 zu schicken.

Die deutsche Hauptstadt hätte Olympia 2024 gern gehabt. 
Aber sie braucht Olympia nicht, um ihre Position  
als Welt-Metropole zu unterstreichen. Hier geht  
auch so die Sonne auf über der Stadtsilhouette mit  
Fernsehturm und Funkturm – wenn auch nicht  
an jedem Tag mit so einem schönen Morgenrot.
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in der du heute alles kannst – auch scheitern. 
Eine australische Architektin, die auf Bali lebt, 
hat es so ausgedrückt: „london ist das Geld. 
Aber Berlin ist die spannendste Stadt der 
Welt.“ the place to be. Wenn du schon nicht 
zu Hause bist, dann wenigstens in Berlin.

Die Mitgliederverbände des DoSB hatten sich 
schon relativ deutlich mit 18 zu 11 Stimmen 
für Hamburg entschieden. Im DoSB-Präsidium 
war das Votum deutlich knapper: 4:3 für Ham-
burg. Den Ausschlag gab ohne Zweifel die 
Umfrage in beiden Städten, wonach 64 Prozent 
der Hamburger, aber nur 55 Prozent der Ber-
liner für olympia in ihrer Stadt waren. Aber: 
Wer die Berliner Seele auch nur ein bisschen 

kennt, weiß, dass die 55 Prozent Zustimmung 
ein Hammer-Wert sind. Soviel Zustimmung 
hat nicht einmal die große Koalition aus CDU 
und SPD in Berlin (51,7 Prozent). Das ist die 
Realität in einer Millionenstadt, in der Nein-
sager- und Bedenkenträger-Parteien wie Die 
linke, die Piraten und Die Grünen so stark sind 
wie in kaum einer anderen deutschen Stadt.

55 Prozent Zustimmung gäbe es in Berlin selbst 
für freibier am Alexanderplatz kaum. So ticken 
die Menschen in einer liebenswert-ruppigen 
Stadt, die als größtes lob ein „Da kannste nich 
meckern“ im Repertoire haben. Die Mehrheit hätte 
also nichts zu meckern gehabt über das größte 
Sportereignis der Welt 2024 in ihrer Stadt.
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obwohl die Berliner 
Grund hätten zu 
zweifeln, ob Berlin 
ein solches Groß-
projekt wie olympia 
kann. Der Albtraum 
BER, das beispiellose 
Desaster beim Bau 
des Berliner Groß-
flughafens, sitzt tief. 
Nicht nur bei den 
Berlinern, überall 
in der Welt ist das 
Milliardenprojekt BER 
zur Karikatur deutscher Gründlichkeit und Zuver-
lässigkeit geworden. Selbst im Sommer 2017, 
wenn das Internationale olympische Komitee 
(IoC) seine Entscheidung über die olympia-Stadt 
2024 fällt, wird BER noch nicht in Betrieb sein.

Dass Berlin ein grandioser Gastgeber für die 
größten Sport-Events der Welt ist, hat die Stadt 
bewiesen: Das finale der fußball-WM 2006, der 
grandiose Showdown des deutschen Sommer-
märchens, die leichtathletik-WM 2009 – und 
demnächst das 
finale der UEfA-
Champions-league. 
Hunderttausende 
fußball-fans wer-
den am ersten Juni-
Wochenende in die 
deutsche Hauptstadt 
strömen. Am 6. Juni 2015 ist Berlin wieder die 
Welt-Hauptstadt des fußballs. Berlin leuchtet.

Es wird nicht das letzte Mal sein. 2024 wird 
Deutschland, wenn nicht alles täuscht, Gast-
geber der fußball-Europameisterschaft sein. 
Und wo wird dann wohl das finale steigen, im 
Juli 2024? Genau. Da kannste nich meckern.

Jawohl, die Berliner sind sportbegeistert. Sie 
lieben ihre Eisbären, ihre füchse, ihre alte tante 
Hertha, auch wenn sie manchmal fällt. Alles erst-
klassig. So erstklassig wie die fans von Union, die 

ihrem Verein eisern 
die treue halten – 
und vielleicht auch 
mal in die Bundes-
liga aufsteigen. 

Berlin wird Hamburg 
bei seiner Kandidatur 
unterstützen, das ist 
klar. Auch wenn Klaus 
Böger, der frühere 
SPD-Bürgermeister 
und Sport-Senator, 
als Präsident 
des Berliner lan-

dessportbundes (lSB) nach dem Ja zu Hamburg 
leicht die Contenance verlor. Eine „schallende 
ohrfeige“ ist die Entscheidung nicht, auch wenn 
er sich damit „nur schwer abfinden“ kann.

Richtig ist: Gewonnen hat Berlin zwar nicht, 
aber auch nicht verloren. olympische Som-
merspiele in Hamburg – das ist, gemessen an 
amerikanischen oder asiatischen Verhältnissen, 
vor der Haustür. In kaum mehr als anderthalb 
Stunden ist man mit der Bahn da. Aber mit 

einiger Sicherheit 
nicht 2024, nicht nur 
wegen der fußball-
EM in Deutschland. 
Da sind mit einiger 
Wahrscheinlichkeit 
die Amerikaner mit 
Boston dran. Das 

legt schon das Kontinentalprinzip nahe: 2012 
Europa (london), 2016 Südamerika (Rio de 
Janeiro), 2020 Asien (tokio), 2024 Nordamerika. 
(ob es je für eine afrikanische Stadt reichen 
wird, ist ungewiss.) Allerdings – gerade schwin-
det laut einer neuen Umfrage die Zustimmung 
der Bevölkerung in Boston für olympia – aktu-
ell ist eine knappe Mehrheit dagegen ...

trotzdem werden die Hamburger ihr Glück eher 
2028 suchen müssen. Und das wollen sie auch. 
Es hat sicher keinen Sinn für Berlin, für 2028 
noch einmal anzutreten. Dass die deutsche 

„Es tut noch immer etwas weh“, sagte Berlins Regierender 
Michael Müller (SPD) am 21. März 2015  in der Paulskirche. Es 
war eine große Geste, dass er zur Olympia-Entscheidung nach 
Frankfurt gefahren ist – im Wissen, dass Hamburg gewonnen 
hat. Müllers Botschaft: Wir helfen euch, wenn ihr Unterstützung 
braucht. Das ist Berlin.
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55 Prozent Zustimmung  
für Olympia sind ein Hammer-Wert. 
Soviel Zustimmung hat nicht einmal 

die große Koalition aus  
CDU und SPD in Berlin.
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Hauptstadt „für die nächsten 50 Jahre“ (Böger) 
keine Chance auf die olympischen Sommer-
spiele hat, ist damit freilich nicht ausgemacht.

Auf der Mitglieder-Versammlung des DoSB in 
der frankfurter Paulskirche beschlossen die 
410 Delegierten am 21. März einstimmig die 
Nominierung von Hamburg – auch für 2028. Es 
ist ein weiter Weg – im Spätsommer müssen 
die Hamburger selbst bei einer Volksbefragung 
Ja zu olympia sagen, dann wird der DoSB bis 
15. September 2015 die Hamburger Bewerbung  
beim IoC einreichen. 50 Millionen Euro sind für 
die Bewerbung vorgesehen, rund zwei Milliarden 
Euro nach einer ersten Kalkulation für den Neubau 
und die Sanierung vorhandener Sportstätten.

„Es tut noch immer etwas weh“, sagte Ber-
lins Regierender Michael Müller (SPD) in der 
Paulskirche. Es ist eine große Geste, dass er 
nach frankfurt gefahren ist – im Wissen, dass 
Hamburg gewonnen hat. Müllers Botschaft: Wir 
helfen euch, wenn ihr Unterstützung braucht. 
Das ist Berlin. Nicht kleinkariert, nicht nach-
tragend, nur ein bisschen ruppig, manchmal. 
Nach 100 tagen im Amt weiß der Regierende, 
dass Nachkarten nichts bringt: Hat der Senat 

was falsch gemacht? Hätte man nicht doch 
vielleicht gewinnen können? Abgehakt. Ham-
burg hat’s. Da gibt’s nichts mehr zu meckern.

Und Berlin? Berlin wächst. Berlin wächst schnell, 
Berlin wächst ohne olympia. 2024 werden schon 
gut vier Millionen Menschen in der Hauptstadt 
leben. Das ist die Berliner Vision: bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen für die Menschen, die 
hier leben und arbeiten wollen. Impulse für mehr 
Wirtschafts-Wachstum zu setzen, damit die 
Arbeitslosen-Quote endlich wenigstens unter 
10 Prozent sinkt. Rumpelstraßen und marode 
Schulen zu sanieren – und irgendwann tatsäch-
lich den Großflughafen BER fertigzustellen.

Berlin ist und bleibt die deutsche Sporthaupt-
stadt, auch ohne olympia. Das wird die Welt am 
6. Juni beim Endspiel der Champions league 
erleben. Im olympiastadion! ◆

Das offizielle Hauptstadt portal 
für Berlin finden Sie unter 
www.berlin.de

Die offizielle tourismus- 
Website gibt es in Deutsch  
und vielen anderen Sprachen: 
www.visitberlin.de

Dass Berlin ein grandioser Gastgeber für die größten Sport-Events der Welt ist, hat die Stadt bewiesen: Das Finale der 
Fußball-WM 2006 war der fantastische Showdown des deutschen Sommermärchens (im Bild die Fanmeile). Am 6. Juni 2015 
ist Berlin wieder die Welt-Hauptstadt des Fußballs – beim Finale der UEFA-Champions-League.
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Die Bürger Griechenlands haben im Januar 
2015 eine Regierung gewählt, die ihnen das 
Blaue vom Himmel versprochen hat. Die Koa-
lition aus Syriza (Radikale linken) und Unab-
hängigen Griechen (Nationalisten) hat ihren 
Wählern glaubhaft gemacht, dass all die 
schrecklichen opfer, die sie in den letzten 
fünf Jahren erbringen mussten, völlig töricht, 
unanständig, würdelos und sinnlos waren.

Es sei töricht gewesen, den Gürtel enger zu 
schnallen, Gehälter zu kürzen, Beamte zu ent-
lassen und Sozialleis-
tungen zu stutzen. All 
das habe die Wirtschaft 
nicht wieder in Gang 
gebracht, sondern 
ganz im Gegenteil 
immer tiefer in die 
Rezession getrieben. 
Es sei zudem unanständig und geradezu eine 
humanitäre Katastrophe, von den kleinen leuten 
all diese opfer zu verlangen, während die rei-
chen Gläubigerbanken im Ausland weiterhin ihr 
Geld erhielten. Es sei von vorneherein würdelos 
gewesen, auf die forderungen der ausländischen 
Gläubiger, die der griechischen Regierung diese 
„Austeritätspolitik“ im Gegenzug für immer 
weitere Kredite abgepresst hatten, überhaupt 
einzugehen. Das sei mit nationaler Souveränität 
nicht zu vereinbaren. All diese Anstrengungen 

seien zudem durch und durch sinnlos; denn 
es gehe ja auch ganz anders und zudem sehr 
viel leichter, schneller und zielführender.

Aber wie denn? Mit der guten alten Notenpresse! 
Die Rekapitalisierung der Geschäftsbanken ließe 
sich durch Kredite des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) erzielen. Die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage solle durch eine Erhöhung 
der staatlichen Ausgaben beflügelt werden, 
finanziert aus Krediten der Europäischen Inves-
titionsbank (EIB). Hinter all diesen neuen Kre-

diten steht nach dem 
Syriza-Plan jeweils die 
Europäische Zentralbank 
(EZB). Schulden spielen 
keine Rolle, solange die 
Notenpresse läuft. Nur 
müsste sich die EZB 
endlich zum massiven 

Ankauf von Staatsanleihen bewegen lassen.

Wie nun gerade in Deutschland gut bekannt 
ist, ist die EZB bereits seit vielen Monaten zum 
verstärkten Ankauf von Staatsanleihen überge-
gangen. Sie liegt also bereits im Grunde auf der 
Syriza-linie, wenn auch noch nicht voll und ganz 
in der in Griechenland gewünschten Dimension. 
Ähnliches gilt für ESM, EIB und die Europäische 
Kommission. Auch hier gibt es keine grundsätz-
lichen Vorbehalte gegen die Pläne der radikalen 

Zeter und Mordio – dabei geht es  
nur um das eine: Geld für Griechenland
Die raffinierte Strategie der Radikalen Linken, Syriza, nichts zu geben  
und alles zu bekommen, könnte aufgehen  |  Von Jörg Guido Hülsmann

Die EZB liegt bereits  
im Grunde auf der Syriza-Linie, 

wenn auch noch nicht ganz  
in der in Griechenland  

gewünschten Dimension.
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Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann ist ordinarius für Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Angers, frankreich, und Senior fellow des  
ludwig von Mises Instituts in Auburn, USA. Sein Buch Krise der Inflationskultur 
von 2013 ist mittlerweile ein Standardwerk zum Verständnis der Eurokrise.  
für den HAUPtStADtBRIEf analysiert er die raffinierte Strategie  
der linkspartei Syriza, die die Eurozone in der Zwickmühle weiß.
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linken aus Athen. Die Bremser kommen aus 
den Nationalstaaten, in denen im Moment noch 
andere Auffassungen über die Aufgaben und 
Grenzen von Wirtschaftspolitik vorherrschen.

Dazu zählt in den Augen von Syriza-finanzmi-
nister Yanis Varoufakis in erster linie Deutsch-
land. Doch in den Jahren vor dem Wahlsieg vom 
Januar 2015 bekundete er immer wieder, dass 
die Deutschen – und mit ihnen alle anderen 
Bremsernationen – nichts weiter als Papierti-
ger seien. Schon aus Eigeninteresse könnten 
sie nicht darauf drängen, dass Griechenland 
aus der Eurozone austritt. In einem Interview 
aus dem Jahre 2011 klang das etwa so:

„Nach meiner Auffassung kann kein land die 
Eurozone verlassen, ohne dass die Eurozone 
in kürzester Zeit zusammenbricht. Insofern ist 
es genau richtig, wenn man sagt, Griechenland 
würde bis zum bitteren Ende im Euro blieben. 
Die eigentliche frage ist vielmehr, ob es in ein 

paar Jahren überhaupt noch einen Euro geben 
wird […] Das bedeutet, dass ein griechischer 
Austritt aus dem Euro überhaupt nicht zur 
Rede steht. Wenn die Regierung in Berlin zu 
dem Schluss kommt, dass jemand ‚raus‘ muss, 
wird sie zuerst selber gehen bevor sie Athen 
sagt, dass es gehen soll.“ (http://trumanfactor.
com/2011/varoufakis-interview-5629.html)

Während des Wahlkampfs verstiegen sich die 
Syriza-leute dann zu der Behauptung, dass „ab 
sofort“ ein völlig anderer Wind in der EU wehen 
würde. Keine Zugeständnisse mehr an die aus-
ländischen Gläubiger. Alle Bürger der EU wären 
daran interessiert, durch expansive Geldpolitik 
inklusive Monetarisierung der Staatsausgaben 
ihre gegenwärtige lage zu verbessern. Andere 
Auffassungen seien entweder unaufgeklärt 
oder ideologisch borniert. (Von Monetarisie-
rung von Staatsschulden wird gern gesprochen, 
wenn diese Schulden durch die jeweilige Zen-
tralbank aufgekauft, also „in Geld verwandelt 

In den Augen von Syriza-Finanzminister Yanis Varoufakis ist es vor allem Deutschland, das die griechische Forderung nach 
einem Ende der Sparpolitik ausbremst. Doch seinen Wählern versichert er, dass die deutschen Politiker nichts weiter als 
Papiertiger seien. Schon aus Eigeninteresse könnten sie nicht darauf drängen, dass Griechenland aus der Eurozone aus-
tritt. Bei seiner Rede vor dem Parlament in Athen am 9. Februar 2015 (im Bild) erklärte er die 240 000 000 000 Euro Staats-
schulden Griechenlands für eine „giftige Fantasie“ der Gläubiger, die zum Scheitern verurteilt sei. Der größte Gläubiger 
Griechenlands sind mittlerweile Deutschlands Steuerzahler.
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werden“ sollen, was den faktischen Staatsbank-
rott des betroffenen Staates verschleiert.)

Die Verhandlungen der letzten Wochen haben 
gezeigt, dass diese Einschätzung der Dinge 
nicht ganz, und womöglich auch ganz und gar 
nicht zutrifft. Insbesondere traf die Athener 
Regierung im Kreise ihrer europäischen Partner 
auf breiten Widerstand, gerade auch aus jenen 
ländern, die sich unter Aufbringung hoher opfer 
durchaus würdevoll aus der Rezession her-
ausgearbeitet hatten. Daraufhin verschärften 
die Griechen die tonlage, vor allem wiederum 
gegenüber Deutschland. Nun wurden an die 
Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert 
und auch an die Plünderung Griechenlands per 
Notenpresse, von der die 
deutschen Besatzer sei-
nerzeit zu ihren Gunsten 
ausgiebig Gebrauch mach-
ten. Gleichzeitig begann die 
Athener Koalition ange-
strengte Verhandlungen 
mit Moskau und Peking, 
sicherlich ein geschickter 
Schachzug in der heuti-
gen angespannten welt-
politischen lage, aber eben auch ein Beweis 
dafür, wie die vielbeschworene europäi-
sche Solidarität von einigen Kräften ver-
standen wird, wenn es darauf ankommt.

Das griechische Melodrama zeigt erneut, falls es 
weiterer Beweise überhaupt bedurft hätte, wie 
recht jene Kritiker des Euro hatten, die bei sei-
ner Vorbereitung und Einführung vorhergesagt 
hatten, dass er ein Stein des Anstoßes werden 
würde und leider nicht ein Mittel zur europäischen 
Einigung und freundschaft. So tritt nun mit den 
Syriza-leuten zum ersten Mal eine blasierte und 
recht ruppige Unverschämtheit ins Rampenlicht 
der europäischen Beziehungen, an die wir uns 
vielleicht noch werden gewöhnen müssen.

In solcher lage ist Wahrheit das Gebot der Stunde. 
fangen wir also mit uns selber an. Wenn die 
Griechen auf die ungeklärte Reparationsfrage aus 

dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen kommen und 
eine deutsche Antwort einfordern, haben sie alles 
Recht dazu. Die Zweifel, ob Deutschland nach 1945 
angemessen Verantwortung für Regierungshan-
deln vor 1945 übernommen hat, teilen viele Deut-
sche. Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der 
Syriza-Regierung muss deshalb niemand teilen.

Es ist nicht richtig, dass expansive fiskal- und 
Geldpolitik geeignete Mittel zur Krisenbekämpfung 
sind. Die Erfahrungen der letzten fünf Jahre in allen 
ländern sprechen dagegen. Insbesondere ist es 
nicht richtig, dass länder durch die Notenpresse 
der Zentralbanken kollektiv aus ihren momentanen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten herausfinden 
können. Notenpressen verbessern aus gesamt-

wirtschaftlicher lage gar 
nichts. Sie schaffen keinen 
Wohlstand, sondern ver-
teilen Wohlstand lediglich 
um. Es ist auch nicht richtig, 
dass sie ganz allgemein 
„Zeit kaufen“ können; denn 
sie verschaffen keineswegs 
allen Bürgern Zeit, sondern 
nur jenen, die zuerst in den 
Genuss des frisch geschöpf-

ten Geldes kommen – und auch das geschieht 
immer zu lasten anderer Menschen, besonders 
jener, die finanzmarktfern ihr leben fristen.

In den ersten acht Jahren des Euro ist über-
proportional viel von dem frisch geschöpften 
Geld per Kredit in die europäischen Peripherie-
länder geflossen, auch nach Griechenland. Es 
gab somit eine große Umverteilung vom Zent-
rum zur Peripherie. Einige der so bevorteilten 
länder haben die Gunst der Stunde genutzt, 
um ihre Infrastruktur und Industrie aufzupäp-
peln. Nicht so die Griechen. Sie haben sich 
vor allem großzügige lohnerhöhungen und 
Sozialleistungen gegönnt, und gleichzeitig 
haben sie die Investitionen zurückgefahren.

Es stimmt eben nicht, dass nur die großen, 
bösen Banken von der Kreditexpansion pro-
fitierten, während der otto-Normaldeutsche, 

In den Augen  
von Syriza-Finanzminister  

Yanis Varoufakis  
sind die Deutschen und  

andere Bremsernationen 
nichts weiter  

als Papiertiger.
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der Jean-Normalfranzose und der Yanis-Nor-
malgrieche unbeteiligt daneben standen. otto, 
Jean und Yanis haben sich von ihren politischen 
Eliten verführen lassen. Sie haben jene Schar-
latane gewählt, die ihnen viel versprechen 
und wenig abfordern. Yanis hat sich allerdings 
ein wenig mehr hinreißen lassen als otto und 
Jean – zu sehr, wie sich gerade zeigt. Er muss 
jetzt bereits seinen Irrtum ausbaden, während 
otto und Jean dieser Gang noch bevorsteht.

Etwas formeller gesagt hatten die Griechen ihr 
Verschuldungspotenzial bereits vor der großen 
Rezession der Jahre 2008-09 ausgereizt, die 
Deutschen und die franzosen jedoch nicht. Als 
dann die Krise kam, konnten die Regierungen 

in Paris und Berlin nochmal gewaltig viel Geld 
völlig sinnlos aus dem fenster werfen, während 
den Griechen die Munition ausgegangen war.

Das war sicherlich kein schönes Erwachen, aber 
es ist auch keine humanitäre Katastrophe. Grie-
chenland ist kein Klecks in Sibirien oder in der 
Sahelzone. Die Griechen können sich ohne Zwei-
fel aus eigener Kraft helfen, und sie werden das 
auch tun, wenn sie nur aufhören, sich etwas vor-
zumachen und endlich die Ärmel hochkrempeln. 
Vor 1981, also vor dem Eintritt Griechenlands in 
die seinerzeitige Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG), haben sie das schon eindrucksvoll 
gezeigt. Wie unsere Abbildung „Wachstum der 
griechischen Industrie 1962 bis 2012“ zeigt, 

Veränderung des industriellen Produktionsvolumens (2010 = 100)
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Vor dem Eintritt Griechenlands in die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahre 1981  
hatte die griechische Industrie lange Zeit ein schnelleres Wachstum als die deutsche. Seit der Krise 2008  
ist das industrielle Produktionsvolumen Griechenlands wieder auf das Niveau von 1981 zurückgefallen.

Quelle: OECD  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2015

Wachstum der griechischen Industrie 1962 bis 2012

Griechenland Deutschland EU (28 Länder)

1981: Eintritt Griechenlands in die damalige  
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 

2008: Im September Zusammenbruch  
der US-amerikanischen Großbank  

Lehman Brothers, Beginn der Finanzkrise,  
seit 2010 Ausweitung zur Eurokrise
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hatte sich die griechische Industrie in den zwan-
zig Jahren vor 1981 vervierfacht – ein sehr viel 
schnelleres Wachstum als das der deutschen 
Industrie. In den 25 Jahren nach dem Eintritt 
Griechenlands in die EWG stieg sie nur noch um 
33 Prozent, und seit der Krise 2008 ist sie wie-
der auf das Niveau von 1981 zurückgefallen!

Es trifft zu, dass die Banken und anderen großen 
finanzintermediäre in der ersten Reihe der Nutz-
nießer „expansiver Geldpolitik“ stehen, wie das 
Geld zum Nulltarif (aber nur für die Erstempfänger) 
verbrämt wird. Man kann sogar sagen, dass sie 
mehr als alle anderen Bürger davon profitieren; 
und der Autor dieser Zeilen stimmt auch der 
Ansicht zu, dass das nicht recht ist. Wenn man die-
ser Auffassung ist, muss man für eine Änderung 
unserer Geldordnung eintreten. Man muss vor 
allem die Abschaffung der Zentralbanken und des 
staatlichen Papiergeldes fordern, ebenso das Ver-
bot der Geldschöpfung durch Geschäftsbanken.

Aber genau das wollen die Syriza-leute ja nicht. 
Sie wollen nämlich die staatliche Geldschöpfung 
durch die Zentralbanken, und sie wollen die 
private Geldschöpfung durch die Geschäftsban-
ken. Ihr Anliegen ist, dass sehr viel mehr Geld 
geschöpft werden soll als es gegenwärtig der fall 
ist, und vor allem wollen sie einen größeren Anteil 
für sich selber. Um dieses egoistische Ansinnen 
zu rechtfertigen, wird nun ein Riesenpopanz von 
Kriegsschuld und Kungelei mit Chinesen und Rus-
sen veranstaltet. Das ist vielleicht recht unterhal-
tend, aber es ist ein Holzweg. ◆

Prof. Jörg Guido Hülsmann hat das am 
Ende seines vorstehenden Essays nur 
angetippte Plädoyer für eine Änderung 
unserer Geldordnung vor zwei Jahren 
ausführlich begründet. In seinem Buch 
„Krise der Inflationskultur“ (2013 im 
finanzBuch Verlag, München, erschie-
nen. 320 Seiten, 17,99 Euro) nennt er 
die Argumente, die für eine Abschaffung der Zentralbanken 
und des staatlichen Papiergeldes sowie für das Verbot der 
Geldschöpfung durch Geschäftsbanken sprechen.

ENERGY SECURITY SUMMIT 2015
CRISES AND PRICES: ENERGY  
SECURITY AMIDST MULTIPLE  
UNCERTAINTIES

CORPORATE PARTNER MEDIA PARTNERUNDER THE PATRONAGE OF ACADEMIC PARTNER

15-02_report_1

The Frankfurter Allgemeine Forum and the Munich Security Conference (MSC)  
will be co-organizing the 3rd annual »Energy Security Summit 2015« under the  
patronage of Federal Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier and Federal  
Minister for Economics and Energy Sigmar Gabriel.  

Current political crises and conflicts result in fundamental transformations of the 
international order. This in turn has a radical impact on the energy markets and 
energy security. »Energy policy is foreign policy«, the German Minister for Foreign 
Affairs Frank-Walter Steinmeier said at the last Energy Security Summit.

The third Summit analyzes the current political and geostrategic challenges and 
focuses on possible energy diversification strategies, green technologies and the 
new order of energy policies and markets. 

More information and registration:  
www.faz-forum.com/ess2015 and  
www.securityconference.de/energy
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Jeden tag stehen lange Menschenschlangen an den 
Geldautomaten. Die Bankkunden warten geduldig, 
bis sie dran sind. Sie heben den Höchstbetrag 
von ihrem Konto ab. Am nächsten tag kommen 
sie wieder. Im Januar 2015 haben die Bürger des 
landes 27 Milliarden Euro außer landes gebracht. 
Im februar waren es 15 Milliarden, und auch im 
März fließen täglich Hunderte Millionen von den 
Bankkonten ab. Gleichzeitig haben die Bürger Grie-
chenlands nahezu aufgehört, Steuern zu zahlen.

Ein ehrlicheres Miss-
trauensvotum einer 
Bevölkerung gegen die 
eigene Regierung ist 
kaum vorstellbar – auch 
wenn die Regierung 
von Alexis tsipras und Yanis Varoufakis in Umfra-
gen immer noch gut dasteht. Das hilft aber nur 
wenig: Wer in Griechenland Geld hat, hat keine 
lust, den Kurs der neuen Regierung zu teilen.

Erstaunlich ist, dass tsipras und Varoufakis seelen-
ruhig zuschauen, wie die wahre tägliche Abstim-
mung über ihr Regierungsprogramm verläuft. Sie 
sehen, dass die Banken notleidend werden und nur 
noch mit Nothilfen über Wasser gehalten werden. 
Sie werfen Institutionen, die früher die troika 
waren, aus dem land. Und lassen sie dann wieder 
hinein. Sie geben eine Reformliste ab. Und sammeln 
sie wieder ein. Nur das Naheliegende passiert nicht: 

Die neue Regierung hat zwei lange Monate nichts 
unternommen, um die Kapitalflucht zu stoppen 
und ausstehende Steuern einzutreiben. Erst am 
20. März 2015 ließ sie ein Gesetz verabschieden – 
zur Erleichterung jener, die mit ihrer Steuerzahlung 
im Rückstand sind. Von den ausstehenden 76 Mil-
liarden Euro hofft sie 9 Milliarden einzutreiben.

Wer im fall der Steuererhebung Ideologie ver-
mutet, liegt vermutlich nicht ganz richtig. Wahr-

scheinlicher ist, dass 
niemand weiß, wie 
es geht. Es gibt keine 
funktionierende Steu-
erverwaltung, auf 
der man aufbauen 
könnte. Und frem-

den Rat will die griechische Regierung nicht.

Hier offenbart sich das ganze Drama Griechen-
lands. In der Wiege der Demokratie beherrscht 
man die Instrumente nicht mehr, das Gemeinwe-
sen zu erhalten und wieder aufzubauen. So steht 
Europa in diesen und den kommenden Monaten 
– unabhängig von dem jeweils konkreten Stand 
der Streitereien – vor der niederschmetternden 
grundsätzlichen Alternative: Weiterzahlen, obwohl 
nichts passiert. Das wäre für alle anderen länder, 
die in den vergangenen Jahren einen weiten Weg  
gegangen sind, ein Schlag ins Gesicht. oder nicht 
weiterzahlen. ◆

Warum soll Europa Griechenland vertrauen, 
wenn die Griechen selbst es nicht tun
Das Misstrauensvotum der Bevölkerung gegen ihre eigene Regierung  
findet am Geldautomaten statt  |  Von Ursula Weidenfeld

In der Wiege der Demokratie  
beherrscht man die Instrumente 
nicht mehr, das Gemeinwesen  

wieder aufzubauen.
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Ursula Weidenfeld ist freie Wirtschaftsjournalistin in Berlin. 
Mit dem Spiegel-Journalisten Michael Sauga schrieb sie 2012 das Buch 
„Gelduntergang. Wie Banken und Politik unsere Zukunft verspielen“  
(Piper Verlag). Ihr neues Buch „Der CEo im fokus“ (Campus Verlag),  
gemeinsam mit Jan Hiesserich, erschien im März 2015.  
für den HAUPtStADtBRIEf wirft sie ein Auge auf Griechenland.  
Und macht es gleich wieder zu.
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Der deutsche Bundestag hat am 27. februar 
2015 beschlossen die Griechenlandhilfen zu 
verlängern. Zudem hat die Europäische Zent-
ralbank (EZB) am 9. März begonnen, monatlich 
für 60 Milliarden Euro Anleihen zu kaufen.

