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Ich bin Familienunternehmerin. 
Als solche stehe ich zu meinem 
Unternehmen – wie und ob das 
Unternehmen als Familienun-

ternehmen fortgeführt werden kann, 
ist für mich und meine Familie von 
großer Bedeutung. Entsprechend 
intensiv habe ich mich in den letzten 
Monaten in die Auseinandersetzung 
um die erbschaftsteuerliche Behand-
lung von Familienunternehmen ein-
gebracht.

Familienunternehmen sind eine her-
ausragende Säule unserer Wirtschaft. 
Mitarbeiterfamilien, Heimatregionen, 
ganze Bundesländer und Deutschland 
insgesamt verdanken ihnen einen 
wesentlichen Teil des heutigen Wohl-
stands und damit Perspektiven für 
unsere Kinder. Die Gestaltung der 
Erbschaftsteuer muss mittelständische 
und familiengeprägte Unternehmens-
strukturen, ihre Flexibilität, ihre Inno-
vationskraft und ihre Wachstumsmög-
lichkeiten sichern. Richtschnur der 
nun nötigen Reform kann nur unsere 
internationale Wettbewerbsfähigkeit, 
unsere ausgewogene Wirtschafts-
struktur und der Erhalt zukunftsfester 
Arbeitsplätze sein.

Der Regierungsentwurf zur Reform 
der Erbschaftsteuer greift einige lange 
eingeforderte Anliegen des Mittel-
stands und der Familienunterneh-
mer auf. Kleine Unternehmen sollen 
bei der Lohnsumme etwas mehr Luft 
zum Atmen erhalten. Das ist gut – und 
verträgt noch etwas mehr. Besondere 
Belange von Banken und Versicherun-
gen werden jetzt berücksichtigt. Das ist 
allerdings eine Selbstverständlichkeit.

Die Schwellenwerte zur Abgrenzung 
großer, besonders besteuerter unter-
nehmerischer Erbschaften wurden 
etwas angehoben. Das ist hilfreich, 
wurde aber mit höheren Steuern für 
sehr große unternehmerische Erbschaf-
ten erkauft. Das zeigt, wie schwer es ist, 

in politischen Verhandlungen das für 
unsere Wirtschaft Notwendige durch-
zusetzen. Neu eingeführt wurde eine 
zehnjährige Stundungsmöglichkeit für 
Unternehmenserben, die keine Ver-
schonung beanspruchen. Das ist wich-
tig, aber in der Praxis noch nicht ausrei-
chend. Speziell zum Schutz wichtiger 
treuer Ankeraktionäre in Großunter-
nehmen mit Anteilen unter 25 Prozent 
muss hier nachgelegt werden.

Doch immer noch stellt der Regie-
rungsentwurf die gesunde, in wei-
ten Teilen von Unternehmerfamilien 
getragene Unternehmensstruktur 
Deutschlands grundlegend in Frage. 
Mit der vom Bundeskabinett beschlos-
senen Reform könnten Erben ihre 
Unternehmen nicht zukunftsfähig 
weiterführen. Dazu sind die beabsich-
tigten Eingriffe zu hart und die Belas-
tungen zu hoch.

Das beginnt bei der Frage, von wel-
chem Vermögen wir reden. Es darf kei-
nen Zweifel daran geben, dass überwie-
gend betrieblich genutztes Vermögen 
auch erbschaftsteuerlich begünstigt 
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Mitte Juli war es wieder 
einmal so weit. Alles 
drehte sich – wie in 
der gleichnamigen TV-

Spielshow – um die Frage „Deal or 
No Deal?“. Sollte mit Griechenland 
über ein drittes Hilfspaket verhandelt 
werden – oder wäre es besser, sich auf 
eine regelgebundene Politik mit mehr 
Transparenz und Berechenbarkeit zu 
besinnen? Der Steuerzahler wüsste 
dies zweifellos zu schätzen. Und auch 
ordnungspolitisch spräche vieles für 
eine Rückkehr zu einer Politik der fes-
ten Regeln – waren es doch gerade die 
deutschen Verhandlungsführer, die 
seinerzeit 1991 bei den Verhandlungen 
zum Vertrag von Maastricht auf die 
Festschreibung der „No-Bailout“- oder 
Nichtbeistands-Klausel gepocht hatten.

Diese Nichtbeistands-Klausel erläu-
terte damals Horst Köhler, einer der 
Verhandlungsführer und später von 
2004 bis 2010 Bundespräsident, wie 
folgt:

„Es wird nicht so sein, dass der Süden 
bei den sogenannten reichen Län-
dern abkassiert. Dann nämlich würde 
Europa auseinanderfallen. Es gibt eine 
,no bail out rule‘. Das heißt, wenn sich 

ein Land durch eigenes Verhalten hohe 
Defizite zulegt, dann ist weder die 
Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat 
verpflichtet, diesem Land zu helfen.“ 
(Interview in Der Spiegel 15/92)

Schön wär’s. Womit wir es tatsäch-
lich zu tun haben, ist eine Situation, die 
häufig als „Moral Hazard“ bezeichnet 
wird. Aus der Versicherungswirtschaft 
entlehnt, bezeichnete der Begriff 
ursprünglich jene „moralische Unbe-
kümmertheit“, mit der ein feuerversi-
cherter Gebäudeeigentümer weniger 
Sorgfalt bei der Schadensvermeidung 
aufwendet als ein Hausbesitzer ohne 
Versicherung. Das Problem des fehlen-
den Anreizes zur Sorgsamkeit entsteht 
heutzutage, wenn die Institutionen im 

Euroraum den Akteuren Anlass geben, 
sich leichtsinnig bis verantwortungslos 
zu verhalten – weil die Aussicht auf 
Hilfeleistung und „freiwilliges“ Eintre-
ten Dritter für entstandene Schäden zu 
erwarten ist. Das führt unweigerlich 
zu moralischer Verantwortungslosig-
keit und endet in der einst ausdrück-
lich nicht gewollten Haftungsunion.

Die Abkehr von der regelgebundenen 
Wirtschaftspolitik hin zu einer Geldpo-
litik, die sich an den jeweiligen Gege-
benheiten orientiert und im Einzelfall 
„Deals“ auf Kosten der Steuerzahler 
aushandelt, nahm ihren Anfang damit, 
dass Staaten dem Euroraum beitreten 
durften, obwohl sie die erforderlichen 
Auflagen nicht erfüllten. Die durch 
die EU-Kommission und den Europä-
ischen Rat zu überwachenden Regeln 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
wurden von den meisten EU-Mitglied-
staaten zwischen 1998 und 2010 nicht 
eingehalten. Allein in diesem Zeitraum 
wurde die Defizitgrenze insgesamt 
97-mal überschritten. Die Kommission 
beklagte in 68 Fällen einen Regelver-
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Griechenland kostet  
uns nichts. Tatsächlich?  
Die Griechenland-Rettungspolitik wird uns teuer zu stehen kommen – allerdings erst, 
wenn die Verantwortlichen bereits ihren Ruhestand genießen  |  Von Karolin Herrmann

An die Erbschaftsteuer  
nur mit Samthandschuhen 
Erben sollten einen Verkauf ihres Unternehmens oder einen Wegzug aus Deutschland 
gar nicht erst in Betracht ziehen müssen  |  Von Angelique Renkhoff-Mücke

In Zukunft  
ohne Braunkohle
Klimaschutz beginnt 
mit Verzicht auf fossile 
Energieträger – und effektiver 
Nutzung von Energie.  
Aber das kommt nicht  
von allein. Seite 4

Die Hauptstadt  
als „Smart City“
Zwischen Alex und Spree 
verändert sich Berlins  
Mitte markant. Der älteste 
Teil der Stadt könnte  
zum modernsten Bezirk 
werden. Seite 8

Ein neues Symbol  
der Weltoffenheit
Wo einst die Petrikirche 
stand, soll ein  
interreligiöses Bet- und 
Lehrhaus entstehen,  
das House of One.  
Kann das gut gehen? Seite 6

Karolin Herrmann  
ist promovierte Volkswirtin 
und Expertin des Deut-
schen Steuerzahlerinstituts 
(DSi) für Haushaltspolitik 
und Haushaltsrecht. Sie 
hat etliche Studien des DSi 

verantwortet, zuletzt „Staat vor Privat?  
Risiken kommunaler Wirtschaftstätigkeit“.  
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt sie dar, 
warum der deutsche Steuerzahler die Kosten 
der Griechenland-Rettung erst langfristig spü-
ren wird.  FOTO: PRIVAT
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Elektro-Industrie. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF bewertet sie die Kabinettsvorlage  
zur Reform der Erbschaftsteuer und gibt  
zu Protokoll, welche Punkte sie für gut und 
welche sie für schlecht für den Wirtschafts-
standort Deutschland hält.  FOTO: WAREMA
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Summer in the City. Den gibt es jetzt auch anderswo,  
aber das Badeschiff in der Spree, so etwas gibt es nur in Berlin. 
Die Zukunft der „Smart City“, sie hat schon begonnen.  
An der Spree können die Berliner, für den Augenblick jedenfalls,  
alle fünfe gerade sein lassen.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/BLICKWINKEL/M. HADDENHORST
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An der jüngsten Folketingswahl in 
Dänemark beteiligten sich im Juni 
2015 wieder – wie schon bei fast 
allen früheren Wahlen – über 85 

Prozent der dänischen Wahlberechtigten. 
Damit müssen sich die Dänen auch weiterhin 
nicht mit der Frage beschäftigen, die seit eini-
ger Zeit die Generalsekretäre der deutschen 
Parteien – wenn auch mit reichlicher Verspä-
tung – umtreibt, nämlich wie die hohe Zahl 
der Nichtwähler verringert werden könnte. 
Zuletzt lag sie im Bund 2013 bei 28,5 Prozent.

Ob allerdings die bisherigen Überlegungen 
der Generalsekretäre den Trend zu immer 
größerer Wahlenthaltung ändern können, 
muss bezweifelt werden. So soll die Briefwahl 
einfacher und attraktiver gemacht werden, 
obwohl schon heute jeder Wahlberechtigte 
ohne weiteres die Briefwahl beantragen und 

seine Stimme vier bis sechs Wochen (je nach 
Zulassungstermin der bei einer Wahl kan-
didierenden Parteien) vor dem Wahltermin 
abgeben kann. Der Anteil der Briefwähler an 
der Wählerschaft ist dann auch von 4,9 Pro-
zent 1957 (bei der Einführung der Briefwahl) 
stetig bis auf 24,3 Prozent bei der letzten Bun-
destagswahl angestiegen. Allerdings ist die 
Wahlbeteiligung dadurch keinesfalls angestie-
gen, sondern stetig gesunken.

Wenig vernünftige Vorschläge zur Reduzie-
rung der Wahlenthaltung sind auch von den 
um Ideen gebetenen parteinahen Stiftungen 
zu erwarten. So hat die Adenauer-Stiftung 
in geradezu zynischer Weise empfohlen, 
überhaupt nichts gegen die immer größer 
werdende Wahlenthaltung zu unternehmen, 
da davon keine Partei besonders profitieren 
würde. Und die Ebert-Stiftung denkt an Ver-

änderungen des Wahlrechts, „um mehr Aus-
wahlmöglichkeiten zu schaffen“ durch „offene 
Listen, Kumulieren und Panaschieren“, die 
„Einführung von Nebenstimmen“ oder „die 
Etablierung anderer Orte oder Formen der 
Stimmabgabe“. 

Doch die Nichtwähler klagen nicht über 
unzulängliche Möglichkeiten der Stimm-
abgabe und gehen auch keinesfalls – wie oft 
behauptet – aus Zufriedenheit mit den politi-
schen und gesellschaftlichen Zuständen nicht 
zur Wahl. Und alle Experimente mit dem 
Wahlrecht haben die Zahl der Nichtwähler 
nicht reduziert, sondern drastisch erhöht. So 
stieg in Hessen, wo bis zur Kommunalwahl 
1989 bei einem reinen Verhältniswahlrecht 
stets eine hohe Wahlbeteiligung zu registrie-
ren war, der Nichtwähleranteil von 22 auf 54 
Prozent, nachdem zuletzt Panaschieren und 
Kumulieren ermöglicht wurde. Und der Anteil 
der ungültigen Stimmen stieg im gleichen Zeit-
raum von 1,9 auf 5,5 Prozent! Nach Einführung 
eines absichtlich verkomplizierten Wahlsys-
tems verdreifachte sich auch in Bremen und 
Hamburg die Zahl der ungültigen Stimmen.

Insofern sollten die politischen Akteure bes-
ser nach Dänemark – oder auch nach Schwe-
den, siehe Grafik – schauen, wo sich nicht 
nur an nationalen, sondern auch an lokalen 

Wahlen im Vergleich zu Deutschland außer-
gewöhnlich viele Wahlberechtigte beteiligen. 
So war die dänische Wahlbeteiligung bei der 
letzten Kommunalwahl 2013 mit 71,9 Prozent 
höher als die deutsche bei den Bundestags-
wahlen 2009 und 2013 (70,8 und 71,5 Prozent). 
Und während in der Grenzstadt Flensburg 
2013 nur 36 Prozent der Wahlberechtigten 
zur Wahl gingen, wählten in den dänischen 
Nachbargemeinden Aabenraa, Sønderborg 
und Tønder doppelt so viele: 72 bis 74 Prozent!

Die seit Jahrzehnten unverändert geringe 
Zahl von Nichtwählern in Dänemark widerlegt 
auch die ohnehin völlig aus der Luft gegriffene 
These von der „Apathie aus Zufriedenheit“. 
Wäre diese These richtig, müsste die Wahlbe-
teiligung in Dänemark ja deutlich niedriger 
und in Deutschland entsprechend höher sein, 

weil die Dänen mit ihrem politischen System 
weitaus zufriedener als die Deutschen sind. 
Zufrieden sind die Dänen vor allem deshalb, 
weil die politischen Akteure dem Wunsch 
nach Konsens in der Politik weitgehend ent-
sprechen, während in Deutschland – und dar-
über klagen vor allem die Nichtwähler – zu 
viel und vor allem zu sinnlos gestritten wird.

