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will Zuwanderer aus Deutschland aufnehmen,  
von denen keiner asylberechtigt gemäß Art. 16a Grundgesetz  

oder Flüchtling gemäß Genfer Konvention ist. 
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Und vor allem mehr Realismus, bitte!

Ehrhart Körting ist ein besonnener Mann. Anderthalb Jahrzehnte lang war er Justiz-, später 
Innensenator des Landes Berlin. Er ist also auch ein Mann von großer politischer Erfahrung.  
Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen, wenn die Aufgaben groß und die Mittel knapp 
sind. Ich kenne ihn fast 40 Jahre persönlich. Unlängst sprachen wir miteinander über die aktuelle 
politische Situation in unserer Stadt. 

Er mache sich Sorgen, sagte er, nicht so sehr wegen der Tatsache, dass nun allein in Berlin aus 
dem Stand heraus 80 000 Menschen zu versorgen seien, die gestern noch gar nicht hier waren. 
Sondern weil weder in der Bevölkerung noch bei den politischen Verantwortlichen eine Vorstellung 
davon vorhanden sei, welche große gesellschaftspolitische Aufgabe und welcher finanzielle 
Aufwand auf die Stadt und auf das Land zukämen. Schreib das auf, bat ich ihn. 

Mit seinem Beitrag zur Eingliederung derer, die nun hier sind, beginnt diese Ausgabe.  
Es ist ein Plädoyer für mehr Realismus! Davon kann unser Land gar nicht genug bekommen.  
Ein erster Schritt zu mehr Realismus wäre das Anerkennen von Realitäten und der Abschied  
von Fiktionen. Dann stünde Deutschland bald nicht mehr so einsam im Kreise der EU-Mitglieder 
wie auf unserem Titelbild. 

Der EU-Gipfel vom 18. bis 19. Februar 2016 in Brüssel wollte sich mit zweierlei befassen: dem 
Abwenden eines Brexit aus der EU und dem Abwenden grenzenloser Zuwanderung in die EU.  
Im Verlauf der zwei Tage und Nächte ging es dann allein um David Camerons Anliegen des 
Verbleibs Großbritanniens in der EU. Große dramaturgische Inszenierung für die Untertanen  
in Großbritannien. Angela Merkels Anliegen einer europäischen Lösung des zweiten Punktes  
kam nur am Rande zur Sprache. 

Die offizielle Verlautbarung des Europäischen Rates gibt einen Anhaltspunkt, warum:  
„Als Reaktion auf die Migrationskrise, mit der die EU konfrontiert ist, muss es das Ziel sein,  
die Migrationsströme rasch einzudämmen, unsere Außengrenzen zu schützen, die illegale 
Migration zu verringern und die Integrität des Schengen-Raums zu wahren.“ Die EU spricht  
von illegaler Migration und Migrationskrise, nicht von Flüchtlingen und Flüchtlingskrise.

Weil es sich nicht nur um Kriegsflüchtlinge handelt, die nach Deutschland kommen, beleuchtet 
Rechtsanwalt Carlos A. Gebauer die Situation und macht in seinem Beitrag verständlich,  
warum die Aufnahmebereitschaft für Migranten aus Deutschland in den anderen EU-Staaten 
gegen Null tendiert. 

Nun hoffen wir auf den nächsten Gipfel und auf die Kooperationsbereitschaft der Türkei.  
Aber es ändert nichts an der Tatsache, die uns der EU-Gipfel vor Augen geführt hat: Im Augenblick 
ist Deutschland allein zu Haus. Wer das ändern will, sollte die Realitäten ins Auge nehmen. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen, die in Politik und Öffentlichkeit, Wirtschaft und Verwaltung 
Verantwortung tragen, mehr Realismus!

Detlef Prinz 

Verleger
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Im Jahr 2015 kamen rund 1,1 Millionen Flücht-
linge nach Deutschland – und ein Ende ist nicht 
abzusehen. Selbst im Wintermonat Januar 
2016 waren es über 50 000 Menschen. Rech-
net man das auf das gesamte Jahr 2016 hoch, 
würden weitere 600 000 bis eine Million Flücht-
linge nach Deutschland gelangen. Hierbei sind 
Familiennachzüge, über deren Verzögerung 
derzeit debattiert wird, nicht eingerechnet.

Die Bundesregierung 
hat drei Wege beschrit-
ten, um diese Zahlen zu 
reduzieren. Der erste 
bestand im Ruf nach 
einer Verteilung der 
Flüchtlinge auf die Staa-
ten der Europäischen 
Union. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat euro-
päische Solidarität eingefordert und ist damit 
gescheitert. Dieses Scheitern war vorhersehbar; 
denn es war ein Zahlenspiel mit dem Ziel, jedem 
Land eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen 
zuzuteilen, unter Vernachlässigung der politischen 
Rahmenbedingungen in den einzelnen Staaten.

Aber ein erheblicher Teil der EU-Staaten ist zur 
Aufnahme großer Flüchtlingszahlen nicht in der 
Lage. Spanien hat eine Jugendarbeitslosigkeit 

von 53,5 Prozent, Italien von 43,9 Prozent. Selbst 
Frankreich hat mit 25,4 Prozent Jugendarbeitslo-
sigkeit und nicht zuletzt in den Banlieues um Paris 
und andere Großstädte jetzt schon erhebliche 
Probleme. In Polen leben nach eigenen Angaben 
inzwischen über eine Million Menschen aus der 
Ukraine, nach anderen Schätzungen zumindest 
über 500 000. Auch wenn diese Ukrainer keinen 
Flüchtlingsstatus beanspruchen, weil ein Groß-
teil sein Glück als Gastarbeiter versucht, hat 

Polen damit bereits 
einen hohen Zustrom 
zu verkraften gehabt.

Bulgarien und Rumänien 
stehen mit einem Brutto-
inlandsprodukt (BIP) pro 
Kopf der Bevölkerung 

von 5500 Euro beziehungsweise 7100 Euro am 
Ende der Statistik des Jahres 2013 für die europäi-
schen Staaten. Der Durchschnitt in Europa lag zum 
gleichen Zeitpunkt bei 25 700 Euro. Auch Ungarn 
mit 9900 Euro, Kroatien mit 10 100 Euro, Lettland 
mit 11 600 Euro und Litauen mit 11 700 Euro hatten 
als BIP pro Kopf der Bevölkerung weniger als die 
Hälfte des europäischen Durchschnittswerts. Allen 
diesen Staaten sind auch dann, wenn man diesen 
Umstand bei einem Verteilungsschlüssel berück-
sichtigt, zusätzliche Einwanderer kaum zumutbar.

Kernfrage ist die Eingliederung  
der bereits Angekommenen
Ob es gelingen wird, den künftigen Flüchtlingszustrom zu begrenzen, oder nicht –  
die bereits Eingetroffenen sind hier und zu versorgen: mit Wohnraum und 
nachholender Ausbildung. Das kostet den Steuerzahler Hunderte Milliarden Euro

Von Ehrhart Körting

Wir brauchen neben einer  
Willkommenskultur eben  

auch die unmissverständliche 
Aussage, dass nicht alle  

willkommen sind.
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Dr. Ehrhart Körting ist Rechtsanwalt. Der SPD-Politiker war 1997 bis 1999  
Justizsenator und 2001 bis 2011 Innensenator des Landes Berlin.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum die gewaltige Anforderung,  
auch nur die bisher in Deutschland angekommenen Flüchtlinge  
halbwegs zufriedenstellend einzugliedern, endlich ganz nach oben  
auf die politische Tagesordnung gehört.

Die zweite Zauberformel von Kanzlerin Merkel 
war, dass wir die Fluchtursachen bekämpfen 
wollen. Sehen wir uns das nüchtern für Afgha-
nistan, den Irak und Syrien an. Hauptursache 
für die Zuwanderung aus Afghanistan ist nicht 
der Konflikt zwischen der Regierung und den 
Taliban. Hauptursache ist die Armut. Seit 2002 
ist es nicht gelungen, stabile politische Verhält-
nisse und eine Verwaltung aufzubauen, die gegen 
Korruption gefeit ist. Eine ähnliche Situation 
haben wir im Irak. Nach der Unterdrückung der 
Schiiten durch Saddam Hussein gab es nach 
dessen Sturz eine 180-Grad-Wende. Die Bevöl-
kerungsminderheit der Sunniten wurde in den 
ersten Jahren durch die schiitisch dominierte 
Regierung diskriminiert und leider auch radikali-
siert. Selbst wenn sich diese Konflikte jetzt etwas 
legen sollten, führt die wirtschaftliche Schwäche 
des Landes zu einem Auswanderungsdruck.

In Syrien schließlich könnte ein Waffenstillstand 
zwar den Flüchtlingsdruck mindern, aber zurzeit 
ist noch nicht zu sehen, wie er erreicht werden 
soll. Es gibt einfach zu viele Interessengruppen, 
die um Machtpositionen kämpfen. Und es sind 
nicht nur russische Bombardements, die Syrer in 
die Flucht treiben. Die Unterstützung einiger ara-
bischer Staaten für die Al-Nusra-Terroristen und 

– machen wir uns nichts vor – auch die Bombarde-
ments der westlichen Welt treiben die Flüchtlings-
zahlen hoch. In anderen Herkunftsländern von 
Flüchtlingen wie Pakistan, Sudan, Libyen, sieht es 
nicht besser aus. Und neue wie Tunesien werden 
dazukommen, wenn nicht sehr zügig Wirtschafts-
hilfen das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Der dritte Hebel zur Reduzierung der Flüchtlings-
zahlen war, dass die Bundesregierung von Anfang 
an auf Unterstützung durch die Türkei gesetzt 
hat. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Türkei 
getroffen, aber allein die Zahl von über 50 000 
neuen Zuwanderern im Januar 2016 zeigt, dass 
die bisherigen Maßnahmen bei weitem nicht 
ausreichen. Angesichts der langen Mittelmeer-
küste der Türkei – es gibt übrigens auch noch eine 
Schwarzmeerküste mit dem EU-Nachbarn Bulga-
rien – ist eine durchgehende Kontrolle Illusion.

Was aber verspricht Erfolg bei der Reduzierung 
der Flüchtlingszahlen? Die innerdeutschen Maß-
nahmen, insbesondere die Veränderungen im 
Asylverfahren und im Aufenthaltsrecht, werden 
die Zahlen nur teilweise beeinflussen. Rückfüh-
rungen, ob nun auf freiwilliger Basis – vielleicht 
auch mit finanziellen Anreizen, wie es bei den 
Bosniern praktiziert wurde – oder durch Abschie-

Gewaltige Aufgabe Wohnungsbau: Selbst wenn man davon ausgeht, dass von den bisher nach Deutschland gekommenen 
Flüchtlingen nur die Hälfte auf Dauer bleibt, werden kurzfristig mindestens 500 000 Wohnungen gebaut werden müssen. 
Das bedeutet ein Wohnungsbauprogramm von 100 Milliarden Euro. Hinzukommen Erschließungskosten und Infrastruktur-
einrichtungen wie Spiel- und Sportplätze, Krankenhäuser, Verwaltungsbauten mit einem zweistelligen Milliardenbetrag.

Kosten für zusätzlichen Wohnraum: 100 Milliarden Euro plus x

IM
AG

O
/C

H
RI

S
TI

A
N

 O
H

D
E



8 DER HAUPTSTADTBRIEF 9DER HAUPTSTADTBRIEF

bung, sind nach allen Erfahrungen nur teilweise 
erfolgreich. Hier mag die Beschleunigung im 
Asylverfahren helfen, denn je länger die Ver-
fahren dauern, desto humanitär zweifelhafter 
werden Abschiebungen. Die teilweise Integration 
in Kitas und Schulen und in den Arbeitsmarkt, 
neue familiäre Bindungen, schlechte ärztliche 
Versorgung in den Heimatländern stehen einer 
zwangsweisen Durchsetzung der Ausreisepflicht 
entgegen. Und nach meinen Erfahrungen kann 
selbst dann, wenn alle Voraussetzungen beden-
kenfrei vorliegen, häufig nicht abgeschoben 
werden, weil die Betreffenden untertauchen.

Deutschland wird seine Praxis der Anerkennung 
von Asylberechtigungen und subsidiärem Schutz 
überprüfen müssen.  Ich sehe hier davon ab, 
dass nach internationalem Recht der Großteil der 
Flüchtlinge keinen Rechtsanspruch auf ein Blei-
berecht hat, weil fast alle 
Flüchtlinge aus sicheren 
Drittstaaten kommen. Aber 
auch die Rechtsgrundlagen 
für ein Bleiberecht liegen 
bei vielen nicht vor. Ein 
Asylrecht im Sinne des 
Grundgesetzes steht nur 
wenigen zu, weshalb der Ausspruch der Bun-
deskanzlerin, das Asylrecht kenne keine Ober-
grenze, an der tatsächlichen Lage vorbei geht. 
Auch subsidiärer Schutz, also die Einstufung 
von Menschen ohne Aussicht auf Asyl als unter 
internationalen Flüchtlingsschutz fallend, steht 
vielen nicht zu. Er verlangt eine konkrete Gefähr-
dung, insbesondere durch einen Bürgerkrieg.

Der findet zurzeit in großen Teilen Afghanistans
und des Irak nicht statt und schon gar nicht in 
Pakistan, Marokko und Algerien. Unsere groß-
zügige Praxis muss überprüft werden, damit wir 
im Rahmen unserer Ressourcen in erster Linie 
denjenigen helfen, die Schutz dringend brauchen. 
Ich verkenne nicht die individuelle Situation der 
vielen sonstigen Flüchtlinge, die – zu leger – als 
Armuts- oder Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet 
werden. Jeder einzelne hat seine Geschichte. Aber 
er hat eben keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme.

Zuallererst muss Deutschland aber verbal abrüs-
ten. Das trotzige „Wir schaffen das“ der Bundes-
kanzlerin, das innenpolitisch gemeint war, hatte 
und hat eine verheerende Außenwirkung. Es wird 
bis Pakistan und Afghanistan hin als Einladung 
verstanden. Kanzlerin Merkel hat bisher nicht 
den Mut, sich zu korrigieren. Der Bundesinnen-
minister hat zumindest das richtige Gespür. Er 
fährt nach Afghanistan und wirbt im afghani-
schen Fernsehen dafür, im Lande zu bleiben. Das 
wird aber nicht reichen, um deutlich zu machen, 
dass die Aufnahmefähigkeit Deutschlands 
begrenzt ist. Wir brauchen eben auch die deut-
liche Aussage, dass nicht alle willkommen sind. 
Die bloße Schließung der deutschen Grenzen 
aber, wie es die CSU fordert, würde eine Vielzahl 
neuer Schlepperrouten bedeuten. Außerdem 
tut sich Deutschland schon aus wirtschaft-
lichen Gründen schwer mit einer Aufhebung 

der freien Reise durch 
Europa. Einen Königsweg 
gibt es offenbar nicht.

Es muss Zuwanderungs-
willigen klargemacht 
werden, dass es den Weg 
nach Mitteleuropa nur über 

eine Einzelfallprüfung in den Herkunftsländern 
oder in Transitländern wie der Türkei gibt. Dazu 
sind die im Aufbau befindlichen sogenannten 
Hotspots in Griechenland und Italien ein erster, 
wenn auch noch zu kleiner Schritt. Bisher hat 
Europa insbesondere die Griechen weitgehend 
alleingelassen. Die Europäische Union muss 
diese Hotspots errichten, muss sie am besten 
auch betreiben – und sie muss klären, wie mit 
den Insassen umgegangen wird. Hierzu bedarf es 
kurzfristiger Vereinbarungen mit der Türkei und 
den Herkunftsländern über eine Rücknahme.

Die Individualprüfung ist in den Erstaufnahme-
ländern schneller durchführbar als nach einer 
langen Weiterreise auf der Balkanroute. Fälle ohne 
Aussicht auf Erfolg sind auch von dort schneller 
rückführbar als nach einer erfolgten Teilinteg-
ration in Deutschland oder anderen Aufnahme-
ländern. Das alles wird Geld kosten, viel Geld, 

aber viel weniger als die Folgekosten nach einer 
Weiterreise bis Deutschland. Hier macht europä-
ische Solidarität einen Sinn. Aber man darf diese 
europäische Solidarität auch nicht überstrapa-
zieren, und Deutschland wäre gut beraten, einen 
erheblichen Teil dieses notwendigen Geldes 
anzubieten, um anderen, wirtschaftlich schwä-
cheren Staaten ein Mitmachen zu erleichtern.

Unabhängig von der Frage der notwendigen 
Reduzierung der Flüchtlingszahlen ist die Kern-
frage die der Integration der bereits Angekomme-
nen. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil 
der Flüchtlinge des Jahres 2015 in Deutschland 
bleiben wird. Die Bundesregierung lässt nicht 
erkennen, dass sie sich der gewaltigen Aufgabe 
der Integration tatsächlich bewusst ist. Das 
beginnt mit der Wohnraumversorgung. Preis-
werter Wohnraum ist jetzt schon Mangelware in 
vielen Ballungsgebieten. Gerade aber in diese 
Ballungsgebiete wird ein Großteil der Flüchtlinge 
verteilt. Das schafft nicht nur Probleme bei der 
Erstaufnahme – das dicke Ende kommt noch.

Wo wohnen diese Menschen? Sie werden mit den 
anderen Niedrigverdienenden, darunter vielen 
Migranten der zweiten und dritten Generation, in 
Konkurrenz treten. Das Wohnungsbauministerium 

hat eine Steigerung des sozialen Wohnungsbaus 
angekündigt, aber auch das wird bei weitem nicht 
ausreichen. Geht man mit Familiennachzug von 
500 000 Flüchtlingsfamilien aus, die bleiben, wer-
den mindestens 500 000 Wohnungen kurzfristig 
(mit erleichtertem Stadtplanungs- und Baurecht) 
gebaut werden müssen. Das bedeutet ein Woh-
nungsbauprogramm von 100 Milliarden Euro. Hinzu 
kommen Erschließungskosten und Infrastruktur-
einrichtungen wie Spiel- und Sportplätze, Kranken-
häuser, Verwaltungsbauten mit noch einmal einem 
zweistelligen Milliardenbetrag. Natürlich hat ein 
solches Programm auch positive Folgen. Es stärkt 
die Binnennachfrage und schafft Arbeitsplätze.

Der Arbeitsmarkt stellt nämlich das zweite Pro-
blem dar. Entgegen der Behauptung einiger 
Wirtschaftsweiser leisten die Flüchtlinge keine 
Hilfe bei einer Korrektur unserer demografischen 
Entwicklung. 70 Prozent der Flüchtlinge sind 
Männer, von denen wiederum weit über die Hälfte 
über keine ausreichende Berufsqualifikation 
verfügt. Ein erheblicher Teil verfügt nicht einmal 
über eine ausreichende Schulbildung. Das bedeu-
tet, dass der Großteil nicht im Laufe der nächsten 
Jahre in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren ist. 
Ich verweise auf die Probleme, die wir bisher 
schon mit der Integration von Jugendlichen der 

Ein erheblicher Teil  
der EU-Staaten  

ist zur Aufnahme großer 
Flüchtlingszahlen gar nicht 

nicht in der Lage.

Gewaltige Aufgabe Eingliederung in den Arbeitsmarkt: Hunderttausende kaum oder unzureichend ausgebildete Flüchtlinge 
an eine Berufsfähigkeit heranzuführen, mit der sie selbst für sich sorgen können, wird dauern. Entsprechende Maßnahmen 
zur Schul-, Weiter- und Berufsausbildung sind auf fünf Jahre gerechnet mit mindestens 50 Milliarden Euro zu veranschlagen 
– einschließlich laufende Kosten für den Lebensunterhalt währenddessen, für die der Steuerzahler aufkommen muss.

Kosten für nachholende Ausbildung: 50 Milliarden Euro
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zweiten und dritten Migrantengeneration haben, 
und die hohe Arbeitslosenquote unter ihnen.

Ein Wohnungsbauprogramm und ein Infra-
strukturprogramm können in den ersten Jahren 
helfen. Aber die Schönrederei muss beendet 
werden. Es nützt auch nichts, auf einzelne gute 
Beispiele in der Vergangenheit zu verweisen. 
Es wird gewaltiger Programme bedürfen, um 
500 000 oder mehr unzureichend Gebildete 
und Ausgebildete in jahrelangen Kursen und 
Praktika an den deutschen Arbeitsmarkt heran-
zuführen – einen Arbeitsmarkt, der sich in den 
letzten Jahrzehnten dadurch ausgezeichnet hat, 
alle einfachen Tätigkeiten für Nichtqualifizierte 
abzuschaffen und durch Technik zu ersetzen. 
Wenn ich für die Hälfte der Flüchtlinge von einer 
mindestens fünfjährigen Schul-, Weiter- und 
Berufsausbildung 
ausgehe – eine Zeit, 
in der für sie und ihre 
Familien der Steuer-
zahler aufkommen 
muss – werden wir 
einen halb so hohen 
Betrag für Bildung 
brauchen wie für den Wohnungsbau, 
also noch einmal 50 Milliarden Euro. 

Hinzu kommt: Die CDU will neuerdings die Schul-
pflicht für nichtausgebildete Flüchtlinge bis zum 
25. Lebensjahr erweitern. Aber auch hier wagt 
man nicht, offen zu sagen, was das an Geld kos-
tet. Die SPD hat am 15. Februar 2016 zumindest 
die Integrationskosten mit jährlich 3 bis 5 Milliar-
den Euro, also in fünf Jahren mit weiteren 25 Mil-
liarden Euro beziffert. Ich gehe, auch wegen der 
Unsicherheit der Zahl von nachziehenden Famili-
enangehörigen, von noch höheren Kosten aus.

Das dritte Problem ist die Integration in unser Wer-
tesystem. In den meisten Herkunftsländern gibt es 
insbesondere unter den Männern eine unhinter-
fragte Zustimmung zur Unterdrückung von Frauen. 
Es gibt Antisemitismus. Es gibt Homophobie – 
religiöse und gesellschaftliche Intoleranz ist in 
diesen Ländern an der Tagesordnung. Und selbst 

in jenen Ländern, die bisher eher religionstolerant 
geprägt waren wie Syrien, hat der Bürgerkrieg 
das freie Denken zerstört. Dem entgegenzuhalten, 
dass wir kulturell bereichert werden, ist falsch.

Natürlich werden wir auch kulturelle Impulse 
bekommen und Anstöße, unsere eigene Anschau-
ung weiterzuentwickeln. Aber Unterdrückung 
und Intoleranz sind keine Bereicherung unserer 
Kultur, sondern eine Bedrohung unserer frei-
heitlichen Gesellschaft. Wir werden die Männer, 
die eine zwanzig- oder dreißigjährige Vergan-
genheit mit diesen Unwerten gehabt haben, 
nicht allein mit Deutschkursen und dem Ver-
mitteln von Grundgesetzartikeln umerziehen.
Sicherlich wird es auch viele geben, die sich prob-
lemlos an unsere Werte anlehnen, die sich freuen, 
der geistigen Enge ihrer Herkunftsländer entkom-

men zu sein. Insbe-
sondere die Flücht-
linge aus gebildeten 
Schichten Syriens, 
Afghanistans und des 
Irak werden leicht 
integrierbar sein. Das 
zeigen auch die Erfah-

rungen der letzten Jahre mit Zuwanderern aus die-
sen Ländern. Aber es wird eine hohe Zahl geben, 
gerade bei den Männern, die Schwierigkeiten 
mit unseren Werten haben. Hier bedarf es einer 
gezielten Eingewöhnung in unsere freiheitliche, 
demokratische Ordnung, einer verpflichtenden 
Erziehung zur Freiheit, die sehr viel schwieriger zu 
bewerkstelligen sein wird als seinerzeit bei den 
europäisch geprägten Flüchtlingen aus Bosnien, 
den Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Vielreligi-
onenstaat Libanon oder selbst aus der Türkei.