Einerseits langweilt der vorerst letzte Akt der 
griechischen tragödie den neutralen Zuschauer. 
Erneut wurde der griechischen Regierung auf 
Kosten Resteuropas „Zeit gekauft“.  Anderer-
seits vermag der Akt 
mit bizarr-komischen 
Zügen zu amüsieren, 
wenn Griechenland dem 
Hauptgeldgeber damit 
droht, Wirtschaftsflücht-
linge und terroristen 
mit Papieren auszustat-
ten, mit denen sie bis 
nach Berlin fahren können, oder das 
Athener Goethe-Institut zu pfänden.

Seit im März 2010 mit dem ersten Hilfspaket für 
Griechenland die währungspolitische Ursünde 
begangen wurde, wiederholt sich das Bild. Es gab 
ein zweites, noch größeres Hilfspaket und 2012 
einen Schuldenschnitt, der umgerechnet jedem 
griechischen Bürger etwa 10 000 Euro Schulden 
erließ. Auch die EZB griff den Griechen großzügig 
unter die Arme, wobei sie ihre  Glaubwürdigkeit 

als eine von der Politik unabhängige, auf Geld-
wertstabilität verpflichtete Zentralbank gefähr-
dete, wenn nicht ad absurdum führte. Die EZB 
akzeptierte griechische Anleihen trotz Ramschni-
veaus als Sicherheit, erlaubte Notfallkredite 
(Emergency liquidity Assistance, kurz ElA) und 
kaufte selbst griechische Staatsanleihen.

Wie lange werden sich diese Rettungsakte wie-
derholen und potenzieren? Solange bis die grie-

chischen Probleme gelöst 
sind: erstickende Bürokra-
tie und überregulierung, 
fehlende unternehmerische 
freiräume und leistungs-
anreize, Korruption und 
Vetternwirtschaft, inef-
fiziente Staatsbetriebe 
und überhöhte löhne. Die 

Ursache der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit 
ist schnell benannt: ein riesiger Staatssektor.

Wenn der Staat Geld ausgibt, dann entzieht 
er dem Privatsektor lebenswichtige Res-
sourcen und erhöht die Kosten der Unter-
nehmer. Zum einen steigt die Steuerbelas-
tung. Zum anderen muss der Privatsektor 
mit dem Staat konkurrieren, mit überhöhten 
öffentlichen löhnen, Arbeitslosenunterstüt-
zung, zu hohen oder zu frühen Renten. 

In Griechenland entscheidet sich  
das Schicksal des Euros
Während sich europäische Politiker mit dem Geld ihrer Steuerzahler „Zeit kaufen“,  
um sich vor einer Entscheidung zu drücken, hat die griechische Regierung  
die Weichen längst gestellt  |  Von Philipp Bagus

Die Ursache  
der griechischen Misere  

und der fehlenden  
Wettbewerbsfähigkeit ist eine 

Staatsblase gespeist  
mit billigem Geld.
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Prof. Dr. Philipp Bagus lehrt Volkswirtschaft an der Universidad 
Rey Juan Carlos in Madrid. Der Geld- und Konjunkturtheoretiker legte 2011, 
nach einem Jahr Eurokrise, seine grundlegende Studie Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst vor. für den HAUPtStADtBRIEf beantworteter er 
die frage: In welchem Akt ist die tragödie des Euro 2015 angekommen?
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Die Ursache der griechischen Misere und 
der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit ist eine 
Staatsblase gespeist mit billigem Geld. Athen 
nutzte die ersten Eurojahre, um seinen sozialis-
tischen Vergnügungspark auszubauen. Dieser 
staatliche Sektor, in dem es sich quietsch-
vergnügt leben ließ, war und ist freilich sehr 
teuer und nur durch die Anhäufung eines 
gewaltigen Schuldenberges realisierbar.

Die Konstruktion des Euros ermöglicht es, die 
last eines Staatsdefizits teilweise auf Auslän-
der zu überwälzen. Wenn der griechische Poli-
tiker Defizite fährt, um 
seine Wahlversprechen 
einzulösen, so können 
die von ihm ausgegebe-
nen Staatsanleihen vom 
Bankensystem erworben 
und beim Eurosystem 
als Sicherheit für frische 
Kredite hinterlegt werden. 
Als folge des Defizits 
steigen so die Geldmenge 
und tendenziell die Preise – und zwar nicht nur 
in Griechenland, sondern auch im Rest der Euro-
zone. In anderen Worten können die Kosten der 
griechischen Staatsausgaben teilweise auf die 
Einwohner anderer Euroländer überwälzt wer-
den in form eines Kaufkraftverlusts des Euros. 

Da nicht nur Griechenland diesen Mecha-
nismus nutzen kann, haben wir es mit einer 
tragödie der Allmende zu tun, benannt nach 
der gemeinsam genutzten und überweide-
ten Gemeindewiese. Mehrere unabhängige 
Regierungen können ein Zentralbanksystem 
nutzen, um ihre Ausgaben zu finanzieren.

Eine Begrenzung dieses finanzierungsmecha-
nismus mit einer Defizitgrenze von 3 Prozent 
des BIP, wie im Stabilitäts- und Wachstumspakt 
vorgesehen, scheitert an der Natur dieses Paktes. 
Es handelt sich um eine freiwillige übereinkunft 
unabhängiger länder, die von kurzsichtigen, 
auf die nächsten Wahlen und nationale Inte-
ressen fixierten Politikern geführt werden.

Die Gemeindewiese wird überweidet und nutz-
los. Die im Eurosystem ausgebeutete gemein-
same Ressource ist nicht Weideland, sondern 
die Kaufkraft des Euro. Daher die selbstzer-

störerische tendenz des 
Systems. Wie es letzt-
lich enden wird, darauf 
wird vielleicht schon 
der nächste Akt im grie-
chischen Drama eine 
Antwort geben können. 
Grundsätzlich sind drei 
Szenarien möglich.

Szenario eins ist, 
dass endlich die notwendigen Strukturre-
formen durchgeführt werden. Eine strenge 
Beachtung der Defizitgrenze würde den Euro 
überlebensfähig machen. Würden EZB und 
Eurozone ihre Hilfen an Griechenland ein-
stellen, würde der Reformdruck spürbar stei-
gen. Verbliebe die griechische Regierung im 
Euro, müsste sie sich weitgehend mit dem 
begnügen, was sie an Steuern einnimmt.

Jedoch scheint Athen nicht gewillt, die erforder-
lichen Reformen durchzuführen, auch wenn es 
sich auf dem Papier zu Maßnahmen verpflichtet. 
Denn diese gehen meist in die falsche Richtung. 

Ein Grexit ist  
wenig wahrscheinlich,  

weil Tsipras und Co.  
ihre Gehälter und Pensionen 

lieber in Euro als in  
abgewerteten Drachmen  

kassieren wollen.
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Für den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras (im Bild bei seiner Parlamentsrede am 18. März 2015) ist das  
Szenario einer Transferunion der Wunschtraum. Deshalb zielt seine Politik beharrlich auf weitere Transfers der Eurozone 
ab. Mit jedem Akt der griechischen Tragödie bringt er seine europäischen Gegenspieler diesem Ende näher.

Die richtige Richtung wäre, das griechische 
Problem anzupacken, die Staatsblase, das Zuviel 
an Staat. Die griechische Regierung möchte den 
Staatssektor jedoch nicht schrumpfen. Ganz im 
Gegenteil will sie die Belastung des Privatsektors 
steigern. Sie will Steuervermeidung und -hin-
terziehung bekämpfen, Schlupflöcher schließen 
und Schmugglern und Schwarzarbeitern das 
Handwerk legen. Sie will mehr Einnahmen, statt 
die Ausgaben zu kürzen. Sie will mehr Staat.

Um wettbewerbsfähig zu werden und Wohl-
stand zu schaffen, braucht der Privatsektor 
genau das Gegenteil: weniger Barrieren und 
Regulierungen sowie niedrigere Steuern. Dazu 
müsste sich der Staat radikal zurücknehmen. 
Diesen Machtverlust möchte die griechische 
Regierung anscheinend nicht hinnehmen.

Szenario zwei für den Euro ist der Zerfall. Die 
Nettozahler – sprich Nettoverlierer – der Wäh-
rungsunion, allen voran Deutschland, sind von 
einem Austritt noch weit entfernt. Deutschland 
möchte nicht als das land in die Geschichte 
eingehen, welches das europäische „Eini-
gungsprojekt“ endscheidend torpediert hat.

Ein Grexit oder Graccident, der versehentli-
che Herausfall aus dem Euro, ist aber nicht 
auszuschließen. Beharren die Geldgeber auf 
ihren forderungen, könnte Athen von wei-
teren Hilfegesuchen absehen, weil es die 
politischen folgen von Reformen, wie eine 
mögliche Abwahl, fürchtet. Ein Ende der Ret-
tungsmaßnahmen von EZB und Eurozone würde 
Griechenland den Weg zur tür weisen. Die 
griechische Regierung hätte ihre Schuldigen.

IM
AG

o
/X

IN
H

U
A



20 DER HAUPTSTADTBRIEF

Bei einem Austritt aus der Eurozone gingen in 
Griechenland erst einmal die lichter aus, wenn 
der Austritt aus dem Wunsch heraus erfolgt, 
Reformen zurückzudrehen. Eine Kapital- und 
Unternehmerflucht sowie ein allgemeiner 
Ausverkauf wären die folge. Das reinigende 
Gewitter könnte noch weitere Mitgliedsländer 
aus dem Euro spülen. Danach wäre die Euro-
zone saniert, eine Abschreckung geschaffen. 
Der Euro könnte sich zur Hartwährung ent-
wickeln. Da die Politik ein solches Gewitter 
fürchtet, erscheint ein Grexit wenig wahr-
scheinlich, zumal tsipras und Co. ihre Gehäl-
ter und Pensionen wohl lieber in Euro als in 
abgewerteten Drachmen kassieren wollen.

Szenario drei ist eine transferunion, der Wunsch-
traum Athens, dessen Politik auf weitere transfers 
der Eurozone abzielt. Mit jedem Akt der grie-
chischen tragödie haben wir uns diesem Ende 
genähert. Ein Abdrehen wird immer kostspieliger 

und damit unwahrscheinlicher. Es ist die tragö-
die der Allmende, die der griechische Stier mit 
Behagen abgrast; die deutsche Milchkuh, an 
den Rand gedrängt, sieht es mit Missbehagen.

Eher früher als später könnte sich die Eurozone 
entscheiden müssen, welchen der drei Wege sie 
einschlagen möchte. Dank Griechenland wird 
die Entscheidung wohl früher zu treffen sein, als 
es sich die fortwährend Zeit kaufenden Politiker 
erhofft haben. ◆

Der Autor des vorstehenden Essays, 
Prof. Philipp Bagus, hat in seinem 
Buch Die tragödie des Euro. Ein System 
zerstört sich selbst bereits in dessen Er-
scheinungsjahr 2011 die drei möglichen 
Szenarien genannt, die 2015, vier Jahre 
später, tatsächlich zur Wahl stehen. 
Dieses Standardwerk zur Eurokrise ist 
frisch wie am ersten tag und im finanzBuch Verlag, München, 
erschienen. 205 Seiten, gebunden 17,99 Euro,  
Kindle Edition 13,99 Euro.

Bitte spenden Sie:
IBAN: DE 93 37050198 0000 0440 40
BIC: COLSDE33
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Wer über die dreisten forderungen des griechi-
schen Ministerpräsidenten Alexis tsipras den 
Kopf schüttelt, sollte einmal Gerhard Schröder 
fragen, wie dramatisch es ist, in einer Krisen-
situation die Ausgaben zu kürzen. Als sich der 
damalige SPD-Bundeskanzler 2003 anschickte, 
die Republik zu sanieren, wusste er, dass ein sol-
cher Reformkurs, begleitet von einer drastischen 
Reduzierung der öffentlichen Ausgaben, für eine 
demokratisch gewählte Regierung kaum zu halten 
ist. Die Arbeitslosigkeit liegt heute in Griechen-
land bei ungefähr 27 Prozent. Vor zwölf Jahren lag 
sie in Deutschland unter-
halb der 12-Prozent-Marke 
– für deutsche Verhältnisse 
dennoch eine Zumutung.

Deutschland war dabei, zum 
„kranken Mann Europas“ zu 
werden. So entschloss sich 
die rot-grüne Regierung, 
über den vereinbarten 3-prozentigen Referenz-
wert des Haushaltsdefizits hinauszugehen. In 
einem Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs waren 
sich 2003 die führenden Staaten – Deutschland 
und frankreich mit der Unterstützung Italiens – 
einig, die diesbezüglichen Maastricht-Kriterien 
nicht einzuhalten. Die folge: Deutschland und 
frankreich machten mehr Schulden, als es 
die europäischen Vorschriften vorsahen.

Dank der niedrigen Zinsen zu diesem Zeitpunkt 
wuchs in vielen EU-ländern die Konsumbereit-

schaft – man gab vorbehaltlos Geld aus. Und 
das kam damals auch Deutschland zugute. Die 
Preise für Produkte aus Deutschland wurden im 
Süden attraktiver, Deutschland konnte seine 
Absatzmärkte in der Eurozone stabilisieren 
und erweitern. Hätten alle Euroländer Anfang 
der 2000er-Jahre gleichzeitig eine Sparpolitik 
betrieben, wäre dies nicht möglich gewesen, 
denn die sinkende Nachfrage nach Konsum-
gütern in Deutschland hätte nicht im gleichen 
Maße durch den Export in die Staaten der 
gemeinsamen Währung ausgeglichen werden 

können. Die Asymmet-
rie in der europäischen 
Wirtschaftspolitik hat 
sich letztlich vorteilhaft 
auf die deutsche Wirt-
schaft ausgewirkt.

Zwölf Jahre sind inzwi-
schen vergangen. Nun 

kommt tsipras und hofft auf einen ähnlichen 
Effekt. Die Griechen stecken seit sechs Jahren 
in der Rezession, jeder dritte Grieche hat keinen 
Job und als Erwerbsloser kein Anrecht auf freie 
medizinische Versorgung. Die Arbeitslosig-
keit hat mehr als 50 Prozent der Jugendlichen 
im Griff, rund 36 Prozent der Bevölkerung ist 
arm und überlebt mehr schlecht als recht am 
Rande der Gesellschaft. Ist das das Europa, 
das wir uns vorstellen? Ist das der Sparkurs, 
den wir wollen? oder wurde vielleicht doch 
zu viel gefordert und zu wenig gefördert?

Die Deutschen sind auch Nutznießer
Vor zwölf Jahren war Deutschland der „kranke Mann Europas“ – und gesundete  
durch Schuldenmachen. Ein Einwurf aus italienischer Sicht  |  Von Alberto Krali

Die Deutschen  
sollten einsehen,  

dass sie ebenso Nutznießer  
der Rettungsschirme sind  

wie ihre europäischen  
Nachbarn.
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Prof. Alberto Krali ist Studiengangsbeauftragter für den Double-Degree-
Masterstudiengang „Europäische Integration und regionale Entwicklung“  
an der Katholischen Universität zum Heiligen Herzen Mailand (UCSC) und Autor 
des Buchs Primi della klasse. La crisi europea e il ruolo della Germania – 
Klassenerster. Die europäische Krise und die Rolle Deutschlands. 
für den HAUPtStADtBRIEf bewertet er die deutsche Sparpolitik  
aus italienischem Blickwinkel.
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laut einer Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) in Köln waren die Deutschen 
2014 so zufrieden wie kaum je in den letzten 25 
Jahren. Eine vergleichbare Zufriedenheit hat man 
nur in der Zeit des Mauerfalls erlebt. Der Haupt-
grund dieses Glücksgefühls liegt in der hohen 
Beschäftigtenzahl. Die Deutschen haben fast 
alle einen Job, verdienen verhältnismäßig gut 
und können einer geregelten Arbeit nachgehen. 
Griechen, Spanier und Portugiesen indessen 
leiden unter einer hohen Arbeitslosigkeit und 
geringen löhnen, Renten und Sozialleistun-
gen. Vorrangige Aufgabe eines finanzministers 
in Deutschland ist heute in erster linie: wenig 
Geld ausgeben und keine Schulden machen.

In den USA und anderswo in Europa dagegen wird 
ein finanzminister daran gemessen, wie die Wirt-
schaft floriert, wie hoch das Wachstum ist und 
wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Nach 
sieben Jahren des Sparens lässt sich feststellen, 
dass reine Haushaltsdisziplin nicht reicht, um 
die Krise in der Eurozone zu bezwingen. Wirt-
schaftspolitik braucht Wirtschaftsimpulse. Das 
wirtschaftliche übergewicht Deutschlands bedarf 
der Ausbalancierung durch eine soziale Nach-

haltigkeit der Sparmaßnahmen in den anderen 
Euroländern – auch um der verbreiteten Besorg-
nis vor einer macht- und wirtschaftspolitischen 
Selbstverliebtheit der Deutschen zu begegnen.

Die deutsche Regierung sieht dies durchaus, hat 
aber keine leichte Aufgabe, es der deutschen 
Öffentlichkeit zu vermitteln. Zwischen der Dresd-
ner Pegida-Bewegung und der griechischen Syriza 
hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Erwartun-
gen der Wähler in Deutschland und die Mischung 
aus Hilfe und Härte am Mittelmeer unter einen Hut 
zu bringen – und dass der Euro nicht nur für ein 
land, sondern für neunzehn steht. Diese Aufgabe 
überlässt die Bundeskanzlerin vorrangig Mario 
Draghi, dem Präsidenten der Europäischen Zent-
ralbank (EZB). Sein Versprechen, alles zu tun um 
den Euro zu retten, konnte er sich leisten, weil 
Berlin nicht dafür, aber auch nicht dagegen war.

Die Deutschen sollten einsehen, dass sie mindes-
tens ebenso Nutznießer der Rettungsschirme sind 
wie ihre europäischen Nachbarn. Es scheint an 
der Zeit, dass die Bundeskanzlerin farbe bekennt 
und sich entschließt, konsequent nach einer 
gesamteuropäischen Strategie zu agieren. ◆

Bei einem Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs kamen 2003 Deutschland und Frankreich – mit Unterstützung Italiens – 
überein, die Maastricht-Kriterien zur 3-Prozent-Grenze des Haushaltsdefizits zu dehnen, um mehr Schulden machen zu 
können, als es die europäischen Vorschriften vorsahen. Im Bild: der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und der 
französische Präsident Jacques Chirac im Sommer 2003 vor dem Bundeskanzleramt.
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Die Magnetfelder der Macht zu ergründen – 
davon geht eine besondere faszination aus. 
Warum? Weil diese Magnetfelder so weit wie 
möglich verborgen bleiben, ja geheim gehal-
ten werden. Man soll nicht wissen, wer denn 
wem überlegen ist, wer denn wen ausmanöv-
riert, wer denn wem nicht gewachsen ist, wer 
denn wen taktisch ausschaltet. Die Kenntnis 
dieser Sachverhalte könnte bei nächster Gele-
genheit manch einem Entscheidungsträger 
schaden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die formellen Entscheidungsprozeduren 
sind ja bekannt – aber die harten, informellen 
Vorgänge des politischen lebens will man im 

Nebel des Unbekannten belassen. Umso aktiver 
kann man eingreifen und sich durchsetzen.

Der Nebel des Undurchsichtigen der Magnetfel-
der der Macht wird umso intensiver, je weiter 
man von der Basis, von der direkten Erdberüh-
rung entfernt ist. Worauf es im kommunalen, 
regionalen und auch nationalen feld noch manch 
einen Hinweis geben mag – die europäische 
Ebene entzieht sich der direkten Erfassung: 
zu fremd, zu komplex, zu weit entfernt, zu 
intransparent. Vor diesem Hintergrund ist es 
geradezu verlockend, das spezifische Magnet-
feld der Macht zu beleuchten, das von Angela 

Das Magnetfeld der Macht in Europa
Das Spannungsverhältnis der Macht mit den beiden Polen Merkel und Juncker verleiht 
dem subtilen Zukunftspoker Europas Anschaulichkeit  |  Von Werner Weidenfeld
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums für angewandte 
Politikforschung der Universität München, Rektor der Alma Mater Europaea  
der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste (Salzburg) und 
Autor zahlreicher Europa-Bücher. für den HAUPtStADtBRIEf legt er dar,  
warum der subtile Machtpoker zwischen Angela Merkel und Jean-Claude Juncker 
faszinierende Rückschlüsse auf die Anatomie der EU zulässt.

Der eine Pol im Magnetfeld der Macht, personalisiert in der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Integrationsstrategie  
für die Europäische Union folgt einem intergouvernementalen Ansatz mit dem Kernsymbol Europäischer Rat.
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Merkel und Jean-Claude Juncker in der führung 
der Europäischen Union aufgebaut wurde.

Zunächst trifft man auf eine fehleinschätzung: 
Ein Spannungsfeld könne es zwischen Merkel 
und Juncker doch gar nicht geben, denn sie 
gehören doch der gleichen Parteifamilie – den 
Christdemokraten – an. Da muss doch eine 
prästabilisierende programmatische Harmonie 
geradezu vorgegeben, 
ja gleichsam im vege-
tativen Nervensystem 
des Politischen fixiert 
sein. Doch bald erkennt 
man den Irrtum einer 
solchen Annahme. Bei-
spiele eindrucksvoller 
europäischer Kooperation 
bieten nämlich gerade jene führungsfiguren, 
die unterschiedlichen Parteifamilien angehö-
ren. Man denke an die geradezu visionäre wäh-
rungspolitische leistung von Helmut Schmidt 
und Valery Giscard d’Estaing, an das historisch 
profilierte Strategie-tandem Helmut Kohl und 
françois Mitterand, an die zweite Phase der 
Interaktion von Gerhard Schröder und Jacques 
Chirac, ähnlich auch das Zusammenwirken 
von Angela Merkel und françois Hollande.

Es ist das Parteigrenzen überschreitende dynami-
sche Element des strategischen Aufbruchs, das 
bisher gewisse Standards gesetzt hat – nicht die 
angeblich vorgegebene programmatische Har-
monie einer gemeinsamen Parteifamilie. Diese 
vielschichtige und lange Erfahrung muss die 
Erwartung an ein Zusammenspiel von Jean-Claude 
Juncker und Angela Merkel dämpfen. Und die 
aktuelle Wirklichkeit bestätigt die alte Erfahrung: 

Die gleiche Parteifamilie 
verhilft nicht zu strategi-
schen Großleistungen – im 
Gegenteil: Das Spannungs-
feld Merkel – Juncker zeigt 
in höchst profilierter form, 
wie zwei Spitzen-Europäer 
sich wechselseitig im 
Aufbruchselan und in der 

Entscheidungsdynamik ausbremsen können.

Es begann mit der Wahl zum Europäischen Parla-
ment im Jahr 2014. Die Christdemokraten hatten 
Jean-Claude Juncker zum Spitzenkandidaten 
gekürt. Angela Merkel schloss sich dem Nominie-
rungsvorschlag in letzter Minute an. Eine beson-
dere Verve, diese Kandidatur zu unterstützen, 
war nicht feststellbar. Und dann ging es um die 
frage, ob nach der Wahl nicht Juncker in ein quasi 

Das Spannungsfeld  
Merkel – Juncker zeigt,  

wie zwei Spitzen-Europäer  
sich wechselseitig in der  
Entscheidungsdynamik  

ausbremsen können.

Der andere Pol im Magnetfeld der Macht, personalisiert in dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker.  
Seine Integrationsstrategie für die Europäische Union folgt einem supranationalen Ansatz mit dem Kernsymbol EU-Kommission.
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automatisches Nomi-
nierungsverfahren zur 
Präsidentschaft der EU-
Kommission in Brüssel 
aufgenommen werden 
müsse. Der aktuell gül-
tige lissabon-Vertrag 
ist an dieser Stelle 
allerdings sehr unklar 
formuliert: Artikel 17 
EUV hält fest, dass der 
Europäische Rat bei 
seinem Kandidaten-Vor-
schlag das Wahlergeb-
nis „berücksichtigt“. 
Was aber „berücksich-
tigen“ konkret bedeu-
ten soll, das war unter 
den verantwortlichen 
Entscheidungsträgern 
höchst umstritten.

Das Europäische Parla-
ment leitete unmittelbar 
einen Quasi-Automa-
tismus zur sofortigen 
Nominierung von Jean-
Claude Juncker ab. Dabei 
hatte die Parteifamilie 
von Jean-Claude Juncker deutliche Stimmverluste 
bei der Wahl verzeichnen müssen – auch wenn sie 
weiterhin die meisten Sitze im Parlament erhielt. 
Ein klarer, deutlicher Wahlsieg eines Kandidaten 
sieht anders aus. Aus der Wahrnehmung des 
Europäischen Rates heraus – und so auch aus der 
Wahrnehmung Angela Merkels –, sprach nichts für 
eine quasi-automatische Nominierung Junckers. 
Der Machtkampf tobte heftig hinter den Kulissen: 
Die sofortige kraftvolle Nominierung Junckers mit 
großer Mehrheit durch das Europäische Parlament 
wand Angela Merkel mit ihrer Ratsperspektive 
das Heft aus der Hand. Die verfahrenspolitischen 
Sieger hießen Europäisches Parlament und Jean-
Claude Juncker – die Verlierer hießen Europäischer 
Rat und Angela Merkel. Damit ist das politische 
Verfahren auf viele Perioden festgelegt. Man weiß 
nun, was „berücksichtigen“ zu bedeuten hat.

Und bei jedem wei-
teren Schritt der 
fortschreibung von 
Integrationsreformen 
geht dieses Pokerspiel 
weiter, entfaltet dieses 
Magnetfeld der Macht 
seine Wirkung: Jean-
Claude Juncker hatte 
im Wahlkampf starke 
Aufbruchsparolen 
verkündet. Es gelte 
eine wirtschaftliche 
Wachstumsdynamik 
auszulösen. Nach der 
Wahl zum Präsidenten 
der EU-Kommission 
musste Juncker nun 
auch liefern. Er legte 
entsprechend ein 
Milliarden-Programm 
auf, das jedoch eine 
eigenwillige Substanz 
beinhaltete. Die 315 
Milliarden Euro, die 
gleichsam das Produkt 
eines jonglierenden 
Verpackungskünstlers 
zu sein scheinen, sollen 

vor allem Investitionen in strategische Infra-
struktur mobilisieren. Wichtige Marktlücken 
und strukturelle Schwächen sollen beseitigt 
werden, um der EU zu mehr Wettbewerbsfä-
higkeit und Nachhaltigkeit zu verhelfen.

Die 315 Milliarden Euro klangen dabei höchst 
eindrucksvoll in Bezug auf das angestrebte 
Gesamtvolumen. Juncker aber konnte und wollte 
davon nur 21 Milliarden Euro selbst und mit Hilfe 
der Europäischen Investitionsbank mobilisieren. 
Der Rest muss aus anderen Quellen beigesteu-
ert werden, auch die Mitgliedstaaten werden 
herangezogen, ebenso private Unternehmen. 
Im Entscheidungsverfahren über die Anträge 
– bisher sind bereits rund 2000 Papiere im Prü-
fungsverfahren – und über den Mitteleinsatz 
bemühte sich Juncker umgehend darum, der 

Zwei Spitzen-Europäer in vermeintlicher Eintracht. Über-
höhte Erwartungen sollte man indes an ein Zusammenspiel 
von Angela Merkel und Jean-Claude Juncker – hier am 4. 
März 2015 in Brüssel – nicht hegen. Im Gegenteil: Das 
Spannungsfeld zwischen beiden zeigt in subtiler Form, wie 
es sich wechselseitig im Aufbruchselan und in der Ent-
scheidungsdynamik ausbremsen lässt.
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EU-Kommission eine wesentliche Rolle zukommen 
zu lassen. Natürlich stieß er dabei sofort auf den 
Widerstand Angela Merkels, deren europapoliti-
scher Ansatz den Rat und die Mitgliedstaaten in 
die Schlüsselposition rücken will. Juncker sucht 
dann eher Hilfe bei einem geborenen Bündnis-
partner, bei dem taktisch besonders begabten 
EZB-Präsidenten Mario Draghi. Draghi ist raf-
finiert genug, die Stimme der Mitgliedstaaten, 
die ihn bremsen könnten, durch die Veröffent-
lichung der bisher streng geheimen Protokolle 
der EZB-Direktoriumssitzungen zu schwächen.

