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Seit dem Auftauchen ver-
traulicher Dokumente über 
Kunden und Nutzer pana-
maischer Offshore-Gesell-

schaften beschäftigen sich Öffentlich-
keit und Politik wieder verstärkt mit 
Steuerdelikten. Dabei fällt auf, dass 
der Begriff „Briefkastenfirma“ bei vie-
len Bürgern von vornherein negativ 
belegt ist und meist mit dem Einsatz 
krimineller Energie verbunden wird. 
Man muss kein Anhänger von Brief-
kastenfirmen sein, um diese Ansicht 
zu korrigieren. Es ist richtig, dass das 
Verstecken von Geld nicht selten Aus-
gangspunkt von steuerlichen Delikten 
und/oder kriminellen Finanzgeschäf-
ten ist. Doch es gibt durchaus Motive 
zur Errichtung solcher Konstrukte, 

ohne dass dies mit deliktischem Han-
deln einhergeht.

Das zeigt schon die Historie. Im 
Zweiten Weltkrieg haben viele jüdi-
sche Familien aus Furcht vor völliger 
Enteignung ihr Vermögen vor der 
nationalsozialistischen Reichsregie-
rung versteckt – zu Recht, wie die 
weitere Entwicklung gezeigt hat. Eine 
zweite Welle der Intransparenz von 
Geldanlagen erfolgte im Anschluss 
an den Mauerbau 1961. Viele wohl-
situierte Bürger befürchteten damals 
einen unmittelbar bevorstehenden 
Einmarsch der Sowjets in die Bun-
desrepublik. Deshalb haben sie ihr 
Geld – meist auf völlig legale Weise – 
jeglicher öffentlichen Transparenz zu 
entziehen versucht.

Der deutsche Fiskus hat einer 
damit möglicherweise verbundenen 
Steuerhinterziehung durch das 1972 
erlassene Außensteuergesetz entge-
gengewirkt. Dieses Gesetz hat das in 
Stiftungen und Zwischengesellschaf-
ten versteckte Vermögen so besteu-

ert, als ob es sich weiterhin im Inland 
befände. Durch den Abschluss von 
Doppelbesteuerungsabkommen wurde 
die notwendige Transparenz – spezi-
ell zur Schweiz und zu Liechtenstein 
– dadurch hergestellt, dass die dorti-
gen Banken von ihren Regierungen 
verpflichtet wurden, die hinter den 
Stiftungen stehenden wirtschaftlichen 
Eigentümer in den Kontounterlagen 
namentlich zu benennen.

Damit ist der Zugriff des Fiskus in den 
betreffenden Ländern leichter gewor-
den, doch auch heute gibt es noch eine 
Vielzahl von Oasenländern, auf die der 
Fiskus keinen Zugriff hat. Dass sich 
unter ihnen auch Länder wie England, 
Luxemburg und die USA befinden, die 
sich in der internationalen Öffentlich-

keit als steuerliche „Saubermänner“ 
darstellen, ist eine bedauerliche Tat-
sache. Da ist es erfreulich, dass diese 
Länder von der internationalen Staa-
tengemeinschaft zunehmend stärker 
unter die Lupe genommen werden.

Der Anspruch auf Anonymität in 
Vermögensdingen befindet sich im 
Spannungsfeld zweier gegensätzlicher 
Werteprinzipien: Zum einen ist der 
Wunsch des einzelnen Individuums 
nach persönlicher Freiheit ein bei uns 
in Deutschland gesetzlich geschütztes 
Grundrecht, zum anderen ist das Ver-
langen des Staates nach vollständiger 
Transparenz der Ertrags- und Vermö-
genssituation seiner Bürger ein in den 
letzten Jahren stetig fortschreitender 
Prozess.

Es ist Aufgabe des Staates, diesen Kon-
flikt interessengerecht zu lösen. Dabei 
ist der Umfang der von den Beteilig-
ten eingesetzten Aktivität verschieden. 
Dies rechtfertigt jedoch keine unter-
schiedliche Behandlung. Was erlaubt 
ist, bleibt erlaubt, egal ob jemand sein 
Geld in einer Briefkastenfirma verbirgt 
oder ob er es unter seiner Matratze, im 
Kohlenkeller oder im Haustresor ver-
steckt. Dies alles ist erlaubt, solange das 
Legalitätsprinzip gewahrt bleibt.

Viele Bürger fürchten zu Recht, dass 
der Gesetzgeber sich sehr schnell in 
eine Überwachungsmentalität hinein-
begibt, aus der er später nicht mehr her-
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In der Glasfassade des Paul-Löbe-Hauses spiegelt sich das gegenüberliegende 
Bundeskanzleramt. Benannt nach dem letzten demokratischen 
Reichstagspräsidenten der Weimarer Republik, gehört das Löbe-Haus 
zum „Band des Bundes“ und beherbergt unter anderem die Ausschüsse 
des Deutschen Bundestages. Der Finanzausschuss wird sich bald mit 
Briefkastenfirmen befassen – und sollte ruhig Blut bewahren.
FOTO: IMAGO/HARTENFELSER

Wer korrekt Steuern zahlt, muss sich  
für eine Briefkastenfirma nicht entschuldigen
Unternehmen und Bürger, die ihrer Steuerpflicht nachkommen, haben gegenüber dem Staat einen Anspruch auf Wahrung ihrer Privatsphäre  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Hochmut kommt vor dem 
Fall – und die Alterna-
tivlosigkeit vor der Alter-
native für Deutschland 

(AfD). Zwar ist es nichts Neues, dass 
eine These ihre Antithese hervor-
bringt, reiner Konservatismus also 
Revolten. Nur konnten sich viele 
nicht vorstellen, dass auch Linke und 
Grüne – schreitend Seit‘ an Seit‘ mit 
der sozialdemokratisierten Union – 
zu Verfechtern eines alternativlosen 
Status quo werden würden. Undenk-
bar früher auch, dass Studentenre-
volutionären von vorgestern je allein 
die Affirmation des Bestehenden als 
akzeptabel erschiene, nicht aber mehr 
die Kritik seiner Reproduktion. Oder 
das Zerrreißen jenes Verblendungs-
zusammenhangs, der wie eine Natur-
tatsache erscheinen lässt, was doch 
nichts anderes ist als eine soziokultu-

relle Konstruktion: die Notwendigkeit 
der Eurorettung, die Unvermeidlich-
keit von selbstermächtigter Einwande-
rung nach Deutschland, das Aufgehen 
Deutschlands in der EU.

So wie einst die Eltern der „68er“ 
ratlos auf jene langhaarigen jungen 
Leute blickten, die das aus Ruinen 
auferstandene Deutschland durchaus 
nicht für der Weisheit letzten Schluss 
halten wollten, so irritiert sah nun 
– mitsamt ihren Klügsten – die Bun-
deskanzlerin auf jene Professoren, die 
den nachhaltigen Sinn ihrer Euroret-
tungspolitik bezweifelten. Und ratlos 
schauten Minister auf Dresdens kurz-
haarige alte Männer, die ihre Heimat 
durch Zuwanderung und Kulturwan-
del bedroht sahen. Tatsächlich erregt 
sich Deutschlands Zivilgesellschaft 
nun kaum weniger über Aktive und 
Sympathisanten von Pegida und AfD 

als früher über Gammler, Ostermar-
schierer und die Außerparlamentari-
sche Opposition.

Als dann unter dem Eindruck von 
Pegidas Echo die AfD ihr Geschäfts-
feld erweiterte, also auch die Einwan-
derungs- und Integrationspolitik ins 
Portfolio nahm, da sah man die Luft-
hoheit über gesitteten Stammtischen 
in Gefahr, ja die kulturelle Hegemo-
nie in Redaktionen und Parlamenten, 
also den Lohn des langen Marsches 
durch die Institutionen. Was tun mit 
diesem rechten Gelichter? Ausgrenzen 
natürlich. Nicht zu Gesprächsrunden 
einladen. In Talkshows provozieren 
und dann lächerlich machen. Ihnen 
das Schellenpaar von Nazismus und 
Rassismus umhängen. Keine Räume 
für Parteiversammlungen vermie-
ten – aber dafür Wahlplakate zer-
stören. Auch mal ein Wahlkreisbüro 

von außen umgestalten – oder einem 
Mandatsträger sein Auto anzünden. 
Kurzum: den Aufstand der Anständi-
gen praktizieren gegen diese unver-
schämte Partei. Die es doch wagt, das 
Gewordene nicht für umstandslos gut 
zu befinden. Die für starke Familien, 
Patriotismus und Volksabstimmun-
gen eintritt oder gegen ungesteuerte 
Zuwanderung sowie öffentlich sichtba-

ren Islam. Völkischer geht’s nimmer. 
So etwas wollen nur üble Demagogen 
(es können auch mal Demagoginnen 
sein), oder wenigstens Witzfiguren.

Und was haben diese Reaktionen 
bis jetzt gebracht? Die AfD in noch 
mehr Parlamente. In Sachsen-Anhalt 
sogar als stärkste Oppositionspartei. 
Anscheinend hält sich der Wähler an 
Gregor Gysis weisen Rat: In der Wahl-
kabine kann man sein Kreuz machen, 
wo man will; da schaut niemand zu. 
Politische Korrektheit wird dort nicht 
durchgesetzt. Leider, denken sich da 
heute viele, und halten es vielleicht gar 
für an der Zeit, denen das Wahlrecht 
zu beschränken, die es für falsches 
Ankreuzen missbrauchen.

Was ist da eigentlich los in 
Deutschland? Erstens hat sich der 
öffentliche Diskurs – symbiotisch 
geführt von Journalisten, Politikern 

sowie zivilgesellschaftlichen Mahnern 
und Warnern – nach links verschoben 
im Vergleich zu dem, was an den Ess- 
und Stammtischen des Landes für nor-
mal gehalten wird. Der CDU zwang das 
jahrzehntelang einen Spagat auf zwi-
schen der politischen Mitte, also dem 
rechtestmöglichen Ort für eine Partei, 
die als akzeptabel gilt, und jenem Nar-
ren- und Kriminellensaum, an dem 
jedes politische Integrieren aufhören 
muss. Zweitens wurde der CDU dieser 
Spagat vor einigen Jahren zu anstren-
gend. Sie wollte ganz und gar zu den 
Guten in der Mitte gehören, mochte 
sich von den moralisch besseren Lin-
ken nicht mehr als unfortschrittlich 
ausschimpfen lassen. Also zog sie sich 
vom schmuddeligen Integrationsge-

Wer Alternativlosigkeit sät, wird Alternative ernten
Wie es dazu kam, dass in Deutschland ein politisches Vakuum entstand, das nun die AfD besetzt hat – und drei Ansätze, dem zu begegnen  |  Von Werner J. Patzelt
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Patzelt ist Gründungspro-
fessor des Dresdner Instituts 
für Politikwissenschaft und 
hat den Lehrstuhl für Politi-
sche Systeme und System-
vergleich inne. Neben seiner 

wissenschaftlichen Arbeit pflegt er regen Aus-
tausch mit Vertretern des gesamten politischen 
Spektrums – von der Linkspartei bis zur AfD. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF diagnostiziert er einen 
Paradigmawechsel in Deutschland. FOTO: PRIVAT
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warum sogenannte Briefkastenfirmen völlig legal 
sind, wenn sie nicht der Steuerhinterziehung 
oder der Geldwäsche dienen, und dass die Zahl 
der Briefkastenfirmen noch zunehmen wird – als 
Folge der EZB-Geldpolitik.  FOTO: THOMAS KLINK

Politiker, die für  
ihr Tun haften
Wenn sie vorsätzlich 
oder fahrlässig Schäden 
verursachen, sollten 
Abgeordnete künftig 
ersatzpflichtig gemacht 
werden können.  Seite 2

Kulturforum, das in 
die Zukunft aufbricht
Die Stiftung Zukunft 
Berlin plant eine „Initiative 
Kulturbaustelle“, um die 
kommenden Baustellen-
Jahre beim Kulturforum  
zu überbrücken.  Seite 8

Berlinerinnen,  
die viel bewegt haben
Die Ausstellung  
„Berlin – Stadt der Frauen“  
lässt die Lebenswege  
und Leistungen  
von 20 Berlinerinnen 
lebendig werden.  Seite 7
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Plädoyer für eine Schadensersatzpflicht 
demokratischer Politiker
Warum Abgeordnete gegenüber ihren Wählern juristisch haften und persönlich ersatzpflichtig gemacht werden können sollten,  
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig Schäden verursachen  |  Von Carlos A. Gebauer

Man erntet in diesen 
Tagen keinen Wider-
spruch mit der Fest-
stellung, dass sich 

unsere europäischen Demokratien in 
einer Krise befinden. Teils erscheint 
diese Krise schicksalsbedingt, weil 
tragische äußere Ereignisse sie beför-
dern. Teils aber ist die Krise auch 
hausgemacht, weil der Versuch des 
Umbaus etablierter Nationalstaaten 
zu einem mehr oder minder gesamt-
europäischen Staatswerk mit quälen-
den Operationsschmerzen einher-
geht. Niemand vermag heute im Ent-
ferntesten seriös abzuschätzen, wie 
Deutschland und die EU in Zukunft 
politisch gestaltet sein werden. Zu 
hoffen steht, dass Einigkeit herrsche, 
in dieser Zukunft blieben uns Freiheit 
und Demokratie erhalten. Was aber 
muss geschehen, damit uns unsere 
demokratischen Institutionen nicht 
verloren gehen? Welcher struktu-
rellen Umbauten bedarf es, um den 
vielerorts beklagten demokratischen 
Defiziten nicht weiteren Raum zu 
geben?

