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2017 wird zur Wackelpartie
Das deutsche Wahljahr 2017 wird das Entscheidungsjahr für die EU:  

Seit dem Brexit fehlt in Brüssel ein wichtiger Baustein für das Projekt einer  
„immer engeren Union“. Nun haben die Italiener gegen „mehr Europa“ gestimmt,  

die Franzosen werden ihnen sehr wahrscheinlich im Mai 2017 folgen.  
Die Deutschen haben im Herbst die Wahl. Aber für welche EU?
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Michael Wohlgemuth: Die EU sollte jetzt den „Plan C“ aus der Schublade holen

FOTOLIA/LKLALES; MONTAGE HSB



2 DER HAUPTSTADTBRIEF

LumboTrain®

GenuTrain®

MalleoTrain®

DIRK NOWITZKI VERTRAUT AUF 
DIE QUALITÄT VON BAUERFEIND.

Ob im Spitzensport oder im Alltag: Unsere Train-Bandagen 
helfen Menschen weltweit, wieder mobil zu werden. Sie wirken 
schmerzlindernd, stabilisierend und entfalten ihre heil same 
Wirkung vor allem in der Bewegung. Ihre besondere anato- 
mische Passform sorgt dabei für ein an genehmes Tragegefühl.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung  
orthopädischer Bandagen ist Bauerfeind die beste Wahl, um 
Menschen mit Markenqualität zu versorgen, die sich in der 
Weltspitze bewährt hat.

BAUERFEIND.COM

» DIE PRODUKTE SIND
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2017 wird ein Entscheidungsjahr werden –  
für uns in Deutschland, auch für uns in Europa

Nun ist klar, was auch nicht anders zu erwarten war: Unsere Bundeskanzlerin  
Angela Merkel macht weiter. Sie hat „Ja“ gesagt zur erneuten Spitzenkandidatur  
ihrer Partei für die Bundestagswahl 2017.

Jetzt heißt es warten auf … Sigmar Gabriel? Ja, selbstverständlich! Denn nur er  
ist in der Lage, diese SPD zu führen und auch Spitzenkandidat seiner Partei zu sein.

Das Jahr 2017 wird auch ein Entscheidungsjahr für die EU. Denn man hat nicht mehr  
das Gefühl, dass man von einem Hoffnungsprojekt Europa sprechen kann –  
so, wie die reale Situation in den Mitgliedsstaaten aussieht, und so rasant,  
wie die Politikverdrossenheit angesichts einer EU zunimmt, mit der die Menschen  
sich zunehmend weniger identifizieren.

Aber noch immer glauben die Eurokraten, dass der Weg zu einem noch engeren Europa 
weiter beschritten werden kann, und noch immer verhallen die Warnschüsse  
aus den verschiedenen Ländern anscheinend ungehört.

Noch immer ärgere ich mich über die Pressemeldungen einiger EU-Politiker in Brüssel 
nach der Entscheidung der britischen Wählerinnen und Wähler zum Brexit,  
als der schnellste denkbar mögliche Austritt der Briten gefordert wurde.

Welch eine Arroganz, heute immer noch zu glauben, dass Europa ohne Großbritannien an 
Stärke gewinnt. Wie „furchtbar“, dass die Wähler in den Nationalstaaten so entscheiden, 
wie sie es für richtig halten, statt der Nomenklatur in Brüssel zu folgen.

Unser Autor Michael Wohlgemuth schreibt in seinem Beitrag, dass es nunmehr  
an der Zeit wäre, dass die EU den „Plan C“ aus der Schublade holt. Es gibt ihn nämlich.

2017 wird ein Entscheidungsjahr über die Richtung werden. Nicht nur für uns  
in Deutschland, auch für uns in Europa.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Detlef Prinz

Verleger

DER HAUPTSTADTBRIEF 139 – Editorial
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Wirtschaftspolitik ist in Wahljahren ein undank-
bares Fach. Das meiste, was man jetzt tut, zahlt 
sich erst nach Jahren aus. Das, was sich gleich 
auszahlt, heißt Subvention, ist in der Regel teuer 
und schadet der Marktwirtschaft. Noch undank-
barer ist es, mit der Ankündigung umfassender 
Reformarbeit in den Wahlkampf zu gehen, wie 
es in Frankreich gerade François Fillon tut. Das 
geht, jedenfalls in Deutschland, selten gut.

Dennoch lohnt es sich, genau hinzuschauen, in 
welcher Regierungskon-
stellation künftig was 
möglich sein wird. Denn 
auf Deutschland kommen 
in den nächsten Jahren 
gewaltige Herausforderun-
gen zu. Die wird man mit 
einem beherzten „Wei-
ter so“ nicht in den Griff 
bekommen. Wenn das Land seine starke Stellung 
in der Weltwirtschaft und seine stabile innere Ver-
fassung halten will, braucht es einen starken Wirt-
schaftsminister. Einen, der die Soziale Marktwirt-
schaft als wirtschaftspolitische Verfassung des 
Landes ernst nimmt und sie nicht als altertümli-
che Ruine aus vergangenen Zeiten behandelt.

In den vergangenen sieben Jahren hatte Deutsch-
land sehr großes Glück: Nach dem dramatischen 

Wachstums einbruch von 2009 – das Bruttoin-
landsprodukt schrumpfte um 5,5 Prozent – ging 
es zügig und kontinuierliche bergauf. Die Arbeits-
losenquote sank, die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze stieg – nie waren 
in Deutschland so viele Menschen erwerbstätig 
wie heute. Die Steuereinnahmen sprudelten und 
übertrafen von Quartal zu Quartal die Erwartun-
gen. Deutschland war beides, Lokomotive und 
Profiteur in einer schwachen Phase der restlichen 
Eurozone. Die Nullzinspolitik der Europäischen 

Zentralbank (EZB) war 
gedacht für die Länder des 
Südens, für Deutschlands 
Regierung und Investoren 
war sie ein Geschenk.

Regieren war einfach 
in dieser Zeit, die Wirt-
schaftspolitik wurde ja 

maßgeblich von der EZB gestaltet. Doch das 
wird sich in der kommenden Legislaturperiode 
ändern. Denn nach sechs Jahren Wachstum in 
Deutschland – und gleichzeitigem Stillstand in 
den Südstaaten – zeigen sich die ersten Ermü-
dungserscheinungen, die EZB aber hat ihr Pulver 
verschossen. Die Wirtschaft wird 2017 nur noch 
um 1,3 Prozent zulegen, das prognostizieren 
die Wirtschaftsweisen. Gleichzeitig werden die 
Rechnungen fällig, die die Große Koalition mit 

Mit einem beherzten „Weiter so“  
geht es nicht weiter
Wahljahr 2017: Welche wirtschaftspolitischen Weichenstellungen  
wünschenswert wären, damit Deutschland seine momentane ökonomisch starke 
Stellung auf längere Sicht halten kann  |  Von Ursula Weidenfeld

Nach sechs Jahren  
Wachstum in Deutschland  

zeigen sich  
Ermüdungserscheinungen 

– die EZB aber hat ihr Pulver 
verschossen.
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Dr. Ursula Weidenfeld ist Volkswirtin, Verfasserin von Wirtschaftsbüchern  
und Vorsitzende der Jury des Preises für Wirtschaftspublizistik der  
Ludwig-Erhard-Stiftung. Für den HAUPTSTADTBRIEF wagt sie  
einen Ausblick auf das Wahljahr 2017 und schreibt sowohl dem jetzigen  
als auch dem künftigen Wirtschaftsminister allerhand Hausaufgaben  
ins Handbuch des guten Regierens – zur Bewahrung und steten Erneuerung  
der Sozialen Marktwirtschaft.



7DER HAUPTSTADTBRIEF

ihren Beschlüssen zur Rente ab 63 und zur Müt-
terrente, zu besseren Pflegeleistungen und zur 
Energiewende veranlasst hat. Der künftige Wirt-
schaftsminister muss wieder ans Steuerrad.

Handeln muss die Regierung, wer immer sie 
stellt, in den kommenden Jahren bei den Groß-
themen Europa und Energie, Demografie und 
Digitalisierung, und, als Merkposten: beim 

Freihandel. Mit dem Freihandel ist es am ein-
fachsten. Weltweit geht der Trend im Augenblick 
zur Renationalisierung von Handelsfragen. 
Die USA mit ihrem starken Binnenmarkt wer-
den unter einem Präsidenten Donald Trump 
„America first“ rufen, wo es eben geht.

Die Aussichten für ein Freihandelsabkommen TTIP 
sind schlechter denn je. Die Briten werden nach 
einem Brexit ihren eigenen Weg suchen. Und die 
Europäische Union wird vor der Herausforderung 
stehen, viele Wege zu finden. Der Binnenmarkt 
ist (noch) unantastbar, doch schon bei den Bezie-
hungen zu den assoziierten Nachbarn werden 

Änderungen nötig, wenn die Briten sich aus dem 
Kreis der Mitglieder verabschieden. Deutschland 
ist das exportstärkste Land auf dem Kontinent, 
das vom Freihandel sehr profitiert. Daran muss 
man gelegentlich erinnern, wenn Forderungen 
nach Import- oder Investitionsbremsen gegen 
China laut werden. Daran muss man auch erin-
nern, wenn die politischen Kommissare in Brüssel 
für Großbritannien nach einem schmerzhaften 

und harten Vertrag für 
den Brexit rufen. Die 
jetzige wie die künftige 
deutsche Regierung hat 
allen Grund, sich für 
einen freien Zugang der 
Briten zum europäischen 
Binnenmarkt – und 
umgekehrt der EU-
Länder zu den britischen 
Märkten – einzusetzen.

Auch die Währungspo-
litik wird wieder in den 
Vordergrund rücken. 
Immer noch ist kein 
Weg erkennbar, wie 
einerseits die Gemein-
schaftswährung erhalten 
und andererseits der 
Gang in die Transfer-
union vermieden werden 
kann. In diesem unguten 
Zwischenreich fallen 

mit dem Referendum in Italien am 4. Dezember 
2016, den Wahlen in Holland und mit den Präsi-
dentschaftswahlen in Frankreich im April und Mai 
2017 gleich mehrere weichenstellende Entschei-
dungen. Auf die Ergebnisse hat Deutschland zwar 
keinen Einfluss. Mit den Folgen aber muss es sich 
in der kommenden Legislaturperiode vor allem 
wirtschafts- und finanzpolitisch auseinanderset-
zen. Würde sich ganz Südeuropa – zusammen 
mit Italien und Frankreich – auf das Ende der 
Reformpolitik verständigen und die Staatsver-
schuldung wieder massiv in die Höhe treiben, 
wäre das für die deutschen Bundestagswahlen im 
September 2017 und die Zeit danach ein großes 

Die Maschine arbeitet, der Mensch kontrolliert: Die industrielle Fertigung wird in den 
nächsten Jahren einen Digitalisierungsschub erleben, zwei Drittel der Arbeitsplätze kön
nen dadurch überflüssig werden – und für die, die erhalten bleiben, wird nur noch hoch
qualifiziertes Personal gebraucht.
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Thema: Dann müsste im Norden der Eurozone 
neu austariert werden, ob, wie und in welcher 
Form Transfers an den Süden finanziert werden.

Ähnlich anspruchsvoll werden die Themen Klima-
wandel und Energiewende bleiben. Zwar gibt es 
in Deutschland nur wenige, die den Klimawan-
del in Frage stellen. Doch mit der Alternative für 
Deutschland (AfD) tritt eine Partei zur Bundes-
tagswahl an, die das bisherige Energiewende-
Regime radikal in Frage stellt. Keine Subventionen 
mehr, lautet hier die Ansage. Klar ist: Eine neue 
Bundesregierung wird den deutschen Klima-
schutzplan neu begründen müssen. Sie wird 
beweisen müssen, dass die 520 Milliarden Euro, 
die die Energiewende nach Einschätzung des 
Düsseldorfer Wettbewerbs-
forschungsinstituts Dice 
bis zum Jahr 2025 kosten 
wird, gut eingesetztes Geld 
sind. Sie wird  auch die 
privaten Eigenheimbesitzer 
dazu motivieren müssen, 
ihre Häuser energieeffizi-
ent umzubauen. Sie wird 
begründen müssen, dass die geplante Sektorkop-
pelung – also die Verbindung von Strom-, Wärme- 
und Verkehrsmarkt – tatsächlich funktioniert und 
dass die dafür erforderlichen Strommengen am 
Ende auch geliefert werden können. Sie wird alte 
Infrastrukturen wie zum Beispiel das Gasnetz 
mitfinanzieren müssen, weil man sie möglicher-
weise irgendwann einmal brauchen wird. Und, am 
schwierigsten von allem: Das alles muss technolo-
gieoffen und so preiswert sein, dass nicht immer 
mehr Industrieunternehmen das Land verlassen. 
Und dass die Verbraucher die Sache weiterhin 
geduldig finanzieren. Das wird ein ganz dicker 
Brocken für den künftigen Wirtschaftsminister.

Dazu kommt ein vorübergehender Fachkräfte-
mangel, der das Land in der nächsten Legisla-
turperiode noch beschäftigen wird – bevor die 
Digitalisierung den Arbeitsmarkt so nachhaltig 
entspannen wird, dass einige dann verstärkt über 
das bedingungslose Grundeinkommen nachden-
ken werden. Das Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung hat im Jahr 2015 ausgerechnet, 
dass vor allem Berufe der industriellen Fertigung 
von der Digitalisierung betroffen sein werden. 
Mehr als zwei Dritteln der Arbeitsstellen steht in 
Aussicht, demnächst von Computern und Robo-
tern ersetzt zu werden. Es sind Arbeitsplätze, die 
traditionell stark gewerkschaftlich organisiert 
sind. Ein neuer Wirtschaftsminister wird also gut 
beraten sein, die Tarifparteien sehr früh und sehr 
schnell zu Qualifizierungsverträgen zu drängen. 
Und er wird nicht umhin kommen, für diesen 
Umbruch Rahmenbedingungen zu formulieren.

Das wird keine leichte Sache; denn erst einmal 
wiegen sich viele Arbeitnehmer in Sicherheit und 
werden Qualifizierungsansinnen als Zumutung 

empfinden, weil ja doch 
einige Jahre lang Fachkräfte 
fehlen werden und dieser 
Mangel das mögliche Wirt-
schaftswachstum oben-
drein bremsen könnte. Ver-
glichen mit allen anderen 
Themen dürfte das Stellen 
der Weichen für einen 

nachhaltigen Arbeitsmarkt das anspruchsvollste 
Gebiet sein. „Die Wahrheit ist dem Menschen 
zumutbar“, hat die Schriftstellerin Ingeborg Bach-
mann einst geschrieben. Ob sich der künftige 
Wirtschaftsminister, vielleicht auch eine künftige 
Wirtschaftsministerin, zu dieser Zumutung durch-
ringen kann, wird die interessierte Öffentlichkeit 
wohl erst nach den Wahlen erfahren; denn so, wie 
in Frankreich gerade François Fillon den Wählern 
reinen Wein einschenkt, wird in Deutschland 
Wahlkampf nicht geführt. ◆

Ein Buch unserer Autorin Ursula Weiden-
feld, Gelduntergang. Wie Banken und 
Politik unsere Zukunft verspielen, 2012 
zusammen mit Michael Sauga geschrie-
ben, ist auch nach vier Jahren noch 
aufschlussreich, weil die dort analysierte 
ständig wiederkehrende Beschwörungs-
formel der Euroretter „Aber jetzt ist 
das Schlimmste wirklich überstanden“ so aktuell ist wie je: 
Griechenland ist Ende 2016 immer noch pleite, und Italien und 
Frankreich werden es wohl auch bald sein. Bei Piper als E-Book 
für 5,99 Euro. Download: www.piper.de/buecher/geldunter-
gang-isbn-978-3-492-95644-4-ebook

Mehr als zwei Dritteln  
der Arbeitsstellen  
steht in Aussicht,  

demnächst von Computern 
und Robotern ersetzt  

zu werden.

https://www.piper.de/buecher/gelduntergang-isbn-978-3-492-95644-4-ebook
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Fenster. Türen. Fassaden.

Sicherheit, die jeden in der Familie überzeugt: mit Fenstern, Haustüren 
und Schiebetüren von Schüco können Sie schon bei der Planung für das 
wichtigste Gefühl in Ihrem Zuhause sorgen: Geborgenheit. Durch lang-
jährige Erfahrung und geprüfte Markenqualität. Gefördert durch Kredite 
oder Zuschüsse der KfW. www.schueco.de/foerderung

Sicherheitshinweis:       
 Schüco Fenster und Haustüren können 
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Ich bin in der Türkei geboren, als junges Mädchen 
nach Deutschland gekommen und lebe seit 50 
Jahren in diesem Land. Ob ich damit, wie Angela 
Merkel es am 20. November 2016 bei „Anne Will“ 
formulierte, zu „denjenigen“ gehöre, „die schon 
länger hier leben“ oder zu denen, „die neu dazuge-
kommen sind“, weiß ich nicht. Und ob es auf Dauer 
noch mein Land ist, auch nicht. Jedenfalls schwer-
lich, wenn Wirklichkeit werden sollte, was in dem 
„Impulspapier der Migrant*innenorganisationen 
zur Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft“ 
steht. Dieses Papier 
wurde von der zustän-
digen Staatsministerin 
für Integration Aydan 
Özoguz vorgelegt und 
fand auf dem 9. Integrati-
onsgipfel am 16. Novem-
ber 2016 den Segen der 
Bundeskanzlerin. Was Kanzlerin Merkel in ihrer 
Rede zu diesem 9. Integrationsgipfel als „ermuti-
gend“ empfand, ist nach meiner Beurteilung eine 
Kapitulation vor den Migrantenorganisationen.

Vorbereitet wurde das Papier von der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration, Aydan Özoguz, die ich 
seit vielen Jahren in der sozialdemokratischen 
Partei als Lobbyistin von Islamvereinen und der 
türkischen Gemeinde wahrnehme. Aydan Özoguz 

spricht nicht gern über Probleme und Konflikte 
in den Einwanderer-„Communities“. Wenn doch, 
verharmlost sie Unerfreuliches stets. So wandte 
sie sich anlässlich der Debatte über die Zunahme 
muslimischer Kinderehen am 3. November 2016 
gegen ein „pauschales Verbot von Ehen von 
Minderjährigen“; denn es könne „junge Frauen 
ins soziale Abseits drängen“. Aydan Özoguz 
verhüllt mit diesen Formulierungen den sexuellen 
Missbrauch von Mädchen im Migrantenmilieu.

So hat es mich auch 
nicht überrascht, dass 
sie Minister de Maizière 
in den Arm fiel, als der 
am 15. November 2016 
den Salafisten-Verein 
„Die wahre Religion“ ver-
bot, ein islamistisches 

Netzwerk, das junge Muslime in Deutschland für 
den Dschihad in Syrien anwirbt. Aydan Özoguz 
forderte stattdessen „Augenmaß“ bei der Verfol-
gung von Islamisten. Die Integrationsbeauftragte 
hat normalerweise die Rückendeckung der Bun-
deskanzlerin, der SPD und der Grünen sowieso – 
doch aus der Union kamen dieses Mal Widerworte: 
„Gegen Islamisten ist kein Augenmaß gefragt, 
sondern die volle Härte des Gesetzes“, entgegnete 
CDU-Generalsekretär Peter Tauber am 16. Novem-
ber 2016 und fuhr fort: „Anstatt unseren Sicher-

Zur Abstimmung steht der Masterplan  
für eine andere Republik
Wahljahr 2017: Welche migrationspolitischen Weichenstellungen das Impulspapier der 
Staatsministerin für Integration vorsieht und warum sich keiner in diesen Zug setzen 
sollte, der möchte, dass die Migranten in diesem Land ankommen  |  Von Necla Kelek

Unsere Verfassung besagt,  
dass der Einzelne und nicht  
sein Kollektiv im Mittelpunkt  

der Integrationsbemühungen  
stehen muss.
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Dr. Necla Kelek ist Vorstandsmitglied bei Terre des Femmes – Menschenrechte 
für die Frau e.V. Sie lebt und arbeitet als Sozialwissenschaftlerin und  
Publizistin in Berlin. Sie ist Mitglied des Senats der von Helmut Schmidt  
gegründeten Deutschen Nationalstiftung. 2005 bis 2009 war sie  
ständiges Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
nimmt sie das Impulspapier des 9. Integrationsgipfels unter die Lupe –  
und sieht den Masterplan für eine andere Republik.
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heitsbehörden für ihre hervorragende Arbeit zu 
danken, tritt ihnen Frau Özoguz vors Schienbein.“

Frau Özoguz kann nicht nur treten, sie kann 
auch schweigen. Bei dem jetzt vorgelegten 
„Impulspapier der Migrant*innenorganisationen 
zur Teilhabe in der Einwanderungsgesell-
schaft“, das nach ihrer Vorstellung im Wahl-
jahr 2017 umgesetzt werden soll, ist zunächst 
aufschlussreich, wovon nicht die Rede ist.

Nicht die Rede ist von Problemen und Konflikten 
bei Flüchtlingen und Migranten, sondern es geht 
sogleich darum, wie die „Teilhabe am Haben und 
am Sagen“ der Migrantenorganisationen orga-
nisiert werden kann. Migranten sind nach der 
Definition des Papiers Opfer, „Einzelne, denen 
ihre Herkunft oftmals nachteilig ausgelegt wird“. 
Von wem? Der Begriff „Deutscher“ oder „deutsche 
Gesellschaft“ kommt aber gar nicht vor, das Impul-
spapier zitiert, um die Bezugsgruppe zu beschrei-
ben, den Bundespräsidenten, der bei anderer 
Gelegenheit vom „Wir der Verschiedenen“ sprach.

Selbst die Art der Teilhabe an diesem „Wir der 
Verschiedenen“ bleibt ungesagt. Die Bundes-
kanzlerin hat dem gewählten US-Präsidenten 

Donald Trump trotzig die Zusammenarbeit auf 
Basis von „Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem 
Recht und der Würde des Menschen, unabhängig 
von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, 
sexueller Orientierung oder politischer Einstel-
lung“ angeboten. Eine derart selbstverständli-
che Standortbestimmung gegenüber Migranten 
fehlt im Impulspapier. Ein positives Leitbild wäre 
aber nötig, sind doch an dem Regierungsprojekt 
Integration Organisationen wie die Islamverbände 
beteiligt, die sich mit Werten und Freiheiten 
des Westens wieder und wieder schwertun.

Auch ein weiterer Grundsatz unserer Verfassung 
wird in dem Impulspapier grundsätzlich negiert. 
Das Grundgesetz stellt am Beginn des Grundrech-
tekatalogs das Individuum, den Einzelnen,  in den 
Mittelpunkt. Ganz bewusst werden Grundrechte 
nicht gewährt, sondern umgekehrt, die Grund-
rechte eines „Jeden“ sind das Fundament für alles 
andere. Das bedeutet als Staatsziel, dass der Ein-
zelne und nicht sein Kollektiv im Mittelpunkt der 
Integrationsbemühungen stehen muss. Die Koali-
tionsfreiheit, die Vereine oder hier die Migranten-
organisationen sind nur die Folge dieses Prinzips. 
In dem Impulspapier geht es aber nicht um die 
Rechte der Migranten, sprich der Bürger, sondern 

Die Kopftücher der Frauen sind ein Zeichen der Zugehörigkeit – zur Gemeinschaft der Muslime. Partizipation am Wohlstand 
der Nation, ja. Integration in die Nation, nein danke. Mit einem „Impulspapier“ versuchen Islamverbände und Migranten
organisationen jetzt, die Parallelgesellschaft auf Staatsebene zu etablieren.
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ausschließlich um eine „Teilhabe am Haben und 
am Sagen“ der Migrantenorganisationen. Die isla-
mischen Verbände als Vormünder der Migranten, 
die Migranten als Mündel der Migrantenverbände.

Das Ziel des Impulspapiers ist es nicht, den Bürger, 
die Bürgerin zu integrieren, sondern Gruppen-
rechte zu institutionalisieren. So wie die Islam-
verbände immer wieder ihre religiösen Rechte 
wie auf das öffentliche Beten oder Schächten als 
Kollektivrecht einfordern, soll nach diesen Vorstel-
lungen das Staatsziel „Teilhabe am Haben und am 
Sagen“ im Grundgesetz als Kollektivrecht veran-
kert werden. Darüber hinaus will das Impulspapier 
die institutionelle Teilhabe von Migranten gemäß 
ihrem Bevölkerungsanteil, 
ihrer Religion und Ethnizi-
tät. Man fordert eine Quote 
für Migranten in Institutio-
nen und Führungsetagen, 
analog der Frauenquote.

Sogenannte 
„Vielfaltsberater*innen“ 
der Migrantenorganisationen (MO) sollen unter 
Anleitung einer Art Zensurbehörde mit dem Titel 
„Nationaler Rat zur interkulturellen Öffnung“ die 
Standards  zur Interkulturellen Öffnung (IKÖ), 
die „IKÖ-Checks“ durchsetzen. Man stellt sich 
wohl so etwas wie ein „Halal“-Zertifikat vor, mit 
dem das vom islamischen Glauben „Erlaubte“ 
gekennzeichnet wird. Selbst Gesetze sollen, 
bevor sie vom Deutschen Bundestag beschlos-
sen werden können, ein IKÖ-Siegel benötigen. 
Das ist der Versuch, die Parallelgesellschaft auf 
Staatsebene zu etablieren. Die Migrantenorgani-
sationen wollen ein Veto in Schlüsselstellungen 
und Entscheidungen in Politik und Gesellschaft. 
Das ist keine Teilhabe, das ist Landnahme.

Das Impulspapier der Integrationsbeauftragten 
ist ein sprechendes Beispiel dafür, was passiert, 
wenn man Migrantenorganisationen und ihren 
Helfern in den Parteien die Integrationspolitik 
überlässt. Sie formulieren ihre Ziele selbst und 
verteilen die Gelder untereinander. Es ist eine 
Integrationsindustrie entstanden, die weitge-

hend politisch unkontrolliert Millionensummen 
solchen Projekten zuschiebt, die die Parallel-
gesellschaft verfestigen, statt sie aufzulösen. 
Es geht den organisierten Migranten und ihren 
Lobbyisten nicht darum, dass die Zuwanderer 
sich anstrengen, um hier anzukommen, sie sol-
len sich nicht fragen, was sie für dieses Land 
tun können, sondern es geht allein um das 
„Haben und Sagen“, um Partizipation ohne 
Gegenleistung: Partizipation ohne Integration.

Dass es so weit gekommen ist, liegt auch an den 
Parteien und politisch Verantwortlichen, die zwar 
Geld verteilen, aber sich nicht um die wirklichen 
Probleme kümmern, sondern sie den Migranten 

und ihren Organisationen 
überlassen. Die Folgen 
zeigten sich beim 9. Inte-
grationsgipfel und seinem 
Ergebnis, dem Impulspapier. 
Die Islamverbände und ihre 
politischen Freunde wollen 
eine andere Republik, dieses 
Papier ist ihr Masterplan.