Der Machtpoker ist auch deshalb so spannend, 
weil die beiden Schlüsselfiguren die erfahrensten 
Akteure auf europä-
ischer Ebene sind. 
Juncker und Merkel 
begegnen sich dort 
seit Jahrzehnten in 
dichter terminfolge. 
Beide können genau 
die Unterstützer und 
Gegner einschätzen und kalkulieren. Beide erfas-
sen präzise das jeweils notwendige timing. Man 
soll keinen Moment zu früh und keinen Moment zu 
spät agieren, wenn man politischen Erfolg haben 
will. Und beide – Merkel wie Juncker – haben 
ein höchst professionelles und höchst begabtes 
team um sich versammelt, das dieses Magnet-
feld der Macht gekonnt für sie betreut. In der 
Sportlersprache würde man sagen: Die beiden 
Personen bilden die Champions-league – und 
das Match bleibt spannend bis zur letzten Minute. 
Niemand tappt in die Abseitsfalle. Zur Not muss 
ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Das aktuelle fallbeispiel, das eine fülle von 
Materialien auch für künftige Historiker bietet, 
ist das Ringen um die Rettung Griechenlands. 
Wer hat das Sagen im Poker mit der Regierung 
in Athen – Juncker oder Merkel? So fragen sich 
nunmehr auch die Massenmedien. Der Spie-
gel hob dabei kürzlich Angela Merkel in den 
Areopag des Historischen, indem er ihr den 
titel „Angela de Gaulle“ verlieh. Demnächst 
wird das Magazin diese Zeremonie ergänzen 

müssen. Jean-Claude Juncker wird dann „Jean-
Claude Delors“ heißen. Zur Erinnerung: Jacques 
Delors war von 1985 bis 1995 Präsident der EG-
Kommission und der strategische Kopf bei der 
Vollendung des Binnenmarktes und der Krönung 
durch die Wirtschafts- und Währungsunion (dies 
alles mit tatkräftiger Unterstützung durch das 
europapolitische tandem Kohl – Mitterand).

Bei jedem weiteren Hinweis auf weitere stra-
tegische Integrationsschritte blitzt sofort das 
Spannungsverhältnis zwischen den beiden 
unterschiedlichen Integrationsstrategien auf: 
dem supranationalen Kurs mit dem Kernsymbol 
EU-Kommission auf der einen und dem intergou-

vernementalen Ansatz 
mit dem Kernsymbol 
Europäischer Rat auf 
der andern Seite. Sei 
es im Hinblick auf 
den politischen Ent-
scheidungsrahmen 
der Wirtschafts- und 

Währungsunion, sei es im Hinblick auf die 
neue Konzipierung der europäischen Sicher-
heitspolitik (Stichwort europäische Armee!).

Das Spannungsverhältnis, das sich auch perso-
nalisieren lässt und dann die Namen Juncker und 
Merkel trägt, ist eine faszinierende und auf-
schlussreiche Erscheinung. Das Magnetfeld der 
Macht mit den Polen Juncker und Merkel verleiht 
dem subtilen Zukunftspoker Europas eine spe-
zifische Anschaulichkeit angesichts der schier 
unüberschaubaren Komplexität der abstrakten 
Sachverhalte. Es ist daher höchst empfehlens-
wert, dieses Magnetfeld intensiv und ununter-
brochen zu beobachten und zu analysieren. 
Nur dann behält man Kontakt zum eigentlichen 
historischen tiefgang der Integration Europas. ◆

Der Autor des vorstehenden Essays, 
Werner Weidenfeld, ist zusammen mit 
Wolfgang Wessels Herausgeber des 
„Jahrbuchs der Europäischen Integrati-
on 2014“, erschienen im Dezember 2014 
im Nomos Verlag, Baden-Baden.  
584 Seiten, 68 Euro.

Der Machtpoker  
ist auch deshalb so spannend,  

weil die beiden Schlüsselfiguren  
die erfahrensten Akteure auf  

europäischer Ebene sind.
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Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Berlitz Cruise Guide haben es 2015 
zwei Schiffe in die exklusivste Wertungskategorie geschafft: 5-Sterne-plus.  
Erleben Sie jetzt eleganten Luxus und die große Freiheit der höchsten Kategorie.

„ Keine anderen Schiffe erreichen zurzeit die hohen Standards, 
die MS EUROPA und MS EUROPA 2 und ihre Crews setzen.“

Douglas Ward, Berlitz Cruise Guide

EINE KLASSE FÜR SICH.

210x280_EUR_EUX_5Sterneplus_Hauptstadtbrief.indd   1 23.03.2015   14:58 Uhr
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Still sitzen war gestern – heute ist ON®! Der weltweit erste  Bürostuhl mit 
Trimension® für  entspanntes, dreidimensionales Bewegungs sitzen.  Aktivierend für Körper, 
Geist und Seele. Von führenden Gesundheitsexperten  empfohlen. Mit höchsten  Designpreisen 
 ausgezeichnet. Dynamik nicht nur für Sportskanonen – worauf warten Sie noch?

Jetzt Testsitzen vereinbaren:
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Die größten wirtschaftspolitischen fehler wer-
den in ökonomisch starken Zeiten gemacht. In 
Jahren niedriger Arbeitslosigkeit, eines kräftigen 
Kapitalzustroms und guter Konjunktur betrach-
ten Politik und Wähler den eigenen Standort 
durch die rosarote Brille. Diese Euphorie macht 
leichtsinnig und begünstigt fehlentscheidungen. 
Genau dieses Muster könnte sich nun mit Blick 
auf die Politik der Großen Koalition 2013-2017 
wiederholen, die mit höheren Rentenleistungen 
(Mütterrente, Rente mit 63) oder neuen Regu-
lierungen (Mindestlohn, 
Zeitarbeit) Staatsfinan-
zen und Unternehmen 
gegenwärtig hohe neue 
Zukunftslasten aufbürdet.

langfristig ausgerichtete 
Standort-Rankings können 
helfen, zu einer selbst-
kritischeren Bewertung 
der Standortqualitäten 
zu kommen und dieser Selbstüberschätzung 
entgegenzuwirken. Genau dies ist das Ziel des 
Länderindex der Stiftung Familienunternehmen, 
der nun vom ZEW im Auftrag der Stiftung fami-
lienunternehmen zum fünften Mal berechnet 
worden ist. Der Index unterscheidet sich von 
anderen Standort-Rankings dadurch, dass er 
von der Perspektive großer familienunterneh-
men ausgeht und die für diese Unternehmen 

bedeutsamen Standortvoraussetzungen in 
Deutschland mit denen von 15 Wettbewerbern 
(13 EU-Staaten, Schweiz und USA) vergleicht.

Und dieser länderindex bietet mit Blick auf die 
Standortbedingungen in Deutschland keines-
wegs Anlass zur Euphorie. Ganz im Gegenteil: 
Die Bundesrepublik Deutschland führt mit Rang 
12 gerade einmal das hintere Drittel an und 
konnte ihre Position zwischen 2012 und 2014 
nicht verbessern. Es sind neben der Schweiz 

und den Niederlanden 
die skandinavischen 
und angelsächsischen 
Staaten, welche die erste 
Hälfte der Rangplätze 
besetzen. Allerdings 
beziehen sich die Bewer-
tungen des top-Standorts 
Schweiz noch auf die 
Situation vor dem „fran-
ken-Schock“, der aktuell 

die Attraktivität der Schweiz über eine Vermin-
derung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit 
geschmälert haben dürfte. trotzdem ist der 
Befund enttäuschend: Deutschland, das im licht 
der Euro-Krise derzeit im europäischen Ver-
gleich von sich selber und von anderen geradezu 
als „Kraftprotz“ wahrgenommen wird, ist bei 
nüchterner Analyse für große familienunter-
nehmen lediglich ein mittelmäßiger Standort. 

Deutschland ist lediglich  
ein mittelmäßiger Standort
Der Länderindex Familienunternehmen gießt Wasser in den Wein 
der deutschen Standort-Euphorie  |  Von Friedrich Heinemann

Von sich selber  
und von anderen  

geradezu als ‚Kraftprotz’  
wahrgenommen,  
ist bei nüchterner  

Analyse das Ergebnis  
weniger berauschend.

ZE
W

Prof. Dr. Friedrich Heinemann leitet den forschungsbereich Öffentliche 
finanzwirtschaft am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)  
in Mannheim und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg.  
Im Auftrag der Stiftung familienunternehmen hat er mit seinem team  
die Studie Länderindex Familienunternehmen erarbeitet. 
für den HAUPtStADtBRIEf stellt er deren Ergebnisse vor.
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Wie erklärt sich nun dieser Widerspruch? 
Zunächst einmal ist dazu wesentlich, dass der 
länderindex familienunternehmen eine umfas-
sende Beurteilung von Standorteigenschaften 
vornimmt. Einbezogen werden eine Vielzahl von 
Indikatoren, die unter den überschriften „Steu-
ern“, „Arbeitskosten, Produktivität, Humankapi-
tal“, „Regulierung“, „finanzierung“, „Öffentliche 
Infrastruktur“ und „Energie“ gruppiert werden. 
Und in dieser differenzierten Betrachtung wird 
rasch erkenntlich, dass die objektiven fort-
schritte des deutschen Standorts in den letzten 
Jahren sich nur auf teilbereiche beziehen.

Messbare fortschritte waren auf drei feldern 
zu verzeichnen und erklären auch die deutliche 

Verbesserung Deutschlands beim Punktwert 
des Indikators. Erstens haben deutlich erhöhte 
PISA-Bildungs-Indikatoren zu einer günstige-
ren Bewertung des deutschen Humankapitals 
geführt. Deutschland hat sich im oECD-weiten 
Bildungsvergleich seit dem „PISA-Schock“ der 
ersten Bewertung deutlich nach vorne gescho-
ben. Zweitens liegt Deutschland mit der Schweiz 
heute ganz vorne, was die finanzierungsbe-
dingungen anbelangt. Unternehmen mit guter 
Bonität können ihre Investitionen in Deutschland 
so günstig wie nie zuvor finanzieren. Die histo-
rische Niedrigzinsära mag auf anderen feldern 
erhebliche Probleme, etwa für Sparer und Alters-
vorsorge, mit sich bringen. Im Standort-Ranking 
macht sie Deutschland als Investitionsstandort 
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Die Schweiz verteidigt ihren Spitzenplatz
Das Gesamtbild zeigt Deutschland im hinteren Mittelfeld des Länderindex’ 

Es sind neben der Schweiz und den Niederlanden die skandinavischen und angelsächsischen Staaten,  
welche die erste Hälfte der Rangplätze besetzen. Italien ist einsames Schlusslicht –  
für Investoren gänzlich unattraktiv. Quelle: ZEW  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2015

fotolIA/IJACKY
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jedenfalls attraktiver. Und drittens wird Deutsch-
land heute auf dem feld der Regulierung etwas 
besser als vor Jahren bewertet. Dies kann als 
Spätfolge der Hartz-Reformen bewertet werden.

Hingegen ist auf den anderen vom länderin-
dex abgedeckten feldern keine Verbesserung 
zu verzeichnen oder es deuten sich sogar Ver-
schlechterungen an: 
Dies gilt erstens für den 
Bereich der Besteuerung, 
wo nach der Unterneh-
mensteuerreform von 
2008 keine weiteren 
steuerpolitischen 
Impulse mehr erfolgt 
sind. Diese Passivität führt in einem Umfeld, 
in dem konkurrierende Standorte beständig an 
ihrer Steuerpolitik arbeiten, zu einer relativen 
Verschlechterung. Zweitens wachsen die Zwei-
fel an der Qualität der deutschen Infrastruktur. 
Zwar ist im länderindex noch keine akute Ver-
schlechterung zu verzeichnen, der Abstand in der 
Beurteilung zur skandinavischen Spitzengruppe 

wird allerdings größer. Und drittens bleibt es bei 
einer relativ ungünstigen Platzierung im Bereich 
Energie: Zwar ist die Versorgung (derzeit noch) 
weitgehend störungsfrei, dem stehen aber im 
vergleichsweise hohe Energiepreise gegenüber.

Kritiker solcher Standort-Rankings mögen ein-
wenden, dass die große Anzahl erfolgreicher 

familienunterneh-
men hierzulande im 
Widerspruch zu dieser 
mittelmäßigen Stand-
ortbewertung steht. 
Dieser Einwand kann 
bei näherer Analyse 
kaum überzeugen. Denn 

die Stärke dieses Sektors ist historisch bedingt 
und rührt aus einer Ära her, in der familienun-
ternehmen nur eine geringe Standortmobilität 
aufgewiesen haben. Diese Ära der Immobilität ist 
jedoch unwiderruflich vorbei, und große familien-
unternehmen bewerten die Standortfrage spätes-
tens bei jeder Investitionsentscheidung neu. Die 
mittelmäßige Positionierung Deutschlands wirft 

Wenn sich der Abstieg  
Frankreichs und Italiens  

fortsetzt, ist dies eine  
für die Eurozone insgesamt  

gefährliche Entwicklung.
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Irland hat sich enorm gesteigert
Veränderung im Punktwert des Länderindex’ zwischen 2012 und 2014

Gemessen an den Indikatorpunkten konnte in dem Zeitraum der zwei Jahre  
von 2012 bis 2014 Irland eine stärkere Steigerung seiner Standortqualitäten  
als Deutschland realisieren. Frankreich fällt dramatisch zurück.
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somit erhebliche fragen auf, ob eine Expansion 
dieses Sektors tatsächlich sich auch in Zukunft 
noch in neuen Arbeitsplätzen und Wirtschafts-
wachstum in Deutschland niederschlagen wird.

Beunruhigend ist zudem, dass die Politik im 
aktuellen Stand aus offenkundiger Selbstüber-
schätzung heraus die Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit aus den Augen verliert. Neben 
den erwähnten Weichenstellungen für höhere 
Sozialleistungen (und damit Soziallasten) und 
mehr Regulierung am Arbeitsmarkt ist beson-
ders die Steuerpolitik zu nennen. Hier ist die 
Diskussion um die aufgrund des Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils notwendige Neufassung 
der Erbschaftsteuer von erheblicher Relevanz. 
Die Steuerbelastung bei Unternehmensüber-
gang ist für familienkontrollierte größere Unter-
nehmen von erheblicher Bedeutung und eine 
Verschärfung würde die deutsche Positionie-
rung im länderindex weiter verschlechtern.

Abschließend sei noch auf die europapolitische 
Dimension des neuen Länderindex’ Familien-
unternehmen hingewiesen. Erneut illustriert er 
die Spaltung Europas in wettbewerbsfähige und 

abgeschlagene Standorte. Sehr beunruhigend ist 
der Befund für die neben Deutschland größten 
beiden Staaten der Eurozone: Italien ist aus Sicht 
von familienunternehmen aktuell der schlechteste 
der betrachteten 18 Standorte und kann auch 
in den letzten zwei Jahren keine nennenswerte 
fortschritte vorweisen. Und auch frankreich ist mit 
aktuell Rangplatz 15 in der Schlussgruppe ange-
siedelt und die aktuelle Zweijahresanalyse deutet 
eher auf eine weitere graduelle Verschlechterung 
der Standortfaktoren hin. Dieser Befund verstärkt 
die Sorge um die zukünftige Stabilität der Euro-
zone. Denn wenn sich der kontinuierliche Abstieg 
frankreichs und Italiens als Standort auch für 
familienunternehmen fortsetzt, ist dies eine für die 
Eurozone insgesamt gefährliche Entwicklung. ◆

Die Studie Länderindex Familienunter-
nehmen, die Prof. friedrich Heinemann 
im Auftrag der Stiftung familienunter-
nehmen mit seinem team am Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) erarbeitet und in dem obigen 
Beitrag vorgestellt hat, können Sie von 
der Website der Stiftung herunterladen. Das ZEW erhebt  
die Daten bereits zum fünften Mal. Der Länderindex Familien-
unternehmen 2014 misst die Attraktivität von 18 oECD-
ländern (in Europa plus USA) für familienunternehmen.  
www.familienunternehmen.de/de/publikationen-und-studien

Große Familienunternehmen bewerten die Standortfrage bei jeder Investitionsentscheidung neu. Die mittelmäßige Positi-
onierung Deutschlands wirft die Frage auf, ob auch in Zukunft noch neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen werden, 
wie das bisher der Fall war. Im Bild die 1993 entstandene moderne Produktionshalle des Familienunternehmens Wilkhahn 
in Bad Münder am Deister.
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trotz Zinsen auf Rekordtief und Hürden bei 
der Altersversorgung: Die Bürger bewerten 
den Wohlstand in Deutschland derzeit als 
gut. Allerdings ist die Befürchtung verbrei-
tet, dass es künftig abwärts gehen wird. Die 
Mehrheit der Deutschen (58 Prozent) macht 
sich Sorgen um den Wohlstand allgemein, und 
83 Prozent befürchten, dass sich die sozialen 
Unterschiede in Deutschland vergrößern wer-
den. Als folge sehen mehr als die Hälfte (56 
Prozent) den Zusammen-
halt und die Werte in der 
Gesellschaft gefährdet 
– so das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage 
der Universität Hohenheim 
und der ING-DiBa AG.

Was den persönlichen 
lebensstandard betrifft, 
blicken indessen derzeit 
79 Prozent der Bürger für sich und ihre familie 
zuversichtlich in die Zukunft. 72 Prozent bezeich-
nen ihre lage sogar als (sehr) gut, lediglich 9 
Prozent befürchten für sich persönlich einen 
Abwärtstrend. Bei der Einschätzung von Wohl-
standsgefährdung besteht also eine deutliche 
Kluft zwischen einer sorgenvollen Wahrnehmung 
des gesellschaftlichen Umfelds und der optimis-
tischen Einschätzung des eigenen lebensstan-
dards. Die sogenannte gefühlte Betroffenheit 
bleibt hinter den gesellschaftlichen Entwick-
lungen zurück – man neigt dazu, Unangeneh-

mes möglichst auszublenden, und die gängige 
politische Rhetorik unterstützt diese Haltung.

Das thema birgt jedoch Sprengstoff. Nur eine 
Minderheit (16 Prozent) ist der Meinung, dass die 
Verantwortlichen in Deutschland die Wohlstands-
gefährdung im Griff haben. Die Zuständigen in der 
Politik verlieren an Glaubwürdigkeit – und zwar 
absteigend von der Kommunalpolitik (52 Prozent) 
über die landespolitik (44 Prozent) zur Bundespo-

litik (38 Prozent). Die Glaub-
würdigkeit der Unternehmen 
in Sachen Wohlstandgefähr-
dung liegt bei 35 Prozent.

Auch wenn ein teil der 
befragten Bürger mögli-
che Risiken für die eigene 
lebenssituation zu niedrig 
einschätzen mag – ihre 
Skepsis im Hinblick auf die 

Wohlstandsgefahren in der Gesellschaft allge-
mein und deren negative folgen schlägt sich 
deutlich in den Umfrageergebnissen nieder. Das 
verbreitete Bekunden von Zufriedenheit über 
die eigene Situation ist als trügerisch zu werten. 
Sobald in einer familie das Geld für Urlaub oder 
Altersvorsorge nicht mehr reicht, kann sich die 
Einschätzung des persönlichen lebensstandards 
markant verändern – wer gesund ist, kann Nach-
richten über Krankheiten gelassener zur Kenntnis 
nehmen als jemand, der selbst erste Anzeichen 
einer Erkrankung spürt. ◆

Skepsis und Vertrauensverlust
Die Bürger sehen den Wohlstand im Land gefährdet –  
bewahren hinsichtlich ihrer eigenen Lage aber noch die Ruhe  |  Von Claudia Mast

Die Zuständigen  
in der Politik verlieren  
an Glaubwürdigkeit –  
und zwar absteigend  

von der Kommunalpolitik  
über die Landespolitik  

zur Bundespolitik.
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Professorin Dr. Dr. Claudia Mast leitet das fachgebiet 
Kommunikationswissenschaft und Journalistik der Universität Hohenheim  
in Stuttgart. für den HAUPtStADtBRIEf erläutert sie die Ergebnisse  
der von ihr geleiteten Gemeinschaftsstudie der Universität Hohenheim  
und der Direktbank ING-DiBa AG zur Einschätzung von derzeitigem Wohlstand 
und künftigen Wohlstandsrisiken in Deutschland.
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 Wer für die Bürger beim Thema Wohlstandsgefährdung glaubhaft ist
Wissenschaft
Freunde, Kollegen und Bekannte
Verbraucherschutzorganisationen
Wohlfahrts-/Sozialverbände
Umweltschutzverbände
Interessenvereinigungen von Bürgern
Kommunalpolitik
Gewerkschaften
Journalisten
Regierung im eigenen Bundesland
Bundestag
Bundesregierung
Unternehmen
Deutsche Bundesbank
Arbeitgeber-/Branchenverbände der Wirtschaft
Oppositionsparteien
Europäische Zentralbank
EU-Kommission/EU-Parlament
Banken und Versicherungen

77 %
74 %

73 %
72 %

58 %
57 %

52 %
51 %

49 %
44 %

38 %
38 %

35 %
35 %

34 %
32 %

30 %
29 %

15 %

Die Bürger sehen die Gefährdung des Wohlstands als Problem, …

… das die sozialen Unterschiede vergrößert
… das den Zusammenhalt der Bürger  

in Deutschland gefährdet
… das die Demokratie in Deutschland gefährdet
… das die Wettbewerbsfähigkeit  

der deutschen Wirtschaft gefährdet
… das die Verantwortlichen im Griff haben

83 %

56 %

37 %

28 %

16 %

So schätzen die Bürger den Wohlstand in Deutschland ein

Einschätzung des Lebensstandards  
in Deutschland allgemein

schlecht oder  
sehr schlecht

Einschätzung des persönlichen  
Lebensstandards

sehr gut  
oder gut

teils gut,  
teils schlecht

schlecht oder  
sehr schlecht

sehr gut  
oder gut

teils gut,  
teils  
schlecht 72 %

es geht zurzeit 
eher aufwärts

es geht zurzeit  
eher abwärts

5 %

23 %49 %

5 %

46 %

15 %

37 %

es geht zurzeit 
eher aufwärts

es geht zurzeit  
eher abwärts

18 %

9 %

Erste Wolken trüben die Wohlstandszufriedenheit
Viele Bürger sehen ihre eigene Situation als stabil, nicht so die gesamtgesellschaftliche Entwicklung

Die Kluft zwischen der Einschätzung der eigenen Situation und der des gesellschaftlichen Umfelds ist auffällig (1. Grafik), 
während die Mehrheit der Befragten klare wirtschaftliche und soziale Risiken sieht (2. Grafik). Bemerkenswert ist eben-
falls, dass in Sachen Glaubwürdigkeit die Wissenschaft an der Spitze liegt – weit vor der Politik (3. Grafik). 

Quelle: Repräsentative Bevölkerungsumfrage 
unter 1007 Bürgern der Universität Hohenheim 

und ING-DiBa AG im Januar 2015
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2015
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Ist der Bürokratie-tsunami noch aufzuhalten? Zu 
spät müssen Mittelständler, Handwerksbetriebe, 
freiberufler erkennen, dass es beim Mindest-
lohn nicht um 8,50 Euro Entlohnung je Stunde 
geht – sondern um eine ungeheure Bürokratie-
ausweitung: Jede einzelne Aufgabe, die bisher 
einvernehmlich über Mini-Jobs erledigt wurde, 
muss jetzt zeitlich genau bemessen, begründet 
und dokumentiert werden. Nicht mehr nur um 
die gewerblich tätigen etwa in der Reinigungs-
branche und deren löhne geht es dabei – auch 
rund 150 000 Verwaltungsbeschäftigte mit einem 
Stundensatz weit über 
der Mindestlohngrenze 
unterliegen diesem 
Kontrollzwang.

Diese Rückkehr zu 
überwunden geglaub-
ten, vor-modernen Arbeitsbeziehungen schickt 
sich an, Deutschland flächendeckend ins 19. Jahr-
hundert zurückzubefördern. Die Stechuhr (wenn 
auch jetzt digital) erlebt ihre Wiederauferstehung 
und verdrängt die Vertrauensarbeitszeit. lücken-
lose Dokumentation und die Höherbewertung 
von Anwesenheit über leistung werden als Norm 
durchgesetzt. Unangemessene Kontrollen stel-
len Arbeitgeber wie Beschäftigte gleichermaßen 
unter Generalverdacht. Die gesamte Wirtschaft 
gerät in Gefahr, sich zu einer Zone potentieller 
Kriminalität umgedeutet zu sehen – kurz: Wir 

haben es mit einem erzwungenen Rückschritt 
in eine Welt autoritärer, hierarchischer und 
fremdbestimmter Arbeitsbeziehungen zu tun.

Und das war nur die erste Woge. familienminis-
terin Manuela Schwesig hat schon die nächste 
in Vorbereitung: Durch offenlegung und Ver-
gleichbarkeit aller löhne und Gehälter will sie 
das lohngefälle zwischen frauen und Männern 
einebnen. Das bedeutet erneut Berichte, Selbst-
verpflichtungen, offenlegungen und Dokumenta-
tionen. Weil das aber offenbar noch nicht genügt, 

soll auch noch die 
frauenquote kommen – 
auch sie durchgesetzt 
über Dokumentatio-
nen, Zielvorgaben, 
Zielkontrollen und 
Strafen, durch Büro-

kratie und staatlichen Kontrollzwang.

Bei Betroffenen wie bei Beobachtern macht sich 
angesichts dessen eine seltsame Schizophrenie 
breit: Auch wer die dahinterstehenden Ziele akzep-
tiert oder teilt – also für Mindestlöhne ist, frauen 
gefördert und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit 
verwirklicht sehen möchte –, fühlt sich von den 
Methoden abgestoßen, mit denen sie durchge-
setzt werden. Dieser Spagat zwischen Ziel und 
Methode ist aber weder alltags- noch zukunfts-
tauglich. Mindestlohnbürokratie, Quotenregelun-

Ein Bürokratie-Tsunami  
sucht die deutsche Wirtschaft heim
In Deutschland nehmen Bürokratisierung und staatliche Einmischung  
in immer weitere Bereiche der Wirtschaft überhand  |  Von Roland Tichy

Unangemessene Kontrollen  
stellen Arbeitgeber  

wie Beschäftigte gleichermaßen  
unter Generalverdacht.
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Roland Tichy ist Vorsitzender der ludwig-Erhard-Stiftung. 
Der studierte Volkswirt war Chefredakteur des Magazins Wirtschaftswoche. 
Heute widmet er sich als Publizist seiner viel beachteten Internetseite  
Tichys Einblick. für den HAUPtStADtBRIEf legt er dar, 
warum das Mindestlohn-Gesetz erst der Anfang ist hin zu einer  
überbürokratisierten Gängelung der Wirtschaft durch den Staat.
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Das Mindestlohngesetz (MiLog) ist seit 
1. Januar 2015 in Kraft. Seine Kritiker monie-
ren weniger die lohnhöhe von 8,50 Euro als 
den Bürokratieaufwand, den praktisch jeder 
Arbeitgeber damit hat: Auch wer mehr zahlt 
als das Minimum, muss das nachwei-
sen. firmen haben zudem dafür 
zu „bürgen“, dass Zulieferun-
ternehmen den Mindestlohn 
bezahlen. Alle tätigkeiten 
müssen zeitnah notiert und die 
Berichte zwei Jahre aufbewahrt 
werden. Die Zeiterfassungs-
pflicht kollidiert besonders bei 
Minijobs mit der bisherigen 
Praxis, denn Auftraggeber 
und Arbeitnehmer einigten 
sich dabei häufig pauschal auf 
die Erfüllung eines bestimmten 
Arbeitsauftrags. Nun ist nachzu-
weisen, dass die Arbeit innerhalb 
der durch den Mindestlohn 
begrenzten Zeit erledigt wird.

Vor allem kleine bis mittlere Unter-
nehmen tun sich schwer, den neuen 
Bürokratieaufwand zu bewältigen. Zahl-
reiche Rechtsbegriffe sind zudem ungeklärt, 
so dass Unternehmen Gefahr laufen, unwis-
sentlich in eine Situation zu kommen, in der 
möglicherweise beträchtliche Strafgelder dro-
hen. Auch ist zu befürchten, dass das Gesetz 
den Abschluss von Zeitarbeits- und Werkver-
trägen behindert und letztlich verunmöglicht.

Im februar 2015 hat Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig die Anhörung eines Geset-
zespakets für Frauenquoten in der Privatwirt-
schaft durchgeführt. Es wurde auch von Befür-
wortern als handwerklich miserabel zurück-

gewiesen und jetzt überarbeitet. Es sieht vor, 
dass für mitbestimmungspflichtige und bör-
sennotierte Konzerne ab 2016 für neu zu wäh-
lende Aufsichtsräte eine feste frauenquote von 
30 Prozent gilt. Die Unternehmen müssen dar-

über hinaus bis Ende September 2015 
feste Zielgrößen für den frauenan-

teil in den obersten Management-
ebenen festlegen und darüber 
spätestens 21 Monate später 

berichten. Damit zwingt der Staat 
firmen bereits heute, Beförderun-

gen von Männern zurückzustellen 
und Beförderungen von frauen 

massiv zu beschleunigen.

In eine ähnliche Richtung 
geht das geplante Gesetzes-

vorhaben, demzufolge firmen 
künftig ihre Gehaltsstrukturen 

offenlegen müssen. Das soll 
vor allem frauen die Chance 
geben, ihr Gehalt im Vergleich 
zu männlichen Kollegen zu prü-

fen. Unternehmen zwingt es, auf 
individuelle Gehaltserhöhungen zu 

verzichten, sobald sie die Norm-Werte 
überschreiten. Außerdem soll die Gehalts-
struktur so verändert werden, dass Auszeiten 
wegen Kindererziehung oder familienzeit nicht 
mit dem Argument geringerer Berufserfah-
rung ein niedrigeres Gehalt nach sich ziehen 
– mit dem Ziel der förderung von frauen in 
der Wirtschaft durch das Vehikel Gehalt.