Eine der wesentlichen Quellen, aus 
denen sich unser westliches Demokra-
tieverständnis speist, findet sich in der 
amerikanischen Unabhängigkeitsbe-
wegung des späten 18. Jahrhunderts. 
Den damaligen Gründervätern war 
klar: „No taxation without represen-
tation!“ Anders gesagt: Ein Land wird 
nur dann von freien Bürgern (mit)
regiert, wenn diese ihr Schicksal auch 
durch parlamentarische Repräsen-
tation (mit)bestimmen können. Der 
kurze Satz hat seine Bedeutung weit 
über die dort thematisierte Steuerfrage 
hinaus.

In der Vorsilbe des Wortes von der 
„Re-Präsentation“ liegt nämlich bereits 
eine deutliche Mahnung an jeden, der 
als Repräsentant in einer Volksvertre-
tung für andere tätig werden will. Sein 
gesamtes parlamentarisches Handeln 
erfordert eine stete Rückbesinnung 
auf das Wahlvolk. Ein Parlament kann 
nur dann ein getreuliches Abbild der 
von ihm vertretenen Gesellschaft 
sein, wenn deren Repräsentanten die 
Öffentlichkeit auch wahrhaftig, das 
heißt wirklichkeitsgetreu widerspie-
geln. Sieht sich ein Volk in seinem 
Parlament nicht (mehr) abgebildet, 
sondern zeigt sich ihm dort ein Zerr-
bild der politischen Welt, dann droht 
– aller historischen Erfahrung nach – 
regelhaft Ungemach.

Theorie und Praxis der parlamen-
tarischen Demokratie haben die Her-
ausforderung erkannt, die in diese 
Vertreterkonstruktion unserer west-

lichen Staatswesen eingenäht ist. Ein 
Lösungsansatz, der im Gefolge der 
Französischen Revolution von der 
jungen Demokratie in Paris erdacht 
wurde, hört auf den Namen des „impe-
rativen Mandates“. Im Kern bedeu-
tet dieser Imperativ eine Art strikte 
Weisungsabhängigkeit des Gewähl-
ten innerhalb der Vertretungskörper-
schaft. Er darf dort stets nur genau 
das tun, was seine Wähler ihm auch 
konkret gestatten, andernfalls er sein 
Mandat verliert. Die schiere Unmög-
lichkeit, derartig permanente Rück-
versicherungen bei den Wählern in 
hochkomplexen Gesellschaften auch 
nur näherungsweise zu realisieren, 
hat diesen Lösungsansatz – aus guten 
Gründen – faktisch zunichte gemacht.

Wie aber kann eine substantielle 
Rück-Sicht des parlamentarischen Re-

Präsentanten in dem beschriebenen 
Sinne sichergestellt werden, wenn 
dieser – in den Worten des Grund-
gesetzes – ein Vertreter des ganzen 
Volkes ist, an Aufträge und Weisun-
gen nicht gebunden und nur seinem 
Gewissen unterworfen? Kann ein 
ausdrücklich nicht-imperatives Man-
dat des Abgeordneten seine nötige 
Loyalität gegenüber dem Wähler auf 
Dauer sicherstellen? Bietet insbeson-
dere das – bekanntlich nicht justiti-
able – Gewissen des Mandatsträgers 
schon eine hinreichende Bindekraft 
an den Wählerwillen?

Üblicherweise wird ein Mensch 
zum vertretenden Bevollmächtigten 
eines anderen gemacht, wenn er des-
sen fremde Angelegenheiten besorgen 
soll. Naturgemäß erwartet der Voll-
machtgeber dabei von seinem Vertre-
ter regelhaft die nötige Kompetenz 
und Integrität. Rein tatsächlich wird 
man hier und heute aber wohl zwei-
feln dürfen, ob – vorsichtig gesprochen 
–ausnahmslos alle parlamentarischen 
Volksvertreter über die nötigen Kennt-
nisse und die wünschenswerte Verläss-
lichkeit in diesem Sinne verfügen, um 
ihre Wähler dergestalt angemessen in 
unserer hochkomplexen Welt zu reprä-
sentieren. Wenn einem Abgeordneten 
aber schon das fachliche Wissen fehlt, 
bestimmte Entscheidungen sachange-

messen treffen zu können, wie sollte 
dann alleine sein übergreifendes „Ge-
Wissen“ die Wähler – merke: nicht 
justitiabel! – vor seiner Sorglosigkeit 
schützen?

Bekanntermaßen warnen derzeit 
überall in Europa etablierte Repräsen-
tantenorganisationen (vulgo: Parteien) 
vor aufkeimender, „populistisch“ 
genannter Konkurrenz. Vielleicht ist 
dieser weithin eingeübte – und bislang 
zur Abwehr von Wettbewerbern noch 
überwiegend erfolgreiche – Kampf 
gegen politische Reaktion und Reak-
tionäre jedoch tatsächlich der Feldzug 
gegen eine Chimäre. Vielleicht geht es 
den Wählern, die ihren hergebrach-
ten Parteien abtrünnig werden, gar 
nicht um politischen Ungehorsam, 
hin zum politisch Unkorrekten. Viel-
leicht sehen sie sich vielmehr durch 
die immer unübersehbarer werdenden 
Fehlentscheidungen ihrer Vertreter 
nicht mehr kompetent und integer 
repräsentiert. Wurden die Wähler bei-
spielsweise gefragt, ob ihr nationales 
Parlament Souveränitätsrechte an die 
Europäische Union abgeben dürfe? 
Wurden sie gehört, ob ihre Währung 
oder gar ihr Staatsvolk inflationiert 
werden solle? Haben sie der völligen 
Überschuldung ihrer Staatshaushalte 
sehenden Auges und wissend vorab 
zugestimmt?

Wären deutsche Parlamentarier 
in Haftungsfragen einem üblichen 
öffentlich Bediensteten gleichgestellt, 
so würden sie dem Volk als ihrem 
obersten Dienstherren für die Fol-
gen aus allen ihren sorgfaltswidrigen 
Amtspflichtverletzungen auf Scha-
densersatz haften. Einzig die ständige 
Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes (BGH) schützt sie derzeit noch 
vor derartigen Ersatzverpflichtungen. 
Denn der zuständige Haftungssenat 

dieses Gerichtes sieht Gesetzgebungs-
tätigkeit als eine eher diffus-kontu-
renlose Aufgabe gegenüber der Allge-
meinheit an, der regelmäßig eine kon-
kret fassbare Richtung auf bestimmte 
Personen und Personenkreise fehle. 
Deswegen können konkret geschä-
digte Personen ihre Gesetzgeber bis-
lang auch noch nicht persönlich scha-

densersatzpflichtig machen (vgl. BGH 
III ZR 220/86).

Wie wahrscheinlich aber wäre es, 
dass fachlich inkompetente Parlamen-
tarier auf Dauer in einem politischen 
Amt gesetzgebend Schaden anrich-
ten, wenn Wähler sie persönlich 
ersatzpflichtig machen könnten? Wie 
wahrscheinlich wäre es, dass Abge-
ordnete überhaupt erstmals gewählt 
würden, wenn ihnen nicht gelänge, 
durch ihren vorherigen privaten 
Lebensweg unter Beweis zu stellen, 
wirtschaftlich verantwortlich han-
deln zu können? Wäre in diesem Falle 
nicht sogar umgekehrt wahrschein-
lich, dass sich schon bald kompetente 
Personen mit abgeschlossener Ausbil-
dung und Berufserfahrung bereitfän-
den, politische Aufgaben verantwor-
tungsvoll wahrzunehmen? Würden 
Schaumschläger und Effekthascher, 
Windbeutel und Intrigenspinner 
nicht zügig ersetzt durch Menschen, 
die wissen, was sie tun?

Vor über zweitausend Jahren warnte 
Polybios bereits genau davor, dass 
eine Demokratie zur Ochlokratie ver-
komme, wenn das Wohl der Allgemein-
heit durch Verantwortungslosigkeit 
einzelner aus dem Blick gerate. Auch 
hier erscheint ein Wort der näheren 
Betrachtung wert: „Verantwortung“. 
Bevollmächtigte übernehmen Ver-Ant-

wortung. Auf die Antwort, die sie dem-
nach schulden, wartet niemand sonst 
als der vertretene Vollmachtgeber mit 
seiner Frage, warum sein Vertreter so 
gehandelt hat, wie er es tat. Kurz: Jeden 
Re-Präsentanten trifft die Pflicht zur 
Ver-Antwortung! Ist der Bevollmäch-
tigte jedoch von vornherein von jeder 
substantiellen persönlichen Haftung 
freigestellt, so kann nach aller mensch-
lichen Erfahrung auch nicht erwartet 
werden, dass er sich sorgfältig verhält. 
Ein politischer Bevollmächtigter, den 
keine ernsthafte Verantwortung trifft, 
der lebt genau in derjenigen Unver-
bindlichkeit, die geradezu zwangsläu-
fig in allgemeine Politikverdrossenheit 
mündet.

Es ist nach allem an der Zeit, dass 
wir den nächsten Entwicklungsschritt 
für unsere Demokratie gehen. Mehr 
Demokratie wagen heißt heute, juristi-
sche Verantwortung der Mandatsträger 
zu etablieren. Die Politik der Zukunft 
muss dem Recht unterworfen werden. 
Das bisherige Primat der Politik hat in 
die Irre geführt. Parlamente dürfen für 
Abgeordnete nicht ein faktisch rechts-
freier Raum zum gesellschaftlichen 
Experiment bleiben. Politiker müssen 
persönlich ersatzpflichtig gemacht wer-
den können, wenn sie vorsätzlich oder 
fahrlässig Schäden verursachen.

Der einzelne Abgeordnete wird 
dadurch nicht mittels imperativen 
Mandates gelenkt, sondern in seiner 
Freiheit so an Sorgfalt gebunden wie 
jeder andere Vertreter auch. Was im 
Alltag richtig ist, kann im Parlament 
nicht falsch sein. Auch megalomane 
Entscheidungen werden auf diese Weise 
unmöglich. Was der einzelne Politiker 

mit seinen Kollegen und der Berufs-
haftpflichtversicherung aller nicht 
mehr verantworten kann, das wird er 
dann auch nicht mehr beschließen. 
Politische Entscheidungen gewinnen 
damit Menschenmaß. Sie entschleu-
nigen sich, weil Sorgfalt vonnöten ist. 
Wer Gesetze beschließt, die er nicht 
gelesen und geistig durchdrungen hat, 
der wird dann auf Dauer nicht als Par-
lamentarier bestehen. Haftungsrecht 
ist originär Qualitätssicherungsrecht. 
Unbeherrschbare Zentralisierung 
endet zugunsten einer wieder über-
schaubaren und verantwortbaren Sub-
sidiarität. Untätigkeit und der Versuch, 
drängende Probleme in die nächste 
Legislaturperiode auszusitzen, helfen 
dann nicht mehr, denn das Schadens-
ersatzrecht kennt auch die Haftung für 
pflichtwidriges Unterlassen.

Schließlich füllt sich mit einer sol-
chen wirklichen Verantwortlichkeit 
der Parlamentarier auch der grund-
gesetzliche Amtseid für Kanzler und 
Minister mit justitiabler Substanz, 
wenn sie versprechen, den Nutzen 
des Volkes zu mehren und Schaden 
von ihm zu wenden. Denn nicht eine 
rechtlich unverbindliche metaphysi-
sche Selbstverfluchung von Politikern, 
die auf ihr Gewissen schwören, schützt 
Bürger und Wähler vor politischen 
Schäden, sondern nur ein nötigenfalls 
einklagbarer und effektiv durchsetz-
barer Schadensersatzanspruch gegen 
ihre Bevollmächtigten. Wie auch über-
all sonst in der Rechtsordnung eines 
modernen Staates. ♦

Unser Autor Carlos A. Gebauer veröffentlichte 
im Februar 2016 sein neuestes Buch: Die Wür-
de des Menschen im Gesundheits system. 
Fünf grundsätzliche Überlegungen zu 
Körper, Gesellschaft und Recht, erschienen 
im Lichtschlag Buchverlag, Grevenbroich. 
72 Seiten, broschiert 13,90 Euro, Kindle-Edition 
5,49 Euro. www.lichtschlag-buchverlag.de
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zu etablieren.