Es gibt ein paar politische Möglichkeiten, dies zu 
verhindern. Erstens: Die Lobbyistin Aydan Özo-
guz ist am falschen Platz und von ihrer Aufgabe 
zu entbinden. Zweitens: Das Impulspapier ist zu 
entsorgen. Drittens: Die Parteien müssen den 
offenen Diskurs mit allen Beteiligten und nicht 
nur den Betroffenen über Werte und Freiheiten 
in unserer Gesellschaft führen. Ziel ist es, einen 
nachhaltigen Integrationsplan zu entwickeln. 
Das Wahljahr 2017 ist für diese Debatte bestens 
geeignet. Zur Abwahl steht der Masterplan für 
eine andere Republik; denn wenn die kommt, um 
mit den Worten der Kanzlerin zu sprechen, dann 
ist das nicht mein Land. ◆

Das Ziel des  
Impulspapiers ist es nicht,  
den Bürger, die Bürgerin  
zu integrieren, sondern  

Gruppenrechte zu  
institutionalisieren.

Unsere Autorin Necla Kelek hat 2012 mit 
Chaos der Kulturen. Die Debatte um Islam 
und Integration ein viel beachtetes State-
ment abgegeben. Ihre Bücher Die fremde 
Braut. Ein Bericht aus dem Inneren des 
türkischen Lebens in Deutschland (Köln 
2005) und Verlorene Söhne. Plädoyer für 
die Befreiung des türkisch-muslimischen Mannes (Köln 2006) 
sind mittlerweile Klassiker.

http://www.kiwi-verlag.de/buch/chaos-der-kulturen/978-3-462-30573-9/
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Die Türkei verwandelt sich derzeit vor unseren 
Augen in eine Diktatur – und jeder, ob Türke oder 
Deutschtürke, der das deutlich sagt, geht ein 
Risiko ein. Selbst wer hier lebt, hat dabei einiges 
zu verlieren. Das Mindeste ist ein Einreiseverbot 
in die Türkei, aber auch das bedeutet, Familie 
und Freunde auf unbestimmte Zeit nicht wieder-
sehen zu können. In der deutschen Öffentlichkeit 
mag eine kritische Äußerung zum derzeitigen 
Zustand der Türkei wie ein 
Flügelschlag vorbeizie-
hen – am Bosporus aber 
kann sie einen Tornado 
an Reaktionen auslösen.

Die Menschen haben 
Angst. Deshalb beherr-
schen lärmende Zehntausende Erdogan-Anhänger 
unsere Straßen, ohne auf Hunderttausende tür-
kischstämmige Gegendemonstranten zu treffen. 
Daraus zu schließen, „die Türken“ stünden alle 
hinter Erdogan, ist falsch. Aber die, die nicht hin-
ter ihm stehen, hat ein Ohnmachtsgefühl erfasst 
angesichts einer Entwicklung, in der systematisch 
Unrecht zu Recht erklärt wird. Der Kampf um eine 
freie, demokratische Türkei scheint vorerst verloren.

Der Ausnahmezustand gilt auf unbestimmte Zeit, 
Oppositionsparteien sind nur noch Statisten in 

Recep Tayip Erdogans Sultanat, und wer nicht ver-
folgt werden will, der hält den Mund. Der geschei-
terte Putschversuch hat es Erdogan erleichtert, 
seinen Traum von der Umrüstung einer parlamen-
tarischen Demokratie in ein autoritäres Präsidi-
alsystem schneller als erhofft umzusetzen. Und 
wer sich heute für seinen Kontrahenten Fethullah 
Gülen einsetzt, sollte nicht vergessen, dass die 
beiden einst gute Freunde waren und dass Gülen-

Anhänger im Staatsdienst 
nach 2007 unzählige 
Andersdenkende unter 
falschen Behauptungen 
von ihren Posten entho-
ben und ohne Prozess 
ins Gefängnis brachten.

Was ist passiert? Das fragen sich heute viele 
angesichts der Massen von Deutschtürken, 
die voller Inbrunst für Erdogan, gegen Pres-
sefreiheit, gegen Menschenrechte und für 
die Wiedereinführung der Todesstrafe in der 
Türkei hier in Deutschland demonstrieren.

Die Antwort ist schlicht: Nichts. Die nationalis-
tischen Türken mit ihrem orthodoxen Islamver-
ständnis waren schon seit den frühen 1960er-
Jahren Teil der alten Bundesrepublik – sie sind 
damals und bis heute nur gern übersehen wor-

Die einen kommen mit Fahnen,  
die anderen gehen lieber in Deckung
Die Türkei verwandelt sich vor unseren Augen in eine Präsidialdiktatur –  
und Erdogan-treue Deutschtürken triumphieren, während ihre in Deutschland gut 
integrierten Nachbarn mit einer Erdogan-kritischen Haltung hinter dem Berg halten, 
um Anfeindungen zu entgehen  |  Von Güner Yasemin Balci

Oppositionsparteien  
sind nur noch Statisten  

in Erdogans Sultanat, und wer 
nicht verfolgt werden will,  

hält den Mund.
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Güner Yasemin Balci ist Buchautorin und Fernsehjournalistin.  
Die gebürtige Berlinerin aus türkisch-kurdischem Elternhaus veröffentlichte 
zuletzt den Dokumentarfilm Der Jungfrauenwahn sowie das Reportagebuch  
Das Mädchen und der Gotteskrieger. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt sie, 
wie die beklemmende politische Lage in der Türkei lange dunkle Schatten  
bis nach Deutschland wirft – und warum zu den Leid tragenden  
gerade die gut integrierten Deutschtürken zählen.
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den, selbst wenn sie sich offen zu den Zielen 
der „Grauen Wölfe“ bekannten, einer nationa-
listischen Gruppierung, die sich als reine Rasse 
definiert und Weltmachtphantasien hegt. Aber 
für viele Deutsche ist offenbar ohnehin nur ein 
deutsch-deutscher Nazi ein echter Nationalist.

Dass es ebenso gut einer sein kann, der Ahmet 
oder Betül heißt, dafür fehlte den meisten 
Deutschen nicht-türkischer Herkunft bisher die 
Phantasie. Hinzu kam in der Vergangenheit der 
fatale Multikulti-Reflex nach dem Motto: Das 
ist eben Heimatverbundenheit und Pflege der 
Herkunftskultur. Hinzu kommt heute ein ebenso 
fataler Islamverteidigungs-Reflex, der beispiels-
weise dazu führt: Eine kopftuchtragende Juristin 
und Aktivistin preist in ihrem Blog die Massen-
verhaftungen in der Türkei als lang ersehnte 
„Säuberung“ von Allahs Gnaden und wird dafür 
kritisiert –  umgehend springen ihr deutsche 

Kollegen zur Seite, um der „Muslima“ gegen 
angeblich islamophobe Hetze beizustehen.

Menschen, deren Vorfahren aus der Türkei ein-
gewandert sind, lernen früh, dass es zwei Sorten 
von Deutschtürken gibt: jene aufgeklärten, gut 
integrierten, die die Armenien-Resolution des 
Bundestages überfällig fanden und in einer freien 
Demokratie leben möchten, und solche, die nur 
so tun, als ob sie Teil dieser Gesellschaft sind – in 
der Tiefe ihres Herzens aber vom groß-türkischen 
Reich träumen. Dieses Reich ist sunnitisch-
muslimisch und grenzenlos, für alle Andersden-
kenden bleibt da kein oder höchstens ein sehr 
eingeschränkter Lebensraum. Auch wenn diese 
groß-türkischen Phantasten nicht die Mehrheit 
unter den Deutschtürken stellen, so sind sie doch 
bestens organisiert in den Gemeinden der Tür-
kisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion 
(Ditib), in der Milli-Görüs-Bewegung (deutsch: 

Die einen hüllen sich in Fahnen, die anderen in Schweigen: Wer als Deutschtürke Anhänger  
von Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) ist, macht aus seiner  
nationalistischislamistischen Einstellung keinen Hehl. Wer hingegen die Diktatur in der Türkei nicht gutheißt,  
weil in Deutschland integriert und freiheitlichdemokratisch denkend, hält den Mund, um verbalen und physischen Über
griffen aus dem AKPLager keinen Anlass zu liefern. 
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Nationale Sicht) und in milliardenschweren 
Unternehmerverbänden mit guten Netzwerken 
in alle Bereiche des öffentlichen Lebens hinein.

Bei ihrer Doppelstrategie, an allen Vorteilen zu 
partizipieren, die Deutschland zu bieten hat, ohne 
dabei die eigene orthodox-muslimisch-nationale 
Ideologie aufzugeben, können sie immer auf die 
Unterstützung deutscher Volksvertreter zählen. 
Allein gelassen werden hingegen all die anderen: 
die kritischen Einzelkämpfer, für die es weder in der 
Türkei noch in Deutschland eine Lobby gibt – islami-
sche Reformtheologen zum Beispiel, die in Deutsch-
land lehren, deren Namen man hier aber öffentlich 
besser nicht nennt, weil sie sonst womöglich ihren 
Job an der Uni verlieren oder anderes Ungemach zu 
befürchten haben. Denn der lange Arm Erdogans 
reicht tatsächlich weit, und die Denunzianten sind 
auch hierzulande unter Deutschtürken hyperaktiv.

Die Türkei ist ein Vielvölkerstaat, den man seit 
der Republikgründung im Jahr 1923 versucht, 
mit Gewalt in einen Einvolkstaat zu verwan-
deln mit dem Ziel: die Türkei den Türken, den 
sunnitischen Muslimen – und die sollen alle 
bereit sein, fürs Vaterland zu sterben. Trotz 
Völkermorden an den Armeniern, den Aramä-
ern und der Volksgruppe der Zaza in Dersim, 
trotz der andauernden Pogromstimmung gegen 
Kurden, trotz Zwangsumsiedlungen, Zwang-
sislamisierungen und Sprachverboten ist die 
Türkei immer noch multiethnisch mit verschie-
denen Kulturen, Sprachen und Religionen. Die 
Mehrheit der Türken wird dem sunnitischen 
Islam zugerechnet, doch auch innerhalb dieser 
großen Gruppe gibt es zahlreiche Schattierun-
gen, von atheistisch über agnostisch bis hin 
zu ultraorthodox, noch grösser ist die Vielfalt 
der politischen Ausrichtungen der Menschen.

Lebhaftes Miteinander, an der Oberfläche: Auf dem „Türkenmarkt“, dem Wochenmarkt am Berliner Maybachufer, treffen 
Deutschtürken, Deutsche und Touristen aus aller Welt aufeinander. Wes Geistes Kind jemand ist, spielt hier zurecht keine 
Rolle. Im allgemeinen Zusammenleben aber, das führen die Aufmärsche Erdogantreuer Deutschtürken vor Augen, hat man 
die integrations und demokratieferne Haltung eines Teils der Deutschtürken nicht bemerken wollen.
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Zu viele Türken – in der Türkei wie in Deutschland 
– stehen hinter Recep Tayip Erdogan und seiner 
Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) 
– aber bei weitem nicht alle. Und vielleicht ist es 
sogar gut, dass die Heerscharen von islamisti-
schen Kopftuchfrauen und Fahnen schwenkenden 
Türkisch-Nationalen auf Deutschlands Straßen 
sichtbar geworden sind. Vielleicht beginnt man 
jetzt endlich, den von der Ditib geprägten Islam-
Unterricht an deutschen Schulen realistischer 
und damit kritischer zu betrachten als bisher.

Vielleicht wird man in Deutschland die neue 
öffentliche Inszenierung von nationalistisch-
islamistischer türkischer Großmannssucht zum 
Anlass nehmen, eine ganze Reihe von Zugeständ-
nissen zu überdenken, die diese Gesellschaft 
ihren so offensiv muslimischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern gemacht hat – obwohl sie mit 
einer freien, demokratischen und sakulären 
Gesellschaft nur schwer vereinbar sind.

Vielleicht wird durch die unübersehbare Zurschau-
stellung der Erdogan-Türken und ihrer demokra-
tiefeindlichen Gedankenwelt gleichzeitig auch 
klarer als bisher, dass es Hunderttausende Tür-
keistämmige in Deutschland gibt, die mit diesen 
nationalistisch-islamistischen Umtrieben, die einer 
freien Gesellschaft und der Selbstbestimmung 
jedes Einzelnen zuwiderlaufen, nichts zu tun haben 
wollen – und die keine Lobby haben. Sie wären 
dankbar dafür, und sie hätten dann zum ersten Mal 
das Gefühl, dass man sie nicht allein lässt. ◆

In ihrem letzten, im Sommer 2016 er-
schienenen Buch Das Mädchen und der 
Gottes krieger beschreibt unsere Autorin 
Güner Yasemin Balci, wie die sechzehn-
jährige Berlinerin Nimet systematisch 
über WhatsApp angeworben wird, eine 
„Dschihad-Braut“ zu werden – und erst 
nach ihrem Eintreffen im Kalifat des Isla-
mischen Staates (IS) an der türkisch-syrischen Grenze erkennt, 
wie übel ihr mitgespielt wurde. S. Fischer Verlag, Frankfurt am 
Main 2016. 320 Seiten, gebunden 19,99 Euro, als E-Book 17,99 
Euro. www.fischerverlage.de
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Der Wert der Freiheit gilt etwas in Deutsch-
land. Zum sechsten Mal hat das John Stu-
art Mill Institut in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Demoskopie Allensbach und der 
Medienagentur mct eine jährliche Repräsen-
tativumfrage durchführt, ergänzt durch eine 
Medieninhaltsanalyse überregionaler Printme-
dien. Das Ergebnis unseres „Freiheitsindex“ für 
2016: Im Vergleich zum Vorjahr hat die Wert-
schätzung der Freiheit leicht zugenommen.

Anknüpfend an unseren letztjährigen Schwer-
punkt über die westlichen Werte vor dem Hin-
tergrund der Einwande-
rungs- und Asyldebatte 
ging es uns in diesem 
Jahr um den westlichen 
Lebensstil, der in diesen 
Werten gründet. Auch 
dies beleuchten wir aus 
aktuellem Anlass, denn 
Werte und Lebensstil 
geraten zunehmend von verschiedenen Seiten 
aus unter Beschuss: Islamische Terroristen führen 
ihren selbsterklärten Krieg gegen den Westen und 
die freie Vielfalt seiner Lebensentwürfe. Moskau 
führt einen Propagandafeldzug gegen westliche 
Liberalität und „Dekadenz“, besonders gegen 
Homosexualität. In ganz Europa bedienen rechts- 
und linkspopulistische Bewegungen und Parteien 
antiwestliche Ressentiments, die die Freiheit 
des westlichen Lebensstils in Frage stellen.

Was ist das Besondere dieses Lebensstils? 
Gerahmt und gestützt wird er von Demokra-
tie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung und sozialer 
Marktwirtschaft. Neben der Achtung der Men-
schenrechte, der Trennung von Staat und Kirche 
beziehungsweise von Gesellschaft und Religion 
zählen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Reli-
gionsfreiheit, Schutz von Minderheiten und 
die Wertschätzung des Individuums und seiner 
individuellen Freiheiten gegenüber dem Kollek-
tiv zu seinem Wertekanon. Untrennbar mit dem 
westlichen Lebensstil verbunden sind unter 
anderem: Gleichberechtigung der Geschlechter, 

Bindungen zwischen 
Menschen allein auf der 
Basis von Freiwilligkeit, 
sexuelle Selbstbestim-
mung, Toleranz, Skepsis 
gegenüber altherge-
brachten Gewissheiten 
und das Recht auf Irrtum.

Ebenso feste Bestandteile des westlichen 
„Way of Life“ sind die diesseitige Lebenslust 
im Gegensatz zu religiöser Jenseitigkeit, sind 
Tanzen, Singen, Lachen und Trinken im öffentli-
chen Raum – kurzum: der Hedonismus des 21. 
Jahrhunderts und das individuelle Streben nach 
dem Glück. Darf, soll, ja muss man nach terro-
ristischen Attacken auf diese öffentlich gelebte 
Lebenslust wie denen auf das Konzerthaus 
„Bataclan“ in Paris im November 2015 oder auf 

Das ist die Freiheit, die wir meinen
Gleichberechtigung und Toleranz, Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung –  
der aktuelle „Freiheitsindex“ zeigt, wie wichtig sie den Deutschen 2016 sind

Von Ulrike Ackermann

Der Anteil der Befragten,  
die sagen, man könne  
in Deutschland seine  

politische Meinung frei äußern,  
ist auf dem niedrigsten Stand  

seit 1990.
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Prof. Dr. Ulrike Ackermann ist Gründerin und Direktorin  
des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt sie die Ergebnisse für 2016 des jährlich 
durch das Institut erhobenen „Freiheitsindex Deutschland“, der ermittelt,  
wie die Deutschen zur Freiheit und zu den westlichen Werten stehen.
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den Nachtclub „Pulse“ in Orlando in den USA im 
Juni 2016 jetzt erst recht unbeirrt und offensiv 
weiter tanzen, lachen und trinken als ein Akt 
der Verteidigung des westlichen Lebensstils?

Die Diskussionen darüber, ebenso wie über die 
Frage, ob der Begriff „westliche Werte“ eigent-
lich überhaupt zuträglich, ob er nötig oder ob er 
gar überflüssig sei, hat westliche Selbstzweifel 
im Hinblick auf unsere normativen Grundlagen 
und die damit verbundenen Lebensstile offen-
bar werden lassen. Die Propagierung religiöser 
Werte als weltlichen Vergnügungen überlegen 
und die Kritik an westlicher „Dekadenz“, beide 
überwiegend von außen an Deutschland herange-
tragen, ebenso wie verschiedene Spielarten von 
Konsum-, Wachstums- und Kapitalismuskritik, 
von Kulturpessimismus und Fortschrittsskep-
sis von rechts wie von links, die ihren Ursprung 
im Westen selbst haben, sind nicht neu – aber 
sie sind lauter zu vernehmen als früher.

Deshalb haben wir neben dem festen Fragenka-
talog des „Freiheitsindex“ – mit seiner Kernfrage 
„Wie halten es die Deutschen mit der Freiheit?“ 
– für 2016 Fragen zum Schwerpunkt „westlicher 
Lebensstil“ eingearbeitet. Wir wollten wissen: 
Ist sich die Bevölkerung dieses Lebensstils 
bewusst? Was macht diesen Lebensstil aus? Und: 
Ist die Gesellschaft bereit, ihn zu verteidigen?

Die Kernfrage „Wie halten es die Deutschen mit 
der Freiheit?“ setzt sich zusammen aus Fragen 
wie: Wie definieren die Bürger für sich die Frei-
heit? Ist ihnen Selbstbestimmung wichtiger als 
soziale Gleichheit oder überwiegt das Sicher-
heitsbedürfnis? Was erwarten sie vom Staat? 
Soll er sich heraushalten aus ihrem Alltagsleben 
oder sich stärker kümmern? Und: Wie berichten 
vergleichend dazu die Medien über Freiheit? 

Der Index bildet den aktuellen Zustand der poli-
tischen und individuellen Freiheit in einer Zahl 

Fester Bestandteile des westlichen Lebensstils: Feiern, Tanzen, Trinken, Flirten im öffentlichen Raum – wie hier bei der 
großen Silvesterparty am Brandenburger Tor zum Jahreswechsel 2015/2016. Der „Freiheitsindex Deutschland“ für 2016 
geht der Frage nach, was das Besondere an diesem Lebensstil ist, auf welche gesellschaftlichen Werte er sich stützt – und 
wie viel er den Deutschen bedeutet.
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ab. Relevant für die Messung ist dabei der Faktor 
Zeit – nämlich wie sich der von uns ermittelte 
Indikator im Verlauf der Jahre auf der Skala 
nach oben oder unten verschiebt. Für das Jahr 
2016 können wir im Vergleich zum Vorjahr eine 
aufsteigende Entwicklung verzeichnen: Lag der 
Index 2015 auf einer Skala zwischen −50 und +50 
bei −1, so stieg er jetzt auf +0,33. Im sechsten 
Jahr zeigt sich zunehmend, dass wir mit diesem 
Index ein solides Instrument entwickelt haben, 
das uns eine längerfristige Qualität in den jähr-
lich zu vergleichenden Ergebnissen liefert. 

Unser Index setzt sich aus zwei Komponenten 
zusammen: Zum einen ist das eine repräsentative 
Bevölkerungsumfrage auf der Grundlage von rund 
1450 Einzelinterviews des Allensbacher Instituts. 
Der Fragenkatalog mit insgesamt 13 Fragenkom-
plexen erfasst die subjektive Bedeutung des Werts 
der Freiheit auf Seiten der Bürger in den Bereichen: 

1. gesellschaftliche Wertschätzung des 
Werts der Freiheit im Wettbewerb mit ande-
ren Werten wie beispielsweise Gleich-
heit, Sicherheit, Gerechtigkeit;

2. subjektives Freiheitsempfinden der Bürger;

3. Staatsorientierung, Einstellung zu Verboten 
und staatlichen Interventionen, soziale Kontrolle.

Die zweite Komponente liefert die quantitative 
Inhaltsanalyse führender Nachrichtenprint-
medien. Mit Hilfe eines Code-Buchs und soge-
nannter inhaltlicher Frames wird der Stellenwert 
der Freiheit in der Medienberichterstattung 
im Vergleich zu anderen Werten ermittelt.

Die Wertschätzung der Freiheit insgesamt, 
gemessen in der diesjährigen Gesamtzahl 
mit +0,33, ist also im Vergleich zu den Vor-
jahren gestiegen. Die Trends im allgemeinen 
Teil des Indexes haben sich verstetigt. Die 
gesellschaftliche Wertschätzung der Frei-
heit bewegt sich zwar noch im Rahmen der 
Vorjahre, allerdings auf der unteren Band-
breite. Demgegenüber nimmt die Sehnsucht 
nach Gleichheit deutlich zu. Auch die For-
derung nach Verboten nimmt wieder leicht 
zu. Das subjektive Freiheitsgefühl hingegen 
ist stärker geworden als im letzten Jahr.

Frage ohne Vorgaben für mögliche Antworten:  
Was macht für Sie den Begriff „westlicher Lebensstil“ aus? 

Gleichberechtigung

Meinungs-, Presse-, Redefreiheit

Allgemein: Freiheit, Freiheitsrechte

Freiheit der Lebensgestaltung

Demokratie

Menschenrechte, Toleranz, Respekt

Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit

Christliche Wurzeln,  
christlicher Glaube

Wohlstand, Konsum,  
hoher Lebensstandard

31

27

21

15

15

14

14

14

11

Westlicher Lebensstil – was ist das eigentlich?

Bei beiden Befragungen Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent.
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In Bezug auf die freie Meinungsäußerung aller-
dings herrscht eine noch angespanntere gesell-
schaftliche Atmosphäre als 2015. Der Anteil der 
Befragten, die sagen, man könne in Deutschland 
seine politische Meinung frei äußern, ist auf 
dem niedrigsten Stand seit 1990 (siehe Info-
grafik „Wachsende Vorsicht“). Dieser sich seit 
Jahren fortsetzende Negativtrend ist überaus 
beunruhigend. Die Medieninhaltsanalyse zeigt, 
dass wie in den Vorjahren die Perspektive des 
Verbots gegenüber der Selbstbestimmung 
dominiert. Die untersuchten Medien sehen 
für den westlichen Lebensstil eine mittlere 
Gefahrenlage. Interessant ist, dass sich die 
Kluft zwischen Medien- und Bevölkerungsper-
spektive im Hinblick auf den Wert der Freiheit 
nicht vergrößert hat. Stattdessen kehrt sich 
das Verhältnis um: Der Zunahme der Freiheit-
sperspektive auf Seiten der Medien ist es zu 
verdanken, dass der Indexwert insgesamt ganz 
leicht über Null und damit ins Positive wuchs.

Die Schwerpunktbefragung zum Thema „westli-
cher Lebensstil“ hat sehr interessante Ergebnisse 
erbracht. 64 Prozent der Befragten gehen von der 
Existenz eines besonderen westlichen Lebensstils 
aus. Demokratie, Rechtsstaat und Freiheitsrechte 
zählen zu seinen Kernelementen. An erster Stelle 
steht bei der Charakterisierung des westlichen 
Lebensstils die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter, gefolgt von der Meinungs-, Presse- und Rede-
freiheit, den Freiheitsrechten im Allgemeinen und 
der Freiheit der individuellen Lebensgestaltung. 
(Siehe Infografik „Westlicher Lebensstil – was ist 
das eigentlich?“) Das heißt, neben der Gleichbe-
rechtigung wird die Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
der Lebensentwürfe ausdrücklich als Kennzei-
chen des westlichen Lebensstils gewürdigt. Über 
das Ausmaß der Gefährdung dieses Lebensstils 
ist sich die Bevölkerung unsicher. Als Gefähr-
dungsursachen genannt werden vor allem die 
Zuwanderung, der Islam und Terroranschläge – 
allesamt Bedrohungen, die von außen kommen.

Ob mit eigenen Worten oder in der Zustimmung zu einer vorgegebenen Liste mit möglichen Antworten: Gleichberechti
gung und Meinungsfreiheit rangieren ganz oben, sie werden als Säulen des westlichen Lebensstils angesehen. Inter
essant jedoch ist, dass sich ein deutlich höherer Prozentsatz der Befragten zu diesen Werten bekennt, wenn sie ihnen 
als bereits formulierte Begriffe vorgelegt werden (rechter Teil der Grafik), als wenn sie um die Nennung eigener gebeten 
werden (linker Teil).

Dass Frauen und Männer  
gleichberechtigt sind

Dass man seine Meinung  
öffentlich frei äußern kann

Dass keine Selbstjustiz herrscht, der 
Staat für Gerechtigkeit sorgt

Dass jeder vor dem Gesetz  
gleich ist 

Dass jeder nach eigenen Vorstellun-
gen das Leben genießen kann

Dass man tolerant gegenüber ande-
ren ist

Dass Minderheiten, z. B.  
Homosexuelle, unbelästigt bleiben

Dass niemend wegen Hautfarbe oder 
Religion benachteiligt wird

Dass Kirche und Staat  
getrennt sind

80

74

72

72

63

63

63

62

57

Frage mit einer vorgegebenen Liste von möglichen Antworten: 
Was macht für Sie den Begriff „westlicher Lebensstil“ aus?

Quelle aller Grafiken des Artikels: Institut für Demoskopie Allensbach | Freiheitsindex Deutschland 2016  
© John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung | Infografiken: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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Wer etwas werden will, kann es auch schaffen: 48 Prozent der Befragten sind dieser Meinung – und in dieser Einschätzung 
sind seit etlichen Jahren keine nennenswerten Schwankungen zu verzeichnen.

Jeder ist seines Glückes Schmied – stimmt das noch?
Frage: Zwei Leute unterhalten sich über ihre Chancen im Leben.  
A meint: „Jeder ist seines Glückes Schmied“,  
B sagt: „Die einen sind oben, die anderen unten“. Wer hat Recht?

48
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Angaben in Prozent, Basis: Bevölkerung ab 16 Jahre
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Im Langzeittrend ist in diesem Zusammenhang 
eine Rückkehr zu klassischen bürgerlichen 
Tugenden zu beobachten. Als Erziehungsziele 
werden an erster Stelle Höflichkeit und gutes 
Benehmen genannt, gefolgt von Verantwortung 
für das eigene Handeln, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit 
und Hilfsbereitschaft. 40 Prozent der Befragten 
betrachten das Leben in erster Linie als eine 
Aufgabe – fast ebenso viele, nämlich 39 Prozent, 
wollen das Leben vor allem genießen. Das heißt: 
Hedonismus und Selbstverpflichtung halten 
sich als Lebensvorstellung nahezu die Waage 
und stehen nicht in Widerspruch zueinander.