Keine dieser Hausaufgaben steht bisher deutlich 
genug auf der politischen Agenda. Kanzlerin Mer-
kel scheut sich, der Bevölkerung offen zu sagen, 
was erforderlich ist. Man kann das aber nicht 
„aussitzen“. Nur wenn Politik ohne Schönrederei 
nüchtern an die Probleme herangeht, wird man sie 
lösen können. Es wird ein langer und kostspieliger 
Prozess. Je später Deutschland ihn beginnt, desto 
schmerzhafter und teurer wird er werden. ◆

Intoleranz und Unterdrückung  
sind keine kulturelle  

Bereicherung, sondern eine  
Bedrohung unserer freiheitlichen  

Gesellschaft.
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um ein Abschiebe- und Zurückweisungsverbot. 
Die Erfahrungen vor, während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg geboten, sich der Asylfrage 
noch näher zu widmen. In der Folge entstanden 
1948 die UN-Charta der Menschenrechte, 1949 
das Bonner Grundgesetz und 1951 die Genfer 
Flüchtlingskonvention. Alle diese Rechtsquellen 
bezwecken den Schutz verfolgter Menschen. 
Aber – und dies wird oft übersehen – sie tun 
es auf wesentlich unterschiedliche Arten.

Das grundgesetzliche Asylrecht schützt dezidiert 
vor politischer Verfolgung. Es beruht ganz beson-
ders auf den Erfahrungen mit der nationalsozia-
listischen Diktatur bis 1945. Asylant im Sinne des 
Grundgesetzes kann werden, wer seine politische 
Verfolgung nachweist. Politik muss der soge-
nannte Fluchtgrund sein. Davon zu unterscheiden 
sind die Fluchtgründe nach der Genfer Flüchtlings-
konvention. Flüchtling in deren Sinne ist nicht nur, 
wer aus politischen Gründen, sondern auch, wer 
aus Gründen seiner Rassenangehörigkeit, seiner 

Nationalität, seiner Religion oder seiner Zugehö-
rigkeit zu einer sozialen Gruppe verfolgt wird.

Nach der (definitorisch erkennbar eher sperrigen) 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerich-
tes ist jedenfalls derjenige politisch verfolgt im 
grundgesetzlichen Sinne, der staatlicherseits in 
Anknüpfung an seine Religion, seine politische 
Überzeugung oder an andere für ihn nicht zu 
beeinflussende Merkmale, die sein Anderssein 
prägen, gezielt Rechtsverletzungen erleidet, die 
so schwer wiegen, dass sie seine Menschen-
würde verletzen, ihn aus seiner staatlichen 
Schutzfürsorge ausgrenzen oder ihn sonst in eine 
ausweglose Lage bringen. Damit wird klar: Ob 
eine solche Lage besteht, bedarf der Aufklärung. 
Nötig ist also, dem potentiell asylgewähren-
den deutschen Staat zu Gehör zu bringen, dass 
der Betroffene sich bei ihm um Asyl bewirbt. 
Genau damit erlangt er dann die Rechtsposition 
eines sogenannten Asylbewerbers. Nun hat er 
Anspruch auf Prüfung seiner Lage, auf Aufent-

Asyl. Wenige Worte sind hierzulande so emo-
tional aufgeladen wie dieses. Wer öffentlich 
„Asyl“ sagt, der hat eine große Chance, seine 
Zuhörer gleich in eine rhetorische Lauerstellung 
zu bringen. Je nach seiner Meinung zum Asyl 
gehört der Sprecher entweder zu den Verbün-
deten oder zu den Gegnern. Der Begriff und 
seine Assoziationen spalten vielfältig. Das Asyl 
ist eine unerschöpfliche Fundgrube für Diskus-
sionen – wo immer man gräbt, es findet sich 
immer ein erörterungswürdiges Problem. Wie 
stets, so gilt auch hier: Je unschärfer die Kontu-
ren eines Gedankens 
werden, desto mehr 
Konfliktpotential birgt 
er. Dabei könnten alle 
Debatten zum Thema 
sehr viel einfacher sein. 
Ein Blick auf das Asyl 
als definierten Rechts-
begriff kann wohl-
tuende Klarheiten verschaffen.

Worum geht es? Die Deutschen haben das Asyl 
– wie der Name ahnen lässt – nicht erfunden. 
Juristische Kommentatoren der Bundesrepub-
lik weisen darauf hin, dass die Idee des Asyls 
gleichsam eine jahrtausendealte Geschichte hat, 
und dass die Quellen auf Ursprünge im Jordan-
land deuten. Das „Asylum“ ist, von seiner Wort-
bedeutung her, ein Refugium, ein Zufluchtsort 

also, an den jemand flüchten kann. Ihm wird ein 
sicherer Ort gegen Verfolgung gewährt, die er 
andernorts zu gewärtigen hätte. Insofern hat die 
Asylgewährung immer auch etwas Widerstän-
diges: Der Verfolgte kommt in den Genuss einer 
Wohltat, die ihn vor gefährlichen Kräften schützt.

In der näheren deutschen und europäischen 
Geschichte erfuhr der Umgang mit flüchtenden 
Verfolgten in den hundert Jahren zwischen der 
Mitte des 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts 
eine ganz maßgebliche Wendung. Die nach der 

französischen Revo-
lution schwächelnden 
Monarchien waren 
noch interessiert, 
sich vor demokrati-
schen Revolutionären 
zu schützen. Inner-
halb des Deutschen 
Bundes verabredete 

man daher im Jahre 1834 das „Ausliefe-
rungsabkommen politischer Straftäter“. 
Geflohene Unruhestifter konnten damit an 
den Ort ihrer Tat zurückgeführt und zur poli-
tischen Stabilisierung weggesperrt werden.

Ganz anders sah man es dann 1929 in Deutsch-
land. Die Auslieferung von „politischen Straf-
tätern“ wurde nun gesetzlich verboten und 
Preußen ergänzte die Regel 1932 sogar noch 

Das Asylrecht – ein Eldorado  
der Missverständnisse
Wenige kennen es genau, alle reden darüber – dabei ist das deutsche Asylrecht 
eigentlich klar und eindeutig  |  Von Carlos A. Gebauer

Das Asylgesetz  
bestimmt seit 1993:  

Wer aus einem sicheren Drittland 
kommt, dessen Antrag  

ist als unbegründet  
abzulehnen.
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Carlos A. Gebauer ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht  
in Düsseldorf und Richter im Zweiten Senat des Anwaltsgerichtshofes NRW.  
Er ist Autor mehrerer Bücher und schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, die Neue Juristische Wochenschrift, die Zeitschrift für Rechtspolitik,  
den Schweizer Monat und für Cicero. Für den HAUPTSTADTBRIEF zeigt er auf, 
dass das deutsche Asylrecht weitaus klarer – und strikter – ist,  
als es die aktuelle Debatte vermuten lässt.

Kleines a, großer Unterschied: Als Deutschland sich in der glücklichen Lage sah – anders als 1949, als das Grundgesetz 
in Kraft trat –, nur noch von Staaten umgeben zu sein, die niemanden verfolgten, wurde 1993 aus Artikel 16 der Artikel 16a 
des Grundgesetzes. Das Asylgesetz bestimmt nun: Wer aus einem sicheren Drittland kommt, dessen Asylantrag ist  
als unbegründet abzulehnen. Ausnahmslos jeder also, der die Grenze nach Deutschland zu Fuß überquert,  
hat seither definitiv keinen Anspruch auf Asyl.
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halt und auf Versorgung während der Dauer 
des Verfahrens. Die Einzelheiten hierzu regelt 
folglich das „Asylbewerberleistungsgesetz“.

Indem Deutschland indes 1993 feststellen durfte, 
anders als noch 1949 nur noch von Freunden 
umgeben zu sein, die als Staaten niemanden 
mehr menschenunwürdig verfolgten, kam es zu 
einer maßgeblichen Änderung der Rechtslage. 
Aus Artikel 16 wurde Artikel 16a des Grundge-
setzes, und das Asylgesetz bestimmt seither: 
Wer aus einem sicheren Drittland kommt, dessen 
Asylantrag ist als offensichtlich unbegründet 
abzulehnen. Kurz: Ausnahmslos jeder Mensch, 
der die Grenze nach Deutschland zu Fuß überque-
ren will, hat seither definitiv keinen Anspruch auf 
Asyl. Mehr noch: 
Solche Fußgänger 
können auch keine 
Flüchtlinge im 
erweiterten Ver-
ständnis der Genfer 
Konvention sein. 
Denn weist man 
sie beispielsweise nach Österreich zurück, 
dann weiß man, dass sie auch dort nicht 
menschenunwürdig verfolgt werden. 

Damit ist es seit 1993 allenfalls noch an Flug-
häfen möglich, aus einem nicht sicheren Dritt-
land nach Deutschland zu kommen. Weil die 
Transitzonen an Flughäfen zwischen Flugzeug 
und Passkontrollstation jedoch als exterritorial 
gelten und damit ebenso wenig zu Deutschland 
gehören wie beispielsweise die ecuadoriani-
sche Botschaft in London zu England, kann 
auch dort jedem Ankommenden ohne Flucht-
gründe bereits die Einreise versagt werden.

Der deutsche Staat hat sich bei alledem nur zwei 
Hoheitsrechte vorbehalten. Nach dem Zuwande-
rungsgesetz darf er gesteuert Menschen zu Inte-
grationszwecken auf sein Territorium lassen, und 
nach dem Aufenthaltsgesetz erlaubt er sich, am 
Asylrecht vorbei aus humanitären Gründen soge-
nannte Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Bei-
den dieser Wege ist eine Beschränkung des Zuzu-

ges damit aber schon terminologisch beigegeben. 
Wo nicht feststeht, dass Integration gelingen 
wird, kommt Zuwanderung nicht in Betracht, und 
ein Kontingent ist rein begrifflich eine bestimmte, 
das heißt eine begrenzte Menge oder Anzahl.

Was bleibt, sind Fragen des übernationalen Rech-
tes. Nach dem „Dubliner Übereinkommen“ hatten 
sich die vertragschließenden Staaten darauf 
geeinigt, wer für die Bearbeitung von Anträgen 
auf Schutzgewährung zuständig sei: der Staat 
nämlich, in den der Ankommende zuerst einreist. 
Probleme bereitete diesbezüglich aber, dass man-
cher Migrant in just diesem Staat nicht um Schutz 
nachsuchte. Die rechtliche Streitfrage scheint 
sich derzeit dahin zu klären, dass der Ersteinrei-

sestaat auch dann 
zuständig bleibt, 
wenn der Migrant 
ihn wieder verlas-
sen will, daran aber 
scheitert, weil er 
von dem nächsten 
Staat legal zurück-

gewiesen wird. Dem stehen auch die Regelungen 
des Schengener Abkommens nicht entgegen.

Es zeigt sich: Ein Blick in das Gesetz erleichtert 
nicht nur die Rechtsfindung. Er versachlicht auch 
viele unnötig emotionale Debatten. Manchmal 
allerdings ist auch ein Blick vor das Gesetz hilf-
reich. Zum Beispiel vor das Grundgesetz. Da 
findet sich nämlich seine Präambel. Und die sagt 
dem Leser, wo und für wen das Grundgesetz gilt. 
Nur so viel sei hier verraten: Jenseits der Grenzen 
des deutschen Staatsgebietes und für die Ange-
hörigen anderer Länder gelten andere Gesetze 
und andere Schutzregeln, auch für die Menschen-
würde. ◆

Jeder Mensch, der die Grenze  
nach Deutschland zu Fuß  

überqueren will, hat seit 1993  
definitiv keinen Anspruch auf Asyl  

und ist auch kein Flüchtling.

Unser Autor Carlos A. Gebauer veröffent-
lichte im Dezember 2014 sein jüngstes 
Buch: Rettet Europa vor der EU. Wie ein 
Traum an der Gier nach Macht zerbrach, 
erschienen im FinanzBuch Verlag,  
München. 272 Seiten, Taschenbuch  
17,99 Euro, Kindle-Edition 13,99 Euro. 
www.m-vg.de

Eines der zahlreichen Probleme der verharmlo-
send „Flüchtlingskrise“ genannten Situation, in 
der wir uns befinden, ist: Sie geht einem kaum 
noch aus dem Kopf. Man sorgt sich und grübelt 
und versucht zu analysieren, warum es schier 
unmöglich zu sein scheint, moralisch integre und 
gleichzeitig pragmatische Antworten darauf zu 
finden. Denn es gibt offenbar nur noch Weiß und 
Schwarz: Entweder man lässt alle Geschlagenen 
und sich ein besseres Leben Wünschenden dieser 
Welt ins Land und versorgt sie mit den Wohltaten 
des Sozialstaats – oder man ist ein unmoralischer 
Nationalist und will die Grenzen dichtmachen.

Kürzlich stand ich, 
nicht weit von meiner 
Wohnung, im Ver-
kehrsstau am Platz der 
Luftbrücke. Links ragte 
das Gebäude des Tem-
pelhofer Flughafens 
auf, seit drei Monaten Notunterkunft für derzeit 
rund 2600 Flüchtlinge. Vor mir ein Kleinwagen. 
Während ich so meinen Gedanken nachhing und 
mir vorzustellen versuchte, wie das wird, wenn 
wir hier auf dem Flughafengelände demnächst 
ein Getto mit 7000 Flüchtlingen bekommen, fiel 
mein Blick auf einen kleinen roten Aufkleber 
auf der Heckscheibe vor mir: „Willy wählen“.

Eine Zeitschleife tat sich vor mir auf, und eine 
weitere Variante der Beunruhigung. „Willy 

wählen“. 1972 war das. Ein Vorname genügte, 
verbunden mit der Aufforderung, seine Stimme 
abzugeben – und 45,8 Prozent der Wähler taten 
es und gaben sie ihm, Willy Brandt, und der SPD. 
Ruhige Zeiten erlebte Deutschland auch damals 
nicht: Wenige Monate vor der Wahl war der paläs-
tinensische  Terroranschlag auf die israelische 
Olympiamannschaft in München erfolgt. Die 
Rote Armee Fraktion (RAF) hatte im Mai 1972 mit 
einem Bombenanschlag auf das Hauptquartier 
der US-Armee in Frankfurt am Main eine ganze 
Serie von Anschlägen eingeleitet. Die darauf 
folgende Großfahndung führte zur Festnahme des 

größten Teils der RAF 
im Juni und Juli 1972.

Und die Politik Willy 
Brandts, vor allem seine 
Ostpolitik, war durchaus 
heftig umstritten. Den-
noch war der zuvor als 

„Vaterlandsverräter“ Gescholtene für eine heute 
kaum noch vorstellbare  Mehrheit der Kanzler 
ihrer Wahl. Diejenigen allerdings, die sich selbst 
als die eigentlich politisch denkenden und han-
delnden Deutschen sahen, hatten sich da bereits 
vom politischen „Mainstream“ abgewendet: die 
1968er-Bewegung, die Außerparlamentarische 
Opposition (APO). Sie verstanden  sich als die ein-
zige moralisch legitimierte Kraft im Kampf gegen 
die miefige Adenauer-Republik und ihre vielfach 
wieder in Amt und Würden gelangten Alt-Nazis. 

Der Fluch der rigorosen Denkungsart
Die politische DNA, die seit den späten 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
Meinungsbildner in Deutschland prägt, erlaubt es nicht, die gegenwärtige Krise in 
ihrem Ausmaß zu erfassen, geschweige denn zu bewältigen  |  Von Max Thomas Mehr

Der moralische  
Rigorismus, einst Gestus  

der links-alternativen Opposition, 
hat sich als feste Größe  

in unser Leben eingebrannt.
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Max Thomas Mehr ist freier Journalist. Im Jahr 1977 Mitbegründer  
der Tageszeitung taz, fühlt er dem grünroten Milieu seither den politischen Puls. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF geht er der Erblast eines linksalternativen  
moralischen Rigorismus nach, der auf 1968 und seinen Folgen basiert –  
und spätestens angesichts der Flüchtlingskrise das ganze Ausmaß  
seiner realitätsfernen Einseitigkeit offenbart.
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Dass dieser Republik ein Emigrant und Antifa-
schist, dessen Losung „Mehr Demokratie wagen“ 
war, als Bundeskanzler vorstand, ignorierte 
man im links-alternativen Lager geflissentlich.

Die DNA des politischen Diskurses in Deutsch-
land und mit ihr die  daraus folgenden politi-
schen Handlungsoptionen hatten sich zu diesem 
Zeitpunkt bereits in einer Weise verändert, die 
bis heute unser Denken prägt wie eine Erbgut-
Information – überwiegend unbewusst und 
praktisch nie in Frage gestellt. Wie war es dazu 
gekommen? Die APO, von der eigenen gesell-
schaftlichen Breitenwirkung geblendet, sah sich 
inzwischen als alleinige Hüterin des moralischen 
Steins der Weisen. Vor allem in linksakademi-
schen Kreisen galt jemand wie Willy Brandt da 
schon als heuchlerischer Spießer. Der „Radika-
lenerlass“ von 1972 
und die damit einher-
gehenden „Berufsver-
bote“ im Öffentlichen 
Dienst markierten 
den endgültigen 
Bruch der Linken 
mit der von ihr als „bürgerlich“ abgelehn-
ten Republik samt deren „Establishment“.

Als selbsternannte Speerspitzen einer anzufa-
chenden Massenbewegung bildeten sich neben 
der  RAF diverse linkssektiererische Kaderpar-
teien, formierten sich später die Antiatomkraft-
Bewegung, die Friedensbewegung, die Frau-
enbewegung und schließlich die Grünen. Und 
seither ist der öffentliche Diskurs durchwoben 
mit einer sich ständig wiederholenden Struktur. 
Sie durchzieht die Nachrichten, sie durchzieht 
die Printmedien, sie durchzieht das Fernsehen. 
Seither nämlich bilden moralischer Wahrheits-
besitz und Kritik an „denen da oben“ ein Paar 
in Deutschland – der moralische Rigorismus, 
der einst den Gestus der links-alternativen 
Opposition ausmachte, hat sich als eine feste 
Größe in unser Leben eingebrannt. Es hat 
sich derart eingebrannt, dass weite Teile der 
Gesellschaft auch dann nach diesem Mus-
ter reagieren, wenn es – so wie gegenwärtig 

– nicht zur Lösung von Problemen beiträgt, 
sondern sie eher nur noch schlimmer macht.

Deshalb fällt es uns so schwer, etwas zu denken 
und zu sagen wie: Vielleicht sind es zu viele. Viel-
leicht können wir das nicht schaffen. Vielleicht 
müssen wir auch ein paar Schlagbäume wieder 
runterlassen – gerade, um moralisch integer zu 
handeln und denjenigen, die bisher zu uns geflo-
hen sind, die notwendige Hilfe zur Selbsthilfe 
geben zu können. Ist ein solcher Gedanken-Salto 
aber erst einmal gewagt, könnte es sein, dass wir 
auch heute wieder an einer dieser seltenen und 
seltsamen historischen Zeitschwellen stehen, 
an denen das politische Alphabet der Republik 
innerhalb von Monaten neu buchstabiert und 
dann für Jahrzehnte maßstabsetzend wird – und 
es wäre zu hoffen, dass eine neue Kultur des 

Diskurses Bestand-
teil davon wäre.

Allerdings ist dieses 
Mal die politische 
Farbenlehre kom-
plizierter und die 

Problemlage unübersichtlicher als in den späten 
1960er- und frühen 1970er-Jahren. Kein Problem-
feld spiegelt das so eindrücklich wider wie das, 
was wir die Flüchtlingskrise nennen – und bei 
der wir es in Wahrheit mit einer globalen Migra-
tionsbewegung zu tun haben, deren zukünftiges 
Ausmaß wir noch nicht einmal ahnen. Deshalb 
könnte es den Realitätssinn der Wohlmeinenden 
schärfen, die Fahr- und Flugpläne der gegenwär-
tigen Migrationswanderung genauso wie die 
Visaregeln aufmerksam zu studieren und sich zu 
fragen: Wer kommt eigentlich? Woher kommen 
Kriegsflüchtlinge? Woher kommen andere?

Gerade jene, die sich zum Lager der moralisch 
Aufrechten zählen, ignorieren, gemäß der Weiß-
Schwarz-Aufteilung ihrer Welt, gern profane 
Fakten wie etwa, dass ein visafreier Direktflug von 
Rabat in Marokko oder von Algier in Algerien ins 
türkische Istanbul, den Startpunkt der sogenann-
ten Balkanroute, gerade einmal 40 Euro kostet 
– oder, dass das Kindergeld, das der Staat hier in 

Auf einer Bürgerversammlung am 21. Januar 
2016 in der früheren Abfertigungshalle des 
Flughafen Tempelhof stellten Vertreter des 
Berliner Senats – unter vehementem, von der 
Initiative „100 % Tempelhofer Feld“ getrage-
nem Protest aus dem Publikum – ihre Pläne 
zur Errichtung von Zweckbauten zur Unter-
bringung und Versorgung weiterer Flüchtlinge 
auf dem Flughafengelände vor.

Die geplante Bebauung mit Unterkünften und 
Zweckbauten für Flüchtlinge auf dem Gelände 

des Flughafens Tempelhof. In den einstigen 
Hangars des Flughafens leben Anfang 2016 

bereits rund 2600 Flüchtlinge, 7000 sollen es 
am Ende des Jahres sein. Die Bebauungspläne 

wurden am 28. Januar 2016 vom Berliner  
Abgeordnetenhaus gebilligt.
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Deutschland für jedes Kind zahlt, so hoch ist wie 
ein durchschnittlicher Monatslohn in Bulgarien. 
Wer sich derlei Fakten nicht verschließt, fängt 
früher oder später unweigerlich an, sich die Frage 
zu stellen: Was ist unmoralisch daran, darüber 
nachzudenken, wie viel Einwanderung die Sozial-
systeme vertragen, bevor sie zusammenbrechen?

An jenem regnerischen Nachmittag, als mir 
der „Willy wählen“-Aufkleber auffiel, war ich 
unterwegs zum Flughafen Tempelhof. Ich wollte 
gebrauchtes Spielzeug abgeben, für die derzeit 
rund 900 mit ihren Familien dort untergebrach-
ten Flüchtlingskinder. Bald werden es noch sehr 
viel mehr sein, wenn der Berliner Senat wie 
geplant im Randbereich des Tempelhofer Feldes, 

im einstigen Haltebereich für Flugzeuge, tem-
poräre Behausungen errichtet. Gegen diesen 
Plan gab es massive Proteste – nein, nicht von 
Pegida-Anhängern, wenn auch nach ähnlichem 
Sankt-Florians-Prinzip „Not in my backyard“.

Protestiert hat die links-alternative Anwoh-
nerschaft, zusammengeschlossen in der „Ini-
tiative 100 % Tempelhofer Feld“, und sie sieht 
sich moralisch zweifelsfrei im Recht, denn sie 
hat in einem weit über Berlin hinaus bekannt 
gewordenen Volksentscheid im Mai 2014 ein 
Bebauungsverbot für das Gelände durchge-
setzt. In einer Nutzung des Bereichs vor dem 
Flughafengebäude als Standort für temporäre 
Flüchtlingsunterkünfte, eine Kantine und der-

Unsere mit links-alternativer  
Denkungsart durchwobene  

Gesellschaft begreift ihr Versagen  
im Angesicht der Krise zu spät.
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gleichen sehen die Protestierenden den klamm-
heimlichen Versuch derer „da oben“, sie („das 
Volk“) um ihren gerechten Erfolg zu betrügen.

Mein Sohn ist 17, ungefähr so alt wie ich war, 
als Willy Brandt zu „Mehr Demokratie wagen“ 
aufrief. Gemeinsam besuchten wir am 21. Januar 
2016 eine Bürgerveranstaltung in der ehemaligen 
Abflughalle des Flughafens Tempelhof zu den 
geplanten zusätzlichen Unterkünften. Senatsver-
treter versuchten zwei Stunden lang über anhal-
tende „Lügner, Lügner!“-Rufe aus dem Publikum 
hinweg zu erläutern, warum sie ihrer Ansicht 
nach diese Zweckbauten – auf einem Hunderts-
tel des Gesamtgeländes – schaffen müssen.