Carlos A. Gebauer ist 
Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Medizinrecht in 
Düsseldorf und Richter im 
Zweiten Senat des Anwalts-
gerichtshofes NRW. Er ist 
Autor mehrerer Bücher 

und schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, die Neue Juristische Wochenschrift, die 
Zeitschrift für Rechtspolitik. Für den HAUPT-
STADTBRIEF begründet er, warum Parlamente  
für Abgeordnete nicht länger ein faktisch rechts-
freier Raum zum gesellschaftlichen Experiment 
bleiben dürfen.  FOTO: PHILIPP SCHUMACHER

Alle Menschen sind gleich: Wer vorsätzlich oder fahrlässig Schäden verursacht, haftet dafür und kann persönlich ersatzpflichtig gemacht werden.  
Das ist gut und gerecht. Im Bild der sprichwörtliche kleine Mann von der Straße: Er steht für alles gerade. FOTO: FOTOLIA/PAVLO VAKHRUSHEV

Einige Menschen sind gleicher: Politiker haften nicht und können auch nicht persönlich ersatzpflichtig gemacht werden, wenn sie vorsätzlich oder 
fahrlässig Schäden verursachen. Das ist schlecht und zu ändern. Im Bild Abgeordnete im Bundestag: für sie ein faktisch rechtsfreier Raum. FOTO: PA/DPA/MICHAEL KAPPELER
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auskommt. Diese Sorge ist berechtigt. 
Zu warnen ist deshalb vor einer weite-
ren Aushöhlung des Bankgeheimnisses. 
Wenn der Staat auf diesem Weg mehr 
Transparenz zu schaffen versucht, 
würde dies nicht nur wohlhabende Pri-
vatpersonen und Unternehmen, son-
dern alle Bürger betreffen. Es ist und 
bleibt jedoch das Recht jedes Einzelnen, 
den Wohlstand, den er sich erarbeitet 
hat, vor anderen – auch vor dem Staat 
– zu verbergen, solange er sich im Rah-
men der Gesetze korrekt verhält.

Hieran kann im Einzelfall durchaus 
ein besonderes Interesse bestehen. So 
wird etwa ein Immobilien-Interessent, 
der ein Grundstück deshalb anonym 
erwerben möchte, weil er andern-
falls eine Erhöhung des Kaufpreises 
befürchten muss, zu Recht geeignete 
Wege beschreiten, um unbekannt zu 
bleiben. Auch mancher Kunstsamm-
ler wird seine Leidenschaft nicht an 
die große Glocke hängen, wenn sein 
Wohnsitzland den Eigentumsschutz 
nur relativ schwach ausgestaltet hat. 
In solchen Fällen ist Anonymität eine 
effiziente Absicherung des Eigentums 
und der persönlichen Integrität.

Die Veröffentlichung der Panama-
Papiere hat einen wahren Aufschrei 

des deutschen Gesetzgebers ausgelöst. 
Diese Reaktion ist jedoch rein politisch 
motiviert; sie ist zudem überzogen und 
zusätzlich auch noch pharisäerhaft. 
Was in diesen Panama-Dokumenten 
steht, davon hat die deutsche Regie-
rung seit langem genaueste Kenntnis, 
ebenso wie über die interne Handha-
bung möglicher Geldverstecke in den 
verschiedenen Oasenländern. Das Ein-
zige, was neu ist, ist die Nennung kon-
kreter Kundennamen.

Die Finanzverwaltungen der Länder 
haben die Pflicht, den bekannt gewor-
denen Verdachtsfällen intensiv nachzu-
gehen. Hierbei gilt es jedoch, nicht über 
das Ziel hinauszuschießen, sondern die 
ständige Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs zu beachten. Dieser hat unter 
Hinweis auf die persönliche Freiheit des 
Steuerpflichtigen mehrfach expressis 
verbis dazu aufgefordert, alle Möglich-
keiten zu nutzen, um die Steuerlast auf 
legalem Wege zu minimieren.

Ein besonderer Bannstrahl der 
Öffentlichkeit im Zusammenhang mit 
den Panama-Papieren betrifft die Ban-
ken bezüglich ihrer Mitwirkung bei der 
Gründung von Briefkastenfirmen. Diese 
Mitwirkung ist jedoch so lange legal, 
als die Banken keinerlei Mittäterschaft 

oder Beihilfe zu einer hinter der Brief-
kastenfirma stehenden Straftat leisten.

Wie sieht die Zukunft aus? Wir müs-
sen davon ausgehen, dass die Zahl der 
Briefkastenfirmen weiter wachsen 
wird. Die Verantwortung hierfür trägt 
vorwiegend die Geldpolitik der Euro-

päischen Zentralbank. Solange Mario 
Draghi die Einlagen aller Sparer auch 
in Zukunft zinslos stellt und die Flut 
des billigen Geldes weiterhin antreibt, 
wird das Verstecken von Geld eher 
noch zunehmen. Die Staatengemein-
schaft der Eurozone ist aufgerufen, 

diese Entwicklung der Geldpolitik zu 
bekämpfen. Gegen Briefkastenfirmen, 
die in finanziell krimineller Weise 
Geld bunkern, muss sie strictissime 
angehen. Aber wo das Legalitätsprin-
zip gewahrt ist, hat die persönliche 
Freiheit des Einzelnen den Vorrang. ♦

Wer korrekt Steuern 
zahlt, muss sich  
für eine Briefkastenfirma  
nicht entschuldigen
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werbe am rechten Rand zurück. Dort 
entstand herrenloses Gelände, besie-
delt von Konservativen und wirklich 
Rechten, die niemand Vernünftiges 
mehr repräsentieren wollte.

Genau in diese „Repräsentationslü-
cke“ drang – drittens – die AfD nach 
ihrer Einsicht, dass sie nicht als „bes-
sere FDP“ hochkommen würde, son-
dern als eine Mischung aus „guter 
alter CDU“ und „bundesweiter CSU“. 
Nur eben unter neuem Namen, und 
mit Antworten nicht mehr zum Streit 
zwischen Marktwirtschaft und Kom-
munismus, zwischen Demokratie und 
Diktatur, sondern zur Auseinanderset-
zung zwischen denen, die weiterhin 
ein Deutschland mit deutscher Kultur 
wollen, und jenen, die in der Mitte 
Europas eine multiethnische Bevöl-

kerung mit leidlichem Deutsch als 
Umgangssprache für ein Nonplusul-
tra halten. Von deren Warte aus muss 
dann die AfD wie von vorgestern und 
als ganz reaktionär erscheinen.

Doch die Avantgarde von heute ist 
oft das Altmodische von morgen. In 
der Gegenwart aber stört Opposition. 
Vor allem, wenn man selbst einst 
Opposition war, es nun aber so herr-
lich weit gebracht, ja dieses Land nach 
eigenem Bilde umgestaltet hat. Dank-
bar also sollten diese Möchtegern-
Alternativler sein! Immerhin ist man 
auch leidlich tolerant mit ihnen. Ob 
da nicht das Rollenmodell der restau-
rativen Elterngeneration unfröhliche 
Urständ’ feiert?

Das alles ist nicht wirklich gut 
für unser Land. Schlecht sind All-

parteienkoalitionen, weil die sich mit-
samt der Opposition auch vom Zwang 
zum Lernen befreien. Schlecht ist 
jene helldeutsche Arroganz, mit der 
man Dunkeldeutschlands Denken 
umstandslos als nazistisch und rassis-

tisch ausgibt – und dabei ganz ver-
antwortungslos den geschichtlichen 
Nationalsozialismus und Rassismus 
verharmlost. Schlecht ist der Sieges-
zug des Rechtspopulismus in unse-
rem Land, das zum eigenen Vorteil 

bislang ohne ihn auskam, dem falsche 
Politik nun aber Tür und Tor geöffnet 
hat. Schlecht ist auch der Verlust an 
Regierungsstabilität, den im parla-
mentarischen Regierungssystem Viel-
Fraktionen-Parlamente unweigerlich 
bewirken. Doch leider haben schon 
die falschen Reaktionen auf Pegida 
alle diese falschen Reaktionen auf die 
AfD vorgezeichnet. Falschen Diag-
nosen folgten falsche Therapien, und 
allzu viele haben analytisch und poli-
tisch zu wenig gekonnt.

Ist der AfD also gar nicht wirksam 
zu begegnen? Doch. Erstens muss – 
wie es gegen das Widerstreben der 
deutschen Regierung inzwischen 
geschah – die Einwanderung in die 
EU und nach Deutschland gedrosselt 
werden. Zweitens muss eine Integ-
rationspolitik betrieben werden, die 
nicht auf eine multikulturelle Gesell-
schaft setzt, sondern auf die Integ-
rationskraft der bundesdeutschen 
Rahmen- und Leitkultur. Drittens 
muss man eben auf Fehler der AfD 

warten: auf mangelnde Abgrenzung 
zu rechtsradikalen Dumpfbacken, 
auf skandalisierbare Forderungen wie 
Minarettverbote und dergleichen, 
auf unqualifiziertes Agieren der AfD-
Landtagsfraktionen.

Es fragt sich nur, wie viele solche 
Fehler die Ex-CDUler in der AfD zulas-
sen werden. Sind es wenige Fehler, so 
wird sich früher oder später der Minis-
terpräsident eines deutschen Bundes-
landes in einer ähnlichen Situation 
wiederfinden wie Holger Börner 1985, 
als er im hessischen Landtag dem ers-
ten grünen Minister Joschka Fischer, 
medienwirksam oppositionell in Turn-
schuhen erschienen, den Amtseid 
abnahm – nur dass diesmal niemand 
in Turnschuhen kommen wird, son-
dern jemand in Anzug oder Kostüm. ♦

Wissenschaftliche Schwerpunkte unseres  
Autors Prof. Werner J. Patzelt sind Parlamenta-
rismusforschung und die politische Kommuni-
kation. Das leidenschaftliche Engagement, mit 
dem er sich letzterer als Universitätsprofessor 
wie als Privatmann widmet, spiegelt seine 
Website wider: www.wjpatzelt.de

Wer Alternativlosigkeit sät,  
wird Alternative ernten

Sie kleiden sich bürgerlich-unauffällig, und viele in ihren Reihen streben 
an, eine bundesweite CSU zu werden – Journalisten, Politiker und 
zivilgesellschaftliche Mahner und Warner aber ereifern sich über Aktive 
und Sympathisanten von Pegida und AfD wie früher über Gammler, 
„68er“ und Ostermarschierer. Dabei gäbe es genügend politische 
Ansätze, Alternativen zur AfD aufzuzeigen. FOTO: IMAGO/RALPH PETERS

Hinter den Fassaden der Bürotürme von Panama City sind die sprichwörtlichen Briefkastenfirmen zuhause. Für sich genommen ist eine 
Briefkastenfirma nichts Illegales. Es ist und bleibt das Recht jedes Einzelnen, den Wohlstand, den er sich erarbeitet hat, vor anderen und auch vor 
dem Staat zu verbergen – solange er sich im Rahmen der Gesetze korrekt verhält. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/STEPHANIE OTT
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Frankreich ist nicht reformmüde –  
die Grande Nation ist reformunwillig
Der Euro war der Preis für die deutsche Einheit? Keineswegs. Die Währungsunion ist ein französisches Projekt von 1987 –  
und soll sich, wenn es nach Frankreich geht, jetzt erst richtig auszahlen. Ein Weckruf  |  Von Wolfgang Glomb

Das seit Monaten das öffent-
liche Leben in Deutsch-
land beherrschende 
Thema, die Migrations-

krise, hat andere krisenhafte Entwick-
lungen aus den Schlagzeilen verdrängt 
– allen voran die keineswegs gelöste 
Eurokrise. Dabei stellen die Kollate-
ralschäden der Eurorettung gesamt-
wirtschaftlich und für jeden einzelnen 
Bundesbürger die Haushaltsbelastun-
gen, die aus der Flüchtlingsrettung 
entstehen, in den Schatten. Wer besser 
verstehen will, worauf die anstehen-
den Runden der Eurorettungspolitik 
hinauslaufen werden, wird bei einem 
Blick auf die Entstehungsgeschichte 
des Euro einige Schlüsselmomente fin-
den, die das Handeln und die Absich-
ten der Akteure in ein klares Licht 
rücken.

Den Anstoß für die Einführung einer 
gemeinsamen Währung in der Euro-
päischen Union (EU) gab Frankreich. 
Bereits im Dezember 1987 forderte der 
damalige Finanzminister Édouard Bal-
ladur vor dem Europäischen Parlament 
die Gründung einer Europäischen 
Zentralbank und die Einführung einer 
einheitlichen Währung. Der Name 
Ecu für die neue Währung – nach 
der bis 1998 in der EU verwendeten 
Rechnungseinheit European Currency 
Unit (ECU) – wäre Balladur attraktiv 
erschienen, da es bereits im Mittelal-
ter in Frankreich eine Goldmünze Écu 
gegeben hatte.

Nach dem Scheitern der sozialisti-
schen Politik seiner Sturm-und-Drang-
Jahre vollzog Präsident François Mit-
terrand Mitte der 1980er eine abrupte 
Kehrtwende zu einer Politik des „Franc 
fort“. Die Wende zur stabilen Währung 
eines „starken Franc“ erforderte die 
Wechselkursstabilisierung des franzö-
sischen Franc im Europäischen Wäh-
rungssystem (EWS) und eine weitge-
hende Konvergenz mit der Fiskal- und 
Geldpolitik in Deutschland. Denn die 
Deutsche Mark (DM) hatte sich nach 
Gründung des EWS 1979 zunehmend 
zur stärksten Währung und zum 
„Währungsanker“ entwickelt.

