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Wunschvorstellung 
Aufwärtstrend
Seit 2014 ist der Ölpreis um 
75 Prozent eingebrochen, und 
er wird vorerst auch niedrig 
bleiben – das darf aber keine 
Umkehr in der  Energiepolitik 
rechtfertigen. Seite 7

Geduldiges 
Papier
Heute rächt sich, 
dass seit Jahren 
geltendes Recht 
wie der Maastricht-
Vertrag missachtet 
wurde. Seite 6

DER HAUPTSTADTBRIEF 

Auf den Weltmärkten sind 
heute nur zwei Gruppen 
von Ländern wirtschaft-
lich konkurrenzfähig. 

Zur ersten Gruppe gehören die Län-
der der Europäischen Union und 
die Nationen, deren Bevölkerung zu 
einem Großteil ehemals europäischen 
Ursprungs war: die USA und Kanada, 
Israel, Australien, Neuseeland. Rund 
1,25 Milliarden Menschen leben in 
den Ländern dieser Gruppe. Die bevöl-
kerungsmäßig etwas größere zweite 
Ländergruppe mit etwa 1,6 Milliarden 
Menschen besteht aus den chinesi-
schen Gebieten Volksrepublik China, 
Taiwan, Hongkong-Macau, Singapur 
und aus Japan und Südkorea.

Bleiben rund 4,5 Milliarden Erden-
bürger auf dem Rest des Globus. Sie 
leben in Wirtschaftsräumen, die im 
internationalen Wettbewerb praktisch 
chancenlos sind – oder die, wie etwa 
Brasilien (205 Millionen Einwohner), 
Malaysia (28 Millionen Einwohner) 
oder Indonesien (250 Millionen Ein-
wohner) nach vielversprechender Ent-
wicklung bereits wieder zurückfallen, 
weil ihnen der Übergang zu High-
tech-Unternehmen nicht gelingt und 
sie zugleich die existierenden relativ 
anspruchslosen Industrien gegen die 
bessere und preiswertere Konkurrenz 
aus Ostasien nicht halten können.

Diese drei Länder haben zwar die 
massivsten Phasen ihrer Bevölke-

rungsexplosion hinter sich, dennoch 
wird aufgrund der mangelnden wirt-
schaftlichen Konkurrenzfähigkeit eine 
maßgebliche Anzahl von Menschen 
aus diesen Ländern zu Migranten wer-
den. Das gilt ebenso für Indien (1,23 
Milliarden Einwohner): Der Subkonti-
nent lag 1980 mit dem damals eben 
erst wirtschaftlich lospreschenden 
China beim Pro-Kopf-Einkommen bei-
nahe gleichauf, schafft heute aber im 
Vergleich mit seinem nördlichen Nach-
barn nur noch ein gutes Fünftel.

Anders als die wirtschaftlich nicht 
konkurrenzfähigen Regionen haben 
die beiden genannten konkurrenzfähi-
gen Gruppen von Ländern mit Gebur-
tenraten zu kämpfen, die auf Vergrei-

sung und Schrumpfung hinauslaufen. 
In keinem Land in beiden Gruppen 
werden als Durchschnittswert mehr 
als 2,1 Kinder je Frau geboren. Und 

es sind nicht zuletzt kinderreiche 
Transferbezieher, die etwa in England, 
Frankreich oder den USA dafür sor-
gen, dass der Mittelwert überhaupt an 
die 2-Kinder-Marke herankommt.

Um die niedrigen Geburtenraten 
auszugleichen, bräuchte die EU, die 
jetzt gut 500 Millionen Einwoh-
ner hat, bis zum Jahr 2050 rund 70 
Millionen Zuwanderer (20 Prozent 
davon bräuchte allein Deutschland), 
und der Rest der westlichen Welt 
bräuchte noch einmal 30 Millionen 
Zuwanderer. Diese 100 Millionen 
würden die jetzige Bevölkerungszahl 
stabil halten. Geht man von rund 1,2 
Milliarden Wanderungswilligen aus 
Schwarzafrika und dem Islambogen 

von Marokko bis Indonesien im Jahre 
2050 aus, hätte also jeder Zwölfte 
eine Chance. Aber: Gebraucht wer-
den nur Qualifizierte, denn knapp 
sind allein diese – kein Land der Welt 
klagt über einen Mangel an Unge-
lernten.

Ostasien bräuchte in den nächsten 
Jahtzehnten ebenfalls mindestens 100 
Millionen Zuwanderer, um das Gebur-
tendefizit bis 2050 auszugleichen. Tat-
sächlich gibt es in dieser Region die 
niedrigsten Geburtenraten – zwischen 
durchschnittlich 0,8 Kind je Frau in 
Singapur und 1,25 Kindern in Südko-
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Wir leben in einem abstiegsgefährdeten Land
Noch zählt Deutschland zu den konkurrenzfähigen Ländern. Findet kein Kurswechsel bei der Zuwanderung statt, wird das nicht so bleiben  |  Von Gunnar Heinsohn
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Prof. Dr. Dr. Gunnar 
Heinsohn ist emeritierter 
Professor für Sozialpädagogik  
an der Universität Bremen, 
Wirtschaftswissenschaft-
ler, Soziologe und Publi-
zist. Er war Gründer des 

Raphael-Lemkin-Instituts für Xenophobie- und 
Genozid forschung, Europas erstem Institut 
für vergleichende Völkermordanalyse. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum die 
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland wirt-
schaftlich nichts Gutes verheißt  – und warum 
bedingungslose Zuwanderung alles nur noch 
schlimmer macht.  FOTO: ANDRE FREUD 2013

Das schwankende Europa benötigt Generalrevision
Die Flüchtlingskrise hat in der EU eine Vielzahl von Turbulenzen ausgelöst – es ist Zeit, sich auf die gemeinsamen Kernwerte zu besinnen  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Den dauerhaften Fortbe-
stand der sozialen Markt-
wirtschaft unter der Ägide 
der Europäischen Union 

und des Euro betrachten die deutschen 
Familienunternehmer als tragendes 
Fundament ihrer Zukunft. Bisher konn-
ten sie dabei meist auf die Unterstützung 
der Bundesregierung vertrauen. „Die 
Familienunternehmen sind das Rück-
grat unserer Wirtschaft“, hieß es stets 
aus dem Bundeskanzleramt, zuletzt im 
Juni 2015 bei der Jahrestagung der Stif-
tung Familienunternehmen in Berlin. 
Doch in letzter Zeit sind Zweifel an die-
sem Bekenntnis angebracht.

Für die derzeit im Vordergrund ste-
hende Problematik der Flüchtlinge 
gilt das insbesondere. Dabei darf es an 
der grundsätzlichen Bereitschaft der 
Familienunternehmen, die Regierung 
bei der Bewältigung des Zustroms 
nach Kräften zu unterstützen, keinen 
Zweifel geben – dies schon deshalb, 
weil die Familienunternehmen sich 
traditionell den sozialen Bedürfnissen 
ihrer Belegschaft und darüber hinaus 
der gesamten Gesellschaft in hohem 
Maße verpflichtet fühlen.

Doch die von der Berliner Politik 
an die Familienunternehmen jetzt 

gestellten Erwartungen können von 
diesen nicht in vollem Umfang erfüllt 
werden. Die aus dem Kanzleramt ver-
breitete Überzeugung „Wir schaffen 
das“ erweist sich bei näherem Hin-
sehen als gefährliche Illusion. Viele 
Unternehmer korrigieren immer öfter 
die Merkel-Aussage in die Frage: Wie 
schaffen wir das? Oder: Schaffen wir 
das wirklich? So schätzt beispielsweise 
Bernhard Raffelhüschen, Professor für 
Finanzwirtschaft und einer der füh-
renden Ökonomen unseres Landes, 
die Folgekosten der Massenzuwande-
rung allein für Deutschland auf etwa 
eine Billion Euro. Selbst Eurogruppen-
chef Jeroen Dijsselbloem äußert mas-
sive Bedenken: Nach seiner Meinung 
könnten die Sozialstaaten in der EU 
zusammenbrechen, wenn der Zustrom 
aus Nahost und Afrika im bisherigen 
Umfang anhält.

Zu diesen Befürchtungen bedarf 
es schnell einer ebenso ehrlichen 
wie klaren Stellungnahme seitens 
der Regierung. Doch danach sieht es 
derzeit nicht aus. Die Kanzlerin hält 
– trotz des wachsenden innerpartei-
lichen Drucks und der Attacken von 
CSU-Chef Horst Seehofer – an ihrer 
Linie fest, die da heißt: Man müsse 

die Fluchtursachen in den Herkunfts-
ländern der Asylbewerber bekämpfen, 
die EU-Außengrenzen besser sichern, 
abgelehnte Asylbewerber und Straf-
täter schneller abschieben. Und man 
brauche vor allem eine EU-einheitliche 
Vorgehensweise.

Obwohl sich Merkel, Seehofer und 
SPD-Chef Gabriel in der letzten Janu-
arwoche bei ihrem Spitzengespräch 
auf diese Punkte einigten und damit 
das Asylpaket II schnürten, warnen 
Experten vor übertriebenen Hoffnun-
gen auf schnelle Besserung. In vielen 
Teilen der Bevölkerung wird eine 
spürbare Trendwende dringend her-
beigesehnt. Wenn sie nicht gelingt, 
wird das der Großen Koalition als 

Hilflosigkeit und Handlungsunfähig-
keit angelastet. Die Kanzlerin jeden-
falls sollte alarmiert sein. Nach einer 
repräsentativen Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Insa fordern 
inzwischen 40 Prozent der Deutschen 
ihren Rücktritt.

Doch sie hält unbeirrt an ihrer 
Linie fest, verweist auf europäische 
Gipfeltreffen, die den Durchbruch 
bringen sollen. Aber gelingt das wirk-
lich? Und vor allem: Wird es Lösun-
gen geben noch im Vorfeld der drei 
Landtagswahlen am 13. März 2016 in 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt? Selbst Merkel-
Getreue sind da skeptisch. Denn es 
geht ja derzeit nicht nur um die finan-
zielle Bewältigung der Flüchtlingspro-
blematik, sondern vor allem auch um 
die Frage, wie unsere Gesellschaft mit 
Fremden umgehen soll, die fast nur 
aus islamischen Ländern kommen. 
Aussagen hoher Regierungsvertreter, 
wonach der Islam zu Deutschland 
gehöre, helfen hier zum einen nicht 
weiter, zum anderen sind sie unrich-
tig. Diese Aussage wird nicht nur 
von unseren Familienunternehmen, 
sondern ebenso von der Bevölkerung 
mehrheitlich entschieden abgelehnt.

Die Vorstellungen des Islams finden 
in unserer Wertetradition keine Basis. 
Die europäische Kultur geht stets vom 
Individuum aus. Die Freiheit jedes ein-
zelnen Bürgers wird durch das Gesetz 
umfassend – selbst vor dem Staat – 
geschützt. Im Islam dagegen bilden 
Glauben und Staat eine unauflösliche 
Einheit. Christliche Werte innerhalb 
eines pluralen Gemeinwesens werden 
im Islam nicht anerkannt. Im Gegen-
teil: Das Kollektiv, dem sich der Ein-
zelne unterzuordnen hat, bildet den 
Wesenskern der islamischen Gesell-
schaft.

Das bedeutet, dass mit der massen-
haften Einwanderung einer großen, 
statistisch bisher noch gar nicht erfass-
ten Zahl von Muslimen ebenso große 
kulturelle Verwerfungen drohen. Die-
sen können wir nur dadurch begeg-
nen, dass wir in unserem Land aus-
schließlich jene Muslime willkommen 
heißen, die unsere Anschauungen, 
unsere Werte und unsere Lebensweise 
akzeptieren. Wer dazu nicht bereit ist, 
muss Deutschland wieder verlassen. 
Oder wie es der stellvertretende CDU-
Bundesvorsitzende Thomas Strobl die-
ser Tage formulierte: „Bei uns gilt das 
Grundgesetz und nicht die Scharia.“

Selbst der Fortbestand der Europäi-
schen Union ist in Frage gestellt. Die 
Flüchtlingskrise hat in der EU eine 
Vielzahl von Turbulenzen ausgelöst. 
Grenzprobleme, Quotenregelungen 
sowie Fragen der Kostenpartizipation 
sorgen für Streit und Dissonanz. Die 
ehemals viel beschworene Loyalität 
innerhalb der EU ist ins Wanken gera-
ten. Diese Fliehkräfte dürften sich in 
Zukunft noch verstärken, zuletzt ist 
Polen nach dem Wahlsieg der natio-
nalkonservativen Partei von Jarosław 
Kaczyński auf Distanz zur EU gegan-
gen. So ließ die neue polnische Premi-
erministerin Beata Szydło unmittelbar 
nach ihrem Amtsantritt die EU-Flagge 
bei Pressekonferenzen entfernen. Wie 
brisant die Lage ist, zeigt sich auch 
hinsichtlich des Schengen-Raums. 
Während sich Deutschland noch für 
einen besseren Schutz der Grenzen 
ausspricht, machen andere Länder 
ihre Grenzen dicht. Das gilt für Skan-
dinavien wie für den Balkan. Selbst 
das Nachbarland Österreich will der 
unkontrollierten Einwanderung nicht 
mehr tatenlos zuschauen.

Prof. Dr. Dr.  
h.c. mult. Brun-Hagen  
Hennerkes ist Vorsit-
zender des Vorstands der 
Stiftung Familienunter-
nehmen. Für den HAUPT-
STADTBRIEF legt er dar, 

welche Belastungen die Flüchtlingskrise aus der 
Sicht der deutschen Familienunternehmen für 
Deutschland ebenso wie für den Zusammenhalt 
und den freien Warenverkehr in der EU mit sich 
bringt – und zukünftig verstärkt mit sich bringen 
wird, wenn nicht klar entsprechende Weichen 
gestellt werden.  FOTO: THOMAS KLINK
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Im Berliner Bundeskanzleramt werden 2016 Entscheidungen fallen, die für Deutschland  
und die Europäische Union schwerwiegende Folgen haben werden, im Guten wie im Schlechten.  

Die Flüchtlingskrise entzweit jetzt schon die Deutschen,  
nicht auszudenken, die europäische Einheit nähme obendrein Schaden.