Überhaupt haben Staat und Politik in Däne-
mark ein viel menschlicheres Antlitz als in 
Deutschland, wo obrigkeitliches Gehabe und 
Arroganz der Macht überwiegen. Hinzu 
kommt, dass der Stellenwert der Wahl viel 
höher ist als in Deutschland. Während sich 
in Deutschland bekannte Journalisten damit 
brüsten, nicht zu wählen, berichten die 
Medien in Dänemark ausführlich über die 
bevorstehende Wahl und stimmen das Wahl-
volk auf den Wahltag ein, der – und das zei-
gen die Dänen, von denen kaum jemand die 
Stimme per Brief abgibt, voller Stolz auch den 
im Land befindlichen Ausländern und Touris-
ten – ein Tag ganz besonderer Bedeutung ist.

Das, was die deutschen Politiker zur Zeit 
diskutieren, würde den Wahltag in Deutsch-
land nicht auf-, sondern noch weiter entwer-
ten. Wie eine hohe Identifikation mit dem 
Gemeinwesen zustande kommt, lässt sich in 
Dänemark studieren. ♦
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Was die Politik in Deutschland  
von den Dänen lernen kann
Hohe Wahlbeteiligung lässt sich nicht durch politologische Mätzchen 
erreichen, sondern nur durch hohe Identifikation  
mit dem Gemeinwesen  |  Von Manfred Güllner
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ist Gründer und Geschäftsführer  
des Meinungsforschungsinstituts 
forsa, aus dessen Dienst „Aktuelle 
Parteipräferenzen“ DER HAUPT-
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Mittlerweile ein Standardwerk ist 

Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder Absturz? Für 
den HAUPTSTADTBRIEF bewertet er die Vorschläge zur 
Steigerung der Wahlbeteiligung, mit Blick auf Dänemark 
verwirft er sie als untauglich.  FOTO: ARGUM/FALK HELLER

Die Europäische Armee braucht nur eines –  
den gemeinsamen politischen Willen
Die Idee supranationaler Sicherheit tauchte bereits in den Widerstandsbewegungen gegen die nationalsozialistische Besatzung auf.  
70 Jahre später wäre sie ein kraftvolles Symbol europäischer Wertegemeinschaft  |  Von Werner Weidenfeld

Im Frühjahr 2015 erregte die Mel-
dung große Aufmerksamkeit, 
der EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker fordere die 

Schaffung einer Europäischen Armee. 
Sie erhielt einen geradezu sensationel-
len Beigeschmack, als etliche Spitzen-
politiker ihm öffentlich zustimmten, 
unter ihnen Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Bundesverteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen. Tenor 
allerdings: erst langfristig realisierbar.

Ob sich die EU jedoch wirklich so 
viel Zeit lassen kann, sollte ihre Füh-
rung angesichts der neuen Sicherheits-
lage sorgfältig bedenken. Der Krieg ist 
viel näher an Europa herangerückt. 
Der Terror schließt keinen Kontinent, 
keine Region, keinen Ort aus. Die Bür-
ger begreifen das längst. Auf die Frage, 
wozu man die Integration der EU brau-
che, steht seit einiger Zeit auf Platz 1 
der Notwendigkeiten: die Sicher-
heit. Vor diesem Hintergrund – neue 
Sicherheitslage und neue Einstellung 
der Bürger – erscheint es angebracht, 
die Forderung von Jean-Claude Jun-
cker unmittelbar operativ anzugehen.

Juncker begründet sein Konzept prä-
zise: „Eine gemeinsame Europäische 
Armee würde der Welt zeigen, dass es 
zwischen den EU-Ländern nie wieder 
Krieg gibt. Eine solche Armee würde 
uns helfen, eine gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik zu gestalten 
und die Verantwortung Europas in der 
Welt wahrzunehmen. Mit einer eige-

nen Armee könnte Europa glaubwür-
dig auf eine Bedrohung des Friedens 
in einem Mitgliedsland oder in einem 
Nachbarland der Europäischen Union 
reagieren.“ (Welt am Sonntag vom 8. 
März 2015, Seite 6.)

Dieser strategische Ansatz fand 
allerdings nicht nur Zustimmung, 
sondern auch strikte Ablehnung, vor 
allem seitens der britischen Regierung: 
Eine gemeinsame Armee der Europäer 
komme nicht in Frage angesichts der 
unterschiedlichen Strategien, Einsatz-
beschränkungen und Parlamentsvor-
behalte. Der europäische Dissens ist 

also greifbar: Die einen machen prag-
matisch die Effizienzsteigerung und 
die Finanzeinsparungen durch die 
Europäische Armee geltend – meist 
„pooling and sharing“ genannt –, wäh-
rend die anderen wie Großbritannien 
eine fehlende strategische Überein-
stimmung gegen das Projekt ins Feld 
führen.

Bei der Ablehnung wird übersehen, 
dass der Lissabon-Vertrag vorsieht, 
für solche Projekte eine Integration 
mit nur einem Teil der Mitgliedstaa-

ten zu organisieren. Es sollten also nur 
jene Staaten die Europäische Armee 
tragen, die sich in kompletter strate-
gischer und organisatorisch operati-
ver Übereinstimmung befinden. Man 
nennt diesen Ansatz, der in anderen 
Feldern bereits Routine geworden ist, 
„differenzierte Integration“ oder in der 
Vertragssprache zur Sicherheitspolitik 
„ständige strukturierte Zusammenar-
beit“. Die Ablehnung Großbritanniens 
muss und kann also das Projekt nicht 
blockieren.

Der Vorschlag zur Gründung einer 
Europäischen Armee spielt zudem auf 
einer höheren Ebene politischer und 
historischer Bedeutsamkeit als das 
hinlänglich bekannte pragmatische 
Klein-Klein. Es geht um den wirksa-
men, kraftvollen Ausdruck, den die 
Symbolsprache für den Wahrneh-
mungshorizont einer Europäischen 
Gemeinschaft zur Verfügung stellt. 
Seit dem Zweiten Weltkrieg begleitet 
diese Symbolsprache Europa.

Bereits die Widerstandsbewegun-
gen gegen die nationalsozialistische 
Besatzung dachten über eine suprana-
tionale europäische Sicherheit für die 
Nachkriegsordnung nach. Sie reifte 
beim ersten großen Treffen der Euro-
päischen Bewegung zum Haager Kon-
gress (7. bis 10. Mai 1948) und fand 
ihren großen Durchbruch im Vertrag 
zur Europäischen Verteidigungsge-
meinschaft (EVG).  Am 27. Mai 1952 

unterzeichnete auch die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland jenen 
Vertrag, der eine Europäische Armee 
und einen Europäischen Verteidi-
gungsminister vorsah. Höchst relevant 
– und bis heute bedeutsam – waren in 
diesem Vertragswerk auch die präzisen 
Angaben zur operativen Verbindung 
von EWG und NATO.

Nach dem dramatischen Scheitern 
des EVG-Vertrages in der französi-
schen Nationalversammlung 1954 
blieb das Projekt einer europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik über 
etliche Jahre tabuisiert. Das Thema 
geriet erst wieder auf die Tagesord-
nung, als weltpolitische Ereignisse wie 
der Einmarsch der Warschauer-Pakt-
Truppen in Prag 1968 eine europäische 
Antwort forderten. Man schuf Anfang 
der 1970er-Jahre die Europäische 
Politische Zusammenarbeit (EPZ), 
die erfolgreich eine außenpolitische 
Kooperation organisierte. Diese EPZ 
erhielt erst 1986 in der Einheitlichen 
Europäischen Akte (EEA) nachträg-
lich Vertragsrang. Als Nachfolgerin 
wurde mit Inkrafttreten des Vertrages 
von Maastricht im November 1993 die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik (GASP) kreiert, die dann von 
Vertrag zu Vertrag ausgebaut und ver-
tieft wurde.

Ein entscheidender Anstoß dazu 
kam von einem Erlebnis, das Bundes-
kanzler Kohl und Außenminister Gen-
scher Anfang 1991 im Weißen Haus 
in Washington hatten, dessen Zeuge 
ich wurde. Helmut Kohl sprach mit 
großem Nachdruck fast eine Stunde 
auf US-Präsident George Bush ein: Es 
werde zu tragischen Kriegen auf dem 
Balkan kommen. Die einzige Möglich-
keit, dieses Drama zu vermeiden, sei, 
dass die US-Streitkräfte in Südosteu-
ropa in Erscheinung träten – die USA 
sollten ihre Flugzeugträger vor der 
dortigen Küste stationieren. 

Präsident Bush drehte sich zu sei-
nem Vize-Außenminister und Balkan-
Experten Lawrence Eagleburger um: 
„Larry, what can we do?“ Eagleburger 
antwortete: „Nothing.“ Bush bemerkte 
zu Kohl, er habe es gehört. Amerika 
werde also nichts tun: „It is a Euro-
pean affair!“ Die deutsche Seite war 
geschockt. Erstmals seit Ende des Zwei-
ten Weltkrieges sagten die USA ange-
sichts einer drohenden militärischen 
Gefahr: „It is a European affair.“ Und 
Europa in Gestalt der EU war sicher-

heitspolitisch auf eine solche Heraus-
forderung in keiner Weise vorbereitet. 
Noch auf dem Rückflug wurden Initi-
ativen zum Ausbau der europäischen 
Sicherheitspolitik ergriffen.

Diese Grundkonstellation ist auch 
heute gegeben: Nirgendwo ist garan-
tiert, dass die USA in jeder Konflikt-
lage der Europäischen Union sicher-
heitspolitisch unter die Arme greifen. 
Nirgendwo ist garantiert, dass die EU 
nicht bei Angriffen von außen schüt-

zend eingreifen muss, die ihre eigene 
Existenz bedrohen. In diesem Licht 
bedeutet die Forderung von Jean-
Claude Juncker beides: sowohl die 
Komplettierung einer wichtigen Tradi-
tionslinie der Integration Europas als 
auch die Steigerung sicherheitspoliti-
scher Effektivität – und nicht zuletzt 
die kraftvolle Artikulation europäi-
scher Symbolsprache.

Natürlich löst eine solche anspruchs-
volle und mutige Idee einer Europäi-
schen Armee eine kontroverse Debatte 
aus. Von manchen Akteuren wird 
der Vorschlag hektisch weggewischt. 

Dabei wird viel Substantielles überse-
hen:

Punkt 1: Ein solches Projekt beginnt 
heute nicht am Nullpunkt. Die EU ist 
seit geraumer Zeit auf dem Weg. Was 
1970 als EPZ begann und 1986 in der 
Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) 
auf Vertragsebene gehoben wurde, ist 
dann mit jedem weiteren Vertrag in 
intensivere normative Regeln gefasst 
und mit diversen sicherheitspolitischen 
Instrumenten ausgestattet worden. So 
gibt es inzwischen den Militärstab der 
EU (EUMS), die Politisch-Militärische 
Gruppe (PMG), das Politische und 
Sicherheitspolitische Komitee (PSK), 
den Militärausschuss der EU (EUMC) 
und den Europäischen Auswärtigen 
Dienst (EAD). Es gibt außerdem zahl-
reiche Kooperationen der Streitkräfte 
in Europa. Die Europäische Verteidi-
gungsagentur listet dazu rund 80 Pro-
jekte. Etwa 20 militärische Einsätze auf 
der EU-Grundlage hat es bisher gege-
ben. Im Jahr 2003 einigte sich die EU 
auf eine – wenn auch höchst allgemein 
gehaltene und höchst unzulängliche – 
Sicherheitsstrategie.

Punkt 2: Die verschärfte globale 
Sicherheitslage hat die Verteidigungs-
minister von Deutschland, Frankreich 
und Polen in einem gemeinsamen Brief 
an den Europäischen Rat eine verstärkte 
sicherheitspolitische Ausrichtung der 
EU fordern lassen. Es sei nötig, dass die 
Verteidigung eine Priorität auf der euro-

päischen Agenda habe. Eine gemein-
same europäische Rüstungsindustrie 
und schlagkräftige Battle Groups stehen 
auf der Liste. Gemeinsam will man eine 
neue Drohne bauen. Einen Konflikt mit 
der NATO soll es nicht geben – es geht 
um eine komplementäre Sicherheitspo-
litik von NATO und EU. Dieser Brief 
trägt zusätzlich die Unterschrift der 
Außenminister, um das Gewicht der 
Vorlage für den nächsten Sicherheits-
gipfel zu betonen.

Punkt 3: Das, was wir nun „hybride 
Sicherheitspolitik“ nennen, geht weit 
über die klassische, konventionelle 
Militärpolitik hinaus. Es handelt sich 
um akute Bedrohungen wie Kämpfe 
ohne Hoheitsabzeichen, propagandis-
tische Verwirrungsstrategien und Apo-
logetik Fünfter Kolonnen, Nutzung 
von Infrastrukturschwächen offener 
Gesellschaften, Störung von interde-
pendenten Strukturen wie Energiever-
sorgung, Logistik, Verkehr, Rohstoffe, 
Cyber-Angriffe durch hochtechnolo-
gisch gerüstete Spezialabteilungen von 
Geheimdiensten und nichtstaatliche 
Terror-Netzwerke. Die Bedrohung ist 
so nahe nach Europa gerückt und hat 
zuletzt schon die Computer des Deut-
schen Bundestags erreicht, dass bereits 
heute dringend eine europäische Risi-
kovorsorge gefordert ist.

Der Schlüssel zur Lösung der Her-
ausforderung unter der Überschrift 
„Europäische Armee“ wird weniger 
in den organisatorischen Details lie-
gen als in der Schaffung einer euro-
päischen strategischen Kultur. Die 
gemeinsame Risiko-Analyse, die 
gemeinsame Präventionsperspektive, 
das gemeinsame Interessenkalkül, die 
gemeinsame Konfliktbeobachtung, 
die gemeinsame Sicherheitsreflexion,  
die gemeinsame Antizipation künftiger 
Konstellationen: Alles das macht die 
unverzichtbare „strategische Kultur 
Europas“ aus. Der nächste Gipfel sollte 
dazu die wichtigsten strategischen 
Köpfe Europas in eine Arbeitsgruppe 
berufen. Damit wäre ein entscheiden-
der Schritt getan. Das bedeutet mehr, 
als nur einen weiteren Militärstab ein-
zurichten. Es bedeutet, die historische 
Herausforderung anzunehmen, um sie 
bestehen zu wollen. ♦

Der Autor des vorstehenden Essays,  
Prof. Werner Weidenfeld, ist Autor zahlreicher 
Europa-Bücher, aktuell zum Thema:  
„Europa – eine Strategie“. Kösel Verlag,  
München 2014, 128 Seiten, 12 Euro.