Ich habe Vergleichbares schon zur Genüge 
miterlebt – mein Sohn aber nicht, und dem-
entsprechend irritiert war er anschließend. Die 
mitleidlose Selbstverständlichkeit, mit der die 
Verteidiger des „freien“ Tempelhofer Feldes 
die Senatspläne als „Betrug am Volk“ werteten 
und ihre Position als die einzig denkbar morali-
sche sahen, machte ihn sprachlos. Er wies auf 
eine ältere Frau mit einem Plakat „Demokratie 
statt Diktatur“. In seiner Abiturklasse nehmen 
sie gerade den Nationalsozialismus durch, mit 

all seinem Grauen. „Wissen diese Leute denn 
nicht“, sagte er, „was das ist – eine Diktatur?“

Nein, offenbar wissen sie es nicht. Sie denken 
und handeln unverdrossen gemäß jener poli-
tischen DNA, die seit den späten 60er-Jahren 
des vorigen Jahrhunderts immer noch prägend 
ist und die sich gerade auf die neue APO von 
rechts überträgt. Dass mit dieser Denkungsart 
die gegenwärtige Krise nicht in ihrem wahren 
Ausmaß zu erfassen, geschweige denn zu bewäl-
tigen ist, kümmert sie wenig. Ich fürchte, die 
von dieser Denkungsart durchwobene Gesell-
schaft begreift das erst, wenn es zu spät ist. 

Bald werden in meiner Nachbarschaft 7000 
Migranten leben, mit modernsten Smartphones 
ausgerüstet, aber aus patriarchalischen, oft 
vormodernen Gesellschaften kommend. Da ist 
bisher kein „Mehr Demokratie wagen“ in deren 
politischer DNA. Und bei uns daheim am Früh-
stückstisch sprechen wir jetzt darüber, ob unsere 
Tochter, die uns gerade über den Kopf zu wachsen 
beginnt, während ihre Röcke und Hotpants nicht 
mitwachsen, im nächsten Sommer immer noch 
wie Susi Sorglos auf dem Tempelhofer Feld wird 
Drachen steigen lassen können. ◆

Drachen steigen lassen als Sinnbild der Sorglosigkeit auf dem Tempelhofer Feld. Die Idylle inmitten der Stadt wird bald mit 
einer neuen Realität konfrontiert werden: dem größten Flüchtlingslager Deutschlands, das 2016 am Rande des einstigen 
Flughafens entsteht.
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auf willkürliche Ziele auszuführen – auch ohne 
von der IS-Führung dazu autorisiert zu sein. 
Seit Anfang des Jahres 2015 kamen komple-
xere, aufeinander abgestimmte Operationen 
wie die Anschläge vom November 2015 in Paris 
hinzu, bei denen kleine Teams von Terroristen 
Anschläge planten, vorbereiteten, in Syrien 
dafür trainierten und dann nach Europa zurück-
geschickt wurden, um sie auszuführen.

Diejenigen, aus denen diese Teams bestan-
den, waren europäische Bürger, die zu Hause 
radikalisiert worden waren und erst darauf-
hin nach Syrien gingen. Für den IS ist das ein 
beträchtlicher Gewinn: Nicht nur wegen des 
zahlenmäßigen Zustroms von bisher rund 3000 
Europäern in seine Reihen – auch aufgrund der 
Tatsache, dass sie sich nicht nur als ideologi-
sierter erweisen als die Stammtruppen des IS, 
sondern auch als engagierter bei der Unter-
stützung und Umsetzung seiner Politik und 
seiner internationalen Terrorakte. Sie sprechen 
europäische Sprachen und sind mit der Kultur 
und den Gepflogenheiten des Westens vertraut. 
Sie finden sich leicht in europäischen Städten 
zurecht, sie fallen nicht auf, und sie erregen 
keinen Verdacht. Es überrascht also nicht, dass 
keiner der Attentäter von Paris Syrer oder Iraker 
war. Sie waren Belgier und Franzosen – aufmar-
schiert, ihre eigenen Herkunftsorte anzugreifen.

Dies darf freilich nicht zu einer Unterschätzung 
dessen verleiten, wie erfolgreich und gezielt der 
IS seine Leute nach Europa einschmuggeln kann, 

wenn er dies will. Der IS braucht den Flüchtlings-
strom dazu nicht – lässt die Chancen, die sich ihm 
dadurch bieten, aber nicht ungenutzt. Aus seiner 
Sicht ist die weitgehend unkontrollierte migranti-
sche Massenbewegung über die Balkanroute nach 
Deutschland und andere Länder des Schengen-
Raumes eine bequeme Gelegenheit, Terroristen 
zurück nach Europa zu schleusen. Und so lange die 
Situation ist, wie sie ist, werden die beiden Attentä-
ter von Paris, die über ein Flüchtlingslager in Grie-
chenland nach Europa eingereist waren, nicht die 
letzten gewesen sein – denn der IS ist entschlos-
sen, auch weiterhin Anschläge wie die in Paris, 
wenn nicht sogar noch verheerendere, zu verüben.

Als Fazit lässt sich sagen: Nicht die Flüchtlinge 
sind zunächst einmal ein erhöhtes Sicherheits-
problem – aber die chaotische und unkontrollierte 
Art und Weise ihres Zustroms birgt ein solches. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass dieser Zustrom 
in geordnete Bahnen gelenkt wird. Es ist unerläss-
lich, dass die europäischen Sicherheitsorgane 
ihre Zusammenarbeit dramatisch verbessern. 
Von höchster Wichtigkeit aber ist der langfristige 
Fokus auf eine gelingende Eingliederung der Mig-
ranten. Es muss alles getan werden, um zu verhü-
ten, dass ihre Kinder und Enkel sich radikalisieren 
und zu den Terroristen von morgen werden. ◆

Mischen sich Terroristen unter die Flüchtlinge, 
die in Europa Aufnahme suchen? Die Tatsache, 
dass am Tatort eines der Anschläge von Paris vom 
November 2015 ein syrischer Pass gefunden wor-
den war, mit dem sich jemand als Flüchtling regis-
triert hatte, warf zu Recht diese Frage auf. Bald 
stellte sich jedoch heraus, dass der Pass gefälscht 
und der ihn benutzende Terrorist Europäer war. 
Inzwischen lässt sich sagen, dass die Eingangs-
frage überwiegend mit Nein zu beantworten ist.

Von den 600 000 Syrern und Irakern, die 2015 
nach Deutschland gekom-
men sind, wurde gegen 
17 wegen terroristischer 
Verbindungen ermittelt. 
Jeder solche Fall ist einer 
zu viel, und die Situation 
muss weiter intensiv 
beobachtet werden. 
Doch von einer Invasion von IS-Anhängern kann 
keine Rede sein. Die bisher relative kleine Zahl an 
Verdachtsfällen deckt sich mit den Verlautbarun-
gen der Politik und der Stoßrichtung des IS, der 
seine Anhänger und Unterstützer in Syrien und 
dem Irak wiederholt aufforderte, dazubleiben. 
Sein Ziel ist es, ein Kalifat nach seinem Weltbild 
zu errichten – und wer diesem Kalifat den Rücken 
kehrt, macht sich, wie es auf „Dabiq“, dem 
Online-Magazin des IS, heißt, einer gefährlichen 
Sünde schuldig, denn es sei ein Schritt in Rich-

tung Unglauben und ein Einfallstor für den Abfall 
der Kinder und Kindeskinder von Islam zuguns-
ten von Christentum, Atheismus, Liberalismus.

Auch zeigen die meisten der derzeit als Flücht-
linge Eintreffenden zunächst kein erhöhtes Radi-
kalisierungspotential. Einwanderer der ersten 
Generation neigen grundsätzlich wenig dazu, 
empfänglich für radikales Gedankengut zu sein. 
Hier in Europa sind es die Nachkommen Zuge-
wanderter – die zweite oder dritte Generation 
–, die sich als radikalisierungsgefährdet erwei-

sen. Sie sind im Westen 
geboren und aufge-
wachsen, jedoch ohne 
eine stimmige Identität 
der Zugehörigkeit zu 
entwickeln. Sie empfin-
den sich nicht mehr als 
Türken, Algerier oder 

Pakistani – aber sind auch nicht im Einklang 
damit, Deutsche, Franzosen oder Briten zu sein. 
Gemeinsam mit gefühlter oder tatsächlicher 
Zurückweisung durch die Mehrheitsgesellschaft 
bildet dies einen fruchtbaren Nährboden für die 
Propaganda des IS von Stärke, Macht und Hass.

Seit dem Sommer 2014 hat der IS Anschläge auf 
westliche Ziele zu einem integralen Bestandteil 
seiner Strategie gemacht und Anhänger wieder-
holt dazu aufgefordert, kleinteilig Anschläge 

Die Nachkommen Zugewanderter  
sind der Adressat für radikale Botschaften
Nicht die Flüchtlinge sind zunächst einmal ein erhöhtes Sicherheitsproblem – aber die 
chaotische und unkontrollierte Art und Weise ihres Zustroms  |  Von Peter Neumann

Der IS braucht  
den Flüchtlingsstrom nicht – 

lässt die Chancen,  
die sich ihm dadurch bieten, 

aber nicht ungenutzt.
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Prof. Dr. Peter Neumann ist Direktor des „International Centre for the Study  
of Radicalisation and Political Violence“ (ICSR) am Londoner King’s College.  
Für seine Forschung wertete er die Profile von Briten in den sozialen  
Netzwerken aus, die als Dschihadisten für den Islamischen Staat in Syrien  
und dem Irak kämpfen. Im HAUPTSTADTBRIEF geht er auf die Annahme ein,  
der Zustrom von Migranten berge ein Sicherheitsrisiko.

Die Website des ICSR, dem unser 
Autor Peter Neumann als Direk-
tor vorsteht, hält weiter führende 
Informationen (in englischer 
Sprache) bereit: http://icsr.info

Europäer mit Migrationshintergrund fallen in europäischen Städten nicht auf. Wenn sie sich zu Anhängern des IS radikali-
sieren, ist das für unbeteiligte Dritte nicht erkennbar. Im Bild ein Straßencafé in Paris mit sorglosem Publikum.
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haben es nahezu vollkommen versäumt, um die 
Köpfe und Herzen jener zu kämpfen, die aus dem 
Inneren unserer Gesellschaft heraus jeden unse-
rer Schritte beobachten. Wir haben den Boden 
für die Radikalisierung weiter fruchtbar gemacht, 
anstatt Geld und Anstrengung in die Vorbeu-
gung und die De-Radikalisierung zu investieren 
– vor allem in jenen Stadtvierteln europäischer 
Städte, die aufgrund mangelnder persönlicher 
Perspektiven und unbefriedigender Vermittlung 
des Warum von Militäreinsätzen im Nahen Osten 
Kriminalität und Extremismus produzieren.

Ich möchte nicht missverstanden werden: Ich 
entschuldige keineswegs irgendjemanden von 
denen, die zu Terroristen wurden. Und ich bin 

keineswegs der Auffassung, wir hätten unserer 
unruhigen und unfrohen Jugend eine sorglose 
Zukunft und fantastische Jobs auf dem Silber-
tablett servieren sollen. Aber wir hätten ihnen 
zeigen können, dass wir Wert auf sie legen: mit 
der Schaffung von mehr Möglichkeiten für eine 
erfolgreiche Lebensgestaltung, mit der Forde-
rung, dass sie sich einbringen – und mit der 
entschiedenen Sanktionierung jeglichen Verhal-
tens, das die herrschenden Gesetze missachtet.

Statt dessen: keine Unterstützung, keine Ver-
pflichtung, keine Bestrafung – Signale der 
Gleichgültigkeit, die es für die Anwerber im 
Namen des „Dschihad“ sehr einfach machten, 
jene, die sich verloren und ausgegrenzt fühlen, 

Es ist an der Zeit für einen neuen Realismus 
in unserem Kampf gegen den Terror. Wenn wir 
unsere Naivität im Umgang mit der Bedrohung 
nicht ablegen, werden wir den Islamismus nicht 
in Schach halten und unschädlich machen kön-
nen. Er zieht EU-weit Tausende junger Leute 
in seinen Bann. Er hat bereits mehrfach Angst 
und Schrecken ins Herz der Kernländer unseres 
Kontinents getragen – wir aber schlagen uns 
noch immer damit herum, die passenden Maß-
nahmen zu finden, um dem ein Ende zu bereiten.

Wir sollten uns einge-
stehen, dass wir seit 
den verheerenden 
Anschlägen vom 11. 
September 2001 auf 
New York und Washing-
ton versagt haben. 
Versagt aufgrund unserer Ignoranz gegenüber 
den Plänen und Prinzipien der Terroristen, die 
deren Vordenker doch in aller Öffentlichkeit in 
ihrer Propaganda dargelegt haben. Eines von 
zahllosen Beispielen ist jene Audiobotschaft von 
Osama bin Laden vom Oktober 2002, in der er 
junge Muslime in aller Welt dazu aufrief, „Ritter 
des Kampfes“ und „Helden der Schlacht“ zu 
sein, um die Würde und Macht des Islams wie-
derherzustellen. Das damalige Oberhaupt von El 
Kaida beschwor die muslimische Jugend, seinen 

Fußstapfen zu folgen: „Wir gestandenen Männer 
haben die Wegmarken auf dem Pfad des ‚Dschi-
had’ gesetzt. Die jungen Menschen der ‚Umma’ 
brauchen diesem Weg jetzt nur noch zu folgen.“

Bin Laden ist fast fünf Jahre tot, aber seine Worte 
hallen mehr denn je unter jungen Männern und 
Frauen nach, die danach dürsten, zu „Rittern“ 
und „Helden“ zu werden in einem Kampf, den 
die Islamisten sich anmaßen, zum Krieg gegen 
die Ungerechtigkeiten unserer Welt zu verklä-

ren. Die Ursache dafür, 
dass diese törichte 
Argumentation funkti-
oniert, ist weitgehend 
in unserem Versagen zu 
suchen, nach dem 11. 
September die Notwen-
digkeit von neuen Regeln 

und neuen Strukturen zu erkennen, die in 
der Folge dieser so nie dagewesenen Her-
ausforderung nötig gewesen wären.

Die Grundursachen für den globalen Terrorismus 
klar zu erkennen und gezielt anzugehen, hätte der 
Terroristengeneration, mit der wir es gegenwärtig 
zu tun haben, den Nährboden entziehen können. 
Stattdessen haben wir einen Kampf gegen den 
Terror in Szene gesetzt, der einzig Sache des Mili-
tärs, der Geheimdienste und der Polizei war. Wir 

Wir müssen den Islamisten  
die Beute entreißen
Dem Terror, der uns bedroht, können wir nur durch militärische  
und politische Entschlossenheit entgegnen – und mit dem Willen,  
jungen Muslimen eine Alternative zu zeigen  |  Von Elmar Theveßen

Wenn wir unsere Naivität  
im Umgang mit der Bedrohung 

nicht ablegen, werden wir  
den Islamismus nicht  

aufhalten können.
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Elmar Theveßen ist Fernsehjournalist. Nach einem Studium der Geschichte und 
Politikwissenschaft ist er seit 1991 beim Zweiten Deutschen Fernsehen tätig, 
seit 2007 als Leiter der ZDF-Hauptredaktion „Aktuelles“ und stellvertretender 
Chefredakteur. Als Experte für Terrorismus und organisierte Kriminalität  
legt er im HAUPTSTADTBRIEF dar, warum der Islamische Staat  
bei der Anwerbung junger muslimischer Europäer so erfolgreich ist –  
und was die Europäische Union tun muss, um sich des Terrors zu erwehren. 

Die Dschihadisten des IS setzen sich medienwirksam in Szene, um jene zu ködern, die in ihr Beuteschema passen: jene 
jungen Leute, die sich einbilden, diese Gesellschaft enthalte ihnen Chancen und Rechte vor. Die Herausforderung besteht 
also darin, den Islamisten die Beute entreißen – und gleichzeitig jedes Vergehen gegen herrschende Gesetze unmissver-
ständlich zu ahnden.
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All diese Maßnahmen aber werden wirkungslos 
bleiben, wenn wir nicht ebenfalls auf der sozia-
len Ebene tätig werden – indem wir uns auf jene 
konzentrieren, die 
ins Beuteschema 
der Terroranwer-
ber passen: jene 
jungen Leute, die 
sich einbilden, 
diese Gesellschaft 
enthalte ihnen Chancen und Rechte vor. Wir müs-
sen Perspektiven für sie schaffen, ihr Engagement 
erzwingen – und gleichzeitig jedes Vergehen gegen 
geltendes Recht unmissverständlich ahnden.

Hunderttausende von Flüchtlingen, die in Europa 
Zuflucht suchen, können als Opfer und Zeugen 
bestätigen, dass der „gerechte“ Krieg des IS – und 
Assads – tatsächlich nichts anderes ist als ein gott-
loser Völkermord. Aber selbst sie können potentiell 
zur Beute islamistischer Demagogen werden – dann 

nämlich, wenn sie hier auf Uneindeutigkeit und 
Gleichgültigkeit treffen. Wir müssen Wegweiser 
für sie aufstellen, sie mit Lebenschancen und mit 

Hoffnung aus-
statten. Das hört 
sich befremdlich 
idealistisch an, ich 
weiß. Aber wenn 
wir es nicht mit aller 
Entschlossenheit 

versuchen, werden viele dieser jungen Flüchtlinge 
einen Teil der nächsten Terroristen-Generation 
bilden. Terroristen Made in Europe.  ◆

mit dem Versprechen zu ködern, am Aufbruch 
in eine vermeintlich bessere Welt teilzuhaben. 
Es überrascht also nicht, dass viele der jungen 
Leute, die sich dem selbsternannten Islamischen 
Staat (IS) anschließen, in unserer Gesellschaft 
zu den Verlierern zählen, häufig aus einem krimi-
nellen Umfeld stammen, aus gestörten Familien 
und prekären Vierteln unserer großen Städte.

Aber auch muslimische Intellektuelle, selbst 
Ärzte und Juristen, machen sich auf den Weg 
nach Syrien und in den Irak. Auch sie wollen zur 
Vorhut einer selbstermächtigten Gerechtigkeits-
bewegung gehören. Beide Gruppen, die Verlierer 
wie die Intellektuellen, sind gesteuert durch 
die endlose Videowoge mit Gräueln aus den 
Kampfgebieten, die den 
Betrachter hilflos zurück-
lässt. Der IS hingegen 
verspricht das Gegen-
teil von Hilflosigkeit. Er 
verspricht Macht, Zuge-
hörigkeit, Selbstachtung.

Damit haben wir uns auseinanderzusetzen – und 
zwar dringend. Denn der IS nutzt seine mediale 
Anziehungskraft nicht nur dazu, Kampfwillige 
in den Krieg in Syrien und im Irak zu locken. 
Er nutzt sie auch dazu, neue Kampfzonen in 
anderen Teilen der Welt und vor allem in Europa 
einzurichten. Der kontinuierliche Anstieg von 
Anschlägen in der EU, ausgeführt von Einzeltä-
tern oder Attentäter-Kleinzellen im Verlauf der 
letzten zwei Jahre, lässt für die Zukunft Schlim-
mes befürchten. Die Blaupause dafür, wie bei 
Anschlägen vorzugehen ist, ist im Internet ver-
fügbar. Deutschen Ermittlungsbehörden zufolge 
werden diese Inhalte von jungen Muslimen in 
Europa enthusiastisch gelesen und rege „geteilt“.

„Muslim Gangs – The future of Muslims in the 
West“, so heißt ein neues E-Book des IS. Darin 
findet sich die Aufforderung, „muslimische 
Gangs“ zu bilden, die gezielt auf Gegenkurs 
zu den Organen des Rechtsstaats gehen, um 
muslimisch kontrollierte „No-go“-Zonen in 
den Städten zu schaffen. Die entstehenden 

Spannungen zwischen Muslimen und Nicht-
Muslimen, so die Autoren, würden die rechtsra-
dikale Bewegung und mit ihr die Polarisierung 
der Gesellschaft befeuern: „Diese Spaltung 
wird in den nächsten Jahren immer klarer wer-
den, wenn rechte politische Gruppen (mit 
Neo-Nazis als ihren Milizen) zu Anführern von 
Städten und Ländern gewählt werden.“ Dadurch 
würden sich Muslime weiter entfremden und 
noch anfälliger werden für den Islamismus.

Dann, so „Muslim Gangs“, müsse der Aufstand 
aller Muslime in Europa erfolgen: „Ihr werdet 
Rom angreifen, und Allah wird euch beistehen, es 
zu erobern.“ Diese dem Propheten Mohammed 
zugeschriebene Zukunftsvision steht heute noch 

und wieder ganz oben 
auf der Wunschliste 
junger Islamisten. Die 
Erwartung, persönlich 
an der entscheiden-
den und siegreichen 
Schlacht zwischen den 
Muslimen der Welt und 

ihren Feinden, den Ungläubigen, teilzunehmen, 
verspricht ihnen den ultimativen „Thrill“ und 
einen Daseinszweck, den sie sich anderswo 
schwertun zu finden – und die IS-Propagandama-
schine tut alles, diese Erwartung anzufachen.

Wie also können wir dem begegnen? Nur, indem 
wir – spät, aber nicht zu spät – entschieden dage-
gen halten. Indem wir dem IS und seinen Anhän-
gern und Sympathisanten die Stärke unseres 
eigenen Systems vor Augen führen. Auf der militä-
rischen Ebene, indem wir diesen Kampf kämpfen 
in Syrien und im Irak, mit allen zu Gebote stehen-
den Mitteln. Auf der politischen Ebene, indem wir 
alle zur Verfügung stehenden diplomatische Wege 
und politische wie ökonomische Druckmittel 
ausschöpfen, die dazu beitragen können, die dor-
tigen Konfliktherde so bald wie möglich zu befrie-
den. Und in überstaatlicher Anstrengung, indem 
wir effizienter als bisher einschlägige Polizei- und 
Geheimdienstinformationen teilen und sie dazu 
benutzen, Extremisten in unserer Mitte zu fin-
den, unschädlich zu machen und zu bestrafen.

Der IS fordert  
‚muslimische Gangs‘  
im Westen, die gezielt  

auf Gegenkurs zu den Organen  
des Rechtsstaats gehen.

Wir müssen dem IS und seinen  
Anhängern und Sympathisanten  

die Stärke unseres eigenen Systems  
deutlich machen.

Unser Autor Elmar Theveßen hat 2011 in 
seinem Buch Nine Eleven. Der Tag, der die 
Welt veränderte anlässlich des 10. Jah-
restages der Terroranschläge eine Bilanz 
des Jahrzehnts nach dem 11. September 
2001 und der weltweit einschneidenden 
Veränderungen, die es mit sich brachte, 
gezogen. www.ullsteinbuchverlage.de

 www.herder.de
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Wo stehen wir heute, rund ein Vierteljahr nach 
den Pariser Anschlägen vom November 2015, die 
– nach denen vom Januar 2015 – noch einmal ein 
ernsteres Kapitel terroristischer Bedrohung ein-
geleitet haben? Welches Gefahrenpotenzial durch 
Terroranschläge durch den Islamischen Staat (IS) 
ist in naher Zukunft zu erwarten? So viel vorweg: 
Deutschland ist ebenso wie Frankreich ein poten-
tielles Angriffsziel für Terrorattacken – wir sind 
ebenfalls das, was der IS als „Kreuzfahrernation“ 
bezeichnet. Wir sind im 
Fokus eines „heiligen“ 
Krieges, den der IS der 
Welt erklärt hat – und zwar 
völlig unabhängig davon, 
ob die Bundeswehr sich 
an Einsätzen in Syrien 
beteiligt oder nicht.

Die Deklaration eines dschihadistischen 
Staatsbildungsprojekts durch den IS im Irak, in 
Syrien, im Nord-Sinai, in Libyen und im Nord-
kaukasus, des sogenannten Kalifats, wird sich 
im Juni 2016 zum zweiten Mal jähren. Der IS 
proklamiert beständig und unmissverständlich, 
was seine Ziele sind und was er zu tun bereit 
ist, um sie zu erreichen – Terroranschläge 
eingeschlossen, hier in Europa ebenso wie in 
der arabischen Welt. Dort vornehmlich gegen 

Schiiten, aber mittlerweile auch in Zentral-
asien und Südostasien, etwa in Bangladesch.