FOTO: PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE/I. PHAREL

Streitthema 
Kunstexport
Warum das geplante 
neue Kulturschutzgesetz 
freiheitswidrig ist 
und dem Kunst- und 
Antiquitätenhandel Schaden 
zufügen wird.  Seite 8
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In Großbritannien fordert laut einer 
aktuellen Umfrage erstmals eine Mehr-
heit der Bevölkerung den EU-Austritt 
des Landes. Mit dem von Eurokra-
ten hoch geschätzten Mantra „Mehr 
Europa“ werden sich die Briten nur 
schwer in der EU halten lassen, und 
doch ist die marktwirtschaftliche Aus-
richtung ihres Landes für das Gleichge-
wicht in der EU unverzichtbar. Früher 
war es mit einem Tabu belegt, den Zer-
fall der Staatengemeinschaft auch nur 
in Betracht zu ziehen. Jetzt erscheint 
das bisher Unvorstellbare als reale 
Gefahr, und der niederländische Regie-
rungschef Mark Rutte zieht bereits eine 
Parallele zum Römischen Reich, das 
am Ende war, als es seine Außengren-
zen nicht mehr kontrollieren konnte. 
Wer hätte das noch vor wenigen Jahren 
gedacht, als die Polit-Elite versprach, die 
EU werde zu einem Schwergewicht im 
Wettbewerb mit Amerika und Asien.

Davon kann keine Rede mehr sein. 
Die tiefgehende Krise der EU ließe 
sich eindämmen, wenn die EU-Kom-
mission zur einer Selbstbeschränkung 
und die Regierungen zu einer General-

revision der EU bereit wären. Darunter 
fällt, um nur zwei Beispiele zu nen-
nen, eine Bezahlung der EU-Beamten, 
die sie nicht von den Verhältnissen in 
ihren Heimatländern völlig entfrem-
det. Es darf nicht sein, dass ein Saal-
diener in Brüssel besser entlohnt wird 
als ein Minister in Budapest. Auch 
an einer Härtung der Euro-Stabili-
tätsregeln von Maastricht führt kein 
Weg vorbei. Die letzten Jahre haben 
gezeigt, welche zerstörerische Qualität 
der Konflikt zwischen Gläubigern und 
Schuldnern im Euroraum besitzt. Und 
als ob das alles nicht reicht, kommt 
ein schwächelnder Euro hinzu – Folge 
einer verheerenden Geldpolitik von 
EZB-Präsident Mario Draghi, der die 
Märkte mit immer neuen Milliarden 
von Euros flutet.

Was also muss geschehen, damit die 
Europäische Union nicht zum Auslauf-
modell wird? Nach innen muss sich 
die EU auf einige wenige Politikfel-
der beschränken, nach außen aber an 
Stärke gewinnen. Denn ohne eine effek-
tive Kontrolle der EU-Außengrenzen ist 
nationalen Alleingängen Tür und Tor 

geöffnet. Das leuchtet bei der Beherr-
schung des Flüchtlingschaos ein, erst 
recht aber in der Verteidigung, die in 
der aktuellen Diskussion trotz gefähr-
licher Krisenherde wie Syrien, Libyen 
und Ukraine vernachlässigt wird. Ohne 
engere Zusammenarbeit bei Armee und 
Außenpolitik werden auch die Bilder 
von gekenterten Flüchtlingsbooten und 
ertrunkenen Menschen im Mittelmeer 
nicht aufhören. Sie dürfen aber nicht 

zur Normalität in den täglichen Nach-
richten werden!

Und was macht die EU? Statt auf 
die Stärke der eigenen Gemeinschaft 
zu bauen, begibt sie sich in zweifel-
hafte Allianzen und Abhängigkeiten 
von unzuverlässigen Dritten. So soll 
die Türkei in der Flüchtlingskrise 
richten, was der EU nicht zu gelin-
gen scheint. Versuche, uns Europäer 
zu erpressen, gibt es schon. So ließ 

die türkische Regierung erkennen, 
dass die drei Milliarden Euro, die aus 
der EU in die Türkei fließen sollen, 
um dem Land bei der Bewältigung 
des Flüchtlingsproblems zu helfen, 
ja wohl nur eine Anzahlung sein 
könnten. Dabei hat sich die EU noch 
nicht einmal darauf einigen können, 
welches Land welchen Beitrag zu der 
Summe dieser drei Milliarden Euro 
leistet.

Was aber hat das alles mit der Wirt-
schaft hierzulande zu tun? Der Erfolg 
der deutschen Familienunternehmen 
und die Sicherheit von Millionen von 
Arbeitsplätzen stehen und fallen mit 
dem Funktionieren des Binnenmark-
tes. Wenn zukünftig die Polizei jeden 
Lastwagen durchsuchen muss, weil die 
Abkommen von Schengen und Dublin 
außer Kraft gesetzt sind, und wenn Zug- 
und Fährverkehr unterbrochen werden 
müssten, dann steht der Binnenmarkt 
auf dem Spiel. Die Familienunterneh-
men können schon deshalb auf offene 
Grenzen innerhalb Europas nicht mehr 
verzichten, weil sie Lagerhaltung und 
Logistik aus Kostengründen längst dem 
freien Binnenverkehr angepasst haben.

EU-Kommission und Regierungen 
der Mitgliedsstaaten wären gut beraten, 
als ersten Schritt die Einhaltung vor-
handener Verträge durchzusetzen. Ein 
Staat ohne Gesetz sei wie ein Körper 
ohne Geist, warnte schon Marcus Tul-
lius Cicero – und trifft damit, ungeach-
tet dessen, dass er dies bereits vor 2000 
Jahren sagte, den wunden Punkt. ♦

Die Stiftung Familienunternehmen,  
deren Vorstandsvorsitzender unser Autor 
Brun-Hagen Hennerkes ist, widmet sich 
der Förderung, Information, Bildung und 
Erziehung sowie dem wissenschaftlichen 
Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des 
Familienunternehmertums in Europa. Mehr 
dazu unter: www.familienunternehmen.de

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

Es ist an der Zeit für einen 
neuen Realismus in unserem 
Kampf gegen den Terror. 
Wenn wir unsere Naivität im 

Umgang mit der Bedrohung nicht able-
gen, werden wir den Islamismus nicht 
in Schach halten und unschädlich 
machen können. Er zieht EU-weit Tau-
sende junger Leute in seinen Bann. Er 
hat bereits mehrfach Angst und Schre-
cken ins Herz der Kernländer unseres 
Kontinents getragen – wir aber schla-
gen uns noch immer damit herum, die 
passenden Maßnahmen zu finden, um 
dem ein Ende zu bereiten.

Wir sollten uns eingestehen, dass 
wir seit den verheerenden Anschlägen 
vom 11. September 2001 auf New York 
und Washington versagt haben. Ver-
sagt aufgrund unserer Ignoranz gegen-
über den Plänen und Prinzipien der 
Terroristen, die deren Vordenker doch 
in aller Öffentlichkeit in ihrer Pro-
paganda dargelegt haben. Eines von 
zahllosen Beispielen ist jene Audio-
botschaft von Osama bin Laden vom 
Oktober 2002, in der er junge Muslime 
in aller Welt dazu aufrief, „Ritter des 
Kampfes“ und „Helden der Schlacht“ 
zu sein, um die Würde und Macht des 
Islams wiederherzustellen. Das dama-
lige Oberhaupt von El Kaida beschwor 
die muslimische Jugend, seinen Fuß-
stapfen zu folgen: „Wir gestandenen 
Männer haben die Wegmarken auf 
dem Pfad des ‚Dschihad’ gesetzt. Die 
jungen Menschen der ‚Umma’ brau-
chen diesem Weg jetzt nur noch zu 
folgen.“

Bin Laden ist fast fünf Jahre tot, aber 
seine Worte hallen mehr denn je unter 
jungen Männern und Frauen nach, 
die danach dürsten, zu „Rittern“ und 
„Helden“ zu werden in einem Kampf, 
den die Islamisten sich anmaßen, zum 
Krieg gegen die Ungerechtigkeiten 
unserer Welt zu verklären. Die Ursa-
che dafür, dass diese törichte Argu-
mentation funktioniert, ist weitgehend 
in unserem Versagen zu suchen, nach 
dem 11. September die Notwendigkeit 
von neuen Regeln und neuen Struktu-
ren zu erkennen, die in der Folge dieser 

so nie dagewesenen Herausforderung 
nötig gewesen wären.

Die Grundursachen für den globa-
len Terrorismus klar zu erkennen und 
gezielt anzugehen, hätte der Terroris-
tengeneration, mit der wir es gegenwär-
tig zu tun haben, den Nährboden ent-
ziehen können. Stattdessen haben wir 
einen Kampf gegen den Terror in Szene 
gesetzt, der einzig Sache des Militärs, 
der Geheimdienste und der Polizei war. 
Wir haben es nahezu vollkommen ver-
säumt, um die Köpfe und Herzen jener 
zu kämpfen, die aus dem Inneren unse-
rer Gesellschaft heraus jeden unserer 
Schritte beobachten. Wir haben den 
Boden für die Radikalisierung wei-
ter fruchtbar gemacht, anstatt Geld 
und Anstrengung in die Vorbeugung 
und die De-Radikalisierung zu inves-
tieren – vor allem in jenen Stadtvier-
teln europäischer Städte, die aufgrund 
mangelnder persönlicher Perspektiven 
und unbefriedigender Vermittlung des 
Warum von Militäreinsätzen im Nahen 
Osten Kriminalität und Extremismus 
produzieren.

Ich möchte nicht missverstanden 
werden: Ich entschuldige keineswegs 

irgendjemanden von denen, die zu 
Terroristen wurden. Und ich bin kei-
neswegs der Auffassung, wir hätten 
unserer unruhigen und unfrohen 
Jugend eine sorglose Zukunft und fan-
tastische Jobs auf dem Silbertablett 
servieren sollen. Aber wir hätten ihnen 
zeigen können, dass wir Wert auf sie 
legen: mit der Schaffung von mehr 
Möglichkeiten für eine erfolgreiche 
Lebensgestaltung, mit der Forderung, 
dass sie sich einbringen – und mit der 
entschiedenen Sanktionierung jegli-
chen Verhaltens, das die herrschenden 
Gesetze missachtet.

Statt dessen: keine Unterstützung, 
keine Verpflichtung, keine Bestrafung 
– Signale der Gleichgültigkeit, die es für 
die Anwerber im Namen des „Dschi-
had“ sehr einfach machten, jene, die 
sich verloren und ausgegrenzt fühlen, 
mit dem Versprechen zu ködern, am 
Aufbruch in eine vermeintlich bessere 
Welt teilzuhaben. Es überrascht also 
nicht, dass viele der jungen Leute, die 
sich dem selbsternannten Islamischen 
Staat (IS) anschließen, in unserer 
Gesellschaft zu den Verlierern zählen, 
häufig aus einem kriminellen Umfeld 

stammen, aus gestörten Familien und 
prekären Vierteln unserer großen 
Städte.

Aber auch muslimische Intellektu-
elle, selbst Ärzte und Juristen, machen 
sich auf den Weg nach Syrien und in den 

Irak. Auch sie wollen zur Vorhut einer 
selbstermächtigten Gerechtigkeitsbe-
wegung gehören. Beide Gruppen, die 
Verlierer wie die Intellektuellen, sind 
gesteuert durch die endlose Videowoge 
mit Gräueln aus den Kampfgebieten, 
die den Betrachter hilflos zurücklässt. 
Der IS hingegen verspricht das Gegen-
teil von Hilflosigkeit. Er verspricht 
Macht, Zugehörigkeit, Selbstachtung.

Damit haben wir uns auseinanderzu-
setzen – und zwar dringend. Denn der 
IS nutzt seine mediale Anziehungskraft 
nicht nur dazu, Kampfwillige in den 

Krieg in Syrien und im Irak zu locken. 
Er nutzt sie auch dazu, neue Kampfzo-
nen in anderen Teilen der Welt und vor 
allem in Europa einzurichten. Der kon-
tinuierliche Anstieg von Anschlägen 
in der EU, ausgeführt von Einzeltätern 
oder Attentäter-Kleinzellen im Verlauf 
der letzten zwei Jahre, lässt für die 
Zukunft Schlimmes befürchten. Die 
Blaupause dafür, wie bei Anschlägen 
vorzugehen ist, ist im Internet verfüg-
bar. Deutschen Ermittlungsbehörden 
zufolge werden diese Inhalte von jun-
gen Muslimen in Europa enthusiastisch 
gelesen und rege „geteilt“.

„Muslim Gangs – The future of Mus-
lims in the West“, so heißt ein neues 
E-Book des IS. Darin findet sich die 
Aufforderung, „muslimische Gangs“ 
zu bilden, die gezielt auf Gegenkurs 
zu den Organen des Rechtsstaats 
gehen, um muslimisch kontrollierte 
„No-go“-Zonen in den Städten zu 
schaffen. Die entstehenden Spannun-
gen zwischen Muslimen und Nicht-
Muslimen, so die Autoren, würden 
die rechtsradikale Bewegung und mit 
ihr die Polarisierung der Gesellschaft 
befeuern: „Diese Spaltung wird in den 
nächsten Jahren immer klarer wer-
den, wenn rechte politische Gruppen 
(mit Neo-Nazis als ihren Milizen) zu 
Anführern von Städten und Ländern 
gewählt werden.“ Dadurch würden 
sich Muslime weiter entfremden und 
noch anfälliger werden für den Isla-
mismus.

Dann, so „Muslim Gangs“, müsse 
der Aufstand aller Muslime in Europa 
erfolgen: „Ihr werdet Rom angrei-
fen, und Allah wird euch beistehen, 
es zu erobern.“ Diese dem Propheten 
Mohammed zugeschriebene Zukunfts-
vision steht heute noch und wieder 
ganz oben auf der Wunschliste junger 
Islamisten. Die Erwartung, persönlich 
an der entscheidenden und siegreichen 
Schlacht zwischen den Muslimen der 
Welt und ihren Feinden, den Ungläu-
bigen, teilzunehmen, verspricht ihnen 
den ultimativen „Thrill“ und einen 
Daseinszweck, den sie sich anderswo 
schwertun zu finden – und die IS-
Propagandamaschine tut alles, diese 
Erwartung anzufachen.

Wie also können wir dem begegnen? 
Nur, indem wir – spät, aber nicht zu 
spät – entschieden dagegen halten. 
Indem wir dem IS und seinen Anhän-
gern und Sympathisanten die Stärke 
unseres eigenen Systems vor Augen 
führen. Auf der militärischen Ebene, 

indem wir diesen Kampf kämpfen in 
Syrien und im Irak, mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln. Auf der politischen 
Ebene, indem wir alle zur Verfügung 
stehenden diplomatische Wege und 
politische wie ökonomische Druck-
mittel ausschöpfen, die dazu beitragen 
können, die dortigen Konfliktherde so 
bald wie möglich zu befrieden. Und 
in überstaatlicher Anstrengung, indem 
wir effizienter als bisher einschlägige 
Polizei- und Geheimdienstinforma-

tionen teilen und sie dazu benutzen, 
Extremisten in unserer Mitte zu fin-
den, unschädlich zu machen und zu 
bestrafen.