Prof. Dr. Dr. h. c.  
Werner Weidenfeld  
ist Direktor des Centrums 
für angewandte Politik-
forschung der Universität 
München, Rektor der 
Alma Mater Europaea der 

Europäischen Akademie der Wissenschaften 
und Künste (Salzburg) und Autor zahlreicher 
Europa-Bücher. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
legt er dar, warum jetzt der richtige Zeitpunkt 
für eine Europäische Armee ist.  FOTO: BUNDESTAG.DE

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fordert die Schaffung 
einer gemeinsamen Europäischen Armee: „Sie würde der Welt zeigen, 
dass es zwischen den EU-Ländern nie wieder Krieg gibt. Eine solche 
Armee würde uns helfen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
zu gestalten und die Verantwortung Europas in der Welt wahrzunehmen. 
Mit einer eigenen Armee könnte Europa glaubwürdig auf eine Bedrohung 
des Friedens in einem Mitgliedsland oder in einem Nachbarland  
der Europäischen Union reagieren.“ FOTO: IMAGO/ZUMA PRESS

Bei der Schaffung  
der Europäischen Armee geht 

es um eine komplementäre  
Sicherheitspolitik  

von NATO und EU.

Der Krieg ist viel näher  
an Europa herangerückt.  

Der Terror schließt  
keinen Kontinent,  

keine Region, keinen Ort aus. 
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stoß, ohne das Fehlverhalten ein ein-
ziges Mal zu sanktionieren. Der Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt erwies 
sich schnell als zahnloser Tiger. Da der 
Großteil der Mitgliedstaaten seit der 
Einführung dagegen verstoßen hatte, 
fehlte überall der politische Wille, 
Sanktionen zu verhängen.

In Griechenland spitzte sich die 
Lage Ende 2009 nach der Wahl von 
Giorgos A. Papandreou zum Minister-
präsidenten zu, als die Pasok-Regie-
rung feststellte, dass die abgewählte 
Regierung das Haushaltsdefizit falsch 
berechnet hatte. In der Folge wurde 
die Kreditwürdigkeit Griechenlands 
herabgestuft, die Risikoaufschläge der 
griechischen Staatsanleihen stiegen. 
Ein im März 2010 verabschiedetes 
Sparprogramm konnte die Lage nicht 
retten. Um eine drohende Zahlungs-
unfähigkeit abzuwenden, beschlossen 
die Finanzminister der Eurozone das 
erste Griechenland-Rettungspaket.

Dieser „Deal“ beinhaltete ein 
zunächst für drei Jahre laufendes Hilfs-
paket mit einem Kreditvolumen in 
Höhe von 110 Milliarden Euro. Davon 
sollten 30 Milliarden Euro durch 
den Internationalen Währungsfonds 
(IWF) und 80 Milliarden Euro durch 
die Mitgliedsländer der Eurozone 
bereitgestellt werden. Der deutsche 
Anteil an den ausgezahlten bilateralen 
Krediten der Euroländer betrug am 
Ende gut 15 Milliarden Euro, der deut-
sche Anteil an den IWF-Hilfen kam 
noch hinzu. Während die Rückzah-
lung der Kredite der Eurostaaten erst 
ab 2020 fällig wird, hat Griechenland 
bereits seit 2013 mit der Rückzahlung 
der IWF-Hilfen begonnen. Für diese 
haftet Deutschland gemäß seinem 
IWF-Kapitalanteil mit rund 6 Prozent. 
Zahlt Griechenland nicht mehr, haftet 
auch dafür der deutsche Steuerzahler.

Da das erste Griechenland-Rettungs-
paket das Vertrauen auf den Kapi-
talmärkten nicht wiederherstellen 
konnte, folgte ein zweites. Beim zwei-
ten kamen 131 Milliarden Euro aus der 

Europäischen Finanzstabilisierungs-
fazilität (EFSF) und weitere 12 Mil-
liarden Euro vom IWF. Für mögliche 
Verluste aus den bereits ausgezahlten 
EFSF-Mitteln haftet Deutschland mit 
rund 38 Milliarden Euro. Ob und in 
welcher Höhe ein Haftungsfall eintre-
ten wird, kann vorerst niemand wissen 
– denn zurückgezahlt werden müssen 
die Kredite erst eines fernen Tages: in 
den Jahren von 2023 bis 2054.

Und nun, im Sommer 2015, soll ein 
drittes Rettungspaket verabschiedet 
werden. Griechenland hat bis 2018 
einen zusätzlichen Finanzbedarf 
von 86 Milliarden Euro angemeldet, 
über den derzeit verhandelt wird. Die 
Mehrheit der Bundestagsabgeordne-
ten stimmte den Verhandlungen zu, 
obwohl die Europäische Kommission 
und der IWF der griechischen Regie-
rung einen abnehmenden Reformwil-
len und eine erhebliche Verschlechte-
rung der Schuldentragfähigkeit attes-
tiert haben. Hinzu kommt, dass die 
Einhaltung all dieser „Deals“ durch die 
Gläubiger nur eingeschränkt kontrol-
lierbar ist. Griechenland verfügt hier 
zwangsläufig über einen Informations-
vorsprung und nutzt diesen geschickt 
aus. Die bereits getätigten Hilfszah-
lungen unterstützen die Macht- und 
Drohposition Griechenlands zusätz-
lich; denn als kleines Land mit gro-
ßen Schulden kann es in moralischer 
Unbekümmertheit in Aussicht stellen, 
seine Gläubiger auf diesen Schulden 
sitzen zu lassen.

So nimmt mittlerweile kaum noch 
jemand an, dass Griechenland jemals 
in der Lage oder gewillt sein wird, seine 
Schulden zurückzuzahlen, weder mit-
telfristig noch in 35 Jahren. Nachdem 

das griechische Parlament beschlos-
sen hatte, kurzfristig eine Reihe von 
Reformmaßnahmen umzusetzen 
beziehungsweise deren Umsetzung 
vorzubereiten, wurde dessen ungeach-
tet eine Überbrückungsfinanzierung 
im Rahmen des EFSM gewährt. Kurz-
fristig wurden bereits Mittel in Höhe 
von 7,16 Milliarden Euro aus dem 
EFSM bereitgestellt, weitere 5 Milli-
arden Euro sollen folgen, die Gesamt-
summe wird mit dem geplanten drit-
ten Rettungspaket verrechnet.

Und damit schließt sich der Kreis. 
Anstatt einen dringend erforderlichen 
Ordnungsrahmen einzuhalten bezie-
hungsweise neu zu schaffen, der neben 
einem geregelten Austritt aus dem 
Euro auch eine Insolvenzordnung für 
Staaten vorsehen müsste, begnügen 
sich die Gläubigerländer weiterhin mit 
„Deals“. Damit vertiefen sie die gegen-
seitigen Abhängigkeiten – sie schaffen 
eine Art Kartell. Objektive Bewer-
tungsmaßstäbe und Analysen treten 
dabei zwangsläufig in den Hintergrund. 
Kurzfristige Symbolpolitik wird medi-
enwirksam verkauft, der unausweichli-
che Zahltag um Jahrzehnte  nach hinten 
geschoben – wenn die heute politisch 
Verantwortlichen längst ihren Ruhe-
stand genießen. Die deutschen Steuer-
zahler haben allen Grund, um ihr Steu-
ergeld und das künftige ihrer Kinder 
und Enkel zu bangen. Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. ♦

Unter Mitarbeit von Daniel Junker, BdSt.

Das Deutsche Steuerzahlerinstitut (DSi) als 
finanzwissenschaftliches Institut des Bundes 
der Steuerzahler, für das unsere Autorin Ka-
rolin Herrmann tätig ist, informiert über eine 
Vielzahl steuerrelevanter Themen auf seiner 
Website: www.steuerzahlerinstitut.de

wird. Der aktuelle Entwurf schränkt 
das auf für mich völlig unverständli-
che Weise ein. So fallen beispielsweise 
finanzielle Rücklagen zur Absicherung 
zukünftiger Pensionsverpflichtungen 
unter das Verwaltungsvermögen und 
sind somit nicht betriebsnotwendig. 
Damit müssen meine Erben zukunfts-
sichernde Finanzmittel versteuern, 
obwohl sie das Geld zur Zahlung 
der Betriebsrenten später benötigen. 
Ähnlich sieht es beim Ansparen von 
Finanzmitteln für größere Investitio-
nen aus. Solche Punkte sind kontra-
produktiv und bedürfen der Korrektur.

Unsinnig sind die Auflagen, die 
Erben großer Anteile an Familienun-
ternehmen aufgebürdet werden sollen. 
Beispielsweise sollen Gesellschafter 
40 Jahre lang nahezu vollständig auf 
Erträge verzichten. Das ist ein inak-
zeptabler Eingriff in das Eigentum 
und reduziert die Beziehung zwischen 
Eigentümern und Unternehmen auf das 
unternehmerische Risiko. Wenn Kinder 
in Unternehmerfamilien erben, sollen 
sie dafür ihr halbes Privatvermögen ein-
setzen. Und neben dem Unternehmens-
anteil, aus dem sie keinen Ertrag ziehen 
dürfen, erben sie so gut wie nichts, weil 
sonstiges Erbe wegen komplexer Regeln 
weitgehend weggesteuert wird. Das ist 
weder eine Basis für künftiges Familien-
unternehmertum noch entspricht es 
meinem Verfassungsverständnis.

Völlig unverständlich ist, warum 
nach dem aktuellen Entwurf außerhalb 
der EU angesiedelte Tochterunterneh-
men nicht verlässlich begünstigt wer-
den sollen. Diese für Heimatstandorte 
und ihre Arbeitsplätze unerlässlichen 
Anker auf den Weltmärkten werden 
so zu einer massiven Belastung für die 
Erben. Die Frage nach der Anpassung 
der Unternehmensbewertung, die der-
zeit fern eines realistischen Marktprei-
ses ist, wird in der Vorlage gar nicht 
behandelt, obwohl dies eines der Kern-
probleme ist.

Falls diese Probleme nicht gelöst 
werden, werden Familienunternehmer 
wohl rechtzeitig Gegenmaßnahmen 
einleiten, die das Unternehmen, aber 
in erster Linie auch die Erben schüt-
zen. 

Das geht einmal per Wegzug in ein 
erbschaftsteuerlich klügeres Land. Es 
ist leicht, ein solches Land zu finden, 
und der Weg ist nicht weit. Das Zen-
trum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) in Mannheim hat für 
die Stiftung Familienunternehmen 
untersucht, wie einige wichtige Län-
der ihre Familienunternehmer erb-

schaftsteuerlich behandeln. In acht 
dieser Länder, auch bei unseren Nach-
barn Österreich, Schweiz und Polen, 
bleiben sie steuerfrei. Fast alle anderen 
verschonen Betriebsvermögen umfas-
send. Deutschland, weltweit führender 
Standort von Familienunternehmen, 
steht im ZEW-Ranking bisher auf Platz 
12 von 18. Das ist etwas unattraktiver 
als Italien, Großbritannien, Irland 
und die Niederlande, aber attraktiver 
als Frankreich und Spanien, Finnland 
und Dänemark.

Mit der im Regierungsentwurf vor-
gesehenen Neuregelung würden wir 
weit zurückfallen und mit einer im 
Vergleich dramatischen Steuerlast auf 
Platz 16 landen. Getoppt werden wür-
den wir dann nur von den USA, wo 
die Familienunternehmen langsam 
aussterben, und dem wirtschaftlich 
schwachen Belgien. Wenn aber der 
Unternehmer einmal weg ist, zahlt er 
in Deutschland keine Steuern mehr. 
Auch künftige Standortentscheidun-
gen wird er anders sehen – mit nega-
tiven Folgen für Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze bei uns.

Die andere Möglichkeit, die Erben 
vor untragbaren Erbschaftsteuerlasten 
zu schützen, ist der Verkauf von Unter-
nehmensanteilen oder des gesamten 
Unternehmens. Entsprechende Kaufin-
teressenten gibt es ausreichend. Allen 

voran Private-Equity-Gesellschaften 
und Unternehmen, die unter der deut-
schen Erbschaftsteuerregelung nicht zu 
leiden haben – also große, nicht famili-
engetragene Kapitalgesellschaften oder 
ausländische Unternehmen.

Die Folgen wären fatal: Die Zahl an 
hoch innovativen, für Arbeitnehmer 
attraktiven, regional verbundenen 
Familienunternehmen wird über die 
Jahre immer geringer. Der Mittelstand 
bricht Schritt für Schritt weg. Die 
Unternehmen teilen sich immer stär-
ker in sehr kleine und in sehr große 
oder aus dem Ausland geführte Unter-

nehmen. Große Familienunternehmen 
müssen an die Börse und finden inter-
national potente Käufer. Den Käufern 
ist nichts vorzuwerfen – auch ihre 
Unternehmen sind wichtig. Aber ohne 
den familiengetragenen Mittelstand 
und ohne den Rückhalt großer Unter-
nehmen in starken Unternehmerfami-
lien fehlt Deutschland die besondere 
Stärke und Stabilität, die uns interna-
tional heraushebt und auch in schwie-
rigen Zeiten trägt.