Maßgeblich eingebunden in die Planung und Aus-
führung von Terroranschlägen außerhalb des Kali-
fats sind die „Foreign Fighters“ als Fünfte Kolonne 
des IS, also die ausländischen Kämpfer in den 
Reihen der Dschihadisten. Nach übereinstimmen-
den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen aus den 
USA, Israel und Großbritannien waren zwischen 

dem Beginn des Bürger-
krieges im Nahen Osten 
2011/2012 und heute rund 
30 000 „Foreign Fighters“ 
aus 115 Staaten dieser Welt 
am Dschihad beteiligt. Wir 
haben auf der Welt derzeit 
rund 200 Staaten – über 
die Hälfte davon steht also 

mittlerweile indirekt mit dem IS in Verbindung und 
ist durch Rückkehrer sicherheitspolitisch gefährdet.

Der IS sieht Feinde an vielen Fronten: vor seiner 
Haustür, in der Türkei, in Russland, in China – und 
nicht zuletzt in Europa. Unter dem Titel „How to 
survive in the West?“, also „Wie überlebe ich im 
Westen?“, erschien 2015 eine 70-seitige Anlei-
tung für „Gotteskrieger“ und „Glaubenskämpfer“ 
in englischer Sprache, die beschreibt, wie sich 

Auch außerhalb seines Kalifats  
ist niemand vor dem IS sicher
Der Islamische Staat ermutigt seine Anhänger in Europa und stachelt diese und seine 
„Foreign Fighters“ in Nahost nach ihrer Rückkehr an, Terrorakte auf eigene Faust,  
aber auch gezielt nach Vorbereitungen auszuführen  |  Von Berndt Georg Thamm

Wir sind eines der Ziele  
des Krieges, den der IS  
der Welt erklärt hat –  
ob die Bundeswehr  

sich an Einsätzen in Syrien  
beteiligt oder nicht. 
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Muslime in europäischen Gesellschaften insge-
heim zu Spezialagenten des Dschihad ausbilden 
sollen – einschließlich Waffengebrauch und 
Bombenbau – und wie sie sich dann im Sinne des 
IS hier in Europa betätigen sollen. Es wird auch 
beschrieben, wie darauf hingewirkt werden kann, 
politisches Konfliktpotential vor Ort für die Sache 
des IS zu instrumentalisieren – beispielsweise 
durch Versuche, im Umfeld der Flüchtlingsfrage 
rechtsextremistische Aktivitäten zu schüren.

Das Ziel all dessen: Von innen heraus daran 
mitzuwirken, dass das globale islamische „Kali-
fat“ Europa angreift, umzingelt und schließlich 
einnimmt. Hauptangriffspunkte von außen sind 
dabei  im Westen Spanien, im Zentrum Italien, 
insbesondere Rom, und im Osten die Türkei mit 
Konstantinopel beziehungsweise Istanbul. Dort 
vor allem werden Anschläge erfolgen. Und man 
arbeitet sich systematisch hoch bis nach Zen-
traleuropa. Paris war erst der Anfang – und es 
war bedauerlicherweise bereits im Vorfeld der 
Anschläge vom November 2015 zu befürchten, 
dass es Paris eher früher als später treffen würde.

Mitte September 2014 rief der IS unter anderem im 
Internet zu Anschlägen ohne hohen Organisations-
grad auf – zu simplen Mordtaten. Zitat: „Tötet sie, 
wie ihr wollt, zertrümmert ihnen den Kopf, schlach-
tet sie mit dem Messer, überfahrt sie mit dem Auto, 
werft sie von einem Wohngebäude, erwürgt oder 
vergiftet sie.“ Zitat Ende. Als bevorzugte Tötungs-
ziele, so der Aufruf weiter, seien Australier und 
Kanadier anzusehen, insbesondere aber ungläu-
bige Amerikaner und Europäer – vor allem aber, 
Zitat: „die boshaften und dreckigen Franzosen“.

Aus Sicht des IS – denn wir können nicht umhin, 
das Thema auch mit den Augen des Feindes 
zu sehen, wir müssen wissen, wie er tickt und 
wie er uns sieht – aus seiner Sicht also ist eine 
unheilige Allianz zu seiner Bekämpfung ange-
treten. Diese setzt sich zusammen erstens aus 
der US-geführten Anti-IS-Koalition, der sich 60 
Länder verpflichtet sehen, die unterschiedliche 
Beiträge dazu leisten – aus Sicht des IS eine 
Koalition von Ungläubigen,  angeführt vom „gro-
ßen Satan“. Zweitens „Glaubensabtrünnige“, 
also vor allem Schiiten, die mit den Ungläubigen 

Die Einschläge kommen näher: Gleich zweimal hat es 2015 Paris getroffen. Die Angriffe des Islamischen Staates richten sich 
gegen alle Staaten der EU. Im Bild der Eiffelturm nach den Anschlägen vom 13. November 2015 in den Farben der Trikolore.
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paktieren, und drittens Russland, die kommu-
nistischen Gottlosen. Vor diesem Hintergrund 
ist das, was als ein militärischer Konflikt im 
Nahen Osten begann, dabei, zu einem „Global 
Holy World War“, zu einem – aus Sicht der Dschi-
hadisten – „Heiligen Weltkrieg“ zu werden.

In diesem Zusammenhang ist es alles andere als 
nebensächlich, dass die Attentäter, die im Januar 
2015 die Zeitschrift „Charlie Hebdo“ und einen 
jüdischen Supermarkt überfielen, zwei Franzosen 
maghrebinischer Herkunft und ein junger Mann 
malischer Herkunft waren. Die beiden Attentäter 
maghrebinischer Herkunft hatten sich als Mit-
glieder beziehungsweise Sympathisanten der 
„Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel“ geou-
tet, und zumindest einer von ihnen war in einem 
Lager der Al-Qaida im Jemen trainiert worden. Der 
junge Mann malischer Herkunft, der den jüdi-
schen Supermarkt überfiel, hatte sich selbst als 
Mitglied des IS bezeichnet. Das heißt, dass eine 
konzertierte terroristische Aktion stattfand – und 
das war ein Novum, denn ansonsten bekämpfen 
sich beide Gruppierungen, insbesondere die 

Al-Qaida, vertreten durch die Al Nusra in Syrien, 
heftig. Es ist also nicht auszuschließen, dass 
die Dschihadisten beider Lager ihre Zwistigkei-
ten beilegen und sich zusammenschließen. Im 
Augenblick sieht es so aus, dass der IS die Füh-
rungsrolle im globalen Dschihad an sich zieht. 
Innerhalb des letzten Jahres sind jedenfalls 
mehr als ein Dutzend dschihadistischer Gruppen 
und Bewegungen, die sich vormals alle zu Al-
Qaida bekannt hatten, zum IS übergewechselt.

Doch zurück nach Europa. Woher kommen die 
jungen Leute, die zu den bereits erwähnten 
„Foreign Fighters“ werden? Basierend auf Zahlen-
material des ICSR (London) von Ende 2014/Anfang 
2015 über alle, die seit Beginn des Bürgerkrieges 
2011/2012 in das Kampfgebiet gezogen sind, 
einschließlich dort Verstorbener sowie Rückkeh-
rer, sieht es folgendermaßen aus: mindestens 
1200 bis 1400 Personen aus Frankreich, mehr als 
700 aus Deutschland, rund 600 aus Großbritan-
nien, etwa 440 bis 600 aus Belgien, 100 bis 300 
aus Schweden, 100 bis 150 aus Dänemark, 50 bis 
70 aus Finnland, etwa 60 aus Norwegen, 50 bis 

Einschlag verhindert: Im Februar 2016 nimmt die Polizei Islamisten fest, die einen Anschlag am „Checkpoint Charlie“ in der 
Berliner Friedrichstraße geplant haben könnten. Noch einmal ist die Saat der Gewalt in der Hauptstadt nicht aufgegangen.
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120 aus Spanier, 80 aus Italien, 90 aus Albanien, 
100 bis 230 aus dem Kosovo, 330 aus Bosnien, 
50 bis 70 aus Serbien, 40 aus Mazedonien, 
100 bis 150 aus Österreich und 30 aus Irland.

Eine nicht zu unterschätzende Anzahl dieser 
Personen kommt zurück und bringt das erlernte 
„Dschihad-Handwerk“ mit nach Europa. Das ist 
das, was unsere Sicherheitsorgane und unsere 
Polizei zu Recht mehr als beunruhigt. Denn dass 
der IS seine Anhänger in Europa und anderswo 
ermutigt und anstachelt, Terrorakte auf eigene 
Faust und nach 
eigenem Gutdünken 
auszuführen, ist nur 
die eine Variante der 
potentiellen Bedro-
hung. Die zweite 
Variante ist weitaus 
strukturierter und damit gefährlicher. Denn 
der IS nimmt nicht jeden. Die Kämpfer in spe 
werden einer Sicherheitsprüfung unterzogen, 
sie werden auf Herz und Nieren geprüft – nicht 
zuletzt, um der etwaigen Einschleusung von 
Agenten und Informanten vorzubeugen.

Es wird bei dieser Überprüfung auch ermittelt, 
welche Motive der Bewerber hat, sich dem IS 
anschließen zu wollen. Was ist seine Herkunft, 
wer sind dort seine Kontakte und Bekanntschaf-
ten? Häufig hat der Bewerber, gewissermaßen 
um seine Bonität unter Beweis zu stellen, eine 
Vertrauensperson zu benennen, die bereits für 
den IS gekämpft hat oder kämpft. Die Biografie 
und die Fähigkeiten der Bewerber – etwa ihre 
Vertrautheit mit der Informationstechnologie, 
ihre Fertigkeit im Umgang mit Medien, ihre 
bisherigen Kenntnisse im Waffengebrauch – 
werden erfasst und dokumentiert. Dieses Vor-
gehen ist nicht neu. Bereits Osama bin Laden 
hatte – vor  der Gründung von Al-Qaida – für 
den ersten großen Dschihad der Moderne im 
pakistanischen Peshawar in einem Zentrum 
für arabische Kriegsfreiwillige, die unter ande-
rem durch die Muslimbruderschaft angewor-
ben worden waren, ein Kämpferverzeichnis 
angelegt, aus dem hervorging: Wo kommen 

sie her? Was können sie? Wie waffentauglich 
sind sie? Auf Grundlage dieses Verzeichnisses 
ist später die Al-Qaida aufgebaut worden.

Das Verzeichnis, das der IS anlegt, ist indessen 
ungleich professioneller. In den Händen einer 
Kampforganisation, die ausländische Anhänger 
aus über 100 Ländern der Welt in ihren Reihen 
hat – und die bereit und willens ist, alle Register 
zu ziehen –, bedeutet eine solche Datenbank 
Sprengstoff, und das nicht nur im übertragenen 
Sinn. Sie ermöglicht nicht zuletzt eine engma-

schige Schwach-
stellenanalyse. Sie 
ermöglicht einen 
nahtlosen Abgleich mit 
der Situation in den 
Ländern, aus denen 
die „Foreign Figh-

ters“ kommen: Wie ist dort die öffentliche 
Struktur, wie funktioniert die Administration, 
wovor hat die zivile Bevölkerung am meisten 
Angst – kurz: Wo lässt sich mit psychologi-
scher Kriegsführung, wo lässt sich mit Terror-
drohung am meisten Schaden anrichten.

Und wo stehen wir, das Angriffsziel des Islami-
schen Staates, heute, rund ein Vierteljahr nach 
den Pariser Anschlägen vom November 2015? Die 
Datenbank des IS ist eine Art „Intelligence Work“, 
und sie ist – im Gegensatz zu den Datensammlun-
gen unserer nationalen Sicherheitsorgane in der 
Europäischen Union – länder übergreifend ange-
legt. Was da am Entstehen ist, kann einen das 
Fürchten lehren und muss uns Sorge machen. ◆

Ein grundlegendes Buch unseres Autors 
Berndt Georg Thamm über islamisch mo-
tivierten Terrorismus macht bereits 2011 
auf das Terrorziel Deutschland aufmerk-
sam, nennt die Strategien der Angreifer 
und entwickelt Szenarien der Abwehr 
(Rotbuch Verlag, 19,95 Euro). Es ist wei-
terhin verfügbar: www.rotbuch.de/buch/
sku/65869/terrorziel-deutschland.html
Ein Update zum Thema erschien 2015 unter dem Titel  
Terroranschläge in Paris gegen Juden und ‚Kreuzfahrer’.  
Der antisemitische Djihad als ‚Holy World War’. Die Broschüre 
gibt es für 3 Euro Bereitstellungspauschale beim Jüdischen 
Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. (JFDA), 
bestellbar auf dessen Website: http://jfda.de

Ausländer aus 115 Ländern –  
und damit aus mehr als der Hälfte  
aller Staaten weltweit – beteiligen 

sich am Dschihad des IS.
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Jeder soll selbst entscheiden, ob er lieber mit 
Karte oder in bar bezahlt. In der digitalen Welt 
entstehen ganz neue und praktische Zahlungs-
methoden. Diese Entwicklung sollte keiner 
aufhalten. Aber wir sollten es den Bürgerinnen 
und Bürgern überlassen, über die Verwen-
dung ihres Geldes selbst zu entschieden.

Mit einer Höchstgrenze oder gar der Abschaf-
fung des Bargeldes werden die Bürgerinnen und 
Bürger gezwungen sein, ihr Geld und Erspartes 
auf einem Konto zu halten. Bei einer denkbaren 
Einführung von Negativzinsen würde so einer 
langsamen Enteignung der Bevölkerung auf 
staatliche Veranlassung hin Vorschub geleistet.

Gleichzeitig sollte man vorsichtig sein, die Wir-
kung von Bargeldhöchstgrenzen in Sachen 
Terrorismusbekämpfung zu überschätzen: Es 
ist nahezu absurd zu behaupten, damit könne 
man die Finanzierungsquellen terroristischer 

Organisationen austrocknen. Der internationale 
Terrorismus finanziert sich unter anderem durch 
den Handel mit Erdöl und der Erpressung von 
Schutz- und Lösegeldern. Das stumpfe Schwert 
der Bargeldobergrenze wird diese Finanzie-
rungsströme nicht durchtrennen können. Sel-
biges gilt für Schwarzarbeit: Wer sich bewusst 
entscheidet, Steuergesetze zu brechen, wird 
auch nicht vor einer gesetzlichen Beschrän-
kung von Bargeldzahlungen kapitulieren.

Wer das Bargeld teilweise oder ganz abschaffen 
will, schafft keine neue Sicherheit, eliminiert aber 
ein weiteres Stück sichere Freiheit eines jeden 
Einzelnen von uns. ◆

Die Argumente klingen verlockend: Mit einer 
Höchstgrenze für Bargeld könne Terrorismus 
und Schwarzarbeit bekämpft werden. Doch ein 
Faktencheck zeigt: Die Wirkung ist höchst zwei-
felhaft. Organisierte Kriminalität benötigt kein 
Bargeld – sie bedient sich bereits heute anderer 
Finanzierungsmethoden. Die Bürgerinnen und 
Bürger aber können das nicht: In Zeiten des 
digitalen Datensammelns ist Bargeld auch ein 
Stück sichere Freiheit – die Freiheit, ohne neue 
Datenspuren zu hinterlassen, seine Privatsphäre 
zu schützen. Freie 
Demokraten sagen 
deshalb: Finger 
weg vom Bargeld.

In der Bundesregie-
rung wird erwogen, 
eine Höchstgrenze 
für Bargeld von 
5000 Euro fest-
zulegen. Einzelne 
Vertreter der SPD 
fordern bereits eine 
geringere Summe 
von 2000 Euro. 
Damit wird deut-
lich: Wer heute die 
Verwendung von 
Bargeld beschränkt, 
schafft es mittelfris-
tig vollständig ab.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen also dazu 
gezwungen werden, alle Zahlungsvorgänge über 
ein Konto abzuwickeln. Von einem selbstbe-
stimmten Umgang mit dem eigenen Geld kann 
dann nicht mehr die Rede sein. Jeder Zahlungs-
vorgang wird als Kontobewegung erfasst. So 
werden neue Daten produziert, die bei den Ban-
ken schon heute unzureichend geschützt sind 
und dem Missbrauch Tür und Tor öffnen. Neben 
den Telekommunikationsdaten entsteht dann so 
etwas wie eine zweite Mega-Cloud voller realer 

und Meta-Daten: Wo 
und wann trinke ich 
meinen Morgenkaf-
fee, wo kaufe ich 
welche Zeitung, um 
wie viel Uhr gehe ich 
zum Mittagessen?

Es entstehen neue 
Bankdaten, die 
Rückschlüsse auf 
das Privatleben, 
Vermögensverhält-
nisse, die persönli-
chen Lebensweise, 
Aufenthaltsorte 
oder individuelle 
Vorlieben aller 
Bürgerinnen und 
Bürger zulas-
sen. Keine Frage: 

Bargeld ist auch ein Stück sichere Freiheit
Die Entwicklung neuer und praktischer digitaler Zahlungsmethoden  
sollte keiner aufhalten. Aber es sollte jedem überlassen bleiben,  
über die Verwendung seines Geldes selbst zu entscheiden  |  Von Christian Lindner
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Christian Lindner ist Bundesvorsitzender der FDP und Vorsitzender  
des Landesverbandes und der Landtagsfraktion der FDP Nordrhein-Westfalen. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF macht er darauf aufmerksam, dass die  
Begrenzung oder Abschaffung des Bargeldes auf den Zwang hinausläuft,  
Geld und Erspartes auf einem Konto zu halten. Bei einer Einführung  
von Negativzinsen würde einer langsamen Enteignung der Bevölkerung  
auf staatliche Veranlassung hin Vorschub geleistet.

Unser Autor Christian  
Lindner hat eine Website, 
auf der er Stellungnahmen 
und Fernsehauftritte  
dokumentiert und verlinkt: www.christian-lindner.de

Mit der Abhebung von Bargeld am Geldautomaten endet die Daten-
spur, die jeder digitale Zahlungsvorgang hinterlässt. Wo und wann 
der Einzelne anschließend seinen Morgenkaffee trinkt, wo und wel-
che Zeitung er kauft, um wie viel Uhr er wo zum Mittagessen geht, 
lässt sich mit Bargeldzahlung nicht verfolgen.
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Bargeld fördert die Kriminalität. Mit diesem 
Verdacht starten die Europäische Zentralbank, 
das Bundesfinanzministerium und die europäi-
sche Gemeinschaft in diesen Tagen einen Feldzug 
gegen Bares: Die Europäische Zentralbank will bei-
spielsweise den 500-Euro-Schein aus dem Verkehr 
ziehen. Die Bundesregierung diskutiert gleich-
zeitig, ob man eine Obergrenze für Barzahlungen 
einführen soll – beispielsweise bei 5000 Euro.

Die Zentralbanker sagen, dass große Geldscheine 
den illegalen Zahlungsverkehr und den interna-
tionalen Terrorismus fördern und gleichzeitig die 
Geldpolitik behindern. Die 
Finanzministerialen denken, 
dass man Schwarzarbeit, 
Geldwäsche und Steuerhin-
terziehung besser bekämpfen 
kann, wenn man nur noch 
überschaubare Summen 
bar begleichen kann.

Ist Bargeld also eine Angelegenheit von Verbre-
chern, Zuhältern und islamischen Selbstmord-
attentätern? Leider übersehen Zentralbank und 
Ministerium, dass sie mit ihren Plänen fundamen-
tale Bedürfnisse und berechtigte Erwartungen 
rechtschaffener Steuerbürger verletzen. Es mag 
ja stimmen, dass man Verbrechern und Betrügern 
leichter beikommt, wenn man ihre Spuren nur 
noch am Computer nachvollziehen muss. Doch 
die ordentlichen Bürger haben einen Anspruch 

darauf, dass ihnen der Staat mit Vertrauen begeg-
net. Sie haben das Recht, über ihr Geld und ihre 
Daten souverän zu verfügen. Sie sollten nicht nur 
die leise Hoffnung haben dürfen, dass ihre Pri-
vatsphäre etwas gilt: Die informationelle Selbst-
bestimmung wird vom Grundgesetz garantiert.

Fast vier Fünftel aller Käufe werden in Deutsch-
land immer noch mit Bargeld bezahlt, das macht 
die Hälfte des Einzelhandelsumsatzes aus: Das 
meiste davon wird von ehrlichen Kunden auf den 
Ladentisch gezählt. Diese Kunden sehen sich jetzt 
unter Generalverdacht, wenn sie erst einmal keine 

500-Euro-Scheine, später 
womöglich keine 100-Euro-
Scheine und am Ende dann 
wahrscheinlich gar kein Bar-
geld mehr bekommen sollen.

Viele möchten einkaufen, ohne 
Datenspuren zu hinterlassen. 

Ein solches Verhalten loben Politiker immer dann 
gern, wenn man ohne Payback-Punkte und Ama-
zon auskommt und kein gläserner Konsument 
sein will. Dann wird den Kunden digitale Reife 
attestiert. Wenn es aber darum geht, Rechnungen 
mit Geldscheinen bezahlen zu wollen, werden 
dieselben Datenschutzskeptiker als Schummler, 
Schwindler und Schwarzgeldbesitzer verleumdet.

Dazu kommt, dass man bestimmte Produkte lieber 
bar bezahlt, weil man nicht jedem Geschäftspart-

Leben, ohne Datenspuren zu hinterlassen
Wer in Deutschland gegen US-Internetkonzerne polemisiert, dem wird  
digitale Reife attestiert. Wer aber lieber mit Barem statt mit Karte bezahlt, gilt nicht 
als Datenschutzskeptiker, sondern macht sich verdächtig  |  Von Ursula Weidenfeld

Die Bürger  
haben das Recht,  

über ihr Geld  
und ihre Daten souverän  

zu verfügen.

ner seine Kreditkarte 
anvertrauen oder ihn 
mit Detailinformationen 
über die eigene Bank-
verbindung versorgen 
will: Gebrauchtwagen, 
Möbel und Teppiche 
sind klassische Pro-
dukte, die manche Men-
schen lieber bar bezah-
len, ohne damit finstere 
Absichten zu verfolgen.

Ganz im Gegenteil, 
es gibt gute Gründe, 
dem Bargeld beson-
dere Aufmerksamkeit 
zu widmen. In Zeiten 
negativer Zinsen kann 
der Bürger sein Geld 
jederzeit von der Bank 
holen, es zu Hause 
aufbewahren und 
sich damit gegen die 
geldpolitischen Über-
legungen der Europä-
ischen Zentralbank 
immunisieren. Wer sein 
Geld unter dem Bett 
stapelt, ist für Negativzinsen und den geldpoli-
tisch gewollten Konsumdruck nicht erreichbar. 
Dass das der Europäischen Zentralbank auf die 
Dauer nicht recht sein kann, liegt auf der Hand.

Dass Terroristen und Verbrecher ebenfalls lieber 
mit Bargeld zu tun haben, ist auch keine echte 
Überraschung. Doch ist es deshalb notwendig, 
das Bargeld aus dem Verkehr zu ziehen?  Es 
kommt doch auch niemand auf die Idee, die Her-
stellung von Kombi-Autos zu verbieten, weil damit 
öfter mal Diebesgut außer Landes gebracht wird. 
Oder 8-sitzige Wagen von den Straßen zu verban-
nen, weil damit auch Schwarzarbeiterkolonnen auf 
der Suche nach dem nächsten Job unterwegs sind.

Ein Blick ins Ausland sollte Gelassenheit lehren. 
In Frankreich, Spanien und Italien gibt es Ober-

grenzen für das Bezah-
len mit Bargeld längst 
– an der Kriminalität, 
der Schwarzarbeit 
oder der Anfälligkeit 
für Korruption hat sich 
seitdem kaum etwas 
geändert, und wenn, 
dann zum Schlechte-
ren. Es gebe „unter-
schiedliche Evidenz“, 
ob die Obergrenze für 
Bargeld bei der Ter-
rorismusbekämpfung 
helfe, sagte Bundes-
bankpräsident Jens 
Weidmann Anfang Feb-
ruar 2016 und meint 
damit, dass man es 
eben nicht genau weiß.