Längerfristig war die Übernahme 
ordnungs- und geldpolitischer Vorstel-
lungen Deutschlands für Frankreich 
jedoch keine Option, insbesondere 
nicht die implizite Rolle der Banque 
de France als Vasall der Deutschen 
Bundesbank. Hier liegt das Motiv für 
die Forderung Frankreichs nach einer 
gemeinsamen Währung, die gut mit 
dem Anliegen einer Vertiefung der 
europäischen Integration harmonierte 
– nach der Devise des französischen 
Währungsexperten Jacques Rueff, der 
bereits 1949 propagiert hatte: „Europa 
entsteht durch die Währung oder 
scheitert.“

Wenig bekannt ist die frühzeitige 
Unterstützung dieser französischen 
Initiative vom Dezember 1987 durch 
die deutsche Seite, den damaligen 
Außenminister. Es war Hans-Diet-
rich Genscher, der im Februar 1988 
ein „Memorandum für die Schaffung 
eines europäischen Währungsraums 
und einer Europäischen Zentralbank“ 
vorlegte und darin den Euro skizzierte, 
den die Franzosen heute anstreben. De 
mortuis nil nisi bene – von Verstorbe-
nen nur in guter Weise sprechen – gilt 
für Nachrufe, nicht für die Bewertung 
von Leistungen und Fehlleistungen 
politischer Akteure. Hans-Dietrich 
Genscher plädierte in seinem Memo-
randum als Mitglied des Vorstandes 

der FDP – und nicht als Bundesaußen-
minister. Er wollte den Euro als Vehi-
kel für die politische Union Europas, 
bei der zu jener Zeit keinerlei Fort-
schritte erkennbar waren, einführen. 
Seine Initiative wurde in den Nach-
barländern Deutschlands begierig auf-
gegriffen – der Stein war ins Wasser 
geworfen.

Der deutsche Finanzminister Ger-
hard Stoltenberg konnte sich als 
zuständiger Ressortchef nicht gegen 
die Initiative Genschers wehren, da 
er durch die Barschel-Affäre 1987/88 
innenpolitisch stark angeschlagen war. 
Er legte jedoch seinerseits in einem 
Memorandum dar, zu welchen Bedin-
gungen Deutschland zur Aufgabe sei-
ner Währung bereit sein würde. Diese 
Bedingungen Stoltenbergs wurden als 
Regelwerk von Maastricht schließlich 
auch weitgehend durchgesetzt. Die 
Legende, die Aufgabe der DM sei der 
Preis gewesen, den Deutschland für 
die Zustimmung seiner europäischen 
Nachbarländer zur deutschen Wieder-
vereinigung zu zahlen hatte, ist durch 
die historischen Daten nicht gedeckt.

Die weitere Entwicklung bis zur Ein-
führung des Euro 1999 als Buchgeld 
und drei Jahre später, 2002, auch als 
Bargeld ist bekannt, ebenso sind es die 
folgenden Verschuldungskrisen in Süd-
europa und Irland, die Übertragung 
der europäischen Bankaufsicht auf die 
Europäische Zentralbank (EZB), die 
Drehungen an der Zinsschraube durch 
die EZB im Rahmen ihrer ultralocke-
ren Geldpolitik. Dabei wurden zahl-
reiche Stabilitätsvorschriften des Ver-
trages von Maastricht de facto außer 
Kraft gesetzt, obwohl sie von allen 
EU-Parlamenten mit völkerrechtlicher 
Bindungswirkung verabschiedet wor-
den waren. Die EU ist keine Rechts-
gemeinschaft mehr – der Bürger, in 
seinem Alltag fern von Maastricht, 

merkt es nicht, seine Repräsentanten 
kümmert es nicht.

Eine führende Rolle beim Hinweg-
setzen über die Verträge spielte von 
Anfang an Frankreich. Das zeigte 
bereits die Erläuterung von Präsident 
Mitterrand vor dem Referendum zur 
Ratifizierung des Vertrages von Maas-
tricht im September 1992, die Geld-
politik werde vom Ministerrat festge-
legt und von der EZB ausgeführt. Das 
zeigte zwei Dekaden später im Januar 
2013 die Zusicherung des damaligen 
Regierungschefs Jean-Marc Ayrault 

gegenüber der Nationalversammlung, 
durch die Ratifizierung des neuen, mit 
deutschem Knowhow „gehärteten“ 
Stabilitätspaktes werde sich für Frank-
reich nichts ändern. Der Vorrang nati-
onaler Interessen Frankreichs vor sei-
ner Vertragstreue in der EU wird von 
denen, die diese Interessen bestim-
men, immer wieder betont.

Deutlich zeigt sich die Haltung 
Frankreichs zum Gemeinschaftsrecht 
auch in der von unserem Nachbarland 
initiierten Entscheidung der Regie-
rungschefs der Euroländer im Mai 

2010. Unter Vorsitz des damaligen 
französischen Staatspräsidenten Nico-
las Sarkozy ging es um einen (wie wir 
heute wissen den ersten) Beistands-
kredit an Griechenland, um einen 
drohenden Staatsbankrott abzuweh-
ren – trotz des expliziten Beistands-
verbots im Vertrag von Maastricht. 
Das größte Interesse am Vertrags-
bruch hatte tatsächlich Frankreich, 
da sich seine Banken mehr als alle 
anderen in der EU mit hochverzins-
lichen griechischen Staatsanleihen 
vollgepumpt hatten.

Frankreich ist bei alledem nicht 
allein. Auch für Italien, nach Griechen-
land das Land mit der zweithöchsten 
Staatsschuldenquote in der Eurozone, 
steht Haushaltskonsolidierung nicht 
oben auf der Tagesordnung. In Rom 
wie in Paris hat niemand die Absicht, 
den „gehärteten“ Fiskalpakt von 2013 
zu beachten. Wir erinnern uns: Seine 
Ratifizierung war für Bundeskanzlerin 
Angela Merkel damals die Bedingung 
für ihre Zustimmung zum Euro-Ret-
tungsschirm als ständigem Mechanis-
mus.

Folgerichtig stößt die Geldpolitik der 
EZB in Form massiver Ankäufe von 
Staatsanleihen auf volle Zustimmung 
in Frankreich und Italien – im Gegen-
satz zu Deutschland, weil man hier 
das Gemeinschaftsrecht achtet, das 
eine monetäre Haushaltsfinanzierung 
untersagt. Das Ankaufsprogramm 
wird ab April 2016 zudem von 60 Mil-
liarden Euro auf 80 Milliarden Euro 
pro Monat erhöht werden und soll 
auch Unternehmensanleihen einbe-
ziehen. Die EZB kauft demnach auch 
Schulden privater Unternehmen, ein 
wenigstens für Deutschland historisch 
einmaliger Vorgang.

Parallel dazu haben auch die natio-
nalen Zentralbanken auf eigene Rech-
nung in den letzten Jahren still und 
leise für über 500 Milliarden Euro 
Anleihen aufgekauft, davon allein die 
Banque de France als Spitzenreiter 

für rund 170 Milliarden Euro. Zum 
Vergleich: Die Bundesbank kaufte für 
etwa 14 Milliarden Euro Anleihen auf. 
Diese nationalen Anleihenkäufe hat 
die EZB bis November 2015 versucht, 
geheim zu halten.

Neben der jüngsten Senkung des 
Leitzinses auf null Prozent sollen Ban-
ken sich in Zukunft mit Billigkrediten 
der EZB auch im negativen Bereich ein-
decken können. Mit den Zinsen auf der 
Nulllinie werden unrentable Investiti-
onen finanziert und bankrotte Unter-
nehmen am Leben erhalten. In Italien 
gelten bereits 16 Prozent aller Bank-
kredite als „non performing loans“, als 
faule, auch als „toxisch“ bezeichnete 
Kredite – 4 Prozent faule Kredite gel-
ten in der Eurozone als normal.

Stillstand statt Reformeifer ist für 
Frankreich die zutreffende Diagnose. 
Die jüngsten Pläne der Regierung von 
Manuel Valls zu einer vorsichtigen 
Liberalisierung der Arbeitsmärkte sto-
ßen auf energischen Widerstand der 
Betroffenen. Sie wollen die Aufkündi-
gung der Komplizenschaft nicht hin-
nehmen. Frankreich ist nicht reform-
müde – Frankreich ist reformunwillig. 
Es gilt in der Eurozone als der „kranke 
Mann“ Europas, wie Deutschland vor 
fünfzehn Jahren.

Frankreich hat sich seit 2010 mehr 
und mehr den Vorstellungen der medi-
terranen Schuldnerstaaten angeschlos-
sen. Die Europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion ist zu einer Art Latei-
nischer Münzunion geworden – unter 
Opferung deutscher heiliger Kühe mit 
dem Brandzeichen „Stabilitätskultur“. 
Die historische Lateinische Währungs-
union währte von 1865 bis 1914, mit 
Frankreich, Italien, Belgien und der 
Schweiz als Gründungsmitgliedern. 
Sie scheiterte an den gleichen Ursa-
chen, mit denen die Eurozone heute zu 

kämpfen hat, nämlich der mangelnden 
Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu 
einem Souveränitätsverzicht zuguns-
ten der Vertragstreue.

Deutschland hatte sich aufgrund 
ihrer Konstruktionsfehler von 
Anfang an nicht an der Münzunion 
beteiligt. Griechenland wurde 1908 
ausgeschlossen, nach einem prak-
tisch permanenten Staatsbankrott. 
Die heute politisch Verantwortlichen 
in Regierung und Bundestag sollten 
immer wieder einmal einen Blick auf 
diese Vergangenheit werfen. Die von 
Deutschland in der Eurozone inzwi-
schen übernommenen Haftungs-
verpflichtungen belaufen sich nach 
Berechnungen des ifo Instituts für 
Wirtschaftsforschung auf mehr als 
500 Milliarden Euro.

Das Institut für Weltwirtschaft 
(IfW) in Kiel schätzt  die Gesamtkos-
ten der Migrationswelle von 2015/16 
auf 45 Milliarden Euro jährlich. Der 
Vergleich beider Größen zeigt, dass 
der Euro mehr öffentliche Aufmerk-
samkeit verdient. Und zwar mit Blick 
nach vorn: Das Vorhaben einer euro-
päischen Einlagensicherung ist im 
Windschatten der Migrationskrise 
unbeachtet zur Verwirklichung heran-
gereift. Einmal installiert, erlaubt die 
Zusammenlegung nationaler Bankein-
lagensicherungssysteme den Zugriff 
auf das deutsche Sparvermögen. Die 
Sanierung italienischer Banken wird 
dann leichter, und das Projekt der Ver-
gemeinschaftung französischer Staats-
chulden weniger schwer. Das wäre 
ganz im Sinne von Édouard Balladur. 
Vive la France. ♦

1987 forderte Finanzminister  
Édouard Balladur  

die Gründung einer  
Europäischen Zentralbank  
und die Einführung einer  
einheitlichen Währung.

Dr. Wolfgang Glomb ist 
Mitglied des Kuratoriums 
des liberalen Thinktanks  
Institut Thomas More in 
Paris. Er war Ministerialrat 
im Bundesministerium der 
Finanzen und der seinerzeit 

zuständige Fachbeamte für die Konzeption und 
Einführung des Euros. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF widerlegt er die Legende vom Euro als 
Preis der deutschen Einheit und zeigt, dass 
dieses Pariser Projekt der Vergemeinschaftung 
französischer Staatsschulden erst jetzt seiner 
Vollendung zusteuert.  FOTO: PRIVAT

Ausschau halten nach dem deutschen „Währungsanker“: Als der französische Präsident François Mitterrand 
Mitte der 1980er-Jahre (im Bild während dieser Zeit) mit seiner sozialistischen Politik scheiterte und eine 
Kehrtwende hin zur Politik des „Franc fort“, der stabilen Währung, vollzog, machte das eine Konvergenz mit 
der Fiskal- und Geldpolitik in Deutschland erforderlich – die französische Idee einer gemeinsamen Währung 
war geboren. FOTO: ULLSTEIN BILD/ROGER-VIOLLET/JEAN-PIERRE COUDERC

Frankreichs Interessen gehen vor: Als im Januar 2013 der neue, „gehärtete“ Stabilitätspakt ratifiziert wurde, 
ließ der damalige Premierminister Jean-Marc Ayrault (im Bild rechts bei der Amtsübergabe an Manuel Valls 
im April 2014) seine mangelnde Bereitschaft zur Vertragstreue erkennen, als er den Franzosen versicherte, 
für Frankreich werde sich dadurch nichts ändern. Seit Februar 2016 ist Jean-Marc Ayrault französischer 
Außenminister. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/ETIENNE LAURENT

1988 unterstützte  
Außenminister  

Hans-Dietrich Genscher  
in einem Memorandum  

die Idee eines europäischen 
Währungsraums.
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Bauen oder nicht bauen, das ist hier die Frage
Nur wenige Bauvorhaben in Deutschland sind so umstritten wie der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam  |  Von Matthias Grünzig

Der totale Krieg, der in 
Potsdam seinen Ausgang 
nahm, fand am Ende in die 
Stadt zurück. 1945 fielen 

das Zentrum und in dessen Mitte die 
Garnisonkirche bei einem Bombenan-
griff in Trümmer. Seit die freie Rede 
wieder möglich ist, seit 1990, wird in 
Potsdam über den Sinn eines Wie-
deraufbaus der Garnisonkirche kon-
trovers diskutiert. Nach einem Vier-
teljahrhundert zeichnet sich ab: Auf 
der Befürworterseite stehen die „För-
dergesellschaft für den Wiederaufbau 
der Garnisonkirche Potsdam“ und die 
„Stiftung Garnisonkirche Potsdam“, 
die sich bislang eher erfolglos für das 
Projekt engagieren. Zwar fand schließ-
lich 2005 eine feierliche Grundsteinle-
gung statt, doch weitere Baumaßnah-
men scheiterten an fehlenden Spen-
deneinnahmen. Stattdessen wurde als 
Übergangslösung am ursprünglichen 
Standort der Garnisonkirche eine 
„Nagelkreuzkapelle“ errichtet.