Damit greift der Staat massiv in die lohnfindung 
ein und normiert schrittweise feste Gehaltsni-
veaus unabhängig von personenspezifischer 
leistung, Erfahrung und Befähigung. ◆

Drei Gesetze gegen die Wirtschaftsfreiheit
Mindestlohn, Frauenquote, gläsernes Gehalt –  
wie der Staat sich immer mehr einmischt

fotolIA/REEEl
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Für die Kontrolle der neuen Mindestlohn-Vorschriften ist der Zoll zuständig. Die Beamten suchen die Betriebe auf und füh-
ren Durchsuchungen und detaillierte Befragungen durch – mit mangelnder Rücksichtnahme, wie die bisherige Praxis zeigt.

gen und gläserne lohntüten haben eines gemein-
sam: Der Staat mischt sich als alles entscheiden-
der Akteur in lohnfindung, Arbeitsbeziehungen 
und betriebliche Personalentscheidungen ein.

Das, was Arbeitgeber und Gewerkschaften 
lange gemeinsam verteidigt haben, nämlich 
die Betriebs- und tarifautonomie, wird faktisch 
durch eine staatlich gelenkte lohnfindung, Per-
sonalauswahl und Karriereplanung ersetzt, wie 
sie sonst nur im Öffentlichen Dienst herrscht 
– und dort durch ihre vor-moderne Ausgestal-
tung zu suboptimaler leistungsfähigkeit führt.

Zugespitzt formuliert: Wenn vom Staat die lohn-
höhe bestimmt, die Ausgestaltung der Arbeits-
beziehung minutiös vorgegeben und kontrolliert 
wird wie durch das Mindestlohngesetz mit 
seinen folgewirkungen, wenn Personalaus-
wahl, Beförderung und lohnstruktur im Betrieb 
staatlich reguliert werden, wie es die Geset-
zesvorlagen von Manuela Schwesig erzwingen, 
dann wird die Struktur des Öffentlichen Diens-
tes auf die Privatwirtschaft übertragen – und 
zwar mit all ihren Mängeln und Unsinnigkeiten 

und ihrer eklatanten und oft beklagten Ineffizi-
enz. Entwickeln sich die Arbeitsbeziehungen in 
Deutschland in Richtung auf eine „DDR light“?

Beispiel: Den Mindestlohn kontrolliert der Zoll. 
Dafür sollen rund 1600 zusätzliche Beamte 
eingestellt werden. Begründung dafür ist, so 
Ministerin Andrea Nahles, dass wer ein „Gesetz 
einführt auch seine Durchführung kontrollie-
ren muss“. fakt ist: Derzeit bestehen rund 40 
Millionen Arbeitsverträge in Deutschland, die 
bis dato nicht von den Polizeibehörden kont-
rolliert werden. Sieht jemand sich um seinen 
einzel- oder tarifvertraglich vereinbarten lohn 
in irgendeiner Art und form geprellt, kann er 
sich an Betriebsräte, Gewerkschaften und 
andere Hilfseinrichtungen wenden. Genügt das 
nicht, gibt es die Arbeits- und Zivilgerichte.

Wieso also umstellen neuerdings Zöllner – mit 
Maschinenpistolen bewaffnet – Geschäfte, 
Betriebe und Hotels, um die Mindestlöhne zu 
kontrollieren? Um Arbeitnehmern zu ihrem Recht 
zu verhelfen – oder um Arbeitgeber zu schika-
nieren? In diesem Zusammenhang ist die tatsa-
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che aufschlussreich, dass nicht bezahlte Min-
destlöhne rückwirkend auf drei Jahre einklagbar 
sind. Auf Arbeitgeber können dadurch Nachzah-
lungen, Sozialabgaben plus Strafen in Höhe von 
bis zu einer halben Million Euro zukommen. Der 
Verdacht liegt nahe, dass wir es hier mit Maß-
nahmen zu tun haben, die dazu dienen sollen, 
flächendeckend staatli-
che Eingriffe in privat-
wirtschaftliche Betriebe 
zu rechtfertigen.

Das ist ein trend, den 
besonders die SPD 
verfolgt. Wie kaum 
eine andere Partei war sie einst in den Betrieben 
verhaftet und kannte die betriebliche Arbeits- und 
lebenswelt. Heute indessen verfolgen funktio-
näre ohne Arbeitswelterfahrung und links von der 
Mitte andere Ziele – Unternehmer, ja die Privat-
wirtschaft generell, werden zum feind ernannt, 
den es mit bürokratischen Maßnahmen zu 
gängeln gilt. Dass der Alltag in der überwiegen-

den Zahl deutscher Betriebe – bei allen unaus-
weichlichen Konflikten und lohnstreitigkeiten 
– insgesamt von einem produktiven Miteinander 
geprägt ist, von einem kollegialen Umgangston 
und gegenseitigem Respekt – scheint dort nicht 
zu gelten. folgerichtig spiegelt sich auch nichts 
davon in den aktuellen Gesetzesvorlagen wider.

Also tritt man jedem 
Bäckereibesitzer nur 
noch schwer bewaffnet 
und in Uniform entge-
gen, als verberge sich 
Schwerstkriminalität, 
wo Brot und Brötchen 

angeboten werden (siehe unten). Es ist eine neue 
form des Klassenkampfes gegen Unternehmen, 
die da von Ministerin Andrea Nahles auf dem 
Gesetzesweg zum Alltag gemacht und von SPD-
Generalsekretärin Yasmin fahimi rhetorisch durch 
provokante Äußerungen angefeuert wird (siehe 
Info-link unten). Kollateralschäden werden dabei 
in Kauf genommen. Dass sich das rücksichtslose 

Es ist eine neue Form  
des Klassenkampfes  
gegen Unternehmen,  

die auf dem Gesetzesweg  
zum Alltag gemacht wird.

familie Kotter betreibt seit 1951 eine mittelstän-
dische Bäckerei in traunstein mit filialen im 
oberbayerischen Chiemgau – eine idyllische, 
wirtschaftlich prosperierende Region mit annä-
hernder Vollbeschäftigung. Im februar 2015 ist die 
Bäckerei Kotter – von der Zeitschrift „Der fein-
schmecker“ 2013 zu einer der besten Bäckereien 
Deutschlands gekürt – Ziel einer Mindestlohn-
Kontrolle. fünf Zollbeamte treten in die Vorkas-
senzone des Netto-Marktes in Siegsdorf mit der 
dortigen Kotter-filiale. Ein Beamter weist sich 
kurz aus, ein zweiter durchsucht bereits die Auf-
bewahrungs-Kammer. Die fachverkäuferin Sabine 
M. wird befragt, während die Kundschaft wartet: 
Wie hoch ihr Einkommen sei, ob sie oder famili-
enmitglieder Sozialhilfe beziehen, ob sie andere 
staatlichen leistungen in Anspruch nimmt. Detail-

liert werden die tages- und Wochenarbeitszeit 
erfasst, Brutto- und Nettolohn abgefragt – vor den 
Augen und ohren der wartenden Kunde. Sabine 
M. später: „Ich bin mir vorgekommen wie eine 
Schwerverbrecherin“. Als eine zweite Mitarbeiterin 
dazukommt, wird sie in gleicher Weise befragt.

Auch die filiale in der Gemeinde übersee wird 
kontrolliert. Einer der Zöllner drängt die Kunden 
von der theke ab. Als ihn die fachverkäuferin 
Renate H. bittet, im Café zu warten, bis sie fertig 
bedient hat, wird dies ignoriert. Die Befragung 
geht auch hier in aller Öffentlichkeit vonstatten. 
Die Mitarbeiter geben später zu Protokoll, dass 
sie sich bedroht fühlten, beschämt und per-
sönlich bloßgestellt. Es ist nicht das erste Mal, 
dass die Bäckerei vom Zoll aufgerollt wird.

Bedroht und beschämt
Szenen aus dem Alltag der Mindestlohn-Kontrolle
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Kontrollieren 
mittlerweile 
ebenso gegen 
die Beschäftig-
ten wie gegen 
die Arbeitgeber 
richtet, scheint 
keinerlei Kopf-
schmerzen zu 
verursachen.

Die neuen 
Gesetze spie-
geln ein befremdliches Weltbild wider: Unter-
nehmer sind darin potentielle Kriminelle, die der 
ständigen Kontrolle – mit der Waffe in der Hand 
– bedürfen. Jede freiheit der Vereinbarung hat 
in der Arbeitswelt nichts zu suchen. lohnent-
scheidungen, Beförderung und so weiter gehören 
staatlich reguliert und kontrolliert. Alle Arbeitsbe-
ziehungen gehören nach Vorbild des Öffentlichen 
Dienstes bürokratisiert. Dass dessen Ineffizienz, 
seine Strukturmängel und die daraus resultie-

rende Unzufrie-
denheit vieler 
dort Beschäftig-
ter seit Jahrzehn-
ten hinreichend 
bekannt und 
analysiert sind, 
perlt an der 
glatten oberflä-
che der Selbst-
gewissheit 
dieses Weltbilds 
spurlos ab.

Die SPD treibt es voran – und die Union sieht zu. 
Auf dem Parteitag der CDU 2014 in Köln erklärte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie wolle in 
Zukunft mehr Wert auf Entbürokratisierung legen 
und den „Wert der freiheit“ stärken. Die Realität 
sieht anders aus: Die CDU/CSU beklagt zwar die 
massive Bürokratisierung, hat aber den bisheri-
gen Gesetzesvorlagen, die in die Gegenrichtung 
laufen, ohne Einschränkungen zugestimmt. ◆

Bereits nachts um 0.30 Uhr war die Kottersche 
Backstube von bewaffneten Zöllnern aufgesucht 
worden, die anordneten, die Arbeit solle unverzüg-
lich unterbrochen werden. Die Backöfen und Anla-
gen laufen jedoch bereits und lassen sich nicht auf 

Geheiß bäckereiunkundiger Zollbeamten stoppen. 
Nach längerer Diskussion werden schließlich die 
einzelnen Abteilungen der Reihe nach befragt.

Beanstandungen gibt es an keinem der drei Schau-
plätze, bei Kotter verdienen die Mitarbeiter ohnehin 
deutlich über dem Mindestlohn. „Wie kann es sein“, 
fragt Geschäftsführer Gerhard Kotter, „dass man 
unbescholtene Mitarbeiterinnen in aller Öffentlich-
keit derart bloßstellt? Dass keinerlei Rücksicht auf 
Produktion und Verkauf genommen wird – durch die 
wir schließlich nicht nur löhne, sondern auch Steu-
ern und Sozialabgaben erwirtschaften?“ Antworten 
darauf gibt es bislang keine. ◆

Gerhard Kotter, Geschäftsführer der Bäckerei-Konditorei Kotter  
in Oberbayern. Er gehört zu Deutschlands besten Bäckern,  
seine Erzeugnisse sind vielfach DLG-prämiert – und er bezahlt 
seinen Leuten deutlich mehr als den Mindestlohn. Das schützte 
ihn indessen nicht davor, im Februar 2015 – wenige Wochen  
nach Einführung des entsprechenden Gesetzes – Ziel geballter 
Mindestlohn-Kontrollen durch den Zoll zu sein, die ihn  
und seine Mitarbeiter ratlos und gekränkt zurückließen.

Drastische Worte fand SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi auf ihrer 
Facebook-Seite zum Lob des Mindestlohns und zur Charakterisierung jener, 
die ihre Begeisterung nicht teilen. Die Kommentare zeigen, dass dies auf 
wenig Verständnis traf.
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Es war nicht zuletzt Arroganz, was die Bewegung 
„Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
Europas“ (Pegida) fahrt aufnehmen ließ. falscher 
Stolz auf die fähigkeit zum zielsicheren Erkennen 
von Islamophobie und Ausländerhass – ebenso 
von Rassismus und Nazismus – schützte von 
Beginn an die öffentlichen Beurteilungen vor 
faktensuchender Neugier und erkundendem 
Hinterfragen. Hochmut hielt zumal Intellektuelle 
davon ab, den realen Motivationsgefügen unter 
den ihnen so unsympathischen Demonstran-
ten nachzugehen. Und 
überheblichkeit führte 
dazu, dass nichts als 
der Platz auf dem hohen 
Ross antifaschistischen 
Widerstands für Politiker 
und politisch Engagierte 
angemessen erschien.

Hätte Pegida einzig aus 
Rassisten und faschis-
ten bestanden – dann wäre das alles noch 
nicht einmal zu kritisieren. Doch Sorgen um 
die Zukunft unserer sich wandelnden Einwan-
derungsgesellschaft wurden allzu einfach als 
„Ausländerhass“ verbucht, und Ängste ob der 
Ausbreitung einer in Deutschland recht neuen 
Religion bekamen kurzerhand das Etikett „Islam-
feindlichkeit“. tatsächlich verfehlten derlei 

Verdikte das Selbstverständnis vieler Pegida-
teilnehmer. Das empörte sie und führte zu 
jener trotzigen Solidarität, welche die Dresdner 
Demonstrationen so sehr anschwellen ließ.

Was aber löste derartige Reaktionen gerade 
in solchen Kreisen aus, die sonst so stolz sind 
auf ihre offenheit, Empathie, toleranz, Neigung 
zum kritischen Diskurs? Im Grunde wohl, dass 
sich Dinge ereigneten, die auf den üblichen 
landkarten politischer Diskussionen nicht ver-

zeichnet sind. Da legten 
die Pegida-organisatoren 
inhaltlich unanstößige 
Positionspapiere vor, 
ließen aber volksaufhetze-
rische, klar fremden- und 
muslimfeindliche Reden 
zu. Da zeigten sich viele 
Demonstranten als um 
Deutschlands Zukunft 
besorgte Bürger, doch 

war auch nicht zu übersehen, dass gar nicht 
wenige Einträge auf Pegida-nahen Internet-
seiten mehr als nur Anklänge an rassistische 
und faschistische Positionen aufwiesen.

Da artikulierten sich bei deutlich Rechtsorien-
tierten genau jene Politikerverdrossenheit und 
Kapitalismuskritik, jene Amerikafeindlichkeit 

O wie schön sitzt es sich  
auf dem hohen Ross
Was wir rund um Pegida erlebten, widerspricht den Leitgedanken pluralistischer 
Demokratie. Wo machtgestützt ausgegrenzt wird, kann sich kein Diskurs entwickeln. 
Ein Plädoyer wider die Arroganz der Macht  |  Von Werner J. Patzelt

Gestärkt hat  
der Umgang mit Pegida  

unsere Demokratie nicht.  
Eher hat er weitere  
Bevölkerungskreise  

zur inneren Kündigung  
getrieben.

PR
IV

At

Prof. Dr. Werner J. Patzelt ist Gründungsprofessor des Dresdner Instituts 
für Politikwissenschaft und hat den lehrstuhl für Politische Systeme  
und Systemvergleich inne. Die Dresdner Pegida-Demonstrationen  
hat er aus nächster Nähe begleitet. für den HAUPtStADtBRIEf  
diagnostiziert er ein der Demokratie abträgliches Maß an Arroganz  
bei Politik und Medien im Umgang mit den Protesten.
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und Religionsablehnung, die sonst unter lin-
ken zum guten ton gehören. Da äußerten nicht 
linke, sondern Rechte das Verlangen nach 
mehr Volksabstimmungen. Und da stellten sich 
leute als „das Volk“ gegen „das System“, die 
nicht in die tradition einer fortschrittlichen 
Revolution zu gehören schienen, sondern allein 
in die der Gegenrevolution, der Reaktion.

Kaum einer wollte Dresdens so unerwartete 
Protestzüge aber als Hinweis auf die Unzu-
länglichkeiten verbreiteter Politik-landkarten 
nehmen. Vielmehr verfuhren viele vulgärhege-
lianisch nach dem Urteil: „Um so schlimmer für 
die tatsachen!“ Man bestätigte einander Mal 
um Mal, wie schlimm die tatsache wachsenden 
Pegida-Zustroms sei, nämlich auf – meist mit 
guter Musik garnierten – Veranstaltungen, die 
ein „Buntes Dresden“ und eine offene Gesell-
schaft feierten. Und die schlimmen tatsachen 
selbst, nämlich die Existenz und das Wachsen 
von Pegida, bekämpften Gegendemonstranten 
durch selten erfolgreiche Blockadeversuche, mit 
– zumal in leipzig – ziemlich hochgetriebenen 
polizeilichen transaktionskosten, sowie mit sym-

bolisch ausdrucksstarken Sprechchören. Unter-
dessen breitete sich Pegida aus wie ein Virus.

Die therapie schlug einfach nicht an. Empfoh-
len wurde: medial warnen; durch Gegenprotest 
bekämpfen; isolieren durch Kontaktsperre für die 
organisatoren, durch Gesprächsverweigerung mit 
bekennenden Anhängern; Selbstschutz betrei-
ben durch Verzicht auf nähere Befassung mit den 
themen und Anliegen von Pegida. Im Grunde 
wurde so getan, als ob die realen Probleme 
ungesteuerter Einwanderung durch Aussitzen 
verschwänden. Als ob eine zusammenhaltende 
multikulturelle Gesellschaft durch Ausgrenzung 
von Bedenkenträgern entstünde, und als ob zur 
Zivilgesellschaft nur jene gehörten, die man mag.

für Quatsch hielt man die Diagnose, dass sich 
Deutschlands durchschnittlicher Medien-, 
Politiker- und Elitendiskurs verschoben haben 
könnte im Vergleich zur realen Meinungsver-
teilung der Bevölkerung – und somit weniger 
die Bürger als vielmehr die Eliten problemur-
sächlich wären. Zwar blieb nicht unbekannt, 
dass nicht nur die Wahlbeteiligung deutlich 

Der Dresdner Theaterplatz mit der Semperoper – einer der Schauplätze von Pegida-Demonstrationen ebenso wie von 
Gegenveranstaltungen. Im Bild Anti-Pegida-Demonstranten, die am 28. Februar 2015 Flüchtlinge willkommen heißen: 
„Refugees welcome“. Unter dem bronzenen Reiterstandbild des sächsischen Königs Johann sitzt man gleichsam  
auf dem hohen Ross.
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gesunken ist, sondern sich gerade Pegida-
Sympathisanten damit hervortun, ihre innere 
Kündigung gegenüber den staatstragenden 
Parteien und unserer politischen ordnung zu 
bekunden. Doch daraus schien nicht zu folgen, 
dass man diesen teil des Volkes nach seinen 
Gründen für solche Entfremdung befragen, 
ja das Gehörte dann auch bedenken sollte.

Und sehr störten Untersuchungsbefunde, nach 
denen die Pegida-Demonstranten im Wesentli-
chen nicht dem deutschen Prekariat oder unter-
schichtigem Mob entstammten, sondern nach 
Herkunft und Bildung schon etwas über jene 
Dinge wissen könnten, über die sie sich empör-
ten. Es durfte eben nicht geben, was auf unseren 
politischen landkarten 
nicht verzeichnet war: 
reale Probleme, über die 
sich nicht ein Querschnitt 
der Bürger, sondern 
gerade ein teil der öffent-
lichen Eliten täuscht.

Zweifache Arroganz also war beim Umgang 
mit Pegida im Spiel. Jeweils wurzelte sie im 
Stolz auf eigene Macht. Einesteils war es die 
Arroganz etablierter Politik: Dieses haben wir 
schon immer so gemacht, jenes noch nie; da 
könnte doch jeder kommen; also weiter so – 
und schließlich haben wir ja die Mehrheit im 
Parlament! Andernteils war es die Arroganz der 
tugendwächter öffentlichen Diskurses: Schon 
Deine Sprache verrät Dich; wir kennen Dich 
besser, als Du selbst; wer so ist, gehört ohnehin 
nicht zu uns – und deshalb werden wir Deinen 
themen und Gedanken auch keine Bühne bieten!

So zu verfahren, widerspricht aber den leitgedan-
ken pluralistischer, repräsentativer Demokratie. 
Wo machtgestützt ausgegrenzt wird, kann sich 
ein zum gemeinsamen lernen veranlassender Dis-
kurs nämlich nicht entwickeln – und der „zwang-
lose Zwang des besseren Arguments“ schon gar 
nicht. Es ist schon beunruhigend, dass sich im 
Streit um Pegida gerade jene so diskursschwach 
verhalten haben, die sonst den offenen Diskurs 

gern loben. Auch in einer offenen Gesellschaft gilt 
anscheinend: Wer Macht hat, meint nicht hinzu-
lernen zu müssen. Solches Verhalten aber legt 
einesteils jene Wandlungsprozesse lahm, derer 
eine Gesellschaft unter veränderten Umständen 
nun einmal bedarf. Andernteils misslingt ohne 
offenen, fairen Diskurs die Akzeptanzsicherung 
politischer Entscheidungen, ja auch gesetzlicher 
Regelungen. Allein auf Kommunikation beruht 
nämlich die Geltung von Normen – und die legi-
timität einer politischen ordnung ohnehin.

Glücklicherweise war Pegida ein hinsichtlich offe-
ner Unterstützung bislang zu sehr auf Dresden 
begrenztes Phänomen, als das derlei fehler unser 
Gemeinwesen wirklich hätten schädigen können. 

Doch gestärkt hat ein sol-
cher Umgang mit Pegida 
unsere Demokratie auch 
nicht. Eher hat er weitere 
Bevölkerungskreise zur 
inneren Kündigung getrie-
ben. Und selbst wenn es 
gelingen sollte, Pegida 

von Deutschlands öffentlichen Plätzen zu vertrei-
ben, wären doch jene Probleme nicht gelöst, für 
die Pegida nur ein Ausdruck war – oder bleibt. 
An ihnen also gilt es zu arbeiten: von der gesetz-
lichen Regulierung und administrativen Handha-
bung der Einwanderung nach Deutschland über 
den Versuch, unsere Einwanderungsgesellschaft 
kulturell sowie unter fortbestehendem Religions-
frieden zusammenzuhalten, bis hin zur Behebung 
politischer Repräsentationsmängel durch geeig-
nete plebiszitäre Instrumente. Mit je weniger Arro-
ganz wir uns an solche Arbeit machen und in die 
sie begleitenden Diskurse gehen, um so Besseres 
wird für unser land entstehen. ◆

Im Streit um Pegida  
haben sich gerade jene  

so diskursschwach verhalten, 
die sonst den offenen Diskurs 

gern loben.

Wissenschaftliche Schwer-
punkte unseres Autors  
Prof. Werner J. Patzelt sind Par-
lamentarismusforschung und 
die politische Kommunikation. 
Das leidenschaftliche Engage-
ment, mit dem er sich letzterer als Universitätsprofessor  
wie als Privatmann widmet, ist auf seiner facebook-Chronik 
unter www.facebook.com/WJPatzelt (Abbildung) und auf 
seinem Blog wjpatzelt.de zu verfolgen.
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„In den deutschen Großstädten ist die Union eine 
Schrumpfgröße geworden“, frohlockte jüngst der 
SPD-fraktionsvorsitzende im Bundestag, thomas 
oppermann, und machte sich „Sorgen“ um den 
„Zustand der Union“, weil sie – stünde Angela 
Merkel nicht zur Wahl – 
immer „zwergenhafter“ 
werde. Einige Medienvertre-
ter postulierten wie opper-
mann ebenfalls ein „Groß-
stadtproblem“ der CDU.

Richtig ist, dass CDU und 
CSU in den 14 größten 
Städten der Republik und 
im Westteil Berlins bei den 
letzten Kommunal-, Bür-
gerschafts- und Abgeord-
netenhauswahlen jeweils 
von weniger als einem 
fünftel aller Wahlberech-
tigten gewählt wurde. Doch 
die SPD wurde ebenfalls 
nur noch in den beiden 
Hansestädten Hamburg 
und Bremen von mehr als 
einem fünftel aller Wahl-
berechtigten gewählt, in den anderen 12 Metro-
polen und im Westteil Berlins erhielt sie wie CDU 
und CSU ebenfalls nur noch die Stimmen von 
weniger als einem fünftel der Wahlberechtigten. 
Und in 6 der größten Städte (München, frank-
furt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, leipzig und 

Dresden) sowie im Westteil Berlins erhielten CDU 
oder CSU mehr Stimmen als die SPD. Die Sozi-
aldemokraten sind nur noch in 8 ihrer einstigen 
Hochburgen stärker als die Union. (Siehe Grafik 
„SPD- und CDU/CSU-Anteile in den Metropolen“.)

Ein Blick auf die Nichtwäh-
leranteile zeigt im übri-
gen, dass das eigentliche 
Problem beim Wahlver-
halten der Bewohner der 
Metropolen der drastische 
Rückgang der Bindekraft 
beider früher zu Recht so 
genannter Volksparteien 
ist; denn in den meisten 
der großen Städte mit 
500 000 oder mehr Ein-
wohnern beteiligt sich 
über die Hälfte aller Wahl-
berechtigten nicht mehr an 
der Wahl vor ort. lediglich 
im Westteil Berlins lag der 
Nichtwähleranteil unter 
und in Hamburg und Bre-
men etwas über 40 Pro-
zent. In allen anderen gro-

ßen Städten gaben knapp 50 Prozent (Dresden, 
Köln, Düsseldorf) oder sogar mehr als 50 Pro-
zent keine Stimme ab oder wählten ungültig.

Der Rückgang der Bindekraft war dabei nicht – 
wie von oppermann und einigen Medien sug-

Die SPD hat ein Großstadtproblem
Wahlen in den Metropolen der Republik sind ein Desaster nicht für die Union,  
sondern für die Sozialdemokratie  |  Von Manfred Güllner

Prof. Manfred Güllner ist  Gründer und Geschäftsführer 
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst  
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DER HAUPtStADtBRIEf regelmäßig zitiert.  
Mittlerweile ein Standardwerk ist Güllners Buch Die Grünen. 
Höhenflug oder Abstieg? für den HAUPtStADtBRIEf bringt er 
den vermeintlichen Höhenflug der Sozialdemokraten  
auf den Boden der tatsachen.
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Entwicklung des Wahlverhaltens 
in den Metropolen  

seit Mitte der 1960er-Jahre

… 1964  
u. 1968

23
,4

 

13
,2

 

Stimmenanteile (in Prozent der Wahlberechtigten) 
bei Kommunalwahlen zwischen …

… 2011  
u. 2014

39
,5

 

16
,3

 

… 2011  
u. 2014

… 1964  
u. 1968

SPDCDU/CSU

-43,6 
Prozent

-58,7 
Prozent

Städte mit mehr als 500 000 Einwohnern in den alten  
Bundesländern (einschließlich Duisburg, wo die Einwohnerzahl 
2014 unter die 500 000-Grenze gesunken ist)



49DER HAUPTSTADTBRIEF

geriert – bei der Union größer, sondern bei den 
Sozialdemokraten. Vergleicht man in den 12 
Städten der alten Bundesrepublik mit mehr als 
500 000 Einwohnern (Duisburgs Einwohnerzahl 
ist inzwischen allerdings unter die 500 000er-
Grenze gesunken) die Stimmenentwicklung 
zwischen den Kommunalwahlen Mitte der 1960er 
Jahre und den jeweils letzten Kommunalwahlen, 
dann zeigt sich, dass die SPD einen deutlich 
größeren Wählerschwund zu verzeichnen hat 
als CDU oder CSU. So wurde die SPD bei den 
Kommunalwahlen der Jahre 1964 bis 1968 in 

der Summe dieser 12 Städte von fast 40 Pro-
zent aller Wahlberechtigten gewählt. Bei den 
Kommunalwahlen der Jahre 2011 bis 2014 aber 
gaben ihr in diesen Städten zusammen nur 
noch 16 von 100 Wahlberechtigten die Stimme 
– ein Wählerschwund von fast 59 Prozent!

Im gleichen Zeitraum ging der Anteil von CDU 
oder CSU von 23,4 Prozent (bezogen auf alle 
Wahlberechtigten) um 43,6 Prozent auf 13,2 
Prozent zurück. (Siehe Grafik „Entwicklung 
des Wahlverhaltens in den Metropolen“.)

Ein Vergleich verdeutlicht das Problem: Bei der Abgeordnetenhauswahl in West-Berlin erhielt die SPD 1963 unter Willy 
Brandt 61,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. (Im Bild wird er zu seinem Wahlerfolg befragt.) Drei Jahre später, 1966, 
war er Stellvertreter des Bundeskanzlers, weitere drei Jahre später, 1969, Bundeskanzler. Bei der letzten Abgeordneten-
hauswahl 2011 erzielte sein Nachfolger Wowereit 28,3 Prozent. Der Verlust des Vertrauens vor Ort ist einer der wesent-
lichen Gründe für den Vertrauensschwund der Sozialdemokraten auf Bundesebene.
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Hamburg Bremen (Stadt) Nürnberg Dortmund Duisburg Hannover Essen Köln

25
,0

21
,7

19
,1

16
,9

16
,4

16
,3

15
,2

14
,5

41
,4

41
,2

56
,8

54
,5 59

,0

54
,8

54
,3

49
,8

24
,9

25
,8

11
,4 16

,6

14
,7 17

,8

16
,4 22

,3

8,
7 11
,3

12
,7

12
,0

9,
9

11
,1 14

,1

13
,4

  SPD  |    CDU/CSU  |    sonstige Parteien  |    Nichtwähler (einschließlich ungültige Stimmen)

In 8 der 15 größten Städte  
liegt die SPD vorn

Dass – anders als von der SPD erhofft und 
von einigen Medienvertretern ohne genaue 
Kenntnis des Wahlgeschehens behauptet 
– nicht die Union, sondern die SPD tatsäch-
lich ein Großstadtproblem hat, wird vollends 
klar, wenn man sich den Wählerschwund in 
den einzelnen Metropolen vor Augen führt.