Skandinavische Län-
der dagegen haben 
kaum etwas gegen 
das Bargeld unter-
nommen. Dennoch 
zahlen die Dänen und 
Schweden so gern mit 
der Karte, dass dort 

normalerweise nicht einmal mehr Brötchen bar 
bezahlt werden. Wer Bargeld schädlich findet, 
kann also einfach auf den Zeitfaktor setzen. In 20 
Jahren wird es vermutlich keine große Rolle mehr 
spielen. Dann kann es verschwinden – ohne dass 
dafür ein Kulturkampf notwendig ist. ◆

Ein Buch unserer Autorin Ursula  
Weidenfeld, Gelduntergang. Wie Banken 
und Politik unsere Zukunft verspielen, 
2012 zusammen mit Michael Sauga 
geschrieben, ist auch nach vier Jahren 
noch aufschlussreich (und verfügbar: bei 
Piper als E-Book für 5,99 Euro), weil die 
dort analysierte ständig wiederkehrende 
Beschwörungsformel der Euroretter, „Aber jetzt ist das  
Schlimmste wirklich überstanden“, in diesem Frühjahr 2016 
erneut zu hören sein wird: Griechenland ist nämlich schon 
wieder (immer noch) pleite. Download: www.piper.de/buecher/
gelduntergang-isbn-978-3-492-95644-4-ebook
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Dr. Ursula Weidenfeld ist freie Wirtschaftsjournalistin in Berlin  
und Autorin von Wirtschaftsbüchern. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
pariert sie den Angriff auf das Bargeld und hält an der gesetzlich  
gebotenen Unschuldsvermutung fest: Die ordentlichen Bürger  
haben einen Anspruch darauf, dass ihnen der Staat mit Vertrauen begegnet.

Wo es Obergrenzen für das Bezahlen mit Bargeld wie in 
Frankreich, Spanien, Italien gibt, hat sich an der Kriminalität 
oder der Schwarzarbeit nichts geändert. Skandinavische 
Länder dagegen haben kaum etwas gegen das Bargeld 
unternommen. Dennoch zahlen die Dänen und Schweden so 
gern mit der Karte, dass dort nicht einmal mehr Brötchen bar 
bezahlt werden. Im Bild eine EC-Zahlung – EC steht heute für 
Electronic Cash – beim Gemüsehändler.
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Seit Jahren betreibt die Europäische Zentralbank 
(EZB) eine Politik, die das geldpolitische Mandat 
extrem überstrapaziert und dabei stets den Inte-
ressen besonders stark überschuldeter Staaten 
dient, zu denen Griechen-
land und Italien mit einer 
Schuldenquote von 177,1 
Prozent und 132,1 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts 
(Stand: Ende 2014) gehören. 
Die beiden Programme, die 
dem Ankauf von Staatsanlei-
hen speziell der Krisenstaa-
ten dienten (SMP und OMT-Programm), ebenso 
wie das gigantische QE-Staatsanleihenkaufpro-
gramm nützen in ganz besonderem Maße den 
mediterranen Problemstaaten. Denn die EZB-Pro-
gramme manipulieren die Risikoaufschläge, die 

diese Staaten für ihre Anleihen unter Marktbedin-
gungen zu zahlen hatten, drastisch herunter, so 
dass sie sich heute – wie die anderen Eurostaa-
ten auch – praktisch zum Nulltarif verschulden 

können. Die EZB schaltet 
die Marktgesetze aus, 
damit die Problemstaaten 
die Lasten aus ihrer Über-
schuldung tragen können.

Mario Draghi, der EZB-
Präsident, könnte ein ganz 
persönliches Interesse an 

dieser Milderung der Finanzierungslasten der 
Problemstaaten haben. Denn es gibt tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür, dass er für die finanzielle 
Situation, in der sich Italien und Griechenland 
innerhalb der Europäischen Währungsunion 

Das Befangenheitsproblem der EZB
EZB-Präsident Mario Draghi scheint befangen zu sein, und der Europäischen 
Zentralbank fehlen rechtsstaatliche Befangenheitsregeln  |  Von Dietrich Murswiek
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor des Instituts  
für Öffentliches Recht der Universität Freiburg. Er ist Prozessvertreter  
von Peter Gauweiler in den Verfahren gegen die Staatsanleihenkaufprogramme 
der EZB vor dem Bundesverfassungsgericht. Gegenstand der neuesten Klage 
Gauweilers ist auch die hier für den HAUPTSTADTBRIEF erläuterte  
Befangenheitsproblematik.

In dem Kürzel QE – Quantitative 
Easing, „geldpolitische Locke-
rung“ – bündeln sich mehrere 
Programme, die die Europäische 
Zentralbank (EZB) im Laufe der 
Jahre 2014 und 2015 aufgelegt 
hat. Das QE-Staatsanleihen-
kaufprogramm (Secondary 
Markets Public Sector Asset 
Purchase Programme – PSPP) 
macht den weitaus größten Teil des Gesamt-
volumens aus und ist im Dezember 2015 auf ein 
Volumen von 1,5 Billionen Euro erhöht worden.

Die Staatsanleihenkäufe werden 
überwiegend von den nationalen 
Zentralbanken durchgeführt, 
die nach einem bestimmten 
Schlüssel Anleihen ihres eigenen 
Staates kaufen. Das Ausfallrisiko 
liegt gemäß dem Programm zu 
80 Prozent bei den nationalen 
Zentralbanken, für 20 Prozent 
gilt Gemeinschaftshaftung. 
Näheres zu den verschiedenen 

Ankaufprogrammen siehe HAUPTSTADTBRIEF 127, 
S. 22-26, und HAUPTSTADTBRIEF 133, S. 55-58.

Die Sache mit dem QE-Staatsanleihenkaufprogramm befinden, eine erhebliche Mitverantwortung 
trägt, die ihn befangen macht, wenn die EZB 
Entscheidungen trifft, die sich auf die Staatsfi-
nanzen dieser Länder gravierend auswirken.

Draghi war von 1991 bis 2001 Generaldirektor des 
italienischen Finanzministeriums. Seine Amtszeit 
umfasste somit die gesamte Zeit der Entstehung 
der Europäischen Währungsunion, von der Aus-
arbeitung und Verabschiedung des Vertrages von 
Maastricht bis zum Eintritt in die dritte Stufe der 
Währungsunion, der Ersetzung der nationalen 
Währungen durch den Euro. Offenbar hat Italien 

vor seiner Aufnahme in die Eurozone seine Bilanz 
durch Derivategeschäfte geschönt, nämlich das 
Haushaltsdefizit drastisch heruntermanipuliert.

Italien hatte vor Aufnahme in die Währungsunion 
ständig ein zu hohes Defizit, nämlich 1993 9,5 
Prozent des BIP, 1994 9,2 Prozent, 1995 7,7 Pro-
zent und 1996 noch 6,7 Prozent. Das war mehr als 
doppelt so viel wie das, was das für die Aufnahme 
in die Eurozone maßgebliche Konvergenzkriterium 
von 3 Prozent erlaubte. Durch manipulative Maß-
nahmen mit zeitlich begrenzter Wirkung gelang 
es Italien, die Defizitquote im für die Aufnahme 
in die Währungsunion entscheidenden Stichjahr 
1997 so zu senken, dass der Referenzwert von 
3 Prozent eingehalten und mit 2,7 Prozent sogar 
noch leicht unterschritten wurde – bei weitem 
die größte Absenkung des Defizits unter den 
elf in die Eurozone aufgenommenen Staaten.

Nach Angaben der Bundesbank machte die Mani-
pulation 1 Prozent des BIP aus. Demnach hätte 
ohne diese Manipulation Italien mit 3,7 Prozent 
den Referenzwert erheblich überschritten. Mög-
licherweise war die Wirkung der Manipulationen 
sogar noch stärker, denn der drastische Rück-
gang des Haushaltsdefizits lässt sich durch die 
ökonomische und fiskalpolitische Entwicklung 
anscheinend nicht erklären: Im selben Zeitraum 
sind laut Financial Times die Steuereinnahmen 
Italiens nur marginal gestiegen und der Anteil der 
Staatsausgaben am BIP nur leicht gesunken.

Auch die Finanzmanipulationen, mit denen Grie-
chenland sein Haushaltsdefizit gegenüber der 
Europäischen Union verschleiert hat, könnten 
in den Verantwortungsbereich Draghis fallen. 
Denn es war die Investmentbank Goldman 
Sachs, die Griechenland mit Devisen-Swaps 
geholfen hat, seine Bilanz zu frisieren und die 
EU-Kommission zu täuschen. Und Mario Dra-
ghi war von 2002 bis 2005, als diese Geschäfte 
noch liefen, Vizepräsident und geschäfts-
führender Direktor von Goldman Sachs.

Die EZB hat das Währungsgeschäft zwischen 
Griechenland und Goldman Sachs untersu-

Die EZB schaltet  
die Marktgesetze aus,  

damit die Problemstaaten  
die Lasten aus ihrer  

Überschuldung  
tragen können. Am 3. Dezember 2015 verkündete Mario Draghi als Präsi-

dent der Europäischen Zentralbank (EZB), das Ankaufpro-
gramm für Staatsanleihen der Eurostaaten bis mindestens 
März 2017 zu verlängern. Mit diesem Programm schaltet 
die EZB Marktgesetze aus, damit Staaten wie Italien und 
Griechenland die Lasten aus ihrer Überschuldung tragen 
können. Es gibt aber Anhaltspunkte dafür, dass Draghi für 
die finanzielle Situation, in der sich Italien und Griechen-
land befinden, eine erhebliche Mitverantwortung trägt, die 
ihn befangen macht, wenn die EZB Entscheidungen trifft, 
die sich auf die Staatsfinanzen dieser Länder auswirken.
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chen lassen. Sie hält aber das betreffende 
Dokument unter Verschluss. Die Klage einer 
Bloomberg-Journalistin auf Einsichtnahme 
hatte beim Europäischen Gericht (EuG) keinen 
Erfolg. Die geradezu aberwitzige Begründung 
lautete: Die nachgefragte Information sei nicht 
mehr aktuell. Die Veröffentlichung könnte die 
Marktteilnehmer daher in die Irre führen. Somit 
ist nach wie vor ungeklärt, wie weit die persön-
liche Verantwortung Draghis insoweit reicht.

Diese Umstände in Draghis Biographie begründen 
die Besorgnis, dass er nicht unbefangen ist, wenn 
er im Rat und im Direktorium der EZB an Entschei-
dungen mitwirkt, die sich auf die Haushaltslage 
Italiens und Griechenlands erheblich auswirken.

Im Recht fast aller 
europäischen Staaten 
und auch im Recht der 
Europäischen Union gibt 
es den Grundsatz, dass 
ein Amtsträger an einer 
Angelegenheit nicht 
mitwirken darf, wenn 
Umstände vorliegen, 
die berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit 
begründen – wenn also, wie es in Rechtstex-
ten heißt, die „Besorgnis der Befangenheit“ 
besteht. Dieser Grundsatz gilt sowohl für Richter 
als auch für Verwaltungsbeamte und sonstige 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Er ist 
Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips und daher 
auch verfassungsrechtlich verankert. Während 
es aber für die Gerichte und für die Verwaltung 
mehr oder weniger detaillierte Befangenheits-
vorschriften gibt, fehlen solche für die EZB.

Für die Mitglieder der EZB-Organe – des Direkto-
riums und des Rates – gibt es zwar Verhaltens-
kodizes, die auch der Vermeidung von Interes-
senkonflikten dienen. Es gibt jedoch keine auf 
die Organmitglieder unmittelbar anwendbaren 
Befangenheitsvorschriften, nach denen im Falle 
eines Interessenkonflikts die Mitwirkung an einer 
Entscheidung zu unterbleiben hat. Das ist eine 
gravierende Lücke im geltenden Recht. Denn die 

Gewährleistung der Unparteilichkeit der öffentli-
chen Gewalt durch Vorschriften, die Amtsträger 
von der Mitwirkung an einer Sache ausschließen, 
wenn die zu entscheidende Angelegenheit in 
einem Konflikt zu ihren persönlichen Interessen 
steht, ist eine heute in den europäischen Staaten 
und in der Europäischen Union selbstverständ-
liche Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips.

Was in ganz Europa für jeden Richter, für jeden 
Verwaltungsbeamten, ja sogar für die Mitglie-
der kommunaler Vertretungsorgane gilt, soll 
anscheinend ausgerechnet für diejenigen nicht 
gelten, die keiner Aufsicht durch übergeordnete 
Instanzen und keiner parlamentarischen Kontrolle 
unterliegen und dabei über Hunderte Milliarden 
Euro disponieren können – ständig im Kontakt 

mit der Finanzindustrie, 
ständig den Erwartun-
gen schlecht finanzierter 
Staaten ausgesetzt, 
ständig im Fokus von 
Mächten stehend, die 
die EZB zu Entscheidun-
gen bewegen wollen, die 
ihren Interessen nützen!

Wegen der besonderen Tragweite ihrer poten-
tiellen Interessenkonflikte und wegen ihrer 
rechtlich garantierten Unabhängigkeit müsste 
der Befangenheitsgrundsatz für die Mit-
glieder des EZB-Rates erst recht gelten und 
besonders strikt beachtet werden. Nur so 
kann die EZB ihre Unabhängigkeit rechtfer-
tigen und ihre Glaubwürdigkeit wahren.

Zur Schaffung von Rechtsklarheit ist es drin-
gend geboten, dass für die EZB-Organe Befan-
genheitsvorschriften erlassen werden, wie sie 
auch für Gerichte und Verwaltungsbehörden 
gelten. Aber schon jetzt sind sie verpflich-
tet, den Grundsatz, dass Organmitglieder bei 
Besorgnis der Befangenheit nicht an Entschei-
dungen mitwirken dürfen, zu beachten. Denn 
dieser Grundsatz ist als – ungeschriebener – 
allgemeiner Rechtsgrundsatz Bestandteil des 
EU-Rechts und bindet daher auch die EZB.

Im Fall Draghi hätte der EZB-Rat vor den Entschei-
dungen über die für die Haushaltsfinanzierung 
Italiens und Griechenlands außerordentlich 
wichtigen Staatsanleihenkaufprogramme zumin-
dest eine Prüfung der Befangenheit durch-
führen müssen. Er hätte Draghi ausschließen 
müssen, wenn die Besorgnis der Befangenheit 
nicht durch Widerlegung der diese Besorgnis 
begründenden Tatsachen ausgeräumt wer-
den könnte. Dies hat die EZB nicht getan. Sie 
verstößt daher gegen geltendes Europarecht 
und insbesondere gegen das auch auf Uni-
onsebene geltende Rechtsstaatsprinzip.

Schon bei der Ernennung Draghis hat die Politik 
versagt. Eine Persönlichkeit, die wie Draghi durch 
ihre frühere Tätigkeit darin verstrickt ist, dass 
Staaten in die Eurozone aufgenommen wurden, 
die keinesfalls hätten aufgenommen werden 
dürfen, wenn man die Konvergenzkriterien (ins-
besondere das Schuldenstands- und das Defi-

zitkriterium) ernst genommen hätte, dürfte auch 
dann nicht Präsident der EZB werden, wenn die 
Voraussetzungen einer Befangenheit im Sinne des 
allgemeinen Befangenheitsrechts nicht vorlägen. 
Denn für eine solche Persönlichkeit dürfte eine 
starke Motivation gegeben sein, den unter eige-
nem Mittun herbeigeführten Zustand der Wäh-
rungsunion auch dann durch Hilfsmaßnahmen der 
EZB aufrechtzuerhalten, wenn dieser Zustand der 
Währungsunion große Probleme bereitet. Den aus 
solchen biographischen Verstrickungen resultie-
renden Fehlmotivationen kann das Befangenheits-
recht nur schwer entgegensteuern. Eigentlich ist 
es Aufgabe der Politik, durch kluge Personalaus-
wahl solche Probleme zu vermeiden. ◆

Die Gutachten, Vorträge und 
Veröffentlichungen zur Eurokri-
se und die Schriftsätze unseres 
Autors Prof. Dietrich Murswiek 
zu den Prozessen gegen die EZB 
finden Sie auf seiner Website: www.dietrich-murswiek.de

Draghis Biographie  
begründet die Besorgnis,  

dass er nicht unbefangen ist, 
wenn er an EZB-Entscheidungen 

mitwirkt, die Italien und  
Griechenland betreffen.
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Vielen Bürgern und auch den meisten Politikern 
ist noch gar nicht recht bewusst, welche großen 
Herausforderungen dem internationalen Finanz- 
und Währungssystem bevorstehen. Zwar erfährt 
die Krise des Euros wegen der anhaltenden und 
erneut aufflammenden Schwierigkeiten mit 
Griechenland wieder mehr Aufmerksamkeit, und 
viel wird auch über einen möglichen Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union diskutiert, aber dass das Weltfinanzsys-
tem nicht länger unter 
der Vorherrschaft des 
Dollars bestehen blei-
ben kann, ist noch nicht 
ausreichend ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit 
gedrungen. Von einem 
möglichen Kollaps des 
internationalen Währungs-
systems würden fundamentale Veränderun-
gen auf Wirtschaft und Gesellschaft und auf 
die internationalen Beziehungen ausgehen.

Die Brisanz des Problems ergibt sich daraus, 
dass die Vormachtstellung der USA in der Welt 
ganz erheblich von der Rolle des US-Dollars als 
internationale Reservewährung abhängt. Als der 
US-Dollar gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
auf der Konferenz von Bretton Woods zur interna-
tionalen Leitwährung gekürt wurde, betrug der 

Anteil der amerikanischen Volkswirtschaft am 
Weltsozialprodukt etwa 35 Prozent; heute macht 
der Anteil der amerikanischen Volkswirtschaft 
weniger als die Hälfte davon aus. In Kaufkraft 
gerechnet ist das Bruttoinlandsprodukt sowohl 
von China als auch das der Europäischen Union 
größer als das der Vereinigten Staaten, während 
das der Eurozone etwa drei Viertel der amerika-
nischen Volkswirtschaft beträgt. Von den gesam-
ten globalen Währungsreserven von 11,5 Billi-

onen US-Dollar werden 
jedoch etwa 65 Prozent 
in US-Dollar gehalten, 
während der Euro es auf 
nicht mehr als knapp 
über 20 Prozent bringt.

Die Vereinigten Staa-
ten von Amerika sind 

die größte Militärmacht der Welt. Sie geben pro 
Jahr mehr für Rüstung aus als die nächsten zehn 
Länder in der Rangliste zusammengenommen. 
Ein Blick auf die Statistiken zeigt dabei, dass die 
Summe von rund 550 Milliarden US-Dollar, die 
Amerika pro Jahr für Rüstung ausgibt, größten-
teils vom Ausland finanziert wird. Die USA haben 
derzeit ein Defizit in der Leistungsbilanz von 
fast 450 Milliarden US-Dollar, das maßgeblich 
dadurch zustande kommt, dass die amerikani-
schen Einfuhren die Ausfuhren übersteigen.

Vor uns die Sintflut. 
Oder ist es ein Morgenrot?
Wer Augen hat zu sehen erkennt: Das internationale Finanz- und Währungssystem 
nähert sich der Endphase einer kumulativen Krise. Wer Ohren hat zu hören  
horche auf: Das System ist nicht alternativlos  |  Von Antony Mueller
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Prof. Dr. Antony Mueller lehrt Volkswirtschaft an der brasilianischen  
Bundesuniversität Universidade Federal de Sergipe (UFS) und ist neben  
seiner akademischen Tätigkeit international an den Wertpapierbörsen aktiv.  
Er ist Mitglied der Ludwig von Mises Institute USA und Brasilien  
sowie Gründer und Präsident von The Continental Economics Institute.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF beleuchtet er die Perspektiven  
einer neuen globalen Finanzkrise.

Wie jedes Defizit, muss auch ein Handels- oder 
Leistungsbilanzdefizit finanziert werden. Dies 
geschieht im Falle der USA durch den Import von 
Kapital, hauptsächlich durch den Verkauf von ame-
rikanischen Staatsanleihen an das Ausland. Der 
Import von Kapital deckt fast ganz die Militäraus-
gaben der USA. Die Problematik dieser Situation 
besteht darüber hinaus darin, dass diese Konstel-
lation seit Jahren schon anhält. In der Folge sind 
die USA von einem internationalen Nettogläubiger 
zum größten Nettoschuldner der Welt geworden.

Bei einem Inlandsprodukt von gegenwärtig 17,4 
Billionen US-Dollar beträgt die gesamte Verschul-
dung der Vereinigten Staaten gegenüber dem 
Ausland derzeit brutto 18,8 Billionen US-Dollar 
und netto, als so genannte „Net International 
Investment Position“, 7,3 Billionen US-Dollar. 
Über 6 Billionen US-Dollar davon werden in Form 
von US-amerikanischen Staatstiteln im Ausland 
gehalten, davon wiederum 1,5 Billionen in China 
(einschließlich Hongkong) und 1,2 Billionen 
US-Dollar in Japan. China hält derzeit insgesamt 
Währungsreserven in Höhe von rund 3,2 Billio-
nen US-Dollar. Hiervon entfallen etwa 70 Prozent 
auf Anlagen in US-amerikanischer Währung.

Gleichzeitig produziert die US-amerikanische 
Notenbank immer mehr Dollars. Im Zuge ihrer 

„geldpolitischen Lockerung“ hat die amerikani-
sche Notenbank in den vergangen sechs Jahren 
die Basisgeldmenge von rund 800 Milliarden auf 
über 4,5 Billionen US-Dollar Ende 2015 erhöht. 
Das ist mehr als nur eine Geldschwemme. 
Zusammen mit der Niedrigzinspolitik, die den 
Basiszinssatz nahe bei Null brachte, hat diese 
Geldlawine zu einer globalen Inflation der Ver-
mögenspreise (Aktien, Immobilien) geführt und 
stellt einen der wesentlichen Gründe für die 
zunehmende Ungleichverteilung des Reichtums 
in der Welt dar, weil nur Aktien- und Immobi-
lienbesitzer von dieser Inflation „leistungs-
los“ profitieren, alle anderen aber nicht.

Wenn der Zufluss neuen Geldes aufhört und die 
Zinssätze wieder steigen, muss es notwendi-
gerweise zu einer einschneidenden Korrektur 
kommen, wie es sich jetzt schon an den Aktien-
märkten zeigt. Die Börsenturbulenzen Anfang 
des Jahres 2016 haben einen Vorgeschmack 
auf die kommenden Unruhen gegeben.

Neben der Währungskrise betrifft ein zweiter 
Krisenherd die Staatsfinanzen. Die Regierungen 
betreiben, so lange es eben geht, eine Politik 
der Schuldenfinanzierung. Allein während der 
bisherigen Amtszeit von Präsident Barack Obama 
hat die amerikanische Staatsverschuldung um 

Schuldenpolitik in der Fernsehdemokratie: In der Sendung „Maischberger“ verkündet der frühere griechische Finanzmi-
nister Yanis Varoufakis (zweiter von links, rechts neben ihm die namensgebende Moderatorin Sandra Maischberger) am 
11. Februar 2016, Griechenland war 2010 pleite, sei 2016 pleite und werde auch künftig pleite sein – bis Deutschland einem 
Schuldenerlass zustimme.

Die Rolle des Dollars  
als globale Leitwährung  
neigt sich dem Ende zu,  

eine brauchbare Alternative  
ist jedoch noch nicht  

vorhanden.
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rund 8 Billionen US-Dollar zugenommen. Der-
zeit beträgt die so genannte Schuldenquote (die 
staatliche Verschuldung in Prozent des Brutto-
inlandsproduktes) für die USA 103 Prozent, für 
die Eurozone 92 Prozent, für Deutschland 75 
Prozent und für Japan sogar 230 Prozent. Bei 
diesen Zahlen sind sämtliche Verbindlichkeiten 
des Staates noch gar nicht einbezogen. Wenn 
man dies täte und die Renten- und Pensions-
verpflichtungen einbeziehen würde, käme man 
auf ein Vielfaches der amtlichen Quoten.

Die Summe von anerkannten und ausgeblen-
deten Verbindlichkeiten lässt erkennen, dass 
der herkömmliche Wohlfahrtsstaat tendenziell 
nicht mehr finanzierbar ist. Dieser wurde für eine 
Gesellschaft errichtet, in der es noch Familien-
hilfe vor Staatshilfe gab und Sozialhilfe mit einem 
Stigma versehen war. Die Grundidee der Sozial-
versicherung, den Indus-
triearbeiter zu schützen, 
ging davon aus, dass 
dieser Arbeiter und 
Angestellte ein Leben 
lang im selben Bereich 
bis zum gesetzlichen 
Rentenalter beschäftigt 
sein würde und der Zeitraum des Beziehens von 
Altersruhegeld nur wenige Jahre betrüge. Krank-
heit und Arbeitslosigkeit galten als temporär 
begrenzte Notfälle. Solidargemeinschaft zu Zeiten 
der Industriegesellschaft hieß, Arbeiter und Ange-
stellte vor den finanziellen Folgen von Krankheit, 
Invalidität, Arbeitslosigkeit und Alter zu schützen. 
Inzwischen haben sich die traditionellen Familien-
verbände aufgelöst und staatliche Unterstützun-
gen werden als selbstverständlich angesehen.