Damit diese Stärke erhalten bleibt, 
sind die Abgeordneten aufgerufen, 
an die Reform der Erbschaftsteuer 
nur mit Samthandschuhen zu gehen. 
Dann werden sie verhindern, dass 
Familienunternehmer und ihre Erben 
unter Umständen einen Verkauf ihres 
Unternehmens oder einen Wegzug aus 
Deutschland in Betracht ziehen. Wir 
Unternehmer täten das nicht leichtfer-
tig. Ganz im Gegenteil. Aber bei aller 
Heimatverbundenheit: Die Zukunft 
meines Unternehmens und die Frage, 
ob und wie meine Kinder es weiterfüh-
ren können, hat für mich Vorrang vor 
allem anderen. ♦

Die von unserer Autorin Angelique Renkhoff-
Mücke erwähnte Studie des Zentrums für Eu-
ropäische Wirtschaftsforschung (ZEW) finden 
Sie unter der Überschrift „Erbschaftsteuerre-
form führt zu deutlichen Mehrbelastungen bei 
der Übertragung von Unternehmen“ auf der 
Startseite der ZEW-Website: www.zew.de/de

Griechenland 
kostet uns 
nichts. 
Tatsächlich?
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An die Erbschaftsteuer  
nur mit Samthandschuhen
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Der Nordwind weht derzeit frisches Geld nach Griechenland. Dass die 
Kredite je zurückgezahlt werden, nimmt heute kaum jemand mehr an 
– aber ihre langen Laufzeiten bewirken, dass die Steuerzahler erst mit 
Verzögerung dafür werden einstehen müssen. FOTO: FOTOLIA/ESKIMO71

Die deutsche Haftungssumme für Griechenland beläuft sich geschätzt auf über 80 Mrd. Euro. Über 50 Mrd.  
Euro davon sind klar bezifferbar, sie setzen sich aus den deutschen Anteilen an den bilateralen Krediten,  
den EFSF- und den IWF-Krediten zusammen – die Tabelle zeigt Höhen und Laufzeiten. Die restlichen Milliarden 
entfallen (geschätzt) auf Target-Salden und Ankäufe griechischer Staatsanleihen. Fest steht: Fällig werden  
die Verbindlichkeiten für den deutschen Steuerzahler erst, wenn die derzeit Verantwortlichen nicht mehr  
im Amt sein werden. Quelle: Bloomberg, Wall Street Journal, IMF, DSi-Berechnungen
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So werden Schulden auf die lange Bank geschoben
Deutsche Kreditanteile an der Griechenland-Rettung und ihre Fälligkeiten

Milliarden  
Euro IWF

EZB
Bilateral
EFSF

A U T H O R I S E D  R E S E L L E R

Informationen zur EXPO:  
www.expo2015.org

Informationen zu EXPO-Eintrittskarten:  
www.itkam.org

Begleitend zur laufenden Weltausstellung in Mai-
land präsentiert sich die EXPO mit ihrem Motto 
„Ernährung der Welt, Energie fürs Leben“ nun 
auch in Berlin.

In der Marheineke-Markthalle in Kreuzberg 
werden am 15. August von 11 – 17 Uhr Videos 
über die EXPO gezeigt sowie Angebote und Akti-
onen durch die Berliner Tafel e.V. zur Wertschät-
zung brauchbarer Lebensmittel dargestellt. Dass 
aus brauchbaren Restbeständen aus dem Haus-

EXPO Mailand 2015 gastiert in Berlin
halt köstliche Gerichte zubereitet werden können, 
wird das Restaurant Trattoria a’Muntagnola 
dem Publikum mit einem reichen Buffet aus der 
traditionellen italienischen Küche zeigen.
Bei der Veranstaltung werden Flugtickets von 
Alitalia zur Welt ausstellung EXPO in Mailand  
verlost.
Entdecken Sie die touristischen, kulturellen  
und kulinarischen Schätze Italiens unter:  
www.italia.it

Stabübergabe in einem Unternehmen, das einen Unternehmer hat: Wenn dessen Erben das Unternehmen 
weiter führen sollen und die dort Beschäftigten ihren Arbeitsplatz behalten wollen, geht das nur,  
wenn das Betriebsvermögen im Betrieb bleibt, statt als Erbschaftsteuer dem Finanzamt zuzufallen.  
Der Staat hätte dann Bargeld, aber die Beschäftigten keinen Arbeitsplatz und die Erben  
kein Unternehmen mehr. FOTOS: FOTOLIA/HANSENN; FOTOLIA/ROBERT KNESCHKE
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Die internationalen Ener-
giemärkte, insbesondere 
Erdöl und Erdgas, haben 
sich im ersten Halb-

jahr 2015 interessant entwickelt. Ein 
Ölpreisverfall auf 50 Dollar pro Bar-
rel war vor nicht allzu langer Zeit 
undenkbar – obwohl noch Anfang die-
ses Jahrhunderts ein Ölpreis von über 
50 Dollar als absolut schädlich für die 
Weltwirtschaft gehalten wurde. Dabei 
unterliegt der Ölpreis seit jeher großen 
Schwankungen: Im November 2001 
kostete das Barrel rund 17 Dollar. Der 
Preis stieg bis zum August 2011 auf 
den Spitzenwert von 147 Dollar, sank 
bis Dezember 2008 auf 35 Dollar und 
überschritt im Jahr 2011 wieder die 
100-Dollar-Grenze.

Diese Schwankungen verursachen 
oftmals immense soziale und wirt-
schaftliche Schäden, sowohl bei den 
produzierenden als auch bei den Nach-
frageländern. Und sie schaffen keine 
stabilen Rahmenbedingungen für eine 
auf Dekarbonisierung, also auf den 
Abschied von fossilen Energieträgern 
ausgerichtete Weltenergiestrategie. 
Auf ein Preisniveau im Bereich von 
100 Dollar hatten sich Ölanbieter und 
Kunden seit mehr als drei Jahren einge-
stellt und angenommen, dass es dabei 
bleiben würde. Bei diesem hohen Preis 
hatten die Anbieter von Erdgas und 
Kohle ihre gesicherten Märkte und 
eine gute Ertragslage – aber auch Ener-
gieeffizienz und regenerative Energie-
träger gewannen wirtschaftlich an 
Attraktivität. Viele Länder beschlos-
sen große Förderprogramme, um die 
Abhängigkeit von den fossilen Energie-
trägern zu reduzieren und gleichzeitig 
Klimaschutzziele zu erreichen.

Öl- und Energiepreise unterliegen 
jedoch zu vielen Einflüssen, um lang-
fristig stabil sein zu können. Dazu zäh-
len das weltweite Wirtschaftswachs-
tum und seine Struktur, politische 
Einflussnahmen (etwa das Verhalten 
der Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, OPEC), Kriege 
und Bürgerkriege (wie in Syrien und 
Libyen), Sanktionen (Iran), Umweltka-
tastrophen (beispielsweise Hurrikans), 
Entwicklung und Einsatz von neuen 
Fördertechniken wie Fracking oder 
solche zur Erschließung von Lagerstät-
ten in der Tiefsee oder in arktischen 
Gebieten. Besondere Auswirkungen 
auf die internationalen Erdgasmärkte 
werden auch vom Flüssiggas (LNG) 
erwartet, womit ähnliche Handelsbe-
dingungen wie bei Erdöl geschaffen 
werden könnten – nämlich ein welt-
weiter Handel, der nicht von Pipelines 
abhängig ist. Dies ist besonders für 
Europäer von Interesse, die hoffen, 
mit LNG ihre pipelinebasierte Erdga-
simportabhängigkeit von Russland zu 
vermindern.

Im Gefolge des Ukrainekonflikts 
und der vom Westen verhängten Wirt-
schaftssanktionen orientiert sich aber 
auch Russland stärker in Richtung 
Osten und hat bereits langfristige 
Energielieferverträge mit China abge-
schlossen. Diese Konkurrenz zwischen 

Europa und Asien um Energieträger 
wird zunehmen. Entscheidend für 
die weitere Entwicklung der Energie-
märkte aber ist vor allem die zukünf-
tige Klimaschutzpolitik. Europa und 
Deutschland wollen ihre CO2-Emissi-
onen bis zum Jahr 2020 um 20 Pro-
zent beziehungsweise um 40 Prozent 
reduzieren. Leider ist heute allerdings 

schon offensichtlich, dass Deutschland 
das 40-Prozent-Ziel nicht erreichen 
wird, trotz der politisch aufgeregten 
Diskussionen über die Kohleabgabe.

Seit 1990 wurden die CO2-Emissio-
nen um 27 Prozent reduziert, mit dem 
besonderen Wiedervereinigungseffekt 
in Höhe von rund 17 Prozent. In 25 
Jahren wurden also „bereinigt“ 10 Pro-
zent CO2-Reduktion erreicht. Jetzt will 

man in fünf Jahren 13 Prozent schaf-
fen, wobei Deutschland gleichzeitig alle 
Kernkraftwerke stillzulegen beabsich-
tigt, deren CO2-freie Stromerzeugung 
zusätzlich kompensiert werden muss. 
Es dürfte also interessant werden, wie 
glaubwürdig sich Deutschland auf der 
Weltklimakonferenz in Paris, die am 
30. November 2015 beginnt, präsen-
tieren wird und andere Länder in die 
Pflicht nehmen kann. Auf dem G7-Gip-
fel Anfang Juni 2015 auf Schloss Elmau, 
auf dem zehn Prozent der Weltbevölke-
rung vertreten waren, wurde die Dekar-
bonisierung der Weltenergiewirtschaft 
bis zum Jahr 2100 verkündet. Dies 
erfordert die Verständigung auf einen 
Fahrplan und auf geeignete Instru-
mente zur Umsetzung – insbesondere 
auch mit den übrigen 90 Prozent der 
Weltbevölkerung.

Es reicht nicht aus, große Ziele zu 
beschließen und in der Umsetzung zu 
versagen. Um die Weltenergieversor-
gung karbonfrei zu machen, reicht es 
auch nicht aus, nur über die Kohle zu 
diskutieren. Es müssen beispielsweise 
Strategien entwickelt werden, wie der 
auf Erdölprodukten basierende Trans-
portsektor, der derzeit weltweit mas-
siv wächst, ohne CO2 bereitgestellt 
werden soll. Dies ist insbesondere für 
Deutschland eine Herausforderung, 

dessen Wohlstand zu einem beträchtli-
chen Teil darauf beruht, dass die Welt 
mit Benzin oder Diesel betriebene 
Autos Made in Germany fährt.

Aber auch das ist absehbar: Der Kli-
mawandel wird die Entwicklung der 
Energiemärkte zunehmend bestim-
men. Im Fokus steht dabei die Nut-
zung fossiler Energieträger – mitver-

antwortlich für eine wachsende Zahl 
von Unwetterkatastrophen mit enor-
mem wirtschaftlichen Schadenspoten-
tial, für Hurrikans und Tornados mit 
bisher nie gemessenen Windgeschwin-
digkeiten und für intensive und lang 
anhaltenden Dürrekatastrophen und 
Hitzeperioden wie zuletzt in den USA 
und in Indien. Vorsorge ist da allemal 
besser als Schadensbekämpfung, die 
für viele der betroffenen Menschen 
ohnehin zu spät kommt. Die ärmsten 
Menschen der Welt leiden am meisten 
unter den Folgen des hohen Energie-
verbrauchs in reicheren Weltgegenden.

Unter Klimatologen besteht heute 
Konsens, dass sich die globale mitt-
lere Temperatur bis zum Jahr 2100 um 
höchstens zwei Grad erhöhen darf. Die-
ser Zielwert liefert eine Orientierung 
für Festlegung und Umsetzung der 
zukünftigen Klima- und Energiestrate-
gie. Darauf sollten sich die Länder auf 
der Klimakonferenz in Paris verständi-
gen – ein klarer Entwicklungspfad für 
die weltweiten CO2-Emissionen muss 
endlich definiert werden.

Die Internationale Energieagentur 
(IEA) hat in ihrem World Energy Out-
look 2015 gefordert, die CO2-Emissi-
onen müssten bis zum Jahr 2035 auf 
22 Gigatonnen (GT) pro Jahr reduziert 
werden. Zum Vergleich: 2010 betru-
gen die Emissionen rund 30 GT. Das 
verlangt nach einer starken Reduktion 
von fossilen Energieträgern. Zuerst 
wäre Kohle zu ersetzen, da bei ihrer 
Umwandlung die höchsten CO2-Emis-
sionen entstehen. Allerdings ist Kohle 
fast immer günstiger als Erdöl und 
Erdgas. Sie steht weltweit zur Verfü-
gung, und zwar noch mehrere hundert 
Jahre lang. Das ist von Bedeutung für 
die Versorgungssicherheit, und des-
halb wird Kohle nicht einfach so aus 
dem Markt verschwinden – insbeson-
dere nicht in China, Indien und ande-
ren Wachstumsländern.

Die Verringerung des CO2-Ausstoßes 
kann und muss auch durch höhere 
Energieeffizienz und Energieeinspa-
rung erreicht werden. Laut World 
Energy Outlook der IEA wäre allein 
dadurch bis zum Jahr 2020 die Hälfte 
der erforderlichen CO2-Reduktion 
möglich. Die Umsetzung dieser Effizi-
enzziele verdient also die höchste Prio-
rität. Ihre Realisierung sollte möglichst 
technologieoffen erfolgen und alle 
Bereiche, Akteure und Anwendungsge-
biete einbeziehen. Vor allem benötigen 
wir ein innovatives Umfeld, das die Ent-
wicklung von neuen Technologien und 
Geschäftsmodellen befördert.

Für die Umsetzung der Klimastra-
tegie wird verstärkt über die Einfüh-
rung einer weltweiten CO2-Abgabe 
diskutiert, um das Energiepreisniveau 
der fossilen Energieträger zu erhöhen 
und stabilere wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen zu setzen. Das wäre ein 
wichtiges Instrument – aber nicht aus-
reichend. Was für die erfolgreiche Rea-
lisierung einer Energieeffizienzstrate-
gie neben Technik und Kapital insbe-
sondere gebraucht wird, ist Know-how 
– also gut qualifizierte Menschen, 
die fachspezifisch ausgebildet werden 
müssen. Besonders in den wachstums-
starken Länden aber fehlt es häufig 
gerade daran: am notwendigen Kapi-
tal und am Know-how. Deshalb ist 
zusätzlich zu einer etwaigen weltwei-
ten CO2-Abgabe ein Programm für 
die Entwicklung von Energieeffizienz 
unerlässlich. Das bedeutet Investitio-
nen in Ausbildung, Bereitstellung von 
Investitionsmitteln und Entwicklung 
von innovativen Energiedienstleis-
tungsangeboten. Dies eröffnet zudem 
neue Geschäftsfelder für Energie-
unternehmen und schafft weltweit 
anspruchsvolle Arbeitsplätze.

Für die fossilen Energiemärkte 
bedeutet eine solche Effizienzstrategie 
sinkende Nachfrage und in der Folge 
hohen Preisdruck beziehungsweise 
sinkende Preise. Um die Wirtschaft-
lichkeit von Effizienzmaßnahmen 
nicht zu gefährden, scheint deshalb die 
CO2-Abgabe unverzichtbar. Sie wird 
jedoch nicht dazu dienen, den Ener-
gieträgerwechsel von Kohle zu Erdgas 
zu organisieren, dazu sind die Preis-
differenzen zu hoch. Die CO2-Abgabe 
wird auch nicht die Energiemärkte ins-
gesamt befrieden – aber aufgrund der 
sinkenden Nachfrage die Abhängigkeit 
und damit die Marktmacht verringern.