All diese Maßnahmen aber werden 
wirkungslos bleiben, wenn wir nicht 
ebenfalls auf der sozialen Ebene tätig 
werden – indem wir uns auf jene 
konzentrieren, die ins Beuteschema 
der Terroranwerber passen: jene jun-
gen Leute, die sich einbilden, diese 
Gesellschaft enthalte ihnen Chancen 
und Rechte vor. Wir müssen Pers-
pektiven für sie schaffen, ihr Enga-
gement erzwingen – und gleichzeitig 
jedes Vergehen gegen geltendes Recht 
unmissverständlich ahnden.

Hunderttausende von Flüchtlingen, 
die in Europa Zuflucht suchen, kön-
nen als Opfer und Zeugen bestätigen, 
dass der „gerechte“ Krieg des IS – und 
Assads – tatsächlich nichts anderes 
ist als ein gottloser Völkermord. Aber 
selbst sie können potentiell zur Beute 
islamistischer Demagogen werden 
– dann nämlich, wenn sie hier auf 
Uneindeutigkeit und Gleichgültigkeit 
treffen. Wir müssen Wegweiser für sie 
aufstellen, sie mit Lebenschancen und 
mit Hoffnung ausstatten. Das hört sich 
befremdlich idealistisch an, ich weiß. 
Aber wenn wir es nicht mit aller Ent-
schlossenheit versuchen, werden viele 
dieser jungen Flüchtlinge einen Teil 
der nächsten Terroristen-Generation 
bilden. Terroristen Made in Europe.  ♦

Elmar Theveßen 
ist Fernsehjournalist. 
Nach einem Studium der 
Geschichte und Politikwis-
senschaft ist er seit 1991 
beim Zweiten Deutschen 
Fernsehen tätig, seit 2007 als 

Leiter der ZDF-Hauptredaktion „Aktuelles“ und 
stellvertretender Chefredakteur. Als Experte 
für Terrorismus und organisierte Kriminalität 
legt er im HAUPTSTADTBRIEF dar, warum 
der Islamische Staat bei der Anwerbung junger 
muslimischer Europäer so erfolgreich ist – und 
was die Europäische Union tun muss, um sich 
des Terrors zu erwehren.  FOTO: PRIVAT

Wenn wir unsere Naivität  
im Umgang mit der Bedrohung 

nicht ablegen, werden wir  
den Islamismus  

nicht aufhalten können.

Der IS fordert  
‚muslimische Gangs‘  

im Westen, die gezielt auf 
Gegenkurs zu den Organen  

des Rechtsstaats gehen.

Die Dschihadisten des IS setzen sich medienwirksam in Szene, um jene zu ködern, die in ihr Beuteschema 
passen: jene jungen Leute, die sich einbilden, diese Gesellschaft enthalte ihnen Chancen und Rechte vor.  
Die Herausforderung besteht also darin, den Islamisten die Beute entreißen – und gleichzeitig jedes Vergehen 
gegen herrschende Gesetze unmissverständlich zu ahnden. FOTO: PICTURE ALLIANCE/AP PHOTO

Spitzentreffen zur Flüchtlingskrise am 28. Januar 2016: Obwohl sich Angela Merkel,  
Horst Seehofer und Sigmar Gabriel auf einige Punkte zur Begrenzung des Zustroms einigten 
und das Asylpaket II schnürten, warnen Experten vor übertriebenen Hoffnungen auf schnelle 
Besserung. Die von vielen in der Bevölkerung herbeigesehnte Trendwende wird mit den 
beschlossenen Maßnahmen wohl nicht erreicht werden. FOTO: IMAGO/IPON
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Ganztagsbetreuung, Regeltreue und  
positive Vorbilder – so kann Integration gelingen
In Berlin-Neukölln gibt es Beispiele mangelnder Bereitschaft, sich in die deutsche Gesellschaft einzufügen, aber auch gelingende Modelle des Miteinanders  
wie den Campus Rütli. Ein Gespräch von Güner Balci mit Rütli-Schirmherrin Christina Rau über den Wandel vom Problemfall zur Vorzeigeschule

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

RAU: Ja, es muss noch daran gear-
beitet werden, dass wir die Offenheit 
haben, das Andersartige weniger mit 
Argwohn als vielmehr mit Neugier 
zu betrachten. Ich weiß noch, als ich 
unsere Kinder anmeldete zur Grund-
schule – dort hatten 80 Prozent der 
Schüler einen Migrationshintergrund, 
und der Schulleiter selber sagte zu 
uns: „Das würde ich Ihnen aber nicht 
raten, Ihre Kinder hier anzumelden.“ 
Ich meine: Das ist dann nicht die fal-
sche Schule, es ist der falsche Direktor. 
Wir haben unsere Kinder dort hinge-
schickt, und es hat Ihnen eine große 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen 
und anderen Sprachen gegeben. Mein 
Großvater pflegte zu sagen: „Aus mir 
ist trotz der Bemühungen meiner Leh-
rer etwas geworden.“ Das Entschei-
dende ist doch, auf was für Vorbilder 
die Kinder an den Schulen treffen.

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

RAU: Die Schule macht natürlich 
einen großen Teil im Leben der Schü-
ler aus. Das Ganztagsprogramm ist ja 
auch gezielt darauf angelegt, weil in 
vielen Familien die Eltern beide arbei-
ten – oder eben leider oft beide arbeits-
los sind. Da fehlen dann die Vorbilder, 
die Schule aber bietet Möglichkeiten, 
sich dort auch nachmittags über Ange-
bote von sozialen Trägern zu engagie-

ren. Einiges über die Lebenswelt der 
Kinder erfahre ich über das Patenpro-
gramm, wo man die Biografien der 
Kinder kennenlernt und ihre Wün-
sche, wo sie gefördert werden möch-
ten. Ich bin aber nie bei jemandem zu 
Hause und habe keinen Einblick, ob sie 
beispielsweise unter patriarchalischen 
Zuständen leiden, ob Mädchen es sich 
hart erkämpfen mussten, dass sie in 
der Schule ein Instrument spielen dür-
fen, und dergleichen.

BALCI: Mittlerweile ist es kein Tabu 
mehr zu sagen, dass besonders musli-
mische Einwandererfamilien oft große 
Anpassungsschwierigkeiten haben, 
wenn sie ihren Söhnen und Töchtern 
ein Rollenverständnis vermitteln, das 
mit den Werten einer freien Gesell-
schaft nicht zusammenpasst. 90 Pro-
zent der Rütli-Schüler haben einen 
Migrationshintergrund, viele sind 
Muslime. Was wissen Sie darüber?

RAU: Ich denke, der Druck und die 
Erwartungen von Eltern an ihre Kin-
der, was für eine Art von Mensch sie 
werden, welche Ziele sie anstreben 
und erreichen sollen, dieser Druck 
an sich ist problematisch – egal wo. 
Aber das können Sie zweifellos besser 
beurteilen als ich. Für mich sind Kin-
der vielschichtige Wesen – und wenn 
sie auf die richtigen Vorbilder treffen, 
und wenn sie ernst genommen werden, 
können sie ihre eigenen Stärken ent-
wickeln. Das muss grundsätzlich das 
Ziel einer guten Gesellschaft und einer 
guten Schule sein. Wo es daran jedoch 

mangelt, scheint es mir recht egal, was 
für einen kulturellen Hintergrund die 
Eltern haben, – dann bauen die Kinder 
keine Zuversicht auf und können nicht 
das Bestmögliche aus sich machen.

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

RAU: Also, im Schulalltag spielt sie 
keine große. Es sind mehr die kulturel-
len Begleiterscheinungen von Religion, 
die auffallen. Der nicht gewünschte 
gemischte Sportunterricht zum Bei-
spiel. Die Mädchen und Jungen haben 
den Lehrern vermittelt, dass sie keinen 
gemeinsamen Sportunterricht wollen. 
Auch Schwimmunterricht und Klas-
senfahrten sind immer wieder ein Pro-
blem. 

BALCI: Geschlechtertrennung als 
Normalzustand?

RAU: Ja, das ist die Frage. Für die 
Schülerinnen und Schüler ist das ein-
fach so, dass man gemeinsam keinen 
Sportunterricht zu haben hat. Das 
bekommen sie natürlich von zu Hause 
mit. Sie empfinden das aber offen-
bar nicht als etwas, wogegen sie 
rebellieren wollen. Die Mädchen 
empfinden die Geschlechtertren-
nung als Schutz, sie wollen nicht, 
dass männliche Personen dabei 
zugegen sind. Und wenn mal der 
Hausmeister zufällig gerade her-
einkommt, wenn Mädchen-Sport-
klasse ist, gibt es großen Aufruhr 
unter ihnen. Aber ich sage mir, 
vieles davon wird sich auswach-
sen. Wir sind früher auch in einer 
Mädchenschule und in einer Jun-
genschule groß geworden. Meine 
Schwester war das erste Mädchen 
an einem Gymnasium, auf das 
bis dahin nur Jungen gegangen 
waren. Aber natürlich gab es da 
dann keinen separaten Sport.

BALCI: Viele der Rütli-Schüler 
bezeichnen sich als bekennende 
Muslime. Wer vermittelt den Kin-
dern das Wissen über ihre Reli-
gion?

RAU: Ich vermute, vieles wird 
ihnen zu Hause vermittelt. Aber 
die Sorge, die wir haben, ist, wenn 
sie nachmittags in ihre Koranschulen 
gehen: Unter welchen Einfluss kommen 
sie? Lernen sie wirklich nur religiöse 
Sitten zu respektieren? Oder driften 
sie ab in Richtung Fundamentalismus? 
Ich befürworte deshalb Bemühungen, 
dass muslimischer Religionsunterricht 
von staatlich geprüften Islam-Lehrern 
durchgeführt wird – damit man weiß, 
welche Werte vermittelt werden. Es 
muss transparenter werden, welche Art 

von Islam in den Koranschulen gepre-
digt wird. Wie bei allen Religionen 
müssen wir darauf achten, dass Kinder 
nicht unter Druck gesetzt und nicht ins-
trumentalisiert werden.

BALCI: Neben den zahlreichen posi-
tiven Veränderungen – mit welchen 
Problemen hat das Rütli-Kollegium 
heute weiterhin zu kämpfen?

RAU: Wir haben ja noch gar nicht 
über die positiven Veränderungen 
gesprochen. Letztes Jahr machten die 
Schülerinnen und Schüler des ersten 
Abiturjahrgangs ihr Abitur. Die Mutter-
sprache der Kinder wird wertgeschätzt, 
auch wenn sie nicht Deutsch ist. Zusam-
men mit der Volkshochschule erhalten 
sie Unterricht und ein Zertifikat, das 
sie berechtigt, diese Sprache als zweite 
Prüfungssprache im Abitur einzuset-
zen. Die Lernwerkstatt, beheimatet in 
der Kindertagesstätte des Campus, ver-
netzt Schüler, Pädagogen und Eltern aus 
dem ganzen Stadtteil. Aus dem Musik-
schwerpunkt der Schule sind viele Schü-
lerbands entstanden. Lehrgangübergrei-

fendes Lernen von Klasse 1 bis 6 und das 
von den Pädagogen des Campus entwi-
ckelte lernbegleitende Logbuch und vie-
les mehr. Kurz: Schwierigkeiten werden 
nicht als Problem, sondern als Heraus-
forderung angesehen, die gemeinsam 
gelöst werden kann. Das Elternzentrum 
senkt die Hemmung der Eltern, sich für 
Schulbelange ihrer Kinder zu interessie-
ren und sich selber mit Hilfe der kultu-
rellen Moderatoren fortzubilden. Aber 
alle Eltern erreichen wir nicht, und ein 

Problem sind durchaus einige Großfa-
milien und undurchsichtige Familien-
strukturen.

BALCI: In welcher Weise?
RAU: In dem Versuch, eigene Regeln 

durchzusetzen zum Beispiel. Wenn 
ein Familienoberhaupt einen Onkel 
losschickt, damit er in der Schule 
klarmacht, dass diese oder jene Fami-
lienregel im Wertekanon höher ran-
giert als die Schulregeln. Dann muss 
die Schulleitung durchsetzen, dass 
die Schulregeln, und damit Berliner 
Gesetz, respektiert und eingehalten 
werden. So auch in Sachen Schul-
pflicht. Schulpflicht ist Montag bis 
Freitag. Darüber herrscht aber mitun-
ter ein völlig anderes Regelverständnis 
und bei Konflikten die Meinung, man 
brauche nur mal jemanden zu entsen-
den, der in der Schule klarmacht, wo 
es langgehen soll. Das kann sich die 
Schule natürlich nicht bieten lassen.

BALCI: Ist das für die Pädagogen 
nicht auch riskant? Immerhin han-
delt es sich bei Angehörigen dieser 

arabischen Clans ja um Menschen mit 
bekanntlich hoher Gewaltbereitschaft.

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

BALCI: Frau Rau, was muss Ihrer 
Ansicht nach passieren, damit Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen 
und Religionen sich mit diesem Land 
Deutschland und seinen Grundrech-
ten identifizieren?

RAU: Wir müssen uns alle mehr 
anstrengen, denke ich, müssen darüber 
reden, wie wir das Leben in Deutsch-
land gemeinsam gestalten wollen. Wir 
müssen die Vielfalt als Bereicherung 
empfinden – aber eben auch auf klaren 
Grundwerten bestehen, die wir gemein-
sam teilen. Es darf da keine Beliebigkeit 
geben. Jeder sollte genau wissen: Was 
wird hier von mir erwartet, was wird 

an Bürgereinsatz gefordert, was sind 
meine Rechte, was meine Pflichten? 
Vor allem Letzteres halte ich für uner-
lässlich – das Anerkennen des Sozial- 
und Rechtsstaates und das Akzeptieren 
der Tatsache, dass jeder Bürger nicht 
nur Rechte, sondern auch Pflichten hat.

BALCI: Wie verträgt sich das 
mit dem Tolerieren einer musli-
mischen Geschlechtertrennung 
in der Schule, die ja letztlich 
nichts anderes darstellt als einen 
Angriff auf die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau?