Um den Zeitgeist zu erspüren, eignet sich beson-
ders gut das Fragenmodell, was zur Zeit „in“ und 
was „out“ ist – das Allensbacher Institut wendet 
es seit den 1980er-Jahren an. In der In-Liste füh-
ren gegenwärtig Bio-Produkte, gefolgt von Fit-
ness, Sport treiben und gesunder Ernährung. Erst 
dann kommen Lebensgenuss und Karriere. Die 

Freiheit ist in dieser Rangfolge dem Umweltschutz 
nachgeordnet. Wohlgemerkt: Dieses Fragenmo-
dell misst nicht die eigene Meinung oder das 
Verhalten der Befragten, sondern das allgemeine 
gesellschaftliche Meinungsklima. Wie weit Trends 
und Lebenswirklichkeit auseinanderklaffen 
können, zeigt beispielsweise der Umstand, dass 
der reale Anteil von Bioprodukten am gesamten 
Lebensmittelumsatz bei nur 4 Prozent liegt.

In der Medienanalyse zeigt sich, dass in den 
überregionalen Printmedien der westliche 
Lebensstil erstaunlich kritisch gesehen wird. 
In der Medizin-, Gesundheits-, Wellness- und 
Ernährungsberichterstattung wird ihm häufig zur 
Last gelegt, selbst Krankheitsursache zu sein. 
Weit über bewusst zivilisationskritische Bei-
träge hinaus gilt er als Verursacher ökologischer 
Probleme, sozialer Ungerechtigkeit und neuer 
Gefahrenszenarien, indem er dem Terrorismus 
ein unmittelbares Angriffsziel liefert. Oft sind 
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Nennung und Beschäftigung mit dem Begriff 
„westlicher Lebensstil“ verknüpft mit der Auffor-
derung zu Veränderung, Abkehr und Wandel.

Dieser Befund aus der Medieninhaltsanalyse 
deckt sich indessen ganz offensichtlich nicht 
mit breit geteilten Auffassungen in der Bevölke-
rung. Auch wenn es Unsicherheit im Hinblick auf 
die Bedrohung des westlichen Lebensstils gibt, 
ist dessen Wertschätzung insgesamt groß. Die 
Gleichberechtigung der Geschlechter und die Plu-
ralität der Lebensstile ist den Deutschen viel wert, 
ebenso wie die Freiheitsrechte insgesamt – vor 
allem aber die Freiheit, sein persönliches Leben 

selbstverantwortlich gestalten zu können. Das ist 
ein erfreulicher Befund, der trotz der schwierigen 
Weltenlage und den anhaltenden Angriffen auf 
unsere Lebensweise im Westen Anlass zu Opti-
mismus gibt. ◆

Mehr zum Freiheitsindex 
Deutschland, den das John 
Stuart Mill Institut, dessen 
Direktorin unsere Autorin 
Ulrike Ackermann ist, seit 2011 
jährlich in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Demoskopie 
Allensbach und der Medienagentur mct erhebt und veröffent-
licht, hält die Website des Instituts bereit: www.mill-institut.
de/forschung/freiheitsindex

Der Anteil der Befragten, die sagen, man könne in Deutschland seine politische Meinung frei äußern, ist auf dem niedrigs
ten Stand seit 1990: ein beunruhigender, sich bereits seit Jahren fortsetzender Trend – bei dem zudem bemerkenswert ist, 
dass er nicht mit einem gefühlten Mangel an persönlicher Freiheit einhergeht. Diese bewertet rund die Hälfte der Befragten 
weiterhin als „sehr gut“.

Wachsende Vorsicht trotz großer persönlicher Freiheit
Frage: Denken Sie, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung  
frei sagen kann – oder ist es besser, vorsichtig zu sein?
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72
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63

Angaben in Prozent. An 100 fehlende Prozent: „Mit Einschränkungen“ oder Unentschieden,
Basis: Bevölkerung ab 16 Jahre
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Es ist schon lange her, doch der Satz war so 
markant, dass er bis heute nachhallt: 1998 teilte 
Gerhard Schröder, damals noch Bundeskanzler 
in spe, seinem grünen Regierungspartner in spe 
Joschka Fischer mit, wie er sich die zukünftige 
Rollenverteilung vorstelle: die SPD sei Koch, die 
Grünen Kellner. Wie zuletzt die Landtagswahl in 
Berlin vom September 2016 erwies, wird in der 
Politik schon lange nicht mehr so überschaubar 
gekocht und bedient. Zukünftig werden wir es 
wohl zumeist mit Sechs-Parteien-Parlamenten zu 
tun haben, auch im Bun-
destag – die CSU mitge-
rechnet sogar mit sieben.

Das macht das Regieren, 
aber auch die Aufgaben-
teilung zwischen Regie-
rung und Opposition 
schwieriger. Ob ein Zwei-Parteien-Bündnis von 
CDU und SPD, einst „große Koalition“ genannt, 
noch je zur Regierungsbildung reichen wird, ist 
ungewiss und eher unwahrscheinlich. Parallel 
dazu erleben wir einen schleichenden Legitimati-
onsverlust der repräsentativen Demokratie. Denn 
die Schröder‘sche Machttheorie funktioniert heute 
schon allein deshalb nicht mehr, weil es müßig 
ist festzulegen, wer den Koch und wer den Kellner 
gibt, wenn die Gäste wegbleiben – und zwar die 
Laufkundschaft ebenso wie die Stammkunden.

So hat die SPD seit 1990 annähernd die Hälfte, 
das ist fast eine halbe Million, ihrer Mitglieder, 
verloren. Die bei den Mitgliederzahlen immer 
schon kleinere CDU büßte mehr als ein Drittel ein. 
Wählten von den Wahlberechtigten im Jahr 1976 
noch 82 Prozent die Volksparteien, waren es 2005 
nur noch 53 Prozent. Bei der Landtagswahl in 
Berlin im September 2016 konnten SPD und CDU 
zusammen gar nur noch 25 Prozent der Wahlbe-
rechtigten für sich überzeugen. Auf eine rot-rot-
grüne Koalition haben sich in der Hauptstadt jetzt 

Parteien verständigt, die 
zusammen gerade einmal 
34 Prozent der Wahlbe-
rechtigten mit ihrer Stimm-
abgabe legitimiert haben.

Wenn nahezu die Hälfte 
der Wahlberechtigten sich 

weder von der SPD noch von der CDU repräsen-
tiert sieht und von Grünen, FDP oder der Linken 
ebenfalls nicht – wer will da noch wohlgemut 
den Koch machen? Die politischen Eliten können 
nicht mehr ignorieren, dass beinahe die Hälfte 
der Wahlberechtigten ihnen nicht mehr vertraut. 
Und das ohnehin stark angeschlagene Zutrauen 
auf Wählerseite leidet weiter, wenn sich etwa 
der Verdacht aufdrängt, die gebetsmühlenar-
tige Beschwörung der rechtspopulistischen 
Gefahr diene so manchen Grün-Rot-Linken als 

Das zweischneidige Schwert  
der demokratischen Teilhabe
Den großen Parteien laufen die Wähler davon. Bürgerbegehren  
und Volksabstimmungen gewinnen an Bedeutung – eine gute Nachricht  
für die Demokratie ist beides nicht  |  Von Max Thomas Mehr

Die politischen Eliten  
können nicht mehr ignorieren, 

dass beinahe die Hälfte  
der Wahlberechtigten ihnen 

nicht mehr vertraut.
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Max Thomas Mehr ist freier Publizist. Im Jahr 1977 Mitbegründer  
der Tageszeitung taz, fühlt der Kreuzberger dem grünroten Milieu seither den 
politischen Puls. Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er am Beispiel Berlins, 
dass Bürgerbeteiligung und Volksabstimmung nicht automatisch  
mit demokratischer Vielfalt gleichzusetzen sind; denn die heute protestieren, 
werden morgen mitregieren.
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Spekulationshilfe darauf, dass die Chancen für 
ein Linksbündnis umso größer werden, je mehr 
Zustimmungsprozente die Alternative für Deutsch-
land (AfD) einfährt. Derlei untergräbt die Glaub-
würdigkeit der politischen Akteure insgesamt.

Die Entfremdung zwischen den politischen Eliten 
und der Gesellschaft nimmt zu in einem neuen 
Zeitalter der „defizitären Repräsentation“. Der 
französische Politikwissenschaftler Pierre Rosan-
vallon führt in seinem neuen, im September 2016 

auf Deutsch erschienenen Buch „Die gute Regie-
rung“ aus, dass zum Niedergang der Parteien 
auch ihr Wechsel auf die Seite der „regierenden 
Funktion“ geführt habe. Sie begreifen sich nicht 
mehr als Vermittler zwischen der Gesellschaft 
und den Institutionen. Sie sind, so Rosanvallon, 
keine repräsentativen Instanzen oder treibenden 
Kräfte mehr bei der Erarbeitung und Vorlage von 
Gesetzesentwürfen – diese Aufgabe sei mittler-
weile weitgehend der Exekutive vorbehalten. Die 
Hauptfunktion der Parlamente bestehe heute 
darin, die Regierungen zu unterstützen oder als 
oppositionelle Fraktionen sie zu kritisieren – bis 
man ihren Platz einnehmen kann. Die Parteien, so 
Rosanvallon, sind so zu Hilfstruppen des Exeku-
tivbetriebs geworden. Auch wenn die Abgeordne-
ten noch in ihren Wahlkreisen gewählt werden, 
sind sie doch nur noch am Rande deren Vertreter.

Und die Auflösung klassischer Parteimilieus hat 
diesen Trend noch verstärkt. Bürgerbeteiligun-
gen, vermehrt auch Volksabstimmungen, sollen 
nun Abhilfe schaffen in diesen Post-Volkspartei-
Zeiten. Doch ein tragfähiges Konzept für einen 
dialogischen Umgang mit der Gesellschaft 
fehlt. Vorerst kommt es auf diese Weise eher 
zu zusätzlicher, kontraproduktiver  Konfusion. 
So führte in Berlin der von Erfolg gekrönte 
Volksentscheid gegen die Randbebauung des 
Tempelhofer Feldes – einst Flughafengelände, 

heute eine gewaltige Brachfläche mitten in 
der Stadt, also in potentiell begehrter Wohn-
lage – zur Blockade eben dieser Nutzung für 
die Stadtentwicklung, und das in einer Zeit, in 
der es zu den vorrangigen Aufgaben des Senats 
gehören muss, die wachsende Metropole zu 
gestalten und zusätzliche Wohnungen zu bauen.

Berlin leistet sich indessen zwangsweise eine 
Wiesen- und Betonbrache, fast so groß wie der 
Central Park in New York, die nun noch nicht 
einmal am Rand bebaut werden darf. Eine aktive 
Allianz von Interessengruppen und „Pressure-
Groups“ hatte dieses Volksbegehren eingelei-
tet – und gewonnen wurde es, weil es zu einer 
Abstimmung gegen „die da oben“ umgedeutet 
wurde. Denn Spandauern, Biesdorfern, Köpeni-
ckern oder Marzahnern, die für den Erhalt des 

Die öffentliche Wertschätzung gesellschaftlicher Mitbestimmung in Form von Bürgerbeteiligung und Volksentscheid nimmt 
derzeit Fahrt auf – wohin die Reise dabei geht, das sollten die mündigen Bürger sehr genau im Auge behalten; denn wer am 
Ende außer den Aktivisten wirklich davon profitieren wird, ist zunächst bestenfalls schemenhaft zu erkennen.
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einstigen Flughafengeländes gestimmt haben 
mögen, ist das Tempelhofer Feld egal, sie lassen 
ohnehin anderswo ihre Drachen steigen. Ohne 
„Wutbürger“, die die Chance sahen, Pläne derer 
„da oben“ zu durchkreuzen, hätte dieser Volks-
entscheid nicht die geringste Chance gehabt.

Das nächste Volksentscheid-Projekt, der „Kampf 
für soziale Mieten“, wurde in Verhandlungen 
zwischen den Initiatoren und der Stadtregierung 
abgewendet. Nach Ablasshandel-Manier sprang 
dabei für die Pressure-
Groups ein Mietengesetz 
heraus, das vor allem den 
Mietern städtischer Woh-
nungen hilft. Dieses sieht 
unter anderem Mieterräte 
vor – aufwändig zu wäh-
len, was ihrer künftige 
Rolle angeht aber völlig nebulös. Und den Orga-
nisator des Protests berief man nach der Abge-
ordnetenhauswahl im September 2016 gleich 
zum hochdotierten Chef einer neuen Lenkungs-
Institution, die allen städtischen Wohnungs-
baugesellschaften vorstehen soll. Was insofern 
doppelt fragwürdig ist, als diese Gesellschaften 
ohnehin bereits der Kontrolle durch die Regierung 
und mithin der des Parlaments unterstehen.

Hier verbinden sich lokale Anliegen, Lobbyismus 
und allgemeine Politikverdrossenheit zu einer 
bedenklichen Melange. Um es ganz klar zu sagen: 
Mit Gemeinwohl und dem gesunden Menschenver-
stand haben derlei Volksbegehren wenig bis nichts 
zu tun. Diese Art der Partizipation rentiert sich vor 
allem für jene, die als selbsternannte Aktivisten 
und unter hohem öffentlichem Wirbelschlagen 
nach Aufmerksamkeit und Einfluss fischen. Des-

sen ungeachtet gelten Volksentscheide derzeit als 
cool. Bundesjustizminister Heiko Maas legte sich 
Ende November 2016 dafür ins Zeug, sie als Instru-
ment „direkter Demokratie“ auch deutschlandweit 
und bei relevanten gesellschaftlichen Fragen wie 
solchen zur Europa- und Migrationspolitik möglich 
zu machen. Er verspricht sich davon ein Mittel im 
Kampf gegen wachsende „Politikverdrossenheit 
und auch Politikfeindlichkeit“ – man dürfe die 
Debatten nicht „den Populisten überlassen“.

Weil die Volksparteien als 
Organisatoren politischer 
Willensbildung in der 
Gesellschaft eine immer 
geringere Rolle spielen, 
sollen jetzt die Aktivis-
ten, Pressure-Groups und 
Lobbyisten ran. Dass damit 

der öffentliche Raum für Kritik, Debatten und Ver-
ständigung zwischen den Wahlbürgern und dem 
Parlament weiter schrumpft – bei gleichzeitiger 
fortschreitender mentaler Entfremdung zwischen 
der Gesellschaft und den bisherigen sowie den 
neu aus der außerparlamentarischen Opposition 
zu ihnen aufgestiegenen politischen Eliten – wird 
billigend in Kauf genommen, solange es irgendwie 
hilft, am Status quo festzuhalten. Das wird der 
repräsentativen Demokratie nicht gut bekommen 
– und auch nicht den Volksparteien. ◆

Volksbegehren sind  
dann erfolgreich, wenn sie 
sich zu einer Abstimmung  

gegen ‚die da oben’  
umdeuten lassen.

Das Buch von Pierre Rosanvallon, auf  
das unser Autor Max Thomas Mehr in 
seinem Beitrag zu sprechen kommt, trägt 
den Titel Die gute Regierung und ist am 
15. September 2016 in der Hamburger 
Edition erschienen, dem Verlag des Ham-
burger Instituts für Sozialforschung.  
384 Seiten, gebundene Ausgabe 35 Euro, 
als Kindle Edition 27,99 Euro.

MENNEKES in allen Facetten.
Mit einem breiten Leistungsspektrum und Lösungen aus den 
Bereichen Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität.
Mehr Informationen unter www.MENNEKES.de

mailto:info%40derhauptstadtbrief.de?subject=
http://www.derhauptstadtbrief.de
http://www.his-online.de/verlag/9010/programm/detailseite/publikationen/die-gute-regierung/?sms_his_publikationen%5BbackPID%5D=1264&cHash=008e1e542f12f63eb1a73d7d3f7c7284
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MENNEKES in allen Facetten.
Mit einem breiten Leistungsspektrum und Lösungen aus den 
Bereichen Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität.
Mehr Informationen unter www.MENNEKES.de
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Vor 50 Jahren, am 30. November 1966, trat Ludwig 
Erhard als Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland zurück. Kaum ein Erhard-Verehrer 
wird dieses Datum für erinnerungswürdig hal-
ten; denn Erhards dreijährige Amtszeit als Bun-
deskanzler gilt generell als unglücklich. Bei 
diesem pauschalen Urteil bleiben jedoch nicht 
nur einige bemerkenswerte Besonderheiten der 
Erhard’schen Außenpolitik unberücksichtigt, 
sondern es wird auch außer Betracht gelassen, 
dass Erhard mit seinem Rücktritt ein Zeichen 
setzen wollte. Er wollte deutlich machen, dass mit 
jenen wirtschaftspoliti-
schen Entscheidungen, 
die seinen Rücktritt 
bewirkt haben – und die 
er meinte nicht verhin-
dern zu können –, die 
„liberale Epoche nach 
dem Kriege abgelöst“ 
und dass in einem „Prozess zunehmender Büro-
kratisierung jene Freiheit eingeschränkt“ werde, 
„deren Protagonist ich bin: der Spielraum für 
die spontane private Betätigung, für die Eigen-
verantwortung, die Selbstbestimmung und die 
Selbstvorsorge.“ (Ludwig Erhard in einer Rede 
am 6. November 1974 im Schloss Auel bei Bonn.)

Erhard hielt die Wirtschaftspolitik, die in den 
1960er-Jahren zunächst an den Hochschulen dis-
kutiert und 1967 mit dem „Gesetz zur Förderung 

der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“ 
parlamentarisch durchgesetzt wurde, für unver-
einbar mit den Grundsätzen marktwirtschaftlicher 
Politik. Er sah in der staatlichen „Globalsteue-
rung“ der Wirtschaftsaktivitäten und dem damit 
verbundenen Verzicht auf ausgeglichene öffentli-
che Haushalte den Beginn einer verhängnisvollen 
Entwicklung hin zu wachsender Staatsverschul-
dung. Und er befürchtete im Hinblick auf die 
„Konzertierte Aktion“, mit der Gewerkschaften 
und Spitzenverbände der Wirtschaft in politische 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden soll-

ten, eine Begünstigung 
von „partikulären Funk-
tionärsinteressen“ und 
eine zunehmende Entlas-
tung der Wirtschaft von 
notwendigen Haftungs-
verpflichtungen und 
sozialen Rücksichten.

Ludwig Erhard hatte es schwer, Verständnis für 
seine Bedenken zu finden. In der Hauptsache lag 
das wohl daran, dass das vorrangige Ziel des 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes, stetiges 
Wirtschaftswachstum zu sichern, ein Sachver-
halt war, den Erhard mit seiner Politik erreicht 
hatte. Verkannt wurde dabei jedoch, dass Erhard 
Wachstumspolitik niemals als Staatsaufgabe 
angesehen hat. Für ihn war es Angelegenheit 
der Unternehmer, sich im Rahmen der gegebe-

Die soziale Seite  
der Sozialen Marktwirtschaft
Ohne soziale Sicherheit wird der Wirtschaftsfreiheit  
auf Dauer kein Erfolg beschieden sein  |  Von Horst Friedrich Wünsche

Ohne Spielraum für die  
spontane private Betätigung,  
für die Eigenverantwortung,  

die Selbstbestimmung  
keine Wirtschafts freiheit.
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Dr. Horst Friedrich Wünsche war von 1973 bis zu Ludwig Erhards Tod 1977  
dessen wissenschaftlicher Mitarbeiter. Im Frühjahr 2015 legte er die Studie  
Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft vor, im April 2016 erhielt er den  
Wolfgang-Ritter-Preis 2016 für hervorragende wissenschaftliche Leistungen  
auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
zeichnet er ein Bild von Ludwig Erhard, das ermuntert,  
Soziale Marktwirtschaft wieder ernst zu nehmen.
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nen Wirtschaftsordnung optimal einzurichten 
und herzustellen, was gebraucht wird. Und 
tatsächlich waren die hohen Wachstumsraten 
in der Wiederaufbauzeit zwar im Rahmen einer 
sorgfältig errichteten und überwachten Wettbe-
werbsordnung, aber vorwiegend durch private 
Initiative, also ohne staatliche Wirtschafts-
förderung und häufig sogar in Widerspruch 
gegen Wirtschaftsinteressen entstanden.

Wachstum war Ergebnis, aber nicht Ziel der 
Erhard’schen Wirtschaftspolitik, und dement-
sprechend war Erhards Augenmerk auch nicht 
auf das Entstehen, sondern in erster Linie auf die 
sozial gerechte Verteilung der wirtschaftlichen 
Fortschritte gerichtet. 
Erhard ging es nicht um 
„Wohlstand über alles“, 
sondern um „Wohlstand 
für alle“, wie 1957 sein 
Bestseller-Buch hieß, 
und folglich nicht um 
Förderung der Wirtschaft, 
sondern um eine Politik, 
mit der die Beteiligung 
aller an wirtschaft-
lichen Fortschritten 
gewährleistet wird, 
also um Vollbeschäfti-
gung und leistungsge-
rechte Entlohnung.

Eine Schwierigkeit für das 
Verständnis von Erhards 
politischen Ansichten war sicherlich auch, dass 
sich seine Motive und Überzeugungen keiner vor-
herrschenden politischen Doktrin zuordnen ließen. 
Ludwig Erhard galt zu Beginn seiner politischen 
Karriere als „Linksliberaler“. Später wurde er der 
Gruppe der eher konservativen deutschen Neolibe-
ralen zugeordnet. Erhard meinte, diese Zuordnung 
„möge geschehen. Ich wehre mich nicht dagegen“. 
Er betonte jedoch, dass er nicht das „liberalisti-
sche Freibeutertum einer vergangenen Ära“ ver-
trete und „nicht mit Floskeln wie dem ,freien Spiel 
der Kräfte‘ und dergleichen Phrasen hausieren 
gehe“ (Ludwig Erhard in einer Rede am 21. April 

1948 in Frankfurt am Main). Im Übrigen sei er Schü-
ler des „liberalen Sozialisten“ Franz Oppenheimer 
und einiger Professoren aus dem Kreis der „Kathe-
der-Sozialisten“, allen voran von Wilhelm Rieger.

Mir sind Inhalt und Bedeutung von Ludwig 
Erhards politischer Position erst klar geworden, 
als mir Erhard empfahl, die Briefe zu lesen, die 
Alfred Döblin einem jungen Studenten geschrie-
ben hatte. (Wissen und verändern! Offene Briefe 
an einen jungen Menschen, S. Fischer, Berlin 
1931, Seiten 173 f.) Seit dieser Lektüre halte ich 
Erhards politische Konzeption – seine Soziale 
Marktwirtschaft – für ein ähnliches Bemühen, 
wie es Leszek Kolakowski dem Bernstein’schen 

Revisionismus beschei-
nigt hat: für eine „sozia-
listische Rekonstruktion 
des Liberalismus“ (so in: 
Die Hauptströmungen des 
Marxismus, Band 2, Piper, 
München 1978, Seite 134.) 
Von daher bedauere ich, 
dass Erhards wirtschafts- 
und sozialpolitische 
Konzeption in der SPD 
niemals als Fundament 
einer zukunftweisenden 
Politik erwogen wurde.

Für viele Sozialisten, 
auch für Döblin, stand 
fest, dass das Marx-
sche Kapital die histo-

risch begründete Theorie vom Entstehen und 
der Entwicklung sozialer Gegensätze und des 
modernen Klassenkampfes, aber kein Pro-
gramm für die Übernahme und die Fortführung 
der Produktion durch die Arbeiterklasse und 
die Verteilung des Sozialprodukts war. Mit dem 
Sieg der Arbeiterschaft 1918 sei die Person 
zugunsten des Kollektivs ausgelöscht worden. 
Dementsprechend lautete Döblins Appell an 
die sozial wachen Intellektuellen innerhalb der 
Arbeiterschaft: „Erhebung der Person, des Indi-
viduums!“ Ein Rezensent dieser Schrift, der zu 
seiner Zeit bedeutende Chronist und Kritiker 

Im April 2016 plädierte 
FAZ-Herausgeber 
Holger Steltzner im 
HAUPTSTADTBRIEF 135 
(rechts) für ein Mehr 
an Marktwirtschaft 
– als Fundament für 
Wohlstand und gesell-
schaftlichen Zusam-
menhalt. Seither hat 
den HAUPTSTADTBRIEF das Thema nicht 
mehr losgelassen. Im September berichtete 
die Ausgabe 138 von der Verleihung des 
Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftspubli-
zistik 2016. Nun erhält Ludwig Erhards letzter 
Mitarbeiter das Wort – sicher nicht das letzte.

Soziale Marktwirtschaft heute
heißt „Mehr Erhard wagen“

1DER HAUPTSTADTBRIEF

18. Jahr | 5 Euro
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Jürgen Stark: Bella Italia – das war einmal

Wolfgang Glomb: Die Grande Nation ist reformunwillig

Philipp Bagus: Bargeldverbot zielt auf Enteignung der Sparer

Rainer Kirchdörfer: Familienunternehmen sind gute Steuerzahler

Mehr Erhard wagen
Die Deutschen sind doch vergesslich. Und lassen sich dann etwas einreden.  

Das Wirtschaftswunder zum Beispiel. Ein Wunder? Wie das Sommermärchen?  
Es war der Sprung ins kalte Wasser der Marktwirtschaft, den Ludwig Erhard 1948 forderte.  

Und plötzlich konnten die Deutschen frei schwimmen.  
Heute sehen sie vor Rettungsringen kein Land mehr.
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Samuel Saenger, notierte dazu treffend: „Sozia-
lismus? Wir nennen dieses gesellschaftliche Ideal 
humanen Liberalismus, zum Unterschied von 
dem ökonomischen.“ (Führer und Verführer, in: 
Die neue Rundschau, 1931, Band 42, Seite 562.)

Ludwig Erhard hat mit seiner Politik Raum für pri-
vate Initiativen geschaffen und damit den ökono-
mischen Liberalismus anerkannt. Das aber nur so 
weit, wie garantiert werden kann, dass die privaten 
Wirtschaftskräfte tatsächlich zum Nutzen von Ver-
brauchern und Arbeitnehmern wirken. Mit der Idee 
eines humanen Liberalismus unvereinbar hingegen 
hielt er die nur am eigenen Nutzen und Gewinn 
orientierten Handlungen, jede Wettbewerbsbe-
schränkung, jeden Betrug, jede Ausbeutung von 
Schwächeren und auch die 
Neigung von Unternehmen, 
ihre Produktionsstandorte 
an den Heimstätten billiger 
Arbeitskräfte zu errichten, 
um nicht die Leistungs-
löhne zahlen zu müssen, 
die auf den Absatzmärk-
ten verrechnet werden. 
Wichtig für Erhard war zudem, soziale Aufstiegs-
chancen zu sichern und die Bildung von in sich 
geschlossenen Managerkasten zu verhindern.