So hat die SPD in ihrer einstigen Hochburg im 
sozialdemokratischen 
Musterland Hessen, 
in frankfurt am Main, 
zwischen 1968 und 
2011 über drei Viertel 
(75,7 Prozent) ihrer 
einstigen Wähler ver-
loren. Gewählt wurde 
sie bei der letzten Kommunalwahl im März 2011 in 
frankfurt am Main nur noch von 9 von 100 Wahl-
berechtigten. Und in Stuttgart wurde die SPD im 
Mai 2014 sogar nur noch von 7 von 100 Wahlbe-
rechtigten gewählt – ein Wählerschwund im Ver-
gleich zur Kommunalwahl 1965 von 70,5 Prozent.

Um fast zwei Drittel schrumpfte die Wählerschaft 
der SPD zwischen 1966 und 2014 in München 
und zwischen 1967 und 2011 im Westteil Ber-
lins. Selbst in Städten im Ruhrgebiet, einst die 

„Herzkammer“ der SPD, verlor die SPD wie auch 
in den beiden Großstädten der Rheinschiene 
– Köln und Düsseldorf – und in der niedersäch-
sischen landeshauptstadt Hannover jeweils um 
60 Prozent ihrer früheren Wähler. Etwas geringer 
war die Verlustrate der SPD bei lokalen Wahlen 
nur in der Stadt Bremen (-38,2 Prozent) und in 
Hamburg (-38,4 Prozent). (Siehe Grafik „Ent-
wicklung der Anteile von SPD und CDU/CSU in 

den Metropolen“.)

Die Union, deren 
Domäne nie die Met-
ropolen der Republik 
waren, hat auch in 
allen 12 großen Städ-
ten der alten Bundes-

republik in 4 Jahrzehnten bei lokalen Wahlen 
Wähler verloren. Doch nur in den beiden Han-
sestädten Bremen und Hamburg war der Wäh-
lerschwund für die CDU mit einem Minus von 58 
bzw. 50 Prozent größer als der Stimmenrückgang 
der SPD. Und in Duisburg waren die Verluste für 
SPD und CDU mit 58,1 bzw. 58,9 Prozent ähnlich 
hoch. In den anderen 9 Metropolen aber war der 
Wählerschwund für die SPD deutlich größer als 
für die CDU. So schrumpfte der Wähleranteil der 
CDU in Hannover und Köln um ca. 45 Prozent, in 

Der Verlust der einstigen  
sozialdemokratischen Hochburgen 

hat auch fatale Folgen für die  
deutsche Sozialdemokratie  

insgesamt.

SPD- und CDU/CSU-Anteile in den Metropolen bei den Kommunalwahlen zwischen    2011 und 2014 (Anteil in Prozent der Wahlberechtigten) 
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In 7 der 15 größten Städte  
liegt die CDU oder die CSU vorn

frankfurt am Main und Düsseldorf um 40 Pro-
zent, in West-Berlin um 36 Prozent und in Mün-
chen und Stuttgart nur minimal um 17 bzw. 10 
Prozent. (Siehe Grafik „Entwicklung der Anteile 
von SPD und CDU/CSU in den Metropolen“.)

Die Entwicklung des Wahlverhaltens in den Metro-
polen zeigt also alles in allem, dass die Union bei 
lokalen Wahlen heute zwar auch weniger Stimmen 
erhält als noch in den 
1960er-Jahren. Doch 
ist ihr Wähleranteil in 
den großen Städten in 
deutlich geringerem 
Maße geschrumpft 
als der der SPD. So 
sank die Wählerzahl 
der CDU in der Summe der 12 großen Städte 
zwischen 1964 bis 1968 und 2011 bis 2014 
um 829 000 von 1 895 000 auf 1 066 000. Auf 
der Basis der abgegebenen gültigen Stimmen 
ging der Anteil der CDU von 32,9 Prozent um 
5,3 Prozentpunkte auf 26,7 Prozent zurück.

Im gleichen Zeitraum aber verringerte sich die Zahl 
der SPD-Wähler um 1 884 000 von 3 202 000 auf 
1 318 000. Auf der Basis der abgegebenen gültigen 
Stimmen kam die SPD bei den Kommunalwahlen 

zwischen 2011 und 2014 in der Summe der 12 gro-
ßen Städte nur noch auf 33,0 Prozent, während sie 
bei den Wahlen zwischen 1964 und 1968 noch auf 
55,5 Prozent kam – also ein Rückgang um 22,5 Pro-
zentpunkte. Betrug der Vorsprung der SPD in der 
Summe der 12 größten Städte der Republik Mitte 
der 1960er-Jahre noch über 1,3 Millionen Stimmen 
(oder 22,6 Prozentpunkte), schrumpfte dieser 
Vorsprung heute auf etwas mehr als 250 000 

Stimmen (oder ganze 
6,3 Prozentpunkte).

Der Verlust der einsti-
gen sozialdemokrati-
schen Hochburgen in 
den urbanen Regionen 
ist aber nicht nur ein 

Problem vor ort, sondern hat auch fatale folgen 
für die deutsche Sozialdemokratie insgesamt. 
Bedacht werden muss nämlich, dass die Union nie 
eine Großstadtpartei war und sie ihre potentiellen 
Wähler schon zu Adenauers Zeiten meist nur bei 
Wahlen auf der Bundesebene voll mobilisieren 
konnte. Bei Wahlen vor ort aber blieben und 
bleiben viele potentielle CDU-Wähler zu Hause 
– oftmals weil sie keinen personellen Wechsel 
im Rathaus wollten. Zuletzt war das wieder bei 
der Bürgerschaftswahl in Hamburg zu beob-

Erst wenn die SPD  
Vertrauen auf lokaler Ebene  

zurückgewinnen kann, wird sie  
bei Bundestagswahlen  

wieder eine Chance haben.

SPD- und CDU/CSU-Anteile in den Metropolen bei den Kommunalwahlen zwischen    2011 und 2014 (Anteil in Prozent der Wahlberechtigten) 
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achten, als mehr 
als 170 000 CDU-
Wähler, die noch bei 
der Bundestagswahl 
2013 der CDU und Angela 
Merkel ihre Stimme gaben, der 
Wahl fernblieben, weil sie mit 
olaf Scholz als Erstem Bür-
germeister zufrieden waren.

Die SPD hingegen verdankte 
ihren bundesweiten Aufstieg 
in den 1950er- und 1960er-Jahren zu einem 
großen teil dem Vertrauen in ihre lokalen 
Repräsentanten. Doch als dieses Vertrauen 
seit Mitte der 1970er Jahre kontinuierlich 
zurückging (schließlich wurden schon 1977 
in frankfurt mit Walter Wallmann und 1978 in 
München mit Erich Kiesl ein CDU- und ein CSU-
Repräsentant oberbürgermeister), ging auch der 
Stimmenanteil auf Bundesebene kontinuierlich 
zurück (Ausnahme: das Schröder-Zwischenhoch 

zwischen 1998 und 
2005). Der Verlust des 
Vertrauens vor ort ist 
einer der wesentlichen 

Gründe für den drastischen Vertrauensschwund 
der deutschen Sozialdemokraten insgesamt. 
Erst wenn die SPD Vertrauen auf lokaler Ebene 
zurückgewinnen kann, wird sie auch wieder bei 
Bundestagswahlen eine Chance haben, den 
Kanzler zu stellen. ◆

Entwicklung der Anteile von SPD und CDU/CSU in den Metropolen  
bei den Kommunalwahlen seit Mitte der 1960er-Jahre

Rückgang der Anteile bei den  
Kommunal wahlen 2011 bis 2014  
im Vergleich zu den Kommunalwahlen  
zwischen 1964 und 1968  
(in Prozent)

  SPD  |     CDU/CSU
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Die Werte der Parteien – wie einbetoniert

  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonstige 

Umfrage-Werte in Woche …

12. (16.3.-20.3.) 41 24 8 10 5 5 7
11. (9.3.-13.3.) 41 24 9 9 5 6 6

10. (2.3.-6.3.) 41 24 9 9 5 6 6

9. (23.2.-27.2.) 41 24 9 9 5 7 5

8. (16.2.-20.2.) 42 24 9 9 5 6 5

7. (9.2.-13.2.) 43 23 8 10 5 5 6

6. (2.2.-6.2.) 42 23 9 10 5 6 5

5. (26.1.-30.1.) 42 23 10 10 4 5 6

4. (19.1.-23.1.) 42 23 9 10 3 6 7

3. (12.1.-16.1.) 42 22 10 10 3 6 7

2. (5.1.-9.1.) 42 22 10 10 4 6 6

1. (2.1.-5.1.) 42 22 10 11 3 5 7

51. (15.12.-19.12.) 42 23 11 10 2 5 7

50. (8.12.-12.12.) 43 23 10 10 2 5 7

49. (1.12.-5.12.) 41 24 9 11 2 6 7

48. (24.11.-28.11.) 41 24 9 11 2 6 7

47. (17.11.-21.11.) 42 23 10 10 2 6 7

46. (10.11.-14.11.) 42 22 9 10 3 7 7

45. (3.11.-7.11.) 41 23 10 9 3 8 6

44. (27.10.-31.10.) 41 22 9 10 3 8 7

43. (20.10.-24.10.) 41 23 9 10 2 8 7

42. (13.10.-17.10.) 41 24 9 9 2 8 7

41. (6.10.-10.10.) 40 23 9 10 3 8 7

40. (29.9.-2.10.) 41 23 9 10 2 8 7

39. (22.9.-26.9.) 42 23 8 9 2 9 7

38. (15.9.-19.9.) 42 22 9 8 2 10 7

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

     * 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

2015

2014
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Rund 50 Prozent des Endenergieverbrauchs 
in Deutschland dienen der Bereitstellung von 
Heiz- und Prozesswärme (letztere im indus-
triellen Bereich) – ein Verbrauchssektor von 
hoher Relevanz also. Und ein Bereich, der sich 
mit Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit 
höchster Energieeffizienz bedienen lässt. Als 
entsprechend wichtig rangiert diese technik 
deshalb auch im erst im Dezember 2014 von der 
Bundesregierung beschlossenen Nationalen 
Aktionsplan Energieef-
fizienz (NAPE), in dem 
noch der Ausbau der 
KWK-Stromerzeugung 
an der gesamten 
Stromerzeugung von 
heute 16 Prozent auf 
25 Prozent geplant 
war. In dem aktuellen Eckpunktepapier des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie für die Energieklausur mit der Koalitions-
fraktion steht nun aber, dass das Ausbauziel 
auf 25 Prozent der „thermischen“ Stromer-
zeugung reduziert wird, da es keinen Sinn 
machen würde, bei einem steigenden Anteil 
der regenerativen Stromerzeugung. Kurz: keine 
weitere Steigerung der KWK-Stromerzeugung, 
sondern Stillstand und weitere Reduktion.

Die Kehrtwende würde bedeuten, dass rund 
26 Millionen tonnen Co2 nicht wie geplant 

eingespart werden könnten – und dass das 
40-Prozent-Klimaschutzziel der Bundesregie-
rung somit nicht mehr diesseits der Erreich-
barkeit läge. Wie Deutschland dann auf der 
Klimakonferenz im Dezember 2015 in Paris 
noch überzeugend würde auftreten können, 
ist schleierhaft. Und wie die Bundesregierung 
die Bürger mit einem derartigen Schlingerkurs 
noch meint dazu motivieren zu können, in Ener-
gieeffizienz zu investieren, ist es ebenfalls.

Zumal diese Kehrt-
wende energiewirt-
schaftlich in keiner 
Weise nachvollziehbar 
ist; denn KWK-Anlagen 
sind erwiesenerma-
ßen die effizientesten 

Anlagen zur gekoppelten Strom-und-Wärme-
Erzeugung. KWK-Anlagen sind heute in allen 
Größenklassen technisch ausgereift verfügbar. 
Sie lassen sich in Wohngebäuden, öffentli-
chen Gebäuden und Bürogebäuden sowie in 
Gewerbe- und Industriebetrieben einsetzen und 
stellen Heiz- und Prozesswärme, Kälteenergie 
sowie Strom gleichzeitig zur Verfügung, mit 
einem Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent.

Mit diesen Anlagen lässt sich gegenüber einer 
getrennten Erzeugung von Wärme und Strom 
in der Größenordnung von rund 70 Prozent Pri-

Keine Absage an die  
Kraft-Wärme-Kopplung!
Eben noch zurecht als förderwürdig erkannt, droht der KWK-Technik  
auf einmal ein Ausbaustopp – ein völlig falsches Signal  |  Von Stephan Kohler

Die Kehrtwende  
ist energiewirtschaftlich  

in keiner Weise nachvollziehbar; 
denn Kraft-Wärme-Kopplung  

ist hocheffizient.
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Stephan Kohler ist Gesellschafter der tU Campus Euref gGmbH. 
Er war von 2000 bis 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Deutschen Energie-Agentur (dena). für den HAUPtStADtBRIEf  
legt er dar, warum eine politische Kehrtwende in Sachen  
Kraft-Wärme-Kopplung ein Schritt in die falsche Richtung wäre.
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märenergie einsparen. Auch das Spektrum der 
verwendbaren Energieträger ist sehr breit und 
umfasst Erdgas, Biogas, Erdöl und Kohle. Die 
Energieträger sind speicher- und lagerfähig, 
weshalb KWK-Anlagen bedarfsgerecht eingesetzt 
werden können. In Kombination mit Wärme-
speichern stellen sie eine optimale Ergänzung 
zur fluktuierenden Stromerzeugung aus Photo-
voltaik- und Windkraftwerken dar und können 
aufgrund ihrer technischen Auslegung die für 
das Stromnetz und die Versorgungssicherheit 
relevanten Systemdienstleistungen erbringen.

KWK-Anlagen werden sinnvollerweise in Ver-
brauchernähe gebaut, weshalb sie optimal und 
kostengünstig in die bestehende Infrastruktur 
(beispielsweise in das Stromnetz) zu integrieren 
sind. Bei richtiger Auslegung weisen sie eine jähr-
liche Benutzungsdauer zwischen 2500 Stunden 
und 6000 Stunden auf, was auch zu einer guten 
Ausnutzung der Infrastruktur insgesamt führt. 
KWK-Anlagen sind aufgrund der Bedarfsstruktur 
entweder ganzjährig (Industrienutzung) verfügbar, 
oder aber schwerpunktmäßig in den übergangs- 
und Wintermonaten einsetzbar (Gebäudeheizung).

Das heißt: für den weiteren Ausbau der KWK sind 
keine hohen Summen in den Netzausbau und in 
neue Speichertechnologien zu investieren, sie 
bieten im Gegenteil gute Wirtschaftlichkeit. Und 
sie stellen aufgrund der hohen jährlichen Verfüg-
barkeit eine gesicherte Kraftwerksleistung zur 
Verfügung. Damit haben KWK-Anlagen gegenüber 
Photovoltaik- und Windkraftwerken deutliche Vor-
teile, was ihren Ausbau nahelegt. Sollte die Bun-

desregierung tatsächlich den weiteren Ausbau 
von KWK-Anlage verwerfen mit der Begründung, 
dass sonst die Stromkosten noch weiter ansteigen 
würden, so ist das schwerlich nachvollziehbar.

Im Gegenteil: Es sprechen zudem industrie- und 
arbeitsplatzpolitische Gründe für den weiteren 
Ausbau von KWK. Deutsche Anlagenherstel-
ler produzieren hocheffiziente KWK-Anlagen, 
in deren Weiterentwicklung sie in den letz-
ten Jahren massiv investiert haben. Neue 
und innovative Dienstleistungsangebote bei-
spielsweise von Stadtwerken bedienen genau 
dieses Segment, was zusätzliche Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze schafft und sichert.

fazit: Alles spricht für den weiteren Ausbau von 
hocheffizienten KWK-Anlagen, weshalb es drin-
gend geraten scheint, dass die Bundesregierung 
den weiteren Ausbau mit mindesten 1,5 Milliarden 
Euro pro Jahr fördert – ein Betrag, der weniger als 
10 Prozent dessen ausmacht, was jährlich in die 
förderung von Photovoltaik- und Windanlagen 
fließt, wobei die zusätzlichen Systemkosten noch 
nicht einmal berücksichtigt sind. ◆
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Der im text erwähnte Nationale 
Aktionsplan Energieeffizienz 
(NAPE), den die Bundesre-
gierung im Dezember 2014 
verabschiedete, beinhaltet 
Strategien zur Energieeffizienz mit dem Ziel, den Primär-
energieverbrauch bis zum Jahr 2020 gegenüber 2008 um 
20 Prozent zu senken und bis 2050 zu halbieren. Die Pub-
likation gibt es zum Herunterladen beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie: bmwi.de/DE/Mediathek/
publikationen,did=672756

Die Politik will die Förderung von 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen 
(KWK) drosseln, dabei spricht im 
Gegenteil viel für ihren weiteren 
Ausbau – nicht zuletzt die Tatsa-
che, dass deutsche Unternehmen 
hocheffiziente Anlagen entwickeln 
und produzieren, im Eigenheim wie 
in der Industrie ebenso wie von 
kommunalen Energieversorgern mit 
Erfolg eingesetzt. Im Bild: GuD-
Anlage der Stadtwerke Leipzig, 
jüngst schrittweise modernisiert, 
unter anderem zugunsten einer 
erhöhten KWK-Stromleistung.S
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Der Strompreis ist 2015 gesunken – so lautete 
die frohe Botschaft an die Stromkunden. Verges-
sen scheint, dass die EEG-Umlage erst 2014 von 
5,277 Cent je Kilowattstunde Strom (ct/kWh)  
auf 6,240 Cent hochgeschraubt wurde. Nun 
feiert man die geringfügige Senkung um 0,07 
Cent auf 6,170 ct/kWh als Strompreisstabilisie-
rung, sieht – so Energieminister Sigmar Gabriel 
– die Kostendynamik der vergangenen Jahre als 
durchbrochen an und nutzt die Minimalsenkung 
zur politischen Werbung für das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG).

Nach den Bestim-
mungen des EEG wird 
den Betreibern von 
Erneuerbare-Energien-
Anlagen im Jahr 2015 
ein Betrag von zirka 
23 Milliarden Euro zu erstatten sein, von denen 
nur zirka 1,8 Milliarden Euro auf dem organi-
sierten Markt für Strom, der Strombörse „Euro-
pean Power Exchange“ (EPEX SPot) erlöst 
werden können. Die gigantische Deckungslü-
cke von über 21 Milliarden Euro wird durch die 
EEG-Umlage geschlossen, die im Grundsatz 
jeder Stromendverbraucher zu zahlen hat.

Zur Deckung des jährlichen finanzbedarfs zur 
förderung erneuerbarer Energien und für Aus-
gleichszahlungen an besonders energieintensive 

Unternehmen gemäß EEG erheben die übertra-
gungsnetzbetreiber – in Deutschland sind das 
die vier privatwirtschaftlichen Dienstleistungs-
unternehmen tennet tSo, 50Hertz transmission, 
Amprion und transnetBW – von den Elektrover-
sorgungsunternehmen die EEG-Umlage auf den 
Stromverbrauch. Diese können ihrerseits ent-
scheiden, ob sie die EEG-Umlage an die letztver-
braucher von Strom weitergeben oder nicht. Die 
übertragungsnetzbetreiber verwalten die Einnah-
men nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur 

(einer Bundesoberbe-
hörde, die auch die 
Zusammensetzung der 
EEG-Umlage im Detail 
festlegt) und verteilen 
die Mittel an förder- und 
Ausgleichberechtigte.

Reichen die erhobenen finanzmittel nicht aus, 
kommt es wie zuletzt 2014 zur Erhöhung der 
EEG-Umlage; wird etwas mehr eingezogen als 
benötigt, kommt es zu einer Absenkung wie 
2015. Der Staat und somit der Bundeshaushalt 
hat bei diesem Verfahren keinerlei finanzielle 
Berührung mit der EEG-Umlage – weshalb die 
Politik ebenso wie das Bundesverwaltungsge-
richt der Auffassung sind, es handle sich bei der 
EEG-Umlage um keine Sonderabgabe. für eine 
solche gelten enge verfassungsrechtliche Gren-
zen – für die EEG-Umlage mithin aber nicht.

Erneuerbare Energien als Vehikel  
für Planwirtschaft und Willkür
Die Minimalsenkung der EEG-Umlage ist kein Grund zum Jubeln – im Gegenteil:  
das gesamte System gehört hinterfragt  |  Von Trutz Graf Kerssenbrock

Eine Deckungslücke  
von über 23 Milliarden Euro  

ist 2015 durch die EEG-Umlage – 
und damit vom Stromkunden – 

 zu schließen.
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Dr. Trutz Graf Kerssenbrock ist Notar und fachanwalt für Verwaltungsrecht. 
Der CDU-Politiker war von 1983 bis 1988 und von 2000 bis 2005  
Mitglied des landtags von Schleswig-Holstein. für den HAUPtStADtBRIEf  
legt er dar, wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) unter Umgehung  
der finanzverfassung firmen und Bürger willkürlich zur Kasse bittet.
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Wenn dies so stehen bleibt, hat der Gesetzgeber 
mit der EEG-Umlage eine Abgabe sui generis 
geschaffen – eine Abgabe eigener Art also, bei 
der die gewöhnlichen Regelungen und Begriffe 
versagen: jenseits des finanzverfassungsrechts 
und der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Zulässigkeit von Sonderab-
gaben. In Abhängigkeit zum politisch Gewollten 
werden auf diese Weise firmen und Bürger für 
Gemeinwohlbelange willkürlich belastet.

Die finanzverfassung des Grundgesetzes (GG) 
versagt es dem Gesetzgeber, selbst unter Inan-
spruchnahme von Sachkompetenzen, Sonder-
abgaben zur Erzielung von Einnahmen für den 
allgemeinen finanzbedarf eines öffentlichen 
Gemeinwesens zu erheben und das Aufkommen 
aus derartigen Abgaben zur finanzierung allge-
meiner Staatsaufgaben zu verwenden. Umwelt- 
und Klimaschutz – die Ziele des EEG – sind Auf-
gaben des Gemeinwesens. Dennoch entschied 

der Bundesgerichtshof (BGH) im Juni 2014, die 
EEG-Umlage sei lediglich eine Preis regelung 
und keine öffentliche Sonderabgabe – mit der 
Begründung, dass der öffentlichen Hand die 
Verfügungsgewalt über die finanzmittel fehle.

Ein schwaches Argument. Niemand käme auf die 
Idee, dass der Rundfunkbeitrag keine öffentliche 
Abgabe ist. Hier ist es dem Staat ausdrücklich 
untersagt, über die finanzmittel zu verfügen. Auch 
die EU-Kommission sieht in der EEG-Umlage eine 
öffentliche Abgabe und verweist in ihrem laufen-
den beihilferechtlichen Prüfungsverfahren gegen 
förderungen nach dem EEG auf die ausschließliche 
staatliche Bestimmung von Einnahmen und Ausga-
ben der finanziellen Mittel. Die übertragungsnetz-
betreiber, die die EEG-Umlage erheben, tun dies 
als eine Quasi-Auftragsverwaltung des Bundes.

Sollte es sich bei der EEG-Umlage tatsächlich 
um ein legales Instrument handeln mit dem 
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50Hertz  
Transmission

Tennet TSO

TransnetBW

Amprion

Im Staatsauftrag,  
wenn auch über die Hintertür
Die vier Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO, 50Hertz Transmission,  
Amprion und TransnetBW, die sich das deutsche Stromnetz teilen,  
erheben im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes von den  
Elektro versorgungsunternehmen die EEG-Umlage und leiten sie an Förder-  
und Ausgleichsberechtigte weiter. Der Staat bleibt außen vor –  
und umgeht damit verfassungsrechtliche Beschränkungen.
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Tendenz steigend,  
trotz Senkung
Die EEG-Umlage sinkt 2015, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. 
Anlass zur Euphorie ist das indessen nicht – die Ersparnis  
beläuft sich auf 0,07 Cent je Kilowattstunde, keine 2,50 Euro  
für einen Durchschnittshaushalt im Jahr. Wie die Umlage  
bisher zügig kletterte, zeigt die Grafik. Und sie könnte  
diesen Trend auch fortsetzen: die Prognosen für 2016  
rangieren zwischen 5,66 Cent und 7,27 Cent je Kilowattstunde.

Ziel, jenseits der finanzverfassung Gemein-
lasten der Gesellschaft beliebig und unter 
Missachtung des Gleichheitssatzes aus Arti-
kel 3 GG zu finanzieren, dann ist der plane-
rischen Willkür und Belastung des Bürgers 
in Zukunft keine Grenze mehr gesetzt.

Warum über eine Maut zur Straßensanierung 
nachdenken, wenn es viel einfacher gehen 
könnte – etwa, indem man zusätzlich zur 
Steuer eine zweckgebundene Straßenerneu-
erungs-Umlage einführt. Zu erheben zwangs-
weise von den Mineralölkonzernen, mit der 
Möglichkeit, diese an die tankstellenbetreiber 
weiterzugeben mit der option, diese auf den 
Benzinpreis beim letztverbraucher – dem 
tankenden – draufzuschlagen. Die Einnahmen 
werden dann in einen privaten fonds gesteckt, 
der nach den Vorgaben einer Bundesoberbe-
hörde in die Straßenerneuerung investieren 
muss. Auch dies keine Sonderabgabe, son-
dern legale finanzierung einer Gemeinlast?
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Weitere Anwendungsbereiche wären eine 
Kindergartenausbau-Umlage, eine Schulge-
bäudeerneuerungs-Umlage, eine Altstadt-
sanierungs-Umlage, eine Rohstoffrecycling-
Umlage, eine Gewerbegebietssanierungs-
Umlage, eine Abwasseraufbereitungs-Umlage 
und so fort – eine Horrorvorstellung! Aber 
genau nach diesem Schema funktio-
niert die EEG-Umlage – zur Sicherstellung 
eines vermeintlichen Energieumbaus.

fazit: Das EEG ist ein drastisches Beispiel für 
staatliche überregulierung und Eingriff in die 
Rechte von Bürgern und Unternehmen. Unsere 
Verfassung ist nicht dazu da, umgangen zu wer-
den. Wann hat jemand den Mut, diesen Spuk zu 
beenden und mit einer grundgesetzkonformen 
Klima- und Umweltpolitik  
zu beginnen?                  ◆
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Im 13. oder 14. Jahrhundert lebte in Anatolien 
Nasreddin Hodscha, ein weiser Mann, der für 
seine paradoxen Geschichten berühmt war. 
Eine geht so: Ein Mann, des lesens unkundig, 
bekommt einen Brief und bittet den Hodscha, 
ihn vorzulesen. Der Hodscha tut sein Bestes, 
kann das Geschriebene aber nicht entziffern. 
Es ist wohl Arabisch oder Persisch. „Ich kann es 
nicht lesen“, erklärt er schließlich, „frag lieber 
einen anderen.“ „Und du willst ein Gelehrter 
sein“, sagt der Mann ärgerlich, „du solltest 
dich deines turbans schämen, den du trägst!“ 
Daraufhin nimmt der Hodscha seinen turban 
ab, setzt ihn dem Mann auf und sagt: „Wenn 
du meinst, der turban sei allwissend, dann lies 
du doch den Brief!“

Das Verfassungsgericht 
versucht mit seinem 
Urteil, das pauschale 
Verbot des Kopftuches 
an Schulen zu verbieten, 
sich in ähnlich weiser 
Weise aus der Affäre zu ziehen. Das Gericht 
urteilt, das Kopftuch würde als religiöses 
Bekenntnis nicht an sich den Schulfrieden stö-
ren, sondern nur dann, wenn die trägerin sich 
entsprechend ihrer Religion verhalten würde. 
2003 hat sich dasselbe Gericht noch einer Ent-
scheidung verweigert, und zuvor hatte es sich für 
religiöse Neutralität an Schulen entschieden.

Das Verfassungsgericht formuliert mit der aktu-
ellen Entscheidung ein Nasreddin Hodscha 

würdiges Kopftuch-Paradoxon, auf Deutsch 
eine Eulenspiegelei. tatsächlich ist es so, dass 
islamische Verbände seit Jahrzehnten über die 
Gerichte durchzusetzen versuchen, dass ihre 
religiösen Vorstellungen zur gesellschaftli-
chen Norm werden. Sie klagen aus religiösen 
Gründen gegen den Schwimmunterricht von 
Mädchen, für Gebetsräume an Schulen, wol-
len das Kopftuch als Symbol ihrer Religion 
an Schulen legalisieren. Ihre Auffassung von 
Religion soll per Urteil zur Norm werden. Diese 
Verbände sind geschickt, finanzstark und poli-
tisch einflussreich. Aber sie repräsentieren nicht 
die Mehrheit der Muslime in Deutschland.

In Deutschland tragen 
drei von vier muslimi-
schen frauen kein Kopf-
tuch und es ist auch 
innerhalb des Islam 
nicht ausgemacht, ob 
es eine religiös begrün-
dete Prophetentradition 

oder eine Männersache ist, ihre frauen vor den 
Blicken der Anderen zu verbergen. Der Schleier 
ist überall da Sitte, wo Männer über frauen 
bestimmen, und zu keiner Zeit ein Symbol von 
Emanzipation gewesen. Die Befürworter des 
Urteils in Medien und Politik – es sind vor allem 
Männer, für die der Islam eine Art folklore 
zu sein scheint – argumentieren, eine offene 
Gesellschaft müsse das Kopftuch aushalten. 
Unsere Gesellschaft kann das, aber können die 
muslimischen Mädchen und frauen das auch?