RAU: Ja, das ist die Frage – 
und ich bin gerne bereit, darüber 
nachzudenken. Vielleicht darf 
man da aber auch nicht erwarten, 
dass sich eine Lösung übers Knie 
brechen lässt. Wenn ich mich an 
meinen eigenen Schulsport erin-
nere: Beim Hockey etwa waren 
wir eine reine Frauenmannschaft. 
Und gelegentlich trainierten wir 
mit den Männern. Vielleicht sollte 
man so anfangen. Vielleicht sind 
wir aber auch tatsächlich zu nach-
giebig, wenn Grenzen immer wei-
ter ausgedehnt und überschritten 
werden und der Rechtsstaat nicht 
akzeptiert wird. Auf jeden Fall ist 
ein klares Nein fällig, wenn etwa 
sogenannte Ehrenmorde Akzep-

tanz finden oder eine Gleichzeitigkeit 
von Scharia und deutschem Rechts-
system gefordert wird. Das dürfen wir 
nicht hinnehmen. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin ist ein unabhängi-
ges Forum für bürgerschaftliche Mitverantwor-
tung. Die Stiftung begleitet und unterstützt un-
ter anderem die Umgestaltung der ehemaligen 
Problemschule Rütli zu einem Bildungscampus 
– mit der Gemeinschaftsschule mit Ganztags-
betreuung und Vorbildcharakter als Kernstück. 
Mehr zu den Tätigkeitsfeldern und Anliegen der 
Stiftung unter stiftungzukunftberlin.eu

Güner Yasemin Balci  
ist Buchautorin und  
Fernsehjournalistin. Die 
gebürtige Berlinerin aus 
türkisch-kurdischem Eltern-
haus setzt sich seit ihren 
viel beachteten Büchern 

Arabboy und ArabQueen immer wieder mit dem 
deutsch-muslimischen Milieu Neuköllns ausei-
nander. Zuletzt erschien ihr Buch Aliyahs Flucht 
oder Die gefährliche Reise in ein neues Leben über 
eine junge Muslimin, die vor Freiheitsberaubung 
und Entrechtung durch ihre eigene Familie 
fliehen musste.  FOTO: ANDREAS LABES

Christina Rau und Güner Yasemin Balci trafen sich im Dezember 2015 zum Gespräch 
in den Räumen der Stiftung Zukunft Berlin, deren Stiftungsrat Christina Rau als stell-
vertretende Vorsitzende angehört. 

Geordnete Vielfalt: An der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln, 2006 durch einen 
„Brandbrief“ der Lehrerschaft aufgrund eskalierender Gewalt und Regellosigkeit 
über Deutschland hinaus bekannt geworden, herrscht heute – zumindest weitgehend 
– gedeihliches Miteinander. Im Bild eine gestellte Klassenszene, mit der Rütli-Wear 
für seine „Klamotten mit Charakter“ warb. Rütli-Wear war eines der Projekte an 
und mit der Schule, die den Wandel vorantrieben. Der Rütli-Wear e.V. ist weiterhin 
aktiv, heute außerhalb des Campus Rütli. Website: www.ruetli.biz FOTO: RUETLI-WEAR.DE

Christina Rau ist Poli-
tologin und Ehefrau des 
ehemaligen Bundespräsi-
denten Johannes Rau. Sie ist 
Schirmherrin des Campus 
Rütli in Neukölln – im Früh-
jahr 2006 machte die Rütli-

Schule Schlagzeilen, nachdem Lehrer erhebliche 
Probleme an der überwiegend von Kindern mit 
Migrationshintergrund besuchten Schule publik 
machten. Der damalige Neuköllner Bürgermeis-
ter Heinz Buschkowsky setzte daraufhin eine 
Expertenkommission ein, und heute gilt Campus 
Rütli als Erfolgsmodell.  FOTO: CHRISTINA RAU

Für die Schülerinnen und 
Schüler scheint es unstrittig 

zu sein, dass man gemeinsam 
keinen Sportunterricht  

haben möchte.

Vielleicht sind wir aber  
auch tatsächlich noch  

zu tolerant, wenn Grenzen  
immer weiter ausgedehnt  
und überschritten werden.
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rea. Japan mit einem Mittelwert von 
1,4 Kindern je Frau und China mit 1,6 
stehen kaum besser da. Hierbei ist auch 
zu berücksichtigen, dass der 1,4-Mil-
liarden-Einwohner-Gigant China ein 
Durchschnittsalter der Bevölkerung 
von knapp 37 Jahren vorzuweisen hat – 
was die Deutschen, mit ihren knapp 47 
Jahren Durchschnittsalter nur knapp 
hinter dem Überalterungs-Spitzenrei-
ter Japan, alt aussehen lässt.

In Ostasien verfolgt man aufgrund 
der ähnlich gelagerten Problematik 
genau, wie Europa mit der Zuwan-
derung umgeht und wie sich diese 
auf die Wirtschaftskraft auswirkt. Es 
bleibt dabei nicht unbemerkt, dass 
Deutschland mit seinem Anteil von 
mehr als 20 Prozent Migranten in der 
Bevölkerung lediglich 900 Patente 
je 1 Million Einwohner (Stand von 
2012) aufzuweisen hat, während es 
in Japan 2250 und in Südkorea fast 
3000 Patente sind. Das ist einer der 
Gründe, warum man beispielsweise 
in Japan Deutschlands Sozialsystem 
und seinem Transfersektor keinerlei 
Vorbildfunktion beimisst.

Gälten in Japan vergleichbare Rege-
lungen wie in Deutschland, hätte 
Japans alternde Bevölkerung zusätz-
lich 10 Millionen Bedürftige zu ver-

sorgen – die ihrerseits mitaltern, in 
Sachen Innovation jedoch nichts bei-
zusteuern haben. Man beschäftigt 
in Japan etwa Altenpflegekräfte aus 
Südasien, dauerhaft angesiedelt oder 
eingebürgert aber werden diese nicht. 
Wer in Djakarta oder Kuala Lumpur, 
so das Kalkül dahinter, keine Initia-
tive mit wirtschaftlicher Schubkraft 
auf die Beine stellt, keine Erfindung 
macht, keine eigene Firma aufbaut, 
dem wird das in Tokio ebenso wenig 
gelingen. Ähnlich sieht man das in 
Peking oder Seoul.

Auch Europas Hoffnung, durch steu-
erfinanzierte Bildungsmaßnahmen 
sei es möglich, Migranten zu Protago-
nisten des Wirtschaftswachstums zu 

machen, wird in Ostasien nicht geteilt. 
Zu klar ersichtlich ist, dass etwa in 
Deutschland Migrantenkinder zwar 
bereits ein Drittel des Nachwuchses 
stellen, jedoch in Mathematik – als 
dem am eindeutigsten nach messba-
ren Kriterien zu bewertenden Schul-
fach – zu über 50 Prozent mangelhaft, 
ungenügend oder gänzlich unbenotbar 
abschneiden, gegenüber „nur“ 30 Pro-
zent bei den deutschstämmigen Deut-
schen.

In Ostasien wird nur willkommen 
geheißen, wer bereits vor Überschrei-
ten der Grenze seine Fähigkeiten 
nachgewiesen hat. Ein Abweichen 
von dieser Regelung dürfte erst zu 
erwarten sein, wenn die Erstplatzier-
ten bei internationalen Schülerwett-
bewerben nicht mehr aus Ostasien 
selbst, sondern aus deutschen Bil-
dungseinrichtungen kommen – erst 
dann dürfte man den aktuellen Ber-
liner Grenzverzicht als nachahmens-
wert erachten. Einstweilen aber wer-
den die vielen Millionen Bildungsfer-
nen, die in Deutschland und anderen 
Ländern der EU ihr Heil suchen, nicht 
nur sehr viel kosten, ohne viel zu leis-
ten. Sie werden potentiell auch zur 
Gefährdung der inneren Sicherheit, 
wenn sie durch Gewaltbereitschaft 
und Fanatismus jene Würde und Wer-
tigkeit erringen wollen, die sie über 
Leistung nicht zu erlangen imstande 
sind.

Von oben nach unten kann man 
alles lernen – der Mathematiklehrer 
kann sich zum Taxifahrer ausbilden 
lassen, umgekehrt geht das aber nicht. 
Deswegen sollte ein Land möglichst 
danach trachten, dass seine Zuwande-
rer im Durchschnitt sogar besser qua-
lifiziert sind als die Einheimischen. 
Was aber passiert, wenn Dutzende 
geburtenarme Länder aktiv nach 
hochqualifizierten Zuwanderern Aus-
schau halten? Nach einer Prognose der 
Unternehmens- und Strategieberatung 
McKinsey werden im Jahre 2020 in 
den Mitgliedstaaten der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) rund 36 
Millionen Arbeitsplätze für ungelernte 
Beschäftigte nicht mehr vorhanden 
sein – sprich: Ebenso viele Menschen 
ohne Ausbildung werden arbeitslos 
sein.

Für die rund 18 Millionen Spitzenpo-
sitionen, die 2020 gleichzeitig vakant 

sein werden, werden die gesuchten 
Arbeitskräfte jedoch nicht vorhanden 
sein. Alle heute am Weltmarkt konkur-
renzfähigen Länder haben zu wenig 
Spitzenkräfte, und in der Spitzen-
gruppe der konkurrenzfähigen Länder 

werden sich nur jene mit hochqualifi-
zierten Bevölkerungen halten – wobei 
derzeit vorhandene Stellen nur von 
den bereits am Markt vorhandenen 
Firmen angeboten werden, während 
in der Zukunft ein Teil dieser Arbeits-
plätze von Unternehmen bereitzustel-
len sein wird, die erst noch gegründet 
werden müssen. Und Unternehmen, 
die irgendwann qualifizierte Stellen 
ausschreiben können, werden in der 
Regel nicht von Bildungsfernen aufge-
baut.

Will ein Land also weiterhin vorne 
bleiben, muss es etwas anzubieten 
haben – und zwar positive Zukunfts-
chancen und nicht unsinnige Belas-
tungen. Den 18 Millionen im Jahr 
2020 für eine anspruchsvolle Position 
Gesuchten – so es sie gäbe – stünden 
36 Millionen bildungsferne Arbeitslose 
gegenüber. Im Durchschnitt kämen 
also auf einen qualifizierten Beschäf-
tigten zwei Transferempfänger – für 

Wir leben in einem 
abstiegsgefährdeten Land

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Um die niedrigen Geburtenraten auszugleichen, bräuchte die EU bis zum Jahr 2050 rund 70 Millionen Zuwanderer. Gebraucht aber werden nur 
Qualifizierte, denn knapp sind allein diese – kein Land der Welt klagt über einen Mangel an Ungelernten. Die Jobmöglichkeiten für schlecht 
ausgebildete Zuwanderer werden sich im Gegenteil in Zukunft noch verschlechtern. Durch Bildungsmaßnahmen ist deren Qualifikationslücke auch in 
Generationen nicht zu schließen. FOTOS: FOTOLIA/JEANETTE DIETL; PICTURE ALLIANCE/ZB/WALTRAUD GRUBITZSCH

Gerechnet wird in Singapur dreimal besser
Leistung im gehobenen Mathematik-Sektor  
bei internationalen Schülerwettbewerben laut Pisa-Studie 2009 in Prozent 
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Im internationalen Vergleich können deutsche Schüler in Mathematik  
nicht punkten. Die Erstplatzierten in Schülerwettbewerben  

kommen aus Ländern Ostasiens, aus Australien, Neuseeland und Kanada –  
nicht zufällig alles Regionen, wo als Zuwanderer nur willkommen  

geheißen wird, wer bereits vor Überschreiten der Grenze  
seine Qualifikation nachgewiesen hat.

Länder, die sich ihre Zuwanderer aussuchen („Kompetenzfestungen“)

Länder, die die Zuwanderer sich aussuchen (ohne Kompetenznachweis)
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Erfunden wird vor allem in Ostasien
Patentanmeldungen je eine Million Einwohner  
der zehn führenden Länder in 2012
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Innovationskraft lässt sich in Patenten messen: 
Deutschland mit seinem hohen Anteil an Zuwanderern 

hat 900 Patente je eine Million Einwohner aufzuweisen, 
während es in Japan 2250 und in Südkorea fast  

3000 Patente sind – einer der Gründe, warum man dort 
Deutschlands Zuwanderungspolitik nach wie vor  

keine Vorbildfunktion beimisst.

 Quelle: www.wipo.int  |  Infografik MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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Gebraucht werden  
qualifizierte Zuwanderer,  

denn knapp sind allein diese – 
kein Land der Welt  

klagt über einen Mangel  
an Ungelernten.

Will ein Land vorne bleiben,  
muss es etwas zu bieten haben 

– positive Zukunftschancen  
und nicht unsinnige  

Belastungen.

deren Versorgung man indessen im 
Normalfall vier vollbeschäftigte Net-
tosteuerzahler benötigt. Wer soll das 
leisten wollen, wenn es anderswo auch 
anders geht?

Denn es gibt Kompetenzfestungen, 
die genau das offerieren. Australien, 
Kanada, Neuseeland, aber auch Nor-
wegen wissen, dass sie im großen Stil 
gut ausgebildete Fachkräfte für die 
Einwanderung gewinnen müssen, um 
das eigene Verbleiben im Topsegment 
der konkurrenzfähigen Länder zu 
sichern. Ihr Signal ist unmissverständ-
lich: Pässe nur für Asse. Um die Asse 
von sich zu überzeugen, versuchen 
diese Länder eine optimale Balance 
zwischen Geben und Nehmen herzu-
stellen. Junge Deutsche oder Österrei-
cher etwa, deren Steuern und Sozial-
abgaben 50 Prozent des Bruttogehalts 

übersteigen, freuen sich zu hören, dass 
man ihnen anderswo 70 Prozent oder 
mehr als Nettoverdienst in der Tasche 
lässt. Dergestalt ermutigt,  werden sich 
junge Talente in der neuen Heimat im 
Aufbau neuer Firmen engagieren, die 
dann weitere Leistungswillige anzie-
hen.

Es gibt zahlreiche Länder da drau-
ßen in der Welt, die vor diesem Hin-
tergrund durchaus Positives in der 
EU-Einwanderungspolitik erkennen 
– weil das planlose Willkommen-
heißen der zahllosen Bildungsfernen 
unter Europas Gebildeten, Tüchtigen 
und Beweglichen Kräfte freisetzt und 
sie dazu veranlasst, die eigene Aus-
wanderung ins Auge zu fassen. Diese 
Unverzichtbaren und Zukunftsnö-
tigen, sie gehen zumeist still und 
von der breiten Öffentlichkeit unbe-

merkt. Es macht ja auch keinen Sinn, 
sich vor dem Schritt in ein neues 
Leben mit den Unannehmlichkeiten 
zu belasten, die jede geäußerte Kritik 
an der aktuellen Zuwanderungspoli-
tik derzeit nur allzu leicht nach sich 
zieht. ♦

Beiträge unseres Autors Gunnar Heinsohn  
finden Sie auch regelmäßig auf der  
Website „Die Achse des Guten“. Seit 2004 
online, zählt www.achgut.com zu den  
meist besuchten Medien für politische  
Analyse und Kritik in Deutschland.  
Gunnar Heinsohns Texte sind gesammelt 
unter www.achgut.com/dadgdx/index.php/
author/gheinsohn

Gerechnet wird an deutschen Schulen schlecht
Leistung in Mathematik bei Fünfzehnjährigen nach Herkunft  
laut Pisa-Studie 2012 in Prozent
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Migrantenkinder stellen in Deutschland ein Drittel des Nachwuchses – eine Zukunftshoffnung ergibt sich daraus ohne Weiteres 
nicht: In Mathematik – als dem am eindeutigsten nach rein objektiven Kriterien zu bewertenden Schulfach – schneiden  
über 50 Prozent von ihnen mangelhaft, ungenügend oder gänzlich unbenotbar ab,  
gegenüber „nur“ 30 Prozent bei den deutschstämmigen Deutschen. Quelle: www.pisa.tum.de  |  Infografik MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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Gestern blühende Landschaften,  
heute Willkommenskultur
Und wieder wird mit einfachen Weltbildern die Wirklichkeit geschönt. Die selektive Wahrnehmung der Flüchtlingskrise in der politischen Öffentlichkeit  
blendet beunruhigend vieles aus  |  Von Max Thomas Mehr

Die Flüchtlings- und die 
Terrorkrise haben nichts 
miteinander zu tun! Die 
Terrorkrise hat nichts mit 

dem Islam zu tun! Das französische 
Problem ist in den Banlieues hausge-
macht! Die Grenzen lassen sich nun 
mal nicht mehr kontrollieren! Es kom-
men nicht zu viele Flüchtlinge nach 
Deutschland! Dass die meisten Mus-
lime sind, ist kein Problem! Sie sind 
nur jetzt teuer, auf lange Sicht kosten 
sie uns nichts! Wir dürfen diesmal nur 
das mit der Integration nicht verschla-
fen! Wir schaffen das!