In Deutschland fehlen gegenwärtig nicht nur 
detaillierte Kenntnisse der wissenschaftlichen 
Grundlagen von Ludwig Erhards Politik, sondern 
auch das Bewusstsein für die aktuelle Bedeu-
tung von Erhards „humanem Liberalismus“. Das 
jetzt vorherrschende Denken – der ökonomische 
Liberalismus, den viele aggressiv zur Rechtfer-
tigung ihrer Sonderinteressen nutzen – hat das 
soziale Denken in einen Bannkreis verwiesen, 
in dem es endlos und unergiebig gegen wirt-
schaftliche Interessen kämpft. Diesen Bannkreis 
gilt es zu überwinden: Soziale Sicherheit muss 
wieder – wie in der von Erhard geprägten Ära 
– gleichrangig neben der Aufgabe stehen, eine 
freiheitliche Wirtschaftsordnung zu sichern.

Fest steht, dass diese Aufgabe schwierig zu lösen 
ist, dass man ihr aber nicht ausweichen kann; 

denn eine freiheitliche Ordnung – eine Ordnung, 
in der auf staatliche Lenkung und Gängelung 
verzichtet wird – ist Gebot der Menschenwürde. 
Ein ernsthaft durchgeführter Verzicht auf staatli-
che Eingriffe in die Wirtschaft bedeutet aber, dass 
sich die Wirtschaftsergebnisse im anonymen 
Marktprozess sozial gerecht verteilen müssen, 
damit keine nachträglichen Verteilungskämpfe 
stattfinden. Da es aber keine Marktwirtschaft 
gibt, in der eine „unsichtbare Hand“ den privaten 
Egoismus in sozial tolerable Effekte verwandelt, 
bleibt nichts anderes übrig, als die Marktwirt-
schaft sorgsam zu einer Ordnung umzugestalten, 
an deren Ergebnissen automatisch alle teilhaben. 
Ohne eine für jeden Einzelnen sichtbare Parität 
von Wirtschaftsfreiheit und sozialer Sicherheit 

zerfällt jede Sozialord-
nung in Verteilungs- und 
Klassenkämpfen.

Ludwig Erhard hat mit 
dem wirtschaftlichen 
Erfolg seiner Sozialen 
Marktwirtschaft bewie-
sen, dass eine Marktwirt-

schaft, die frei von staatlichen Lenkungen und 
korporativen Absprachen bleibt, in einem stetig 
fortschreitenden Prozess zu Vollbeschäftigung 
führen und einen Zustand erreichen kann, in dem 
alle Erwerbstätigen am steigenden Wohlstand 
teilhaben und soziale Umverteilungen weitgehend 
durch Selbstvorsorge ersetzt werden können. So 
gesehen ist der 30. November 2016 dann eben 
doch ein erinnerungswürdiges Datum: die 50. 
Wiederkehr des Tages, an dem ein Politiker die 
Bonner Bühne verließ, der von Wirtschaft etwas 
verstand und dieses Wissen als politisch Ver-
antwortlicher in Wohlstand für alle ummünzen 
konnte. ◆

Ohne eine für jeden  
Einzelnen sichtbare Parität  

von Wirtschaftsfreiheit  
und sozialer Sicherheit  

zerfällt jede Sozialordnung  
in Verteilungskämpfen.

Das Bleibende hat unser Autor Horst 
Friedrich Wünsche in seinem Werk  
Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft. 
Wissenschaftliche Grundlagen und 
politische Fehldeutungen festgehalten 
und im Jahr 2015 im Lau-Verlag, Reinbek, 
veröffentlicht. 460 Seiten, gebunden 
34 Euro, als E-Book 24,99 Euro.

https://www.lau-verlag.de/titel/ludwig-erhards-soziale-marktwirtschaft/
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Im Frühjahr 2016 startete das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie eine auf mehrere 
Jahre angelegte Werbekampagne, um die Bürger 
für das Thema Energieeffizienz zu erwärmen. 
Unter dem Motto „Deutschland macht‘s effi-
zient“ sollen 45 Millionen Euro ausgegeben 
werden. Das Ministerium übertrifft mit diesem 
Betrag vergleichbare Kampagnen aus jüngster 
Zeit deutlich – etwa die des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales für den Mindestlohn 
und für das Renten-Paket, die 1,3 Millionen Euro 
und 1,1 Millionen Euro 
gekostet haben.

So hochgradig über-
flüssig die Kampagnen 
aus dem Arbeits-
ministerium waren, 
so wenig hat auch 
die Energiepolitik 
Werbung verdient – im Gegenteil. Die Bürger 
sehen sich über die hohe EEG-Umlage ohne-
hin schon seit Jahren zu einem energieeffizi-
enten Verhalten genötigt, ob sie es für richtig 
halten oder nicht. Mein Appell im Namen des 
Bundes der Steuerzahler an das Wirtschafts-
ministerium lautet deshalb, dieses Vorhaben 
umgehend zu stoppen – und damit immerhin 
noch rund 30 Millionen bisher nicht für diese 
sinnlose Kampagne vergeudete Euro Steu-
ergeld zu retten – und einfach zu sparen.

Und das ist nur ein Fall von vielen, bei denen der 
berechtigte Anspruch der Steuerzahler, dass 
die Steuermittel sparsam, sinnvoll und effizient 
einzusetzen sind, von Politik und Verwaltung 
ignoriert wird. Unser Schwarzbuch 2016/17 doku-
mentiert, dass Steuergeldverschwendung nach 
wie vor ein großes Problem in Deutschland ist. 
Teils ist es regelrecht dreist, was da mit Steuer-
geld finanziert wird. Und die Bürger ärgern sich zu 
Recht über diesen sorglosen und leichtsinnigen 
Umgang mit ihrem Geld – in der Bundespolitik 

ebenso wie vor Ort in 
der eigenen Gemeinde.

Wie beispielsweise 
im nordrhein-west-
fälischen Herford. 
Dort schätzte man 
die Kosten für einen 
Rathausumbau „Pi 

mal Daumen“ auf 450 000 Euro. Trotz unvoll-
ständiger Zahlen mangels detaillierter Planung 
und fehlender Abstimmung mit den zuständi-
gen Fachabteilungen stimmte der Stadtrat im 
Februar 2016 in einem Hauruck-Verfahren den 
Umbauplänen zu – mit dem Ergebnis, dass 
die Baukosten nun bei 660 000 Euro liegen. 
Oder im mecklenburgischen Boizenburg, wo 
die Stadt für ihre Feuerwehr eine Scheune als 
Lagerraum erwarb. Das Problem: Die 30 000 
Euro teure Scheune ist einsturzgefährdet. Das 

Für jeden vergeudeten Euro  
haben Bürger gearbeitet
Das „Schwarzbuch 2016/17“ erfasst 110 Beispiele von Steuergeldverschwendung. 
Besonders schlimm sieht es bei staatlichen Unternehmen aus  |  Von Reiner Holznagel

Für jeden  
einzelnen Steuer-Euro  

haben Bürger gearbeitet.  
Sie haben ein Recht darauf,  
dass der Staat dieses Geld  
nicht aus dem Fenster wirft.
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Reiner Holznagel ist Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland e.V.  
(BdSt). Für den HAUPTSTADTBRIEF stellt er Beispiele aus dem aktuellen 
Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung 2016/17“ vor, in dem  
der Bund der Steuerzahler 110 konkrete Fälle aufzeigt, in denen  
von öffentlichen Institutionen und von der Staatswirtschaft fahrlässig,  
unsachgemäß und unverantwortlich mit Steuergeldern umgegangen wird.
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blieb bis nach dem Kauf unbemerkt; denn nie-
mand hatte sie zuvor von innen besichtigt.

Einen kritischen Blick hinter die Kulissen ver-
dient auch Deutschlands Staatswirtschaft. 
Zwischen 2009 und 2013 hat sich die Zahl der 
Unternehmen, die mehrheitlich den Bundes-
ländern gehören, um 16,5 Prozent erhöht. Im 
Fokus des Schwarzbuchs 2016/17 stehen des-
halb die wesentlichen Probleme der mehr als 
1400 Staatsbetriebe der Bundesländer. Mit dem 

Ergebnis: Der Trend ist alarmierend – und er 
birgt vielfältige Gefahren für die Steuerzahler.

Zahlreiche dieser Unternehmen, die insgesamt 
rund 108 Milliarden Euro Schulden angehäuft 
haben, fallen durch fragwürdige Geschäftstä-
tigkeiten auf. Viele arbeiten unrentabel, sind 
hoch verschuldet und werden mit Steuergeld 
künstlich am Leben gehalten. Vom öffentlich-
keitswirksam skandalträchtigen Pleite-Projekt 
Hauptstadt-Flughafen Berlin-Brandenburg bis 

Nicht nur Steuerhinterzieher schaden dem 
Gemeinwesen, sondern auch der sorglose 
Umgang mit Steuergeld in Politik und Ver-
waltung. Und deshalb gehört Steuergeldver-
schwendung ebenso konsequent bestraft 
wie Steuerhinterziehung. Um die Steuermo-
ral der Bürger allgemein zu verbessern und 
Steuerhinterzieher ganz konkret zu einer 
Selbstanzeige zu bewegen, setzt die Poli-
tik vor allem auf schärfere Kontrollen, neue 
Steuerabkommen und moralischen Druck 
– bei Steuergeldverschwendung sollte sie 
mit vergleichbarem Nachdruck vorgehen.

Um die grassierende Verschwendung von 
Steuergeld einzudämmen, müssen Gesetze 
verschärft werden und ein neuer Straftat-
bestand im Strafgesetzbuch verankern 
werden: die Haushaltsuntreue. Er müsste 
zusätzlich zum „klassischen“ Untreuepa-
ragraf (§266 StGB) installiert werden und 
ausdrücklich auf die Verfolgung und Bestra-
fung von Steuergeldverschwendung durch 
Staatsdiener und Amtsträger abzielen.

Der Bund der Steuerzahler fordert daher die 
Schaffung eines neuen § 349 im Strafgesetz-

buch, und sein Absatz 1 sollte lauten: „Ein 
Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteter, der die Ausgabe 
öffentlicher Mittel bewilligt oder vornimmt 
und dabei wesentliche haushaltsrechtliche 
Vorschriften missachtet, die zur Sicherung des 
Entscheidungsmonopols der für die Aufstellung 
des Haushaltsplanes zuständigen Stelle oder 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der 
öffentlichen Haushaltsführung dienen, ohne 
durch ein unabweisbares Bedürfnis hierzu 
gezwungen zu sein, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Wenn die Bürger stärker als derzeit darauf 
vertrauen können, dass ihr Steuergeld sinn-
voll und effizient eingesetzt wird, und dass 
öffentliches Fehlverhalten strafrechtliche Kon-
sequenzen hat, dann wird sich nicht nur die 
Steuermoral verbessert, sondern insgesamt 
das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern. 

Weitere Information auf der Web-
site des Bundes der Steuerzahler 
unter www.steuerzahler.de/
Verschwendung-von-Steuergeld-
bestrafen/41447c49920i1p1702/
index.html

Steuerverschwendung  
ist kein Kavaliersdelikt
Es ist Zeit für eine Gesetzesänderung, die Haushaltsuntreue unter Strafe stellt

http://www.steuerzahler.de/Verschwendung-von-Steuergeld-bestrafen/41447c49920i1p1702/index.html
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Dieser Edeltonne stiehlt niemand die Show: Mülleimer Toluca, matt metallic Grau und gravitätisch, kostet den Leverkusener 
Steuerbürger 1258 Euro das Stück mal 30 Exemplare macht 54 000 Euro mit Montage und Demontage der alten Eimer.
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zum kleinen Regionalflughafen, vom Landgestüt 
bis zur Staatsbrauerei – Fehleinschätzungen, 
Steuergeldverschwendung und politisches Ver-
sagen sind alles andere als eine Seltenheit.

Insgesamt stehen staatliche Unternehmen mit 
vielen Wettbewerbsvorteilen in Konkurrenz zur 
privaten Wirtschaft – und sie dienen zudem als 
Verschiebebahnhof für Staatsverschuldung. Im 
Jahr 2015 steckten fast 17 Prozent aller Schul-
den der Bundesländer in ihren ausgegliederten 
Unternehmen. Angesichts der Schuldenbremse 
für die Bundesländer – das Verbot der Netto-
kreditaufnahme tritt für sie ab dem Jahr 2020 in 
Kraft – ist mit der Verlagerung von Schulden in 
Staatsunternehmen eine Ausweichmöglichkeit 
beziehungsweise ein Unterlaufen der verfas-
sungsrechtlichen Schuldenbremse zu befürchten.

Dabei schwingt, wenn der Staat Unternehmer 
spielt, ohnehin immer das Risiko mit, dass für 
eine Fehlentwicklung letztlich der Bürger gerade-
zustehen hat. Die zahlreichen Regionalflughäfen, 
die vom Steuerzahler hoch subventioniert werden 
müssen, sind dafür nur ein Beispiel. Für den Flug-

hafen Frankfurt-Hahn etwa, einen landeseigenen 
Betrieb, wurden in den vergangenen Jahren mehr 
als 300 Millionen Euro ausgegeben – doch die Defi-
zite sind hoch und die Passagier- und Frachtzahlen 
zu niedrig. Ein erster Verkaufsversuch an einen chi-
nesischen Investor platzte,  das Verfahren ist nach 
wie vor offen, Investoren werden weiter gesucht.

Abhilfe verspräche hier nur die Einhaltung zweier 
wesentlicher Prinzipien der Marktwirtschaft: 
Der Staat darf nicht als privilegierter Wettbe-
werber gegen private Unternehmen auftreten, 
die übrigens einen Großteil ihrer Gewinne 
über Steuern abführen – und das wirtschaft-
liche Risiko muss bei den Investoren bleiben 
und darf nicht beim Steuerzahler landen. Dar-
aus folgt: Staatliche Unternehmen gehören 
regelmäßig auf den Privatisierungsprüfstand. 
Schließlich haben private Investoren nicht nur 
Chancen, sondern auch das alleinige Verlust-
Risiko zu tragen – und sind somit um effiziente 
und umsichtige Entscheidungen bemüht. Denn 
Landespolitiker machen es sich diesbezüglich 
häufig zu einfach – sie greifen als Risikoversi-
cherung einfach auf den Steuerzahler zurück.
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Um die Staatswirtschaft auf der Ebene der Län-
der einzugrenzen, hat der Bund der Steuerzahler 
einen 10-Punkte-Plan mit praktischen Hinweisen 
für die verantwortlichen Politiker entworfen: klare 
gesetzliche Vorgaben, wann und in welcher Form 
sich die Länder wirtschaftlich engagieren dür-
fen. Manche davon sind einfach, aber offenbar 
nicht selbstverständlich – wie beispielsweise 
die Empfehlung, Marktanalysen zu erstellen. 
Ziel muss sein, die Staatswirtschaft auf das 
notwendige Maß der Daseinsvorsorge und des 
Gemeinwohlauftrags zurückzuführen. Der Staat 
hat sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrie-
ren. Kostspielige Ausflüge in die Privatwirtschaft 
müssen unterbleiben, denn die Risiken für die 

Steuerzahler sind allemal 
höher als die Chancen.

Spätestens nach der Lektüre 
von 110 Fällen im Schwarz-
buch 2016/17, die den Irrsinn 
von Steuergeldverschwen-
dung in Deutschland auf den 
Punkt bringen, dürfte jedem 
klar sein: Nicht nur Steuer-
hinterziehung, sondern auch 
Steuergeldverschwendung 
ist strafwürdig. Sie schädigt 
die öffentlichen Haushalte 
und ist damit alles andere 
als ein Kavaliersdelikt. Ob 
1258 Euro für eine Edel-
Mülltonne, eine Fischtreppe 
ohne Fische für 103 000 
Euro oder 4 Millionen Euro 
für eine neue Brücke ohne 
Verkehrsanschluss – diese 
drei Beispiele aus dem aktu-
ellen Schwarzbuch machen 
deutlich: Jeder einzelne 
verschwendete Steuer-
Euro ist ein Ärgernis. Für 
jeden einzelnen Euro davon 
haben Bürger gearbeitet. 
Sie haben ein Recht darauf, 
dass der Staat dieses Geld 
nicht aus dem Fenster wirft.

Unser Schwarzbuch 2016/17 ist also mit einer 
Mahnung an die gewählten Volksvertreter in 
Deutschland verbunden, mit dem ihnen anver-
trauten Geld so umzugehen, als käme es aus 
ihren eigenen Portemonnaies. ◆

Der Bund der Steuerzahler 
(BdSt), dessen Präsident unser 
Autor Reiner Holznagel ist, 
ermittelt die Verschwendung 
von Steuergeldern, verteidigt die Rechte der Steuerzahler und 
setzt sich für den Abbau der Staatsverschuldung ein. Alljährlich 
veröffentlicht er ein Schwarzbuch zur öffentlichen Verschwen-
dung. Die Ausgabe 2016/17 erschien am 6. Oktober 2016. Mehr 
dazu unter www.schwarzbuch.de und über die Arbeit des BdSt 
im Allgemeinen unter www.steuerzahler.de

Den meisten ist es zu viel
Deutlicher Akzeptanzverlust der Steuerbelastung  
zwischen März 2015 und September 2016

März  
2015

Juni  
2015

September 
2015

Oktober 
2015

März  
2016

Juni  
2016

September 
2016

79
82

87 86
81

86
88

Quelle: Mente Faktum/Klaus-Peter Schöppner für den Bund der Steuerzahler | Repräsentativ-
befragungen März 2015 bis September 2016  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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Allgemeine Steuer- und Abgabenlast – zu hoch
Eigene Steuer- und Abgabenlast – zu hoch
Eigene Steuer- und Abgabenlast – gerade richtig
Allgemeine Steuer-und Abgabenlast – gerade richtig

Eine wachsende Mehrheit in Deutschland hält die allgemeine Steuer und Abgaben
last für zu hoch. Auch die persönliche Belastung wird überwiegend als zu hoch einge
schätzt. Parallel dazu nimmt der Anteil jener Befragten ab, die sowohl die allgemeine 
wie die eigene Belastung als angemessen empfinden.

http://www.schwarzbuch.de/
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Das Szenario eines „harten Brexit“ wird immer 
wahrscheinlicher für die in den nächsten Jahren 
bevorstehende Trennung des Vereinigten König-
reichs von der Europäischen Union (EU). „Harter 
Brexit“ bedeutet im Kern, dass Großbritannien 
nicht nur die EU, sondern auch den europäischen 
Binnenmarkt verlässt. Zumindest für eine jahre-
lange Übergangszeit würde der Handel mit Konti-
nentaleuropa dann durch ein ganzes Arsenal von 
Hemmnissen wie Zöllen, Zulassungsbeschrän-
kungen oder bürokratischen Genehmigungs-
prozeduren belastet 
werden. Die Folgen 
in Europa unterschei-
den sich allerdings 
stark nach Ländern 
und Branchen. 
Besonders in Gefahr 
geraten kleine offene Staaten wie Bel-
gien, Irland und die Schweiz. Besonders 
stark betroffene Branchen sind der Phar-
masektor oder die Transportindustrie.

Angesichts des bevorstehenden EU-Austritts des 
Vereinigten Königreichs hat das Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Brexit-
Verletzlichkeit von 16 EU-Staaten, der Schweiz 
und der USA vergleichend untersucht. Die Analyse 
ist eine erste Teil-Auswertung des neuen „Lände-
rindex Familienunternehmen“, den das ZEW im 

Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt 
hat. Ausgangspunkt der Studie ist die Erkenntnis, 
dass eine unversöhnliche britische Verhandlungs-
position den Verbleib des Landes im europäi-
schen Binnenmarkt unmöglich machen dürfte.

Die Regierung in London will den freien Zuzug 
von EU-Bürgern beenden und sich aus der Finan-
zierung des Brüsseler Haushalts zurückziehen. 
Freizügigkeit und Beiträge zum Budget sind 
jedoch Mindestbedingungen für eine Teilnahme 

am Binnenmarkt. 
Auch Nicht-EU-Länder 
wie die Schweiz und 
Norwegen mussten 
beide Konditionen 
akzeptieren, um als 
EFTA-Länder den 

weitgehend freien Zugang zum europäischen 
Markt zu erlangen. Dass die EU bei diesen bei-
den Bedingungen wenig kompromissbereit 
ist, belegt die aktuelle Erfahrung der Schweiz. 
Das Schweizer Parlament musste den Wunsch 
des Referendums nach einer Begrenzung der 
EU-Zuwanderung in seiner Gesetzgebung mas-
siv abmildern, um nicht einen Ausschluss der 
Schweiz aus dem Binnenmarkt zu provozieren.

Über die Folgen eines „harten Brexit“ für Groß-
britannien selber ist viel geschrieben worden. Auf 

Eine „schmutzige Scheidung“ beim Brexit  
träfe die kleinen Nachbarn am härtesten
Die unfreundliche Trennung Großbritanniens von der Europäischen Union  
würde einigen Ländern weh tun und mancher Branche  
wirtschaftlich schaden  |  Von Friedrich Heinemann

Eine ‚schmutzige Scheidung’  
zwischen EU und Großbritannien  

würde Irland, die Schweiz  
und Belgien massiv treffen.

ZE
W

Prof. Dr. Friedrich Heinemann leitet den Forschungsbereich Öffentliche  
Finanzwirtschaft am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)  
in Mannheim und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg.  
Im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen hat er mit seinem Team  
die Teilauswertung Außenhandelsrisiken/Brexit der Studie Länderindex  
Familienunternehmen erarbeitet. Für den HAUPTSTADTBRIEF  
stellt er deren Ergebnisse vor.
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das Land dürfte ein nennenswerter Wohlstands-
verlust zukommen. Die starke Pfund-Abwertung 
seit dem Tag des Referendums hat diesen Rück-
gang bereits im Ansatz vorweggenommen. Die 
Folgen für Kontinentaleuropa sind insgesamt 
weniger drastisch. Diese Asymmetrie liegt in der 
Natur der Sache, wenn sich ein kleinerer Teil eines 
großen Binnenmarktes abspaltet. Der Schock 
durch den Handelsrückgang ist für das ausschei-
dende Land wesentlich größer als für den Rest.

Allerdings ist diese Aussage zu den Folgen des 
Brexit für den Kontinent gefährlich pauschal 
und verbirgt erhebliche Unterschiede nach 

Land und Branche. Abbildung 1 zeigt den Index 
der Brexit-Betroffenheit nach Ländern, wie ihn 
die ZEW-Studie ermittelt. Berücksichtigt wird 
in diesem Index nicht nur der Anteil des bri-
tischen Marktes auf Export- und Importseite 
des jeweiligen Landes. Zusätzliche Berück-
sichtigung findet die Offenheit des Landes und 
die Bedeutung des Außenhandels. Das größte 
Risiko eines Brexit (hoher Indexwert) wird in 
dieser Konzeption für Länder angezeigt, die 
ein hohes Verhältnis von Außenhandel zum 
Sozialprodukt aufweisen und bei denen zudem 
der britische Markt als Absatz- und Beschaf-
fungsmarkt eine nennenswerte Rolle spielt.

Auf dem Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham am 2. Oktober 2016 erklärte Premierministerin Theresa 
May ihre Bereitschaft zu einem „harten Brexit“. Das würde bedeuten, dass Großbritannien nicht nur die EU, sondern 
auch den europäischen Binnenmarkt verlässt. Das sollte in der EU niemand wünschen.
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Eine „schmutzige Schei-
dung“ zwischen EU und 
Großbritannien würde dem-
nach Irland, die Schweiz 
und Belgien massiv tref-
fen, aber auch noch für die 
Niederlande empfindliche 
Nachteile mit sich bringen. 
Demgegenüber ist ein Land 
wie Deutschland nur gering 
und die USA, die als ein-
ziges nicht-europäisches 
Land in die Studie einbe-
zogen waren, praktisch 
überhaupt nicht nennens-
wert betroffen. Die starke 
Betroffenheit Irlands, 
Belgiens und der Nieder-
lande überrascht nicht, 
sind dies doch kleine und 
offene Länder in unmittel-
barer Nachbarschaft des 
Vereinigten Königreichs. 
Ihnen droht „vor der Haus-
tür“ die Neuaufrichtung 
einer EU-Außengrenze 
mit empfindlichen Stö-
rungen ihrer bisherigen 
Arbeitsteilung mit dem großen Nachbarn.

Die vergleichsweise große Betroffenheit der 
Schweiz mag überraschen, sie wird aber mit 
Blick auf die Branchenanalyse der Studie ver-
ständlich. Die Branchenanalyse verläuft in ihrer 
Methodik analog zur Untersuchung der Länder-
betroffenheit. Erneut wird – für jede Branche 
– die Bedeutung des Vereinigte Königreichs 
als Bezugs- und Absatzmarkt betrachtet. Die 
Pharma- und Transportindustrie (z.B. Eisenbahn-
bau, Luft- und Raumfahrt) sind dieser Analyse 
zufolge die am stärksten vom Brexit betroffenen 
Branchen. Das erklärt, warum die Schweiz mit 
der dortigen prominenten Rolle des Pharmasek-
tors in besonderer Weise tangiert sein wird.

Dass der Brexit aus Sicht der USA ökonomisch 
völlig nebensächlich ist, dürfte für Premierminis-

terin Theresa May politisch keine gute Nachricht 
sein. Für die in ihrem Außenhandel weltweit breit 
diversifizierten USA spielen Schwankungen im 
Handel mit dem Vereinigten Königreich keine 
nennenswerte Rolle. Folglich besteht auch kaum 
ein ökonomisches Eigeninteresse Washingtons 
daran, seinen Einfluss in Brüssel zu nutzen, um 
auf einen abgefederten Brexit hinzuwirken. Dieser 
Befund deckt sich mit den deutlichen Signalen 
der Obama-Administration an die britische Regie-
rung, dass ein US-britisches Freihandelsabkom-
men für Washington keinerlei Priorität habe.

Ein weiteres Länder-Resultat verdient angesichts 
der Diskussion um das Freihandelsabkommen 
CETA mit Kanada besondere Aufmerksamkeit. 
Belgien ist ein Land, das in der Studie aufgrund 
seiner Offenheit und geringen Länder-Diversi-
fikation insgesamt besondere Außenhandelsri-

Eine „schmutzige Scheidung“ zwischen EU und Großbritannien würde Irland, die 
Schweiz und Belgien massiv treffen, aber auch noch für die Niederlande empfindliche 
Nachteile mit sich bringen.

Für wen ein „harter Brexit“  
Nachteile hätte
Abbildung 1  Index der Brexit-Betroffenheit nach Ländern

Quelle: OECD (2016k), Berechnungen von Calculus Consult
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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siken aufweist. Im Lichte dieser Befunde wäre 
es für Belgien eigentlich dringend geboten, 
seinen Handel in Richtung anderer OECD-Län-
der wie eben Kanada zu diversifizieren. Dass 
ausgerechnet dieses Land nun CETA blockiert 
oder sogar zum Scheitern bringt, ist absurd. 
Kaum ein Land benötigt Abkommen wie CETA 
so sehr wie Belgien. Dieser Widerspruch zeigt 
in Besorgnis erregender Weise, welch geringen 
Stellenwert ökonomische Vernunft in politischen 
Entscheidungen heute oftmals nur noch hat.

Ein weiterer Befund ist aufschlussreich für 
die vermutliche künftige Ausrichtung der EU-
Handelspolitik. So hat die ZEW-Studie einen 
vergleichenden Indikator entwickelt, der Handels-
hemmnisse quantifiziert. Obwohl EU-Staaten über 
keinerlei autonomen Spielraum in der Zollpolitik 
verfügen, können sie dennoch Handel faktisch 

behindern oder fördern. 
Protektionistisch wirkende 
Regulierung, eine offene 
oder versteckte Diskrimi-
nierung bei öffentlichen 
Aufträgen oder ein aus-
ufernder Papierkrieg für 
grenzüberschreitende 
Geschäfte – mit all diesen 
Mitteln können Länder 
auch als EU-Mitglied-
staaten den Austausch 
von Gütern und Dienst-
leistungen behindern.