Energieeffizienz ist insbesondere 
deshalb wichtig, damit eine durch die 
Klimapolitik verursachte steigende 
Nachfrage nach Erdgas und Erdöl 
nicht zu einer Gefährdung der Versor-
gungssicherheit führt – oder aber zu 
nicht mehr akzeptablen Energieprei-
sen. Klimapolitik darf nicht zur Folge 
haben, dass Entwicklungsländern die 
wirtschaftliche Perspektive genom-
men wird. ♦

Den erwähnten World Energy Outlook der  
Internationalen Energie Agentur (IEA) von 
Juni 2015 gibt es als Zusammenfassung in meh-
reren Sprachen, darunter auf Deutsch, unter 
www.worldenergyoutlook.org/energyclimate

Einstieg in den Ausstieg: Zur Verringerung des CO2-Ausstoßes gilt es, Kohle zu ersetzen, da bei ihrer Umwandlung die höchsten CO2-Emissionen 
entstehen. Kohle ist allerdings günstiger als Erdöl und Erdgas – und sie gewährleistet Versorgungssicherheit. Deshalb spielt in Sachen Klimaschutz  
die Energieeffizienz eine ebenso große Rolle. Im Bild ein mit Braunkohle betriebenes Kraftwerk im Rheinland. FOTO: FOTOLIA/IMAGINIS

Stephan Kohler  
ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der  
EnergyEfficiencyInvest-
Eurasia GmbH und Mitglied 
im Präsidium des Welt-
energierates, Sektion 

Deutschland. Er war von 2000 bis 2014 Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Deutschen 
Energie-Agentur (dena). Für den HAUPT-
STADTBRIEF legt er dar, wie sehr die Auslöser 
und Bedingungen für Klimawandel, Energiepreise 
und CO2-Emmission weltweit vernetzt sind – 
und was daraus zu folgern ist.  FOTO: FRANK PETERS

Ausstieg aus der Kohle ist wichtig, 
aber Energieeffizienz  
ist noch wichtiger
Wir brauchen den allmählichen Verzicht auf fossile Energieträger –  
aber auch sparsamere und effektivere Nutzung von Energie  |  Von Stephan Kohler

Deutschlands Wohlstand 
beruht besonders darauf,  
dass die Welt mit Benzin  

oder Diesel betriebene Autos 
Made in Germany fährt.

Dass die Nutzung fossiler Energieträger mitverantwortlich ist  
für die fortschreitende globale Erwärmung und eine wachsende Zahl  

von Unwetterkatastrophen, ist hinlänglich bekannt. Jeder und alles weltweit  
ist inzwischen davon betroffen – selbst in der Arktis: Den Eisbären schmilzt  

der Lebensraum weg. Wissenschaftler befürchten, dass ihre Zahl  
allein aufgrund des Klimawandels bis 2050 um 70 Prozent zurückgehen wird.

FOTO: FOTOLIA/AL1CENTER
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Bulgarien und der 
Balkan sind von 
der Peripherie 
Europas in seine 
Mitte gerückt
Wir arbeiten an ehrgeizigen Reformen –  
nicht für Brüssel oder Berlin, sondern für uns selbst

Von Rossen Plewneliew

Ich hege eine große Leidenschaft 
für die Entwicklung des Bal-
kans. Ich sage bewusst Balkan 
und nicht Südosteuropa. Balkan 

ein kein Schimpfwort. Der Balkan ist 
ein wunderschöner Teil Europas mit 
sehr viel Potenzial. Die Hälfte meines 
Lebens habe ich im Kommunismus 
gelebt und in der Planwirtschaft, die 
andere Hälfte meines Lebens in der 
Demokratie und in der Marktwirt-
schaft. Ich kann also den Unterschied 
beurteilen. Wir haben faszinierende 
Verbesserungen und Fortschritte auf 
dem Balkan zu verzeichnen. Darüber 
bin ich sehr froh. Aber wir müssen 
auch weiterhin noch viel arbeiten.

Die letzten zwei Jahrzehnte sind 
sehr schnell vorübergegangen. Damals 
hatten wir die Bomben auf Belgrad. 
Damals hatten wir Srebrenica. Damals 
waren wir die Peripherie eines sich 
vereinigenden Europas, wir waren 
der Gewehrlauf im Hinterhof der 
Westeuropäer. Es wurde kaum über 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
gesprochen. Heute hat Südosteuropa 
ein vollständig neues Aussehen. Die 
Region gewinnt an Bedeutung als 
Schnittpunkt zwischen Europa und 
Asien. Heute sind Freundschaften und 
wirtschaftlicher Fortschritt zu sehen. 
Die Chancen für Südosteuropa, sein 
großes Potenzial zu realisieren, sind 
spürbar, und die Wirtschaftsmächte 
erkennen dieses Potenzial.

Die Balkanstaaten wollen die euro-
päische Integration. Auf dem Bal-
kan gibt es keine Mauern mehr. Der 
Eiserne Vorhang ist weg. Heute wer-
den Brücken und Autobahnen gebaut, 
um Menschen, Kulturen, Staaten, aber 
auch Märkte und Wirtschaft zusam-
menzubringen. Vor zwanzig Jahren 
waren alle Balkanländer voneinander 
isoliert, heute genießen wir die Inte-
gration. In der letzten Dekade stieg 
der Warenaustausch zum Beispiel zwi-
schen Bulgarien und Rumänien um 
das Zehnfache, zwischen Bulgarien 
und Serbien um das Dreifache, zwi-
schen Bulgarien und Griechenland um 

das Sechsfache. Die Wirtschaft und 
die Menschen kommen zusammen.

Bulgarien entwickelt sich. Wir ste-
hen beispielsweise heute auf Rang drei 
weltweit, was die Anzahl der beurkun-
deten IT-Spezialisten, gemessen an der 
Gesamtbevölkerung, angeht. Weltfüh-
rende IT-Firmen profitieren seit Jah-
ren von diesem wachsenden Potenzial 
Bulgariens. Ein bulgarisches Startup, 
von drei Studenten vor zwei Jahren 
gegründet, wurde voriges Jahr an die 
amerikanische Progress Software Cor-
poration zum Rekordpreis von 270 
Millionen US-Dollar verkauft. Sofia 
wurde voriges Jahr laut Europäischer 
Kommission zur drittgrößten Startup-
Hauptstadt Europas ernannt – nach 
London und Dublin.

Unser Land ist das einzige europä-
ische Land, das sich in der Top Ten 
der Outsourcing-Standorte befindet. 
Wir haben über 45 000 Arbeitsplätze 
in den letzten zehn Jahren geschaf-
fen, nicht zuletzt aufgrund der guten 
Sprachkenntnisse der Bulgaren. Nur 
ein Beispiel: Coca-Cola wickelt jetzt 
seine gesamte Buchhaltung und sein 
Rechnungswesen für Gesamteuropa 
in Bulgarien ab, in 22 Sprachen, 24 
Stunden lang, an 365 Tagen im Jahr. 
Auch der Aufschwung der Autoindust-
rie in Bulgarien gibt Anlass zur Begeis-
terung: 80 Prozent aller in Europa 
hergestellte Autos verfügen heute über 
mindestens eine Komponente, die in 
Bulgarien produziert wurde.

Und wir arbeiten an ehrgeizigen 
Reformen – nicht für Brüssel oder 
Berlin, sondern wir machen das, 
damit Bulgarien noch wettbewerbs-

fähiger wird. Es 
ist heute immer 
und überall von 
Wachstum die 
Rede – ich würde 
mir wünschen, 
wir würden statt-
dessen von Fort-
schritt sprechen. 
Wachstum auf 
Pump, Wachs-
tum auf Kosten 
der nächsten 
Generation, das 
ist kein Fort-
schritt. Sieben 
Jahre nach Ausbruch der Krise spre-
chen manche in Europa immer noch 
über Wachstum, haben aber wenig 
Fortschritt vorzuweisen. Andere dage-
gen haben mutige Reformen durch-
geführt, große Fortschritte gemacht 
und starke Fundamente geschaffen. 
Jetzt können sie auf solider Grundlage 
wachsen. Milliarden in nicht refor-
mierte Sektoren zu pumpen, bringt 
indessen gar nichts.

Bulgarien entwickelt sich heute zu 
einer modernen, offenen europäischen 
Wirtschaft. Wir haben viel erreicht 
auf dem Balkan, wir haben ernste 
Probleme erfolgreich gelöst, regionale 
Zusammenarbeit und Versöhnung als 
grundlegende Werte etabliert. Wir 
wollen, dass Grenzen auf dem Balkan 
abgeschafft und nicht versetzt wer-
den. Es ist faszinierend zu sehen, wie 
die Menschen auf beiden Seiten des 
ehemaligen Eisernen Vorhangs zusam-
menkommen und eine gemeinsame 
Zukunft schaffen. Und diese regio-
nale Vernetzung ist eine sehr wichtige 
Voraussetzung für Investitionen und 
öffnet die Türen für neue Märkte des 
Westens und Ostens. Es gibt für uns 
keine Alternative zur europäischen 
Integration. Sie ist unser Ziel nicht 
zuletzt deshalb, weil sie für die regio-
nale Stabilität entscheidend ist.

Der Balkan ist der Ort, wo Europa 
zeigen kann und muss, dass es aus der 
Ukraine gelernt hat. Die Krise in der 
Ukraine ist ein „game changer“, ein 
Faktor signifikanten Wandels für die 
geopolitische Balance in Europa. Die 
Menschen auf dem Maidan forderten 
eine europäische Perspektive. Russ-
land aber will unter allen Umständen 
in den geopolitischen Wirkungssphä-
ren des Kalten Krieges verharren und 
Ansprüche auf den ehemaligen sow-
jetischen Raum und darüber hinaus 
geltend machen. Russland betreibt 
eine Politik der Großmächte und Ein-
flusssphären. Das ist sehr gefährlich. 
Diese Politik hat zu zwei Weltkriegen 
geführt.

Bulgarien unterstützt die EU-Mit-
gliedschaft unserer Nachbarländer. 
Die Menschen auf dem Balkan wol-
len das, verstehen aber auch, dass die 
EU-Mitgliedschaft nicht von Brüssel 
installiert oder verschenkt, sondern 
nur durch eine mutige Politik, tief-
greifende Reformen und die Stärkung 
der Rechtsstaatlichkeit jedes Landes 
erreicht werden kann. Für Moskau 
liegt der Balkan im Zentrum seiner 
geopolitischen Interessen. Unsere 
Sorge ist, dass mit der Machtpolitik, die 
von Russland heute vertreten wird, die 
Gefahr einhergeht, den Willen der Völ-

ker zu übergehen. 
Die Geschichte 
lehrt uns, dass 
man Europa am 
einfachsten über 
den Balkan desta-
bilisieren kann. 
Deswegen sollte 

die EU Südosteuropa nicht länger als 
Peripherie betrachten, sondern als 
Mittelpunkt europäischer Politik.

Europa hat die historische Gele-
genheit, die politische Stabilität im 
europäischen Südosten zu unterstüt-
zen. Bis 2020 plant die Europäische 
Kommission, fast 50 Milliarden Euro 
in der Region im Rahmen von EU-
Programmen zu investieren. Grenz-
überschreitende Modernisierungspro-

gramme werden deutlich erweitert. 
Für uns ist es besonders wichtig, noch 
mehr deutsche Investoren in unserer 
Region zu haben. Der Trend ist bereits 
sehr positiv: In den letzten zehn Jah-
ren wuchsen die deutschen Investiti-
onen in Südosteuropa insgesamt um 
das Sechsfache. Der jährliche Handel-
sumsatz zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Region hat sich 
auf 53 Milliarden Euro verdreifacht.

Noch vor kurzem hätte sich niemand 
träumen lassen, dass im 21. Jahrhun-

dert in Europa noch Grenzen mit 
Gewalt verändert werden. Russland 
hat dies aber getan. Die EU-Sanktio-
nen gegen Russland sind gerecht, denn 
man darf nicht wegen wirtschaftlicher 
Interessen demokratische Werte ver-
nichten. Wir sollten aber auch dafür 
sorgen, dass Russland nicht zu tief in 
die Selbstisolierung fällt. Die russische 
Wirtschaft und Gesellschaft sind noch 
nicht in die Globalisierung integriert, 
sie können immer noch zurückfallen 
in die Welt des 20. Jahrhunderts.

Das Sicherheitsumfeld in Europa 
hat sich deutlich verschlechtert. Wir 
befinden uns in einer neuen Phase 
der geopolitischen Entwicklung Euro-
pas – wir sind im Kalten Frieden. Ein 
Frieden, in dem Methoden des Kalten 
Krieges eingesetzt werden, eine Politik 
der zwangsweisen Grenzverschiebung, 
einer dauerhaften Destabilisierung 
von Ländern in Europa und ein Propa-
gandakrieg ohnegleichen.

Die russische Strategie einer Schaf-
fung von eingefrorenen Konflikten 
stellt eine reale Bedrohung für Europa 
dar. Und dieser Kalte Frieden wird ver-
mutlich lange dauern. Wir sollten uns 
darauf vorbereiten, geduldig sein und 
nach vorne schauen in dem Bewusst-
sein, dass Frieden, Menschenrechte 
und Rechtsstaatlichkeit über allem 
stehen. Ohne sie ist eine wirtschaftli-
che Entwicklung nicht möglich. Mehr 
denn je brauchen heute unser gemein-
sames europäisches Projekt und unsere 
gemeinsame Europäische Union eine 
Extradosis an Vertrauen, damit wir 
dem Populismus und Nationalismus 
entgegenstehen können. ♦

Rossen Plewneliew  
ist Präsident der Republik 
Bulgarien – eines Landes, 
dem in den letzten zwanzig 
Jahren eine beachtliche  
politische und wirtschaft-
liche Entwicklung gelungen 

ist. Im HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er die 
Rolle Bulgariens und des gesamten Balkanraums 
innerhalb Europas. FOTO: WWW.PRESIDENT.BG
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Bulgariens Hauptstadt Sofia (oben) ist die Nummer 3 
in Sachen Startups in Europa. Das „Startup 
Weekend“ (links) ist eine feste Einrichtung:  
Junge Designer, Entwickler und Gründer kommen 
mit Experten aus verschiedenen Wirtschaftszweigen 
zusammen, zu den besten Ideen bilden sich Teams, 
die in 54 Stunden gemeinsam Geschäftsmodelle, 
Designs und Marktstrategien entwickeln.
 FOTOS: WIKIPEDIA/BOBY DIMITROV; EVENTSBAKERY.BG/NIKOLAY

Vor zwanzig Jahren hatten  
wir Bomben auf Belgrad.  