So hören wir es allenthalben. Und 
wir hören, wie sich in diesem großen 
öffentlichen Palaver, das sich nun seit 
Monaten insbesondere durch die Talk-
shows zieht, in Hoffnungen ergangen 
wird: dass die Flüchtlinge uns die 
demographische Misere der überalter-
ten Gesellschaft werden lindern hel-
fen, dass sie gar auf lange Sicht unser 
Renten- und Sozialsystem retten wer-
den, dass ihre Zuwanderung Deutsch-
land bunter und weltoffener machen 
wird – wie es Katrin Göring-Eckardt 
von den Grünen nicht müde wird zu 
betonen und offenbar nicht merkt, 
dass es klingt wie seinerzeit Helmut 
Kohls Versprechen von den blühenden 
Landschaften.

Die politische Öffentlichkeit im 
deutschen Herbst und Winter 2015, 
sie liebt die einfachen Weltbilder. Will-
kommenskultur versus Fremdenhass. 
Vielleicht dient die gängige selektive 
Wahrnehmung quer durch die Politik, 
von der Kanzlerin bis zu den Grünen, 
ja vorrangig der Selbstberuhigung. 
Derweil gerät nicht nur Angela Merkel 
unter Legitimationsdruck. Die poli-
tische Öffentlichkeit insgesamt, ein-

schließlich der Medien, ist im Begriff, 
rapide an Glaubwürdigkeit zu verlie-
ren – weil sie an einem Klischeebild 
der Wirklichkeit mitschreiben, das mit 
der Realität immer weniger zu tun hat. 
Das böse Wort von der „Lügenpresse“ 
klingt auch in den Ohren aufgeklärter 
Citoyens bereits nicht mehr diffamie-
rend.

Sicher, wir Journalisten neigen dazu, 
das Besondere und Griffige dem Unge-
formten und Vagen vorzuziehen. So 

gerieten etwa die vielzitierten syri-
schen Ärzte und Ingenieure unter 
den Flüchtlingen fast wie von selbst 
ins Zentrum der medialen Aufmerk-
samkeit – sie lassen sich interessan-
ter und gefälliger porträtieren als 
An alphabeten. Aber bildet sich darin 
die breite Wirklichkeit der Flücht-
lingskrise ab – oder ihre Ausnahme? 
Die Medien selbst stärken ihre Sicht 
der Dinge durch die gebetsmühlen-
artig wiederholte Behauptung, es sei 
vor allem die Mittelschicht, die aus 
den Kriegsgebieten flieht. Da wird mit 
Prozentzahlen hantiert, wonach über 
30 Prozent der asylsuchenden Syrer 
mindestens Abitur, wenn nicht gar ein 
Studium vorzuweisen haben – Medizi-
ner, Lehrer, Ingenieure, die nur noch 
Deutsch lernen müssen, bevor sie deut-
sche Steuerzahler werden. Woher die 
entsprechenden Zahlen kommen, ist 
unklar, denn registriert wurden bisher 
die Schul- und Ausbildungswege der 
Flüchtlinge nicht, zumindest nicht in 
Berlin.

Allein in der Hauptstadt sind im 
Jahr 2015 rund 80 000 Flüchtlinge 
registriert worden, und 2016 werden 
viele weitere hinzukommen. Rechnet 
man den sonstigen Zuzug von rund 

40 000 Personen pro Jahr nach Berlin 
hinzu, kommt man nicht umhin, sich 
zu fragen: Wo sollen diese 100 000 
bis 120 000 Neuberliner eigentlich 
wohnen – angesichts eines bereits 
jetzt überhitzten Wohnungsmarktes? 
Selbstverständlich wird es Banlieues, 
diese schrecklichen Vorstadthoch-
haussiedlungen von Paris, Lyon und 
Brüssel, in der einen oder anderen 
Form auch in Berlin geben – wer 
dies für vermeidbar hält, ist einfach 
nur zynisch. Die Flüchtlinge können 
nicht ewig auf dem Tempelhofer Feld 
in Hangars, Zelten oder in der ehe-
maligen Stasizentrale wohnen. Man 
wird Wohnblöcke bauen müssen. Und 
wo wird man sie bauen müssen? Am 
Rande der Stadt.

Wir werden Wohnghettos bekom-
men. Wir werden Wohnumfelder 
bekommen, in denen die Parallelwel-
ten gedeihen, die in Paris und Brüs-
sel die Migrantenkinder einer frühe-
ren Generation zu Terroristen haben 
heranwachsen lassen. Im Rahmen 
des großen öffentlichen Palavers war 
bisher nicht die Rede davon, wie das 
in Berlin und in anderen Städten in 
Deutschland verhindert werden kann. 
Das ist beunruhigend.

Nicht minder beunruhigend ist, 
gerade hier in Berlin, ein weiterer 
Aspekt: die Frage nach der antisemi-
tischen Grundeinstellung, die nicht 
wenige der muslimischen Flüchtlinge 
mitbringen. Dem großen öffentli-
chen Palaver fiel auch befremdlich 
wenig zu der Tatsache ein, dass die 
Anschläge von Paris vom 13. Novem-
ber 2015, insbesondere der auf den 
Konzertsaal Bataclan, bei dem 90 
zumeist junge Menschen erschossen 
worden sind, auch einen antisemiti-
schen Hintergrund haben. Die Besit-
zer waren Juden, sie organisierten 
Solidaritätsveranstaltungen für Israel 
und hatten das Bataclan erst kürzlich 
verkauft, um nach Israel auszuwan-
dern. Bereits vor Jahren waren mit 

Palästinensertüchern vermummte 
junge Männer vor dem Club aufmar-
schiert und hatten mit Anschlägen 
gedroht – man kann sich das auf You-
Tube ansehen.

Die rund 1 Million Flüchtlinge, die 
2015 nach Deutschland gekommen 
sind, sind nicht nur sehr überwie-
gend Muslime – sie kommen auch 
aus Kulturen, in denen der Antise-
mitismus zum Weltbild gehört. Dass 
sich dies, gelinde gesagt, als ein Inte-
grationshemmnis erweisen könnte 
– auch darüber schweigt man sich 
beim großen öffentlichen Palaver 
aus. Wer sich dazu äußert, wird flugs 
als rechts abgestempelt oder gar als 
Rassist beschimpft, wie es kürzlich 
Josef Schuster, dem Vorsitzenden des 
Zentralrats der Juden in Deutsch-
land widerfahren ist, nachdem er mit 
Sorge darauf hingewiesen hat, dass 
sehr viele der Flüchtlinge aus Kultu-
ren zuwandern, in denen Hass auf 
Israel und auf Juden prägend ist.

Die Integration von 80 000 Flücht-
lingen allein 2015 in einer Stadt wie 
Berlin wird scheitern. Es kommen 
zu viele in zu kurzer Zeit. Sie wird 
scheitern aus einer Gemengelage von 
Wohnungsknappheit und Bürokratie-

versagen gepaart mit überhöhter Für-
sorge, von mangelnden Sprachkennt-
nissen und Integrationsverweigerung, 
von rückständigen, patriarchalischen 
Strukturen und Frauenverachtung, 
von Islamismus, Antisemitismus und 
Homophobie.

Man hört dieser Tage so manches 
– häufig eher zwischen den Zeilen, 
denn viele der ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe Tätigen sind peni-
bel tolerante Leute –, was bereits 
unmissverständlich in diese Richtung 
weist. Da will ein afghanischer Vater 
aus einem Berliner Flüchtlingsheim 
nicht, dass seine Tochter zur Schule 
geht, der Sohn indessen schon. Der 
Ehrenamtliche, der davon erzählt, 
findet, darüber solle öffentlich lie-
ber nicht berichtet werden. Da ist 
die Rede von Hochzeitsvereinbarun-
gen für minderjährige Mädchen mit 
deutlich älteren Männern. Da stehen 
Abgesandte Berliner Moscheen vor 
den Türen von Flüchtlingsunterkünf-
ten und fordern die Frauen auf, sich 
zu verschleiern. Da gibt es den aus 
Syrien geflohenen Lehrer, der in einer 
Willkommensklasse sofort tätig wer-
den könnte – gäbe es da nicht den 
Einwand, dass zum normalen Erzie-
hungsauftrag in syrischen Schulen 
die Prügelstrafe gehört.

Da erzählt ein Freund, der dieser 
Tage in Berlin in einer Flüchtlingsun-
terkunft ehrenamtlich Essen verteilte, 
er habe sich dort vorsichthalber nicht 
als schwuler amerikanischer Jude zu 
erkennen gegeben, sondern nur gesagt, 
er sei aus New York – andernfalls hätte 
gewiss ein Teil der Flüchtlinge es abge-
lehnt, sich von ihm mit Frühstück 
versorgen zu lassen. Er berichtet dies 
lachend. Und er findet es schändlich, 

dass Amerika nicht deutlich mehr syri-
sche Flüchtlinge aufzunehmen bereit 
ist.

Da erzählt ein anderer Freund von 
seinem Sohn und dessen schwarzer 
Freundin. Die trauen sich nicht, nach 
Dresden zu fahren. Willkommen im 
Spannungsfeld der Integration 2.0. 
Eine Spielart des Terrors ist längst da. 
NSU und brennende Asyl unterkünfte 
gehören dazu. Die andere braucht 
noch ein Weilchen, um zu reifen. ♦

Max Thomas Mehr  
ist freier Journalist. Im 
Jahr 1977 Mitbegründer 
der Tageszeitung taz, fühlt 
er dem grünroten Milieu 
seither den politischen Puls. 
Für den HAUPTSTADT-

BRIEF kritisiert er das große öffentliche Palaver, 
das sich nun seit Monaten durch die Talkshows 
zieht und Hoffnungen auf eine Bereicherung 
Deutschlands durch Flüchtlinge nährt, die 
illusorisch sind.  FOTO: PRIVAT

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf Dauerwerbesendung für Willkommenskultur: Im Dezember 2015 war das Thema der Maischberger-Sendung  
„Die Stunde der Flüchtlinge: Jetzt reden wir!“ Doch einige der vermeintlichen Flüchtlinge leben schon seit Jahren in Deutschland und sind gut 
integriert. Aus der aktuellen Realität wird eine Welt als Wunsch und Illusion. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/HORST GALUSCHKA
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Flüchtlingen in einer Stadt  
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„Regeln? Aber wir sind doch in einer Krise!“
Eurozone und EU sind an einem Punkt, an dem sich die Krisen häufen. Jetzt rächt sich, dass seit Jahren geltendes EU-Recht missachtet wurde  |  Von Jürgen Stark

Wir sind in Europa an 
einem Punkt, an dem 
eine Gemengelage von 
Krisen zu bewältigen 

ist – die Krise des Euro-Gebiets, das 
Flüchtlingsdrama und die terroris-
tischen Attacken schaffen eine Situ-
ation, die die Politik zu überfordern 
scheint. Es kommen neue Probleme 
hinzu, ohne dass die alten Probleme 
wirklich konstruktiv in Angriff genom-
men, geschweige denn gelöst sind. Und 
auch die Lehren aus der Kernkrise, der 
Krise des Euroraums seit 2010, sind 
noch nicht gezogen.

Wir hören und lesen derzeit eine 
Vielzahl von Vorschlägen und Über-
legungen dazu, was getan werden 
müsse, um den Euro krisensicher zu 
machen – vonseiten der fünf Präsi-
denten der Europäischen Union, von-
seiten der französischen Regierung, 
vonseiten der Europäischen Zentral-
bank (EZB), vonseiten des deutschen 
Finanzministers. Wie weit das alles 
trägt angesichts der politischen Situa-
tion, die wir in Europa haben, ist eine 
ganz andere Frage.

Die EU leidet zunehmend unter 
einem Akzeptanzproblem. Zwar ist es 
auch so, dass sie fälschlicherweise für 
Missstände verantwortlich gemacht 
wird, deren Ursachen anderswo zu 
suchen sind – die wachsende Skepsis 
der Bevölkerung gegenüber dem euro-
päischen Projekt jedenfalls ist da, und 
sie muss ernst genommen werden. Und 
jede weitere europäische Integration, 
also jedes weitere Zusammenwachsen 
der Staaten innerhalb der EU, sofern es 
dazu überhaupt weiterhin einen Kon-
sens gibt, wird nur möglich sein, wenn 
sich die Bevölkerung dabei stärker ein-
bezogen sieht. Das gegenwärtige „Top-
down“-Verfahren von oben nach unten 
ist ein Auslaufmodell. Das Gegenteil, 
einen „Bottom-up“-Ansatz, wird der-
zeit allerdings eine ganze Reihe von 
Ländern in der EU auch nicht mitzu-
gestalten bereit sein.

Für eine bessere Europäische Union 
braucht es nicht zuletzt eine Neuzu-
ordnung der Zuständigkeiten: Was soll 
auf europäischer Ebene laufen? Was 
soll auf der nationalen oder regionalen 
Ebene laufen? Es ist zu viel automa-
tisch nach Brüssel gelangt, was besser 
dem Subsidiaritätsprinzip folgend auf 
der nationalen Ebene geblieben wäre 
oder hätte bleiben sollen. Das kann 
man wieder zurückholen, wenn man 
andere Zuständigkeiten nach Brüssel 
geben sollte.

Um zu erkennen, wo die EU ange-
sichts einer Multiplizierung von Kri-
sen heute steht, scheint es nötig, einen 
Blick zurück zu werfen auf das, was 
wir uns vorgenommen hatten – nach 
Schengen und nach Maastricht, denn 
die jeweilige Umsetzung der dort 
beschlossenen beiden maßgeblichen 
Vertragselemente der europäischen 
Integration, der Abschaffung von Kon-

trollen an den Binnengrenzen und der 
Wirtschafts- und Währungsunion, 
weist erhellende Gemeinsamkeiten 
auf.