Abbildung 2 zeigt, welche 
Länder (geringer Punkt-
wert) besonders offen 
sind und wo (hoher Punkt-
wert) erhebliche Handels-
hemmnisse existieren. 
Diesem Bild zufolge ist 
das Vereinigte Königreich 
unter den großen vier 
EU-Mitgliedstaaten das 
Land, das in der eigenen 
administrativen Praxis die 
größte Freihandelsorien-

tierung unter Beweis gestellt hat. Damit wächst 
nach dem Austritt der Einfluss von Ländern wie 
Italien, die am Ende des Ranking stehen und 
in der eigenen Zuständigkeit protektionistisch 
agieren. Vielleicht wird das weitere Abrücken der 
EU von Freihandelsprinzipien letztlich die öko-
nomisch kostspieligste Position auf der Brexit-
Rechnung werden. ◆

Die Studie Länderindex Fami-
lienunternehmen, die unser 
Autor  Friedrich Heinemann mit 
seinem Team am Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) alle zwei Jahre im 
Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erarbeitet und aus 
der er in dem obigen Beitrag eine zentrale Erkenntnis vorstellt, 
können Sie als Teilauswertung Außenhandelsrisiken/Brexit  
von der Website der Stiftung (dort unter der Überschrift  
„Brexit trifft Pharma und Transportmittel“) herunterladen: 
www.familienunternehmen.de

Zu den Ländern, die für freien Handel besonders offen sind (geringer Punktwert), zählt 
Großbritannien; zu den Ländern, wo erhebliche Handelshemmnisse existieren (hoher 
Punktwert), zählt Italien.

Wer den freien Handel  
jetzt schon bremst
Abbildung 2  Index der Handelshemmnisse nach Ländern

Quelle: OECD (2016c), Gwartney et al. (2015b), Berechnungen von Calculus Consult
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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Die diesjährige „State of the Union”-Rede von 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur 
Lage der Union und der darauf folgende EU-Gipfel 
in Bratislava im September 2016 waren nicht arm 
an großen Worten. „Wir müssen unseren Bürgern 
versichern, dass wir die Lehre aus dem Brexit 
verstanden haben und dass wir fähig sind, Stabi-
lität und ein Gefühl der Sicherheit und wirksamen 
Schutz zurückzubringen”, beteuerte EU-Ratsprä-
sident Donald Tusk. Nur – was die Lehren aus dem 
Brexit genau sind und wie Stabilität statt Stillstand 
und Schutz statt Pro-
tektionismus zurückge-
bracht werden sollen, 
blieb ebenso unklar, wie 
es vor dem 23. Juni 2016 
war, an dem sich die 
Mehrheit der britischen 
Bürger für den Austritt 
aus der Europäischen Union (EU) entschied.

Die Reaktionen, die wir jetzt erleben, erinnern an 
das Jahr 2005, als eine  geplante „Verfassung für 
Europa“ nicht zustande kam, weil sie in Referen-
den in Frankreich und den Niederlanden durchfiel. 
Auch damals gab es zuerst Fassungslosigkeit, 
gefolgt vom Versprechen, die Lehren zu ziehen 
und nach einer „Reflexionsphase“ einen „Plan 
D“ vorzulegen – D wie Demokratie. Nach Jahren 
weitgehend ergebnisloser Reflexion wurde jedoch 

entschieden, mit Plan A weiterzumachen – A wie 
in Alles beim Alten. Die gescheiterte europäische 
Verfassung wurde von etwas Pathos befreit und 
umbenannt in „Vertrag von Lissabon zur Änderung 
des Vertrags über die Europäische Union und des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft“. Die Franzosen und Niederländer wurden 
diesmal nicht nach ihrer Zustimmung gefragt.

Seither verweilt die EU im Krisenmodus – wenn 
nicht im Ausnahmezustand. Zwar gibt es viele 

Pläne für „mehr 
Europa“ oder ein 
„besseres Europa“ 
auf wichtigen Feldern 
wie der Sicherung der 
EU-Außengrenzen, der 
Terrorismusbekämp-
fung oder des Binnen-

markts für Digitales und Energie. Ein „Plan D“, der 
auf die Klagen über mangelnde demokratische 
Kontrolle und subsidiäre Verantwortung eine 
Antwort liefern würde, wird indes nicht einmal 
diskutiert. Gleichzeitig gefällt man sich in Brüs-
sel in ungewohnter Bescheidenheit. Die Vision 
von den „Vereinigten Staaten von Europa“ wird 
derzeit kaum noch bemüht – ironischerweise 
exakt 70 Jahre, nachdem Winston Churchill im 
September 1946 genau das in seiner berühmten 
Züricher Rede „Let Europe Arise“ gefordert hatte.

Warum die EU jetzt „Plan C“  
aus der Schublade holen sollte
Stagnation und Vertrauensverlust bestimmen die Lage in der EU. Geredet wird viel, 
getan zu wenig. Dabei wäre kurzfristige Besserung möglich – durch Anwendung des 
Anti-Brexit-Reformplans, trotz Brexit  |  Von Michael Wohlgemuth

Seit einem Jahrzehnt  
steckt die EU im Krisenmodus – 

wenn nicht im Ausnahmezustand,  
trotz all ihrer Pläne  
für ‚mehr Europa’.
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Prof. Dr. Michael Wohlgemuth ist Volkswirt und Gründungsdirektor  
der europapolitischen Denkfabrik Open Europe Berlin gGmbH. Davor war er  
von 2002 bis 2012 Geschäftsführender Forschungsreferent am Walter Eucken 
Institut in Freiburg. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum die EU  
nach dem Brexit-Votum der Briten statt Worthülsen aus Brüssel Reformansätze 
nötig hat – und dass ein brauchbarer „Plan C“ dafür sogar schon vorliegt.
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Die aktuelle Ernüchterung ist ohne Zweifel 
auch eine Folge des neu aufkommenden Nati-
onalismus populistischer Kräfte von rechts 
und links. Die gute Nachricht: Ein Sprung nach 
vorn hin zu einer übermäßigen Zentralisierung 
und Harmonisierung ist damit vorerst ausge-
bremst. Die schlechte Nachricht: Gleichzeitig 
droht die zunehmende Popularität nationalis-
tischer Bestrebungen einen Sprung zurück zu 
provozieren – weg von den liberalen Errungen-
schaften der europäischen Integration, weg 
von offenen Märkten, von Freihandel, Toleranz 
und grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

Viele halten es nun für geraten, die Briten für 
ihre „unkluge“ Entscheidung zu bestrafen, 
um Nachahmer abzuschrecken. Das wäre eine 
gefährliche Strategie. Es hieße, wieder künstli-
che Handelsbarrieren zu errichten, um Großbri-
tannien die volle Teilhabe am EU-Binnenmarkt 

– aber womöglich auch an anderen gegenseitig 
vorteilhaften EU-Initiativen – zu erschweren. 
Eine solche Strategie würde auf geradezu sado-
masochistische Weise das europäische Projekt 
mehr beschädigen, als es jede andere Dummheit 
zuvor vermocht hatte. Zumal es auch anders 
ginge: Statt auf Abschreckung zu setzen, ließe 
sich sogar die Attraktivität der EU steigern, um 
so weitere Exits unwahrscheinlicher zu machen.

Und ein solcher Plan plus Reformpaket liegt 
in der Tat bereits vor, er müsste gar nicht neu 
erfunden werden. Und: Alle 28 Mitgliedsstaaten 
haben ihn gutgeheißen. Man könnte ihn „Plan C“ 
nennen – C wie David Cameron. Die in dem Anti-
Brexit-Plan vom Februar 2016 enthaltenen Refor-
men hatten das Motiv, Großbritannien – immer-
hin Europas zweitgrößte Volkswirtschaft und 
älteste parlamentarische Demokratie – durch die 
Gewährung von Zugeständnissen in der EU zu 

Februar 2016: DamalsnochPremier David Cameron, Angela Merkel und JeanClaude Juncker am Rande der EUSitzung in 
Brüssel, auf der ein AntiBrexitReformpaket beschlossen wurde mit dem Ziel, Großbritannien durch Zugeständnisse in der 
EU zu halten. Der Beschluss ist zwar hinfällig, da er nur im Fall eines ProEUVotums in Kraft getreten wäre – das Reform
paket aber liegt vor und wäre geeignet, stattdessen die EU selbst zu reformieren.
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halten. Der entsprechende Rats-
beschluss ist zwar rechtlich nun 
hinfällig, da er nur im Fall eines 
Verbleibs Großbritanniens in der 
EU in Kraft getreten wäre, auch 
hätte er in Teilen nur auf Großbri-
tannien bezogen gegolten. Dessen 
ungeachtet aber hätte er, statt auf 
Großbritannien nun auf die Rest-
EU bezogen, politisch das Zeug, 
das Unbehagen zu mildern und die 
EU zum Besseren zu verändern.

Die folgenden fünf Punkte der 
Erklärung vom Februar 2016 
ließen sich nämlich statt nur 
auf Großbritannien auf die 
gesamte EU übertragen:

Flexible Integration. Die Bezug-
nahme in den EU-Verträgen auf 
den Prozess einer „immer enge-
ren Union der Völker Europas“ 
ist vereinbar mit „verschiedenen 
Wegen der Integration für verschie-
dene Mitgliedstaaten“ der EU.

Das ist als ein Bekenntnis dazu 
zu sehen, dass das Einheitsprinzip des „One-
size-fits-all“ durchaus nicht das Grundprinzip 
der EU sein muss und eine flexible Geometrie 
der Integration der Willigen und Fähigen ein 
durchaus vertragskonformes Modell wäre. 
Das könnte in vielen EU-skeptischen Ländern 
den Widerwillen gegen gleichmacherische 
Bevormundung aus Brüssel verringern.

Fairness zwischen Euro und Nichteuro
Ländern. Weitere Schritte zur Vertiefung 
dürfen weder zu einer Diskriminierung 
der Nicht-Eurostaaten führen, noch haften 
diese für Rettungsschirme der Eurozone.

Und daran sollte man festhalten, wenn man nicht 
in Ländern wie Tschechien, Dänemark, Polen 
oder Ungarn den EU-Kritikern weiter Munition 
liefern will. Dass dem Euro nur entgehen kann, 

wer aus der EU austritt –  das ist keine Stra-
tegie mit gemeinsamem Zukunftspotential.

Subsidiarität und Demokratie. Nationale Par-
lamente können mit einer verbindlichen Sub-
sidiaritätsrüge („rote Karte“) aus ihrer Sicht 
übergreifende Rechtsakte verhindern.

Eine solche Regelung könnte helfen, dem Vor-
wurf der Bürgerferne und des Demokratie-
mangels künftig weniger Ursache zu liefern.

Freizügigkeit und Sozialsysteme. Der Zugang 
von EU-Ausländern zu bestimmten Sozial-
leistungen kann für eine Anfangszeit von 
einigen Jahren beschränkt werden. Die Zah-
lung von Kindergeld für Kinder, die im EU-
Ausland verblieben sind, kann an die dortigen 
Lebenshaltungskosten angepasst werden.
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Die Befürchtung einer zahlenmäßig großen 
Migration in die Sozialsysteme (anstatt in den 
Arbeitsmarkt) ist gerade in Deutschland, Schwe-
den, den Niederlanden oder Dänemark groß 
und schürt dort Stimmungen gegen die EU. Man 
sollte allgemeingültige, faire Regelungen der 
Personenfreizügigkeit vereinbaren können.

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Dazu 
ist die Erklärung vom Februar 2016 recht vage 
– immerhin sollen der „Verwaltungsaufwand 
und die Befolgungskosten für die Wirtschafts-
teilnehmer, insbesondere für kleine und mitt-
lere Unternehmen, gesenkt und unnötige 
Rechtsvorschriften aufgehoben“ werden.

Hier wäre noch Platz für „mehr Europa“. Der 
offene Binnenmarkt für Dienstleistungen ist 
noch längst nicht „vollendet“, und der für Ener-

gie und Digitales wird gerade 
erst angedacht – ebenso wie 
eine echte Kapitalmarkt union.
Die EU hätte also jetzt – nachdem 
der Cameron-Deal trotz der geplan-
ten Zugeständnisse geplatzt ist 
und der Brexit stattgefunden hat 
– die Chance, das praktischer-
weise bereits vorhandene und 
abgenickte Paket in weiten Teilen 
als Reformagenda für die EU, wenn 
auch ohne Großbritannien, umset-
zen. Denn schließlich war ja genau 
das das Ziel von Plan C – die Des-
integration der EU zu verhindern. 
Zugegeben: Was die Briten betrifft, 
hat das Zugeständnisse-Paket 
seinen Zweck nicht erfüllt. Und es 
wäre selbstverständlich auch nicht 
dazu angetan, die EU langfristig 
auf einen neuen Kurs zu bringen 
– dazu sind weitaus fundamenta-

lere Reformen notwendig. Als ein erster Schritt 
in die richtige Richtung aber würde die Anwen-
dung von Plan C zumindest belegen, dass die EU 
reformwillig und reformfähig ist. Auch wenn es 
nur einen kleinen Schritt voran ginge – besser als 
ein neuerliches Zurückrudern zu Plan A – wie in 
Alles beim Alten – wäre es allemal. Der Rückfall 
in einen Status quo wäre fatal, weil die EU dann 
gänzlich scheitern könnte. ◆

Open Europe Berlin, dessen 
Direktor unser Autor Micha-
el Wohlgemuth ist, ist eine 
deutsche Denkfabrik mit 
europäischer Ausrichtung: „Wir 
mobilisieren für grundlegende 
Reformen in der EU durch eigen-
ständige Forschung, Öffentlich-
keitsarbeit sowie durch vielseitige Kontakte in allen politischen 
Parteien, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft.“ Mehr finden 
Sie auf der Website www.openeuropeberlin.de
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Herbst 2016: London vor dem Austritt  
aus der Europäischen Union. Ruhig 
fließt die Themse unter der Tower Bridge 
hindurch. Vorn rechts der Rundbau der 
City Hall, im Hintergrund die Hochhäuser 
der Canary Wharf. Es ist die Ruhe vor dem 
Sturm der kommenden BrexitTurbulenzen.

http://www.openeuropeberlin.de/
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Wir sind Europa! Eine Streitschrift gegen den 
Nationalismus“ – so lautet der Titel eines im 
Mai 2016 erschienenen Buches der Journalistin 
und Politologin Evelyn Roll, in dem sie einen 
leidenschaftlichen Apell an alle überzeugten 
Europäerinnen und Europäer richtet, die Zuschau-
erbühne zu verlassen und sich aktiv für Europa 
zu engagieren: „Wenn die Reaktion der Angst-
hasen, Selbstaufgeber und Nichtzuendedenker 
auf die neue Weltunordnung Neonationalismus 
und Volksverdummung ist, dann braucht es die 
Gegenreaktion: Europa. Jetzt!“ Wie dringend 
Europa eine solche entschiedene Gegenreaktion 
braucht und wie sehr die 
Europäische Union auf 
die aktive Unterstützung 
und Mitgestaltung durch 
die Bürger angewiesen 
ist, hat uns der Brexit 
noch einmal schmerz-
lich vor Augen geführt. 
Es geht nicht um die Frage, ob, sondern um 
die Frage, was wir für Europa tun. Hier ist 
jeder Einzelne gefordert – die europäischen 
Städte aber sind es auf besondere Weise.

Denn die europäischen Städte sind die Orte, 
an denen wir die aktuellen Herausforderungen 
in Europa hautnah erleben. Ob Flüchtlingsbe-
wegung, Terrorgefahr, der zunehmende Nati-
onalismus und Populismus sowie die großen 
wirtschaftlichen Verwerfungen im Süden Euro-

pas – die Städte sind in erster Linie damit kon-
frontiert und herausgefordert. Gleichzeitig gibt 
es gerade in den Städten Europas eine Vielzahl 
praktischer Erfahrungen mit Fragen wie: Wie 
gelingt Integration? Wie bekämpfen wir Rassis-
mus? Wie stärken wir den Zusammenhalt? Wie 
aktivieren und beteiligen wir unsere Bürger?

Hier, in den Städten, werden Ideen entwickelt wie 
beispielsweise in Heidelberg, wo sich durch die 
Einrichtung eines interkulturellen Zentrums, das 
zugleich als Warteraum für das Ausländeramt 
fungiert, das Verhältnis zwischen Asylsuchenden 

und der Stadtverwaltung 
positiv veränderte. Hier 
wird europaweit genetz-
werkt wie beispielsweise 
in Nürnberg, das eine 
konkrete Flüchtlingshilfs-
aktion für seine griechi-
sche Partnerstadt Kavala 

organisierte und damit den Erfahrungsaustausch 
zwischen den beiden Städten intensivierte.

Und natürlich gibt es auch in Berlin eine ganze 
Reihe von ermutigenden Beispielen dafür, was 
eine Stadt mit ihren Bürgern für Europa tun 
kann – und Initiativen und Stiftungen tragen 
zu diesen Beispielen maßgeblich bei – nicht 
zuletzt etwa die Jahreskonferenz von „A Soul 
for Europe“ der Stiftung Zukunft Berlin, die den 
Dialog zwischen Politik, Kultur und Zivilgesell-

Die Städte sind Europa vor Ort
Mit ihrer Initiative „Städte für Europa“ will die Stiftung Zukunft Berlin  
europäische Städte und ihre Bürger für eine aktive Mitgestaltung  
der Europäischen Union gewinnen  |  Von Brigitte Russ-Scherer

Die europäischen Städte  
sind die Orte, an denen  

wir die aktuellen  
Herausforderungen in Europa 

hautnah erleben.
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Brigitte RussScherer ist Verantwortliche für die Initiative „Städte für Europa“ 
der Stiftung Zukunft Berlin. Die Juristin war Geschäftsführerin  
der Ludwigsburger Festspiele, Leiterin der Abteilung für Presse  
und Öffentlichkeitsarbeit bei der Allianz Versicherung und von 1999 bis 2007 
Oberbürgermeisterin von Tübingen. Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert sie  
die Ziele der Initiative „Städte für Europa – Cities for Europe“.
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schaft fördern möchte, oder unsere Initiative 
„Städte für Europa“, die sich dafür einsetzt, 
dass die Stadt Berlin bei der Einbeziehung 
ihrer Bürger bei Aktivitäten pro Europa eine 
Vorreiter- und Impulsgeberrolle einnimmt.

Dazu gehören Projekte wie „MitMachMusik“, 
bei dem zweimal wöchentlich 
professionelle Musiker mit 
Kindern und Jugendlichen in 
Flüchtlingsunterkünften musi-
zieren, oder die Initiative „Give 
Something Back to Berlin“, die das 
soziale Engagement von jungen Wahl-
berlinern aus aller Welt fördert. Dazu 
gehört die Schwarzkopf-Stiftung „Jun-
ges Europa“, die schon seit 1971 dafür 
arbeitet, junge Menschen für Politik zu 
interessieren und für den europäischen 
Einigungsprozess zu begeistern. Dazu 
gehört auch der Europapreis „Blauer 
Bär“, mit dem das Land Berlin zusammen 
mit der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Deutschland jährlich 
beispielhafte Berliner Initiativen, 
Projekte und Personen würdigt, die 

mit überwiegend ehrenamtlichem Engagement 
in unterschiedlichsten Gesellschafts- und Poli-
tikbereichen zum Zusammenwachsen Europas 
und seiner Menschen beitragen und sich für 
die Werte der Europäischen Union einsetzen.

Allerdings: Trotz all dieser Erfahrungen der 
Städte und ihrer Nähe zum 
europäischen Alltag nehmen 
sie bisher auf EU-Ebene nicht 

die Position ein, die ihrer Rolle 
im politischen Leben Europas ent-

spräche. Im Sommer 2016 ist mit der 
EU-Städteagenda immerhin ein erster 

Schritt dahin erfolgt, diese Situation 
zu verbessern und eine Zusammenar-
beit für Wachstum, ein lebenswertes 
Umfeld und Innovationen in den Städ-

Europa ist dort überall: Die europäischen Städte – im Bild zu einer Skyline der Sehenswürdigkeiten verschmolzen – sind 
Orte, an denen die großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft geballt zu bewältigen sind – aber sie sind auch 
Orte, an denen der Reichtum und die Vielfalt der europäischen Kultur zum Greifen und Erleben sind. 

Europa ist hier: Mit dem „Blauen Bär“ würdigt 
Berlin jährlich beispielhafte Berliner Initiativen, 
Projekte und Personen, die mit überwiegend 
ehrenamtlichem Engagement zum Zusammen
wachsen der Europäischen Union und ihrer 
Bürger beitragen. Preisträger 2016 waren unter 
anderen das Team der Berliner Lokalredaktion 
des Mitmachmagazins Cafébabel und das Team 
des Basketballvereins BC Lions Moabit 21 e.V. 
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ten der Europäischen Union anzustoßen. Es 
gibt darüber hinaus aber noch viel zu tun. Die 
Städte brauchen eine stärkere Stellung. Gerade 
in der aktuellen Krise ist die EU auf die Erfah-
rung der Städte und auf ihre realitätsnahe 
Einschätzung der Prioritäten angewiesen.

Die europäischen Städte sind nicht nur Orte, 
an denen die großen Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft geballt zu bewältigen 
sind, sondern sie sind zugleich auch Orte der 
Kultur – jene Orte, an denen uns das lebendige, 
das gelebte Europa begegnet und wo der Reich-
tum und die Vielfalt der europäischen Kultur, 
der europäischen Sprachen, der europäischen 
Küchen greif- und erlebbar wird. Hier, in einer 
Stadt wie Berlin, pflegen wir den Jugendaus-
tausch und die Bürgerbegegnung. Hier freuen 
wir uns darüber, dass das Zusammenleben vieler 
Europäer unterschiedlicher Nationalitäten inzwi-
schen zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

In den europäischen Städten ist uns Europa nah. 
Hier spüren wir, dass die Europäische Union 
mehr ist als Brüssel und Straßburg, mehr als 
die europäischen Institutionen, die Verträge 
und die Eliten. Hier wird uns auch bewusst, 
dass die Städte mit vielen ihrer kommunalen 
Leistungen zugleich Akteure der Europäischen 
Union sind und für Europa Wertvolles leis-
ten. Daraus ergibt sich aber auch eine beson-
dere Verantwortung der Städte für die EU.

Damit die Europäische Union die Krise überwin-
det, muss die EU dem Kulturellen mehr Gewicht 
und der aktiven Mitgestaltung Europas durch 
seine Bürgerinnen und Bürger mehr Raum geben 
– und damit sind wiederum die Städte gefor-
dert, denn sie sind die Bindeglieder zwischen 
der Politik auf europäischer Ebene und den 
Bürgern der EU. Die Städte und ihre Bürgerin-
nen und Bürger können und müssen mithelfen, 
die Europäische Union zu stärken. So wie einst 
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„Unser Haus wird Ihnen in
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bei der Aussöhnung zwischen Deutschland und 
Frankreich: Daran hatten sich damals die Städte 
sehr früh aktiv beteiligt und mit ihren Städte-
partnerschaften ein dichtes Netz gewoben, in 
dem die alte Feindschaft zwischen den beiden 
Ländern überwunden wurde. Oder so wie bei der 
„Lokalen Agenda 21“, in der sich – angelehnt 
an die globale „Agenda 21“ mit ihrem Hand-
lungsprogramm für Nachhaltigkeit – zahlreiche 
Kommunen schon in den 1990er-Jahren getreu 
dem Motto „Global denken, lokal handeln“ 
verpflichteten, ihren jeweils eigenen Beitrag 
zur nachhaltigen Umweltpolitik zu leisten.

Jetzt ist es an der Zeit, in den Städten lokale 
Bündnisse für Europa zu schmieden. Die euro-
päische Politik alleine kann es nicht schaffen. 
Wir alle sind aufgefordert, uns noch stärker und 
sichtbarer für die Europäische Union zu enga-
gieren. Unsere Initiative „Städte für Europa“ hat 
dafür, gemeinsam mit der Bundeszentrale für 

politische Bildung, das Online-Portal „Cities for 
Europe“ geschaffen. Hier können sich Initiativen 
und Projekte eintragen und vernetzen. Darüber 
hinaus müssen wir als überzeugte Europäer 
deutlicher unsere Stimme erheben und den Anti-
Europäern lautstark widersprechen. Denn diese 
Europäische Union ist das Beste, was ihren Bür-
gern – und natürlich auch den Berlinerinnen und 
Berlinern – in ihrer langen Geschichte passiert 
ist. Dafür lohnt es zu streiten und die Kräfte zu 
bündeln. ◆

Die Stiftung Zukunft Berlin, in 
der sich Brigitte Russ-Scherer 
engagiert, ist ein unabhängiges 
Forum für bürgerschaftliche 
Mitverantwortung zum Wohle 
Berlins. Mehr zu ihrer Initiative 
„Städte für Europa – Cities for 
Europe“ hier: citiesforeurope.eu/de

Das eingangs erwähnte Buch Wir sind Europa! von Evelyn Roll 
ist im Ullstein Verlag erschienen. 48 Seiten, Hardcover 7 Euro, 
als E-Book 6,49 Euro. www.ullsteinbuchverlage.de
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Prof. Paul Kahlfeldt
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Drei Tage reist Bundeskanzlerin Angela Merkel im 
Oktober 2016 durch Afrika. Sie wirbt für Koopera-
tion zur Vermeidung von Migration und verspricht 
Unterstützung bei deren Ursachenbekämpfung. 
„Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse“, 
erklärt die Kanzlerin. Sie weiß, dass nur bei mehr 
Stabilität, Ernährungssicherheit, Bildung und 
Verteilungsgerechtigkeit weniger Afrikaner ihr 
Heil in Europa suchen. Aktuell träumen davon 400 
Millionen. Doch wie weit reicht Berlins Einfluss? 
Schließlich haben 1,1 Billionen Dollar (in heutiger 
Kaufkraft) Entwicklungshilfe seit den 1960er-
Jahren wenig bewirkt. Korrupte Eliten werden 
reicher, aber vieles verpufft an der Bevölkerungs-
explosion. Als in den 
1950er-Jahren die 
antikolonialen Kriege 
Schwarzafrikas begin-
nen, gibt es dort 250 
Millionen Menschen. 
Heute sind es eine 
Milliarde Afrikaner. 
Wie können 80 Millionen Deutsche dort plötz-
lich einen „Zukunftskontinent“ (Merkel) 
schaffen? Gibt es noch unerprobte Ideen?

Die europäische Bevölkerung ist im Durchschnitt 
doppelt so alt wie die afrikanische (siehe die 
Kontinent-Grafiken). Bei den absoluten Zahlen 
geht die Schere – bei allerdings abnehmendem 
Tempo – immer weiter auseinander. Mehr als 
die Hälfte des weltweiten Bevölkerungswachs-
tums bis 2050 wird in Afrika stattfinden. Doch 

während der Kontinent zwischen 1950 und 2015 
seine Einwohnerzahl mehr als verfünffacht, wird 
er – laut UNO-Prognosen – von 2015 bis zum Jahr 
2050 nur noch eine kräftige Verdopplung erleben.