Auf der anderen Seite stehen die Bür-
gerinitiative „Für ein Potsdam ohne 
Garnisonkirche“ und die Initiative 
„Christen brauchen keine Garnison-
kirche“, die sich gegen den Wiederauf-
bau aussprechen. Dieses Engagement 
gipfelte 2014 in einem erfolgreichen 
Bürgerbegehren gegen das Vorhaben. 
Von dem Nein der Potsdamer Bevöl-
kerung ließen sich die Wiederaufbau-
befürworter allerdings nicht beeindru-
cken. Derzeit findet ein Bürgerbetei-
ligungsverfahren zur Garnisonkirche 
statt – der Ausgang ist offen.

Den Hintergrund des Konflikts bil-
den die Geschichte und die Symbolkraft 
des Gebäudes. Die kurz vor Kriegsende 
im April 1945 zerstörte Garnisonkir-
che war eben keine „normale“ Kirche, 
sondern sie war schon lange vor dem 
berüchtigten „Tag von Potsdam“ am 
21. März 1933 und dem Händedruck 
zwischen Adolf Hitler und Paul von 
Hindenburg ein politisches Symbol. 
Die Garnisonkirche war im frühen 20. 
Jahrhundert der Symbolbau der extre-
men politischen Rechtskräfte schlecht-
hin und übte eine geradezu magneti-
sche Anziehungskraft auf nationalis-
tische, antisemitische und demokra-
tiefeindliche Gruppierungen aus. Das 
Gebäude galt diesen Organisationen als 
„Heiligtum Preußen-Deutschlands“, 
als „heiliger Berg im verflachenden All-
tag“, als „Wallfahrtsort von Millionen 
Deutschen“.

Diese Symbolkraft hatte eine lange 
Vorgeschichte. Die Garnisonkirche war 
bereits bei ihrer Einweihung 1735 keine 
Kirche wie jede andere, sondern sie 
war die einzige Kirche in Preußen, die 

direkt dem König unterstellt war. Hier 
fand eine Form der Religionsausübung 
statt, die bis in das kleinste Detail durch 
den König geregelt wurde. Diese Unter-
ordnung sollte bis zum Ende des Kai-
serreichs Bestand haben. In der Garni-
sonkirche verkündeten handverlesene 
Hofprediger den bedingungslosen 
Gehorsam gegenüber dem Kaiser und 
in Kriegen den Kampf bis zum letzten 
Blutstropfen, den Hass auf andere Völ-

ker, vor allem auf die Franzosen. Eine 
wachsende Rolle spielte die Diffamie-
rung von demokratischen, liberalen 
und sozialdemokratischen Kräften, die 
als Mörder, Brandstifter und Diebe 
verunglimpft wurden. Diese Predigten 
machten die Garnisonkirche zu einem 
Identifikationsort des rechtsextremen 
politischen Lagers.

Die Novemberrevolution von 1918 
ließ das Kaiserreich zusammenbre-
chen. Doch die Anziehungskraft der 
Garnisonkirche verblasste nicht. Im 
Gegenteil: Die Symbolkraft des Gebäu-
des wurde stärker als je zuvor. Denn 

nun entwickelte sich die Garnisonkir-
che zu einem wirkmächtigen Bollwerk 
gegen die Republik und ihre Symbole. 
Die junge Republik bezog ihre sym-
bolische Legitimation aus dem Geist 
der Weimarer Klassik, dem „Geist von 
Weimar“, und aus der Distanzierung 
gegenüber der preußisch-deutschen 
Militärmonarchie. Bereits während 
der ersten Tagung der Weimarer Nati-
onalversammlung am 6. Februar 1919 
beschwor Friedrich Ebert den „Geist 
von Weimar“ als Alternative zur preu-
ßischen Militärtradition.

Das republikfeindliche Lager 
reagierte auf diese Umbrüche mit einer 
trotzigen Glorifizierung der preußi-
schen Militärvergangenheit, die zu 
einem „Geist von Potsdam“ verdichtet 
wurde. Dieser „Geist“ war so unscharf 
und diffus, dass sich Republikfeinde 
aller Couleur mit ihm identifizieren 
konnten. Die Garnisonkirche wurde 
zum Inbegriff dieses „Geistes von Pots-
dam“ und entwickelte sich zum Pil-
gerort für deutschnationale und natio-
nalsozialistische, für deutschvölkische 
und monarchistische Gruppierungen.

Den Auftakt markierte eine Veranstal-
tung der Deutschnationalen Volkspartei 
am 24. November 1919, die wegen ihrer 
aggressiven Tonlage deutschlandweit 
Aufsehen erregte. Der General Erich 
Ludendorff bejubelte in seiner Rede 
den preußisch-deutschen Militarismus, 
der das ganze deutsche Volk zu „Man-
neszucht, Pflichttreue und Vaterlands-
liebe“ erzogen hätte. Der Pfarrer und 
spätere Nationalsozialist Johann Rump 
hetzte gegen die Demokratie und pro-
phezeite den Sturz der Republik durch 
eine nationale Erhebung: „Dem Winter 
deutscher Schmach wird der Frühling 
deutscher Herrlichkeit folgen.“

Diese Ideen sollten auch in den fol-
genden Jahren die Veranstaltungen der 
Garnisonkirche bestimmen. Immer 
wieder versammelten sich die Deutsch-
nationale Volkspartei, der Reichskrie-
gerbund „Kyffhäuser“, die „Vereinigten 
Vaterländischen Verbände“, der „Bund 
Königin Luise“ und andere republik-
feindliche Organisationen in dem 
Gebäude. Ein besonders gern gesehe-
ner Gast war der „Stahlhelm-Bund der 
Frontsoldaten“. Der „Stahlhelm“ war 
eine rechtsradikale Wehrsportorgani-
sation, die antisemitische Hetze mit 
einer fast schon obsessiven Verherrli-
chung des Krieges verknüpfte. Bereits 
während der Weimarer Republik pro-
pagierte der „Stahlhelm“ Boykottaktio-
nen gegen jüdische Gewerbetreibende.

Der „Tag von Potsdam“ am 21. März 
1933 machte die Garnisonkirche 
schließlich weltberühmt. Doch dieser 
Tag war eben kein „Ausreißer“, son-
dern nur der Höhepunkt einer langen 
antidemokratischen Tradition. Wäh-
rend der NS-Zeit diente die Garnison-
kirche als Weihestätte nationalsozia-
listischer Organisationen. Fahnenwei-
hen, Gautage und Feierstunden der 
NSDAP wechselten sich nun in rascher 
Folge ab.

Nach 1945 änderte sich die Situation 
grundlegend. Die Zivilgemeinde der 
Garnisonkirche, die sich nun Heilig-
Kreuz-Gemeinde nannte, distanzierte 
sich von den Traditionen der Garni-
sonkirche. Sichtbares Zeichen dieser 
Umkehr wurde das 1974 fertig gestellte 
„Heilig-Kreuz-Haus“, das als Ersatz für 
die Garnisonkirche errichtet wurde. 
Hier fanden in den 1970er- und 1980er-
Jahren Veranstaltungen statt, die dem 
Frieden und der Demokratie verpflich-
tet waren. Das „Heilig-Kreuz-Haus“ 
wurde seinerseits zum Symbol – für 
eine demokratisch geläuterte Kirche. 

Der Anstoß für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche kam daher auch nicht 
aus Potsdam, sondern aus Iserlohn, wo 
1984 die „Traditionsgemeinschaft Pots-
damer Glockenspiel“ gegründet wurde.

Die fatale Rolle der Kirche als politi-
sche Bühne gibt der Wiederaufbaude-
batte eine besondere Schärfe. Verstär-
kend kommt hinzu, dass die Wieder-
aufbaubefürworter widersprüchliche 
Signale aussenden. Einerseits betonen 
Stiftung und Fördergesellschaft immer 
wieder, dass an diesem belasteten 
Ort an die Schrecken von Nationalis-
mus und Krieg erinnert werden soll. 
Auf der anderen Seite aber wird die 
Geschichte der Garnisonkirche nach 
Kräften verharmlost und retuschiert. 
Zum Beispiel wurde 2014 mit Unter-
stützung der Stiftung das Buch „Pflug-
scharen zu Schwertern – Schwerter zu 
Pflugscharen“ herausgebracht. Dieses 
Buch von Anke Silomon blendet die 
umfangreiche politische Nutzung der 
Garnisonkirche während der Weima-
rer Republik und während der NS-Zeit 
fast vollständig aus.

2015 fand in der Nagelkreuzkapelle 
die Premiere des Films „Geheimnis-
volle Orte – die Potsdamer Garnison-
kirche“ statt. Dieser Film von Joachim 
Castan behauptet wahrheitswidrig, 
dass der Händedruck zwischen Hitler 
und Hindenburg in der Garnisonkir-
che nicht stattgefunden hätte. Statt-
gefunden hätte lediglich ein kurzer 
Händedruck vor der Garnisonkirche, 
und dieser wäre auch nur ein flüchti-
ger Handschlag ohne jede Bedeutung 
gewesen. In die gleiche Richtung zielt 
das Buch „Die Garnisonkirche Potsdam 
– Krone der Stadt und Schauplatz der 

Geschichte“, das Ende 2015 von der För-
dergesellschaft herausgegeben wurde. 
Auch dessen Autor Andreas Kitschke 
behauptet, dass der Händedruck in 
der Garnisonkirche am „Tag von Pots-
dam“ nicht stattgefunden hätte. Hitler 
hätte am „Tag von Potsdam“ sogar eine 
„Demütigung“ erfahren.

Der Argwohn gegen das Wieder-
aufbauprojekt wird durch solche 
Geschichtsdeutungen nicht geringer. 
Im Gegenteil: Viele Wiederaufbaugeg-
ner haben nun erst recht den Eindruck, 
dass am Standort der Garnisonkirche 
eben kein Ort des Gedenkens an die 

Verbrechen von radikalem Nationalis-
mus und Krieg beabsichtigt ist, son-
dern dass ein Symbol der Restauration 
und schleichender Geschichtsrevision 
entstehen soll. Potsdam und der totale 
Staat – im „Geist von Potsdam“ fanden 
beide zusammen und in der Garnison-
kirche ihren Ort, bis der totale Krieg 
sie zertrümmerte. Die Garnisonkir-
che, das war Dunkeldeutschland. ♦

Der Widerstand gegen den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche lässt sich im Internet verfolgen 
auf den Websites der Projektgegner: www.
ohnegarnison kirche.wordpress.com

und: www.christen-brauchen-keine- 
garnisonkirche.de

Auch die Befürworter sind netzaktiv:  
www.garnisonkirche-potsdam.de

Die kurz vor Kriegsende 1945  
zerstörte Garnisonkirche  

war nie eine normale Kirche,  
sie war immer  

ein politisches Symbol.

Matthias Grünzig ist 
Wissenschaftlicher Fach-
experte für Architektur, 
Stadtentwicklung und 
Denkmalpflege und Verfas-
ser eines Buchs über die 
Potsdamer Garnisonkirche, 

das im Herbst 2016 im Berliner Metropol Verlag 
erscheinen wird. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
gibt er einen Einblick in die Ergebnisse seiner 
historischen Forschung, die kein gutes Licht auf 
das Vorhaben eines Wiederaufbaus der Garni-
sonkirche werfen.  FOTO: PRIVAT

Trügerische Idylle:  
Was hier unschuldig 
im Sommerlicht steht,  
war einmal Wallfahrtsort  
für Dunkeldeutschland.  
Die Garnisonkirche  
in Potsdam zog Anhänger  
des autoritären Staates  
schon im Kaiserreich magisch an. 
Im Bild eine Aufnahme von 1904
FOTO: WIKIPEDIA/ONAR

Über diese Geschichte ist noch kein Gras gewachsen: Seit Juni 2011 steht die „Nagelkreuzkapelle“  
(im Hintergrund rechts) auf dem Gelände der einstigen Garnisonkirche, ein temporäres Gebäude  
mit Blick auf freigelegte Fundamente, vorn im Bild erinnert ein gemauerter Gewölbebogen  
an die zerstörte Kirche. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/RALF HIRSCHBERGER
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Bitcoin ist der Beginn  
einer Alternative zum staatlichen Geld
Dem Euro ein Schnippchen schlagen, ohne sich selbst ein Bein zu stellen – geht das?  
Über die Chancen und Risiken einer digitalen Währung, die gerade den Kinderschuhen entwächst  |  Von Gerold Lechner

Die von Zentralbanken 
betriebene Geldpolitik 
sorgt bei den Bürgern für 
Befürchtungen hinsicht-

lich des Werterhalts ihrer Geldanlage. 
Mögliche bevorstehende negative Zin-
sen auf Sparguthaben würden den Spa-
rer schrittweise enteignen. Um nega-
tive Zinsen dauerhaft durchzusetzen, 
bedarf es zwar einer Bargeldbegren-
zung oder gar eines Bargeldverbotes. 
Die Frage aber, wie ein privates Spar-
vermögen mittel- und langfristig ohne 
Kaufkraftverlust zu erhalten ist, stellt 
sich schon jetzt.