Der allwissende Turban
Eine Parabel über das Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts  |  Von Necla Kelek

Unsere Gesellschaft  
kann das Kopftuch aushalten, 

aber können die muslimischen 
Mädchen und Frauen  

das auch?
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Dr. Necla Kelek lebt und arbeitet als freie Autorin in Berlin. 
Sie hat Volkswirtschaft und Soziologie studiert und über „Islam im Alltag“ 
promoviert. 2005 bis 2009 war sie ständiges Mitglied  
der Deutschen Islam Konferenz. Sie ist Mitglied des Senats der  
Deutschen Nationalstiftung und Vorstandsmitglied bei Terre des Femmes. 
für den HAUPtStADtBRIEf bewertet sie das Kopftuchurteil  
des Bundesverfassungsgerichts.
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Kennen die Befürworter des Urteils 
die Mädchen, die nicht in einer offe-
nen Gesellschaft, sondern 
in „gated communities“ 
leben? Die ihren Vätern, 
Brüdern, onkeln, Cou-
sins, Müttern und tanten 
gehorchen müssen. Sie 
werden kontrolliert, 
bewacht und mög-
lichst früh verheira-
tet. Ihre Community 
grenzt sich von 
europäischen Wer-
ten wie der Gleichbe-
rechtigung der frauen 
ab. All diese Mädchen 
wollen eine Ausbildung 
machen, selbständig sein, 
ihr eigenes leben leben. 
Sie können es nicht, weil 
unsere „offene“ Gesell-
schaft sie aufgegeben 
hat, ihnen keinen Ausweg 
bietet, die Abgrenzung 
als Vielfalt feiert.

Dies soll nun auch in 
die Schule einziehen. 
Ausgerechnet in die 
Schule, den letzten 
ort, wo sie etwas von 
freiheit und Selbst-
bestimmung erfahren 
können. Der Einzug des 
Kopftuches in die Schule ist wie eine Bestäti-
gung ihres bisherigen lebens in der familie, 
das dem Modell einer islamisch-geprägten  
Gesellschaft folgt. In seiner Wirkung ist das 
Kopftuch gesellschaftlich selbstausgrenzend 
wie die zur Zeit modischen tattoos. Sie zeigen 
der Welt, wir sind nicht wie ihr, weil ihr uns nicht 
wollt. Das Urteil spaltet und desintegriert.

Bei einigen frauen macht der „türban“ inzwischen 
allerdings nicht mehr den Eindruck, als wollten 
sich die trägerinnen damit schamvoll verhüllen. 

Im Gegenteil. Die provozierend 
dekorativen Kopfaufbauten der 

jungen frauen in Neukölln 
und im Wedding erschei-
nen wie ein verborgenes 

erotisches Versprechen 
einer noch gebän-

digten Mähne. Das 
Kopftuch, das die 

frau vor den 
Blicken der 
Männer schüt-

zen soll, wird zur 
Attraktion wie ein 

Push-up-BH, der die 
weiblichen Reize kontu-

riert. Aber auch das steht 
für das durch und durch 

sexualisierte Geschlech-
terverhältnis in der musli-
mischen Gemeinschaft.

Der Mann soll vor der ver-
führerischen frau geschützt 
werden. Das opfer muss sich 
verschleiern, damit der Mann 
nicht übergriffig wird. Das 
Kind, das Kopftuch trägt, wird 

so auf seine Welt und seine 
Rolle darin vorbereitet. Wer 
das höchst richterlich aner-
kennt, stellt unsere Rechtsord-
nung und den Gesellschafts-
vertrag auf den Kopf. Und es 
überlässt unsere Mädchen den 

Paschas. Die Richter sollten sich ihres turbans 
noch mal vergewissern und ihre Entscheidung 
überprüfen. ◆

Die Autorin der vorstehenden Parabel, 
Necla Kelek, hat 2012 mit „Chaos der 
Kulturen. Die Debatte um Islam und In-
tegration“ ein viel beachtetes Statement 
abgegeben. Ihre Bücher „Die fremde 
Braut. Ein Bericht aus dem Inneren des 
türkischen lebens in Deutschland“ 
(Köln 2005) und „Verlorene Söhne. Plädoyer für die Befreiung 
des türkisch-muslimischen Mannes“ (Köln 2006) sind mittler-
weile Klassiker.

PICtURE-AllIANCE/DPA/ARNo BURGI

Bei einigen Frauen macht der „türban“  
inzwischen nicht mehr den Eindruck, als wollten 
sich die Trägerinnen damit schamvoll verhüllen. 

Im Gegenteil. Die provozierend dekorativen 
Kopfaufbauten werden zur Attraktion.



62 DER HAUPTSTADTBRIEF

Nur noch ein halbes Jahr trennt Deutschland von 
einem historischen Markstein: dem 25-jährigen 
Jubiläum der Wiedervereinigung am 3. oktober 
2015. Beinahe ein Vierteljahrhundert ist seit dem 
tag ins land gegangen – was Anlass gibt zu der 
frage: Ist denn inzwischen zusammengewachsen, 
was zusammengehört? War die Wiedervereini-
gung ein Erfolg? Ist geschehenes Unrecht aufge-
arbeitet und gesühnt, wo immer es möglich war?

Es lässt sich konstatieren: Nein. trotz aller 
Aufarbeitungsinitiativen, gut gemeinter Pub-
likationen und Regie-
rungs-Kommissionen zur 
Auffindung versteckter 
SED-Milliarden: Die DDR 
strahlt weiter – und zwar 
im doppelten Wortsinn. 
Und keine junge Genera-
tion weit und breit, die wie 
1968 im Westen geschehen – und mit erheblicher 
Anstoßfunktion für gesellschaftliche Denkpro-
zesse und Veränderungen Epoche prägend – ihre 
Eltern fragt: Wie habt ihr es mit dem Sozialis-
mus gehalten? Wie habt ihr gelebt vor 1989?

Nicht wenige würden auf die zweite frage ant-
worten: Gut! für diese Vermutung gibt es man-
nigfachen Anlass. Einer davon ist eine Studie, 
die ein forscherteam der freien Universität Berlin 
unter leitung von Professor Klaus Schroeder im 

februar 2015 vorstellte. In dem mehrjährigen 
forschungsprojekt im Rahmen des Bundespro-
gramms „Initiative Demokratie Stärken“ und im 
Auftrag des forschungsverbundes SED-Staat 
der freien Universität gingen sie dem heuti-
gen linksextremismus in Deutschland nach.

Weit verbreitet ist in Deutschland insgesamt den 
Wissenschaftlern zufolge eine fundamentale Kritik 
an der Wirtschaftsordnung. Jeder dritte Befragte 
stimmte der Auffassung zu, der Kapitalismus führe 
zwangsläufig zu Armut und Hunger. Die Behaup-

tung „Kapitalismus führt 
letztlich zu faschismus“ 
bejahte etwa ein Sechstel 
(16 Prozent) der Bevölke-
rung, 18 Prozent sehen die 
Gefahr eines neuen faschis-
mus in Deutschland. Knapp 
30 Prozent der Deutschen 

(ostdeutschland 35 Prozent, Westdeutschland 28 
Prozent) gaben an, sie könnten sich eine wirkliche 
Demokratie nur ohne Kapitalismus vorstellen.

Und: Knapp 60 Prozent der ostdeutschen 
– und 37 Prozent der Westdeutschen – hiel-
ten den Sozialismus/Kommunismus für eine 
gute Idee, die bisher nur schlecht ausgeführt 
worden sei. 42 Prozent gaben an, dass für 
sie soziale Gleichheit aller Menschen wich-
tiger sei als die freiheit des Einzelnen.

Ein bestürzender Mangel  
an Delegitimierung
War alles halb so wild mit der Diktatur in der DDR?  
Bestandsaufnahme einer verbreiteten Erinnerungsverkürzung  |  Von Marko Martin

Großmütig waren  
viele im Westen bereit,  

etwas zu verzeihen,  
das ihnen selbst nicht  
angetan worden war.
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Marko Martin arbeitet als Schriftsteller und Publizist in Berlin. Ende 2014 
erschien sein Buch „treffpunkt ’89. Von der Gegenwart einer Epochenzäsur“,  
in der Süddeutschen Zeitung als „das beste Buch zum Mauerfall“ bezeichnet. 
für den HAUPtStADtBRIEf legt er dar, dass und warum auch fast 25 Jahre  
nach der Wiedervereinigung der Geist der DDR noch lebendig ist.
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Wir haben es mit einem massiven fall von Erin-
nerungsverkürzung zu tun. Mauer, Stacheldraht 
und Stasi – organisationsfehler einer ansons-
ten honorigen und wohlmeinenden politischen 
Elite. freiheitseinschränkung, Bespitzelung, 
Denunziation – Nestwärme einer überschau-
baren Gesellschaft von sozial Gleichen. Die 
Menschen zurichtende und vernichtende 
DDR-Diktatur wird – quer durch die Genera-
tionen –  verniedlicht als ein ort, an dem es 
kostenlose Kindergartenplätze für alle gab.

für diesen bestürzenden Mangel an Delegitimie-
rung der Diktatur war freilich der Westen von 
Anfang an mitverantwortlich – man erinnere 
sich nur an die gleich nach der Wiedervereini-
gung durch die Medien geisternde, auf Egon 
Bahr – einen der Vordenker der sozialdemokra-
tischen ostpolitik unter dem Motto „Wandel 
durch Annäherung“ – zurückgehende Parole, 
das Dritte Reich habe leichenberge hinterlas-

sen, die DDR dagegen „nur“ Aktenberge. Die 
von DDR-Mitläufern so gern vorgebrachte Bana-
lität, auch im Westen sei nicht alles Gold, was 
glänzt, wurde von den dortigen Meinungseliten 
nicht selten dankbar-schuldbewusst abgenickt. 
Selbst Wendekanzler Helmut Kohl hatte sich zu 
dem Satz hinreißen lassen, man wisse ja selbst 
nicht, wie man sich „dort“ verhalten hätte ...

Großmütig waren viele im Westen bereit, etwas zu 
verzeihen, das ihnen selbst nicht angetan worden 
war. Von der „fortgesetzten täternähe unseres 
landes“ sprach in diesem Zusammenhang der 
im Dezember 2014 verstorbene Publizist Ralph 
Giordano. Eine Anspielung darauf, dass die „zweite 
Schuld“ („Die zweite Schuld oder Von der last, 
ein Deutscher zu sein“ über den westdeutschen 
frieden mit den NS-tätern ist sein wohl bekann-
testes Buch neben den „Bertinis“) auf einmal eine 
travestie-artige fortsetzung fand: im Kuschelkurs 
der  westdeutschen Eliten mit der ehemaligen DDR.

Der Jubel war groß am 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Wiedervereinigung. Im Oktober 2015 wird dieses histo-
rische Ereignis 25 Jahre zurück liegen – erneuter Grund zum Feiern, aber auch zum Bilanzieren dessen, was nach einem 
Vierteljahrhundert noch vorhanden ist vom Muff der DDR-Jahre.
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Während sich nach 1945 – unter dem segens-
reichen Druck der Amerikaner und Adenauers 
illusionslosem Paternalismus – die alten Nazis 
zu „Zwangsdemokraten“ (noch einmal Ralph 
Giordano) gemausert hatten, die nun mehr 
recht als schlecht am Aufbau einer westlichen 
Demokratie werkelten und ihre ehemalige 
Gesinnung tunlichst verbargen, kokettieren die 
vormaligen SED-Profiteure noch heute mit ihrer 
Vergangenheit. Die linke perfektioniert seit 
einem Vierteljahrhundert das Kunststück, ihre 
genuine Herkunft aus der SED zu verwischen – 
inklusive der Spur der 
weltweit verstreuten 
Gelder, von denen nur 
ein Bruchteil wieder 
aufgefunden wurde.

Gleichzeitig geht man 
mit der Geschichtslüge 
hausieren, die DDR sei in Ansätzen dennoch der 
bessere deutsche Staat gewesen: antifaschistisch 
und sozial, da antikapitalistisch. Und ein nach wie 
vor meinungsstarkes, in Institutionen, Medien, 
Kulturbetrieb beheimatetes Milieu westlicher 
Alt-68er applaudiert dazu und trägt die Mär unter 
dem Schlagwort der „notwendigen Differenzie-
rung“ weiter. Junge Autorinnen und Autoren ost-
deutscher Herkunft füllen vielgelobte Bücher mit 
den DDR-Erinnerungen ihrer Babyjahre – kaum 
Ansporn also für eine junge Generation, die Vertu-
schungsstrategien ihrer Eltern in frage zu stellen.

Jene verhalten sich heute nämlich ungleich cle-
verer als damals die Nazi-täter, die es sich im 
Wirtschaftswunderland der Bundesrepublik 
zwar ebenfalls bald gemütlich gemacht hatten, 
zumal sie auf ihre nunmehrigen Aufbauleis-
tungen verweisen konnten. Einstige Stasi-IMs 
wie Manfred Stolpe oder lothar de Maiziere 
und die PDS/linke insgesamt aber waren und 
sind psychologisch versierter und präsentie-
ren sich stattdessen lieber als Geschlagene 
und Gedemütigte, die unter der vermeintlichen 
Arroganz des Westens leiden, aber dennoch 
ungebrochen versuchen, „für unsere Men-
schen“ im osten das Beste herauszuholen.

Ein verbreitetes und zuverlässig wirksames Verhal-
tensmuster: Mochte jemand als ehemaliger Stasi-
Mitarbeiter in den brandenburgischen Polizeidienst 
übernommen worden sein, als Absolvent der Pots-
damer Hochschule des Ministeriums für Staatssi-
cherheit weiterhin im Justizwesen wirken, als Ex-
SEDler nun Chef eines mecklenburgischen Arbeits-
amts sein oder als linke-Abgeordnete in den 
Parlamenten zwischen Erfurt, Schwerin, Berlin und 
Brüssel fröhlich Diäten kassieren – sobald es vor 
die Kameras und in die talkshows geht, wird die 
leidensmiene aufgesetzt und besitzheischend wie 

eh und je von „unseren 
ost-Biographien“ fabu-
liert, die man sich doch 
nicht kaputt machen 
lassen wolle. Dass just 
gegen diese unver-
schämte Vereinnahmung 
im Herbst 1989 Hundert-

tausende mit der losung „Wir sind das Volk“ auf 
die Straße gegangen waren – und beispielsweise 
in Dresden unter dem Befehl des damaligen SED-
Chefs und heutigen linke-Ehrenvorsitzenden Hans 
Modrow blutig zusammengeschlagen wurden – 
das scheint im deutsch-deutschen Einheits- und 
Gedenkjubel völlig untergegangen zu sein.

ob die heranwachsende Enkelgeneration den Mut 
findet, die fortgesetzten lebenslügen und perma-
nenten Relativierungen ihrer Eltern und Großel-
tern kritisch zu hinterfragen? Nach allen bisheri-
gen Erfahrungen darf man da skeptisch sein. ◆

Die Linke perfektioniert  
seit einem Vierteljahrhundert  
das Kunststück, ihre genuine  

Herkunft aus der SED  
zu verwischen.

Der Autor des vorstehenden Essays, Marko 
Martin, veröffentlichte sein jüngstes Buch 
„treffpunkt ’89. Von der Gegenwart einer 
Epochenzäsur“ im September 2014 im 
Wehrhahn Verlag, Hannover. 320 Seiten, 
22,80 Euro. Derzeit ist das Buch vergriffen, 
eine 2. Auflage ist in Vorbereitung.

Die Ergebnisse der erwähnten Studie des 
forscherteams um Prof. Klaus Schroeder 
von der freien Universität Berlin sind im 
februar 2015 als Buch erschienen: Klaus 
Schroeder/Monika Deutz-Schroeder: Ge-
gen Staat und Kapital – für die Revolution! 
linksextremismus in Deutschland – eine 
empirische Studie. Verlag Peter lang, 
frankfurt am Main. 653 Seiten, 29,95 Euro.
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ob Geschichte nicht vergehen will oder soll, wie 
man ein interreligiöses Begegnungszentrum 
(„House of one“) auf dem Grund der Nazivergan-
genheit errichten kann, ohne sie zu vergessen, 
wie die Domgemeinde heute mit ihrer braunen 
Vergangenheit umgeht, darüber hat der HAUPt-
StADtBRIEf eine interessante Debatte ange-
stoßen, ausgelöst durch den kirchenkritischen 
Historiker Manfred Gailus (siehe Infokasten).

Die deutsche Erin-
nerungskultur ist 
ständig im Wandel: 
Von der Verdrän-
gung der 1950er-
Jahre über die 
Aufklärung in den 
1968ern bis heute 
gab es bestimmte 
Phasen der kollek-
tiven Erinnerung. 
Das gilt auch für die 
Kirche. Während 
anfangs noch die 
Protagonisten der 
Bekennenden Kirche 
die Deutehoheit 
über die Zeit des Kir-
chenkampfes hatten 
und ihre eigene 

Widerständigkeit betonten, fragen nun zunehmend 
„weltliche“ Historiker eher kritisch nach deren 
Verstrickung im Naziregime. Beides gab es.

Aus meiner Wahrnehmung stellt sich die Kirche 
heute nicht mehr gegen kritische Anfragen nach 
ihrer Vergangenheit, sie hat kein Interesse an 
einer Verschleierung von Unrecht: Schuldein-
geständnis und Umkehr gehören konstitutiv zu 

ihrem Glauben. 
fast alle Kirchen-
gemeinden haben 
Interesse daran, 
auf Spurensuche 
zu gehen, haben 
inzwischen ihre 
Geschichte wäh-
rend der Nazizeit 
erforscht und 
dokumentiert.

Die evangelische 
Kirche hat in Berlin 
eine Reihe beson-
derer Erinnerungs-
orte, die von der 
Nazizeit erzählen: 
Die Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche 
kennen alle Berliner, 

Ein guter Ort für die Erinnerung  
an schlechte Zeiten
Die evangelische Kirche fasst einen zentralen Gedenkort ins Auge, an dem sie  
an das mehrheitliche Versagen der Christen im Nationalsozialismus und an die Christen 
erinnert, die selbst zum Opfer der Verfolgung wurden  |  Von Marion Gardei
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Pfarrerin Marion Gardei ist Beauftragte für Erinnerungskultur 
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz (EKBo). 
Sie war Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Dahlem und hat dort  
das Martin-Niemöller-Haus als lernort über die Bekennende Kirche aufgebaut. 
für den HAUPtStADtBRIEf erläutert sie ihr Vorhaben  
eines zentralen Gedenkorts an die Rolle der Kirche im Dritten Reich.

„Vergangenheit, 
die nicht verge-
hen will – ja, sie 
ist ein hartnä-
ckiges Ding, 
und sie kommt 
wieder und 
wieder zurück, 
wenn man sich 
ihr nicht stel-
len will. Das House of one-Projekt am Petriplatz nur ein 
Beispiel dafür aus allerjüngster Zeit.“ So schrieb Prof. 
Manfred Gailus im HAUPtStADtBRIEf 124, Seiten 62-68.

Der Vorsitzende des Vorstands des House of one-Projekts, 
Roland Stolte, widersprach ihm im HAUPtStADtBRIEf 
125, Seiten 83 bis 86, ebenso die Domgemeinde (S. 85). 
Prof. Gailus erwiderte in einer Replik, Seiten 88/89.

Nun schaltet sich Pfarrerin Marion Gardei in die Debatte ein. 
Sie ist Beauftragte für Erinnerungskultur der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz (EKBo).

Die Sache mit der Vergangenheit
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darauf hingewiesen worden waren, versprachen 
sie, sich mit dem „Fall Hoff“ auseinanderzusetzen 
und die Problematik in ihr Projekt einzubeziehen.

Fast zwei Jahre später ist nicht zu erkennen, 
wie sie ihr Versprechen einlösen wollen. Der 
Umstand, dass das House of One, wie ihr Projekt 
jetzt heißt, an der Wirkungsstätte eines am Holo-
caust beteiligten evangelischen Pfarrers errichtet 
werden soll, spricht nicht prinzipiell gegen das 
Vorhaben. Mit Verschweigen wird es aber nicht 
getan sein. Die Gruppe ist aufgefordert, den 
„Fall Hoff“ aufzugreifen und in angemessener 
Weise in ihr Lehr- und Bethaus zu integrieren.

Seit der Wiedervereinigung sind in der Haupt-
stadtkirche beachtliche Schritte bei der Aufar-
beitung der kirchlichen Performance im „Dritten 
Reich“ getan worden. Das gilt namentlich für die 
von 1994 bis 2009 währende Amtszeit von Bischof 
Wolfgang Huber. Im November 2002 hielt Huber 
eine eindrucksvolle Predigt zum Buß- und Bettag 

in der Zehlendorfer Pauluskirche. Sie war dem 
Gedenken an das Schicksal von Christen jüdi-
scher Herkunft während der NS-Zeit gewidmet.

Bischof Huber knüpfte an Helmut Gollwit-
zers berühmte Dahlemer Bußtagspredigt vom 
November 1938 an und beklagte die damalige 
unchristliche Gleichgültigkeit gegenüber der 
Taufe und generell die fehlende Solidarität 
gegenüber verfolgten „nichtarischen“ Chris-
ten und Juden. Auch die Bekennende Kirche 
als Institution, räumte Huber ein, habe damals 
versagt. Nur mutige Einzelpersonen wie Dietrich 
Bonhoeffer, Elisabeth Schmitz, Martin Albertz 
oder Heinrich Grüber seien hervorgetreten.

Huber schilderte auch das beschämende Treiben 
der nationalsozialistischen Deutschen Christen, 
namentlich die Aktivitäten des sippenforschen-
den NS-Pfarrers Karl Themel, der die Berliner 
Taufregister nach Personen jüdischer Herkunft 
durchforschen ließ, um seine „Entdeckungen“ 

Seit einigen Jahren finden auf einem Brach-
gelände in Berlin-Mitte archäologische Aus-
grabungen statt. Forscher legen hier, unweit 
des Roten Rathauses, erstaunliche Dinge frei: 
Reste einer alten Lateinschule, menschliche 
Gebeine von alten Friedhöfen, Relikte von drei 
verschwundenen Kirchen. An dieser Stelle stand 
die Petrikirche, die gegen Kriegsende beschä-
digt und deren Ruine 1964 abgerissen wurde.

Auf den freigelegten Fundamenten dieser Tra-
ditionskirche, einem der ältesten Gotteshäuser 
Berlins, plant nun die multireligiöse Initiative 
Bet- und Lehrhaus Petri-
platz ein gemeinsames 
Gotteshaus für die drei 
monotheistischen Religio-
nen. Nach dem Willen der 
Initiatoren sollen in dem 
neuen Bauwerk „Juden, 
Muslime und Christen 
ihrer religiösen Praxis 
folgend beten, ihre Feste feiern“ – und den 
Dialog miteinander suchen. Nicht nur archi-
tektonisch spielt das Projekt auf Lessings 
berühmte Ringparabel „Nathan der Weise“ an.

Angesichts der aktuellen kriegerischen Konflikte, 
in denen Religion eine so erhebliche Rolle spielt, 
ein schönes Berliner Versöhnungsprojekt mit 
Symbolkraft, angestoßen von Theologen der 
evangelischen Kirche und errichtet auf den Trüm-

mern des katastrophalen 20. Jahrhunderts. Indes, 
das schöne Projekt hat einen hässlichen Haken.

Genau an dieser Kirchengemeinde St. Petri 
amtierte von 1936 bis 1945 mit Propst Dr. Walter 
Hoff einer der radikalsten nationalsozialistischen 
Pfarrer der Reichshauptstadt. Seit 1941 im Osten 
an der russischen Front als Wehrmachtsoffizier 
im Einsatz, berichtete der Theologe von seinen 
Aktionen gegen „Partisanen“ und „Spione“. 
Im September 1943 empörte sich Hoff in einem 
Schreiben an einen Kollegen der Kirchenleitung 
über dessen angeblich viel zu lasche, unkriege-

rische Haltung zu Hitlers 
Krieg. Dabei rühmte sich 
Pfarrer Hoff zugleich 
seiner eigenen Taten, 
denen zufolge er „in Sow-
jetrussland eine erheb-
liche Anzahl von Juden, 
nämlich viele Hunderte, 
habe liquidieren helfen.“

Vergangenheit, die nicht vergehen will – immer 
wieder, so zeigt sich auch in der jüngsten Zeit, 
wird die Hauptstadtkirche mit diesem Diktum aus 
der Zeit des Historikerstreits der 1980er-Jahre 
konfrontiert. Im Fall des Holocaust-Pfarrers Hoff 
von der Petrikirche wussten die Initiatoren des 
Lehr- und Bethauses lange Zeit nicht, auf welch 
kontaminiertem Gelände sie ihr Versöhnungs-
projekt verwirklichen wollten. Nachdem sie 2012 

Vergangenheit, die nicht vergehen will
In der Mitte Berlins soll ein multireligiöses Gotteshaus entstehen –  
auf einem Gottesacker, der nicht nur, wie es sich gehört, Gebeine,  
sondern auch ein dunkles Geheimnis birgt |  Von Manfred Gailus

Die Initiatoren  
des Lehr- und Bethauses 
wussten nicht, auf welch  
kontaminiertem Gelände  

sie ihr Versöhnungsprojekt 
bauen wollten.
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Prof. Dr. Manfred Gailus lehrt Neuere Geschichte 
am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin.  
Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehört das Thema  
„Glaube, Kirchen und Religion im Dritten Reich“.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF wirft er einen Blick hinter die Kulisse  
des Zukunftsprojekts House of One – und entdeckt 
eine Vergangenheit, die zum Himmel schreit.

So sieht Zukunft aus: Wenn es nach dem Willen des Vereins Bet- und Lehrhaus Petriplatz geht, soll in der Mitte Berlins das 
House of One entstehen, ein multireligiöses Gotteshaus für Juden, Christen und Muslime nach einem Entwurf des Berliner 
Architekturbüros Kuehn Malvezzi.
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Mit	dem	House of One	wird	auf	dem	Petriplatz	im	
Herzen	Berlins,	in	Sichtweite	des	Schlossplatzes,	
etwas	weltweit	Einmaliges	entstehen:	ein	neuer	
Sakralbau,	ein	Bet-	und	Lehrhaus,	von	Juden,	Chris-
ten	und	Muslimen	gemeinsam	geplant	und	genutzt	
–	unter	einem	Dach	eine	Synagoge,	eine	Kirche	und	
eine	Moschee	und	in	ihrer	Mitte	ein	gemeinsamer	
Kuppelsaal	als	„Zwischenraum“	der	Begegnungen	
der	Religionen	untereinander	und	mit	der	Stadt.

Nach	vierjähriger	Vorarbeit,	nachdem	aus	der	
Ursprungsidee	ein	entfaltetes	und	tragfähiges	
Gesamtkonzept	geworden	war,	wurde	im	Ergeb-
nis	eines	weltweit	
ausgeschriebenen	
Architekturwettbe-
werbs	durch	das	
Preisgericht	unter	
dem	Vorsitz	von	
Prof.	Hans	Kollhoff	
im	Herbst	2012	der	
Entwurf	des	Berli-
ner	Architekturbü-
ros	Kuehn	Malvezzi	
zum	Sieger	gekürt.	
Den	Fortgang	
der	Planungen	
berücksichtigend,	
startete	schließlich	
im	Juni	2014	zur	
Realisierung	des	
Bauprojektes	eine	
Spendenaktion	

in	vier	(und	bald	in	sieben)	Sprachen,	mit	der	
die	Finanzierung	des	Sakralbaus	sichergestellt	
werden	und	zugleich	ein	Netzwerk	von	all	denje-
nigen	wachsen	soll,	denen,	als	Gegenbild	zu	den	
furchtbaren	Konfl	ikten	in	unserer	Welt,	ein	friedli-
ches	Miteinander	der	Religionen	am	Herzen	liegt.

Ein	Symbol	des	Friedens	unter	den	Religionen	
im	Zentrum	Berlins	kann	also	entstehen	und	von	
hier	aus	in	die	Welt	ausstrahlen	–	und	die	nicht	
nachlassende	Berichterstattung	auf	allen	Konti-
nenten,	die	Spenden	aus	bisher	34	Ländern	und	
die	zahllosen	Rückmeldungen	aus	dem	In-	und	

Ausland	spiegeln	
das	Bedürfnis	nach	
einem	solchen	
Ort	wider,	und	die	
Hoffnung,	die	die	
Menschen	auf	die-
ses	Friedenssymbol	
und	die	künftige	
Arbeit	im	House 
of One	setzen.

„Indes“,	so	schreibt	
nun	Prof.	Gailus	in	
der	letzten	Aus-
gabe	des	HAUPT-
STADTBRIEFS,	„das	
schöne	Projekt	
hat	einen	hässli-
chen	Haken“.	Der	
Petriplatz	berge	

Vergangenheit, die nicht vergehen soll
Eine Erwiderung auf Prof. Dr. Manfred Gailus‘ Beitrag „Vergangenheit, 
die nicht vergehen will“ im HAUPTSTADTBRIEF 124  |  Von Roland Stolte
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Roland Stolte	ist	einer	der	Initiatoren	des	Projekts	House of One	
und	Vorsitzender	des	Vorstands	von	dessen	Trägerverein	Bet-	und	Lehrhaus	
Petriplatz	Berlin	e.	V.	Der	Diplomtheologe	gehört	zum	Team	der	evangelischen	
Kirchengemeinde	St.	Petri	–	St.	Marien	in	Berlin-Mitte	und	betreut	
als	Kurator	der	Stiftung	Kirchliches	Kulturerbe	die	umfangreiche	
Kunstsammlung	der	Gemeinde.	Im	HAUPTSTADTBRIEF	widerspricht	er	
dem	Vorwurf,	die	Petrigemeinde	sei	geschichtsvergessen.