Heute sind wir  
ein integrierter Teil Europas  

mit großem Potenzial.
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An einem Ursprungsort Ber-
lins, auf dem Petriplatz in 
Berlin-Mitte, soll auf Initia-
tive der Evangelischen Kir-

che für 43,5 Millionen Euro ein „neues 
Wahrzeichen der Weltoffenheit und 
Toleranz Berlins“ entstehen. Seit der 
Vorstellung des Konzepts 2009 ist das 
Projekt, das zuerst als interreligiöser 
Sakralbau, dann als „Bet- und Lehr-
haus“, seit 2014 als „The House of One“ 
angekündigt wird, einigen Wandlun-
gen unterlegen. Geblieben ist die Idee, 
dass Christen, Juden und Muslime 
einander gleichberechtigt und respekt-
voll begegnen und unter einem Dach 
beten. Geblieben ist auch die Frage, 
wer denn muslimischer Dialogpartner 
sein kann und sein wird.

Die Partnersuche gestaltete sich 
schwierig. Zwar war ein Vertreter des 
progressiven Judentums bald gefun-
den, doch von muslimischer Seite – die 
Katholische Kirche blieb von Anfang 
an auf Distanz – wurde dem ambiti-
onierten Projekt größte Zurückhal-
tung entgegengebracht. Schließlich 
wurde die Zusammenarbeit mit dem 
Forum für Interkulturellen Dialog e.V. 
gesucht. Das FID Berlin ist ein klei-
ner, aber wichtiger Verein der nicht 
wenig umstrittenen Gülen-Bewegung 
in Deutschland, die gerade keine mus-
limische Gemeinde repräsentiert, son-
dern im Gegenteil bisher auf religiöse 
Diskretion gesetzt und gezielt säkulare 
Bildung etwa durch Einrichtung von 
Schulen in freier Trägerschaft lanciert 
hat. Da die Gülen-Bewegung auch 
innerislamisch umstritten ist, dürfte 
sich die Hoffnung auf die mittelfristige 
Einbeziehung weiterer muslimischer 
Partner kaum erfüllen.

Gülen – was ist denn das? Das 
Netzwerk des einflussreichen türkisch-
amerikanischen Predigers Fethullah 
Gülen gründet weltweit Kindergärten, 
Schulen, Universitäten und andere 
Bildungseinrichtungen. Viele haben 
bunte Namen wie Regenbogen, Har-
monie, Eventus, Primus, Atlantik oder 
einfach Lernstube. Die Gülen-Bewe-
gung erlebt seit Jahren eine dynami-
sche Entwicklung. Tatkräftige finan-
zielle Unterstützung erfährt sie dabei 
von einem weit gespannten und gut 
organisierten Netz von Wirtschaftsun-
ternehmen. In Deutschland betreiben 
Gülen nahestehende Träger weit über 
300 Vereine, 24 staatlich anerkannte 

Privatschulen und rund 150 außer-
schulische Nachhilfeeinrichtungen.

Hinzu kommen rund ein Dutzend 
Zentren und Vereine für interkulturel-
len Dialog und seit einem Jahr die „Stif-
tung Dialog und Bildung“, die so etwas 
wie das offizielle Gesicht der Gülen-
Bewegung ist. Die internationale 
Mediengruppe World Media Group 
AG im hessischen Offenbach vereint 
Zeitungen wie Zaman Avrupa, Radio- 
und Fernsehsender wie Samanyolu TV 
Avrupa und Ebru TV, Zeitschriften wie 
Zukunft sowie das Deutsch-Türkische 
Journal (DTJ), ein Online-News- und 
Debatten-Portal, unter einem Dach.

Im Bundesverband der Unterneh-
mervereinigungen (buv) sind etwa 

zwanzig regionale Mitgliedsverbände 
mit rund 5000 Unternehmen regist-
riert. In der Türkei haben sich die 
Unternehmer unter dem Dach der 
TUSKON („Turkish Confederation 
of Businessmen and Industrialists“) 
zusammengetan. Hier und in den 
Schul- und Kursgebühren liegen die 
Haupteinnahmequellen der Gülen-
Anhängerschaft. Die wenigsten Ver-
eine machen ihren Bezug zu Gülen 
kenntlich. Zulauf und Beteiligung 
kommen fast ausschließlich aus türk-
eistämmigen Milieus.

Dass die Gülen-Bewegung mit-
tel- und langfristig plant, macht auch 
der Erwerb eines 84 000 qm großen 
Grundstücks mitten in Berlin-Spandau 
deutlich. Auf dem Gelände einer ehe-
maligen Kaserne soll ein bislang ein-
zigartiger Bildungscampus entstehen, 
der vom Kindergarten bis zur Hoch-
schulreife alles an einem Standort 
anbieten wird. Das Engagement von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
in der Mitte der Gesellschaft für Dia-
log und Bildung ist vielen in Deutsch-
land hochwillkommen. Allerdings irri-
tiert ein zweiter Blick.

Hizmet. Muhammed Fethullah 
Gülen wurde 1941 im Nordosten der 
Türkei geboren. Er genoss eine tradi-
tionelle religiöse Bildung und vertritt 
ein türkisch-sunnitisches, konservativ 
geprägtes Islamverständnis. Ihm geht 
es, zugespitzt, nicht um einen moder-
nen Islam, sondern um den Islam in 
der Moderne. Bei der Umsetzung der 
Ziele wird pragmatisch vorgegangen. 
Die Anhänger bevorzugen die Bezeich-
nung „Hizmet-Bewegung“.

Hizmet heißt „Dienst“: Der Mensch 
ist berufen, sagt Gülen, seinem Schöp-
fer aktiv zu dienen. Darin besteht der 
Sinn seines Lebens. „Ein erfolgreiches 
Dienen im Islam in Übereinstimmung 
mit dem Weg des Propheten ist nur 
durch eine Islamisierung des Lebens 
mit all seinen Institutionen möglich“, 
schreibt Gülen. Der Dienst Gott gegen-
über ist zugleich nie ohne den Dienst 
an den Menschen zu denken. So gehö-
ren Wissenschaft und Glaube, Bildung 
und Religion aufs engste zusammen.

Gülen erklärt: „Die Religion leitet 
die Wissenschaft an, bestimmt ihr 
wahres Ziel und stellt ihr moralische 

und universelle menschliche Werte 
zur Verfügung“, und: „Wissenschaft 
und Religion können einander gar 
nicht widersprechen, denn beide ver-
folgen das eine Ziel, die Natur und den 
Menschen … zu verstehen. … Das 
Ende dieses Konflikts [zwischen Wis-
senschaft und Religion; F. E.] und ein 
neuer Erziehungsstil, der religiöse und 
wissenschaftliche Erkenntnisse mitei-
nander verbindet, werden zusammen 
mit Moralität und Spiritualität für die 
Aufklärung der Menschen sorgen.“ In 
über sechzig Publikationen allein auf 
Deutsch zeigen sich die 
inhaltlichen Konstanten 
der Bewegung. Sie lie-
gen im Wesentlichen im 
Islamverständnis Fethul-
lah Gülens.

Schariavorbehalt. Der 
Islam ist Gülen zufolge 
durch die Verbindung 
von Wissenschaft und 
Glauben anderen Religio-
nen überlegen. Die Reli-
gion – das heißt der Islam 
– ist eine „Straße zur Ver-
vollkommnung der Men-
schen“, und „eine Wissen-
schaft, die den Menschen 
nicht in Richtung der 
erhabenen Ziele führt, ist 
ein Trugbild“. Die Überle-
genheit des Islam besteht 
darin, dass er das Poten-
zial hat, dem dekadenten 
materialistischen Westen 
Werte zu vermitteln, die 
diesem abhanden gekom-
men sind – vor allem 
Moral und Ethik.

Hintergrund der 
Überlegenheitsrhetorik, 
der man überall in den 
Schriften Gülens begeg-
nen kann, ist eine religiös-theologisch 
überhöhte Dichotomie zwischen „dem 
Islam“ und „dem Westen“. Der Islam 
besitzt, das ist der Anspruch im Unter-
schied zu den anderen Religionen, die 
für ein gelingendes Zusammenleben 
unabdingbaren „unveränderlichen 
Prinzipien“ und „die universellen 
ethischen Werte, die bereits von den 
Gesellschaften der ersten Menschen 
anerkannt und akzeptiert wurden“. 
Der Islam hat nach dieser Auffassung 
jene „unveränderlichen Prinzipien“ in 
konkrete und menschenverständliche 
Normen gegossen, die als „Scharia“ 
überliefert worden sind.

Es handelt sich daher mitnichten um 
(philosophisch, theologisch, politisch) 
diskutierbare Werte, sondern um die 
in der islamischen Tradition vorgege-
benen Regeln und deren verbindliche 
Auslegung, die wohl „den Staatsge-
bilden der Menschen einen gewissen 
Spielraum lassen“, jedoch „der Gesell-
schaft nicht geopfert werden dürfen“, 

wie Gülen betont. Mit Begriffen wie 
Recht, Gerechtigkeit, Tugend und 
Moralität spricht er häufig auf diese 
grundlegenden Zusammenhänge an.

Auch wo die fünf Grundrechte des 
Individuums auf „Leben, Glauben, 
Vernunft, Eigentum und Familie“ 
angesprochen werden, wird gerade 
nicht auf unveräußerliche individu-
elle Menschenrechte Bezug genom-
men, sondern auf das von der Scharia 
verbriefte Recht verwiesen (das etwa 
Männer und Frauen ungleich behan-
delt und keine Religionsfreiheit kennt). 
Das traditionelle Bild der Frau, das 
dem Mann das Erziehungs- und Züch-
tigungsrecht über seine Frau zuspricht 
und Frauen nicht nur erworbene, son-
dern auch charakterliche Schwächen 
wie Unzuverlässigkeit und Parteilich-
keit zuschreibt sowie der Frau „das 
Anrecht auf Respekt“ abspricht, „wenn 
sie sich unsittlich benimmt“, wird teil-
weise pragmatisch modifiziert, jedoch 
nicht grundsätzlich angetastet.

Werden solche Pers-
pektiven eingenommen 
und für allgemeingültig 
erklärt, sprechen wir von 
einem Schariavorbehalt 
im Blick auf die Akzep-
tanz der demokratischen 
Verfassungen in „west-
lichen“ Gesellschaften. 
Die islamische Religion 
wird ganzheitlich ver-
standen als Regelsystem 
für alle – privaten und 
öffentlichen – Lebens-
bereiche, das allen poli-
tischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Syste-
men überlegen ist. Gülen 
formuliert teils moderat: 
„Als Besitzer eines Glau-
benssystems mit einer 
anderen Geschichte und 
Essenz haben wir dem 
Westen …, aber auch 
der Menschheit in ihrer 
Gesamtheit einiges zu 
bieten“ – teils explizit: 
So stellt er die Demo-
kratie als menschliche, 

variable Größe dar, die gegenüber der 
Religion, die „Regeln und Werte für 
das menschliche Leben“ bereithält, als 
defizitär erscheint. Der Islam gibt in 
diesem Weltbild die Grundprinzipien 
vor, denen auch Politik und Gesell-
schaft folgen müssen.

Zentrum und Peripherie. Die Pflege 
des von Gülen vermittelten Islamver-
ständnisses geschieht hauptsächlich in 
kleinen, verbindlich organisierten und 
nach Geschlechtern getrennten Wohn-
gemeinschaften von Freiwilligen, die 
auch in der Regel ehrenamtlich für die 
gemeinsame Sache tätig sind. In den 
sogenannten „Lichthäusern“ wird das 
Leben nach der Religion ausgerichtet 
und der „Dienst“ für die Sache Got-
tes eingeübt. Von hier aus bilden sich 
konzentrische Kreise. Je weiter die 
Aktivitäten in die gesellschaftliche 
Öffentlichkeit wirken, desto selbstver-
ständlicher wird die Beteiligung von 
engagierten Freiwilligen bis hin zu 
völlig Außenstehenden, die etwa als 
Lehrerinnen und Lehrer an „Gülen-
Schulen“ angestellt sind. Noch weiter 
ist der Kreis des jeweiligen schulischen 
Umfeldes, aus dem sich neue Inter-
essenten für die inneren Zirkel oder 
Sponsoren gewinnen lassen.

Fazit. Hinter den Aktivitäten der 
Gülen-Bewegung stehen ein starker 

gesellschaftspolitischer Wille, ein gro-
ßes persönliches Engagement vieler 
Ehrenamtlicher und eine Vision für 
Deutschland, dem Islam und islami-
schen Werten in der Mitte der Gesell-
schaft mehr Ansehen und Geltung zu 
verschaffen. Das Gülen-Schrifttum 
durchzieht eine programmatische 
Orientierung an einem konservativ-
islamischen Gesellschaftsbild, das in 
wichtigen Aspekten der Menschen-, 
insbesondere der Frauenrechte, der 
Meinungs- und Religionsfreiheit sowie 
der Trennung von Religion und Staat 
der Werthaltung der Mehrheitsgesell-
schaft entgegensteht.

In der Türkei ist Hizmet in der 
langjährigen, inzwischen zerbroche-
nen Allianz mit der Regierungspar-
tei AKP von Präsident Erdogan zu 
einem unübersehbaren Machtfaktor 
geworden. Heute tobt dort ein offener 
Machtkampf. Hierzulande – unter 
ganz anderen Vorzeichen – vollzieht 
sich der Kampf um Macht und Ein-
fluss fast unbemerkt. Die Diskrepanz 
zwischen dem säkularen Bildungsdis-
kurs nach „außen“ und dem konserva-
tiv islamischen Diskurs nach „innen“ 
wird wenig beachtet. Viele sehen 
Gülen und seine Anhängerinnen und 
Anhänger daher als Reformer, die 
traditionelle Frömmigkeit mit einem 
moderaten Islamverständnis verbin-
den – liberal, unpolitisch und dialo-
gisch.