Die europäische Integration im 
Bereich der Wirtschaft und im Bereich 
der Währung ist gekennzeichnet 
durch zwei wesentliche Elemente: 
zum einen durch den gemeinsamen 
Binnenmarkt mit den vier vertraglich 
vereinbarten Grundfreiheiten freier 
Warenverkehr, Personenfreizügig-
keit, Dienstleistungsfreiheit, freier 
Kapital- und Zahlungsverkehr. Das 
wird allgemein bereits seit 1993 für 
mehr oder weniger selbstverständlich 
genommen – obwohl der gemeinsame 
Binnenmarkt immer noch nicht kom-
plett vollendet ist. Zum anderen haben 
wir die gemeinsame Währung mit der 
Wirtschafts- und Währungsunion. 
Ein Markt, der gemeinsame Binnen-
markt, und eine Währung – das sollte 
die logische Folge sein. Aber was ist 
tatsächlich daraus geworden?

Zunächst einmal eine spürbare 
Erleichterung im Leben der Bürgerin-
nen und Bürger – diese beiden Eck-
pfeiler der europäischen Integra-
tion sind es, die Europa im per-
sönlichen Alltag bedeuten: Man 
reist über Grenzen und wird nicht 
kontrolliert. Man hält sich im 
Ausland auf und kann mit dem 
gewohnten Euro bezahlen. Nur: 
Genau diese beiden Eckpfeiler 
geraten gegenwärtig in Gefahr.

Ein entscheidender Punkt 
bei der Aufhebung der Binnen-
grenzen ist die Verlagerung der 
Grenzkontrollen an die Außen-
grenzen. Seit einigen Jahren 
bereits und nicht erst seit drei 
oder vier Monaten wissen wir 
indessen, dass diese Außen-
grenzen nicht so kontrolliert 
werden, wie es sein müsste. 
Die Aufhebung der Binnen-
grenzen hat nicht dazu geführt, 
dass eine verstärkte Kontrolle an den 
Außengrenzen der EU beziehungs-
weise des Schengen-Raums stattfin-
det. Das System ist an vielen Stellen 
löchrig, so etwa auf den griechischen 
Inseln oder auf Sizilien. Die dortigen 

Institutionen sind schlicht überfordert 
– und nicht erst, seitdem die Menge 
der Flüchtlinge ein kaum noch hand-
habbares Ausmaß erreicht hat.

Die Wirtschaftsunion basiert, so 
steht es im Maastricht-Vertrag, auf 
Prinzipien, auf Grundsätzen und 
Regeln: Dauerhafte wirtschaftliche 
Konvergenz als Voraussetzung, ver-
stärkte wirtschaftspolitische Koordi-
nierung zwischen den Mitgliedstaa-
ten. Dafür hat man Verfahren und 
Instrumente entwickelt, darunter die 
Nichtbeistandspflicht, die No-Bailout-
Klausel, sprich: Kein Mitglied der 
Währungsunion kann erwarten, aus 
selbstverschuldeten Schwierigkeiten 
finanziell herausgepaukt zu werden. 
Dahinter stand die Eigenverantwor-
tung der Mitgliedsstaaten für ihre 
Haushaltspolitik, zusätzlich unter-
mauert durch den Stabilitätspakt. Und 
die Währungsunion zeichnet sich aus 
durch die Unabhängigkeit der Zentral-
banken, durch die einheitliche Geld-
politik, durch das primäre Ziel der 
Preisstabilität 

und das Verbot der monetären Staats-
finanzierung. Das heißt, die EZB darf 
nationale Haushalte nicht finanzie-
ren, zumindest nicht über den Primär-
markt.

Und hier wird nun deutlich, was die 
Gemeinsamkeit zwischen Schengen 
und Maastricht ist: Es ist zur Regel 
geworden, die dort vereinbarten 
Regeln nicht einzuhalten. Es ist zur 
Regel geworden, Recht zu brechen. 
Wir haben spätestens seit 2010 in 
Europa einen fortgesetzten Rechts-
bruch. Wir haben dabei  natürlich nach 

wie vor 

einen EU-Vertrag, wir haben nach wie 
vor vertragliche Regelungen. Aber im 
Zuge des Krisenmanagements sind 
diese Verträge umgangen oder ausge-
hebelt worden. Das, was wir heute als 
Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus haben, hat mit dem Maastricht-
Vertrag überhaupt nichts mehr zu 
tun, sondern basiert auf einer Verein-
barung zwischen den Regierungen. 
Wo aber war die Hüterin der Ver-
träge, die EU-Kommission in Brüssel? 
Wie hat sie 2010 reagiert, als man 
Maastricht kurzerhand innerhalb von 
wenigen Stunden auf die Müllhalde 
der Geschichte geworfen hat? Sie hat 
das Spiel mitgemacht, ohne auf die 
Anwendung der vertraglichen Vor-
schriften zu pochen.

Angesichts dessen drängt sich eine 
weitere Frage auf: War und ist all 
das, was wir uns in der EU an Regeln 
und an Recht gesetzt haben, um das 
Zusammenwachsen voranzubringen, 
nur eine Schönwetterveranstaltung? 
Gilt der europäische Vertrag nur so 
lange, wie kein Land in Schwierig-
keiten gerät und keine Krise eintritt? 

Dem ist in der Tat so, und das 
Umschalten auf den Krisen-
modus geschah reibungslos: 
Bei der Diskussion mit Kolle-
gen in der Europäischen Zen-
tralbank im Frühjahr 2010, 
als es darum ging, man müsse 
Griechenland herauspauken, 
sagte ich: Aber das ist gegen 
den Vertrag, wir haben eine 
No-Bailout-Klausel. Griechen-
land müsse, so sah ich es, das 
Währungsgebiet verlassen, 
um dann etwa durch eine 
Abwertung der Währung eine 
Schuldenrestrukturierung 
durchzuführen. Aber ich 
hörte unisono von meinen 
Kollegen: „Regeln? Aber wir 
befinden uns in einer Krise!“

Und ich hörte von nicht 
wenigen meiner damaligen Kollegen: 
„Eigentlich haben wir nur auf eine 
solche Krise gewartet, um endlich die 
deutsche Dominanz über den Maast-
richt-Vertrag zu brechen.“ Das heißt: 
Man wollte ursprünglich eine andere 

Währungsunion, aber dort hätte man 
Deutschland nicht mit hineinbekom-
men. So hat man also die deutsche 
Position akzeptiert – jedoch mit dem 
unausgesprochenen Vorbehalt, die 
erste Krise werde hier zu einer Ände-
rung führen.

Von 2010 zurück zum Deutsch-
land von heute: eine explosionsartig 
anwachsende Zahl von Asylanträgen. 
Die Flüchtlingswelle konzentriert sich 
in erster Linie auf Deutschland, auf 
Schweden und auf Österreich. Frank-
reich hat signalisiert: Wir nehmen 
keine Flüchtlinge auf. Dasselbe gilt für 
das Vereinigte Königreich. Das heißt, 
Deutschland und Österreich werden 
auch in Zukunft am stärksten betrof-
fen sein. Was die Bildung und Quali-
fikation der Flüchtlinge angeht, dürfte 
inzwischen jedem klar sein, dass die 
ursprüngliche euphorische Reaktion 
der deutschen Wirtschaft eine bunte 
Seifenblase war. Tatsächlich haben 
60 Prozent der Asylsuchenden nach 
Erhebungen der UNESCO weniger 
als acht Jahre Schulbildung. Auch die 
Analphabeten-Rate ist hoch. Sie liegt 
im Durchschnitt zwischen 15 und 20 
Prozent – bei den Männern. Bei den 
Frauen liegt sie bei 50 Prozent.

Wir haben uns – an Schengen und 
Maastricht vorbei – in eine prekäre 
Situation manövriert. Wir haben die 
Regeln, die wir uns gegeben haben, 
bereits zu lax angewendet, bevor wir 
sie gebrochen haben. Der Stabilitäts-
pakt: bereits 2003 ausgehebelt. Die 
Geldpolitik des „One Size Fits All“: 
eine Illusion, basierend auf der Ver-
mutung, die notwendige Anpassung 
werde bei den Mitgliedsstaaten auf 
der nationalen Ebene erfolgen – was 
nicht geschah. Da gab es Exzesse und 
Übertreibungen, etwa an den Immo-
bilienmärkten. Da gab es Leistungsbi-
lanzdefizite, befeuert durch das neue 
Regime der Geldpolitik. Da ist der feh-
lende politische Überbau – oder der 
politische Unterbau, je nachdem, wen 
man fragt. Da gab es die Erweiterung 
der Europäischen Union, die ein feste-
res Zusammenwachsen, sofern es denn 
politisch machbar gewesen wäre, nicht 
mehr zuließ.

Die Währungsunion, wie wir sie 
heute haben, basiert nicht mehr auf 
Maastricht, sie basiert auf der Ret-
tungspolitik seit 2010. Ein Paradig-
menwechsel, vollzogen innerhalb 
einiger weniger Stunden im Mai 2010. 
Griechenland, der Crash in den USA, 
dann Irland, dann Portugal. Eine 

Panik folgte auf die andere. Im August 
2011 Alarmglocken aus Rom, dass Ita-
lien insolvent werden könnte. Darauf 
Panik, das Eurogebiet könne auseinan-
derbrechen – und die Parole von Mario 
Draghi: den Euro retten, „whatever it 
takes“. Dann eine völlig überzogene 
Diskussion über Deflationsgefahren 
in Europa, mit der Folge einer noch 
expansiveren Geldpolitik mit „Quan-
titative Easing“. Dass das so kommen 
würde, war absehbar und für mich per-
sönlich bereits 2011 der Anlass, dieses 
Spektakel zu verlassen.

Wir haben also heute eine Wäh-
rungsunion, für die ganz nebenbei 
ein neues Konzept entwickelt wurde. 
Wir haben Bailout. Wir haben einen 
dauerhaften Rettungsmechanismus. 
Wir haben neue Haushaltsregeln. Und 
es ist, wenn von Europa die Rede ist, 
zunehmend vorrangig von Mechanis-
men die Rede. Damit wird glauben 
gemacht, es gehe eigentlich nur um ein 
technisches Problem, man habe nur 
ein wenig an der Automatik zu drehen 
– wo in Wahrheit höchst sensible poli-
tische Fragen dahinterstehen.

Prof. Dr. Jürgen Stark 
ist Ökonom. Bis 2012 war er 
Chefvolkswirt und Mitglied 
im Direktorium der Europäi-
schen Zentralbank (EZB).  
Zuvor war er Vizepräsident 
der Deutschen Bundesbank.  

Im HAUPTSTADTBRIEF zeigt er den Zusammen-
hang auf zwischen der Häufung der Krisen, die 
Europa derzeit heimsuchen, und der Tatsache, 
dass zwei Eckpfeiler der EU, die Verträge von 
Schengen und Maastricht, seit Jahren missachtet 
und außer Kraft gesetzt sind.  FOTO: MARTIN JOPPEN

Den Verträgen  
von Schengen und Maastricht 

gemeinsam ist, dass es  
zur Regel geworden ist,  

die dort vereinbarten Regeln  
zu brechen.

Gab es 2010 Alternativen?  
Selbstverständlich gab es sie, 

nämlich die Anwendung  
des Maastricht-Vertrages.

Löchrige Grenzen: Seit Jahren bereits und nicht erst seit Beginn des Flüchtlingsansturms ist bekannt, dass die EU-Außengrenzen nicht so kontrolliert 
werden, wie es sein müsste. Das Schengener Abkommen, das die Aufhebung der Binnengrenzen bei gleichzeitiger verstärkter Kontrolle an den 
Außengrenzen des gemeinsamen Wirtschaftsraums vorsieht, wurde vielfach nicht eingehalten. Im Bild Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland,  
die am Morgen des 19. September 2015 auf dem Weg zur griechischen Grenze bei Edirne auf der Europastraße 80 schlafen. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/TOLGA BOZOGLU
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Geduldiges Papier: Der 1992 unterzeichnete Vertrag  
von Maastricht ist das Gründungsdoku ment der EU.  
Darin festgelegt ist unter anderem die Nicht beistands pflicht,  
die No-Bailout-Klausel: Kein Mitglied der Währungsunion kann 
erwarten, aus Schwierigkeiten finanziell herausgepaukt zu werden. 
Festgelegt ist darin auch die Unabhängigkeit der Zentralbanken –  
seit 2010 sind diese und andere Bestimmungen nicht mehr wert  
als das Papier, auf dem sie stehen. FOTO: ULLSTEIN BILD - BPA
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Gab es 2010 Alternativen? Selbst-
verständlich gab es sie, nämlich die 
Anwendung des Maastricht-Vertrages. 
Aber nun haben wir das „Quantitative 
Easing“, nun wird die mengenmäßige 
Lockerung der Geldpolitik prakti-
ziert. Es wird zusätzlich Liquidität in 
die Märkte gegeben, weil man bereits 
nominal bei den Leitzinsen bei null 
ist. Die EZB kopierte damit das, was 
die Amerikanische Zentralbank, die 
Bank of England, die Bank of Japan 
auch taten.

Der Druck der Märkte auf die EZB 
war tatsächlich enorm groß. Endlich 
sollte auch sie das machen, was die 
anderen machen: Mainstream Mone-
tary Policy, Mainstream-Geldpolitik. 
Es wurde dabei nicht berücksichtigt, 
dass die EZB bereits 2008/2009 durch 
andere Instrumente positive Ergeb-
nisse erzielt und die Zinsen deutlich in 
die Richtung 2 Prozent gedrückt hatte. 
Die jetzige ultralockere Geldpolitik ist 
nicht gerechtfertigt. Und sie ist schon 
gar nicht effektiv.

Gibt es ein Deflationsrisiko? Meine 
Antwort ist: nein. Besteht eine Gefahr 
für die Inflationserwartungen? Meine 
Antwort auch hier: nein. Bei den 
Inflationserwartungen gibt es seit 
2011/2012 einen engen Zusammen-
hang zwischen der Entwicklung des 
Ölpreises und den Inflationserwar-
tungen. Die Inflationserwartungen 
sagen gar nicht mehr so viel aus wie 
einst. Wir haben eine ultralockere 
Geldpolitik, null Zinsen, wir haben 
mehr Liquidität – aber diese Liquidi-
tät kommt nicht in Form von Krediten 
in der Realwirtschaft an.