„Vergangenheit,	die	nicht	vergehen	will	–	ja,	sie	ist	ein	
hartnäckiges	Ding,	und	sie	kommt	wieder	und	wieder	
zurück,	wenn	man	sich	ihr	nicht	stellen	will.	Das	House 
of One-Projekt	am	Petriplatz	mit	dem	unbequemen	‚Fall	
Hoff’	ist	nur	ein	Beispiel	dafür	aus	allerjüngster	Zeit.“	
So	schrieb	Prof.	Dr.	Manfred	Gailus	im	HAUPTSTADTBRIEF	
124,	Seiten	62-68.	Der	Vorsitzende	des	Vorstands	des	
House of One-Projekts,	Roland	Stolte,	widerspricht	ihm	
hier.	Im	Anschluss	an	Stoltes	Erwiderung	gibt	
DER	HAUPTSTADTBRIEF	Prof.	Gailus	Raum	zur	Replik.

Die	Sache	mit	der	Vergangenheit
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darauf hingewiesen worden waren, versprachen 
sie, sich mit dem „Fall Hoff“ auseinanderzusetzen 
und die Problematik in ihr Projekt einzubeziehen.

Fast zwei Jahre später ist nicht zu erkennen, 
wie sie ihr Versprechen einlösen wollen. Der 
Umstand, dass das House of One, wie ihr Projekt 
jetzt heißt, an der Wirkungsstätte eines am Holo-
caust beteiligten evangelischen Pfarrers errichtet 
werden soll, spricht nicht prinzipiell gegen das 
Vorhaben. Mit Verschweigen wird es aber nicht 
getan sein. Die Gruppe ist aufgefordert, den 
„Fall Hoff“ aufzugreifen und in angemessener 
Weise in ihr Lehr- und Bethaus zu integrieren.

Seit der Wiedervereinigung sind in der Haupt-
stadtkirche beachtliche Schritte bei der Aufar-
beitung der kirchlichen Performance im „Dritten 
Reich“ getan worden. Das gilt namentlich für die 
von 1994 bis 2009 währende Amtszeit von Bischof 
Wolfgang Huber. Im November 2002 hielt Huber 
eine eindrucksvolle Predigt zum Buß- und Bettag 

in der Zehlendorfer Pauluskirche. Sie war dem 
Gedenken an das Schicksal von Christen jüdi-
scher Herkunft während der NS-Zeit gewidmet.

Bischof Huber knüpfte an Helmut Gollwit-
zers berühmte Dahlemer Bußtagspredigt vom 
November 1938 an und beklagte die damalige 
unchristliche Gleichgültigkeit gegenüber der 
Taufe und generell die fehlende Solidarität 
gegenüber verfolgten „nichtarischen“ Chris-
ten und Juden. Auch die Bekennende Kirche 
als Institution, räumte Huber ein, habe damals 
versagt. Nur mutige Einzelpersonen wie Dietrich 
Bonhoeffer, Elisabeth Schmitz, Martin Albertz 
oder Heinrich Grüber seien hervorgetreten.

Huber schilderte auch das beschämende Treiben 
der nationalsozialistischen Deutschen Christen, 
namentlich die Aktivitäten des sippenforschen-
den NS-Pfarrers Karl Themel, der die Berliner 
Taufregister nach Personen jüdischer Herkunft 
durchforschen ließ, um seine „Entdeckungen“ 

Seit einigen Jahren finden auf einem Brach-
gelände in Berlin-Mitte archäologische Aus-
grabungen statt. Forscher legen hier, unweit 
des Roten Rathauses, erstaunliche Dinge frei: 
Reste einer alten Lateinschule, menschliche 
Gebeine von alten Friedhöfen, Relikte von drei 
verschwundenen Kirchen. An dieser Stelle stand 
die Petrikirche, die gegen Kriegsende beschä-
digt und deren Ruine 1964 abgerissen wurde.

Auf den freigelegten Fundamenten dieser Tra-
ditionskirche, einem der ältesten Gotteshäuser 
Berlins, plant nun die multireligiöse Initiative 
Bet- und Lehrhaus Petri-
platz ein gemeinsames 
Gotteshaus für die drei 
monotheistischen Religio-
nen. Nach dem Willen der 
Initiatoren sollen in dem 
neuen Bauwerk „Juden, 
Muslime und Christen 
ihrer religiösen Praxis 
folgend beten, ihre Feste feiern“ – und den 
Dialog miteinander suchen. Nicht nur archi-
tektonisch spielt das Projekt auf Lessings 
berühmte Ringparabel „Nathan der Weise“ an.

Angesichts der aktuellen kriegerischen Konflikte, 
in denen Religion eine so erhebliche Rolle spielt, 
ein schönes Berliner Versöhnungsprojekt mit 
Symbolkraft, angestoßen von Theologen der 
evangelischen Kirche und errichtet auf den Trüm-

mern des katastrophalen 20. Jahrhunderts. Indes, 
das schöne Projekt hat einen hässlichen Haken.

Genau an dieser Kirchengemeinde St. Petri 
amtierte von 1936 bis 1945 mit Propst Dr. Walter 
Hoff einer der radikalsten nationalsozialistischen 
Pfarrer der Reichshauptstadt. Seit 1941 im Osten 
an der russischen Front als Wehrmachtsoffizier 
im Einsatz, berichtete der Theologe von seinen 
Aktionen gegen „Partisanen“ und „Spione“. 
Im September 1943 empörte sich Hoff in einem 
Schreiben an einen Kollegen der Kirchenleitung 
über dessen angeblich viel zu lasche, unkriege-

rische Haltung zu Hitlers 
Krieg. Dabei rühmte sich 
Pfarrer Hoff zugleich 
seiner eigenen Taten, 
denen zufolge er „in Sow-
jetrussland eine erheb-
liche Anzahl von Juden, 
nämlich viele Hunderte, 
habe liquidieren helfen.“

Vergangenheit, die nicht vergehen will – immer 
wieder, so zeigt sich auch in der jüngsten Zeit, 
wird die Hauptstadtkirche mit diesem Diktum aus 
der Zeit des Historikerstreits der 1980er-Jahre 
konfrontiert. Im Fall des Holocaust-Pfarrers Hoff 
von der Petrikirche wussten die Initiatoren des 
Lehr- und Bethauses lange Zeit nicht, auf welch 
kontaminiertem Gelände sie ihr Versöhnungs-
projekt verwirklichen wollten. Nachdem sie 2012 
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Andere Gliedkirchen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) sind bei der Aufarbeitung 
dieses Themas durch professionelle Forschung 
und erheblichen Mitteleinsatz vorangegangen. 
Angesichts des historischen Sachverhalts, dass 
in der Reichshauptstadt die mit Abstand größte 
jüdische Gemeinde (1933 zirka 160 000 Mit-
glieder) wirkte und die Zahl der von Verfolgung 
betroffenen christlichen „Nichtarier“ hier weit 
höher lag als an anderen Orten, ergibt sich für die 
Hauptstadtkirche eine besondere Verpflichtung 
zur Erforschung und zur Würdigung der Opfer, 
die als getaufte Glieder ihrer Kirche angehörten.

„Himmlisch – mittig – Dom“, mit solchen und 
ähnlichen Botschaften wirbt die Berliner Domkir-
chengemeinde auf ihrer Website im Internet. Nach 
ihrem proklamierten Selbstverständnis möchte 
sie als eine theologisch und kulturell anspruchs-
volle Großstadtge-
meinde im Zentrum 
der deutschen Haupt-
stadt wirken. Weniger 
mitteilsam indessen 
präsentiert sich die 
Gemeinde, wenn es um 
ihre eigene Tradition, 
um ihre Geschichte im 20. Jahrhundert geht. Bis 
2013 las man auf ihrer Website nicht eine Zeile 
über die Domgemeinde im „Dritten Reich“.

Inzwischen, nach Anstößen von außen, hat sich 
die Gemeinde zu intensiverer Auseinandersetzung 
mit der eigenen Geschichte durchgerungen. Wer so 
selbstbewusst einen protestantischen Führungsan-
spruch in der Hauptstadt für sich reklamiert, sollte 
mit sich und seiner eigenen Geschichte im Reinen 
sein. Aber daran fehlt es noch: die Domprediger als 
fanatische Agitatoren des Ersten Weltkriegs, die 
Domgemeinde als ein religiös-politisches Zentrum 
gegen die erste deutsche Demokratie der Weimarer 
Republik, die zeitweilige starke Präsenz des nati-
onalsozialistischen Reichsbischofs Ludwig Müller 
auf der Domkanzel der Hitlerzeit – wer heute in 
der deutschen Hauptstadt kirchlich-protestantisch 
führen will, der muss in der Lage sein, sich zu die-
sen historischen Sachverhalten zu positionieren.

Jahr für Jahr kommen Millionen Touristen in die 
deutsche Hauptstadt. Das ist gut für eine im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts vielfach verwun-
dete, stark geschundene und lange Zeit geteilte 
Stadt. Viele Besucher kommen von weit her, 
aus den europäischen Nachbarländern, aus 
den USA, aus Israel, Japan oder Korea. „Wo war 
Hitler?“ lautet eine ihrer ersten Fragen, wenn 
sie die Stadt besichtigen. Berlin, das ist für sie 
vor allem die „Stadt des Führers“ und der Nazis, 
der Ort, von dem schwer begreifliche Schrecken 
des vergangenen Jahrhunderts ausgingen.

Die Touristen besuchen die Topographie des 
Terrors auf dem einstigen Gelände von Himmlers 
Reichssicherheitshauptamt, wo heute Terror und 
Mord von SS und Gestapo in nüchtern-sachlicher 
Dokumentation vor Augen geführt werden. Sie 
besuchen das Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas am Bran-
denburger Tor, das 
Jüdische Museum im 
Libeskind-Bau, die 
Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand 
oder das Mauermu-
seum am einstigen 

Checkpoint Charlie. Überall erhalten sie histori-
sche Aufklärung über das weltweite Alleinstel-
lungsmerkmal dieser singulären Stadt, nämlich 
Schauplatz der beiden totalitären Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts gewesen zu sein.

Hunderttausende Berlin-Besucher besichtigen 
auch die traditionsreichen Kirchen im Stadt-
zentrum, den monumentalen wilhelminischen 
Dom, die Marienkirche oder die Nikolaikirche. 
Auf ihre Frage „Was machten die Kirchen 1933, 
als Hitler kam?“ erhalten sie dort auch heute, 
70 Jahre nach Ende des „Dritten Reiches“, 
noch immer unzureichende, ausweichende 
oder überhaupt keine Antworten. Aber die 
moderne Hauptstadtkirche des 21. Jahrhun-
derts, die den deutschen Protestantismus an 
herausgehobener Stelle repräsentiert, muss 
auf die Frage nach den fatalen Entgleisun-
gen der Kirche Antworten geben können.

Diese Antworten schuldet die Hauptstadtkirche 
nicht nur den interessierten Berlin-Besuchern 
aus aller Welt, sondern auch sich selbst und 
den Berlinern. Kaum eine größere Institution, 
Behörde, Universität oder Firma, kaum ein Ver-
band oder Verein lässt sich finden, der sich 
nicht durch professionelle Auftragsforschung 
der Aufarbeitung gestellt hat oder dabei ist, das 
nun endlich zu tun. Das gehört inzwischen zum 
guten öffentlichen Ton. Hier befinden sich beide 
Großkirchen, Katholiken wie Protestanten, im 
Vergleich deutlich im Rückstand. Noch immer 

muss der heutige aufmerksame Beobachter 
der Hauptstadtkirche den Eindruck gewinnen, 
dass der kirchliche Umgang mit der eigenen 
Geschichte von Vergangenheitsangst geprägt ist.

Dieses Ausweichen gegenüber der eigenen jün-
geren Geschichte wird schlagartig deutlich, wenn 
man sich die Selbstdarstellung der traditionsrei-
chen City-Gemeinden auf ihren Websites anschaut. 
Kirchliche Geschichte wird fast ausschließlich 
reduziert auf Kirchbaugeschichte. Der Architektur, 
den Steinen, wendet man große Aufmerksamkeit 
zu. Aber die Menschen, so fragt nicht nur der Histo-
riker, wo bleiben die Menschen mit ihrer gelebten 

Frömmigkeit, mit ihren Glaubenszweifeln, mit 
ihren religiösen Irrungen und Wirrungen, die doch 
recht eigentlich das Gemeindeleben ausmachten?

Vielfach wird den Kirchbauphasen weit zurück-
liegender Jahrhunderte größte Aufmerksamkeit 
gewidmet. Die Hitlerzeit indessen – diese uner-
hört tiefe Zäsur für alle und alles in dieser Stadt, 
in diesem Land und in großen Teilen Europas 
–, sie hat auf den Internetseiten vieler Haupt-
stadtgemeinden nicht stattgefunden. Sie wird 
ausgeklammert, verschwiegen, übersprungen, 

beschönigt. Die kirchenzerstörenden Brandbom-
ben des Luftkriegs sind häufig das einzige, was 
aus dieser heillosen Epoche Erwähnung findet.

Eine solche Erinnerungsverweigerung ist nicht 
akzeptabel angesichts der wissbegierigen Fragen 
vieler Hauptstadtbesucher, im Vergleich mit der 
fortgeschrittenen Aufarbeitung in allen übrigen 
Gesellschaftsbereichen, und nicht zuletzt ist das 
unakzeptabel in Bezug auf moralisch-ethische 
Ansprüche, die christliche Kirchen stets an sich 
selbst stellen müssen. Das gilt nicht nur für die 
sich im Stadtzentrum so unübersehbar groß prä-
sentierende Domkirchengemeinde. Eine moderne 

So sieht Gegenwart aus: Keine Spur von Gottesacker oder Petrikirche. Die Brache lässt alles vergessen. Das Gotteshaus, 
das hier stand, den protestantischen Pfarrer, der hier wirkte. Er war ein nationalsozialistischer Hassprediger und 
selbsterklärter Judenmörder. Sein Name: Propst Dr. Walter Hoff.

Auf ihre Frage  
„Was machten die Kirchen 1933,  

als Hitler kam?“ erhalten  
Touristen ausweichende oder  
überhaupt keine Antworten.
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darauf hingewiesen worden waren, versprachen 
sie, sich mit dem „Fall Hoff“ auseinanderzusetzen 
und die Problematik in ihr Projekt einzubeziehen.

Fast zwei Jahre später ist nicht zu erkennen, 
wie sie ihr Versprechen einlösen wollen. Der 
Umstand, dass das House of One, wie ihr Projekt 
jetzt heißt, an der Wirkungsstätte eines am Holo-
caust beteiligten evangelischen Pfarrers errichtet 
werden soll, spricht nicht prinzipiell gegen das 
Vorhaben. Mit Verschweigen wird es aber nicht 
getan sein. Die Gruppe ist aufgefordert, den 
„Fall Hoff“ aufzugreifen und in angemessener 
Weise in ihr Lehr- und Bethaus zu integrieren.

Seit der Wiedervereinigung sind in der Haupt-
stadtkirche beachtliche Schritte bei der Aufar-
beitung der kirchlichen Performance im „Dritten 
Reich“ getan worden. Das gilt namentlich für die 
von 1994 bis 2009 währende Amtszeit von Bischof 
Wolfgang Huber. Im November 2002 hielt Huber 
eine eindrucksvolle Predigt zum Buß- und Bettag 

in der Zehlendorfer Pauluskirche. Sie war dem 
Gedenken an das Schicksal von Christen jüdi-
scher Herkunft während der NS-Zeit gewidmet.

Bischof Huber knüpfte an Helmut Gollwit-
zers berühmte Dahlemer Bußtagspredigt vom 
November 1938 an und beklagte die damalige 
unchristliche Gleichgültigkeit gegenüber der 
Taufe und generell die fehlende Solidarität 
gegenüber verfolgten „nichtarischen“ Chris-
ten und Juden. Auch die Bekennende Kirche 
als Institution, räumte Huber ein, habe damals 
versagt. Nur mutige Einzelpersonen wie Dietrich 
Bonhoeffer, Elisabeth Schmitz, Martin Albertz 
oder Heinrich Grüber seien hervorgetreten.

Huber schilderte auch das beschämende Treiben 
der nationalsozialistischen Deutschen Christen, 
namentlich die Aktivitäten des sippenforschen-
den NS-Pfarrers Karl Themel, der die Berliner 
Taufregister nach Personen jüdischer Herkunft 
durchforschen ließ, um seine „Entdeckungen“ 

Seit einigen Jahren finden auf einem Brach-
gelände in Berlin-Mitte archäologische Aus-
grabungen statt. Forscher legen hier, unweit 
des Roten Rathauses, erstaunliche Dinge frei: 
Reste einer alten Lateinschule, menschliche 
Gebeine von alten Friedhöfen, Relikte von drei 
verschwundenen Kirchen. An dieser Stelle stand 
die Petrikirche, die gegen Kriegsende beschä-
digt und deren Ruine 1964 abgerissen wurde.

Auf den freigelegten Fundamenten dieser Tra-
ditionskirche, einem der ältesten Gotteshäuser 
Berlins, plant nun die multireligiöse Initiative 
Bet- und Lehrhaus Petri-
platz ein gemeinsames 
Gotteshaus für die drei 
monotheistischen Religio-
nen. Nach dem Willen der 
Initiatoren sollen in dem 
neuen Bauwerk „Juden, 
Muslime und Christen 
ihrer religiösen Praxis 
folgend beten, ihre Feste feiern“ – und den 
Dialog miteinander suchen. Nicht nur archi-
tektonisch spielt das Projekt auf Lessings 
berühmte Ringparabel „Nathan der Weise“ an.

Angesichts der aktuellen kriegerischen Konflikte, 
in denen Religion eine so erhebliche Rolle spielt, 
ein schönes Berliner Versöhnungsprojekt mit 
Symbolkraft, angestoßen von Theologen der 
evangelischen Kirche und errichtet auf den Trüm-

mern des katastrophalen 20. Jahrhunderts. Indes, 
das schöne Projekt hat einen hässlichen Haken.

Genau an dieser Kirchengemeinde St. Petri 
amtierte von 1936 bis 1945 mit Propst Dr. Walter 
Hoff einer der radikalsten nationalsozialistischen 
Pfarrer der Reichshauptstadt. Seit 1941 im Osten 
an der russischen Front als Wehrmachtsoffizier 
im Einsatz, berichtete der Theologe von seinen 
Aktionen gegen „Partisanen“ und „Spione“. 
Im September 1943 empörte sich Hoff in einem 
Schreiben an einen Kollegen der Kirchenleitung 
über dessen angeblich viel zu lasche, unkriege-

rische Haltung zu Hitlers 
Krieg. Dabei rühmte sich 
Pfarrer Hoff zugleich 
seiner eigenen Taten, 
denen zufolge er „in Sow-
jetrussland eine erheb-
liche Anzahl von Juden, 
nämlich viele Hunderte, 
habe liquidieren helfen.“

Vergangenheit, die nicht vergehen will – immer 
wieder, so zeigt sich auch in der jüngsten Zeit, 
wird die Hauptstadtkirche mit diesem Diktum aus 
der Zeit des Historikerstreits der 1980er-Jahre 
konfrontiert. Im Fall des Holocaust-Pfarrers Hoff 
von der Petrikirche wussten die Initiatoren des 
Lehr- und Bethauses lange Zeit nicht, auf welch 
kontaminiertem Gelände sie ihr Versöhnungs-
projekt verwirklichen wollten. Nachdem sie 2012 

Vergangenheit, die nicht vergehen will
In der Mitte Berlins soll ein multireligiöses Gotteshaus entstehen –  
auf einem Gottesacker, der nicht nur, wie es sich gehört, Gebeine,  
sondern auch ein dunkles Geheimnis birgt |  Von Manfred Gailus
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Für den HAUPTSTADTBRIEF wirft er einen Blick hinter die Kulisse  
des Zukunftsprojekts House of One – und entdeckt 
eine Vergangenheit, die zum Himmel schreit.
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House of One entstehen, ein multireligiöses Gotteshaus für Juden, Christen und Muslime nach einem Entwurf des Berliner 
Architekturbüros Kuehn Malvezzi.
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aber es gibt auch das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in 
Eichkamp, das Martin-Niemöller-Haus in Dahlem, 
das ökumenische Gedenkzentrum in Plötzensee, 
die Martin-luther-Kirche in tempelhof oder das 
ehemalige kirchliche Zwangsarbeiterlager auf dem 
friedhof in Neukölln. Sie alle bieten pädagogi-
sche Programme an. Hier kann man etwas lernen 
über die Anpassung der Kirche an den Nazistaat, 
das Mittun der offiziellen Kirche, aber auch über 
den Versuch der Bekennenden Kirche, sich dem 
zu verweigern oder von einzelnen, die den Mut 
hatten, aus ihrem christlichen Glauben heraus 
Widerstand zu leisten gegen den Machtanspruch 
des Nationalsozialismus und seine Gräueltaten.

Wie wertvoll dieses außerschulische lernen 
gerade für junge Menschen sein kann, habe ich 
immer wieder an Erinnerungsorten erlebt. Hier 
darf man alles fragen und wird dafür nicht gleich 
zensiert. Hier wird Geschichte – anders als aus 
dem lehrbuch – begreifbar, vorstellbar und 
rückt in die Gegenwart. Denn darum geht 
es in aller Erinnerungsarbeit: um die frage, 
was kann ich daraus für mein leben und 
meine Zeit lernen. Sowohl individuell als 
auch als Gemeinschaft, in der Kirche 
oder in der deutschen Gesellschaft.

„Das leben wird rückwärts verstan-
den, aber vorwärts gelebt.“ (Sören 
Kierkegaard). Der selbstkritische 
Blick zurück, das Erinnern an 
eigenes Versagen, ist lebens-
wichtig für die Identität der 
Kirche in der Gegenwart. Sie kann 
aus ihrer Schuld lernen, wachsam 
zu werden gegen Unrecht und 
Gewalt. Sie muss Dialog und Soli-
darität mit den jüdischen Glau-
bensgeschwistern üben, deren 
Verfolgung durch die National-
sozialisten auf dem jahrhun-
dertelangen theologischen 
Antijudaismus einen „frucht-
baren“ Boden fand. Die 
Kirche soll sich rechtzeitig 
und hörbar einmischen, 

wo gegen die Menschlichkeit verstoßen wird, und 
ermutigen und stark machen zu menschlichem 
Verhalten. Denn sie kann mit Blick auf ihre Ver-
gangenheit bezeugen: Es „mussten“ nicht alle 
mitmachen. Es gab Christen, die außerhalb der 
Masse standen und Verfolgten halfen oder selbst 
zum opfer nationalsozialistischer Gewalt wurden.

Die Akteure der Bekennenden Kirche waren 
keine geborenen Widerständler, keine Helden 

Ein guter Ort für ein zentrales 
Mahnmal wäre die Gedenk-

halle der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche. Für die 

Berliner ist sie ohnehin 
die „Gedächtniskir-

che“, deren Ruine an 
die Zerstörung 

durch den 
Zweiten 

Weltkrieg 
erinnert, 
den das 

national-
sozia-
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land 
begann.
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ohne fehl und tadel. Ihr Denken und tun wies Brü-
che und politische Irrtümer auf, sie hatten Angst 
und waren von Zweifel geplagt. Die Kirche will sie 
nicht auf einen Sockel stellen, sondern zeigen: Sie 
waren Menschen wie du und ich. Aber gerade das 
macht sie  für uns  interessant und zu Vorbildern 
für eigenes widerständiges Handeln. Denn das 
ist auch in unserer Zeit gefragt, wo feindlichkeit 
gegen jüdische Menschen und Angst vor frem-
den aus der Mitte der Gesellschaft kommen und 
Gewalt gegen Andersdenkende alltäglich wird.

Gegen all das brauchen wir 
die Erinnerung. Wenn wir 
sie mit anderen teilen und 
gemeinsam unsere lehren 
aus ihr ziehen, können wir 
auch die Verantwortung 
für die Zukunft gemeinsam 
übernehmen, Menschen 
verschiedener Kulturen 
und Religionen wert schät-
zen. Unsere evangelische 
landeskirche arbeitet gerade an einem einheitli-
chen Konzept für ihre Erinnerungsarbeit. Neben 
den dezentralen kirchlichen Erinnerungsorten 
brauchen wir eine zentrale Dokumentation, die 
möglichst objektiv und differenziert, aber ein-
prägsam und verständlich Auskunft gibt über die 
Kirche im Nationalsozialismus zwischen Anpas-
sung, Selbstbehauptung und Widerstand. 2017, 
im Reformations-Jubiläumsjahr, wird es eine 
solche Ausstellung geben, die von der Stiftung 
topographie des terrors und der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand in Zusammenarbeit mit 
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
Schlesische oberlausitz gestaltet wird. Ich 
möchte sie gern als Dauerausstellung erhalten.

Sie könnte teil eines zentralen Gedenkortes unse-
rer Kirche sein, an dem sie einerseits ihre Schuld 
bekennt, das mehrheitliche Versagen der Christen 
– auch in der Bekennenden Kirche – gegenüber 
den jüdischen Glaubensgeschwistern, der ande-
rerseits aber auch an die Christen erinnert, die 
selbst zum opfer nationalsozialistischer Verfol-
gung wurden: zwei Seiten einer Vergangenheit, 

die zusammen gehören. Ein Mahnmal, das diese 
doppelte Vergangenheit abbildet, könnte tat-
sächlich aus zwei Seiten oder farben bestehen.

Ein guter ort für so ein zentrales Mahnmal wäre 
die Gedenkhalle der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche. für die Berliner ist sie ohnehin die 
„Gedächtniskirche“, deren Ruine an die Zerstörung 
durch den Zweiten Weltkrieg erinnert, den das 
nationalsozialistische Deutschland begann. Die 
Geschichte der Gemeinde ist charakteristisch für 
die Zerrissenheit der Kirche im Dritten Reich: Hier 

wirkte einerseits der mutige 
Bekenntnispfarrer Gerhard 
Jacobi, der Mitbegründer 
des Pfarrernotbundes war, 
dessen Mitglieder sich zu 
unverfälschtem Bekenntnis 
und zur Solidarität mit den 
aufgrund der Nürnberger 
Gesetze entlassenen „nicht-
arischen“ Amtsbrüder 
verpflichteten. Andrerseits 

war die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in der 
Nazizeit auch ein ort repräsentativer Staatsakte: 
Ein foto der Ausstellung in der Gedenkhalle zeigt 
zum Beispiel Hitler und andere Nazigrößen bei der 
trauerfeier für den Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt Bernhard von Bülow im Jahr 1936 in der Kirche.

In unserer Gegenwart, in der es kaum noch 
menschliche Zeitzeugen der nationalsozialisti-
schen Diktatur gibt, sind die orte ein wertvoller 
Schatz der Erinnerung und des lernens für die 
Zukunft. Gut, wenn sie vor aller Augen sichtbar 
werden, wie es die Gedächtniskirche als zentraler 
ort werden würde. ◆

Die Autorin des vorstehenden Essays, 
Marion Gardei, hat Ev. theologie und 
Judaistik in Berlin und Jerusalem 
studiert und ist Mitherausgeberin der 
Predigtmeditationen im christlich-jüdi-
schen Dialog. Gemeinsam mit Andreas 
Nachama, dem Direktor der Stiftung to-
pographie des terrors, hat sie das Buch 
„Du bist mein Gott, den ich suche. Psalmen lesen im jüdisch-
christlichen Dialog“ geschrieben. Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 2012. Gebundenen 168 Seiten, 16,99 Euro.  
Kindle-Edition 13,99. Euro.

Die Kirche stellt sich  
heute nicht mehr gegen  

kritische Anfragen  
nach ihrer Vergangenheit,  

sie hat kein Interesse  
an einer Verschleierung  

von Unrecht.
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2016 wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus 
gewählt. Sieht man die Ergebnisse der Europa-
wahl in der Hauptstadt aus dem frühjahr 2014 
als trend, dann bekämen die einstigen beiden 
Volksparteien CDU und SPD noch nicht einmal 
gemeinsam eine Mehrheit zustande – sie wür-
den zusammen magere 44 Prozent erzielen. 
Bei solch desaströsem Ergebnis wären SPD 
und CDU darauf angewiesen, dass die Piraten 
den erneuten Einzug ins Parlament verpassen, 
und dass die Alternative für Deutschland (AfD) 
ebenfalls scheitert – eine recht schale Basis, 
um sich als „große“ Koalition zu behaupten.

freilich sind Europa-
wahlen nur bedingt 
mit landtagswahlen 
zu vergleichen, und 
bis zur Wahl des Abge-
ordnetenhauses ist 
noch weit über ein 
Jahr Zeit. Unstrittig 
indessen ist die tendenz: Den etablierten Par-
teien laufen scharenweise die Mitglieder und 
Wähler davon. Anders als beispielsweise in 
Hamburg gibt es im Berliner Abgeordnetenhaus 
im Grunde keine Kraft mehr, die es verdient, eine 
Volkspartei genannt zu werden. Wir haben es 
stattdessen mit Parteien zu tun, die bestenfalls 
bei 25 Prozent Wählerzustimmung dümpeln. 
Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass in 
Hamburg durch ein viel offeneres Wahlsystem 
die Bürger – und nicht die Parteien in ihren Hin-

terzimmern – mehr Einfluss auf die Auswahl des 
politischen Personals im Parlament haben.

Die SPD ist in Berlin gefühlt schon immer an der 
Macht. In über einem halben Jahrhundert musste 
sie die Regierungsverantwortung lediglich für 
zwei legislaturperioden in den 1980er-Jahren 
an die CDU abgeben. Die Grünen dagegen sind 
seit bald 35 Jahren im Parlament, haben davon 
aber gerade einmal knapp zwei Jahre mitregiert.