Die bisher sinnvolle Investition in 
Vermögenswerte wie Aktien oder 
Immobilien wird zunehmend riskant: 
Die expansive Geldpolitik der letzten 
Jahre hat bereits zu einer starken Infla-
tionierung dieser Werte geführt – eine 
Konsolidierung ist daher nicht ausge-
schlossen. Der Wertverlust von Aktien 
wäre bei einer weltweiten Rezession 
besonders stark.

Eine Alternative, auch hinsichtlich 
der Wertaufbewahrung, bieten digitale 
Währungen. Die bekannteste unter 
ihnen ist Bitcoin. Bekanntheit ist aber 
nicht gleichbedeutend mit Kenntnis. 
Was ist, wie geht Bitcoin? Hinter Bit-
coin steht kein realer Wert, der Wert 
eines Bitcoin ergibt sich ausschließlich 
durch Angebot und Nachfrage. Eine 
Geldmanipulation durch Währungs-
hüter ist ausgeschlossen: Bitcoin wer-
den dezentral in einem Rechnernetz 
mit Hilfe einer quelloffenen Software 
verwaltet und geschöpft. Es gibt keine 
Instanz, die Bitcoin in irgendeiner 
Form kontrolliert – diese digitale Wäh-
rung kann weder von Staaten noch von 
Individuen gesteuert werden.

Technisch gesehen besteht Bitcoin 
aus einem weltweiten Peer-to-Peer-
Netzwerk, bei dem jeder beteiligte 
Rechner eine Kopie der Datenbank ver-
waltet, in der die Historie aller Trans-
aktionen abgebildet ist. Die Technolo-
gie hinter Bitcoin heißt Blockchain und 
wird jetzt weltweit von Banken und 
Börsen auf Anwendbarkeit erprobt. 
Bei einer Blockchain ist es essentiell, 
dass es möglichst viele Rechner gibt, 
die dieses dezentrale System aufrecht-
erhalten. Als Belohnung, dem System 

die Rechenleistung zur Verfügung zu 
stellen, gibt es eine beschränkte Geld-
schöpfung, das sogenannte Mining.

Hierfür müssen mathematische Auf-
gaben gelöst werden. Hat ein Rech-
ner eine solche Aufgabe gelöst, erhält 
er einen Bitcoin, der neu geschaffen 
wurde. Die Geldschöpfung ist jedoch 
durch einen Algorithmus beschränkt. 
Die Anzahl der Bitcoin, die in einem 
Zeitraum, zum Beispiel in diesem Jahr 
2016, geschöpft werden, ist determi-
niert. Aktuell gibt es zirka 15 Millionen 
Bitcoin. Die Menge an Bitcoins nähert 
sich asymptotisch 21 Millionen (siehe 
Abbildung „Vorhersage der Gesamt-
menge an Bitcoin bis zum Jahr 2033“). 

In der Begrenzung der Menge ähnelt 
Bitcoin ein wenig dem Gold, das sich 
auch nicht beliebig und schon gar nicht 
anstrengungslos vermehren lässt. Des-
halb unterscheidet sich Bitcoin deut-
lich von staatlichen Währungen wie 
dem Euro oder dem Dollar, deren 
Menge beliebig vermehrbar ist, weil 
hier das Geld durch Kreditvergabe aus 
dem Nichts geschöpft wird. So hat sich 
die Geldmenge in der Eurozone seit 
dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt, 
wie die Europäische Zentralbank 2015 
mitteilte. Der Wert- und Kaufkraftver-
lust vermindert jedes noch so kleine 
private Vermögen und macht eine 
Alternative überlegenswert. Also, wie 
geht Bitcoin?

Um Bitcoin nutzen zu können, wird 
eine digitale Brieftasche (englisch Wal-
let) benötigt. Eine Wallet besteht aus 
einem öffentlichen und einem priva-
ten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel 
ist die Adresse, die als Identifizierung 

der Wallet dient. Der private Schlüssel 
wird benötigt, um Transaktionen zu 
autorisieren und durchzuführen. Wer 
über den privaten Schlüssel einer Wal-
let verfügt, ist damit zugleich der Inha-
ber. Es ist also elementar, den privaten 
Schlüssel zu schützen. Den öffentlichen 
Schlüssel kann man sich wie eine Brief-
kastennummer vorstellen: Jeder kann 
sie sehen und dorthin Bitcoin überwei-
sen. Bitcoin können in beliebig kleiner 
Stückelung transferiert werden. Mitt-
lerweile ist es üblich, Überweisungen in 
Millibitcoin (mBTC) durchzuführen. 1 
Millibitcoin entspricht einem Tausends-
tel Bitcoin (0,001 BTC), das bedeutet: 
1 mBTC = 0,38 Euro, 10 mBTC = 3,76 
Euro usw. und 1 BTC dann = 375,82 
Euro (Kurs vom 28. März 2016).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bit-
coin zu erwerben oder zu veräußern. 
Die einfachste ist, Bitcoin über einen 
Marktplatz zu erwerben. Der mit 
260 000 Benutzern in Europa bekann-
teste Marktplatz ist bitcoin.de. Über 
diese mehrsprachige Online-Plattform 
lassen sich mittels Banküberweisung 
Bitcoin zum aktuellen Marktpreis kau-
fen. Wer sich dort erfolgreich regist-
riert hat, für den wird auch automa-
tisch eine Wallet erstellt, mit der man 
Bitcoin empfangen und überweisen 
kann. Bitcoin.de verwaltet den pri-
vaten Schlüssel intern, d.h. man tritt 
mit der technischen Ebene, auf der 
Bitcoin verwaltet werden, nicht direkt 
in Kontakt. Das hat den Vorteil: Jeder 
Benutzer mit grundlegenden Internet-
Kenntnissen kann über bitcoin.de 
Bitcoins erwerben und Transaktionen 
durchführen.

Hier liegt zugleich ein Nachteil: Sollte 
die Plattform einmal gehackt werden, 
wie es bei dem japanischen Markt-
platz Mt. Gox der Fall war, und sollten 
dabei Bitcoin entwendet werden, kann 
die Plattform insolvent werden und 

den Benutzern, die kei-
nen direkten Zugriff auf 
den privaten Schlüssel 
haben, die ihnen eigent-
lich zustehenden Bitcoin 
nicht mehr ausbezahlen 
oder transferieren. Das 
ist wie bei einer Bank, 
bei der man ein Sparbuch 
hat, die insolvent ist – nur 
dass es bei Bitcoin keine 
Einlagensicherung bis 
100 000 Euro gibt.

Dafür hat Bitcoin eine 
Möglichkeit, die das Ban-
kensystem nicht bietet: 
Das Risiko einer Insol-
venz des Marktplatzes 
lässt sich für dessen Nut-
zer ausschließen. Wer 
hundertprozentige Kont-
rolle haben und exklusiv 
über die Bitcoin verfügen 
möchte, kann sich eine 
Wallet selber erstellen. 
Laut bitcoin.de werden 
rund 98 Prozent der Bit-
coin nicht auf Servern, 
sondern offline auf einer 
so genannten Cold-Wallet 
gespeichert. Wer sich so 
eine Cold-Wallet anlegen 
und darauf direkt Zugriff mittels pri-
vaten Schlüssels haben möchte, kann 
dafür verschiedene Generatoren ver-
wenden. Technisch gesehen können 
nahezu beliebig viele öffentliche und 
private Schlüssel durch Zufallsgenera-

toren erstellt werden. Ein bekannter 
Generator ist die Webseite bitaddress.
org, die auch offline genutzt werden 
kann. (Das Ergebnis dieses Generators 
zeigt die Abbildung „Mittels bitaddress.
org generierte Cold-Wallet“.)

Die Schlüssel können 
auch als QR-Code dar-
gestellt werden – das ist 
nur eine andere Darstel-
lung der Zahlen- und 
Buchstabenkombination 
– und dann von mobilen 
Geräten gelesen werden. 
Der öffentliche Schlüssel 
kann mit jedem geteilt 
werden und dient wie 
beschrieben als Identifi-
zierung der Wallet. Der 
private Schlüssel wird 
für ausgehende Transak-
tionen benötigt. Es bietet 
sich an, diesen auszudru-
cken und an einem siche-
ren Ort zu verwahren.

Um eine mittels 
bitaddress.org neu 
erstellte und anfangs 
leere Cold-Wallet auf-
zuladen, sind anschlie-
ßend die auf bitcoin.de 
erworbenen Bitcoin auf 
die erstellte Cold-Wallet 
zu überweisen. Das geht 
direkt und sehr einfach 
über bitcoin.de. Wer so 
verfährt, nutzt bitcoin.
de ausschließlich für den 

Erwerb und sorgt für die Aufbewah-
rung in seiner Cold-Wallet selber – und 
muss eine Insolvenz des Marktplatzes 
nicht fürchten.

Dieses Verfahren ist für fortgeschrit-
tene oder technisch versierte Bitcoin-

Halter sinnvoll, die gerne selber über 
den privaten Schlüssel verfügen und 
außer dem Erwerb nichts mit der Platt-
form bitcoin.de zu tun haben möchten. 
Ein durchschnittlicher Benutzer muss 
nicht unbedingt so verfahren, da bit-
coin.de als seriös und sicher anerkannt 
ist. Dann bliebe die Wallet in der Ver-
waltung von bitcoin.de – und das aus 
heutiger Sicht geringe Restrisiko, dass 
bitcoin.de etwa durch einen Hacker-
Angriff insolvent wird.

Wenn man Überweisungen von einer 
Cold-Wallet durchführen möchte, so 
bietet sich die kostenlose Software 
Bitcoin Core an. Es existieren auch 
diverse Smartphone-Apps, mit denen 
man Wallets erstellen und Transakti-
onen durch Scannen von QR-Codes 
durchführen kann. Es gibt bereits 
mit Schwerpunkten in Berlin etliche 
Geschäfte und Lokale, in denen man 
mit Bitcoin bezahlen kann. Die dor-
tige Tageszeitung taz akzeptiert online 
Bitcoin zur Bezahlung von Inhalten. 
Ein Meilenstein für die Alltagsnut-
zung von Bitcoin war die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes 
vom 22. Oktober 2015 (Rechtssache 
C-264/14). Der EuGH hat festgelegt, 
dass auf Bitcoin-Transaktionen keine 
Umsatzsteuer abzuführen ist und Bit-
coin als Devise zu behandeln ist. Folg-
lich haben Unternehmen in Sachen 
Bitcoin die gleichen rechtlichen und 
buchhalterischen Pflichten wie bei 
anderen Devisen zu beachten.

Bleibt die Frage: Ist Bitcoin als dau-
erhaftes Wertaufbewahrungsmit-
tel sinnvoll? Aktuell (Stand vom 28. 
März 2016) kostet ein Bitcoin um die 
375 Euro. Bei 15 Millionen Bitcoin ent-
spricht das einer Marktkapitalisierung 
von zirka 5,5 Milliarden Euro. Zum 
Vergleich: Die Marktkapitalisierung 
von Apple beträgt etwa 520 Milliar-
den Euro. Im Umkehrschluss bedeutet 
das, dass der Bitcoin-Kurs noch deut-
lich Potential bietet. Sollten Turbulen-
zen an den Finanzmärkten auftreten, 
so sind die Chancen hoch, dass mehr 
Investoren und Privatpersonen als 
Alternative einen Teil ihrer Gelder in 
Bitcoin anlegen – es gibt bereits jetzt 
erste Hedgefonds, die aktiv in Bitcoin 
investiert sind.

Auf der anderen Seite ist das Risiko 
nicht außer Acht zu lassen: Bitcoin lebt 
ausschließlich von Angebot und Nach-
frage. Sollten sich langfristig andere 
digitale Währungen durchsetzen und 
die Nachfrage an Bitcoin dadurch sin-
ken, so ist es möglich, dass Bitcoin an 
Wert verlieren und am Ende wertlos 
werden. Das geschähe jedoch nicht über 
Nacht, sondern wäre Ergebnis eines 
digitalen Währungswettbewerbs. Der 
marktwirtschaftliche Wettbewerbs-
gedanke hat überhaupt erst zur Ent-
stehung des digitalen Geldes geführt: 
Bitcoin wurde nicht konzipiert, um 
staatliches Geld zu ersetzen. Es ist aus 
machtpolitischen Gründen auch nach-
vollziehbar, dass Zentralbanken dieses 
Privileg nicht aufgeben werden – Bit-
coin stellt jedoch eine Alternative zum 
Staatsgeld dar, das sich nun seinerseits 
unversehens in einem Währungswett-
bewerb befindet. Gut so, auch wenn er 
noch bescheiden ist. ♦

„Mein erster Bitcoin oder Wie kaufe ich  
einen Bitcoin auf dem bitcoin.de Marktplatz“ 
ist eine Gebrauchsanweisung, die das von 
unserem Autor Gerold Lechner geschilderte 
Verfahren Schritt für Schritt mit Abbildungen 
am Computer nachvollziehbar macht.  
Website dieses Bitcoin-Blogs:  
http://bitcoinblog.de/mein-erster-bitcoin

Hinter Bitcoin  
steht kein realer Wert,  

der Wert eines Bitcoin ergibt 
sich ausschließlich durch 
Angebot und Nachfrage.