Warum? Die italienischen Banken 
haben auf ihren Bilanzen nach wie 
vor faule Kredite in einem Volumen 
von etwa 15 bis 16 Prozent des Kre-
ditvolumens. In Portugal und Irland 
liegt es weit darüber, in Zypern liegt 
es bei 45 Prozent. Man braucht sich 
also nicht zu wundern, wenn der Kre-
ditkanal verstopft ist. Und das kann 
die EZB nicht regeln, auch nicht mit 
noch so viel Liquidität, denn sie dringt 
nicht durch. Das ist Sache der natio-
nalen Regierungen. Sie sind es, die die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen 
haben: durch die Schaffung von „Bad 
Banks“, damit diese „Bad Loans“, die 
faulen Kredite, ausgelagert und die 
Bilanzen bereinigt werden.

In der Realwirtschaft kommt also 
relativ wenig an. Der Großteil der 
Liquidität bleibt im Finanzsystem hän-
gen. Das spiegelt sich in den Immobi-
lienpreisen, in den Bondmärkten, den 
Anleihemärkten, bei den Regierungs-
anleihen, die profitieren. Die Rendite 
ist gedrückt worden. Und es ist, gelinde 
gesagt, ein Anachronismus, wenn ein 
Land, das einen Schuldenstand von 
130 Prozent der Wirtschaftsleistung 
hat, dass ein solches Land – wie kürz-
lich Italien – bei der Begebung einer 
zweijährigen Anleihe noch eine Prä-
mie erhält. Das heißt, die italienische 
Regierung erhält eine Prämie, wenn 
sie sich zusätzlich verschuldet.

Das zeigt: Die Finanzmärkte sind 
völlig außer Kontrolle, sie sind total 
verzerrt durch die Aktivitäten der Zen-
tralbanken. Wir schieben zahlreiche 

ungelöste Probleme vor uns her, um 
einige aktuelle Probleme einigerma-
ßen unter Kontrolle zu halten. Aber 
die Probleme werden nicht geringer 
– und man muss klar sehen, dass die 
Gefahr des Auseinanderdriftens und 
der Desintegration besteht.

Ein „Brexit“, ein Ausstieg Britan-
niens aus der EU, wäre meiner Auf-
fassung nach sowohl weitaus schwer-
wiegender als auch in seinen Folgen 
deutlich schwerer einzuschätzen als 
ein „Grexit“. Griechenland wäre ver-
kraftbar. Aber wenn Großbritannien 
ausscheidet, dann haben wir es mit 
einer anderen Qualität zu tun. Das 
würde das Gleichgewicht in der EU 
empfindlich stören. Man sollte des-
halb die aktuelle „Brexit“-Diskussion 
als Chance verstehen – und zwar nicht 
dazu, den Briten weit genug entgegen-
zukommen, damit sie sich in „cherry 
picking“, im Herauspicken der EU-
Rosinen, ergehen können. Man sollte 
die Situation als Chance nutzen, um 
die Europäische Union neu zu erfinden 

und neu zu strukturieren, indem man 
Kompetenzen neu zuschneidet oder 
neu verteilt und das, was nach Brüssel 
gehört, nach Brüssel gibt, und das, was 
auf die nationale Ebene gehört, auf die 
nationale Ebene gibt.

In diesem Kontext ist auch die Rolle 
Deutschlands innerhalb der EU in 
Bewegung geraten. Deutschland hatte 
eine Führungsrolle. Deutschland galt 
als Garant für den Euro, gemeinsam mit 
Frankreich. Nun ist Deutschland mit-
verantwortlich für den Flüchtlingsan-
drang und Hauptsehnsuchtsland für 
einen Großteil der Asylsuchenden. 
Deutschland ist sehr daran gelegen, 
eine Weiterverteilung der Zuwanderer 
auf die ganze EU zu erreichen – ange-
sichts des Flüchtlingsdramas droht die 
Führungsrolle Deutschlands in eine 
Bittstellerrolle umzuschlagen. Und 
gleichgültig, welche Einigung in der 
Frage einer europäischen Quote für 
die Unterbringung von Flüchtlingen 
erreicht werden wird: Es ist ein deut-
sches Problem und wird ein deutsches 
Problem bleiben.

Und das ist erst der Anfang von 
weiteren Flüchtlingswellen, die uns 
bevorstehen – Flucht vor Armut, vor 
politischer Instabilität, vor regiona-
len Kriegen, in den Folgejahren aber 
auch verstärkt vor den Auswirkungen 
der Klimaveränderung. Es sind viele 
Faktoren, die zusammenwirken. Wir 
werden diesen Zustrom von Men-
schen auch weiterhin erleben. Dafür 
brauchen wir europäische Antworten 
– und wir brauchen sie bald, denn das 
kann ein Land nicht alleine lösen. ♦

Der Beitrag unseres Autors Jürgen Stark  
basiert auf einem Vortrag, den er  
am 20. November 2015 in Baden-Baden  
gehalten hat. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
hat er ihn kondensiert.

Wir haben die Regeln,  
die wir uns gegeben haben, 
bereits zu lax angewendet,  

bevor wir sie  
gebrochen haben.

„Regeln? Aber wir sind 
doch in einer Krise!“
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Die Pariser Klimakonferenz vom Dezember 2015 endete mit einem positiven Signal – weltpolitische Krisen  
und der niedrige Ölpreis dürfen nicht dazu führen, dass wir von diesem Kurs abweichen  |  Von Stephan Kohler

Es ist ein schöner Erfolg, dass 
195 Staaten auf der 21. UN-
Klimakonferenz in Paris im 
Dezember 2015 eine Verein-

barung zum Kampf gegen den vom 
Menschen verursachten Klimawandel 
getroffen haben. Ziel der Vereinba-
rung ist, den globalen Temperatur-
anstieg bis zum Ende dieses Jahrhun-
derts auf unter 2 Grad zu begrenzen 
– möglichst sogar auf 1,5 Grad, wie 
von durch den klimawandelbedingten 
Anstieg des Meeresspiegels bedrohten 
Inselstaaten gefordert. Die Vereinba-
rung wurde unterlegt mit nationalen 
Klimaschutzplänen, in denen die ein-
zelnen Staaten Projekte und Aktivi-
täten dargelegt haben, mit denen sie 
ihre jeweiligen nationalen Emissions-
reduktionen erreichen wollen.

Allerdings klafft leider eine Lücke 
zwischen dem globalen Ziel und der 
Summe der Einzelziele der Staaten. 
Zählt man diese Ziele zusammen, 
so ist damit nur eine Begrenzung 
des Temperaturanstiegs auf 2,7 Grad 
erreichbar. Deshalb wurde beschlos-
sen, dass in drei Jahren über Nachbes-
serungen bei den Klimaschutzplänen 
geredet wird, deren Umsetzung dann 
ab 2023 regelmäßig überprüft werden 
soll. Ein weiteres wichtiges Signal ist 
die Bereitstellung von 100 Milliarden 
US-Dollar ab 2020 zur Finanzierung 
von Klimaschutzprojekten in Ent-
wicklungsländern. Diese Finanzmit-
tel werden vor allem von den Indus-
trieländern zur Verfügung gestellt, 
die Hauptemittenten der Klimagase 
waren und sind.

Selbstverständlich ist mit der Kli-
makonferenz in Paris der Kampf 
gegen den Klimawandel noch nicht 
gewonnen – insbesondere wenn man 
die Rahmenbedingungen betrachtet, 
unter denen nun die Umsetzung der 
Klimaprojekte zu erfolgen hat. So 
hat beispielsweise die Republikani-
sche Partei in den USA bereits ange-
kündigt, sie werde mit allen juristi-
schen Mitteln versuchen, das „Ja“ der 
Obama-Regierung zu den Zielen der 
Konferenz rückgängig zu machen. 
Hier kann also noch viel geschehen, 
zumal die Klimavereinbarung bis 2017 
erst noch durch die einzelnen Länder 
ratifiziert werden muss.

Die Hoffnung und die Aufbruchs-
stimmung, die das Ergebnis 
von Paris in Sachen Kli-
maschutz bewirkt hat, 
erweisen sich bedauer-
licherweise bereits 
jetzt als nicht 
sehr tragfä-
hig. Nur knapp 
zwei Monate nach 
Zustandekommen der Ver-
einbarung stehen ganz andere 
Themen im Vordergrund – Klima-
schutz hat keine Priorität mehr. 
Das Flüchtlingsthema, der 
Kampf gegen den sich weltweit 
ausbreitenden Terrorismus, die 
schwächelnde Weltwirtschaft 
und der ins bodenlose gefallene 
Ölpreis bestimmen die öffentliche 
Debatte – ironischerweise alles Prob-
lemfelder, auf denen der Klimaschutz 
nicht nur keine Rolle spielt, sondern 

mit denen im Gegenteil potentiell 
sogar zusätzliche schädliche Einflüsse 
auf die Klimaentwicklung einherge-
hen können.

Der Ölpreis liegt aktuell bei rund 30 
US-Dollar je Barrel, und er wird bis 
auf weiteres vermutlich in dieser Grö-
ßenordnung verharren. Die Gründe 
sind vielschichtig – sie reichen von der 
Aufhebung des  Wirtschaftsembargos 

gegen den Iran über das schwache 
Wirtschaftswachstum in China mit 
seinen weltweiten Auswirkungen bis 
zum Gerangel von Saudi-Arabien und 
der Organisation Erdöl exportierender 
Länder (Opec) um die Vormachtstel-
lung auf den internationalen Ölmärk-
ten. Seit 2014 ist der Ölpreis um 75 
Prozent eingebrochen. Die Situation 
gleicht einem Geflecht sich gegen-
seitig verstärkender Abwärtsspiralen 
– mit fatalen geopolitischen Auswir-
kungen, auch und nicht zuletzt für 
den Klimaschutz.

In Ölförderländern wie Algerien, 
Libyen, Nigeria und Saudi-Arabien 
drohen soziale Unruhen, wenn diese 
Länder ihre Sozialprogramme für die 
Bevölkerung nicht mehr über hohe 
Ölpreiseinnahmen finanzieren 
können. Ländern wie Vene-
zuela und Ecuador droht 
gar die Staatspleite. Auch 
Russland muss massiv 
sein Staatsbudget kür-
zen, und der mit dem 
Ölpreisverfall einher-
gehende Rubelverfall 
hat fatale Aus-
w i r k u n g e n 

auf den Import von Investitionsgütern 
und von Anlagen und Maschinen nach 
Russland, die für eine auch in Sachen 
des Klimaschutzes dringend notwen-
dige Modernisierung der Industrie 
unerlässlich wären.

Niedrige Energiepreise – für Erdöl, 
aber genauso auch für Erdgas und 
Kohle – führen grundsätzlich zu 
einer schlechteren Rentabilität von 
moderner Energietechnik und von 
Effizienzprojekten, bei denen umfas-
sende Konzepte zum energiesparen-
den und klimafreundlichen Einsatz 
zeitgemäßer Technologien erarbeitet 
werden. Erschwerend kommt hinzu, 
dass bei Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen von Klimaschutzprojekten im 
Energiebereich bisher in aller Regel 
mit einem Ölpreis von 100 US-Dollar 
je Barrel gerechnet worden ist. Diese 
Berechnungsgrundlage ist heute 
Makulatur und wird es vorerst auch 
bleiben.

Vor diesem Hintergrund wird 
inzwischen schon über eine mög-
liche Aufgabe der ambitionierten 
Klima- und Energiewendestrategie 
in Deutschland diskutiert. Das aber 
wäre absolut falsch. Zum einen glei-
chen die historisch niedrigen Zinsen 
die niedrigen Ölpreise zum Teil aus 
und begünstigen so ihrerseits Investi-
tionen in Energieeffizienz. Zum ande-
ren sind Energieeffizienzmaßnahmen 
nach wie vor eine lohnende Zukunfts-
investition, insbesondere im Gebäu-
debereich. Wenn man davon ausgeht, 
dass in Deutschland in den nächsten 
Jahren und 350 000 neue Wohnungen 
gebaut werden müssen – Bauten also, 
die auf jahrzehntelange Nutzung aus-

gelegt sind –, so wird deutlich, dass 
die neue, mit Jahresbeginn 2016 und 
dann nochmals 2017 fortgeschriebene 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
mit ihren erhöhten Effizienzstandards 
trotz der aktuellen Ölpreissituation 
richtig und notwendig ist.

Hier ist auch weiterhin der Staat 
gefordert, nicht nur die Rahmen-
bedingungen festzulegen, sondern 
beispielweise durch steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten zusätz-
liche Impulse für Energieeffizien-
zinvestitionen zu schaffen. Denn: Es 
wäre weder nachvollziehbar noch ver-
nünftigerweise hinzunehmen, wenn 
in Paris öffentlichkeitswirksam große 

Klimapolitik beschworen wird – und 
dann in Deutschland der Investitions-
anreiz einer steuerlichen Abschrei-
bung am Streit zwischen Bund und 
Ländern scheitert.

Besorgniserregend ist bei alledem 
ohnehin, dass Deutschland laut dem 
jüngsten „Monitoringbericht zur 
Deutschen Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel“ der Bundesregie-
rung von 2015 wahrscheinlich sein 
Klimaschutzziel, die Kohlenstoffdi-
oxid-Emissionen bis zum Jahr 2020 
um 40 Prozent zu reduzieren, nicht 
erreichen wird. Ein solches Scheitern 
hätte massive Auswirkungen auf die 
internationale Klimadiskussion, da 
Deutschland in diesem Bereich Vor-
bildfunktion hat. Die nationalen Kli-
maschutzpläne, so ist man vor zwei 
Monaten bei der Pariser Klimakon-
ferenz übereingekommen, sollen das 
zentrale Instrument zum Erreichen 
des gemeinsamen Ziels darstellen. 
Warum aber sollen sich andere Länder 
verpflichtet fühlen, ihre nationalen 

Anstrengungen zu erhöhen, wenn 
selbst der Musterschüler Deutsch-
land damit scheitert?