Es wäre viel gewonnen, wenn die 
Zugehörigkeit der zahllosen „Gülen-
Vereine“ zur Bewegung transparent 
gehandhabt würde. Wenn die reli-
giös-ideologische Ausrichtung hinter 
den Begriffen „Dialog und Bildung“ 
offen kommuniziert würde. Religiöse 
Motivation für das gesellschaftliche 
Handeln ist legitim – wenn sie klar 
erkennbar und damit diskutierbar ist. 
Auch für „Gülen-Angebote“ gilt: Es 
muss drauf stehen, was drin ist. Mit 
dem „House of One“ soll in der Mitte 
Berlins ein „neues Wahrzeichen der 
Weltoffenheit“ entstehen. Hoffentlich 
wird es zumindest ein Wahrzeichen 
der Offenheit seiner Träger. ♦

Der Autor des vorstehenden Essays,  
Dr. Friedmann Eißler, hat die Gülen-Bewegung 
in mehreren Studien näher beleuchtet,  
aus denen er hier teilweise zitiert:
• Wo steht die Gülen-Bewegung? Eine aktuelle 
Einschätzung, in: Materialdienst der EZW 77/3 
(2014), 83-93.
• „Islamisierung des Lebens“? Zitate aus 
Schriften der Gülen-Bewegung, in: Material-
dienst der EZW 75/6 (2012), 215-220.
• Islamisierung profaner Arbeit als Dienst an 
der Menschheit. Zum Bildungsideal Fethullah 
Gülens, in: Reinhard Hempelmann (Hg.), Reli-
gionsdifferenzen und Religionsdialoge. 50 Jahre 
EZW, EZW-Texte 210, Berlin 2010, 175-194.

The House of One hat eine Website:  
www.house-of-one.org

Die „Stiftung Dialog und Bildung“, eine Art 
offizielles Gesicht der Gülen-Bewegung  
in Deutschland, finden Sie auch im Internet:  
www.dialog-und-bildung.de

Dr. Friedmann Eißler 
ist Leiter des Referats Islam 
und andere nichtchristliche 
Religionen der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltan-
schauungsfragen (EZW). 
Die EZW ist eine zentrale 

wissenschaftliche Einrichtung der Evangelischen  
Kirche in Deutschland (EKD). Für den HAUPT-
STADTBRIEF geht er dem Islamverständnis der 
Gülen-Bewegung auf den Grund, die sich  
in der Mitte Berlins an einem christlichen Vor-
zeigeprojekt beteiligt.  FOTO: EZW

Ein Wahrzeichen 
der Weltoffenheit –  
und ein Fragezeichen,  
wie offen dort der Islam ist
Für ein christliches Vorzeigeprojekt in der Mitte Berlins  
hat sich die Evangelische Kirche einen Partner ins Boot geholt,  
dessen Islamverständnis Zweifel weckt  |  Von Friedmann Eißler

Fethullah Gülen hat ein 
weltweites Netzwerk  
Gleichgesinnter geschaffen, 
die an den Islam als Heilmittel 
für die Gesundung eines 
defizitären Westens glauben. 
In der Türkei liefern sich 
seine Anhänger einen 
erbitterten Machtkampf mit 
dem einstigen Weggefährten 
Erdogan, der die Islamisierung 
nun mit seinen Gefolgsleuten 
betreibt. In Deutschland 
engagieren sich Anhänger 
Gülens beim christlichen 
Vorzeigeprojekt House of One 
in Berlin-Mitte.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/SELAHATTIN SEVI/ 
HANDOUT ZAMAN DAILY NEWSPAPER

Die Idee ist, dass Christen,  
Juden und Muslime  

einander gleichberechtigt  
und respektvoll begegnen und 

unter einem Dach beten.

Der Islam ist Gülen zufolge  
durch die Verbindung von  
Wissenschaft und Glauben  

anderen Religionen  
überlegen.
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Das House of One im Modell. 
Wo einst die Petrikirche 
stand, deren letzter 
Pfarrer vor der Zerstörung 
1945 ein glühender 
Nationalsozialist war, soll 
nun zur Wiedergutmachung 
ein interreligiöses Bet- und 
Lehrhaus für Christen, 
Juden und Muslime als ein 
„neues Wahrzeichen der 
Weltoffenheit und Toleranz   
              Berlins“ entstehen.
                                                    ABBILDUNGEN: HOUSE-OF-ONE.ORG/       
                                                                               KUEHNMALVEZZI
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Die neue Berliner Volksdemokratie
Wir laufen Gefahr, auf dem Weg zu sein in eine Demokratie, die zum Wunschkonzert von Unterschriften-Mehrheiten verkommt  |  Von Max Thomas Mehr

Die neue Berliner außerpar-
lamentarische Opposition 
wirft keine Steine, besetzt 
keine Häuser, und sie ver-

spürt wenig Drang zu Demonstration 
und Revolution. Aber sie ist höchst 
effektiv: Ob es um den Erhalt von 
Schrebergartensiedlungen in Berlin-
Wilmersdorf oder um die Randbebau-
ung des Tempelhofer Feldes geht  – die 
neue APO protestiert vor allem mit 
dem Kugelschreiber. Sie kämpft mit-
tels Unterschrift um jede Brache, die 
einem Neubau vor der eigenen  Haus-
tür weichen soll.

Sie ist gegen Verdichtung in der 
Innenstadt und will gleichzeitig billig 
wohnen, selbstverständlich im Zent-
rum – eine Quadratur des Kreises in 
einer wachsenden Metropole, in die 
jedes Jahr 40 000 Menschen zuziehen. 
Altgewordene Maoisten, grüne Funda-
mentalisten und einstmals linksauto-
nome Hedonisten ziehen Arm in Arm 
mit Alt-Berliner Fortschrittsskeptikern 
und kiezfixierten Status-quo-Verteidi-
gern in den Kampf gegen die drohende 
„Gentrifizierung“ und beschleunigen 
sie so doch nur.

Das Wunderinstrument für diese 
neue Art der Volksdemokratie ist der 
Bürger- oder Volksentscheid. Sein größ-
ter Vorteil: Der lange Marsch durch 
die Institutionen entfällt. Jüngstes 
Beispiel ist der Berliner „Mietenvolks-
entscheid“ – um beim Kampf für den 
„Erhalt und die Schaffung preiswerten 
Wohnraums“ dabei zu sein, reichen 
eine Unterschrift  und die aktuelle 
Berliner Wohnadresse. Getrommelt 
wird mit Hilfe der soziale Netzwerke. 
Dank Facebook und Twitter haben die 
Initiatoren aus einem „Stadtteilbüro“ 
in Friedrichshain schon in wenigen 
Wochen die erste Hürde für den Volks-
entscheid spielend genommen: 50 000 
Unterschriften kamen zusammen.

Das Besondere an diesem Unterfan-
gen ist, dass es hier nicht zwischen Ja 
und Nein zu entscheiden gilt – wie 
etwa bei der Frage, ob das Tempelho-
fer Feld bebaut werden sollte. Jetzt geht 
es um ein umfangreiches, detailliertes 
Mietengesetz, niedergeschrieben auf 
rund 60 Seiten. Der Verfasser: ein 
früherer Mitstreiter der Sozialwissen-
schaftlerin und Publizistin Jutta Dit-
furth, einst Mitbegründerin der Grü-
nen und Urgestein des grünen Funda-
mentalismus.

Vieles gibt Anlass zum Wundern bei 
diesem zur Abstimmung stehenden 
Bürgerentscheid. Zunächst einmal: 
Die meisten der 50 000 Unterschrei-
benden sind von dem angestrebten 
neuen Mietengesetz gar nicht selbst 
betroffen, denn es sieht erst einmal 
nur für die 85 000 förderfähigen 
Haushalte im bestehenden „sozialen 
Wohnungsbau“ niedrigere Mieten 

vor. In diesen häufig überteuerten 
Sozialwohnungen leben vor allem 
Transfergeldempfänger. Die Konse-
quenz des Volksentscheids, würde er 
Gesetz, wäre: Der öffentliche Haus-
halt müsste die Altlasten einer ver-
fehlten Wohnungsbauförderung der 
Vergangenheit noch stärker als bisher 

subventionieren. Eine enorme Belas-
tung für den Berliner Landeshaushalt 
– zum Nutzen von nicht mehr als gut 
4 Prozent der Berliner Haushalte.

Die Mietpreisentwicklung insgesamt 
ändert sich dadurch aber nicht. So sind 
für die rund 300 000 Wohnungen der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten in dem Volksentscheid-Gesetz keine 
Mietveränderungen vorgesehen. Sie 

sollen lediglich in eine andere Rechts-
form überführt werden. Deren einzi-
ges Ziel: Die Wohnungsunternehmen 
müssten zukünftig keine Gewinne 
mehr an den allgemeinen städtischen 
Haushalt abführen. Das wirft die Frage 
auf: Tun sie das denn? Nein, zumindest 
in den vergangenen 15 Jahren ist das 
kein einziges Mal vorgekommen. Wieso 
also wünscht der Entwurf hier Ände-
rung zu schaffen? Das weiß vermutlich 
nur sein Verfasser selbst.

Vom Staat etwas fordern – das fällt der 
neuen APO leicht. So sollen laut Volks-
entscheidbestreben die städtischen 
Wohnungsunternehmen in fünf Jah-
ren mit 500 Millionen Euro ausgestat-
tet werden – frisches Geld vom Senat. 
Sinn der Finanzspritze: Mit erhöhtem 
Eigenkapital sollen die Unternehmen in 
die Lage versetzt werden, neue Woh-
nungen zu bauen. Zum Vergleich: 500 
Millionen Euro entsprechen in etwa 
der Summe, die pro Jahr im Berliner 
Haushalt insgesamt für Investitionen 
zur Verfügung steht – für Wohnungen, 
Straßenbau, neue Kitas oder die Sanie-
rung von Schulen. Wesentliche Berei-

che, die von öffentlicher Förderung 
abhängen, müssten demnach völlig auf 
Geld verzichten, sollte der Volksent-
scheid durchgesetzt werden. Und auch 
an den rund 1,6 Millionen Berliner 
Haushalten, die privatwirtschaftlich 
mit Wohnungen versorgt sind, geht der 
Vorstoß komplett vorbei.

Das Gravierende an diesem Vorgang: 
Die angestrebten Gesetzesänderungen 
sollen nicht etwa im gewählten Parla-
ment entschieden werden – wo die mit 
vielen checks and balances austarierte 
Entscheidungskultur unserer parla-
mentarischen, indirekten Demokratie 
immerhin für einen Ausgleich unter-
schiedlicher Interessen zu sorgen in 

der Lage ist. Nein, der „Wohnungssozi-
alismus durch die Hintertür“ soll ein-
fach mal so per Unterschrift als Geset-
zeswirklichkeit durchgesetzt werden. 
Dass auch nur ein nennenswerter Pro-
zentsatz jener, die ihre Unterschrift 
geleistet haben, den Entwurf in voller 
Länge gelesen haben, darf bezweifelt 
werden.

Wer erwartet, dass der Berliner 
Senat sich mit klugen Argumenten 
gegen diese neue Art der Volksdemo-
kratie stellt und seinerseits durch-
dachte Konzepte für eine dynamische 
Stadtentwicklung anbietet, sieht sich 
enttäuscht. Das stellt offenbar nicht 
die Hauptsorge von Berlins regieren-
den Senatoren dar. Vielmehr ist ihnen 
daran gelegen, die Gunst des Wahl-
publikums nicht zu verlieren – also 
eilt man den Initiatoren des Volks-
entscheids sogar mit offenen Armen 
entgegen. Wohlgemerkt: Der Mieten-
Volksentscheid hat bisher gerade ein-
mal die erste Hürde zu seiner Ver-
wirklichung genommen. Aber die Ver-
antwortlichen auf Senatsseite treffen 
sich bereits mit den selbsternannten 

Aktivisten der neuen APO und suchen 
nach Gemeinsamkeiten.

Der Regierende Bürgermeister 
Michael Müller, vor einem Jahr als 
Stadtentwicklungssenator bei der 
Volksabstimmung über das Tem-
pelhofer Feld auf der Verliererseite, 
mag die Befürchtung hegen, dass die 
Mieten-Volksabstimmung mit den 
unschönen haushaltspolitischen Kon-
sequenzen, die sie nach sich ziehen 
könnte, zum Desaster seiner Amtszeit 
werden könnte. Überhaupt scheint 
der Volksentscheid um das Tempel-
hofer Feld die Arithmetik zwischen 
Politik und Gesellschaft in Berlins 
Rotem Rathaus aus den Angeln geho-
ben zu haben. Die Parteien wirken 
zunehmend geschwächt, ihr politi-
sches Personal zunehmend unattrak-

tiv. Kaum jemand scheint es sich noch 
zuzutrauen, selbst Ziele für die wach-
sende Metropole zu entwickeln und 
zu formulieren, geschweige denn sie 
durchzusetzen.

So wurde gerade ein offenes Bürger-
beteiligungsverfahren um die zukünf-
tige Gestaltung der historischen Mitte 
zwischen Fernsehturm und Schloss 
vom Senat ausgerufen – in Vorweg-
nahme eines zu erwartenden Volksbe-
gehrens. Skurriler Höhepunkt dieser 
fragwürdigen neuen Smiley-Demokra-
tie: In einer ersten Bürgerversamm-
lung mit dem neuen Stadtentwick-
lungssenator Andreas Geisel wurde 
ernsthaft erwogen, auch Touristen in 
die Diskussion um die Zukunft der 
historischen Mitte einzubeziehen. 
Schließlich frequentieren sie den Platz 
zwischen Fernsehturm und Rotem 
Rathaus am häufigsten.