Wer Bitcoin zu 
hundert Prozent  
anonym, also ohne 
Abbuchung von 
einem Bankkonto, 
erwerben möchte, 
muss einen Bitcoin-
Automaten nutzen, 
um Bitcoin gegen 
Bargeld zu erwerben. 
Die österreichische 
Firma Coinfinity 
(coinfinity.co) betreibt 
solche Automaten 
in Wien, Graz und 
Klagenfurt. Die 
Benutzung ist denkbar 
einfach: Man hält den 
öffentlichen Schlüssel 
in Form des QR-Codes 
(ausgedruckt oder per 
Smartphone) an einen 
Scanner und füttert 
den Automaten mit 
Bargeld. Im Anschluss 
wird der Gegenwert in 
Bitcoin auf die private 
Wallet überwiesen.
FOTO: GENERALBYTES.COM

Wer hundertprozentige Kontrolle haben und exklusiv über 
die Bitcoin verfügen möchte, kann sich eine sogenannte 
Cold-Wallet anlegen, auf die nur deren Besitzer direkten 
Zugriff mittels privaten Schlüssels hat. Den öffentlichen 
und den privaten Schlüssel für eine Cold-Wallet erstellt 
ein Zufallsgenerator wie die Webseite bitaddress.org 
(Abbildung).

Mittels bitaddress.org  
generierte Cold-Wallet

Aktuell gibt es  
zirka 15 Millionen Bitcoin.  

Die Menge an Bitcoins  
nähert sich asymptotisch  

21 Millionen.

Gerold Lechner ist 
Inhaber einer Softwarefirma 
und als IT-Experte Bitcoin-
Nutzer der ersten Stunde. 
Er ist Mitglied des Ludwig 
von Mises Institut Deutsch-
land e.V. und befasst sich in 

seiner Freizeit mit Finanz- und Makroökonomie. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er, 
wie Bitcoin funktioniert, wie ein Bitcoin-Konto 
eröffnet und wie mit Bitcoin bezahlt und gespart 
werden kann. Er zeigt die Chancen und Risiken 
dieser digitalen Währung, die ohne Staat und 
Währungshüter auskommt.  FOTO: PRIVAT

Vorhersage der Gesamtmenge an Bitcoins bis zum Jahr 2033
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Quelle: Wikipedia  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016

Bitcoin wurde  
nicht konzipiert,  

um staatliches Geld  
zu ersetzen. Bitcoin  

stellt jedoch eine Alternative 
zum Staatsgeld dar.

Die Geldschöpfung von Bitcoin ist durch einen Algorithmus beschränkt, die Anzahl der Bitcoins ist deshalb 
endlich. Aktuell gibt es zirka 15 Millionen Bitcoin. Die Menge an Bitcoin nähert sich asymptotisch 21 Millionen.
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Zwanzig Berlinerinnen, denen es gelang,  
die „gläserne Decke“ zu durchbrechen
Die Ausstellung „Berlin – Stadt der Frauen“ lässt die Lebenswege und Leistungen von zwanzig bemerkenswerten Berlinerinnen lebendig werden  |  Ein Gespräch

In Berlin ist, wie fast überall in der 
Welt, Geschichte lange Zeit von 
Männern geschrieben worden. In 
Politik und Verwaltung, in Wirt-

schaft und Wissenschaft, in Kunst und 
Kultur taten sich ganz überwiegend 
Männer hervor – auf Frauen lastete der 
politische und gesellschaftliche Zwang, 
sich auf die drei K aus Küche, Kindern, 
Kirche zu beschränken. Aber es gab 
Ausnahmen, besonders in Berlin. Die 
Ausstellung „Berlin – Stadt der Frauen“ 
im Ephraim-Palais stellt zwanzig von 
ihnen aus den hundert Jahren zwischen 
1850 und 1950 vor. Im Gespräch mit 
Irena Nalepa erläutert Martina Wein-
land, Abteilungsdirektorin Sammlung 
des Stadtmuseums Berlin, die Hinter-
gründe und Highlights der Ausstellung.

IRENA NALEPA: Wie sind Sie auf 
die zwanzig porträtierten Frauen 
gekommen – und wie schwierig war 
es, ein so komplexes Thema in einer 
kulturgeschichtlichen Ausstellung 
sichtbar zu machen?

MARTINA WEINLAND: Das ist 
tatsächlich schwierig gewesen; denn 
wen wählt man aus und wen lässt man 
weg? Das Ausstellungsprojekt „Berlin 
– Stadt der Frauen“ liegt im Grunde 
genommen auf der Hand; denn jeder 
zweite Berliner ist eine Frau. Eigentlich 
hätten wir eine Ausstellung mit und 
über rund 1,5 Millionen Berlinerinnen 
machen können. Dafür hätte freilich 
unsere Ausstellungsfläche mit immer-
hin über 700 Quadratmetern und 14 
Ausstellungsräumen nicht ausgereicht. 
Zudem hatten wir die Aufgabe, in die-
sem Zusammenhang an das 150-jährige 
Jubiläum des Lette-Vereins zu erinnern, 
der 1866 in Berlin gegründet worden ist 
mit dem Ziel, als „Verein zur Förderung 
der Erwerbsfähigkeit des weiblichen 
Geschlechts“ zu wirken. Insofern lag 
es nahe, Frauen auszuwählen, die im 
Lette-Verein aktiv tätig waren oder ihm 
nahestanden. Ferner war uns wichtig, 
die letzten 150 Jahre abzudecken und 
mit der Auswahl auch ein allgemeines 
Zeitdokument vorzulegen.

Beim Ausstellungsrundgang 
ertappt man sich in der Rolle des 
neugierigen Voyeurs. Die inszenier-
ten Räume und lebendig nachge-
zeichneten Lebenswege der coura-
gierten Frauen machen die damalige 
Atmosphäre und die Wünsche und 
Träume der Porträtierten spürbar.

Ja, das war auch unsere Intention bei 
der Ausstellung. Wir haben alle „unsere 
Frauen“ sehr ins Herz geschlossen. Wir 
wollten nicht nur die Biografien und 

ihre Pionierleistungen erzählen. Wir 
haben versucht, in der jeweiligen Bio-
grafie die Zäsur, die Krise aufzuspü-
ren und auch darzustellen – also die 
Momente, in denen bei diesen Frauen 
der vorgezeichnete Lebensweg, ob 
durch politische Einflüsse von außen 
oder durch die persönlichen Lebens-
umstände, eine Wendung erfährt.

Es fällt auf, dass alle vorgestellten 
Frauen aus der bürgerlichen Schicht 
stammen.

Das stimmt, man könnte die Ausstel-
lung auch mit „Emanzipation durch 
Bildung“ betiteln; denn wir sprechen 
hier von sehr emanzipierten Frauen. 
Die Voraussetzungen und Möglich-
keiten dafür, dass sie lesen, schreiben 
und eigenständig denken und handeln 
konnten, waren damals vorrangig im 
Bürgertum gegeben. Nur so konnte es 
einzelnen Frauen gelingen, die „glä-
serne Decke“ zu durchstoßen, die den 
Weg ins Licht der Öffentlichkeit ver-
sperrt.

Zu Beginn der Ausstellung zeigen 
Sie in einer angestrahlten Glasvit-
rine ein Korsett, das beeindruckend 
und bedrohlich zugleich wirkt. Was 
hat es damit auf sich?

Mit dem Korsett wollen wir auf die 
zahlreichen Zwänge hinweisen, von 

denen Frauen sich eingeschränkt sahen. 
So wurden etwa Frauen erst 1908 zum 
Universitätsstudium zugelassen und 
haben erst 1918 das Wahlrecht erhalten. 
Diese und weitere Restriktionen gegen 
Frauen haben wir auf den Korsettstä-
ben festgehalten, beispielsweise dass bis 

1958 der Ehemann das Recht hatte, den 
Arbeitsvertrag einer Frau zu kündigen, 
oder dass Frauen bis 1962 kein eigenes 
Bankkonto eröffnen konnten.

Alle zwanzig der porträtierten 
Frauen haben die gesellschaftli-

chen Korsettstäbe zerbrochen. Sie 
führten trotz Höhen und Tiefen ein 
selbstbestimmtes Leben. Welche 
der Pionierinnen hat Sie am meisten 
beeindruckt?

Ich kann nur sagen: Hut ab vor jeder 
dieser Frauen. Jeanne Mammen (1890-
1976) etwa konnte sich selbständig mit 
ihrer Kunst ernähren. Doch 1933 will 
sie mit dem „braunen Pack“ nichts zu 
tun haben und zieht sich komplett in 
die innere Emigration zurück. Sie ver-
liert ihre Auftraggeber und damit ihre 
Existenzgrundlage. Bis 1945 hält sie sich 
mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser 
– und behält bis zu ihrem Tod 1976 ihre 
unangepasste Gradlinigkeit bei. Oder 
Clara von Simson (1897-1983): Sie hat 
eine kolossale Wissenschaftskarriere 
gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde sie Direktorin des Lette-Vereins.

Eines meiner Lieblingszitate ist das 
der Schriftstellerin Hedwig Dohm 
(1831-1919), deren Motto  „Werde die, 
die Du bist“ aus dem Jahr 1874 einen 
permanenten Entwicklungsprozess 
beschreibt und somit bis heute seine 
Gültigkeit nicht verloren hat. Nicht 
zu vergessen ist Katharina Heinroth 
(1897-1989), die erste Zoodirektorin in 
Berlin. Es gelang ihr, in diese Män-
nerdomäne einzudringen, weil es der 
Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg an 
männlichen Fachleuten mangelte. Das 
traf auch auf die bisher einzige Ober-
bürgermeisterin Berlins, Luise Schro-
eder (1887-1957), zu.

Verlangt das nicht nach einer 
Folge-Ausstellung zu den Lebensum-
ständen zeitgenössischer Frauen, da 
doch auch heute noch Unternehmen 
und Chefetagen von „Boy Groups“ 
dominiert sind?

Die Filmemacherin Helge Sander-
Brahms hat mich darauf hingewiesen, 
dass 2018 in diesem Zusammenhang 
ein interessantes Doppeljubiläum 
ansteht: das hundertjährige Wahlrecht 
für Frauen in Deutschland seit 1918 
– und vor 50 Jahren der Beginn der 
Nachkriegs-Frauenbewegung 1968. 
Das Jahr 2018 gibt also tatsächlich 
gebührend Anlass, eine weitere Aus-
stellung über Frauen zu machen, mit 
anderen Themen und Zeitverläufen – 
Berliner Geschichte auf der Blickachse 
der Frauen von heute. ♦

Berlin – Stadt der Frauen. Ephraim-Palais, 
Poststraße 16, 10178 Berlin. Bis 28. August 
2016, geöffnet Dienstag und Donnerstag bis 
Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 12 bis 20 
Uhr. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, bis 18 
Jahre und jeden 1. Mittwoch im Monat Eintritt 
frei. www.stadtmuseum.de/ausstellungen/
berlin-stadt-der-frauen

Irena Nalepa (links) ist im Kunsthandel tätig. 
Sie war Gründerin der Galerie Nalepa und 
Geschäftsführerin der Galerie Schoen+Nalepa 
in Berlin. Dr. Martina Weinland ist  
Abteilungsdirektorin Sammlung des Stadtmu-
seums Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
sprachen die beiden über die Ausstellung  
„Berlin – Stadt der Frauen“ im Ephraim-Palais. 
 FOTOS: PRIVAT, STADTMUSEUM BERLIN/MICHAEL SETZPFANDT

Selbstverwirklichung, den gesellschaftlichen und politischen 
Widerständen zum Trotz: ❶ Louise Schroeder, Berlins erste und bisher 
einzige Bürgermeisterin – ❷ Anni Mittelstädt, Vorsitzende des Klubs 
der Berliner Trümmerfrauen – ❸ Fritzi Massary, legendärer Berliner 
Bühnenstar – ❹ Jeanne Mammen, Malerin und Bildhauerin –  
❺ Katharina Heinroth, Berlins erste und bisher einzige Zoodirektorin – 
❻ Elly Beinhorn, Flugpionierin.  FOTOS: ARCHIV GERDA SCHIMPF BERLIN, STADTMUSEUM BERLIN/OLIVER ZIEBE,  

 STADTMUSEUM BERLIN, JEANNE-MAMMEN-STIFTUNG, BPK/LISELOTTE ORGEL-KÖHNE, DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM/OLIVER ZIEBE