Deshalb macht es derzeit wenig 
Sinn, sich etwa mit dem Kampf 
gegen Kohlekraftwerke zu verzet-
teln. Was jetzt nottut, ist die weitere 
konsequente Schaffung von Rah-
menbedingungen, die Investitionen 
in Energieeffizienz in allen Berei-
chen unterstützen – seien es die 
Erforschung und der Ausbau intel-
ligenter Technologien oder intelli-
genter Netze, seien es Systemopti-
mierungen zur effizientesten Koh-
lenstoffdioxid-Verringerung. Wenn 
wir in diesen Bereichen erfolgreich 

sind, werden die veralteten 
Kohlekraftwerke automa-
tisch aus dem Markt ver-
drängt werden. ♦

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

Stephan Kohler  
ist Gesellschafter der TU 
Campus Euref gGmbH, 
einem An-Institut der TU 
Berlin. Er war von 2000 
bis 2014 Vorsitzender 
der Geschäftsführung der 

Deutschen Energie-Agentur (dena). Für den 
HAUPTSTADTBRIEF bilanziert er das Ergebnis 
der UN-Klimakonferenz in Paris vom Dezember 
2015 vor dem Hintergrund der aktuellen welt-
politischen und energiewirtschaftlichen Situation 
zu Beginn des Jahres 2016.  FOTO: FRANK PETERS

Gegenwärtig reines Wunschdenken: ein Aufwärtstrend beim Ölpreis 
ist nicht in Sicht. Seit 2014 ist er um 75 Prozent eingebrochen und liegt 
derzeit bei 30 US-Dollar je Barrel. Das bleibt nicht ohne Auswirkung auf 
die deutsche Energiepolitik. FOTO: FOTOLIA/MOPSGRAFIK
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Lasst es, wie es war!
Das geplante Kulturgutschutzgesetz ist ein illiberales, restriktives Vorhaben. Ein Wasserstandsbericht  |  Von Peter Raue

Ende Juni 2015, als die Öffent-
lichkeit von einem ersten 
Entwurf der Novelle des 
„Gesetzes zum Schutz deut-

schen Kulturgutes gegen Abwande-
rung“, vorgelegt von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, kurz BKM, unter der Ägide 
der Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters, Kenntnis erhielt, war das 
wie ein Platzregen im sommerlichen 
Wetter bei blauem Himmel, der aber 
entgegen seiner Natur bis heute anhält 
und zu einem Hochwasserdesaster 
anzuschwellen droht.

Ich bin sicher, niemand bei der BKM, 
am wenigsten die auf dem kulturellen 
Gebiet so erfahrene wie kluge Kultur-
staatsministerin Grütters, hat geahnt, 
welchen Schaden dieses Unwetter 
auslösen wird. Aufhebung des Grund-
rechts der Wohnungsfreiheit, Ver-
pflichtung des Kunsthändlers, den 
Einlieferer eines Werkes zu nennen, 
niedrige Schwellenwerte hinsichtlich 
Wert und Alter von Kunstobjekten, die 
alsbald an den Landesgrenzen zur Aus-
fuhr angemeldet werden sollen – so 
der erste Entwurf – all das hat nicht 
in die bis dahin so blühende kulturelle 
Landschaft auf dem Gebiete der bil-
denden Kunst, des Antiquitätenhan-
dels, des glänzenden Verhältnisses von 
Leihgebern und Museen gepasst.

Dem schlimmen Juni-Entwurf 
folgte ein durchaus verbesserter vom 
15. Juli. Diesem folgte ein dritter Ent-
wurf vom 14. September, und nun 
gibt es – vierte Fassung – einen Regie-
rungsentwurf vom 4. November 2015, 
den das Kabinett durchgewunken 
hat – ich bin sicher im Schnellverfah-
ren! Was interessiert die große Politik 
angesichts weltbewegender Probleme 
schon ein derartiges kulturspezifi-
sches Gesetz?

Sammler, Leihgeber, Galeristen 
aus ganz Deutschland haben sich wie 
noch nie in der Vergangenheit in dem 
Bestreben verbündet, ein Gesetz zu 
verhindern, das dem Kunsthandel den 
schwersten Schaden seit Bestehen der 
Bundesrepublik Deutschland zufü-
gen wird. Dieser Kreis ist keineswegs 
eine Berliner „herzensgute Lobby von 
Galeristen und Kunsthändlern“, wie 
Michael Naumann in der FAZ vom 7. 
Dezember 2015 schreibt, sondern eine 
deutschlandweit konzertierte Aktion.

Noch ist das Gesetz nicht in 
Kraft, noch können die Samm-
ler ihre Leihgaben aus den 
Museen zurückziehen, sie außer 
Landes bringen, um zu verhin-
dern, dass jedes Gemälde, das 
älter als 70 Jahre und wertvoller 
als 300 000 Euro ist, das Land 
nicht mehr ohne behördliche 
Genehmigung verlassen darf. 
Mit Inkrafttreten des Geset-
zes werden nach vorsichtigen 
Schätzungen 300 000 Ausreise-
anträge für Kunstwerke jährlich 
gestellt werden (bisher knapp 
2000 in ganz Deutschland), die 
alle beschieden werden müssen 
und nicht in kürzester Zeit und 
nicht ohne erhöhten persönli-
chen Aufwand beschieden wer-
den können.

Einige bedeutende deutsche 
Kunst- und Antiquitätenhänd-
ler haben bereits ihren Laden 
geschlossen, weil sie mit dem 
ins Haus stehenden Gesetz 
nicht mehr wirtschaftlich sinn-
voll tätig sein können. Wer legal 
aus Frankreich eine Antiqui-
tät erworben hat und sie nach 
Deutschland einführt, muss 
hinfort damit rechnen, dass 
diese Arbeit – weil eine Geneh-
migung des Herkunftslandes 
(Syrien, Griechenland, Türkei) 
nicht nachweisbar ist – „sicher-
gestellt“ wird, obwohl sie sich 
seit 100 Jahren und länger in 
Europa befindet.

Der Holländer, der sich von 
einem Max Beckmann tren-
nen will, konnte das Werk 
bisher ohne Sorgen einem der 
großen deutschen Auktions-
häuser überlassen. Das wird er 
nicht mehr tun; denn in dem 
Augenblick, da zum Zwecke der Ver-
steigerung das Werk die holländische 
Grenze nach Deutschland überschrei-
tet, hat der Staat das Recht, es als 
„nationales Kulturgut“ einzustufen, 
das dem „Schutz gegen Abwanderung 
aus dem Bundesgebiet“ unterstellt 
und mit einem Verbot des Verkaufs 
ins Ausland belegt werden kann. Das 
Risiko geht kein Vernunftbegabter ein. 
Warum nur übernimmt die BKM nicht 
die Regelung aus Frankreich, wonach 
nur solche Werke „national wertvoll“ 
sein können, die sich seit mindestens 
50 Jahren im Lande befinden?

Vieles ist von dem ersten zum vier-
ten Entwurf geändert und verbessert 
worden – das Grundproblem der Res-
triktion für den Handel, der Enteig-
nungsangst der Sammler ist geblie-
ben. Nach wie vor ist der Handel mit 
Antiquitäten verboten, wenn nicht ein 
lückenloser Provenienznachweis des 

Besitzers erfolgt, ein Nachweis, der in 
90 Prozent aller völlig legalen Rechts-
geschäfte mit Antiquitäten nicht 
erbracht werden kann. Wie soll derje-
nige, der sich von römischen Münzen, 
griechischen Vasen oder einer Fayence  
aus dem 18. Jahrhundert trennen will, 
nachweisen, wie es in den (Familien-)
besitz gekommen ist?

Das muss man sich vor Augen hal-
ten: Bei archäologischem Kulturgut, 
das sich im Boden oder im Gewässer 
befunden hat, muss für jedes Exem-
plar, das älter als 100 Jahre ist bei 
„Wertgrenze 0“ [!] eine Ausfuhrge-
nehmigung eingeholt werden. Der 
Verband des Münzhandels schätzt, 
dass 200 000 Münzen jährlich im 
Europäischen Binnenmarkt gehandelt 
werden. Da bei keiner dieser Mün-
zen auszuschließen ist, dass sie auch 
im Boden gefunden wurde, muss der 
Handel für jede einzelne Münze eine 

Ausfuhrgenehmigung einholen! Und 
die Entscheidung, ob eine Münze oder 
Münzsammlung Kulturgut ist, kann 
nur ein Numismatiker treffen – in 16 
Bundesländern muss dieser mit Rat 
den Behörden zur Verfügung stehen! 
Die geplante Regelung ist tödlich für 
den Münzhandel.

Vergeblich war die Hoffnung all 
derer, die das Gesetz kritisieren, Ver-
besserungen erhoffen – und ich kenne 
buchstäblich keinen Sammler, keinen 
Kunst-, keinen Antiquitätenhändler, 
der sagen würde: „Halb so schlimm“ –, 

dass die Länder, dass der Bun-
desrat einen Riegel vor viele 
dieser gesetzlichen Regelungen 
schieben würde. Die bittere 
Wahrheit ist: Es gibt in der Tat 
Einwände vieler Bundesländer 
gegen diesen Gesetzesentwurf. 
Aber nicht ein einziger setzt 
sich mit den Einwänden der 
Betroffenen, mit dem Rückwir-
kungsverbot des Gesetzes, den 
zu niedrigen Schwellenwerten, 
den überspannten Sorgfalts-
pflichten und abstrusen Straf-
androhungen oder mit der feh-
lenden Vorkaufspflicht des Bun-
des auseinander!

Stattdessen meint der Bun-
desrat, dass das Gesetz ver-
schärft werden müsse! Der 
Regierungsentwurf des Geset-
zes sieht vor, dass über einen 
Ausfuhrantrag innerhalb von 
zehn Tagen entschieden wer-
den muss (wenn auch jegliche 
Sanktion bei Überschreiten 
der Frist fehlt), und die Länder 
erklären: Das ist uns viel zu 
kurz. Der Bund schlägt vor, dass 
nur solche Arbeiten national 
wertvolles Kulturgut sind, die 
„besonders bedeutsam für das 
kulturelle Erbe Deutschlands 
… und damit identitätsstiftend 
für die Kultur Deutschlands“ 
sind. Diese Hürde ist einigen 
Ländern zu hoch, sie bitten 
daher bereits dann um Indi-
zierungsmöglichkeit, wenn der 
Verbleib des Werkes „im Bun-
desgebiet im besonderen öffent-
lichen Interesse liegt“. Welches 
Werk von einiger Bedeutung 
liegt nicht im öffentlichen Inte-
resse? Jeder Museumsdirektor 
will jede gute Arbeit haben – 

mangels Etat nach Möglichkeit unter-
halb des international zu erzielenden 
Marktpreises.

Während der Gesetzesentwurf vor-
sieht, dass Kulturgut nur nach vorhe-
riger Zustimmung des Sachverständi-
genausschusses eingetragen werden 
darf, will der Bundesrat diese Formu-
lierung streichen mit der Maßgabe, 
dass selbst dann, wenn der Sachver-
ständigenausschuss die Vorausset-
zungen des Auswanderungsverbotes 
verneint, die Länder berechtigt sein 
sollen, dennoch ein solches Verbot zu 
verhängen.

Hier ist nicht der Platz, alle – durch-
weg schrecklichen – Änderungen, die 
der Bundesrat fordert, zu schildern. 
Doch auf das Groteske der Situation 
will ich hinweisen: Sammler, Händ-
ler und Auktionshäuser beklagen, mit 
ihren vernünftigen Forderungen zur 
Änderung des Gesetzes von der BKM 

nicht gehört worden zu sein. Die Län-
der reklamieren ebenfalls, dass ihre 
Vorschläge keinen Eingang in das 
Gesetz gefunden haben. Das Bild, dass 
von zwei Seiten in entgegengesetzter 
Richtung an dem „Korpus Kulturgut-
schutzgesetz“ gezerrt wird, drängt sich 
auf.

Während die Diskussion um dieses 
Gesetz anhält, steigt die Flut, die im 
Juni 2015 ihren Anfang genommen 
hat. Die existenzgefährdende Situa-
tion für den Kunsthandel ist nur noch 
aufzuhalten, wenn sich im Bundestag 

Abgeordnete finden, die sich mit den 
gesetzlichen Bestimmungen und Fall-
stricken des Entwurfs auseinander-
setzen und erkennen, dass das Gesetz 
noch einmal in die Beratung zurück-
gehen muss. Denn das ist ein alter 
Verfassungsgrundsatz, dass freiheits-
beschränkende Gesetze – und das ist 
das geplante Gesetz zweifelsfrei – dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entsprechen müssen.

Der Grundsatz ist dann nicht mehr 
gewahrt, wenn „der angerichtete Scha-
den größer ist als der abgewendete“. 
Der Staat verfolgt das Ziel, dass kein 
Kulturgut das Land verlässt, das bes-
ser in Deutschland verbleiben soll, mit 
einem Ausfuhrverbot, von dem eine 
Befreiung erteilt werden kann. Der 
dadurch angerichtete Schaden – nie 
mehr aufzuholender Wettbewerbs-
nachteil für den Handel, Rückzug der 
Sammler aus den Museen, Pönalisie-
rung der soliden Antiquitätenhändler 
– steht in keinem vertretbaren Verhält-
nis zum abgewandten Schaden.

Die bisherige Gesetzeslage (Erlaub-
nis mit Verbotsvorbehalt) hat grosso 
modo gut funktioniert. Jetzt erleben 
wir: Jeden Tag fahren LKW mit Kunst-
werken, die im Verdacht stehen, künf-
tig dem Ausfuhrverbot unterworfen 
zu sein, nach Holland und England, 
reisen, um die Luft der Freizügigkeit 
atmen zu können. Warum nur macht 
sich die CDU zum Vorreiter eines illi-
beralen, restriktiven Gesetzes, statt es 
bei der bisherigen Lösung zu belassen, 
in der Europäischen Union genehmi-
gungsfrei mit Kunst handeln zu dür-
fen? ♦

Die Vorlage  
des Kulturgutschutzgesetzes  

im Juni 2015 war wie  
ein Platzregen  

im sommerlichen Wetter  
bei blauem Himmel.

Warum macht sich  
die CDU zum Vorreiter  

eines illiberalen Gesetzes,  
statt es bei der bisherigen  

Lösung zu belassen?
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für Urheberrecht an der 
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Der Kunstliebhaber und -förderer war 1977 bis 
2008 Vorsitzender des Vereins der Freunde  
der Nationalgalerie. Seit 2006 ist er Vorsit-
zender der James-Simon-Stiftung. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er das geplante 
Kulturgutschutzgesetz als illiberal und restriktiv 
und fordert, die bisherige Lösung beizubehal-
ten.  FOTO: PICTURE ALLIANCE/EVENTPRESS MP

Beispiel Beckmann (im Bild sein „Selbstbildnis mit Horn“): Ein Holländer, der sich von 
einem Gemälde Max Beckmanns trennen will, konnte das Werk bisher ohne Sorgen 
einem der großen deutschen Auktionshäuser überlassen. Das wird er nicht mehr tun, 
wenn der Gesetzentwurf Wirklichkeit würde; denn in dem Augenblick, da zum Zwecke 
der Versteigerung das Werk die holländische Grenze nach Deutschland überschreitet, 
hat der Staat das Recht, es als „nationales Kulturgut“ einzustufen, das dem „Schutz 
gegen Abwanderung aus dem Bundesgebiet“ unterstellt und mit einem Verbot des 
Verkaufes ins Ausland belegt werden kann.  FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/STEPHAN JANSEN
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am Schinkelplatz  
Mitten in Berlin, gegenüber dem Berliner 
Stadtschloss, der Museumsinsel, der Friedrichs-
werderschen Kirche, sowie der Schinkelschen 
Bauakademie: Bedeutender ist kein Bauplatz. 
Für die FRANKONIA Eurobau ist es Privileg 
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die preußisch geprägte Baukultur zeitgemäß 
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