In der modernen Technologiegesellschaft gibt es 
weniger feste, lebenslange Beschäftigungsver-
hältnisse. Wie sehr die digitalen Technologien 
die Steueraufbringung unterminieren werden, 
wird bisher bei der staatlichen Finanzplanung 
nicht berücksichtigt. Ebenso wenig die Alterung 
der Gesellschaft. Der Kern des Problems dieses 
Wandels besteht darin, dass die Staatsausgaben 
zunehmen, während das Steueraufkommen ero-

diert. Nichtberücksichtigung des Problems heißt 
nicht, dass es unerkannt wäre. Das Bundesfinanz-
ministerium hat im Februar 2016 seinen turnus-
mäßigen Tragfähigkeitsbericht vorgelegt, in dem 
die Finanzbeamten zu der Annahme gelangen, 
der Schuldenstand würde im ungünstigsten Fall 
bis zum Jahr 2060 „kontinuierlich auf rund 220 
Prozent“ des Bruttoinlandsproduktes (BIP) stei-
gen, wie Die Welt am 12. Februar 2016 berichtet. 
Die Maastricht-Grenze für Staatsverschuldung 
liegt bei 60 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Wenn aber der Staat als größter aller Schuldner 
nicht mehr aus eigenen Einnahmen die Schulden 
bedienen kann, sondern neue Schulden machen 
muss, um die alten Schulden zu bedienen, löst 
sich das Vertrauen in den Geldwert notwendi-
gerweise immer mehr auf. Der Vertrauensverlust 
in das bestehende Geldsystem wird zunehmen. 

Je nachdem, inwieweit 
Währungskrise, Geld-
krise und Kreditkrise 
(Staatsschuldenkrise) 
eher isoliert und nach-
einander oder geballt 
auftreten, bestimmt 
sich das Ausmaß 

der nächsten globalen Krise des internati-
onalen Finanz- und Währungssystems.

In Reaktion auf die Finanzkrise 2008 haben viele 
Notenbanken die Leitzinsen auf ein historisch 
niedriges Niveau gesenkt. Was wird gesche-
hen, wenn die Zinsen wieder steigen? Von Sei-
ten des Wachstums ist keine Hilfe zu erwarten. 
Angesichts steigender Ausgaben und stagnie-
render Einnahmen in Verbindung mit höheren 
Zinsen und verlangsamtem Wachstum werden 
die staatlichen Haushaltsdefizite sich ausdeh-
nen und die Staatsschulden weiter wachsen.

Gerade in Deutschland ist derzeit die Illusion ver-
breitet, es könne immer so weitergehen, und eine 
gute Konjunktur sei gleichsam selbstverständ-
lich. Tatsache aber ist, dass Deutschland in den 
vergangenen Jahren eher durch die Umstände als 
durch die richtigen wirtschaftspolitischen Maß-

nahmen eine erfreuliche Konjunkturentwicklung 
erleben konnte. Ohne den Euro hätte die deutsche 
Exportwirtschaft mit einem starken Wechsel-
kurs ringen müssen und wäre so viel weniger 
imstande gewesen, von der Nachfrage in den 
aufstrebenden Volkswirtschaften zu profitieren.

Der Boom in China geht aber zu Ende, und der 
Nahe Osten wird wohl noch lange Zeit von krie-
gerischen Konflikten heimgesucht werden. Die 
Zuwanderung der letzten Jahre aus den Krisen-
ländern der Eurozone kann die Überalterung der 
deutschen Gesellschaft nicht spürbar aufhalten, 
ebenso wenig die Zuwanderung aus den geschei-
terten Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas. 
Für eine lange Zeit werden die Integrationskosten 
höher sein als der produktive Beitrag, den Immig-
ranten leisten könnten. Die Tendenz zum Anstieg 
der Staatsausgaben ist auch in Deutschland unge-
brochen (siehe Infografik „Mehr Soll als Haben “).

Die Diskrepanz zwischen steigenden Ausgaben 
und stagnierenden oder gar schrumpfenden 
Einnahmen wird sich bald wieder erneut in aller 
Schärfe zeigen. Die Schuldenkrise, die schon 
seit Jahren Griechenland und anderen Eurolän-
dern zu schaffen macht, wird auch Deutsch-
land wieder erreichen. Der frühere griechische 
Finanzminister Yanis Varoufakis verkündete 

im deutschen Fernsehen: Griechenland war 
2010 pleite, ist 2016 pleite und wird auch 2017 
pleite sein – erlasst uns unsere Schulden, und 
wir werden neue machen, um die Wirtschaft 
anzukurbeln. (So, sinngemäß, am 11. Februar 
2016 in der ARD-Sendung „Maischberger“.)

Die herkömmlichen Mittel, eine Wirtschaftskrise 
zu bekämpfen, auf die der griechische Finanzpo-
litiker empfiehlt zurückzugreifen, nämlich mehr 
Staatsausgaben und niedrige Zinsen, sind aber 
jetzt schon, weltweit, an ihre Grenzen gestoßen 
– falls sie je funktioniert haben. Von der natio-
nalen Politik ist also keine Rettung zu erwarten 
und noch weniger von der internationalen Politik 
– sei es nun die Eurozone oder die Europäische 
Union oder der Internationale Währungsfonds.

Lösungen könnten allerdings von privatwirt-
schaftlicher Seite ausgehen. Die Chance der 
kommenden Krise bestünde somit darin, dass 
ganz neue Ideen Fuß fassen und verwirklicht 
werden, die jenseits von staatlicher Organisation 
liegen. Das gilt auch für den Währungsbereich. 
Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich mit dem 
Ausblick, dass die Periode des staatlichen Geldes 
zu Ende geht. Der Wechsel braucht keineswegs 
abrupt zu erfolgen. Es ist durchaus denkbar, 
dass privates elektronisches Geld langsam, aber 

Fiskalpolitik in der Fernsehdemokratie: In seiner letzten Sendung am 29. November 2015 hofierte Günther Jauch Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble. Der verhieß eine „schwarze Null“ (keine Neuverschuldung 2016). Zehn Wochen später 
teilte dessen Ministerium mit, der deutsche Schuldenstand würde im ungünstigsten Fall von jetzt 75 Prozent bis 2060 auf 
rund 220 Prozent steigen.

Die Krise verschärft sich  
weiter dadurch,  

dass die Staatsausgaben,  
auch in Deutschland,  
ungebremst wachsen.
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stetig Verwendung findet, wie es derzeit schon im 
experimentellen Rahmen bei Bitcoin der Fall ist.

Wer bisher dachte, Bitcoin sei ein Steckenpferd 
digitaler Spinner, den belehrt ein Bericht der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12. Februar 
2016 eines Besseren: 42 Großbanken aus aller 
Welt erforschen in einem Konsortium namens 
R3 CEV gemeinsam die neue Technologie Block-
chain, die hinter Bitcoin steht. Auch bei der 
Deutschen Börse, bei der Bank von England 
und bei der Nasdaq gibt es Arbeitsgruppen, 
die die Chancen der neuen Technik ausloten: 
„Denn im Grunde lässt sich über die Blockchain 
alles austauschen, was sich als Datensatz aus-
drücken lässt, also auch Wertpapiere.“ (FAZ)

Ein verlässliches digitales Zahlungsmittel löste 
das Geld von der Nationalstaatlichkeit. Privatgeld 
machte Schluss damit, dass das Land, das die 

internationale Reservewährung emittiert, sich 
fast unbeschränkt außenwirtschaftliche Defizite 
leisten kann. Wenn das Privileg des staatlichen 
Geldes fällt, schwindet auch die Möglichkeit zu 
nahezu unbegrenzter Staatsverschuldung, wie 
das heute eine nationale Währung der jeweiligen 
Regierung oder eine Währungsunion den beteilig-
ten Regierungen einräumt. Mag man im Bundes-
finanzministerium auch der Möglichkeit von 220 
Prozent Staatsverschuldung gelassen ins Auge 
schauen – die kommende globale Finanz- und 
Währungskrise bietet eine bessere Aussicht:  
auf einen „Regime Change“ des Geldes. ◆

Die Website The Global Econo-
my des Continental Economics 
Institute unseres Autors Antony 
Mueller bietet Wirtschaftsana-
lysen zum Lesen und Anhören 
auf Englisch, Portugiesisch und 
Deutsch unter www.continentaleconomics.com

Mehr Soll als Haben
Selbst der Musterknabe der Eurozone gibt kontinuierlich  
mehr aus, als er einnimmt (in Mrd. Euro)
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In Deutschland ist die Illusion verbreitet, es könne immer so weitergehen, und eine gute Konjunktur sei gleichsam selbstver-
ständlich. Tatsache aber ist, dass auch in Deutschland in den vergangenen Jahren die Staatsausgaben stets über den Steuer-
einnahmen lagen. Das Ziel der „schwarzen Null“ würde nur die Neuverschuldung stoppen, der Schuldenberg bliebe bestehen.
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Entscheidungen an dieser „Diktatur der Minoritä-
ten“ orientieren, aber die Interessen der Mehrheit 
der Bürger, die ihre Bedürfnisse nicht so gekonnt 
artikulieren können, außer Acht lassen. Die Folge 
ist ein immer größer werdender Unmut dieser gro-
ßen, sich nicht mehr vertreten fühlenden Mehr-
heit, die sich aber nicht zu radikalem Wahlverhal-
ten verleiten lässt, sondern ihre Unzufriedenheit 
durch Wahlenthaltung zum Ausdruck bringt.

Doch dieser stumme Protest einer großen Zahl 
von Bürgern wird von Medien und Politik nicht 
zur Kenntnis genommen. Berichtet und diskutiert 
wird weiterhin nur über politische Randgruppen. 
So haben z.B. bei der Europawahl 2014 nur etwas 
mehr als 3 Prozent aller Wahlberechtigten die 
AfD, 16 mal mehr (fast 53 Prozent) aber gar nicht 
gewählt. Über diese Nichtwähler las, hörte oder 
sah man in der Medienberichterstattung nach 

der Europawahl aber ebenso wenig wie über die 
zahlreichen Nichtwähler nach den Landtags- und 
Bürgerschaftswahlen in Sachsen, Thüringen, 
Brandenburg, Hamburg und Bremen. Ausführlich 
beschäftigten und beschäftigen sich aber Politik 
und Medien mit der Randgruppe der AfD-Wähler.

Die über 50 Millionen Wahlberechtigten, die 
zur gesellschaftlichen und politischen Mitte 
in Deutschland zählen, fühlen sich deswegen 
politisch heimatlos. Noch ist diese Mitte nicht 
gewillt, radikalen Gruppierungen wie der AfD zu 
folgen. Doch wenn sich die politischen Akteure 
und die Vertreter der Medien nicht bald um diese 
Mitte kümmern, drohen dem politischen System 
und seiner bisher noch vorhandenen Stabilität 
immense Gefahren. Letztlich wäre sogar der 
zweite Versuch, in Deutschland die Demokratie 
auf Dauer zu etablieren, gefährdet. ◆

Die vergessene Mitte, sie schweigt 
Und die AfD wird hochgejubelt  |  Von Manfred Güllner

Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer des Meinungs-
forschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst „Aktuelle Parteipräferenzen“ 
DER HAUPTSTADTBRIEF regelmäßig zitiert. Mittlerweile ein Standardwerk  
ist Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg? Für den  
HAUPTSTADTBRIEF beschreibt und bewertet er die Ergebnisse etlicher forsa-
Befragungen, die das Ignorieren der „schweigenden Mehrheit“ belegen.
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In vielen Medien – ob überre-
gionalen „Leitmedien“, Zeitun-
gen vor Ort oder vor allem in 
den neuen Medien – wird oft 
ausführlich über Aktionen und 
Proteste sowie die Forderungen 
von Randgruppen berichtet. Ein 
Beispiel waren die „Wutbürger“, 
ein Konstrukt, das der Spiegel 
für diejenigen geprägt hatte, die 
gegen den Umbau des Stuttgar-
ter Hauptbahnhofs protestiert 
hatten. Über diese „Wutbürger“ 
wurde durchgängig in allen 
Medien berichtet, sodass der 
Eindruck entstand, dass ganz 
Stuttgart und die große Mehr-
heit im „Ländle“ das „Projekt 
21“ nicht unterstützen würden. 
Doch bei der Volksabstimmung 
über den Stuttgarter Haupt-
bahnhof brach sich die Wut der 
normalen Bürger über die von 
den Medien hofierten Wutbür-
ger Bahn. Es zeigte sich, dass 
die Gegner des Bahnhofumbaus 
nur eine Minderheit und mit-
nichten die Mehrheit waren.

Berichtet wird in vielen Medien 
auch ausführlich über Proteste 
gegen irgendwelche Bau-
projekte oder geplante Maß-
nahmen – ohne dass geprüft 

Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

90 Prozent würden nicht AfD wählen
         (Nichtw./ 
  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonst. Unentschl.) 

Umfrage-Werte in Woche …

7. (15.2.-19.2.) 35 24 10 10 6 10 5 (34)
6. (8.2.-12.2.) 35 23 10 11 6 9 6 (35) 

5. (1.2.-5.2.) 36 24 9 10 5 10 6 (35)

4. (25.1.-29.1.) 36 24 9 10 5 10 6 (34)

3. (18.1.-22.1.) 36 24 10 10 5 10 5 (36)

2. (11.1.-15.1.) 37 23 9 10 5 10 6 (36)

1. (4.1.-8.1.) 38 23 10 10 5 9 5 (35)

53. (28.12.-30.12.) 38 23 10 10 5 8 6 (32)

52. (21.12.-23.12.) 38 23 10 10 5 8 6 (33)

51. (14.12.-18.12.) 39 24 10 10 4 8 5 (34)

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

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

Das forsa-Institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung von in der Regel rund 2500 wahlwilligen  
Deutschen. „Nichtw./Unentschl.“ sind jene Befragten, die angeben, nicht wählen zu wollen oder noch unentschlossen 
sind, ob und wen sie wählen.

2016

2015

Nichtwähler im Vergleich 
zur Zahl der AfD-Wähler

Bundestagswahl 2013

AfD-Wähler

Angaben in Prozent

Quelle: Bundeswahlleiter;  
eigene Berechnungen von forsa

Europawahl 2014

Landtagswahlen 2014/2015

3,3

29,4

67,3

3,3

52,744,0

4,8

50,245,0

Nichtwähler *)

Wähler anderer Parteien

*) einschließlich ungültige Stimmen

wird, ob die Gegner solcher 
Pläne und Vorhaben tatsäch-
lich, wie sie es vorgeben, die 
Interessen der Mehrheit der 
Bürger vertreten. Das ist aber 
meist nicht der Fall, sodass die 
früher zutreffend sogenannte 
„schweigende Mehrheit“ sich 
nicht berücksichtigt und von 
Politik und anderen Entschei-
dungsträgern alleingelassen 
fühlt. Beispiele dafür sind z.B. 
die Dämonisierung der Braun-
kohle und die wohlwollende 
Berichterstattung über die 
Protestierer gegen die Kohle in 
den Medien, obwohl eine Mehr-
heit aller Bürger die Nutzung 
der Braunkohle auch in Zukunft 
noch für erforderlich hält, 
damit die Energieversorgung 
sicher und bezahlbar bleibt. 
Ähnlich intensiv und freundlich 
wird häufig über Gegner von 
Flughafenbetreibern berichtet, 
während über die übergroße 
Mehrheit derer, die die Flug-
häfen positiv bewerten, so 
gut wie nicht berichtet wird.

Fatal wird es dann, wenn die 
politischen Akteure nicht 
erkennen, wie verzerrt solche 
Medienberichte sind, und ihre Eine kleine radikale Minderheit.
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denn wir treten für die Sicherung der Bürger-
rechte und damit der Freiheit des Einzelnen ein.“

2013 traten die Freien Wähler das erste Mal bei der 
Bundestagswahl an und bekamen rund eine halbe 
Million Stimmen – ein Ergebnis, das in etwa mit 
dem der Grünen bei ihrer ersten Bundestagswahl 
1980 vergleichbar ist. Im EU-Parlament sind die 
Freien Wähler seit 2014 mit einer Abgeordneten 
vertreten. Sie haben sich dort der Europäischen 
Demokratischen Partei (EDP) angeschlossen.

Um als Partei und Organisation auch weiter 
unabhängig zu sein, hat die Bundesvereini-
gung der Freien Wähler in ihrer Satzung eine 
Spendenbegrenzung fest verankert. Privat-
personen dürfen nicht mehr als 50 000 Euro 
und Unternehmen nicht mehr als 20 000 Euro 
pro Jahr an die Partei spenden. Ein weiteres 
Alleinstellungsmerkmal der Freien Wähler ist, 
dass sie nicht auf Fraktionsdisziplin bestehen. 
Die Abgeordneten sind in erster Linie sich und 
ihrem Gewissen verantwortlich. Dies ist nicht 
immer einfach umzusetzen, aber wir halten es 

im Sinne der Demokratie für erforderlich, dass 
Abgeordnete, die bei Abstimmungen nicht dem 
Parteiwunsch entsprechen, das nicht mit Nach-
teilen und Ressentiments zu bezahlen haben.

Die Freien Wähler sehen sich bei ihrer bundes-
weiten Arbeit als Vertreter kommunaler Belange, 
die bislang häufig nur auf Umwegen im Bundes-
tag und dessen Ausschüssen Gehör finden. Ihr 
Anliegen ist es, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip 
politische Entscheidungsprozesse auf die tiefst-
mögliche demokratische Ebene zu verlagern. 
Politische Verantwortung muss dort wahrgenom-
men werden, wo auch die Folgen der politischen 
Entscheidungen zu tragen sind. Die Freien Wähler 
stehen für Sachpolitik und Transparenz – der 
Wahlslogan „Der Mensch im Mittelpunkt“ ist für 
uns keine leere Worthülse. ◆

Mitte Januar 2016 machte ein bayerischer Kommu-
nalpolitiker weit über seine Heimatgemeinde hin-
aus Schlagzeilen – als Peter Dreier aus Landshut 
im Rahmen einer Protestaktion gegen die Flücht-
lingspolitik der Bundesregierung mit 31 Asylsu-
chenden aus Syrien nach Berlin zum Bundeskanz-
leramt fuhr. Der Landrat Dreier, erfuhr die deut-
sche Öffentlichkeit bei dieser Gelegenheit, gehört 
den Freien Wählern an – einer kommunalpolitisch 
relevanten Größe, insbesondere in Bayern, auf 
Bundesebene als Ergänzung zur vorhandenen 
Parteienlandschaft aber bisher wenig beachtet.

Und das ist bedauerlich, 
suchen doch gerade der-
zeit viele Bürgerinnen und 
Bürger eine Alternative zu 
den etablierten Parteien 
mit ihrem Machtgefüge, 
ihren Hierarchien und 
den zum Teil alltagsfernen politischen Entschei-
dungen. Ob Kita-Plätze, Energiewende oder die 
Integration von Flüchtlingen: All dies hat am 
Ende praktisch in den Kommunen umgesetzt zu 
werden. Die Freien Wähler kennen sich damit 
aus – sie leisten in tausenden Kommunen seit 
Jahrzehnten und in zwei Länderparlamenten seit 
Jahren allseits anerkannte politische Arbeit.

Wer also sind die Freien Wähler? Sie gehen auf 
kommunale Wählergemeinschaften zurück, die 

sich bereits Anfang der 1950er-Jahre bildeten 
und seither zur kommunalpolitischen Land-
schaft in Deutschland gehören. Besonders stark 
sind sie in Baden-Württemberg und in Bayern. 
In Bayern zogen sie wiederholt in den Landtag 
ein und sind dort nun drittstärkste Kraft. Auch 
in Brandenburg sind sie seit 2014 im Parlament 
vertreten. In Baden-Württemberg erzielten die 
Freien Wähler bei den letzten Kommunalwahlen 
als stärkste Kraft 37,9 Prozent und bei den Kreis-
tagswahlen 24,3 Prozent. In Bayern stellen sie 
rund 500 Bürgermeister – und damit nahezu so 

viele wie die CSU – und 
13 der 71 Landräte.

Den nunmehr verstärkten 
Impuls der Freien Wäh-
ler, bundesweit tätig zu 
werden, beschreibt die 
Website der seit 2010 

bestehenden Bundesvereinigung so: „Viele 
unserer Mitglieder kommen aus parteilosen 
Wählergemeinschaften, Bündnissen und Initi-
ativen, die bundesweit rund 280 000 Mitglie-
der zählen. Diese Kompetenz wollen wir in den 
Bundestag tragen, denn dort fallen immer mehr 
Entscheidungen, die die Kommunen und die 
Bürger tagtäglich betreffen. Wir stehen für solide 
Staatsfinanzen, Verlässlichkeit und Transparenz 
in der Politik. Wir sind unabhängig und wertkon-
servativ. Wir sind zugleich bürgerlich-liberal, 

Politische Verantwortung  
von den Kommunen aufwärts
Die Freien Wähler, vor allem in Bayern schon lange stark in der Kommunalpolitik, sehen 
sich auch bundesweit als Alternative zu den etablierten Parteien  |  Von Bernd Heilmeier

Die Freien Wähler  
sind eine kommunalpolitisch 

relevante Größe, die sich  
auch bundesweit als  
Alternative aufstellt.
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Bernd Heilmeier ist Verlagsleiter und Kommunalpolitiker. Er ist Gemeinderat  
im oberbayerischen Eichenau und stellvertretender Kreisvorsitzender  
der Freien Wähler Fürstenfeldbruck. 2013 kandidierte er im Wahlkreis  
Fürstenfeldbruck/Dachau für den Bundestag. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
schildert er die Rolle der Freien Wähler in der Kommunalpolitik  
und ihren Ansatz in der Bundespolitik.

Mehr über die Freie Wähler 
Bundesvereinigung und ihr 
Grundsatzprogramm findet  
sich auf ihrer Website  
unter www.freiewaehler.eu

Sitzverteilung im Bayerischen Landtag
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Bürgermeister in Bayern
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SPD Bündnis 90/Die Grünen Freie Wähler Unabhängige Wählergruppen

Die Freien Wähler gehören im Süden Deutschlands (Baden-Württemberg und Bayern) seit langem zur politischen Landschaft. 
Im bayerischen Landtag sind sie die drittstärkste politische Kraft und stellen fast ein Viertel der Bürgermeister des Freistaats.

Vor allem in Bayern sind Freie Wähler eine feste Größe

http://www.freiewaehler.eu
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gefallene Ölpreis bestimmen die öffentliche 
Debatte – ironischerweise alles Problemfelder, 
auf denen der Klimaschutz nicht nur keine Rolle 
spielt, sondern mit denen im Gegenteil poten-
tiell sogar zusätzliche schädliche Einflüsse auf 
die Klimaentwicklung einhergehen können.

Der Ölpreis liegt aktuell bei rund 30 US-Dollar je 
Barrel, und er wird bis auf weiteres vermutlich 
in dieser Größenordnung verharren. Die Gründe 
sind vielschichtig – sie reichen von der Aufhe-
bung des  Wirtschaftsembargos gegen den Iran 
über das schwache Wirtschaftswachstum in 
China mit seinen weltweiten Auswirkungen bis 
zum Gerangel von Saudi-Arabien und der Orga-
nisation Erdöl exportierender Länder (Opec) um 
die Vormachtstellung auf den internationalen 
Ölmärkten. Seit 2014 ist der Ölpreis um 75 Pro-

zent eingebrochen. Die Situation gleicht einem 
Geflecht sich gegenseitig verstärkender Abwärts-
spiralen – mit fatalen geopolitischen Auswirkun-
gen, auch und nicht zuletzt für den Klimaschutz.