Selbstbildnis, dem Malverbot zum Trotz: Charlotte Berend-Corinth, 
Ehefrau des Malers Lovis Corinth, fertigte dieses Selbstporträt 1921 
– heimlich, weil gegen den Willen ihres Mannes. Nach dessen Tod 
1925 betreut sie seinen Nachlass, malt und zeichnet und gründet 
eine Malschule. 1939 geht sie ins amerikanische Exil, wo sie weiter 
künstlerisch erfolgreich ist und eine eigene Malschule betreibt. 
 FOTO: FRIEDHELM ORIWOL-STIFTUNG, WALCHENSEEMUSEUM URFELD/OLIVER ZIEBE

❶
❷

❸

❹

❺ ❻

14480 Potsdam · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam · Zum Kirchsteigfeld 4 · direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 0331/20085-0 · www.porta.de
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Das Kulturforum bricht in die Zukunft auf
Dem westlichen Pendant zur Museumsinsel stehen unruhige Zeiten bevor, Um- und Neubauten werden auf Jahre das Bild bestimmen  |  Von Barbara Hoidn und Bernhard Schneider

Dieser Bau wurde geplant, 
bevor es die Mauer gab. 
Er ist den Mitbürgern im 
anderen Teil entgegenge-

baut. Und das wird sich erst recht als 
richtig erweisen, wenn die Mauer nicht 
mehr steht.“ So eröffnete der Regie-
rende Bürgermeister Willy Brandt am 
20. September 1963 die Philharmonie. 
Die Berliner Philharmoniker, kultu-
reller Ankerpunkt im eingemauerten 
West-Berlin, hatten wieder ein eigenes 
Haus, und was für eines! Das Publi-
kum nahm das unerhörte Raumwun-
der des Architekten Hans Scharoun 
begeistert in Besitz und liebte es von 
Anfang an. Fünf Jahre später kam 
eine weitere Großtat der modernen 
Architektur dazu, die „Galerie des 20. 
Jahrhunderts“, heute Neue National-
galerie, das letzte Werk von Mies van 
der Rohe. Es folgten weitere staatliche 
Museen und die Staatsbibliothek mit 
dem Ibero-Amerikanischen Institut. 
Als bisher letzte Zutat zum Kulturfo-
rum wurde 1987 der Kammermusik-
saal der Philharmonie beigesellt.

19. Jahrhundert und westliche 
Moderne – das zweipolige Berlin. 
Willy Brandts Eröffnungsrede von 
1963 war bewegt von einer Grün-
dungsidee für ein wiederzuvereini-
gendes Gesamtberlin. In der Wendung 
„den Mitbürgern im anderen Teil ent-
gegengebaut“ klingt auch das histo-
rische Berliner Grundmotiv der zwei 
Stadtkerne an. Es zeigt sich anfangs in 
den mittelalterlichen Ursprungsker-
nen Berlin und Cölln und prägt spä-
ter das Gegenüber und Miteinander 
von historischer Stadtmitte um das 
Hohenzollernschloss und neuem Wes-
ten um die Gedächtniskirche.

So findet auch die Museumsinsel in 
der Stadtmitte, Anfang des 19. Jahr-
hunderts als „Freistatt der Künste 
und Wissenschaften“ begonnen und 
heute Weltkulturerbe, ihr westliches 
Pendant im Kulturforum, das seinen 
Ursprung im Geist westlicher Moderne 
des 20. Jahrhunderts hat. Sein Grün-
dungsgedanke beschwor angesichts 
der Teilung Berlins im Kalten Krieg die 
irgendwann wiedervereinte Gesamt-
stadt und manifestierte zugleich den 
emphatischen Willen zu politischer 
und kultureller Selbstbehauptung der 
eingemauerten westlichen Teilstadt.

Ein Forum der Hauptstadt – mit 
nur zum Teil genutztem Potential. 
Ein tatsächliches Forum, ein kulturell 
aufgeladener öffentlicher Raum, in 
dem die Stadt im wörtlichen wie im 
übertragenen Sinn zusammenkommt, 
wurde allerdings auch nach dem Fall 
der Mauer aus dem Areal rund um die 
Philharmonie nicht so recht. Berlin hat 
sich dieser für sein kulturelles Leben 
und für die Wahrnehmung seiner 

Hauptstadtfunktion unschätzbaren 
Ressource bisher nicht so bemächtigt, 
wie diese einzigartige Bündelung von 
Angeboten es verdient hätte – ja, das 
Kulturforum kam gar als öde „Brach-
fläche“ in Verruf. Dieser öffentliche 
Raum, so wie er jetzt ist, verbindet in 
der Tat seine Einrichtungen und die sie 
besuchenden Menschen nicht so recht, 
er hält sie auf Distanz.

Es tut sich was am Kulturforum 
– Berlin baut. Nun zeigt auch der 
Deutsche Bundestag ein gesamtstaat-
liches Interesse am Berliner Kulturfo-
rum, und der Haushaltsausschuss hat 
200 Millionen Euro für ein Museum 
für Sammlungen der Moderne des 20. 
Jahrhunderts bereitgestellt, das das 
vorhandene Angebot ergänzen soll. 
Zunächst warten jedoch auf die vorhan-
denen Kultureinrichtungen und ihre 
Besucher belastungs- und entbehrungs-
reiche Jahre. Die Neue Nationalgalerie 
wird wegen Sanierungsarbeiten noch 
für viele Jahre geschlossen bleiben. Die 
Freiflächen des Kulturforums werden 
Zug um Zug umgestaltet werden. Auch 
die Philharmonie trägt sich mit Erwei-
terungsplänen, und ab 2020 wird die 
Staatsbibliothek einer Grundsanierung 
unterzogen. Eine Großbaustelle – auch 
und vor allem wegen des Bauvorhabens 
für das neue „Museum des 20. Jahrhun-
derts“ neben der neuen Nationalgalerie 
in dem Geviert von Potsdamer Straße, 
Sigismundstraße, Matthäikirchplatz 
und Scharounstraße.

Das Beste daraus machen – die 
Initiative Kulturbaustelle. Die „Initi-
ative Kulturbaustelle“ unter dem Dach 
der Stiftung Zukunft Berlin will mit 
kulturellen Aktivitäten und umfassen-
der Information aus dem Handicap 
der Baustellensituation das Beste und 
damit bereits im Vorfeld Lust auf das 
Kulturforum der Zukunft machen. Das 
findet den Beifall aller umliegenden 

und von Bauaktivitäten betroffenen 
Einrichtungen. Auch die Senatsver-
waltungen für Stadtentwicklung und 
für Kultur begrüßen die Initiative und 
begleiten sie in fachlicher und politi-
scher Hinsicht.

Die Baustellen selbst werden freilich 
nicht viel Aufregendes bieten. Im Unter-
schied zur vielbeachteten „Schaustelle“ 
der 1990er-Jahre am Potsdamer Platz 

geht es hier nicht nur um die Überbrü-
ckung misslicher Baustellenjahre, son-
dern um die grundlegende und nach-
haltige Veränderung des Umgangs mit 
dem Kulturforum der Hauptstadt. Der 
öffentliche Raum des Kulturforums ist 
mit gleicher Intensität neu zu denken 
und zu planen wie die Bauten selbst. 
Und das nicht erst, wenn alles fertig 
gebaut und saniert ist, sondern schon 
jetzt während der Bauzeit.

Prägnante Merkmale – was Kul-
turforum und Museumsinsel unter-
scheiden wird. Die „Initiative Kul-
turbaustelle“ will zwei prägnante 
Unterscheidungsmerkmale des Kultur-
forums gegenüber der Museumsinsel 
stärker herausstellen. Zum einen ist 
das die große Breite des hier versam-
melten kulturellen Repertoires, von 
den Kunstsammlungen über die Musik 
bis zum Universum des Buches und der 
iberoamerikanischen Welt. Die „Kul-
turbaustelle“ soll weitere Kultur- und 
Kunstsparten wie Tanz, Film, Theater 
und Performances ins Spiel bringen. 
Wechselnde temporäre Aktionen und 
Experimente sollen in Dialog treten 
mit den großen Institutionen am Kul-
turforum.

Zum Zweiten soll stärker ins öffent-
liche Bewusstsein gelangen, wie 
beträchtlich das Kulturforum seit 
dem Fall der Mauer seinen Umfang 
bereits erweitert hat. Um den Pots-
damer Platz hat der Film seine 
Adressen etabliert, nicht nur mit der 

jährlichen Berlinale, sondern auch 
mit dem Filmmuseum und großen 
Kinos. Diplomatische Vertretungen 
von Kanada bis Japan verstehen sich 
mit ihren nationalen Kulturinstituten 
als Partner der deutschen und Berli-
ner Einrichtungen am Forum selbst. 
Auch Vertretungen von Bundeslän-
dern können in diesem erweiterten 
kulturellen Netzwerk um das Kul-
turforum aktiv werden. Eng mit der 
historischen Dimension des Gebiets 
verbunden sind schließlich auch die 
benachbarte Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand und die Gedenkstätte T4 
an der Philharmonie.

Die Programme für den öffent-
lichen Raum zu entwickeln, wird 
Aufgabe von Kuratoren und eines 
Eventmanagements sein, das nicht 
nur Einzelereignisse organisiert, son-
dern in regelmäßigen Abständen und 
über Jahre das Kulturforum zu einem 
anregenden Anlaufpunkt für Kultu-
rinteressierte machen wird. Wo und 
wann das zwischen den Baustellen der 
kommenden Jahre seinen Platz fin-
den kann, wird jeweils vom Stand der 
Bauarbeiten abhängen. Sie sorgen für 
Abwechslung.

Rundum-Information – die Zeit 
des Umbaus aktiv erleben. Angel-
punkt der „Initiative Kulturbaustelle“ 
soll eine über die gesamten Baustellen-
jahre gut sichtbare und gut erreichbare 
One-Stop-Informationsstelle für das 
gesamte Kulturforum werden. Dort 
können die Besucher alles erfahren, 
was es über das Kulturforum und alle 
seine Einrichtungen zu wissen oder 
zu fragen gibt. Aktuelle und geplante 
Angebote, Öffnungszeiten, Tickets, 
die Geschichte und Zukunft des Ortes 
– das alles wird hier verfügbar sein. 
Zumindest elektronisch werden Inter-
essierte weiter ungehinderten Zugang 
zu den unerschöpflichen Schätzen der 
einzelnen Häuser bekommen. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, deren „Initiative 
Kulturbaustelle“ unsere beiden Autoren an-
gehören, ist ein unabhängiges Forum für bür-
gerschaftliche Mitverantwortung zum Wohle 
Berlins. Mehr über die Aktivitäten der Stiftung 
unter www.stiftungzukunftberlin.eu
Die Staatlichen Museen zu Berlin haben auf 
ihrer Website eine Infoseite zum Kulturforum 
unter www.smb.museum/museen-und-einrich-
tungen/kulturforum/home.html
Zu dem geplanten Neubau eines „Museums des 
20. Jahrhunderts“ findet sich Näheres auf der 
Website der Stiftung Preußischer Kulturbesitz: 
www.preussischer-kulturbesitz.de

Barbara Hoidn ist Partnerin im Berliner 
Architekturbüro Hoidn Wang Partner und 
Adjunct Professor an der University of Texas 
at Austin. Sie ist Herausgeberin des Katalogs 
„DEMO:POLIS: Das Recht auf Öffentlichen 
Raum“ anlässlich der gleichnamigen Ausstellung 
an der Akademie der Künste Berlin.  
Bernhard Schneider ist Architekt und 
Mitglied im Kuratorium des Vereins Architek-
turpreis Berlin. Beide sind Mitglied der „Initi-
ative Kulturbaustelle“ bei der Stiftung Zukunft 
Berlin. FOTOS: PRIVAT

Mit der Philharmonie fing alles an. Der markante Scharoun-Bau (rechts 
im Bild, davor im Anschnitt das Sony-Center) wurde 1963 eröffnet. 
Es folgten nach und nach unter anderem die Neue Nationalgalerie 
(oben links, mit Flachdach) und die Gemäldegalerie. Nun hat auf dem 
Kulturforum eine Zeit der Sanierung und Neubebauung begonnen – auf 
dem gelb markierten Areal soll das „Museum das 20. Jahrhunderts“ 
entstehen. FOTO: IMAGO/SCHÖNING
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Säulen und Pilaster: Das Agrippina-Palais weist eine Menge klassischer Architekturelemente auf. Kreatives Team, Petra und Paul Kahlfeldt

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

Prof. Paul Kahlfeldt
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EXKLUSIVE 
STADTRESIDENZEN 
IN BERLIN MITTE

2-ZIMMERWOHNUNGEN 
AB 65 M²  WOHNFLÄCHE, 

EXKLUSIVE E INBAUTEN,  BALKONE, 
T IEFGARAGENSTELLPLÄTZE.

 

PENTHOUSE,  250 M² , 
2  DACHTERRASSEN,  BELVEDERE, 

EXKLUSIVE E INBAUTEN, 
AUFZUG IN  DIE  WOHNUNG, 

T IEFGARAGENSTELLPLÄTZE.

http://berlin-schinkelplatz.de/
http://www.stiftungzukunftberlin.eu/
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/kulturforum/home.html
http://www.preussischer-kulturbesitz.de/