2,4 Milliarden Afrikaner soll es 2050 unter dann 
9,7 Milliarden Erdenbürgern geben. In der EU 
(ohne Großbritannien) sollen es nur 450 Millionen 
sein – ein Drittel davon über 60 Jahre alt. Obwohl 
ein Blick über 2050 hinaus schwierig bleibt, sieht 
die UNO für das Jahr 2100 die Hälfte aller Men-
schenkinder unter fünf Jahren in Afrika, während 
es 1950 nicht einmal zehn Prozent sind. In jedem 
Fall bleibt der Schwarze Kontinent auf viele 

Jahrzehnte hinaus im 
Fokus globaler Sorgen. 
Wenn Ostasien – unge-
achtet noch geringe-
rer Geburtenzahlen 
als in der westlichen 
Welt – weiterhin eth-
nozentrisch operiert, 

Einbürgerungen also ungemein schwer macht, 
bleibt das schrumpfvergreisende Europa für 
umzugswillige Afrikaner das erste Reiseziel.

Aufgrund seiner Öl- und Gasvorkommen gibt 
es für den arabischen Norden des Kontinents 
mehr Zuversicht. Doch seine Potenziale kommen 
ebenfalls nur suboptimal zum Zuge. Dabei hat 
man fast überall wohl formulierte Gesetze für 
die Grundbedingung des Wirtschaftens – also 
Eigentum für die Besicherung von Geld durch 

Denk’ ich an Afrika in der Nacht …
… dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen.  
Und meine heißen Tränen fließen  |  Von Gunnar Heinsohn

In Nordafrika müssten  
bis 2020 rund 105 Millionen neue  
Arbeitsplätze geschaffen werden,  

um die Nachfrage nach Jobs  
zu befriedigen.
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Prof. Dr. Dr. Gunnar Heinsohn ist Soziologe, Pädagoge und Ökonom.  
An der Universität Bremen gründete er 1993 das „Raphael-Lemkin-Institut  
für Xenophobie- und Genozidforschung“ als Europas erste Einrichtung  
für vergleichende Völkermordanalyse. Er lehrt Kriegsdemographie am  
NATO Defense College (NDC) in Rom. Für den HAUPTSTADTBRIEF macht er sich 
Gedanken über die Ursachenbekämpfung von Armut in Afrika.
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die Notenbanken sowie für die Verpfändung im 
Kredit durch möglichst viele Verschuldungsfä-
hige. Die Willkürmittel fürstlicher und weltlicher 
Diktatoren jedoch unterbinden immer wieder 
den ökonomischen Segen rechtsverbindlicher 
Kontrakte. Auch vielen Aufständischen geht es 
eher um die Eroberung von Pfründen als um die 
Sicherung der Eigentumsoperationen. Das gerade 
auch daraus resultierende Ausbleiben neuer 
Firmen und Arbeitsplätze illustriert schlagend 
die Zahl der Erfindungen des gesamtarabischen 
Raums zwischen Hohem Atlas und Persischem 
Golf. 2015 akzeptiert das US-Patentamt nur 70 
Erfindungen aus einer arabischen Gesamtbe-
völkerung von rund 370 Millionen Menschen. 
Im selben Jahr aber entfallen 3804 Patente auf 
Israel mit seiner Bevölkerung von 8 Millionen.

Die „Arab Labour Organization“ prognostiziert 
bereits 2012 für das Jahr 2020 einen Neubedarf 
an 105 Millionen Arbeitsplätzen. Damit soll die 
bestehende Unterbeschäftigung gemildert, vor 
allem aber der Zusatzbedarf für die nachrückende 
Jugend gedeckt werden. Die seit 2011 durch Krieg 
und Terror – vor allem in der Tourismusbranche 
– verlorenen Arbeitsplätze sind dabei noch nicht 
einmal berücksichtigt. Den Bedarf bestimmt 
auch hier vorrangig die Bevölkerungsdynamik: 

Zwischen Marokko und Ägypten springt man 
von 45 Millionen Einwohnern im Jahre 1950 auf 
180 Millionen heute. Da es im Jahr 2050 fast 
250 Millionen sein sollen, bleiben Rebellion 
und Emigration die gebotenen Optionen. Doch 
Europa benötigt fast ausschließlich Hochquali-
fizierte, während bei den internationalen Schü-
lervergleichen arabische Kinder nicht nur weit 
unter dem ostasiatischen, sondern selbst unter 
dem westeuropäischen Durchschnitt landen.

Diesen verheerenden Qualifikationsrückstand 
offenbaren aktuell die Erfahrungen der deutschen 
Wirtschaft mit den Migranten des Jahres 2015. 
Trotz unstrittiger Bereitwilligkeit, Leute einzustel-
len, finden die DAX-30-Konzerne bis Mitte 2016 
nur 54 geeignete Kräfte. Der öffentliche Dienst, 
der immerhin ohne Angst vor Einbußen bei der 
internationalen Konkurrenzfähigkeit einstellen 
könnte, und das ja auch will, bringt im selben 
Zeitraum sogar nur 5 qualifizierte Migranten unter.

Wenn die nach Europa Drängenden dort nicht 
benötigt werden, müssen sie daheim den Lebens-
kampf ausfechten. Der richtet sich vorrangig 
gegen heimische Eliten und Minderheiten, die für 
ihre vermeintliche Abkehr von der wahren Reli-
gion unter dem Vorwand hehrster Frömmigkeit 

Bundeskanzlerin Merkel (im Bild beim Besuch in einer Schule in Niamey, der Hauptstadt von Niger) hat auf ihrer Afrika
Reise im Oktober 2016 mehreren Ländern Unterstützung zugesagt. Sie will das als Ursachenbekämpfung zur Eindämmung 
künftiger Migrationsströme verstanden wissen. Leichter gesagt als getan; denn eine der Hauptursachen der Armut in 
Afrika ist ein hoher Anteil sehr junger Menschen, von denen Millionen auch unter verbesserten Bedingungen kein Auskom
men finden werden.
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angegriffen werden. Wenn drei oder vier 
Jünglinge um die Position eines in Rente 
gehenden Alten konkurrieren, kommt es 
schnell zum Töten für das Erreichen des 
Gleichgewichts zwischen Ambitionen und 
Positionen. Da die meisten Jungen aber 
die Auswanderung dem Bürgerkrieg vor-
ziehen, kann der Druck auf Europa nur 
wachsen. Während im gesamtarabischen 
Raum heute weniger als 400 Millionen 
Menschen keinen Frieden finden, könnte es 
2050 mit über 600 Millionen noch ungleich 
heftiger zugehen. Bei den von Gallup für 
2009 ermittelten Auswanderungswünschen 
wollen schon heute knapp 100 Millionen 
und 2050 über 150 Millionen Araber über 
das Mittelmeer nach Norden entkommen.

So weit, so unbefriedigend – aber dennoch 
vergleichsweise rosig gegenüber der Situ-
ation im Subsahara-Raum, wo die Eigen-
tumsstruktur bis heute besonders schwach 
ausgeprägt ist. Eine Bevölkerung von derzeit 
einer Milliarde Menschen exportiert 2014 
nur Waren für rund 150 Milliarden US-Dollar 
– vor allem Erdöl, Diamanten, Gold, Kup-
fer und Eisen. Allein 85 Milliarden Dollar 
davon entfallen auf Südafrika. Rechnet man es 
heraus, schaffen die verbleibenden 940 Millio-
nen Afrikaner Exporte von knapp 70 Milliarden 
Dollar. Damit rangieren sie beispielsweise hinter 
den 74 Milliarden Dollar, für die im selben Jahr 
5,4 Millionen Slowaken Waren exportieren. Der 
Pro-Kopf-Vorsprung des Kleinstaats, der erst seit 
1990 über Eigentumsstrukturen verfügt, erreicht 
damit den nahezu astronomischen Faktor 180.

Zwar schrumpft die Gruppe der absolut Armen, 
nicht jedoch in Afrika. Die Weltbank zählt dazu 
alle, die pro Tag weniger als 1,90 Kaufkraft-
Dollar zur Verfügung haben. Im Subsahara-Raum 
springt ihre Zahl zwischen 1990 und 2011 von 
280 Millionen auf 390 Millionen. In einer Zeit, in 
der bereits mehr Menschen an den Folgen von 
Übergewicht als an Hunger sterben, ist das ein 
alarmierender Rückstands-Indikator. Zugleich 
sind 65 Prozent der Menschen in Schwarz-

afrika ohne Bankkonto. 600 Millionen leben 
ohne sauberes Trinkwasser oder zuverlässige 
Stromversorgung. Selbst die Urbanisierung 
bleibt ohne den erwarteten Fortschrittseffekt.

Noch 1950 gibt es im Subsahara-Raum keine Milli-
onenstadt. Heute sind es fünfzig Millionenstädte, 
wobei Lagos und Kinshasa über 10 Millionen 
Einwohner haben. Allerdings zählt die UNESCO 
bereits 2012 rund 200 Millionen Slum-Bewohner 
in Afrikas Ballungsräumen. Sie wollen nicht dort-
hin, weil Industrien aufblühten und die Landwirt-
schaft wegen höherer Produktivität weniger Leute 
bräuchte. Zum Motor der Landflucht wird vielmehr 
die verzweifelte und zumeist vergebliche Hoffnung, 
in den Städten etwas weniger arm zu sein. Diese 
Zahlen machen verständlich, warum 38 Prozent 
aller Schwarzafrikaner einfach weg wollen. Statt 
„nur“ 400 Millionen heute ständen 2050 knapp 
900 Millionen für den Umzug nach Europa bereit.

Afrika ist im Durchschnitt 
weniger als 20 Jahre alt

Durchschnittsalter  
der Bevölkerung

unter 20 Jahre

20 bis 30 Jahre

über 30 Jahre

Das Durchschnittsalter der  
afrikanischen Bevölkerung liegt 
auf dem mittleren Großteil des 
Kontinents bei deutlich unter  
20 Jahren – die meisten jungen 
Menschen weltweit sind Afrikaner. Quelle: CIA Factbook
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Natürlich würde man Afrikas Probleme gerne vor 
Ort gelöst sehen. Doch wer soll das leisten? 2015 
zählt Gesamtafrikas Nachwuchs unter 18 Jahren 
540 Millionen Kinder und Jugendliche, während 
Europa bis zum Ural nur 140 Millionen Gleichalt-
rige aufbietet. 2050 wird es um 1000 Millionen 
im Vergleich zu 130 Millionen gehen. 40 bis 60 
Prozent der afrikanischen Kinder – so das Medi-
zinjournal The Lancet 2007 – bleiben dauerhaft 
unter ihren Möglichkeiten. Bei der Schülermathe-
matik-Olympiade (TIMSS 2012) gewinnt die Ex-
Kolonie Südkorea mit 613 Punkten, während die 
331 Punkte der Ex-Kolonie Ghana zeigen, wie viele 
Schularbeiten noch zu machen sind. Ugandas 
Twaweza-Institut ermittelt 2016, dass nur 13 Pro-
zent der Drittklässler die Matheanforderungen für 
Zweitklässler erfüllen. Wie soll da ein junger Euro-
päer heute 4 und 2050 sogar 8 gleichaltrige Afri-
kaner für den Weltmarkt fit machen, daneben die 
Rentner und Hilflosen daheim versorgen und auch 

noch die hiesige Wirtschaft 
in der Weltspitze halten?

Bis man sich um Smart-
phones aus Accra oder 
Roboter aus Lagos reißt, 
hat Afrika einen schweren 
Weg vor sich. Wenn die 18 
Millionen in Völkermor-
den und Kriegen seit der 
Befreiung Getöteten ein 
Licht auf Afrikas Zukunft 
werfen, wären selbst zehn 
Friedensnobelpreise zu 
wenig für das Zeigen eines 
unblutigen Weges. Wer 
wollte da das Drängen nach 
Europa verübeln, wo man 
auch dann menschenwür-
dig bezahlt wird, wenn man 
Arbeit nicht findet? Muss 
man im Gegenzug aber 
nicht auch den Bürgern 
Europas die Frage erlauben, 
wie ein alternder Kontinent 
das alles schaffen soll?

Vor einem Vierteljahrhundert singt Leonard 
Cohen (1934-2016) „I‘ve seen the future, brother, 
it is murder“ und behält damit Recht. Man 
könnte auch auf Heinrich Heines (1797-1856) 
„Nachtgedanken“ von 1844 verfallen, wenn 
man für sein Heimatland Afrika setzt. Und 
doch könnten selbst diese Verse der Wirklich-
keit von übermorgen nicht gewachsen sein:

Denk‘ ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen.
Und meine heißen Tränen fließen. ◆

Aktuelle Beiträge unseres 
Autors Gunnar Heinsohn finden 
Sie auch regelmäßig online auf 
der Website „Die Achse des Gu-
ten“, einem der meistbesuchten 
Medien für politische Analyse in 
Deutschland: www.achgut.com/autor/heinsohn

Europa ist im Durchschnitt  
über 40 Jahre alt

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Mitteleuropa  
liegt bei über 40 Jahren. Die meisten älteren Menschen  
leben in Deutschland, gefolgt von Italien – während die Türkei  
dem Norden Afrikas vergleichbar ist.

Durchschnitts- 
alter der  
Bevölkerung

20 bis 30 Jahre

über 30 Jahre

über 40 Jahre

Quelle: CIA Factbook

http://www.achgut.com/autor/heinsohn
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Ludwig von Mises Institut Deutschland | Konferenz 2016

Das Ludwig von Mises Institut Deutschland hat 
sich nicht nur der Erinnerung an das wirtschafts-
wissenschaftliche Werk seines Namensgebers Lud-
wig von Mises verschrieben, der als der Begründer 
der österreichischen Schule der Nationalökonomie 
gilt. Das Fruchtbarmachen seiner Überlegungen 
für den wirtschaftspolitischen Diskurs der Gegen-
wart ist ein zweites Anliegen, dem das deutsche 
Mises Institut mit jährlichen Konferenzen Nach-
druck verleiht. Die nunmehr 4. Jahreskonferenz im 
Oktober 2016 in München stellte sich die Aufgabe, 
„Besseres Geld für die Welt” gedanklich vorweg-
zunehmen und zeigte damit: Das Nachdenken 
über ein Leben ohne den Euro hat begonnen.

Die Konferenzdidaktik sah vor, zunächst die 
„österreichische“ Kritik des staatlichen Papier-
geldsystems in Erinnerung zu rufen (Vortrag Prof. 
Jörg Guido Hülsmann), dann einen anderen, nicht 
auf Ludwig von Mises zurückgehenden Ansatz 
der Geldkritik vorzustellen (den von Prof. Joseph 

Huber, Martin-Luther-Universität Halle, der sein 
Konzept des Vollgelds erläuterte) und schließ-
lich Einwände gegen diesen und andere nicht-
„österreichische“ Ansätze der Geldkritik vorzu-
tragen (Replik von Prof. Philipp Bagus). Hier hätte 
ich mir mehr Suche nach punktueller Übereinstim-
mung gewünscht und weniger Auffinden prinzipi-
eller Unvereinbarkeit; denn wer gegen die Hege-
monie der mächtigen Kollektive der Staatsgeldbe-
fürworter nicht wenigstens einen mehrstimmigen 
Chor der Einzelkämpfer zusammenkriegt, wird als 
Marktgeldverfechter nur schwer Gehör finden.

Ein Beispiel für die Möglichkeit von konzeptunab-
hängigem Konsens gab Aaron Koenig in seinem 
Vortrag über das digitale Geld Bitcoin. Hier macht 
ein vom Staat nicht manipulierbares Geld seine 
ersten Gehversuche. Ermutigend zum Schluss die 
Geldreform-Vorschläge der „Austrians“ (Vortrag 
Prof. Thorsten Polleit): Ein Leben ohne den Euro 
ist machbar und keine Katastrophe. RB

Besseres Geld für die Welt
Das Nachdenken über ein Leben ohne den Euro hat begonnen

Am Ende der MisesKonferenz stellen sich die Vortragsredner den Fragen ihrer Zuhörer. Von links nach rechts: Joseph 
Huber, Philipp Bagus, Aaron Koenig, Jörg Guido Hülsmann, Thorsten Polleit. Alle Vorträge online unter: www.misesde.org
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Alle Angaben in Prozent

Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Das Jahr endet, wie es anfing: politisch stabil
         (Nichtw./ 
  CDU/CSU SPD Die Linke Grüne FDP AfD Sonst. Unentschl.) 

Umfrage-Werte in Woche …

48. (28.11.2.12.) 36 22 10 11 6 10 5 (25)
47. (21.11.-25.11.) 37 22 9 10 5 11 6 (26)

46. (14.11.-18.11.) 36 23 10 10 5 10 6 (25)

45. (7.11.-11.11.) 35 23 10 11 6 10 5 (26)

44. (31.10.-4.11.) 34 23 10 11 6 11 5 (26)

43. (24.10.-28.10.) 34 22 10 11 7 11 5 (26)

42. (17.10.-21.10.) 35 22 9 11 6 12 5 (29)

41. (10.10.-14.10.) 34 22 9 11 6 12 6 (31)

40. (4.10.-7.10.) 34 22 10 11 6 12 5 (28)

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.

http://www.spectrumconcerts.com/
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Ernst-Dieter-Lueg-Preis 2016

Die freie Rede und das 
freie Wort schaffen 
die Öffentlichkeit, aus 

der die parlamentarische Demokratie ihre Kraft 
schöpft. Da fügte es sich gut, dass in Sichtweite 
des Reichstagsgebäudes, dem Sitz des Parla-
ments, ein Journalist geehrt wurde, der seit 50 
Berufsjahren nie ein Blatt vor den Mund nimmt: 
Im Gebäude der Parlamentarischen Gesellschaft 
in der Dorotheenstraße 100 erhielt Stefan Aust 
am 30. November 2016 den Ernst-Dieter-Lueg-
Preis 2016 „für seine herausragende journalis-
tische und publizistische Lebensleistung“.

Im Festsaal der Parlamentarischen Gesellschaft 
hielt Bundesaußenminister Frank-Walter Stein-
meier die Laudatio auf den früheren Spiegel-
Chefredakteur und heutigen WeltN24-Herausge-
ber Stefan Aust. Das Verhältnis von Politik und 
Medien ist eines voller Spannungen und Zweifel, 
solange aber der Respekt, den die so gegensätz-
lichen Akteure voreinander an den Tag legen, 

hält, so lange sind Kritik und selbst massiver 
Widerspruch nicht zum Schaden der repräsenta-
tiven Demokratie, sondern mehren ihren Nutzen. 
Der Bundesaußenminister stellte dies mit klaren 
und deutlichen Worten heraus, war er selbst 
doch schon Adressat Aust’scher Widerworte.

Im Kreis der anwesenden Gäste, Politiker 
unterschiedlicher Parteien und Journalisten 
verschiedener Medien, dazu Unternehmer und 
Verantwortliche bedeutender Institutionen, 
fand diese nachdenkliche und dabei unerwar-
tet humorvolle Würdigung viel Beifall, kennen 
doch alle den schmalen Grad, der Hofbericht-
erstattung von Zustimmung, Schmährede von 
Einwand und selbst harscher Kritik trennt. 

Auf den folgenden Seiten dokumentiert DER 
HAUPTSTADTBRIEF, der den Ernst-Dieter-Lueg-
Preis seit 2014 vergibt, die Laudatio auf Ste-
fan Aust von Frank-Walter Steinmeier und die 
anschließende Dankesrede von Stefan Aust. ◆

Herausragende Lebensleistung
DER HAUPTSTADTBRIEF ehrt den Journalisten Stefan Aust

Der Ernst-Dieter-Lueg-Preis ist ein Ehrenpreis, 
der die Lebensleistung des Journalisten Ernst 
Dieter Lueg würdigen möchte. Der Namensge-
ber war bis 1995 verantwortlich für den Bericht 
aus Bonn, ein wöchentliches Fernsehmagazin 
des Ersten Deutschen Fernsehens zum aktuel-
len politischen Geschehen. Er moderierte die 
Bonner Runde und lieferte täglich Beiträge für 
die Tagesschau. Seine politische Detailkennt-
nis und sein unverwechselbarer Stil standen 
von den 1960er-Jahren an einem Millionenpu-
blikum für journalistische Glaubwürdigkeit.

Zu seinem Gedenken vergibt DER HAUPT-
STADTBRIEF den Ernst-Dieter-Lueg-Preis für 

herausragende journalistische Leistungen. 
Preisträger 2014 war Günter Bannas, Redak-
teur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ, 
der lange und gründlich die Parteien, ihre 
Protagonisten und die Entscheidungen der 
jeweiligen Regierungen kritisch begleitet hat.

Stefan Aust, der Preisträger 2016, ist eben-
falls seit Jahrzehnten einer der markantesten 
deutschen Journalisten. Er hat als Publizist, 
als Fernsehschaffender sowie als Drehbuch- 
und Sachbuchautor zur Meinungsbildung in 
Deutschland beigetragen – und wird dies in 
der ihm eigenen streitbaren Weise hoffentlich 
noch lange tun. ◆
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Herr Aust, Sie haben 
bundesrepublikani-
sche Zeitgeschichte 
beschrieben, aber 
Sie haben auch ein 
Stück Zeitgeschichte 
geschrieben. Als am 
9. November 1989 der 
Schlagbaum an der 
Bornholmer Straße 
hochging, war nur 
ein einziges Kamera-
team vor Ort: Ihres. 
Spiegel TV. „Immer 
hinterher, wo die 
Leute hinlaufen!“, 
hatten Sie dem jungen 
Georg Mascolo vor-
her noch zugerufen. 

Von der RAF zur NSU, 
von Hans Filbinger 
zum Fall Schmücker: 
Viele Ihrer Recher-
chen haben dieses Land aufgerüttelt. Und sie 
haben es vorangebracht. Ihr Baader Meinhof 
Komplex zum Beispiel war mehr als ein großes 
investigatives Werk. Es war auch ein Stück drin-
gend notwendiger gesellschaftlicher Aufklärung! 
Es hat den Deutschen Herbst entmythologi-
siert – nicht nur für Sie persönlich, sondern für 
Links und für Rechts, für die gesamte politische 
Landschaft. Und immer noch lassen diese Fälle 
Sie nicht los. Wer nachts durch die Flure des 
Springer-Hauses tappt, der könnte Stefan Aust 
in die Arme laufen, in fiebriger Suche nach dem 
Abhör-Tonband der Todesnacht von Stammheim.

„I cross the bridge 
when I get there“, 
ist ein persönliches 
Motto, das Sie gerne 
zitieren. Sie sind in 
Ihrem Berufsleben an 
so manchen Graben 
gekommen, und Sie 
haben so manche 
Brücke überquert. 
Als Journalist, als 
Manager und als 
Unternehmer. Und Sie 
sind dabei zu einem 
der wichtigsten Inno-
vatoren in der deut-
schen Medienbranche 
geworden. Spiegel 
TV, N24, Spiegel 
Online, XXP – Sie alle 
kennen die Stich-
worte, und die stol-
zen Verkaufskurven, 
für die Sie und Ihre 

Mitarbeiter hart gearbeitet haben.

Heute steht die Medienwelt vor dem nächsten 
Graben, aber die Brücke scheint weit weg: der 
Graben zwischen den sogenannten „etablierten 
Medien“ und den Winkeln des Internets, die sich 
als das genaue Gegenteil verstehen: als Anti-
Establishment. Dazu nur eine kurze Bemerkung: 
Im amerikanischen Sprachgebrauch finden sich 
nur ganz wenige deutsche Worte. „Kindergar-
ten“ gehört dazu. Und „Rucksack“. Jetzt, im 
Verlaufe des unglückseligen US-Wahlkampfs hat 
sich ein weiteres deutsches Wort in den ame-

Zuerst Aufdeckung und Aufklärung
Aus der Laudatio von Frank-Walter Steinmeier  
zur Verleihung des Ernst-Dieter-Lueg-Preises an Stefan Aust

Bundesminister Dr. FrankWalter Steinmeier hält die Laudatio 
auf den Preisträger.
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Dr. Wolfgang 
Gerhardt (links) 
und Barbara 
Lueg, die Tochter 
des verstorbe
nen Ernst Dieter 
Lueg, überrei
chen Stefan Aust 
„für seine her
ausragende jour
nalistische und 
publizistische 
Lebensleistung“ 
die Urkunde und 
die Medaille des 
ErnstDieter
LuegPreises 
2016. 

rikanischen Sprachgebrauch eingeschlichen: 
„Lügenpresse“. Das sollte uns zu denken geben.

Wo Angst, Feindbilder und aufgepeitschte Emotio-
nen viel, viel mehr Klicks erzeugen als Fakten und 
die besseren Argumente, da kommen Medien, die 
es mit ihrem Ethos ernst meinen, in existenzielle 
Schwierigkeiten. In dieser Lage, finde ich, über-
zeugt die Haltung eines Stefan Aust! Und die heißt 
zuallererst: Aufdeckung und Aufklärung. Herr Aust, 
manchmal wird über Sie gesagt, Sie seien kein 
„politischer Journalist“ – und das ist durchaus als 
Kompliment gemeint: Sie wollen den Leuten nicht 
lang und breit erklären, was sie zu denken haben. 
Sondern Sie wollen aufdecken! Die Fakten ans Licht 
bringen, die Hintergründe verstehbar machen und 
dabei möglichst eine gute Geschichte erzählen.

„Ignorance is the parent of fear“ – so heißt 
es in Ihrem Lieblingsroman, Melvilles Moby 
Dick. Unwissenheit ist die Mutter der Angst. 
Wenn wir heute – mehr denn je – Ängste in 
der Gesellschaft abbauen müssen, dann 
ist Aufdeckung und Aufklärung zwar noch 
nicht die Lösung – aber nichts anderes darf 
dem Versuch einer Lösung vorausgehen!

Eigentlich ist an Ihnen ein echter Kriminalist ver-
loren gegangen. Und deswegen – zu guter Letzt 
– zeichnet Sie eine Eigenschaft aus, die in Politik 
und Medien selten ist: Sie sind vermutlich der 
Einzige in Berlin, der immer zurückruft. Denn es 
könnte ja sein, dass jemand neue Hinweise über 
das Bernsteinzimmer hat … Ich habe sie nicht, 
und deswegen höre ich jetzt auf. ◆
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Was soll man dazu sagen? Erst einmal vielen 
Dank an die Jury. Ich glaube, mit dem einen 
oder anderen Mitglied derselben habe ich mich 
auch schon mal angelegt – danke für Ihren 
Großmut! Und ganz besonderen Dank natür-
lich an den Laudator Frank-Walter Steinmeier 
– der auch im Laufe seiner politischen Karriere 
nicht immer gut auf mich zu sprechen war.

Vielen Dank an Ernst Dieter Lueg, der durch 
31 Jahre Bericht aus Bonn zu einer wirklichen 
Legende wurde und diesem Preis deshalb sei-
nen Namen verlieh. Unerschrocken war er, 
selbst Herbert Wehner gegenüber, der ihn des-
halb mit „Herr Lüüg“ ansprach – was vielleicht 
als frühe Anspielung auf einen altmodischen 
Begriff, der wieder in 
Mode gekommen ist, 
betrachtet werden kann. 