Man kann darüber streiten, was mehr verschleißt: 
ein halbes Jahrhundert an der Macht oder die 
ewige opposition. fest steht, dass beides zusam-

men, einmal institutio-
nalisiert, erheblich zur 
politischen lähmung in 
der Hauptstadt beiträgt. 
Die zivile Stadtgesell-
schaft wendet sich 
zunehmend genervt von 
den Parteien ab – die 

Rollen sind zu festgelegt, die politischen Gesten zu 
erwartbar. Immer weniger können SPD, CDU, Grüne 
und linke politische Kräfte binden und damit ihren 
verfassungsmäßigen Auftrag wahrnehmen: an der 
politischen Willensbildung der Gesellschaft mitzu-
wirken und dafür zu sorgen, dass sich in relevanten 
fragen ein gemeinsamer Nenner herausbildet.

Der offenkundige Mangel an streitbarer Vernunft 
und organisierter Verantwortung in der Politik ruft 
Neugründungsparteien und „Pressure-Groups“ 

Der Berliner Bär ist müde
Politik, Parteien, Medien in der Hauptstadt: matt und mutlos –  
und mittendrin die Bürger: ratlos  |  Von Max Thomas Mehr

Man kann darüber streiten,  
was mehr verschleißt:  
ein halbes Jahrhundert  

an der Macht oder  
die ewige Opposition.
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Max Thomas Mehr arbeitet als freier Journalist u. a. für Deutschlandradio Kultur, 
Tagesspiegel, Cicero und das fernsehen. 1977 Mitbegründer der tageszeitung 
taz, fühlt er Berlin seither den politischen Puls. für den HAUPtStADtBRIEf 
diagnostiziert er einen gestörten konstruktiven Dialog von Politik, Medien und 
Stadtgesellschaft und die allgemeine politische Erlahmung in der Hauptstadt.
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mit widerstreitenden Partikularinteressen auf 
den Plan. So entstanden die Piraten, und so wird 
wohl in das nächste Abgeordnetenhaus die AfD 
einziehen. Daneben formiert sich eine Vielzahl 
von Interessenvertretungen und Bürgerbegehren 
mit dem Ziel, direktere Verfahren der Demokratie 
durchzusetzen. ob es um die Zukunft des flug-
hafens tempelhof geht, um die einer Kleingarten-
kolonie oder um bezahlbare Mieten – die Bürger, 
die den gewählten Politikern immer weniger 
zutrauen, möchten per Volksentscheid mitreden.

Dass Berlin sich – durch sein Image in der Welt 
und Besucherrekorde verwöhnt – gern als „coole“ 

und gefragte Metropole 
sieht, kann nicht davon 
ablenken, dass der 
Stadt die Energie fehlt, 
tatsächlich aus ihrem 
Abseits aufzusteigen. 
Das Desaster um den 
Hauptstadtflughafen 
BER ist dafür nur das 
markanteste Symptom. 
Gescheiterte neue lan-
desbibliothek, konfuse 
ICC-Sanierung, marode 
Straßen, marode Schu-
len – um nur einige 
zu nennen: Probleme, 
zu denen keine der 
Parteien überzeu-
gende und bezahlbare 
lösungsvorschläge hat.

Die politische lähmung 
wird noch besorg-
niserregender, wenn 
die Stadt tatsächlich, 
wie prognostiziert, 
in Zukunft jedes Jahr 
um 40 000 Einwohner 
wächst. In zehn Jahren 
kämen demnach etwa 
so viele Neubürger 
dazu, wie Bochum Ein-
wohner hat: 350 000. 

Das heißt: 200 000 (!) zusätzliche Wohnungen, 
zusätzliche Kitaplätze, zusätzliche Schulen 
würden gebraucht, Berlins Straßen müssten es 
mit rund 150 000 weiteren Autos aufnehmen.

Es wäre indessen unfair, für die spürbare 
lähmung, die Berlin – jenseits von Metro-
polentourismus und lifestyle-Multikulti – in 
den relevanten Belangen im Griff hat, nur die 
Politik verantwortlich zu machen. Sie hat ihre 
Entsprechung auch in einer Öffentlichkeit, der 
es immer weniger gelingt, zwischen ziviler 
Stadtgesellschaft und Politik auf Verständi-
gung hinzuwirken. Nicht nur die politischen 

Über Berlin heißt es: Hier steppt der Bär.  
So denkt die Welt – in Wahrheit schläft er im Stehen, 
sobald es um Politik und nicht ums Nachtleben geht.
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Parteien, auch die Medien in der Hauptstadt 
scheinen erstarrt. Bei der Presse trauert man 
vor allem den sinkenden Auflagen hinterher. 
Jahr für Jahr verlieren die Zeitungen Zigtausende 
an zahlenden lesern – und die wechseln nicht 
das Blatt, sondern lesen gar keine Zeitung 
mehr. Dem regionalen fernsehen geht es nicht 
anders. 50 000 Zuschauer hat die einst heiß 
geliebte „Abendschau“ des Rundfunk Berlin-
Brandenburg (rbb) allein im Jahr 2014 verloren.

Die „vierte Gewalt“ in ihrer klassischen Rolle als 
zusätzliche Säule zu Exekutive, legislative und 
Judikative im Dienste einer funktionierenden 
Gewaltenteilung in der Demokratie steckt ebenso 
in der Krise wie die Parteien – und in Berlin wird 
das besonders deutlich. Die klassischen lokalen 
Medien sind nicht mehr der ort, an dem sich der 
Dialog zwischen Politik 
und Stadtgesellschaft 
organisiert und an dem 
Aufgaben und Anfor-
derungen an die Politik 
formuliert werden.

In der Politik ebenso 
wie in den Medien ist eine stetig fortschrei-
tende Abkapselung zu beobachten, eine ten-
denz, sich wie in einer Blase im eigenen Umfeld 
selbstbezüglich abzuschotten gegen den Rest 
der Welt. Hier bestätigt man sich vornehmlich 
gegenseitig und versäumt dabei, Ideen zu ent-
wickeln und Ziele zu formulieren hinsichtlich 
dessen, wo die wachsende Metropole in den 
nächsten zehn, fünfzehn Jahren hin will und wie 
sie die Herausforderungen meistern kann, die 
auf sie zukommen. Den Status Quo zu verteidi-
gen und zu verwalten reicht dafür nicht aus.

Die Stadtöffentlichkeit, zu wenig unterstützt 
von Politik und Medien, kann den Dialog um die 
Zukunft ihrer Stadt nicht selbsttätig organisie-
ren. Stattdessen entwickelt sich zunehmend 
eine Kakophonie von Partikularinteressen, in der 
jene am besten gehört werden, die am lautes-
ten brüllen. Es scheint, als sei die Stadt selbst, 
ihre Journalisten und ihr politisches Personal 

ebenso wie ihre Bürger, überfordert mit der 
Aufgabe, nach den umfassenden Veränderun-
gen des letzten Vierteljahrhunderts in einer 
demokratischen Normalität anzukommen – zu 
der der politische Wechsel zwischen Regierung 
und opposition genauso gehört wie eine Öffent-
lichkeit, die soziale, politische und kulturelle 
Zielsetzungen entwickelt und die von der Poli-
tik den Dialog darüber und die Umsetzung des 
resultierenden gemeinsamen Nenners einfordert.

Politik und Medien leben in Berlin auch 25 Jahre 
nach Mauerfall und Wiedervereinigung noch 
immer in einer komplizenhaften Scheinwelt, in 
der Politik sich in sozialer Umverteilung erschöpft 
und wo Wohlfahrtsdienstleister auf der einen und 
Wohlfahrtsbegünstigte auf der anderen Seite 
sich gegenseitig die Existenz sichern. Wer diesem 

Gefüge nicht angehört 
oder als Staatsdiener 
daran mitwirkt, wer gar 
in der freien Wirtschaft 
selbst für sein Einkom-
men sorgt – der kann 
sehen, wo er bleibt.

In diesem erstarrten Klima steuert die Stadt auf 
eine weitere legislaturperiode des politischen 
Stillstands zu, den sie sich eigentlich nicht leisten 
kann. Denn die einzige sich abzeichnende Alterna-
tive zur „großen“ Koalition – die möglicherweise 
nach der Wahl von 2016 noch nicht einmal als 
kleine Koalition eine Regierungsmehrheit wird bil-
den können – ist ein rot-rot-grünes Bündnis. Daran 
ist eines besonders unheimlich: Es gibt darüber 
noch nicht einmal einen öffentlichen Streit. Wenn 
in den kommenden Wochen in den Hinterzimmern 
der Parteien und nicht in der Stadtöffentlichkeit 
die Kandidaten für die nächsten Abgeordneten-
hauswahlen in ähnlicher Weise bestimmt werden, 
wie der neue Regierende Bürgermeister im okto-
ber 2014 von den Parteimitgliedern – und nicht 
von den Bürgern der Stadt –, dann verwundert 
es nicht mehr, dass es selbst aufgeklärten und 
politisch engagierten Zeitgenossen egal 
ist, von wem die Stadt regiert wird. Der 
Berliner Bär ist müde. liegt er gar im Koma?

Die klassischen lokalen  
Medien sind nicht mehr der Ort, 
an dem sich der Dialog zwischen 

Politik und Stadtgesellschaft  
organisiert.
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Willi Baumeister ist zurück in Berlin. Nach 26 
Jahren Pause – die letzte große Ausstellung 
fand 1989 in der Nationalgalerie statt – sind nun 
wieder Werke eines der bedeutendsten Künst-
ler der Moderne in der 
Hauptstadt zu sehen. 
Die Daimler Kunstsamm-
lung am Potsdamer Platz 
zeigt eine umfassende 
Auswahl an Werken 
des 1889 geborenen 
und 1955 verstorbenen 
Künstlers. Arbeiten 
Baumeisters aus fünf 
Jahrzehnten werden 
begleitet von teilen 
seiner Privatsammlung 
mit Werken von freun-
den und Weggefährten 
wie Pablo Picasso, 
oskar Schlemmer, Paul 
Klee, Hans Arp, Josef 
Albers, Wassily Kan-
dinsky, Kurt Schwit-
ters, Camille Graesser. 
Ergänzt ist die Ausstel-
lung zudem durch Arbeiten von Zeitgenossen 
Baumeisters aus der Daimler Art Collection.

Mit seiner organisch konstruktiven Malerei fiel 
Baumeister schon vor dem  Zweiten Weltkrieg 

auf. früh lernte er Expressionisten wie franz 
Marc und Max Pechstein kennen – ohne freilich 
selbst expressiv zu malen. Vielmehr interes-
sierte den gebürtigen Stuttgarter vor allem die 

moderne Kunst frank-
reichs. Es zog ihn nach 
Paris, wo er die Malerei 
von Cezanne, Matisse 
und der Kubisten stu-
dierte. In den 1930er-
Jahren stellte sich inter-
nationaler Erfolg ein, 
Ausstellungen von Bau-
meisters biomorphen 
Kompositionen fanden 
in England, frankreich 
und Italien statt.

Baumeister begann, 
am Städel in frankfurt 
am Main zu unterrich-
ten. 1933, kurz nach 
Beginn des nationalso-
zialistischen Regimes, 
wurde er vom lehramt 
suspendiert. Er konnte 

zunächst weiterhin malen und ausstellen, auch im 
Ausland, aber etliche seiner Bilder waren 1937 teil 
der Propaganda-Ausstellung „Entartete Kunst“ 
in München. 1941 erhielt er Berufs- und Ausstel-
lungsverbot. Es folgte eine Phase innerer Emig-

Meister der Moderne  
und Advokat der freien Kunst
Willi Baumeister war einer der bedeutendsten Künstler der Moderne – eine große Schau 
ehrt ihn in der Kunstsammlung Daimler Contemporary  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstvermittler und Kurator der Kunstmesse 
Berliner Liste, die im September 2015 zum zwölften Mal stattfinden wird. 
für den HAUPtStADtBRIEf hat er die Ausstellung „Willi Baumeister International“ 
in der Kunstsammlung Daimler Contemporary besucht,  
die einem der bedeutendsten Künstler der Moderne die Ehre erweist.

PR
IV

At

Willi Baumeister Mitte der 1930er-Jahre: Läufer mit 
sitzender Figur III von 1934/35.

VG
 B

Il
D

-K
U

N
S

t,
 B

o
N

N
 2

01
5



75DER HAUPTSTADTBRIEF

Daimler Contemporary ist die 
internationale Kunstsamm-
lung der Daimler Benz AG mit 
Sitz in Stuttgart und Berlin. 
Die Sammlung, 1977 mit dem 
Ankauf eines Gemäldes von 
Willi Baumeister begründet, 
beinhaltet Werke der klas-
sischen Moderne und der 
Gegenwartskunst. Schwer-
punkte sind unter anderem 
Abstraktion im Umfeld von 
Bauhaus und klassischer 
Moderne, konkrete Kunst, 
Konstruktivismus und Infor-
mel nach 1945, europäische 
Zero-Kunst, Minimalismus 
und Conceptual Art.

1999 bezog Daimler Contemporary Ausstel-
lungräume im aufwändig renovierten Haus 
Huth am Potsdamer Platz. Auf einer fläche von 
600 m2 werden hier vierteljährlich wechselnd 
Sammlungsschwerpunkte sowie Neuerwerbun-
gen gezeigt, ergänzt durch Ausstellungen zu 
einzelnen Künstlern und Sonderausstellungen. 
Daimler Contemporary ist täglich von 11 bis 18 
Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Darüber hin-
aus werden öffentliche führungen im Umfeld 
Potsdamer Platz angeboten, unter anderem zu 
den acht Skulpturen von Künstlern wie frank 
Stella, Keith Haring, Nam June Paik und Robert 
Rauschenberg, die Daimler Contemporary 
gezielt für den Potsdamer Platz erworben 
beziehungsweise in Auftrag gegeben hat. ◆

Klassische Moderne und Zeitgenössisches
Die Kunstsammlung Daimler Contemporary am Potsdamer Platz

Abstraktion in Vollendung: Blick in die Ausstellung „Willi Baumeister Inter-
national“ bei Daimler Contemporary. Baumeister gehört zu den wichtigsten 
deutschen Künstlern der Nachkriegszeit. Die Schau kombiniert Werke von ihm 
mit denen von Zeitgenossen, hier rechts im Bild von Georges Vantongerloo.
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Kunst im öffentlichen Raum: Daimler Contemporary  
bietet regelmäßig Führungen an – durch die Ausstel-
lungräume im Haus Huth, aber auch im Umfeld Pots-

damer Platz, unter anderem zu dort aufgestellten 
Skulpturen aus der Sammlung. Hier, direkt vor dem 

Haus Huth, „Riding Bikes“ von Robert Rauschenberg. IM
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ration. Baumeister 
kam, wie andere 
verfemte Künstler, 
bei der lacke produ-
zierenden firma Kurt 
Herberts in Wup-
pertal unter. Dort 
erforschte er neue 
Verfahren mit farben 
und blieb von Ver-
folgung verschon.

Nach Kriegsende beriefen die Alliierten Bau-
meister an die Stuttgarter Akademie, wo er 
durch seinen ebenso unkonventionellen wie 
pragmatischen Unterrichtsstil auffiel: „Wir 

malen keine Bilder, 
wir studieren.“ Bald 
erlangte er – als 
erster deutscher 
Künstler – auch 
wieder interna-
tionales Renom-
mee. Er stellte 

in New York, Madrid, Amsterdam und bei der 
Biennale im brasilianischen Sao Paulo aus 
und beeindruckte mit seiner ungegenständ-
lichen Malerei, die er während der Jahre der 

Es war das letzte Haus am Potsdamer Platz: 
1961 stand das Haus Huth isoliert neben den 
überresten des Hotel Esplanade, im Brachland 
unmittelbar an der Mauer, am Rande West-Ber-
lins. Das Gebäude war 1911/12 für die familie 
Huth als Wohn- und Geschäftshaus erbaut 
worden. Damals befanden sich im Unterge-
schoss eine Weinhandlung und in den Etagen 
darüber Restaurant und Veranstaltungslokal. 
Verblendet mit einer Muschelkalkfassade, 

war Haus Huth eine der ersten modernen 
Stahlskelett-Konstruktionen Berlins – und 
überstand so die Bomben des Weltkriegs.

Danach war Haus Huth wieder Speiselokal. 
Es lag nun im britischen Sektor an der Grenze 
zum russischen. Beim Volksaufstand vom 
17. Juni 1953 brannten außer Haus Huth alle 
noch bestehenden Gebäude am Platz ab, mit 
dem Mauerbau geriet die Gegend vollends 

ins Abseits. Nach dem Mauerfall 
erwarb die Daimler Benz AG das 
Haus und bezog das teils denkmal-
geschützte Gebäude in die Ent-
wicklung seiner liegenschaften am 
Potsdamer Platz ein. Heute beher-
bergt es ein Restaurant, ein Café 
und in der vierten Etage die Kunst-
stiftung Daimler Contemporary. ◆

Ein Gebäude mit Stehvermögen
Haus Huth, seit hundert Jahren am Potsdamer Platz
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Standhaft in wechselnder Kulisse: Bis zur 
Wiedervereinigung freistehend im mauer-
nahen Brachland, ist das traditionsreiche 
Haus Huth heute umschlossen von der 
Neubebauung des Potsdamer Platzes.

Willi Baumeister  
Ende der 1940er-Jahre:  
Ruhe und Bewegung II 
von 1948.
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Isolation – unter anderem durch Materialex-
perimente – zu einer prägnanten Ausformung 
abstrakter Malerei weiterentwickelt hatte.

In seiner Kunst verarbeitete Willi Baumeister 
zeitlebens Anregungen und Vorbilder aus allen 
Epochen der Menschheitsgeschichte – er war 
gleichermaßen inspiriert von Höhlenmalerei 
und Geologie, ostasiatischer Kalligrafie, indi-
anischer Kunst und dem Kubismus. Unter dem 
Gedanken einer allen Menschen verständlichen 
Weltsprache des Abstrakten entwickelte Bau-
meister ästhetische theorien, die er während 
des Krieges niederzuschreiben begann.

1947 erschien sein bahnbrechendes Buch „Das 
Unbekannte in der Kunst“, in dem er dem Künst-
ler die Rolle eines „Weltgewissens“ zuweist. 
Wegweisend war auch sein Auftritt 1950 beim 
ersten so genannten Darmstädter Gespräch, 
bei dem er als Advokat für die abstrakte Kunst 
auftrat – in Konfrontation insbesondere zu 
dem Kunsthistoriker Hans Sedlmayr, der sich 

unter anderem in seinem 1948 erschienenen 
Buch „Verlust der Mitte“ eindeutig gegen diese 
Kunstrichtung aussprach. Damit und mit seinem 
Wirken im Ganzen verteidigte Baumeister die 
freiheit der Kunst in der jungen Bundesrepublik. 
Er setzte sich für Verständigung und Neubeginn 
ein, bereits 1947 reiste er mit Studierenden nach 
Paris, um dort Künstler und Museen zu besu-
chen. Eine französische Zeitung bezeichnete ihn 
damals als den deutschen Picasso, was Bau-
meister mit den Worten kommentierte: „Das ist 
etwas zu stark.“ 1955 starb er in seinem Stutt-
garter Studio, vor der Staffelei, mit dem Pinsel in 
der Hand. ◆

Willi Baumeister International. Daimler Contemporary  
im Haus Huth, Alte Potsdamer Straße 5, 10785 Berlin.  
Bis 12. April 2015 geöffnet täglich  
von 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei. 
www.art.daimler.com

Umfangreiche Information  
zum leben, Werk und Wirken 
Willi Baumeisters hält die  
Willi Baumeister Stiftung bereit: 
www.willi-baumeister.org

 

Max Liebermann
GEMÜSEMARKT IN DELFT. 1907
Öl auf Leinwand. 70 x 89 cm 
Signiert und datiert. Eberle 1907/21. –
Schätzpreis EUR 150.000 – 200.000
Auktion ‚Ausgewählte Werke‘ 
am 4. Juni 2015 in Berlin

Villa Grisebach Auktionen GmbH 
Fasanenstraße 25

10719 Berlin
Telefon 030-885 915-0 
www.villa-grisebach.de 

Frühjahrsauktionen
3.– 6. Juni 2015 
in Berlin 
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ZERo, eine der wichtigsten künstlerischen 
Bewegungen der Nachkriegs-Avantgarde wird 
nach 50 Jahren vor dem Vergessenwerden 
bewahrt: In einer opulenten Show, organisiert 
von der 2008 gegründeten „ZERo founda-
tion“, zeigt der Martin-Gropius-Bau auf 3000 

Quadratmetern über 200 Werke von vierzig 
Künstlern. Es gibt Spitzenwerke der drei Grün-
dungsmitglieder Heinz Mack, otto Piene und 
Günther Uecker zu sehen – reich umrahmt, 
getreu dem betont internationalen Ansatz der 
Künstlergruppe, von hervorragenden Arbei-

Entschleunigung  
durch eine Magie der Lichträume
Die Künstler von ZERO setzten Bewegung, Licht und Kommunikation  
gegen die deutsche Nachkriegsenge  |  Von Irena Nalepa

Irena Nalepa ist im Kunsthandel tätig. Sie war Gründerin der Galerie Nalepa 
und Geschäftsführerin der Galerie Schoen+Nalepa in Berlin.  
für den HAUPtStADtBRIEf war sie bei der Eröffnung der Ausstellung  
„ZERo – die internationale Kunstbewegung der 50er und 60er Jahre“  
im Martin-Gropius-Bau zugegen.

PR
IV

At

Flirrende Spiegelflächen: Arbeiten wie die „Lichtstelen“-Installation von Heinz Mack zeugen bis heute vom frischen, inno-
vativen Ansatz dieser ZERO-Kunst.
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Mir liegt sehr daran, 
Ihnen noch einen 
Aspekt bewusst 
zu machen: Meine 
Generation hat noch 
das ganze chaotische 
Elend der Kriegszeit 
erlebt – und nach 
dem Kriege war 
unsere Umgebung 
eine sehr hässliche. 
Sie bestand nur aus 
trümmern. Das war 
eine sehr graue Welt. Und wir wussten nicht, 
was draußen in der Welt passiert. Ich bin 
dann nach Paris gefahren und hatte das große 
Glück, im Grand Palais eine Ausstellung mit 
Arbeiten von Picasso, Matisse und Miró zu 
sehen, die ich mir drei Mal angesehen habe.

Es herrschte damals nicht nur ein materielles 
Vakuum in Deutschland, sondern – und das 
erschien uns viel schlimmer – es herrschte ein 
intellektuelles Vakuum. Es war eine absolute 
leere da. Wir haben intensiv sieben Jahre lang 
versucht, viel zu lernen. Dann kam der tag, an 
dem wir erkannten, dass alles, was wir bisher 
gemacht hatten, uns völlig sinnlos erschien. Wir 
hatten den Wunsch, das leben noch einmal von 

vorne zu beginnen. Es 
kündigte sich das Ast-
ronautenzeitalter an, 
eine neue Welt sollte 
entdeckt werden.

Die ganze Dynamik, 
die da entstand und 
die Bewegung, die 
nicht nur eine rein 
mechanisch-physika-
lische war, sondern 
auch eine seelische, 

eine innere Bewegung – das beschäftigte uns 
sehr. Wir erkannten, dass das sehr viel mit licht 
zu tun hatte. licht wurde damit für uns zu einem 
Medium, das bewusst gestaltet werden konnte, 
nicht nur im Sinne von physikalischen Expe-
rimenten. licht war für uns mehr, es war eine 
mentale Dimension, mit anderen Worten: Klares 
Denken setzt voraus, dass licht im Kopf ist.

Der Geist von ZERo hatte eine ganz deutliche 
vitale Dimension und eine klare sinnliche 
Dimension und ich hoffe, dass diese Atmo-
sphäre von Jugend und diese Sinnlichkeit in 
der Ausstellung zum Ausdruck kommen, denn 
ich möchte sie auch in meinem Alter nicht auf-
geben. ◆

Klares Denken setzt voraus,  
dass Licht im Kopf ist
Der heute 85-jährige Heinz Mack beeindruckte bei der ZERO-Pressekonferenz  
mit seiner geistreich-humorvollen Präsenz. Hier seine Rede im Auszug

ten ihrer Zeitgenossen und Weggefährten wie 
lucio fontana, Piero Manzoni und Yves Klein.

Begleitend lässt die umfangreiche Dokumen-
tation im lichthof in Briefen und Bilddokumen-
ten die Impulse dieses frühen europäischen 
Netzwerks lebendig werden. „Wir waren die 
allerersten, die Grenzen überschritten haben, 

und so die Vordenker des europäischen Gedan-
kens“, konstatierte Heinz Mack bei der Pres-
sekonferenz zur Eröffnung der Ausstellung.

ZERo wurde 1957 in Düsseldorf von Heinz Mack 
(Jahrgang 1931) und otto Piene (Jahrgang 1928) 
gegründet – ein Gegenpol zur abstrakten Malerei 
der Zeit und zum vorherrschenden Informel. Man 

Der Künstler 
Heinz Mack,  
hier bei der 

Kontrolle der 
Anordnung seiner 

„Lichtstelen“  
im März 2015  

im Martin- 
Gropius-Bau.
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Kosmonauten der Kunst: Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker 1962, 
fünf Jahre nach Gründung ihrer Gruppe ZERO,  
im Stedelijk Museum in Amsterdam.

Nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt: Rauminstallation „Kosmische Vision“  
von Günther Uecker aus benagelten, rotierenden Lichtscheiben.

Es werde Licht! – und sei es auch  
mit Stearin-Kerzen ... Otto Piene 1960  
in seinem Düsseldorfer Atelier.
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Das „Gallery Weekend“, eine private Initiative 
Berliner Galerien, lädt seit 2005 zum kunst-
intensiven Start in den Mai – ein Ereignis, 
das nicht nur Berliner Kunstfreunde, sondern 
Sammler, Kuratoren und Kunstinteressierte 
aus aller Welt anzieht und sich als wichtiges 
Datum für die zeitgenössische Kunst etabliert 
hat. In Galerien, aber auch in Wohnungen, 

fabrikge-
bäuden und 
Kirchen wird 
die Spannbreite und der facettenreichtum des 
Berliner Kunstbetriebes anhand der Arbeiten 
von über 60 Künstlerinnen und Künstler prä-
sentiert. Näheres unter: www.gallery-week-
end-berlin.de ◆

Einladung zum Kunstbummel
47 Berliner Galerien laden auch 2015 wieder  
am ersten Maiwochenende zum „Gallery Weekend“

strebte eine „Stunde Null“ in der Kunst an. Mit 
ungewöhnlichen Materialien wie Glas, polierten 
Metallplatten und Spiegeln sowie dem Einsatz 
von Bewegung, feuer und licht nahm die neue 
dynamische Kunst ihren Anfang. 1958 schloss 
sich Günther Uecker (Jahrgang 1930) der Gruppe 
an und erweiterte mit 
seinen charakteristi-
schen Benagelungen 
das künstlerische Spek-
trum der Bewegung.

Die jungen Künstler 
waren im anbrechenden 
Zeitalter der Eroberung 
des Weltraumes ganz 
von der neuen technischen Dynamik begeistert 
– die Vibration wurde ihnen zum allumfassenden 
Arbeitsmotto. So nimmt der Gruppenname ZERo 
Bezug auf den Countdown vor dem Raketenstart 
und unterstreicht den Willen, etwas absolut 
Neues zu schaffen – in der Kunst wie im Denken. 
Parallel arbeitete man in intensivem Austausch 
(Mack und Piene hatten beide neben dem Kunst-
studium auch ein Studium der Philosophie absol-
viert) an einer theoretischen Begründung für das 
künstlerische Handeln. Mit feiner Ironie setzt 
Mack die „apollinische Kunst der ZERo-Bewe-
gung“ gegen die „dionysische Rauschmalerei 
eines Markus lüpertz“ und betont, dass Apollo 
ja der „Gott des lichtes und der Klarheit“ sei.

Die Magie dieser lichträume kommt besonders 
in der Rekonstruktion der Gemeinschaftsins-
tallation für die Documenta III in Kassel im Jahr 
1964 zum Ausdruck: Der „lichtraum (Hommage à 
fontana)“ fesselt und verzaubert mit seinen sich 
langsam bewegenden lichtformen. Und macht 

gleichzeitig deutlich: 
Was vor fünfzig Jahren 
die dynamische technik 
feierte, wirkt heute wie 
ein meditativer Raum 
der Entschleunigung. 
Auch die Rauminstalla-
tion „Kosmische Vision“ 
(1961-1981) von Günther 
Uecker mit den benagelt 

rotierenden lichtscheiben und die „lichtstelen“-
Installation von Heinz Mack mit den flirrenden 
Spiegelflächen zeugen bis heute von dem inno-
vativen Ansatz dieser Kunst. Die lichtspiele, ihre 
Bewegung und der Purismus der Werke haben 
auch nach mehr als fünfzig Jahren ihre frische 
bewahrt und nichts von ihrer faszination verlo-
ren. ◆

ZERO bezieht sich  
auf den Countdown  

vor dem Raketenstart  
und steht für den Willen  

der Künstler, etwas absolut  
Neues zu schaffen.

ZERo. Die internationale Kunst-
bewegung der 50er und 60er 
Jahre. Martin-Gropius-Bau, 
Niederkirchnerstr. 7, 10963 
Berlin. Bis 8. Juni 2015 geöffnet 
Mittwoch bis Montag von 10 bis 19 Uhr. Eintritt 11 Euro,  
ermäßigt 8 Euro. www.berlinerfestspiele.de
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SCHLOSSHOTEL
IM GRUNEWALD
AlmaBerlin
Tel +49 030 89 58 40
www.almahotels.com
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