Übrigens, der nächste Berliner Volks-
entscheid ist schon im Anmarsch: für 
110 Prozent Lehrerstellen. Wir laufen 
Gefahr, auf dem Weg zu sein in eine 
Demokratie, die zum Wunschkonzert 
von Unterschriften-Mehrheiten ver-
kommt – nicht zuletzt, weil es ihr an 
führungsstarken politischen Akteuren 
in den Parteien mangelt, die auf intel-
ligente Weise Zivilgesellschaft und 
politische Vernunft zusammenzuden-
ken und die notwendige Dynamik in 
politische Entscheidungen zu bringen 
in der Lage wären. ♦

Mehr zum erwähnten Volksentscheid  
für 110 Prozent Lehrerstellen ist nachzulesen 
auf der Website der Initiative für Schulqualität 
„Bildet Berlin!“ unter bildet-berlin.de

Max Thomas Mehr 
arbeitet als freier Journalist. 
1977 Mitbegründer der 
Tageszeitung taz, fühlt er 
Berlin seither den politi-
schen Puls. Im HAUPT-
STADTBRIEF legt er dar, 

warum der neue Drang zum Volksentscheid 
die demokratischen Prozesse zu unterhöhlen 
und eine fragwürdige Smiley-Demokratie zu 
schaffen droht.  FOTO: PRIVAT

Basteln an der Demokratie per Kugelschreiber: Am 1. Juni 2015 hat die Initiative „Mietenvolksentscheid Berlin“ 48.540 gesammelte Unterschriften 
für ihr Anliegen bei der Senatsverwaltung für Inneres abgeben. Mehr als doppelt so viele wie erforderlich, um den Antrag auf Einleitung eines 
Volksbegehrens zu unterstützen. Die Initiative hat die Website mietenvolksentscheidberlin.de FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/BERND VON JUTRCZENKA

Man ist gegen Verdichtung  
in der Innenstadt und  

verhindert Baumaßnahmen. 
Gleichzeitig will man billig 
wohnen, selbstverständlich  

im Zentrum.

Berlins Senatoren  
eilen den Initiatoren  
von Volksentscheiden  

mit offenen Armen entgegen –  
aus Populismus und Mangel  

an eigener Zielsetzung.

» Familienunternehmen sind ein wichtiger Stabilisator unserer Sozialen Marktwirtschaft.  
Nicht immer ist das in der Öffentlichkeit präsent. Dem vorliegenden Buch  
kommt das Verdienst zu, den Blick auf diese Zusammenhänge zu richten.  
Ein wichtiger Beitrag in der aktuellen politischen Diskussion.«

Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Inhaber der DEICHMANN SE

»Wenn Brun-Hagen Hennerkes und Rainer Kirchdörfer ein Buch über die Familie  
und ihr Unternehmen schreiben, dann gehört solches fast zur Pflichtlektüre, denn sie schreiben  
aus jahrzehntelanger Erfahrung im Umgang mit Familienunternehmen. Und das Ganze  
ist dann noch spannend wie ein Erlebnisbericht geschrieben. Man kommt kaum davon los.«

Prof. Dr. dr.-ing. e.h. Berthold Leibinger, Gesellschafter der Trumpf GmbH + Co. KG

www.campus.de
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Zweimal hat Berlin im ver-
gangenen Jahrhundert seine 
Mitte verloren, durch den 
Zweiten Weltkrieg und durch 

das Ende der DDR. Dabei ging es nicht 
nur um den Verlust von Gebäuden, son-
dern mit ihnen um den Sinn und die 
inhaltliche Bedeutung der Stadtmitte, 
die sich heute zwischen dem entstehen-
den Humboldt-Forum und dem Alex-
anderplatz als eine viel zitierte Bra-
che darstellt. Zur Neugestaltung der 
Stadtmitte Berlins steht ein Prozess der 
Entscheidungsvorbereitung an. Diese 
zentrale Fläche neu zu gestalten – und 
damit den anderen Zentren Berlins 
einen neuen Bezugspunkt zu geben –, 
stellt eine städtebauliche Chance dar 
und sollte als solche begriffen werden. 
Die Stiftung Zukunft Berlin hat hierzu 
Vorschläge erarbeitet. 

Es geht hierbei um vier örtliche 
Schwerpunkte: die zentralen Plätze 
Neuer Markt/Rathausplatz, das Marx-
Engels-Forum einschließlich Park-
anlage in Beziehung zum Humboldt-

Forum, Fernsehturm und DDR-Stadt-
kern in Beziehung zum Alexander-
platz sowie die umgebenden Quartiere 
Nikolaiviertel, Molkenmarkt, Klos-
terviertel und Quartier Rochstraße/
Rosenstraße.

Berlins Mitte als Treffpunkt von 
Stadt und Welt. Ein Stadtplatz zwi-
schen Rathaus und Marienkirche kann 
zum Zielort für die ganze Stadt und 
ihre Besucher werden – Mittelpunkt 
nicht nur des Bezirks Mitte, sondern 
der ganzen Stadt. Er kann ein urbaner 
Ort der Begegnung sein, eine Bühne 
für temporäre Präsentationen und 
Architekturen bieten, für politische 
und szenische Auftritte, für Feste und 
kulturelle  Veranstaltungen und Ereig-
nisse. Auch das Rathaus selbst sollte 
sich mehr als bisher zu seiner unmit-
telbaren Umgebung hin öffnen und der 
Stadtgesellschaft teilweise als ein Ort 
des Austauschs zur Verfügung stehen. 
Die Verantwortung der Bürgerschaft 
für die Entwicklung Berlins und der 
Wunsch der Öffentlichkeit nach Mit-
gestaltung könnten hier im Zentrum 
der Stadt innovativ Ausdruck finden.

In der Stadtmitte Berlins ver-
schränken sich internationale Bezüge 
(Humboldt-Forum, Museumsinsel, 
Fernsehturm, interreligiöses „House 
of One“ auf dem Petriplatz) mit haupt-
städtischen (Dom, Staatsoper, Denk-
mäler für Mendelssohn, Marx/Engels, 
Luther) und lokalen (Marienkirche, 
Rathaus und Stadthaus, Gerichtslaube, 
die vier Standorte des Stadtmuseums 
Märkisches Museum, Nikolaikirche, 
Ephraim-Palais, Knoblauchhaus, dazu 
Wohnen, Gewerbe, Handel). Das 
macht den Ort so einzigartig und legt 
das Ziel für Stadtentwicklung und Kul-
turpolitik nahe, ihn zu seinem vollen 
Potential als Treffpunkt von Stadt und 
Welt zu entwickeln.

Rückgewinnung der Mitte als 
Geschichtsraum. Im Kontext eines 
von der Gegenwart und Zukunft her 
neu definierten Inhalts der Mitte 
erfährt die Erbschaft der jüngsten 
Geschichte einschließlich des Fern-
sehturms keinen geringeren Bedeu-
tungswandel als die Zeugnisse älterer 
und ältester Schichten wie die Niko-
lai- und die Marienkirche, der Verlauf 
der Spree, Rathaus und Stadthaus, das 
Amtsgericht oder noch zu bergende 
archäologische Funde. Auch diese 
bedürfen als Präsenz des kulturellen 
Erbes der Interpretation und Bewer-
tung im Hinblick auf Entwicklungs-
ziele von heute und morgen. Dabei 
ist vor allem zu fordern, dass die ver-
schiedenen, übereinander gelagerten 
historischen Schichten im alten Zen-
trum von Berlin nicht durch inten-
sive moderne Bebauung vernichtet 
werden. Dagegen sind der Turm der 
Marienkirche, der Rathausturm, die 
neu entstehende Schlosskuppel wie 
der Fernsehturm als Wahrzeichen der 
Stadt und Symbole der neu definierten 
Stadtmitte herauszustellen.

Die Rathausstraße könnte als Fuß-
gängerzone vom Schlossplatz bis zum 
Alexanderplatz zur  Geschichtsmeile 
gestaltet werden. Die vorgeschlagene 
Versetzung des Neptunbrunnens vor 
die Südseite des Humboldt-Forums 
gäbe dem Beginn der Geschichts-
meile an der Kreuzung mit der Brei-
ten Straße den nötigen Akzent. Das 
Nikolaiviertel sollte zur Rathaus-
straße und zum Rathaus besser geöff-
net werden, am Rathaus selbst wäre 
auf den Nachbau der Gerichtslaube 
hinzuweisen und das Fragment des 
mittelalterlichen Rathauses in einem 
„archäologischen Fenster“ zu öffnen. 
Am Ende der Rathausstraße schließ-
lich könnten die vom Schöneberger  
Kleistpark zurückversetzten Königs-
kolonnaden davon zeugen, dass sie 
die Rathausstraße einst als „Königs-
traße“ am Zugang Berlins vom Alex-
anderplatz her schmückten. Die vor-
handenen Denkmäler (Luther, Marx, 

Engels) sollten herausgestellt und 
durch weitere Hinweise auf prägende 
historische Persönlichkeiten ergänzt 
werden (Mendelssohn, Lessing und 
andere).

Vernetzung mit dem urbanen 
Umfeld. Mit der Entwicklung zum 

gesamtstädtischen Zielort ist die Stadt-
mitte konsequent vom derzeit dominie-
renden Transit-Verkehr zu entlasten, 
dessen breite Trassen Berlins Mitte 
in isolierte Teilquartiere zerstückelt 
haben. Durchgangsverkehr und Stra-
ßenbreiten sollten reduziert werden 

und umweltgerechte Erschließungs- 
und Mobilitätssysteme die Parkhäuser 
ersetzen. Um die zentrale Mitte mit 
den umliegenden Quartieren zu ver-
binden, braucht es zusätzliche Pas-
sagen, um die Barrierewirkung der 
Randbebauung an Karl-Liebknecht-

Straße und Rathausstraße aufzulo-
ckern. Die nördlich und östlich des 
S-Bahn-Bogens liegenden Quartiere 
sollten eine neue Orientierung auf die 
Stadtmitte und das Humboldt-Forum 
hin gewinnen.

Und was wäre die Mitte ohne die 
Spree und den Kupfergraben? An vie-
len Stellen könnten ihre Ufer besser 
erlebbar und benutzbar, der Flusslauf 
deutlicher erkennbar gemacht wer-
den. Über die Spree hinweg muss das 
Humboldt-Forum Verbindung zum 
Marx-Engels-Forum aufnehmen. 
Dort kann ein „Weltgarten“ entste-
hen, der zugleich als Bürgerpark 
dient und die vom benachbarten Rat-
haus verkörperte Stadt mit der Welt 
in Gestalt des Humboldt-Forums ver-
knüpft. Auch die vier Standorte des 
Stadtmuseums und die Zentral- und 
Landesbibliothek gilt es, aktiv in das 
kulturelle Netz der Stadtmitte mit 
einzubeziehen.

Modernisierung der Mitte. Mit 
dem Humboldt-Forum im wiederauf-
gebauten Schloss erfährt die Mitte 
Berlins eine inhaltliche Prägung ganz 
neuer Art. Hier werden die Kultu-
ren der Welt den Ton angeben und 
ihren Beitrag zu zentralen Fragen der 
Gegenwart leisten. Für diesen globa-
len Kultur- und Wissenstransfer muss 
die neue Mitte mit ihrem städtischen  
Raum als weltoffene Gastgeberin fun-
gieren – ein Ort der Stadt und der 
Welt gleichermaßen. Diese Begegnung 
der globalen kulturellen Dimension 
mit der städtischen kann künftig ein 
spannungsreiches Entwicklungsmotiv 
der eigentlichen Stadtmitte werden. 
Im Zuge seiner Erneuerung hat dieser 
älteste Teil Berlins die Chance, zum 
modernsten zu avancieren. 

Technische, ökologische, ökonomi-
sche und soziale Konzepte der Stadt-
erneuerung werden gegenwärtig unter 
dem Schlagwort „Smart City“ propa-
giert. Die Stadtmitte Berlins könnte 
zum prominenten Anwendungsfall 
dafür werden. Das Konzept bürger-
schaftlicher  Mitverantwortung für 
eine Entscheidungsvorbereitung stellt 
bereits eine „smarte“ Vernetzung von 
„governance“ und Zivilgesellschaft 
dar. Mögliche Anwendungsfelder sind 
auch ein Mobilitätskonzept für die 
Stadtmitte, ihre Ökologie oder ihre IT- 
Infrastruktur. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, deren Vorstands-
vorsitzender Berlins früherer Kultursenator 
Dr. Volker Hassemer ist, ist ein unabhängiges 
Forum für bürgerschaftliche Mitverantwor-
tung: „Uns geht es um die Zukunft Berlins. 
Wichtige Entscheidungen für die Stadt wollen 
wir nicht allein der Politik überlassen.“  
Auf welchen vier Feldern sich die Stiftung 
einmischt, steht auf deren Website:  
www.stiftungzukunftberlin.eu

An der Stadtdebatte „Alte Liebe – neue Mit-
te?“ kann jeder Bürger teilnehmen:  
http://stadtdebatte.berlin.de/

Berlins Mitte als Treffpunkt von Stadt und Welt
Als ältester Teil Berlins hat die Stadtmitte die Chance, zum modernsten Bezirk der Metropole zu werden  |  Von Wolf-Dieter Heilmeyer und Bernhard Schneider

Prof. Dr. Wolf-Dieter 
Heilmeyer ist emeri-
tierter Professor der FU 
Berlin und Direktor der 
Antikensammlung der 
Staatlichen Museen zu Berlin 
im Ruhestand. Bernhard 
Schneider ist Architekt 
und Mitglied im Kuratorium 
des Vereins Architekturpreis 
Berlin. Beide sind Mitglied 
der Arbeitsgruppe „Ber-
liner Mitte“ innerhalb der 
Stiftung Zukunft Berlin. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 

skizzieren sie Wege für die Modernisierung der 
Stadtmitte.  FOTOS: STIFTUNG ZUKUNFT; PRIVAT

Heim nach Mitte? Die Königskolonnaden, heute am Schöneberger Kleistpark,  
waren 1777 bis 1780 nach Plänen Carl von Gontards an der Königstraße,  
der heutigen Rathausstraße nahe dem Alexanderplatz (Foto unten),  
errichtet worden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen sie Umbauplänen  
im Wege – sie wurden abgetragen und als Nachbildung in Schöneberg  
neu beheimatet. Inzwischen ist im Rahmen der Umgestaltung  
der Stadtmitte ihre Rückversetzung an den alten Standort  
ans Ende der Rathausstraße in der Diskussion.
FOTOS: IMAGO STOCK&PEOPLE; WIKIPEDIA/PDD
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