Dass Reportern, Jour-
nalisten, Medien der 
Ü-Vorwurf gemacht wird, 
wenn sie über Unerwünschtes berichten, ist ja 
nicht neu, hat aber Konjunktur. Und ich glaube, 
man darf es sich nicht zu einfach machen, 
derartige Vorwürfe zurückzuweisen oder zu 
ignorieren – ganz egal, von wo sie kommen.

Journalisten sind vor allem Aufklärer. Sie sollen 
die Welt möglichst so darstellen, wie sie ist. 
„Schreiben, was ist“, so hat Rudolf Augstein 
das auf den Punkt gebracht. „Der Journalist“, 
so schrieb er, „hat nicht das Mandat, Wahlen 
zu gewinnen und Parteien zu promovieren. Er 
gerät auf die Verliererstraße, wenn er versucht, 
Kanzler und Minister zu machen, große oder 
kleine Koalitionen zu begünstigen, kurz, wenn 

er der Versuchung erliegt, Politik treiben zu 
wollen. Unternimmt er es dagegen, Erkenntnis-
sen zum Durchbruch zu verhelfen und zu sagen, 
was ist, dann ist er mächtig.“ Das war keine 
falsche Bescheidenheit, sondern Einsicht in die 
wirkliche Wirksamkeit der Presse. Dass er sich 
selbst nicht immer an seine Maxime gehalten 
hat, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und 
dennoch glaube ich, dass eine Rückbesinnung 
auf die Grundsätze einer ganz altmodischen 
Aufklärung – ohne allzu viel eigenes Sendungs-
bewusstsein – durchaus am Platze wäre.

Wir haben in den letzten Monaten sehr deutlich 
sehen können, dass nicht nur die Demoskopen 
in ihren Vorhersagen oft erschreckend daneben 

lagen, sondern auch die 
Mehrzahl der Medien. Oft 
waren sie von Wunsch-
denken getrieben.

Das war in der Flücht-
lingsfrage besonders 

deutlich. Flüchtlingstrecks, so hatten wir mona-
telang auf Fotos und Fernsehbildern gesehen, 
bestehen im Wesentlichen aus Familien mit 
Kindern, die über Wiesen und Feldwege zu Fuß 
zu uns kommen, um vor Krieg und Terror Schutz 
zu suchen. Dass es vor allem junge Männer 
waren, die aus den Armuts- und Krisengebieten 
der Welt zu uns kamen, wurde allzu oft unter-
schlagen. Plötzlich, nach der Silvesternacht 
in Köln, waren alle überrascht und entsetzt. 
Der gute Flüchtling mutierte zum bösen Mann. 
Dann war die Welt wieder korrekt in Ordnung.

Grenzen konnten nicht gesichert werden – bis 
es die Balkanstaaten taten. Der Brexit konnte 

Journalisten sind vor allem Aufklärer
Aus der Dankesrede von Stefan Aust

Der Journalist  
darf nicht der Versuchung  

erliegen, Politik treiben  
zu wollen.
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nicht kommen – bis die Briten entgegen allen 
politischen, demoskopischen und journalisti-
schen Prognosen anders als gewünscht und 
erwartet abstimmten. Die AfD? Bleibt unter 
5 Prozent, keine Frage. Wer wählt denn die? 
Trump würde nie gewinnen – er tat es den-
noch. Vielleicht hatten sich die Medien zu 
viel mit seinen Entgleisungen und zu wenig 
mit seinen potentiellen Wählern beschäftigt. 
Vielleicht waren viele Medien – aus den bes-
ten Gründen der Welt – zu sehr Partei, um die 
Realität so wahrzunehmen und darzustellen, 
wie sie ist. Ein allzu großes Sendungsbe-
wusstsein verschleiert manchmal den Blick 
– weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Aber ich will hier auch nicht zu viel journalisti-
sches Sendungsbewusstsein präsentieren. Nur 
noch ein bisschen so weitermachen wie bisher. 
Themen gibt es genug. Das Privileg, in langweili-
gen Zeiten zu leben, scheint vorbei zu sein. Aber 
vielleicht kommt uns die Gegenwart auch immer 
dramatischer vor als die Vergangenheit, denn wir 
wissen ja nicht, was daraus wird. In diesem Sinne 
bedanke ich mich für das Privileg, in aufregen-
den Zeiten immer noch mitmischen zu dürfen.

Und wenn das dann auch noch mit einem Preis 
bedacht wird, freue ich mich ganz besonders. Das 
damit verbundene Preisgeld wird wieder inves-
tiert: in Recherchen. ◆

Stefan Aust bedankt sich für den ErnstDieterLuegPreis, den er am 30. November 2016 für seine „herausragende journa
listische und publizistische Lebensleistung“ erhielt.
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Im städtischen Alltag erscheinen sie oft ziem-
lich unübersichtlich, ruppig, auch nervig: all die 
fast 4 Millionen Berlinerinnen und Berliner – ob 
hier geboren oder zugewandert, Kiezbewohner 
oder Partymenschen, Eisbeinesser oder Vege-
tarierinnen, religiös oder gottlos. Jenseits aller 
Unterschiede jedoch gelten wir Berliner als einig 
in der Grundüberzeugung, Meckern und Krit-
teln seien in Berlin erste Bürgerpflicht. Und für 
diese Bürgertugend scheinen auch die örtliche 
Politik und Verwaltung 
so viel Wohlwollen und 
Sympathie zu empfinden, 
dass sie uns reichlich 
Anlass dafür bieten.

Das war die schlechte 
Nachricht. Die gute Nach-
richt ist: Die Berliner können auch anders. Wir 
können uns als wandlungsfähig und lernfähig 
erweisen – vor allem dann, wenn man uns 
einfach einmal machen lässt. Wenn wir uns 
zuständig fühlen dürfen für unsere Nah- und 
Umwelten, für deren architektonische wie öko-
logische Ausgestaltung und für das soziale und 
kulturelle Lebensgefühl. Das haben gerade 
die letzten Jahre deutlich gemacht, in denen 
sich Berlins Stadtgesellschaft selbst ein neues 
Gesicht gegeben hat: durch die zahllosen neuen 

Initiativen, Organisationsformen und Vereini-
gungen, die sich um das kümmern, was man 
früher pathetisch „Gemeinwohl“ nannte.

Die entsprechenden Aktivitätsfelder reichen 
vom Stadtverkehr bis zum Stadtgrün, vom Woh-
nungs- bis zum Arbeitsmarkt, von der Schule bis 
zur Kulturarbeit, von der Nachbarschafts- bis zur 
Flüchtlingshilfe, von politischen bis zu künst-
lerischen Projekten. Und für diese Aktivitäten 

passt der Begriff der „Zivil-
gesellschaft“ nirgendwo 
besser als hier. Nicht 
von vornherein nach der 
Stadtverwaltung und der 
Politik zu rufen, sondern 
konkrete Probleme selbst 
eigenverantwortlich anzu-

gehen, soziale und politische Verantwortung zu 
übernehmen, in der anonymen Metro pole auch 
darauf zu schauen, wie es anderen geht – diese 
Fähigkeiten haben viele Menschen hier neu 
entdeckt und weiter entwickelt. Und dies ist nicht 
die Fortsetzung der alten Berliner Meckertradi-
tion mit neuen Mitteln, sondern Ausdruck eines 
vielfältigen sozialen Kümmerns und Helfens.

Das besonders Gute an dieser guten Nachricht ist, 
dass es zur rechten Zeit geschieht. Denn Berlin 

Mehr Partizipation wagen –  
für ein Berlin-Bündnis von Politik, 
Verwaltung und Stadtgesellschaft
Ein Vorschlag, die politisch Verantwortlichen mit der Stadtgesellschaft und zivilen 
Initiativen in einer neuartigen Koalition zu vereinen  |  Von Wolfgang Kaschuba

Berlins Sprung  
zurück auf die Weltbühne  

hat gerade erst begonnen.  
Nun bedarf es umsichtiger 

Steuerung.
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Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba ist Geschäfts führender Direktor des Instituts für 
empirische Migrations- und Integrationsforschung der Humboldt-Universität. 
Bis zu seiner Emeritierung 2015 leitete er dort das Institut für Europäische  
Ethnologie, 2005 war er Mitbegründer des Georg-Simmel-Zentrums  
für Metropolenforschung. Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er  
das Konzept „Berlin-Forum“ der Stiftung Zukunft Berlin,  
deren Arbeitsgruppe „Stadtstrategie“ er angehört. 
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befindet sich gegenwärtig in einer entscheiden-
den Phase seiner Entwicklung. Einerseits scheint 
die Stadt mehr als eine Generation nach der 
Vereinigung inzwischen in vieler Hinsicht zusam-
mengewachsen. Sie hat neue wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und kulturelle Potenziale aus-
gebildet. Und sie findet sich auch immer besser 
hinein in ihre neuen Rollen als globale Metropole, 
als nationaler Regierungssitz wie als normales 
Bundesland. Andererseits wird bei diesen Fort-
Schritten jedoch auch sichtbar, welch große infra-
strukturelle Schwächen und konzeptuelle Rück-
stände noch bestehen – in der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung der Stadt ebenso wie in 
ihrer politischen und planerischen Verwaltung.

Berlins Sprung zurück auf die Weltbühne hat 
gerade erst begonnen. Und es bedarf nun 
umsichtiger Steuerung, um dieses entschei-

dende Momentum entschlossen für die Zukunft 
zu nutzen. Dabei ist es die Stadtgesellschaft 
selbst, die für die erfolgreiche Bewältigung die-
ser Herausforderung die größte und wichtigste 
Ressource bildet. Denn sie hat sich inzwischen 
in so großer Breite, Vielfalt und Ernsthaftigkeit 
formiert, aktiviert und organisiert, dass Berlin in 
dieser Hinsicht zu einem nationalen wie interna-
tionalen Labor geworden ist – zum Experimen-
tierfeld neuer zivilgesellschaftlicher und bürger-
licher Diskussions- und Partizipationsformen.

Die internationalen Begriffe „Urban Citizenship“ 
im Sinne verbindlichen bürgergesellschaft-
lichen Engagements und „Civic Science“ als 
neues soziales Bürgerwissen sind in Berlin keine 
theoretischen Leerformeln mehr. Sie spiegeln 
vielmehr aktuelle Praktiken, aktive Formate und 
handlungsfähige Strukturen bürgerlichen Han-

Bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter und beginnt, sobald sich betroffene Bürger den Zumutungen wider
setzen, die ihnen im städtischen Alltag widerfahren. Im Bild Anwohner der Rigaer Straße in Friedrichshain im Juli 2016 bei 
einem von ihnen organisierten Pressetermin mit dem Ziel, ihre Forderung nach einem Runden Tisch angesichts linksextre
mer Ausschreitungen in der Straße zu Gehör zu bringen.
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delns wider – zwar längst nicht in allen Gruppen 
und Bezirken gleich stark, aber doch mit deut-
lichem Wachstum und großer sozialer Breite.

Für diese intensive bürgerschaftliche Entwick-
lung war wesentlich mit ausschlaggebend, dass 
Berlin in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem 
globalen Wanderungsziel von Menschen, Ideen 
und Projekten geworden ist. Wir sind in der pri-
vilegierten Lage, dass das Offene und Freie der 
urbanen Räume und Kulturen dieser großen Stadt 
weltweit besonders geschätzt wird. Das große 
Plus für Berlin liegt vor allem in dieser sozialen 
Mischung und kulturellen Vielfalt – die eben nicht 
nur neue Konflikte mit sich 
bringt, sondern viel mehr 
und öfter neue Entwürfe 
und neue Energien für die 
Gestaltung des urbanen 
Zusammenlebens schafft. 
Dass dies gelegentlich, in 
guter Berliner Tradition, auch 
etwas nörgelig und besser-
wisserisch daherkommen 
kann, liegt in der Natur der 
Sache – aber inzwischen 
ist zunehmend erkennbar, wie konstruktiv 
und nachhaltig in ihrem Engagement diese 
neue bürgerschaftliche Beteiligung ist.

Die urbane Zivilgesellschaft hat sich damit das 
Vertrauen von Politik und Verwaltung längst ver-
dient. Nun ist es an der Zeit, den Dialogen und 
Kooperationen zwischen politischen und bürger-
lichen Strukturen eine neue, verbindlichere Form 
zu geben. Das von der Stiftung Zukunft Berlin 
vorgeschlagene Konzept eines „Berlin-Forum“ 
will dafür einen besonderen Diskussions- und 
Verhandlungsraum schaffen, der vor allem zwei 
Aufgaben erfüllen soll: Zum einen sollen hier 
Vorstellungen und Visionen der weiteren Ent-
wicklung Berlins im 21. Jahrhundert entworfen 
werden, um lokale Stärken auszubauen, globale 
Chancen zu nutzen und strukturelle Schwächen 
zu beheben. Zum Zweiten gilt es, Politik und 
Verwaltung mit der Stadtgesellschaft und zivilen 
Initiativen in einer neuen Koalition zu vereinen, 

in der nicht mehr primär Ressortdenken und 
Einzelinteressen dominieren, sondern Koopera-
tionsbereitschaft und Gemeinwohlorientierung.

Solch eine neue Art der gemeinsamen Arbeit 
für Berlin praktisch zu organisieren und hand-
lungsfähig zu gestalten, bedarf des Mutes aller 
Beteiligten. Es braucht dafür vor allem eine 
gewisse Risikobereitschaft der Politik. Denn sie 
soll zwar keineswegs ihre Richtlinienkompe-
tenz abtreten, muss jedoch für neue Wege und 
Verfahrensweisen der Verhandlung offen sein. 
Ein überschaubarer Kreis von Akteuren aus den 
Reihen der Politik wie der Zivilgesellschaft soll 

diese Moderationsaufgabe 
übernehmen, um Wissen 
und Erfahrung, Stimmungen 
und Strömungen der Stadt-
gesellschaft in neuer Weise 
aufzunehmen und poli-
tisch wirksam zu machen. 
Über Online-Foren soll sich 
diese politische und soziale 
Basis weiter verbreitern.

Ob sich dieses stadtgesell-
schaftliche Bündnis als Modell bewähren wird, 
kann sich nur in der Praxis erweisen. Und nur 
durch eine ebenso erfolgreiche wie transparente 
Arbeit des Berlin-Forums werden sich dafür auch 
die notwendige Legitimität und das notwendige 
Vertrauen der Stadtgesellschaft erwerben lassen. 
Wenn dies jedoch gelingt, wachsen die Chan-
cen dafür entschieden, aus Berlin die große und 
gleichwohl heimatliche, die kreative und gleich-
wohl solidarische, die wachsende und gleichwohl 
ökologische Metropole zu machen, die wir uns 
alle wünschen. ◆

Die urbane  
Zivilgesellschaft  

hat sich das Vertrauen  
von Politik und Verwaltung  

längst verdient –  
Zeit, den Dialogen  

eine verbindlichere Form  
zu geben.

Die Stiftung Zukunft Berlin, in 
der sich unser Autor Wolfgang 
Kaschuba engagiert, ist ein un-
abhängiges Forum für bürger-
schaftliche Mitverantwortung 
zum Wohle Berlins. Mehr über 
ihr Konzept „Berlin-Forum“ 
unter www.stiftungzukunftberlin.eu/de/ 
berlin-forum-stadtstrategie

http://www.stiftungzukunftberlin.eu/de/berlin-forum-stadtstrategie
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Direkt am Schinkelplatz im historischen Zentrum 
Berlins zwischen Friedrichswerderscher Kirche 
und Bauakademie – deren Rekonstruktion nun 
beschlossene Sache ist, seit der Bundestag am 11. 
November 2016 die Mittel dafür freigegeben hat – 
entsteht derzeit ein Neubaukomplex mit Wohnun-
gen, zwei Gastronomieeinheiten und Büros. Der 
spanische Architekt Rafael Moneo ist dabei für den 
südlichen Abschluss, den Neubau gegenüber dem 
Auswärtigen Amt, zuständig. Sein Gebäude wird 
von der Friedrichswerderschen Kirche und der Ber-
liner Bauakademie gerahmt, 
beide sind Bauten nach 
Entwürfen von Karl Friedrich 
Schinkel. Rafael Moneo 
hat mehrfach betont, wie 
sehr er sich in der Ver-
antwortung sieht, die mit 
dem Planen und Bauen in 
einem architektonisch so herausragenden Umfeld, 
dem neuen alten Quartier Mitte, einhergeht.

DER HAUPTSTADTBRIEF: Herr Moneo, wieso ist 
Karl Friedrich Schinkel heute noch ein Baumeister, 
dessen Werk auch einen Stararchitekten wie Sie 
zur Bescheidenheit mahnt? Und wie spiegelt sich 
das in Ihrem Entwurf für den Schinkelplatz wider? 

RAFAEL MONEO: Jeder, der Architektur 
liebt, kennt die Bedeutung Schinkels für die 

Geschichte der Architektur. Sein Erbe zu respek-
tieren, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. 
Das neu entstehende Gebäude muss gut propor-
tioniert und harmonisch sein und dabei die Leh-
ren der Bauakademie widerspiegeln. Das heißt, 
dieses Projekt ist ein schwieriges und birgt 
ein Risiko. Aber dieses Risiko enthält gleich-
zeitig eine Faszination und macht die Aufgabe 
attraktiv für mich. Die Aufgabe besteht darin, 
den beiden benachbarten Schinkel-Gebäuden 
Tribut zu zollen. Mein Entwurf hält sich im Hin-

tergrund – er will nicht die 
erste Geige spielen, son-
dern die Lücke zwischen 
Friedrichswerderscher 
Kirche und Bauakademie 
angemessen füllen. Es 
geht darum, zwischen 
zwei historischen Bau-

ten einen Übergang zu schaffen. Deshalb bin 
ich froh, dass der eine noch fehlende Bau, die 
Bauakademie, nun alsbald wiedererstehen 
soll; denn erst dann erhält die Verbindung von 
Vergangenheit und Gegenwart eine Zukunft.

Im Umfeld des Schinkelplatzes sind in 
den letzten Jahren etliche Neubauten ent
standen. Wie passen Vergangenheit und 
Zukunft Ihrer Meinung nach bei bereits 
realisierten Bauvorhaben zusammen?

Der Respekt gegenüber  
der alten Bausubstanz ist oberstes Gebot
Am Berliner Schinkelplatz wächst ein Neubauensemble, das gleich  
gegenüber dem wiederauferstehenden Stadtschloss liegt. Das neue alte Quartier 
Mitte wird das Quartier in Europa  |  Ein Hauptstadtgespräch mit Rafael Moneo

Mein Entwurf hält sich  
im Hintergrund, um den  

beiden benachbarten  
Schinkel-Gebäuden  

Tribut zu zollen.
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Rafael Moneo ist Architekt in Madrid. Er ist Träger zahlreicher Auszeichnungen 
und Ehrenmitglied im Bund Deutscher Architekten. 2013 widmete ihm  
das Instituto Cervantes in Frankfurt am Main eine Ausstellung mit dem Titel 
„Rafael Moneo – Modelle für die Stadt“. Im Gespräch mit dem  
HAUPTSTADTBRIEF gewährt Rafael Moneo einen Einblick in die  
architekturtheoretische Konzeption seines Neubauprojekts am Schinkelplatz, 
dessen südlichen Bereich er gestaltet.
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Diese Frage geht weit über den Schinkelplatz 
hinaus, sie bezieht sich auf die ganze Stadt. 
In Berlin gab es nach dem Mauerfall noch viel 
alte Substanz, aber vieles musste auch neu 
gebaut werden. Da stellt sich die Frage: Wie 
kann man beim Bauen von Neuem die Reste 
der Vergangenheit einbeziehen, ohne dass die 
Stadt ihren Charakter verliert? Das braucht eine 
gewisse Verhältnismäßigkeit – und die archi-
tektonische Sprache muss beibehalten werden, 
sodass die alten Gebäude sich wohlfühlen mit 
den neuen Gebäuden, die dazugekommen sind. 
Das ist eine schwierige Aufgabe. Dafür muss 
man oft die Maße und Produktionsmechanis-
men der Vergangenheit beibehalten, obwohl 
man jetzt mit modernen Techniken arbeitet.

Wie das geht, werden wir bald bei unserem Neu-
bau am Schinkelplatz zeigen: Für die Fassade 
habe ich einen Naturstein vorgesehen, der jetzt 

in einem reaktivierten Steinbruch in Spanien für 
uns gebrochen wird. Es ist der Stein, den Karl 
V., König von Spanien und Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches, ab 1527 in der Alhambra von 
Granada für seinen neuen Palast verbauen ließ. 
Mit Karl V. endete eine Epoche, in der die Herr-
scher das damalige Europa als Einheit dachten. 
Heute ringen nicht mehr die Herrscher, son-
dern die Bürger um die Einheit Europas. Unser 
Neubau hat das Auswärtige Amt im Süden als 
Nachbarn, das Berliner Stadtschloss im Osten, 
wo sich nach der Fertigstellung das Humboldt-
Forum der Welt zuwenden will. Das Motto des 
Projekts Berlin Schinkelplatz, „Von Preußen 
nach Europa“, reflektiert diesen Kontext: Der 
Naturstein Karls V. symbolisiert die Kontinu-
ität der europäischen Idee, die sich gerade 
neu erfindet, erfinden muss, und er lokalisiert 
einen Ort, an dem dies geschieht: vis-à-vis 
von Hohenzollern-Schloss und Außenamt.

Neues Bauen zwischen historischen Baudenkmälern: Der südliche Bereich des Neubauprojekts am Schinkelplatz, den 
Rafael Moneo gestaltet, füllt den Raum zwischen Friedrichswerderscher Kirche (links) und Bauakademie (rechts), deren 
Rekonstruktion beschlossene Sache ist. Gegenüber liegt das Außenministerium (nicht im Bild). Hinter der Bauakademie 
zeigt die Simulation die Kuppel des Stadtschlosses und den Fernsehturm. 
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Heißt das, die Neubauten am Schinkel
platz unter Ihrer Beteiligung könnten 
als Referenz dienen für weitere Neubau
ten im Umfeld von alter Bausubstanz?

Nein, das heißt es nicht. Wir müssen auch Neu-
bauten schaffen, die nicht nach den Parametern 
der alten Stadt gebaut werden. Berlin war im 
ersten Drittel des 20.  Jahrhunderts bis in die 
1930er-Jahre Vorreiter bei neuer Architektur. Die 
Idee der Gartenstadtsiedlungen ist hier entstan-
den. Das war sehr innovativ und ist wunderbar 
gelungen. Da wurden Lösungen angeboten für 
Wohnhäuser, die die Vielfalt der Stadt widerspie-
gelten. Solche Neubauten sollte die Stadt weiter-
hin schaffen. Etwas anderes ist natürlich der alte 
Stadtkern, in dem Geschichte noch gelebt wird. 
Und da ist der Schinkelplatz ein sehr gutes Bei-
spiel: Damit muss man extrem respektvoll umge-
hen. Der Respekt gegenüber 
der alten Bausubstanz 
ist hier oberstes Gebot.

Die Gartenstadtsiedlungen, 
die sie erwähnen, wurden 
für andere Menschen  
geschaffen als die, 
die sich am Schinkelplatz ansiedeln wer
den – für weniger Wohlhabende. Wer wird 
in Ihrem Neubau wohnen und arbeiten?

Es ist grundsätzlich schwierig, diesen Standort 
als Wohngegend zu sehen. Die historischen 
Zentren von Städten wie Berlin sind heute nicht 
mehr so zum Wohnen geeignet wie früher. Das 
muss man akzeptieren. Diese Viertel haben 
viele neue Aufgaben übernommen, die nicht 
immer mit der alten Wohnfunktion kombinier-
bar sind. Da geht es jetzt in erster Linie um 
institutionelle und kommerzielle Funktionen, 
um Unternehmenssitze und Unterhaltungs-
aktivitäten. Und es ist ein schöner Traum, 
man könne das alles in den Zentren bedie-
nen und zudem auch noch dort wohnen.

Wenn man als Architekt im Herzen einer Stadt 
baut, muss man dafür sorgen, dass es nicht zu 

künstlich wird. Aber der Versuch, die Vergangen-
heit zu respektieren, kann auch auf eine Imitation 
der Vergangenheit hinauslaufen. Es ist keine 
leichte Aufgabe, sich vom Erscheinungsbild des 
Gestern zu befreien und gleichzeitig respektvoll 
mit der Vergangenheit einer Stadt umzugehen. 
In Berlin war das besonders schwierig. Die Stadt 
hat sich nach dem Mauerfall rasant verändert. 
Dabei sind häufig Gebäude nach altem Muster 
entstanden, aber mit neuen Techniken – und da 
entsteht manchmal ein Gefühl der Versteifung.

Bitte nennen Sie ein Beispiel.

Am Potsdamer Platz etwa haben berühmte Archi-
tekten sehr schnell ihre Ideen zusammengebracht 
und umgesetzt, ohne ausreichend zu diskutie-
ren, wie es danach weitergehen soll. Da fehlt es 
meiner Meinung nach an Überzeugungskraft, 

warum es so und nicht 
anders gemacht worden ist.

Sie sagten, man dürfe nicht 
nur die Vergangenheit imi
tieren, wenn man neu baut. 
Wo sehen Sie das in Berlin?

Ich sehe bei vielen Neubauten, dass man sich 
sehr auf die Fassade konzentriert. Sie wird zum 
Mittelpunkt des Gebäudes. Das war bei der alten 
Architektur nicht so – da gab es eine Vision für 
das Ganze. Dazu gehörten im 19. Jahrhundert 
auch der Hinterhof und die ganze Typologie des 
Gebäudes. Die Fassade war eingebettet in die-
ses Modell. Das wird heute oft nicht beachtet 
bei Bauten, die versuchen, die Vergangenheit 
nachzuahmen. Wir müssen über die Fassade 
hinaus die ganze komplexe Realität der Gebäude 
betrachten. Denn sonst entsteht etwas Künst-
liches, wie es in Berlin eben oft der Fall ist.

Die Immobilienpreise steigen rasant, und vielen 
Berlinern macht das Sorgen. Wie sehen Sie die 
Entwicklung von Berlin als Stadt zum Wohnen?

In allen Städten werden die Wohnflächen im 
Zentrum viel zu teuer. Traditionell war der 

Der Schinkelplatz  
wird in hundert Jahren  

wahrscheinlich  
noch so aussehen, wie er  

bald aussehen wird.
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Altes Bauen mit historischen Gebäuden, als sie noch keine Baudenkmäler waren: Auf dem Foto ist gut zu erkennen, dass 
die Friedrichswerdersche Kirche (Bildmitte) einst eng in eine vorhandene Bebauung einzufügen war, eine große Leistung 
Schinkels. Frei steht nur seine Bauakademie (rechts im Bild). Der für das Neubauprojekt zuständige Architekt Rafael 
Moneo hat umgekehrt seinen Entwurf den alten Gegebenheiten angepasst. 
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Wohnzweck ein Hauptanliegen der Städte, die 
architektonische Substanz basierte auf die-
ser Funktion der Stadt als Wohnort. Heute ist 
Wohnen nicht mehr die Basis und nicht mehr 
das Hauptziel des Städtebaus, zumal in den 
Zentren. Wohnen ist weit mehr als früher zu 
einer Handelsware geworden. Und die Regie-
rungen sehen es nicht als ihre Aufgabe, das zu 
steuern. Das wird der privaten Hand überlas-
sen. Mir wäre es lieber, wenn dieser Wohnas-
pekt weiterhin zentral in den Städten bleiben 
würde; denn für mich ist Architektur untrenn-
bar verbunden mit dem Wohnzweck. Aber das 
ist leider heutzutage nicht mehr der Fall.