In Ölförderländern wie Algerien, Libyen, Nigeria 
und Saudi-Arabien drohen soziale Unruhen, wenn 
diese Länder ihre Sozialprogramme für die Bevöl-
kerung nicht mehr über hohe Ölpreiseinnahmen 
finanzieren können. Ländern wie Venezuela und 
Ecuador droht gar die Staatspleite. Auch Russland 
muss massiv sein Staatsbudget kürzen, und der 
mit dem Ölpreisverfall einhergehende Rubel-
verfall hat fatale Auswirkungen auf den Import 
von Investitionsgütern und von Anlagen und 
Maschinen nach Russland, die für eine auch in 
Sachen des Klimaschutzes dringend notwendige 
Modernisierung der Industrie unerlässlich wären.

Es ist ein schöner Erfolg, dass 195 Staaten auf der 
21. UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015 
eine Vereinbarung zum Kampf gegen den vom 
Menschen verursachten Klimawandel getroffen 
haben. Ziel der Vereinbarung ist, den globalen 
Temperaturanstieg bis zum Ende dieses Jahrhun-
derts auf unter 2 Grad zu begrenzen – möglichst 
sogar auf 1,5 Grad, wie von durch den klima-
wandelbedingten Anstieg des Meeresspiegels 
bedrohten Inselstaaten gefordert. Die Vereinba-
rung wurde unterlegt mit nationalen Klimaschutz-
plänen, in denen die einzelnen Staaten Projekte 
und Aktivitäten dargelegt 
haben, mit denen sie 
ihre jeweiligen nationa-
len Emissionsreduktio-
nen erreichen wollen.

Allerdings klafft leider 
eine Lücke zwischen dem 
globalen Ziel und der 
Summe der Einzelziele 
der Staaten. Zählt man diese Ziele zusammen, 
so ist damit nur eine Begrenzung des Tempe-
raturanstiegs auf 2,7 Grad erreichbar. Deshalb 
wurde beschlossen, dass in drei Jahren über 
Nachbesserungen bei den Klimaschutzplänen 
geredet wird, deren Umsetzung dann ab 2023 
regelmäßig überprüft werden soll. Ein weiteres 
wichtiges Signal ist die Bereitstellung von 100 
Milliarden US-Dollar ab 2020 zur Finanzierung 
von Klimaschutzprojekten in Entwicklungslän-

dern. Diese Finanzmittel werden vor allem von 
den Industrieländern zur Verfügung gestellt, die 
Hauptemittenten der Klimagase waren und sind.

Selbstverständlich ist mit der Klimakonferenz in 
Paris der Kampf gegen den Klimawandel noch 
nicht gewonnen – insbesondere wenn man die 
Rahmenbedingungen betrachtet, unter denen 
nun die Umsetzung der Klimaprojekte zu erfolgen 
hat. So hat beispielsweise die Republikanische 
Partei in den USA bereits angekündigt, sie werde 
mit allen juristischen Mitteln versuchen, das „Ja“ 

der Obama-Regierung zu 
den Zielen der Konferenz 
rückgängig zu machen. 
Hier kann also noch viel 
geschehen, zumal die 
Klimavereinbarung bis 
2017 erst noch durch die 
einzelnen Länder rati-
fiziert werden muss.

Die Hoffnung und die Aufbruchsstimmung, die 
das Ergebnis von Paris in Sachen Klimaschutz 
bewirkt hat, erweisen sich bedauerlicherweise 
bereits jetzt als nicht sehr tragfähig. Nur knapp 
zwei Monate nach Zustandekommen der Verein-
barung stehen ganz andere Themen im Vorder-
grund – Klimaschutz hat keine Priorität mehr. 
Das Flüchtlingsthema, der Kampf gegen den sich 
weltweit ausbreitenden Terrorismus, die schwä-
chelnde Weltwirtschaft und der ins bodenlose 

Energieeffizienz – wichtig wie nie
Die Pariser Klimakonferenz vom Dezember 2015 endete mit einem positiven Signal – 
weltpolitische Krisen und der niedrige Ölpreis dürfen nicht dazu führen, dass wir von 
diesem Kurs abweichen  |  Von Stephan Kohler

Der Kampf gegen den  
Klimawandel ist noch lange 

nicht gewonnen –  
die Rahmenbedingungen  

werden sogar  
zusehends schlechter.
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Stephan Kohler ist Gesellschafter der TU Campus Euref gGmbH,  
einem An-Institut der TU Berlin. Er war von 2000 bis 2014 Vorsitzender  
der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena).  
Für den HAUPTSTADTBRIEF bilanziert er das Ergebnis der UN-Klimakonferenz 
in Paris vom Dezember 2015 vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen 
und energiewirtschaftlichen Situation zu Beginn des Jahres 2016. 
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Gegenwärtig reines Wunschdenken:  
ein Aufwärtstrend beim Ölpreis  
ist nicht in Sicht. Seit 2014 ist er  
um 75 Prozent eingebrochen und liegt  
derzeit bei 30 US-Dollar je Barrel.  
Das bleibt nicht ohne Auswirkung  
auf die deutsche Energiepolitik.
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Niedrige Energiepreise – für Erdöl, aber genauso 
auch für Erdgas und Kohle – führen grundsätzlich 
zu einer schlechteren Rentabilität von moderner 
Energietechnik und von Effizienzprojekten, bei 
denen umfassende Konzepte zum energiesparen-
den und klimafreundlichen Einsatz zeitgemäßer 
Technologien erarbeitet werden. Erschwerend 
kommt hinzu, dass bei Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen von Klimaschutzprojekten im Ener-
giebereich bisher in aller Regel mit einem Ölpreis 
von 100 US-Dollar je Barrel gerechnet worden 
ist. Diese Berechnungs-
grundlage ist heute 
Makulatur und wird es 
vorerst auch bleiben.

Vor diesem Hintergrund 
wird inzwischen schon 
über eine mögliche Auf-
gabe der ambitionierten 
Klima- und Energiewendestrategie in Deutschland 
diskutiert. Das aber wäre absolut falsch. Zum 
einen gleichen die historisch niedrigen Zinsen die 
niedrigen Ölpreise zum Teil aus und begünstigen 
so ihrerseits Investitionen in Energieeffizienz. 
Zum anderen sind Energieeffizienzmaßnahmen 
nach wie vor eine lohnende Zukunftsinvesti-
tion, insbesondere im Gebäudebereich. Wenn 
man davon ausgeht, dass in Deutschland in den 
nächsten Jahren und 350 000 neue Wohnungen 
gebaut werden müssen – Bauten also, die auf 
jahrzehntelange Nutzung ausgelegt sind –, so 
wird deutlich, dass die neue, mit Jahresbeginn 
2016 und dann nochmals 2017 fortgeschriebene 
Energieeinsparverordnung (EnEV) mit ihren 
erhöhten Effizienzstandards trotz der aktuellen 
Ölpreissituation richtig und notwendig ist.

Hier ist auch weiterhin der Staat gefordert, nicht 
nur die Rahmenbedingungen festzulegen, son-
dern beispielweise durch steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeiten zusätzliche Impulse für 
Energieeffizienzinvestitionen zu schaffen. Denn: 
Es wäre weder nachvollziehbar noch vernünfti-
gerweise hinzunehmen, wenn in Paris öffentlich-
keitswirksam große Klimapolitik beschworen 
wird – und dann in Deutschland der Investiti-

onsanreiz einer steuerlichen Abschreibung am 
Streit zwischen Bund und Ländern scheitert.

Besorgniserregend ist bei alledem ohnehin, 
dass Deutschland laut dem jüngsten „Monito-
ringbericht zur Deutschen Anpassungsstrate-
gie an den Klimawandel“ der Bundesregierung 
von 2015 wahrscheinlich sein Klimaschutzziel, 
die Kohlenstoffdioxid-Emissionen bis zum Jahr 
2020 um 40 Prozent zu reduzieren, nicht errei-
chen wird. Ein solches Scheitern hätte massive 

Auswirkungen auf die 
internationale Klimadis-
kussion, da Deutsch-
land in diesem Bereich 
Vorbildfunktion hat. Die 
nationalen Klimaschutz-
pläne, so ist man vor zwei 
Monaten bei der Pariser 
Klimakonferenz über-

eingekommen, sollen das zentrale Instru-
ment zum Erreichen des gemeinsamen Ziels 
darstellen. Warum aber sollen sich andere 
Länder verpflichtet fühlen, ihre nationalen 
Anstrengungen zu erhöhen, wenn selbst der 
Musterschüler Deutschland damit scheitert?

Deshalb macht es derzeit wenig Sinn, sich etwa 
mit dem Kampf gegen Kohlekraftwerke zu verzet-
teln. Was jetzt nottut, ist die weitere konsequente 
Schaffung von Rahmenbedingungen, die Investiti-
onen in Energieeffizienz in allen Bereichen unter-
stützen – seien es die Erforschung und der Aus-
bau intelligenter Technologien oder intelligenter 
Netze, seien es Systemoptimierungen zur effizien-
testen Kohlenstoffdioxid-Verringerung. Wenn wir 
in diesen Bereichen erfolgreich sind, werden die 
veralteten Kohlekraftwerke automatisch aus dem 
Markt verdrängt werden. ◆

Der „Monitoringbericht 2015 zur 
Deutschen Anpassungsstrate-
gie an den Klimawandel“ der 
Bundesregierung, den unser 
Autor Stefan Kohler in seinem 
Beitrag erwähnt, steht zum 
Download bereit auf der Websi-
te des Umweltbundesamtes unter www.umweltbundesamt.de/
publikationen/monitoringbericht-2015

Seit 2014 ist der Ölpreis  
um 75 Prozent eingebrochen – 

das hat auch Auswirkungen  
auf den Kurs der deutschen 

Energiepolitik.
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Berlin ist mehr als eine deutsche Großstadt – Ber-
lin ist mit Beschluss des Deutschen Bundestages 
vom Juni 1991 Hauptstadt und Regierungssitz des 
wiedervereinigten Deutschlands. Im Jahr 2006 
wurde dies im Artikel 22 des Grundgesetzes 
verankert. Demnach ist die „Repräsentation des 
Gesamtstaates in der Hauptstadt“ Aufgabe des 
Bundes. Das ist ein klarer Verfassungsauftrag. 
Die Hauptstadt Berlin ist unumstritten das politi-
sche Zentrum unseres Landes. Was aber bedeutet 
das: die Repräsentation des Gesamtstaates?

Zunächst einmal: Die 
deutsche Einheit und 
die deutsche Haupt-
stadt sind ein Geschenk 
der Geschichte für die 
Zukunftsentwicklung 
Berlins. Nach anfangs 
kritischer Debatte 
haben die Deutschen zusehends ihre Haupt-
stadt akzeptiert. Berlin genießt heute national 
und international hohe Anerkennung und Anzie-
hungskraft. Bundeshauptstadt zu sein, bedeu-
tet aber weit mehr, als Regierungssitz zu sein. 
Die Hauptstadt ist Referenzort für das gesamte 
Deutschland – nach innen und nach außen. Sie 
nimmt nationale Identitäts- und Integrations-
aufgaben wahr und soll das Selbstverständnis 
einer Nation widerspiegeln. Die Hauptstadt muss 
sich deshalb in einer Weise präsentieren, mit 
der sich die Deutschen in ihrer Mehrheit einver-
standen erklären und identifizieren können.

Berlin gehört nicht nur den Berlinerinnen und 
Berlinern, sondern Berlin ist für das ganze 
Deutschland da. Berlin ist die Hauptstadt aller 
Deutschen, und sie alle geht die Entwicklung 
und die Zukunft der Hauptstadt etwas an. 
Berlin hat aber selbstverständlich auch ganz 
„normale“ Aufgaben wie jede andere deutsche 
Stadt, in der gelebt, gearbeitet, studiert und 
sich vergnügt wird. Berlin braucht deshalb 
eine Doppelstrategie: eine „Stadtstrategie“ 
und eine „Hauptstadtstrategie“. Beide hängen 
eng miteinander zusammen, sind aber den-

noch nicht miteinan-
der zu verwechseln.

Als 1991 im Bundes-
tag über die künf-
tige Rolle Berlins als 
Hauptstadt und Regie-
rungssitz debattiert 

wurde, spielten bei den Einwänden dagegen 
Sorgen vor Zentralisierung und unverhält-
nismäßiger Vorherrschaft Berlins eine Rolle. 
Berlin ist die Hauptstadt, ist und bleibt aber 
auch Teil der föderalen Ordnung und Vielfalt 
Deutschlands. Die ausgeprägten Eigenhei-
ten und Leistungen der Bundesländer sowie 
ihrer Städte und Regionen tragen entschei-
dend zur Bindungskraft  der Hauptstadt bei.

Deshalb ist es so wichtig, dass sich Berlin auch als 
Bühne der Bundesländer und der Regionen präsen-
tiert. Die Menschen aus allen Teilen Deutschlands 

Berlin gehört nicht nur den Berlinern
Die Hauptstadt Berlin ist Schaufenster und Zukunftslabor  
für ganz Deutschland und darüber hinaus  |  Von Hermann Borghorst
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Dr. Hermann Borghorst ist Verantwortlicher für die Initiative  
Hauptstadtfrage der Stiftung Zukunft Berlin. Von 1991 bis 2001 war er  
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, von 1994 bis 2000  
stellvertretender Landesvorsitzender der Berliner SPD und danach  
Mitglied des Vorstandes bei Vattenfall. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
schildert er die Rolle und Aufgabe Berlins als Schaufenster  
und Impulsgeber für ganz Deutschland und darüber hinaus.

Berlin ist die Hauptstadt  
aller Deutschen, und sie alle  
geht die Entwicklung und die 

 Zukunft der Hauptstadt  
etwas an.
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FRANKONIA EUROBAU
RESIDENTIAL AM SCHINKELPLATZ

TELEFON: 030 364 102 222
WWW.BERLIN-SCHINKELPLATZ.DE

Säulen und Pilaster: Das Agrippina-Palais weist eine Menge klassischer Architekturelemente auf. Kreatives Team, Petra und Paul Kahlfeldt

„Unser Haus wird Ihnen in
30 Jahren noch gefallen.“

Prof. Paul Kahlfeldt

serie: wohnen iM Quartier1

Sara Ebertz

CADMAN GmbH Real Estate Marketing

Julia Zimmermann (Porträt Kahlfeldt), Cadman GmbH (Visualisierungen), 

Shutterstock (Porträt Sharon Stone), Sara Ebertz (Baustelle), ZDF/Martin Menke (Filmfoto „Die 

Verteidigung“) 

FRANKONIA Eurobau

Friesenquartier GmbH,

Hübeck 5, 41334 Nettetal

Agrippina Palais

Exklusive 
Eigentumswohnungen 
am Schinkelplatz  
Mitten in Berlin, gegenüber dem Berliner 
Stadtschloss, der Museumsinsel, der Friedrichs-
werderschen Kirche, sowie der Schinkelschen 
Bauakademie: Bedeutender ist kein Bauplatz. 
Für die FRANKONIA Eurobau ist es Privileg 
und Verpfl ichtung zugleich, hier zu bauen und 
die preußisch geprägte Baukultur zeitgemäß 
zu interpretieren. Daher heißt das Leitmotiv: „Von 
Preußen nach Europa“. Es entstehen repräsenta-
tive Stadtresidenzen ab 65 Quadratmeter. An der 
Niederlagstraße – zwischen dem Boulevard Unter 
den Linden und der Französischen Straße – erstellt 
FRANKONIA zwei Gebäude mit je 7 Wohn-
einheiten in 2-Zimmerwohnungen und mit 
jeweils einem herausragenden Penthouse mit rund 
260 Quadratmeter Wohnfl äche.  
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Berlin kann und muss aber auch selbst Labor für 
zukünftige Entwicklungen sein und gesellschaft-
lich bedeutsame Projekte anstoßen. Dabei ist 
herauszuarbeiten, welche Potentiale, Chancen 
und Stärken Berlin hat, die sich in der Stadt 
besonders gut entwickeln und entfalten lassen 
und dem gesamten 
Deutschland nützen 
können. Berlin kann 
und sollte sich als 
Experimentierfeld, 
Marktplatz der Ideen 
und Ideengeber 
sehen für Neues, für Wandel sowie für zukünf-
tige gesellschaftliche Herausforderungen.

Auch die Bundesregierung dürfte daran im 
Dienste gemeinsamer Interessen und einer 
engen wechselseitigen Zusammenarbeit zwi-
schen den Ländern interessiert sein. Jede Stär-
kung von Innovation, Qualität und Exzellenz in 

Berlin nützt deshalb nicht nur allein Berlin, son-
dern ist auch positives Aushängeschild für das 
gesamte Deutschland – nach innen, aber auch 
nach außen. Die Welt schaut auf Deutschland 
und auf seine Hauptstadt. Innovation und Grün-
dergeist à la Berlin haben das Zeug dazu, zu 

einem weithin sicht-
baren „Label“ zu wer-
den. Berlin kann eine 
Menge beitragen zu 
weltweit diskutierten 
und erprobten Pro-
jekten wie der „sozi-

alen“ Stadt und der „Smart City“. Auch etwa 
in Sachen Integration in die Einwanderungs-
gesellschaft kann Berlin mit Breitenwirkung 
Ansätze weiterentwickeln und Signale setzen. 

Berlin ist die internationalste Stadt Deutsch-
lands – das birgt Chancen für das ganze Land. 
Andere Städte ebenso wie die Bundesländer 

Berlin braucht in Zukunft  
eine Doppelstrategie:  

eine ‚Stadtstrategie’ und eine  
‚Hauptstadtstrategie’.

wollen sich in der Hauptstadt angenommen und 
repräsentiert wissen. Berlin sollte es sich deshalb 
künftig noch mehr als bisher zur Aufgabe machen, 
Erwartungen der Deutschen sowie des Bundes und 
der Länder an und Vorschläge für ihre Hauptstadt 
immer wieder neu und bereitwillig aufzugreifen.

Wie können sich deut-
sche Städte, Regionen 
und Bundesländer mit 
ihren Leistungen und 
Errungenschaften in 
Kultur, Kunst, Wissen-
schaft, Technologie und Wirtschaft in der Haupt-
stadt darstellen? Wenn in München erfolgreich 
eine Oper inszeniert oder in Hamburg erfolgreich 
ein Ballett getanzt wird, wäre die Bühne Haupt-
stadt Berlin doch bestens dafür geeignet, das-
selbe Kulturereignis auch hier noch einmal zu 
verwirklichen. Wenn in Bayern und Baden-Würt-
temberg die digitale Transformation der Wirt-

schaft in Forschung und Praxis einen weiteren 
Schritt nach vorn macht, wären die routinemä-
ßige Präsentation und Darstellung des Erreichten 
in der Hauptstadt für beide Seiten förderlich.

Auch die Präsentation der Geschichte der einzel-
nen Bundesländer, 
ihrer Gemeinsam-
keiten und Beson-
derheiten, sollte 
in der Hauptstadt 
künftig noch mehr 
als bisher unterstützt 

werden – Ansporn und Bühne zur Profilierung 
der Länder, Förderung einer gedeihlichen Kon-
kurrenz zum Nutzen aller, einschließlich Berlins. 
Denn die Republik braucht eine starke Haupt-
stadt, aber kein dominantes Berlin. Im Gegen-
teil: Berlin kann als Metropole und Hauptstadt 
auch viel von anderen Städten und Regionen in 
Deutschland – und der ganzen Welt – lernen.

Deutsche Hauptstadt zu sein  
bedeutet heute mehr denn je  

auch europaweite und globale  
Rolle und Verantwortung.

http://www.berlin-schinkelplatz.de
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Christina Rau und Güner Yasemin Balci tra-
fen sich im Dezember 2015 zum Gespräch 
in den Räumen der Stiftung Zukunft Ber-
lin, deren Stiftungsrat Christina Rau als 
stellvertretende Vorsitzende angehört.

BALCI: Frau Rau, der Campus Rütli ist mittlerweile 
auch über Deutschland hinaus bekannt – als 
Musterbeispiel dafür, wie eine Problemschule zum 
Vorzeigeprojekt werden kann. Können Sie sich 
erklären, warum dennoch 
nach wie vor viele Deut-
sche ohne Migrations-
hintergrund ihre Kinder 
nicht auf diese Schule 
schicken möchten und 
auch bildungsorientierte 
türkische Familien lieber 
auf die nahegelegene Europaschule ausweichen?

RAU: Ja, es muss noch daran gearbeitet werden, 
dass wir die Offenheit haben, das Andersartige 
weniger mit Argwohn als vielmehr mit Neugier 
zu betrachten. Ich weiß noch, als ich unsere 
Kinder anmeldete zur Grundschule – dort hatten 
80 Prozent der Schüler einen Migrationshinter-
grund, und der Schulleiter selber sagte zu uns: 

„Das würde ich Ihnen aber nicht raten, Ihre Kinder 
hier anzumelden.“ Ich meine: Das ist dann nicht 
die falsche Schule, es ist der falsche Direktor. 
Wir haben unsere Kinder dort hingeschickt, und 
es hat Ihnen eine große Offenheit gegenüber 
anderen Kulturen und anderen Sprachen gege-
ben. Mein Großvater pflegte zu sagen: „Aus mir 
ist trotz der Bemühungen meiner Lehrer etwas 
geworden.“ Das Entscheidende ist doch, auf was 
für Vorbilder die Kinder an den Schulen treffen.

BALCI: Wie viel von der 
Lebenswelt der Schüler 
außerhalb des Campus 
Rütli bekommen Sie mit?

RAU: Die Schule macht 
natürlich einen großen 

Teil im Leben der Schüler aus. Das Ganztags-
programm ist ja auch gezielt darauf angelegt, 
weil in vielen Familien die Eltern beide arbeiten 
– oder eben leider oft beide arbeitslos sind. Da 
fehlen dann die Vorbilder, die Schule aber bietet 
Möglichkeiten, sich dort auch nachmittags über 
Angebote von sozialen Trägern zu engagieren. 
Einiges über die Lebenswelt der Kinder erfahre 
ich über das Patenprogramm, wo man die Bio-

Ganztagsbetreuung, Regeltreue  
und positive Vorbilder –  
so kann Integration gelingen
In Berlin-Neukölln gibt es Beispiele mangelnder Bereitschaft, sich in die  
deutsche Gesellschaft einzufügen, aber auch gelingende Modelle des Miteinanders  
wie den Campus Rütli. Ein Gespräch von Güner Balci mit Rütli-Schirmherrin  
Christina Rau über den Wandel vom Problemfall zur Vorzeigeschule

Für die Schülerinnen  
und Schüler scheint es unstrittig 

zu sein, dass man gemeinsam 
keinen Sportunterricht  

haben möchte.
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Christina Rau ist Politologin und Ehefrau des ehemaligen  
Bundespräsidenten Johannes Rau. Sie ist Schirmherrin des  

Campus Rütli in Berlin-Neukölln. Güner Yasemin Balci ist  
Buchautorin und Fernsehjournalistin. Die gebürtige Berlinerin  

aus türkisch-kurdischem Elternhaus hat sich in ihren viel  
beachteten Büchern Arabboy und ArabQueen mit dem  

deutsch-muslimischen Milieu Neuköllns auseinandergesetzt.
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In Berlin steppt nicht nur der Bär, hier tanzen auch die „Molecule Men“ des amerikanischen Bildhauers Jonathan Borofsky 
auf der Spree – und versinnbildlichen mit ihren weithin sichtbaren 30 Metern Höhe nicht nur den Schnittpunkt von Stadt-
teilen, die einst durch die Mauer getrennt waren, sondern auch die Breitenwirkung, die der Hauptstadt als Schaufenster 
und Impulsgeber für ganz Deutschland und weit darüber hinaus zukommt.

Die Stiftung Zukunft Berlin, 
deren Verantwortlicher für die 
Initiative Hauptstadtfrage unser 
Autor Hermann Borghorst ist, 
ist ein unabhängiges Forum für 
bürgerschaftliche Mitverantwortung – zum Wohle Berlins  
und darüber hinaus. Mehr auf der Website der Stiftung  
unter www.stiftungzukunftberlin.eu

haben natürlich auch ihre europäischen und 
internationalen Beziehungen und Städtepart-
nerschaften – aber Berlin kann ein Schaufenster 
sein, in dem sich Deutschland insgesamt der 
Welt präsentiert. Denn die deutsche Haupt-
stadt zu sein, bedeutet heute mehr denn je 
auch europaweite und globale Verantwortung.

Berlin gehört sich nicht nur selbst. Die Haupt-
stadtfähigkeit Berlins in diesem erweiterten Sinne 
ist ein Zukunftsprojekt, in das die unterschiedli-
chen Aktivitäten, Initiativen und Potentiale einflie-
ßen müssen, damit es gelingt – in partnerschaft-
licher Zusammenarbeit aller Beteiligen in Politik 
wie Zivilgesellschaft. Die Stiftung Zukunft Berlin 
bietet mit ihrem „Zukunftsdialog Hauptstadt 
Berlin“ eine Plattform für eine solche umfassende 

Debatte. Angesichts der aktuellen Herausforde-
rungen – und angesichts der Erfahrungen aus 
einem Vierteljahrhundert der deutschen Einheit 
– ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen und neue 
Impulse zu setzen. Die Stiftung Zukunft Berlin 
möchte dazu einen aktiven Beitrag leisten und 
den Dialog zwischen den Berlinern, der Berliner 
Politik, den Bundesländern und der Bundespolitik 
befördern und unterstützen. ◆

http://www.stiftungzukunftberlin.eu
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Geordnete Vielfalt: An der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln, 2006 durch einen „Brandbrief“ der Lehrerschaft aufgrund eska-
lierender Gewalt und Regellosigkeit über Deutschland hinaus bekannt geworden, herrscht heute – zumindest weitgehend 
– gedeihliches Miteinander. Im Bild eine gestellte Klassenszene, mit der Rütli-Wear für seine „Klamotten mit Charakter“ 
warb. Rütli-Wear war eines der Projekte an und mit der Schule, die den Wandel vorantrieben. Der Rütli-Wear e.V. ist weiter-
hin aktiv, heute außerhalb des Campus Rütli. Website: www.ruetli.biz
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BALCI: Viele der Rütli-Schüler bezeichnen sich 
als bekennende Muslime. Wer vermittelt den 
Kindern das Wissen über ihre Religion?

RAU: Ich vermute, vieles wird ihnen zu Hause ver-
mittelt. Aber die Sorge, die wir haben, ist, wenn 
sie nachmittags in ihre Koranschulen gehen: 
Unter welchen Einfluss kommen sie? Lernen sie 
wirklich nur religiöse Sitten zu respektieren? 
Oder driften sie ab in Richtung Fundamenta-
lismus? Ich befürworte deshalb Bemühungen, 
dass muslimischer Religionsunterricht von 
staatlich geprüften Islam-Lehrern durchgeführt 
wird – damit man weiß, welche Werte vermittelt 
werden. Es muss transparenter werden, wel-
che Art von Islam in den Koranschulen gepre-
digt wird. Wie bei allen Religionen müssen wir 
darauf achten, dass Kinder nicht unter Druck 
gesetzt und nicht instrumentalisiert werden.

BALCI: Neben den zahlreichen positiven Ver-
änderungen – mit welchen Problemen hat das 
Rütli-Kollegium heute weiterhin zu kämpfen?

RAU: Wir haben ja noch gar nicht über die posi-
tiven Veränderungen gesprochen. Letztes Jahr 
machten die Schülerinnen und Schüler des ersten 
Abiturjahrgangs ihr Abitur. Die Muttersprache der 
Kinder wird wertgeschätzt, auch wenn sie nicht 
Deutsch ist. Zusammen mit der Volkshochschule 
erhalten sie Unterricht und ein Zertifikat, das sie 
berechtigt, diese Sprache als zweite Prüfungs-
sprache im Abitur einzusetzen. Die Lernwerkstatt, 
beheimatet in der Kindertagesstätte des Campus, 
vernetzt Schüler, Pädagogen und Eltern aus dem 
ganzen Stadtteil. Aus dem Musikschwerpunkt 
der Schule sind viele Schülerbands entstanden. 
Lehrgangübergreifendes Lernen von Klasse 1 
bis 6 und das von den Pädagogen des Campus 

grafien der Kinder kennenlernt und ihre Wünsche, 
wo sie gefördert werden möchten. Ich bin aber 
nie bei jemandem zu Hause und habe keinen 
Einblick, ob sie beispielsweise unter patriarcha-
lischen Zuständen leiden, ob Mädchen es sich 
hart erkämpfen mussten, dass sie in der Schule 
ein Instrument spielen dürfen, und dergleichen.

BALCI: Mittlerweile ist es kein Tabu mehr zu 
sagen, dass besonders muslimische Einwander-
erfamilien oft große Anpassungsschwierigkeiten 
haben, wenn sie ihren Söhnen und Töchtern ein 
Rollenverständnis vermitteln, das mit den Wer-
ten einer freien Gesellschaft nicht zusammen-
passt. 90 Prozent der Rütli-Schüler haben einen 
Migrationshintergrund, viele sind Muslime. Was 
wissen Sie darüber?

RAU: Ich denke, der 
Druck und die Erwar-
tungen von Eltern an 
ihre Kinder, was für 
eine Art von Mensch 
sie werden, welche 
Ziele sie anstreben und erreichen sollen, dieser 
Druck an sich ist problematisch – egal wo. Aber 
das können Sie zweifellos besser beurteilen als 
ich. Für mich sind Kinder vielschichtige Wesen – 
und wenn sie auf die richtigen Vorbilder treffen, 
und wenn sie ernst genommen werden, können 
sie ihre eigenen Stärken entwickeln. Das muss 
grundsätzlich das Ziel einer guten Gesellschaft 
und einer guten Schule sein. Wo es daran jedoch 
mangelt, scheint es mir recht egal, was für einen 
kulturellen Hintergrund die Eltern haben, – dann 
bauen die Kinder keine Zuversicht auf und kön-
nen nicht das Bestmögliche aus sich machen.

BALCI: Welche Rolle spielt Reli-
gion im Alltag der Rütli-Schüler?

RAU: Also, im Schulalltag spielt sie keine große. 
Es sind mehr die kulturellen Begleiterscheinungen 
von Religion, die auffallen. Der nicht gewünschte 
gemischte Sportunterricht zum Beispiel. Die 
Mädchen und Jungen haben den Lehrern ver-
mittelt, dass sie keinen gemeinsamen Sportun-
terricht wollen. Auch Schwimmunterricht und 
Klassenfahrten sind immer wieder ein Problem. 

BALCI: Geschlechtertrennung als Normalzustand?

RAU: Ja, das ist die Frage. Für die Schülerin-
nen und Schüler ist das einfach so, dass man 

gemeinsam keinen 
Sportunterricht zu 
haben hat. Das bekom-
men sie natürlich 
von zu Hause mit. 
Sie empfinden das 
aber offenbar nicht 
als etwas, wogegen 

sie rebellieren wollen. Die Mädchen empfin-
den die Geschlechtertrennung als Schutz, sie 
wollen nicht, dass männliche Personen dabei 
zugegen sind. Und wenn mal der Hausmeister 
zufällig gerade hereinkommt, wenn Mädchen-
Sportklasse ist, gibt es großen Aufruhr unter 
ihnen. Aber ich sage mir, vieles davon wird 
sich auswachsen. Wir sind früher auch in einer 
Mädchenschule und in einer Jungenschule groß 
geworden. Meine Schwester war das erste 
Mädchen an einem Gymnasium, auf das bis 
dahin nur Jungen gegangen waren. Aber natür-
lich gab es da dann keinen separaten Sport.

Vielleicht sind wir aber  
auch tatsächlich noch zu tolerant, 

wenn Grenzen immer weiter  
ausgedehnt und überschritten 

werden.
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Mit der ersten Ausstellung, die die Neue National-
galerie in ihrem sanierungsbedingten Ausweich-
quartier im Westflügel des Hamburger Bahnhofs 
präsentiert, öffnet sich ein bemerkenswerter Ein-
blick in das künstlerische Schaffen während der 
dunkelsten Epoche deutscher Geschichte. „Die 
schwarzen Jahre“ ist die Schau denn auch beti-
telt – „Geschichten einer Sammlung. 1933-1945“. 
Gezeigt werden sowohl 
Kunstwerke, die in die-
sem Zeitraum entstan-
den sind, wie solche, die 
damals in die Sammlung 
der Nationalgalerie 
kamen und solche, die 
durch die nationalso-
zialistische Regierung 
beschlagnahmt wurden.

Sechzig Hauptwerke, 
etwa von Pablo Picasso, 
Lyonel Feininger, Otto 
Dix, Karl Hofer, Rudolf 
Belling oder Ernst 
Ludwig Kirchner sind zu 
sehen, daneben weitere 
Werke aus der Samm-
lung, die seit über 75 
Jahren nicht mehr aus-
gestellt worden waren. 
Die Geschichten hinter 
den einzelnen Werken 
setzen sich zu einem 

komplexen Panorama dessen zusammen, was 
Kunst, Politik und Museumsgeschichte in der 
NS-Zeit waren. Die ausgewählten Objekte sind so 
unterschiedlich wie die Lebenswege der Künstler 
und die Schicksale ihrer Werke: hier Propagie-
rung als „nationale“ Kunst, dort Diffamierung 
als „entartet“. Zahllose, insbesondere jüdische 
Künstler wurden verfolgt und zur Emigration 

gezwungen, viele Kunst-
schaffende durften nicht 
mehr ausstellen. Andere 
wieder konnten durch 
staatliche Aufträge ihre 
Karrieren voranbringen. 
Dabei waren die Grenzen 
oft fließend, Entschei-
dungen widersprüchlich.

Eines aber vor allem 
bringt die in sieben 
Kapitel unterteilte 
Ausstellung eindrück-
lich in Erinnerung: Die 
nationalsozialistische 
Kulturpolitik entfachte 
einen Angriff gegen 
die moderne Kunst 
und ihre Produzenten, 
eine mit dem Vorwurf 
der Entartung begrün-
dete Ausgrenzung 
und Verfolgung – mit 
dem Ergebnis, dass 

Erhellender Blick auf die schwarzen Jahre
Die Neue Nationalgalerie präsentiert im Hamburger Bahnhof  
eine beeindruckende Schau zur Kunst zwischen 1933 und 1945  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstvermittler und Kurator der Kunstmesse  
Berliner Liste, die im September 2016 zum dreizehnten Mal stattfinden wird.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF hat er die Ausstellung „Die Schwarzen Jahre –  
Geschichten einer Sammlung. 1933-1945“ besucht, die die Neue Nationalgalerie, 
deren Stammhaus derzeit wegen Renovierung geschlossen ist,  
in ihrem Ausweichquartier Hamburger Bahnhof präsentiert.
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Geheimnisvolle Verstörung: Karl Hofers Gemälde  
„Die schwarzen Zimmer“ in der zweiten Version von 1943.
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entwickelte lernbegleitende Logbuch und vieles 
mehr. Kurz: Schwierigkeiten werden nicht als 
Problem, sondern als Herausforderung angese-
hen, die gemeinsam gelöst werden kann. Das 
Elternzentrum senkt die Hemmung der Eltern, sich 
für Schulbelange ihrer Kinder zu interessieren und 
sich selber mit Hilfe der kulturellen Moderatoren 
fortzubilden. Aber alle Eltern erreichen wir nicht, 
und ein Problem sind durchaus einige Großfami-
lien und undurchsichtige Familienstrukturen.

BALCI: In welcher Weise?

RAU: In dem Versuch, 
eigene Regeln durch-
zusetzen zum Beispiel. 
Wenn ein Familienober-
haupt einen Onkel los-
schickt, damit er in der Schule klarmacht, dass 
diese oder jene Familienregel im Wertekanon 
höher rangiert als die Schulregeln. Dann muss 
die Schulleitung durchsetzen, dass die Schulre-
geln, und damit Berliner Gesetz, respektiert und 
eingehalten werden. So auch in Sachen Schul-
pflicht. Schulpflicht ist Montag bis Freitag. Darüber 
herrscht aber mitunter ein völlig anderes Regel-
verständnis und bei Konflikten die Meinung, man 
brauche nur mal jemanden zu entsenden, der in 
der Schule klarmacht, wo es langgehen soll. Das 
kann sich die Schule natürlich nicht bieten lassen.

BALCI: Ist das für die Pädagogen nicht auch 
riskant? Immerhin handelt es sich bei Angehö-
rigen dieser arabischen Clans ja um Menschen 
mit bekanntlich hoher Gewaltbereitschaft.

RAU: Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der 
Polizei vor Ort, und der Wachschutz steht ja auch 
immer noch vor den Türen der Rütli-Schule.

BALCI: Frau Rau, was muss Ihrer Ansicht nach pas-
sieren, damit Menschen aus unterschiedlichen Kul-
turen und Religionen sich mit diesem Land Deutsch-
land und seinen Grundrechten identifizieren?

RAU: Wir müssen uns alle mehr anstrengen, denke 
ich, müssen darüber reden, wie wir das Leben in 

Deutschland gemeinsam gestalten wollen. Wir 
müssen die Vielfalt als Bereicherung empfinden 
– aber eben auch auf klaren Grundwerten beste-
hen, die wir gemeinsam teilen. Es darf da keine 
Beliebigkeit geben. Jeder sollte genau wissen: 
Was wird hier von mir erwartet, was wird an Bür-
gereinsatz gefordert, was sind meine Rechte, was 
meine Pflichten? Vor allem Letzteres halte ich für 
unerlässlich – das Anerkennen des Sozial- und 
Rechtsstaates und das Akzeptieren der Tatsache, 

dass jeder Bürger nicht 
nur Rechte, sondern 
auch Pflichten hat.

BALCI: Wie verträgt 
sich das mit dem 
Tolerieren einer mus-
limischen Geschlech-

tertrennung in der Schule, die ja letztlich 
nichts anderes darstellt als einen Angriff auf 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau?

RAU: Ja, das ist die Frage – und ich bin gerne 
bereit, darüber nachzudenken. Vielleicht darf 
man da aber auch nicht erwarten, dass sich eine 
Lösung übers Knie brechen lässt. Wenn ich mich 
an meinen eigenen Schulsport erinnere: Beim 
Hockey etwa waren wir eine reine Frauenmann-
schaft. Und gelegentlich trainierten wir mit den 
Männern. Vielleicht sollte man so anfangen. Viel-
leicht sind wir aber auch tatsächlich zu nachgie-
big, wenn Grenzen immer weiter ausgedehnt und 
überschritten werden und der Rechtsstaat nicht 
akzeptiert wird. Auf jeden Fall ist ein klares Nein 
fällig, wenn etwa sogenannte Ehrenmorde Akzep-
tanz finden oder eine Gleichzeitigkeit von Scharia 
und deutschem Rechtssystem gefordert wird. Das 
dürfen wir nicht hinnehmen. ◆

Das „Modellprojekt Campus 
Rütli – CR² in der Bildungsland-
schaft Reuterquartier“ stellt 
sich auf einer eigenen Website 
dar: http://campusruetli.de

Die Stiftung Zukunft Berlin 
begleitet und unterstützt die Umgestaltung der ehemaligen 
Problemschule Rütli zu einer Gemeinschaftsschule mit Ganz-
tagsbetreuung und Vorbildcharakter. Mehr zu den Tätigkeitsfel-
dern und Anliegen der Stiftung unter stiftungzukunftberlin.eu

Toleranz ist überall da  
fehl am Platze, wo eine  

Gleichzeitigkeit von deutschem 
Rechtssystem und Scharia  

angestrebt wird.

http://campusruetli.de/
http://stiftungzukunftberlin.eu/
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allein aus der damaligen Sammlung der Nati-
onalgalerie und ihrer modernen Abteilung im 
Kronprinzenpalais rund 500 Werke konfisziert, 
vernichtet oder zwangsverkauft wurden.

Schon sehr bald nach der Machtübernahme 
der nationalsozialistischen Partei im März 
1933 geriet die Sammlung der Moderne ins 
Visier der Propaganda. Von da an wurden 
Werke moderner Kunst nur noch in Ausstellun-
gen mit Titeln wie „Schreckenskammer“ oder 
„Kunst, die nicht aus unserer Seele kam“ prä-
sentiert und diffamiert. Viele Künstler fielen 
sofort unter das Verdikt der Entartung, man-
che erst nach und nach. So feierte man noch 
im Dezember 1933 den norwegischen Maler 
Edvard Munch zu seinem 70. Geburtstag als 
„nordisch-germanischen Künstler“ und „Über-
winder des Impressionismus“ – doch auch seine 
Malerei galt bald schon als „Verfallskunst“.

Die Verfolgung von Moderne und Avantgarde 
gipfelte im Juli 1937 in der Ausstellung „Entar-
tete Kunst“, die parallel zur NS-Schau „Große 
Deutsche Kunstausstellung“ in München statt-
fand und bis 1941 in verschiedenen Städten 
in Versionen gezeigt wurde. Aus der Berliner 
Nationalgalerie stammten 59 Gemälde, meh-
rere Skulpturen und viele Zeichnungen, die in 
München als „entartet“ präsentiert wurden. 
Die Biografien zweier Künstler, deren Arbeiten 
dazugehörten, machen deutlich, wie changie-
rend die Situation von Künstlern in den „schwar-
zen Jahren“ sein konnte und vielfach war.

Da ist zum einen der Maler und Grafiker Emil Nolde 
– Schöpfer farbstarker expressionistischer Werke 
und frühes Mitglied der NSDAP. Er suchte die Wert-
schätzung von Joseph Goebbels, der sich zunächst 
auch für den Expressionismus stark machte, dann 
aber angesichts von Adolf Hitlers klarer Aversion 

Expressionistische Darstellung eines märkischen Städtchens: „Teltow II“ des deutsch-amerikanischen Malers und Grafikers 
Lyonel Feininger. Von der Stadt Berlin 1921 erworben, beschlagnahmte es die nationalsozialistische Reichsregierung  
für die Ausstellung „Entartete Kunst“ in München und Berlin 1937/1938.
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Fünf lange Jahre wird die Sanierung des Hau-
ses der Neuen Nationalgalerie am Berliner Kul-
turforum dauern – das 1968 als letzte Arbeit 
des Architekten von Mies van der Rohe (1886-
1969) fertig gestellte denkmalgeschützte 
Gebäude mit dem markanten Stahldach bedarf 
nach 50-jähriger Nutzung einer Runderneue-
rung. Auf den Beitrag, den die Neue National-
galerie zum Berliner Kulturleben leistet, brau-
chen Kunstfreunde dennoch nicht zu verzich-
ten, denn sie fand im Westflügel des Hambur-
ger Bahnhofs an 
der Invalidenstraße 
eine temporäre 
Heimstatt.

Bis zur Wiederer-
öffnung des Mies-
van-der-Rohe-Baus 
werden dort im 
halbjährlichen 
Wechsel Präsen-
tationen aus den 
Beständen zur 
Kunst der Moderne 
zu sehen sein. 
Geplant sind für 
die zweite Hälfte 
von 2016 und für 

2017 unter anderem Ausstellungen mit Werken 
von Ernst Ludwig Kirchner und Rudolf Belling.

Ausgelagerte Teile der Sammlung der Neuen 
Nationalgalerie sind außerdem in der Samm-
lung Scharf-Gerstenberg unweit des Charlot-
tenburger Schlosses zu sehen. Direkt gegen-
über, im Museum Berggruen, haben unter 
anderem einige Picassos zeitweilig Quartier 
bezogen. Und 50 bedeutende Werke der Neuen 
Nationalgalerie gastieren derzeit im Israel-

Museum in Jerusa-
lem, wo aus Anlass 
des Jubiläums 
50-jähriger diplo-
matischer Bezie-
hungen zwischen 
beiden Ländern die 
Ausstellung „Twi-
light over Berlin 
– Meisterwerke 
der Nationalgalerie 
1905-1945“ läuft. 
Einen umfassen-
den Blick in diese 
Ausstellung gibt es 
hier: www.imj.org.
il/exhibitions/2015/
berlin/en/

Heimstatt der Neuen Nationalgalerie und nicht minder  
repräsentatives Ausweichquartier: Für fünf Jahre sind Werke 
aus der Sammlung der Neuen Nationalgalerie nicht im wegen 
Sanierung geschlossenen Stammhaus, dem Mies-van-der-
Rohe-Bau am Kulturforum (oben) zu sehen, sondern im  
Hamburger Bahnhof an der Invalidenstraße (hier im Bild).

Zu Gast im Bahnhof
Die Neue Nationalgalerie im sanierungsbedingten Ausweichquartier

Hier ist es deutlich zu sehen: Die neue Nationalgalerie ist zu. Und das noch fünf Jahre lang.
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dagegen umschwenkte. Nolde wurde verfemt, seine 
Bilder wurden beschlagnahmt, trotz seiner natio-
nalsozialistischen und antisemitischen Einstellung.

Zweites Beispiel: Der Bildhauer Rudolf Belling war 
mit zwei Skulpturen in der „Entarteten Kunst“ 
vertreten – gleichzeitig jedoch mit einer Bronze 
des Boxers Max Schmeling bei der „Großen 
Deutschen Kunstausstellung“, die das „neue 
völkische Kunstschaffen“ zum Inhalt hatte. Die-
sen Widerspruch versuchte man von offizieller 
Seite publizistisch auszuschlachten als Beweis 
für die „kunstkritische Objektivität“ der NS-
Kulturpolitik und den „Willen zur Versöhnung mit 
den Zurechtgewiesenen seitens des Staates“. 
Bellings „entartete“ Skulpturen wurden aus der 
Schau entfernt, nun als „international verwert-
bar“ eingestuft und verkauft. Der Künstler selbst 
war zu diesem Zeitpunkt bereits emigriert.

Hunderte von Kunstwerken wurden ins Ausland 
verkauft. Auf Grundlage des Gesetzes „über die 
Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst“ 
erhielten systemgenehme Kunsthändler Zugriff 
auf entschädigungslos angeeignete Kunst aus 
deutschen Sammlungen, die in einem Depot in 
Berlin-Kreuzberg lagerte; hohe Gewinne wur-

den auf diese Weise erzielt. Auch Parteigrößen 
bedienten sich dort eigenmächtig, verkauften Bil-
der zur Devisengewinnung – oder behielten sie für 
sich selbst, etwa Hermann Göring das verschol-
lene Werk „Turm der blauen Pferde“ von Franz 
Marc. Rund 5000 beschlagnahmte Arbeiten, der 
als unverwertbar angesehene Teil der „entarteten 
Kunst“, wurden im März 1939 in der Hauptfeuer-
wache in der Kreuzberger Lindenstraße verbrannt.

Diese und viele weitere Informationen über die 
Kunst in den „schwarzen Jahren“ Deutschlands 
vermittelt diese hervorragende Ausstellung. Und 
nicht zuletzt ist auch ihr äußeres Erscheinungs-
bild beeindruckend: Die Ausstellungsarchitektur 
mit ihrer verwinkelten Raumsituation aus schwar-
zen Wandscheiben und Durchblicken ist inspiriert 
von Karl Hofers 1943 entstandenem Gemälde „Die 
schwarzen Zimmer“. ◆

Die Schwarzen Jahre – Ge-
schichten einer Sammlung. 
1933-1945. Neue Galerie im 
Hamburger Bahnhof – Museum 
für Gegenwart, Invalidenstraße 
50-51, 10557 Berlin. Bis 31. Juli 2016, geöffnet Dienstag, Mitt-
woch und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag 
von 11 bis 18 Uhr. Eintritt 14 Euro, ermäßigt 7 Euro. www.smb.
museum/museen-und-einrichtungen/hamburger-bahnhof

Gelungene Umsetzung in Ausstellungsarchitektur: Die Gestaltung von „Die schwarzen Jahre“ greift die verschachtelte 
Raumsituation in Karl Hofers Gemälde „Die schwarzen Zimmer“ auf. 
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Telefon +49 30 89 58 40 
www.schlosshotelberlin.com

SCHLOSSHOTEL
IM GRUNEWALD
AlmaBerlin
Tel +49 030 89 58 40
www.almahotels.com

www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/hamburger-bahnhof
http://www.schlosshotelberlin.com
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„ 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.

Die EUROPA und EUROPA 2 erhielten wiederholt als weltbeste Kreuzfahrtschiffe die höchste Auszeichnung:  
5-Sterne-plus*. Erleben Sie jetzt eleganten Luxus und die große Freiheit der höchsten Kategorie.

*Lt. Berlitz Cruise Guide 2016Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hl-cruises.de
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