Der Bauträger hat den Anspruch formuliert, 
die entstehenden Neubauten am Schin
kelplatz sollen noch in hundert Jahren als 
dem historischen Ort angemessen wahrge
nommen werden. Wird es so kommen?

Ja, ich denke schon. Der Schinkelplatz wird in 
hundert Jahren wahrscheinlich noch so aussehen, 
wie er bald aussehen wird. Die Friedrichswerder-
sche Kirche und die Bauakademie sind architek-
tonische Denkmäler. Der Bau des Auswärtigen 
Amtes hat dazu beigetragen, den Platz als städti-
sches Ensemble zu erhalten, und die Neubauten 
schließen das ab. Es gibt danach nicht mehr viel 
Gestaltungsspielraum für den Schinkelplatz – 
er stellt auch insgesamt ein architektonisches 
Denkmal dar. Und das wird auch in hundert Jahren 
noch so sein. ◆

Mehr zum Neubauprojekt  
Berlin Schinkelplatz –  
Von Preußen nach Europa, für 
dessen südlichen Teil Rafael 
Moneo als Architekt verant-
wortlich ist, findet sich auf der 
Website des Bauträgers, der 
Frankonia Eurobau AG:  
www.berlin-schinkelplatz.de

http://www.berlin-schinkelplatz.de
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Dem Mythos vom Golem, erschaffen von Men-
schenhand, widmet das Jüdische Museum eine 
große Ausstellung. Dieser Koloss aus Lehm 
besitzt eine enorme Faszinationskraft – was unter 
anderem daran abzulesen ist, dass er bereits 
in den Kindertagen 
des Films 1914 in „Der 
Golem“, 1917 in „Der 
Golem und die Tänze-
rin“ und 1920 in „Der 
Golem, wie er in die 
Welt kam“ das Kinopu-
blikum in Atem hielt. 
Die Ausstellung spannt 
einen breiten Bogen 
von der Entstehung 
der Golem-Legende im 
Mittelalter bis zur zeit-
genössischen Möglich-
keit der Schaffung von 
Robotern, Androiden, 
Cyborgs und beleuchtet 
die vielfältigen Vari-
anten der Umsetzung 
seiner Faszination im 
Bereich der Kunst.

Von dem Versuch, 
Menschen künstlich 
herzustellen, ist bereits 

im Babylonischen Talmud, dem grundlegenden 
Werk der jüdischen Religion, die Rede. Dies zu 
tun, sei erlaubt, heißt es da, doch nur dann, wenn 
der Schöpfer völlig rein und gerecht sei – einen 
solchen Gerechten gebe es aber nicht. Dennoch, 

so der Talmud weiter, 
machte einst ein Rab-
biner Experimente, um 
aus toter Materie Leben 
zu kreieren. Das schien 
auch zu gelingen, doch 
konnte er dem von ihm 
geschaffenen, sprach-
losen Mann am Ende 
keinen Geist einatmen. 
Ein anderer Rabbiner 
entlarvte die Figur als 
Zauberwerk und verwan-
delte sie zu Staub. Auch 
ein zweiter überliefer-
ter Versuch misslingt: 
Statt eines Menschen 
erschaffen zwei Rabbi-
ner ein Kälbchen, das 
sie schließlich aufessen. 
„Mit dieser ironischen 
Wendung will der Tal-
mud alle menschlichen 
Allmachtsphantasien 
ad absurdum führen“, 

Der Golem und warum er  
bis heute zu uns spricht
Der Mythos von der Schaffung eines künstlichen Wesens aus Menschenhand  
ist schon alt. Die Ausstellung „Golem“ im Jüdischen Museum  
deckt seine beträchtliche Spannbreite bis heute auf  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist Kunstvermittler und Kurator der Kunstmesse  
Berliner Liste, die im September 2016 zum dreizehnten Mal stattfand.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF hat er die Ausstellung „Der Golem“  
im Jüdischen Museum besucht: eine große Themenschau um den Mythos  
der Schaffung eines künstlichen Menschen aus Menschenhand,  
von der jüdischen Mystik bis zum modernen Cyborg.
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Begegnung des Menschlichen mit dem künstlichen 
Geschaffenen: Der Golem und wie er in die Welt kam –  
ein Szenenfoto aus dem gleichnamigen Stummfilm von 
Paul Wegener von 1920.
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schreibt Peter Schä-
fer, der Direktor des 
Jüdischen Museums,  
dazu im Katalog.

Das hielt etliche 
Rabbis seit dem 
Mittelalter nicht 
davon ab, es den-
noch zu versuchen 
und einen Golem 
erschaffen zu wol-
len – die Ausstellung 
zeigt alte Dokumente 
mit regelrechten 
Golem-Rezepturen. 
Demnach sollten bei 
seiner Entstehung 
vor allem Zahlen-
magie, Rituale mit 
dem Alphabet und 
Gebete das Wunder 
vollbringen. Außer-
halb der jüdischen 
Tradition setzte man 
im Barock damals 
neue mechanische 
Verfahren ein, um 
bei Schachautoma-
ten oder Flötenspie-
lern Lebendigkeit zu 
suggerieren. Seit der 
Moderne sind es nun 
wissenschaftliche 
Methoden, Chemie, Elektronik und Kybernetik, 
die bei der Erschaffung von künstlichem Leben 
und künstlicher Intelligenz eingesetzt werden.

Der hochfahrende und gefährliche Traum, Unbe-
lebtes zu beleben, übte immer eine besondere 
Faszination aus – denn mit dieser Fähigkeit 
würde der Mensch so mächtig sein wie Gott oder 
zumindest die Natur. Dass solche Hybris – bis-
her jedenfalls – immer tragisch endet, zeigt eine 
Vielzahl von Legenden um künstlich erschaffene 
Wesen: Die vom Golem, aber auch die Geschich-
ten von Pygmalion, von Doktor Frankenstein oder 

von Goethes „Zau-
berlehrling“ haben 
kein Happy End.

Den berühmtesten 
Golem erschuf in 
Prag Rabbi Judah 
Löw (gestorben 
1609), um mit seiner 
Hilfe die von Kaiser 
Rudolf II. angeord-
net Vertreibung 
der Juden aus der 
Stadt zu verhindern. 
Joseph genannt, war 
er ein treuer Die-
ner mit gewaltigen 
Kräften. Schließlich 
aber wurde er zum 
Problem für seinen 
Schöpfer, als er nicht  
mehr gehorchte und 
Amok lief. Rabbi 
Löw zerstört ihn 
daraufhin – die Sage 
berichtet, dass die 
staubigen Überreste 
des Golems seitdem 
auf dem Dachboden 
der Altneu-Synagoge 
im Prager Juden-
viertel lagern.

Prag ist ein Zentrum 
der modernen Golem-Tradition und Ort vieler 
Sagen und Fiktionen um das Kunstgeschöpf. 
In Gustav Meyrinks Roman „Der Golem“ von 
1915 ist der Golem Doppelgänger des Erzählers, 
Symbol für psychische Konflikte und insgesamt 
Ausdruck eines erwachenden Interesses an der 
Seelenkunde zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Am Beispiel der erwähnten drei expressionisti-
schen Golem-Filme von Paul Wegener macht die 
Ausstellung deutlich, wie sich die beklemmende 
Atmosphäre der Zeit um den Ersten Weltkrieg im 
Kino widerspiegelte. Grafik, Malerei und Skulp-
turen von mehr als 30 Künstlern belegen zudem, 

Es werde Licht! – wörtlich genommen und schillernd umgesetzt: 
„My Light is Your Life“, eine Lampen und KabelFigur des tsche
chischen Installationskünstlers Kristof Kintera von 2009, die sich 
auf den Stiel einer Straßenlaterne wie auf einen Wanderstab stützt 
– der Golem als Lichtbringer.
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dass das Golem-Motiv in der bildenden Kunst 
über die Jahrhunderte immer wieder neu erdacht 
wurde. Den womöglich deutlichsten Zusammen-
hang zur Gegenwart besitzen der Golem und sein 
Mythos aber in den 
aktuellen Debatten 
zur Gentechnik, um 
das Klonen und die 
damit verbundenen 
ethischen Fragen 
sowie in Hinblick 
auf eine zuneh-
mend wirkungsvolle 
Robotik im Dienste 
der Menschen.

Der Golem ist der 
erste in einer langen 
Reihe von beleb-
ten Wesen, die der 
Mensch ersonnen 
hat – seine modernen 
Nachfahren sind das 
geklonte Schaf Dolly, 
sind technische Bio-
Mutanten, Roboter, 
Androide und Cyborgs. Es sind alles Kunstfiguren 
einer neuen Spezies, vater- und mutterlos, dem 
Menschen zwar verwandt, doch auch fremd und 
bedrohlich – denn stets stellt sich mit der Grenz-
überschreitung die Frage, was genuin menschlich 
ist und bleibt und was nicht, was Segen sein wird 
und was Fluch. Bei der Golem-Legende wird der 
schöpferische Höhenflug, wie Gott zu handeln, 
ebenso nachdrücklich greifbar wie der tiefe Schre-
cken beim Kontrollverlust über die eigene Kreatur.

Sie schildert ein menschliches Existenzthema 
in prototypischer Form und wird deshalb immer 
wieder neu erzählt und ausfabuliert. Das ist heute 
aktueller den je – denn je mehr der im Grenz-
bereich zwischen natürlich und künstlich ange-
siedelten wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklungen und Innovationen erfolgreich ver-
laufen, desto spürbarer kommen sie im Alltagsle-
ben an. Den Bereich des literarisch Fantastischen 
und Spekulativen haben sie schon lange hinter 

sich gelassen. Es ist also ein großes und viel-
schichtiges Thema, dem sich diese Ausstellung 
im Jüdischen Museum widmet. Neben dem kennt-
nis- und aufschlussreichen Blick zurück wirft 

sie grundlegende 
Fragen auf nach dem 
Wesen des Mensch-
seins und nach einer 
zukünftigen Ethik des 
Humanen in einer 
Epoche rasanter wis-
senschaftlicher und 
technischer Grenz-
verschiebungen.

Die Ausstellung wird 
ihrem komplexen 
Thema auch formal 
gerecht durch eine 
gelungenen Ordnung 
und Orientierung 
in sieben Kapiteln, 
die es verständlich 
gliedern: Mit dem 
historischen Mythos 
beginnend, wird eine 

Kultur- und Wissenschaftsgeschichte des Golems 
und seiner Verwandtschaft nachgezeichnet und 
vorstellt. Kapitel wie „Jüdische Mystik“, „Ver-
wandlung“, „Mythos Prag“, „Horror und Magie“, 
„Außer Kontrolle“ oder „Doppelgänger“ zeigen 
anschaulich und unterhaltsam, wie Theologen, 
Künstler und Wissenschaftler sich seit der Ent-
stehung der Golem-Lebende bis zur Gegenwart 
mit den Phänomen der Lebensimitation befasst 
haben. Diese Gliederung ist ungemein hilfreich, 
denn sie bietet vielfältige Einstiegsmöglichkei-
ten in ein inspiriertes Nachdenken und tieferes 
Verständnis für eines der wichtigsten Themen 
unserer Zeit. ◆

Der Golem. Jüdisches Mu-
seum Berlin, Lindenstraße 
9-14,10969 Berlin. Bis 29. Janu-
ar 2017, geöffnet Dienstag bis 
Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Mon-
tag von 10 bis 22 Uhr. Eintritt 8 
Euro, ermäßigt 3 Euro. www.jmberlin.de/golem

Verdichtete künstlerische Interpretation eines Schöpfungsvor
gangs: „Rabbi Löw: Der Golem“ – Gips, Holz, Öl, Blei, Kunstharz, 
Stahl, Holzkohle vereint dieses Werk von Anselm Kiefer. 
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Berlin lebt auf!“ So stand es fett und rot unter-
strichen auf dem Titelblatt der ersten Ausgabe 
der „Berliner Zeitung“ vom 21. Mai 1945. Es folgte 
der Abdruck einer Rede von Nikolai Bersarin, dem 
sowjetischen Generaloberst und ersten sowjeti-
schen Stadtkommandanten von Berlin. Eine Stadt 
lebt auf – das traf auch für Eva Kemlein persönlich 
zu. Die letzten drei Jahre hatte sie nur dank der 
Hilfe mehrerer „stiller Helden“, die ihr Obdach 
und Schutz gewährt hatten, überlebt. Gerade 
einmal drei Wochen zuvor erst war sie aus einem 
Kellerversteck in der 
Nymphenburger Straße 
in Berlin-Schöneberg 
von Soldaten der 
Roten Armee befreit 
worden – und veröf-
fentlichte soeben ihr 
erstes Foto. Was dann 
geschah, das steht im Zentrum der gleichnami-
gen Ausstellung über ihre Arbeit und ihr Leben.

Eva Kemlein, die Urberlinerin, geboren am 4. 
August 1909, stammte aus einer jüdischen 
Kaufmannsfamilie, sie war Urenkelin des Kom-
ponisten Giacomo Meyerbeer. Als sogenanntes 
„U-Boot“ hatte sie sich, zusammen mit ihrem 
Lebensgefährten, dem Schauspieler und Dra-
maturgen Werner Stein, seit August 1942 an 30 
verschiedenen Orten versteckt und so die letzten 

drei Jahre der nationalsozialistischen Diktatur 
überlebt. Eigentlich hatte sie nach der Ausbildung 
als medizinisch-technische Assistentin an der 
Berliner Lette-Schule Medizin studieren wol-
len – stattdessen musste sie 23-jährig nach der 
Machtübernahme Hitlers emigrieren. Mit ihrem 
ersten Mann, dem Journalisten Herbert Kemlein, 
ging sie 1933 nach Griechenland, und dort begann 
sie auch zu fotografieren. Aber Griechenland, seit 
1936 von General Metaxas diktatorisch regiert, 
wies das Paar schließlich wieder aus und zahl-

lose andere Flüchtlinge 
aus Deutschland auch 
– um „kein Ausländer-
problem zu schaffen 
und nicht Berlin zu 
provozieren“, wie der 
Historiker Hagen Flei-
scher 2001 über diese 

Epoche griechischer Kollaboration notierte.

1937 zurück in Berlin, ließ sich Herbert Kemlein 
scheiden, die „Mischehe“ brachte ihm Schwie-
rigkeiten. Eva Kemlein verwarf den Gedanken an 
einen erneuten Emigrationsversuch, sie wollte 
ihre Mutter nicht im Stich lassen und blieb. 1940 
wurde sie zur Zwangsarbeit verpflichtet, zuerst 
bei Siemens, dann in einem Lumpensortierbetrieb 
in der Kreuzberger Monumentenstraße. Im August 
1942 holte man die Mutter aus der gemeinsa-

Die Chronistin der letzten Tage  
des alten Schlosses
Eine Ausstellung im Centrum Judaicum erinnert an Eva Kemlein – eine Fotografin, 
deren großes Motiv die Stadt Berlin war. Von ihr wissen wir, wie das Stadtschloss  
vor seinem Abriss aussah  |  Von Sabine Lueken

Das Motiv, das Eva Kemlein  
am meisten fotografiert hat,  

ist das Stadtschloss.  
Über 3000 Bilder machte sie  

von seinem Abriss.
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Sabine Lueken ist Historikerin, Publizistin und Lehrerin in Berlin.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF besuchte sie die Ausstellung „Berlin lebt auf!  
Die Fotojournalistin Eva Kemlein 1909 – 2004“ im Centrum Judaicum  
der Neuen Synagoge in Berlin-Mitte, die eindrücklich das Leben in Berlin unmit-
telbar nach Kriegsende und die Demontage und den Abriss  
des alten Berliner Stadtschlosses dokumentiert.



72 DER HAUPTSTADTBRIEF

men Wohnung ab und deportierte sie nach Riga 
in den Tod. Eva Kemlein konnte untertauchen.

Die Befreiung im Frühjahr 1945 glich einer 
persönlichen und beruflichen Wiedergeburt. 
Mit unbedingtem Willen zum Optimismus 
startete sie ihr zweites Leben als Fotoreporte-
rin: In den ersten Maitagen 1945 standen der 
Moskau-Emigrant Rudolf Herrnstadt, später 
Chefredakteur der „Berliner Zeitung“, und der 
Schriftsteller Fritz Erpenbeck vor der Tür ihrer 
Wohnung in der Künstlerkolonie am Breiten-
bachplatz, die sie gerade mit Werner Stein hatte 
beziehen können, und fragten: „Hast du noch 
‘ne Kamera?“ Eva Kemlein fuhr gleich mit ihnen 
in die Redaktion – ihre Leica hatte sie unter 
der Lebensgefahr der letzten Jahre gerettet.

Zunächst fotografierte sie die unglaublichen 
Lebensumstände im zerstörten Berlin: Ein Mann 

pflügt mit einem Pferdegespann im abgeholzten 
Tiergarten. Eine Frau hackt das eingefrorene 
Wasserreservoir in ihrer Badewanne auf. Zwei 
Jungs, schon ganz amerikanisch frisiert, sind 
glücklich über eine Schachtel Lucky Strikes, 
die neue Währung. Ein Haufen Stahlhelme 
liegt aufgetürmt in einem Hinterhof, daraus 
machten pfiffige Berliner dann Kochtöpfe.

1948 bekam Kemlein eine Stelle bei ILLUS, der 
Illustrationszentrale für Presse, Buch und Werbung 
des (Ost)-„Berliner Verlags“ in der Jägerstraße 64. 
Mit Selbstauslöser porträtierte sie sich 1950 dort 
vor dem Haus sitzend als selbstbewusste Fotogra-
fin mit Kamera, Kostüm und Aktentasche. Ein ande-
res Foto eines Kollegen, Paul Iglarz, zeigt sie als 
Künstlerin hinter der Kamera – zierlich, dunkelhaa-
rig und schön steht sie in den Ruinen des Berliner 
Stadtschlosses, dessen Abriss sie im Auftrag der 
DDR-Regierung dokumentierte. Bei ILLUS wurde 

Schnappschuss:  
Die Fotografin Eva Kemlein 

1945 mit ihrer Leica,  
die sie all die Jahre im 

Versteck gehütet hatte.

Davongekommen:  
Zwei Berliner Jungs  
mit amerikanischen Ziga
retten 1945  
auf dem Schwarzmarkt. 

Erfindungsreich: Stahl
helme zu Kochtöpfen, 

das Rohmaterial für die 
improvisierte Manufaktur 

liegt aufgetürmt  
in einem Hinterhof.

Bühnenbild:  
Helene Weigel  
als Mutter Courage  
in dem gleichnamigen 
Theaterstück von  
Bertolt Brecht 1949.
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es ihr freilich schnell langweilig, und sie mochte 
nicht immer nur das fotografieren, was man ihr 
auftrug – denn das waren überwiegend Versamm-
lungen. Deshalb arbeitete sie ab 1950 freiberuflich.

Sie begeisterte sich für die Theaterproduktionen 
des 1948 nach Berlin zurückgekehrten Bertolt 
Brecht und verbrachte Stunden bei den Proben 
beim Berliner Ensemble und im Deutschen The-
ater Wolfgang Langhoffs. So begann ihre Kar-
riere als Theaterfotografin. Die Aufnahmen, die 
sie von ihrem Freund, dem Schauspieler Ernst 
Busch, der ebenfalls in der Künstlerkolonie lebte, 
machte, und von Ost-Berliner Kulturikonen wie 
Helene Weigel und Heiner Müller, sind markant 
und einzigartig. Und noch in der Schaubühne 
am Lehniner Platz war die Fotografin in den 
1980er-Jahren mit ihrer Kamera Dauergast.

Das Motiv aber, das Eva Kemlein mit Abstand 
am meisten fotografiert hat, ist das Berliner 
Stadtschloss. Abbau und Sprengung des histori-
schen Baus begleitete sie mit über 3000 Bildern 
– vom Verladen der Götterfiguren von Andreas 
Schlüter, der Bronzestatue des Heiligen Georg 
im Kampf mit dem Drachen von August Kiss und 

anderer kunsthistorisch bedeutender Figuren 
bis zum Augenblick des Herunterbrechens der 
Fassaden bei der Sprengung im September 1950. 
Ihre Aufnahmen sind jetzt eine wertvolle Rekon-
struktionshilfe beim Bau des Humboldt-Forums 
in der wiederauferstehenden Schlosskulisse.

Zeit ihres – zweiten – Lebens (sie starb 95-jäh-
rig am 8. August 2004) wohnte Eva Kemlein in 
West-Berlin in der Künstlerkolonie am Breiten-

Erinnerung: Blick zwischen kriegsbeschädigten Häusern 
hindurch auf das Stadtschloss und dessen ausgebrannte 
Kuppel vor dem Fall. Schon neigt sich die ganze Konstruk
tion zur Seite.

Abschied: Im Augenblick der Sprengung der Ruine des Stadtschlos
ses am 16. September 1950 sackt die Fassade in sich zusammen.
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bachplatz, arbeitete aber überwiegend in Ost-
Berlin. Der Journalistin Magdalena Kemper sagte 
sie einige Zeit nach dem Mauerfall, dass sie ihre 
Wurzeln, ihre Freunde, ihre wichtigsten Eindrücke, 
ihr Lebenselixier nur „drüben“ habe. Im Ostteil 
der Stadt war sie als „rassisch Verfolgte“ aner-
kannt, der West-Berliner Senat hingegen hatte ihr 
diesen Status Anfang der 1950er-Jahre verweigert 
mit der Begründung, sie sei „als Bildreporterin für 
einen sowjetdeutschen Verlag im sowjetischen 
Sektor tätig“. Die beschämenden Dokumente 
können in der Ausstellung nachgelesen werden.

Eva Kemlein hat ihre insgesamt über 300 000 
Fotos bereits zu Lebzeiten dem Berliner Stadt-
museum vermacht. Man sähe gern noch viel 
mehr von ihren eindrücklichen Bildern aus dem 
beschwerlichen, befreiten Alltag im Berlin von 
1945/46, als für die – zudem leider nicht überall 
zufriedenstellend ausgeleuchtete – Ausstellung 
im Centrum Judaicum zusammengestellt worden 
sind. Unbedingt empfehlenswert ist deshalb 

neben dem Besuch der Ausstellung der Erwerb 
des Begleitbands zur Ausstellung, der neben allen 
gezeigten Fotos und Dokumenten auch weiter-
führende, zum Teil sehr persönliche Beiträge von 
Zeitgenossen über ihre Begegnungen mit Eva 
Kemlein enthält. ◆

„Berlin lebt auf!“ Die Fotojour-
nalistin Eva Kemlein (1909 – 
2004). Stiftung Neue Synagoge 
Berlin Centrum Judaicum, Ora-
nienburger Straße 28/30, 10117 
Berlin. Bis 30. April 2017, geöff-
net Sonntag bis Donnerstag von 
10 bis 18 Uhr und Freitag von 10 
bis 15 Uhr. Eintritt 5 Euro, ermä-
ßigt 4 Euro. Der Begleitband, erschienen im Verlag Hentrich & 
Hentrich, kostet 14,90 Euro. www.centrumjudaicum.de

Ergänzend zum Thema Stadtschloss, dessen Ende Eva Kem-
leins Bilder festhalten, bietet sich ein Besuch der Ausstellung 
„Schloss.Stadt.Berlin – die Residenz rückt in die Mitte (1650 – 
1800)“ im Ephraim-Palais an. Sie zeigt die Anfänge des Schlos-
ses. Poststraße 16, 10178 Berlin. Bis 23. April 2017, geöffnet 
Dienstag, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 
12 bis 20 Uhr. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, jeden ersten 
Mittwoch im Monat ist der Eintritt frei. www.stadtmuseum.de/
ausstellungen/schloss-stadt-berlin

Stille Helden“ – unter diesem Begriff wird 
die Erinnerung an all jene wachgehalten, die 
während der nationalsozialistischen Diktatur 
im Deutschen Reich und den von ihm besetz-
ten Gebieten verfolgten jüdischen Mitbürgern 
halfen zu überleben. Sie besorgten Lebens-
mittel, beschafften falsche Papiere, leisteten 
Fluchthilfe, stellten Quartiere zur Verfügung 
oder versteckten die Verfolgten bei sich. Dabei 
gefährdeten sie sich selbst. Auch Eva Kemlein 
wurde drei Jahre lang an 30 verschiedenen 
Orten in Berlin verborgen und versorgt. Ohne 
diese Hilfe von Menschen, die die Kraft fan-
den, sich trotz der Angst vor der Gestapo und 
um die Unversehrtheit der eigenen Person 
und die Sicherheit der Familie nicht davon 
abhalten zu lassen zu helfen, hätte die Foto-
grafin wohl nicht überleben können – und ihre 
Bilder, die nun in der Ausstellung „Berlin lebt 
auf!“ zu sehen sind, wären nie entstanden.

Das Handeln der „stillen Helden“ zeigt, dass 
es selbst im nationalsozialistisch regierten 
Deutschland Möglichkeiten gab, dem eige-
nen Gewissen zu folgen, sich dem Regime zu 
widersetzen und Verfolgte zu retten. Häufig 
entwickelten sich dabei Netzwerke – für 
jeden Untergetauchten waren bis zu zehn, 
bisweilen auch noch mehr nichtjüdische 
Unterstützer aktiv. In Deutschland über-
lebten insgesamt etwa 5000 sogenannte 
„U-Boote”, davon über 1700 in Berlin. Sechs 
der namentlich bekannten Berlinerinnen und 
Berliner, die Eva Kemlein und ihren Lebens-
gefährten Werner Stein retteten, ist die 
Ausstellung „Berlin lebt auf!“ gewidmet.

Seit 2008 erinnert die Gedenkstätte Stille Helden in der 
Rosenthaler Straße 39 am Hackeschen Markt an diesen 
lange übersehenen Widerstand gegen die Judenverfolgung. 
Täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Eintritt frei.

Die „stillen Helden“  
und das lange Wohl ihres Wirkens
In Berlin überlebten rund 1700 jüdische Einwohner  
nur dank der oft selbstlosen und stets riskanten Hilfe von Mitbürgern

Die 
perfekte 

Geschenk-
idee

http://www.centrumjudaicum.de/cjudaicum_wp/ab-30-september-2016-berlin-lebt-auf-die-fotojournalistin-eva-kemlein-1909-2004/
http://www.stadtmuseum.de/ausstellungen/schloss-stadt-berlin
http://www.gedenkstaette-stille-helden.de/
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Die 
perfekte 

Geschenk-
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http://www.palazzo.org/


76 DER HAUPTSTADTBRIEF

KPM Königl iche Porze l lan -Manufak tur  Ber l in GmbH  MANUFAKTUR & WERKSVERKAUF Wegelys t raße 1 10623 Ber l in  
KPM VERKAUFSGALERIEN BERLIN   Kur für s tendamm 27  10719 Ber l in |  Fr iedr ichs t raße 158 10117 Ber l in |  Hackesche Höfe  
Hof I I I  |  KPM VERKAUFSGALERIE POTSDAM  Brandenburger St raße 3  14467 Pot sdam | ONLINESHOP:  www.kpm-ber l in.com

KPM PLATIN EDITION
2016

http://www.kpm-berlin.com

