
DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 1DER HAUPTSTADTBRIEF 
DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER

1. JULI 2016

Weißt du, wie viel Sternlein stehen 
an dem blauen Eurozelt? 
Weißt du, wie viel Briten gehen 
weithin über alle Welt? 
Gott der Herr hat sie gezählet, 
dass ihm auch nur eines fehlet 
an der ganzen großen Zahl.

 
Das Wiegenlied von Wilhelm Hey, erstmals 1837 veröffentlicht,  
in neuer Interpretation als Volksweise zum Brexit von 2016.  
Nur drei Wörter sind verändert, und schon passt es  
zum Abschied der Briten von der EU.
FOTO: FOTOLIA/MOPIC

Der Brexit ist ein Weckruf – hört ihr ihn?
Es ist der Ruf nach Subsidiarität: Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Entfaltung für Individuen und Nationalstaaten.  
So viel Selbstbestimmung wie möglich, so viel übergeordnete Europäisierung wie notwendig, darum geht es jetzt  |  Von David Marsh

Die Briten gelten gemeinhin 
als bescheiden. Wir müss-
ten aber im Grunde ein 
sehr narzisstisches Volk 

sein. Denn eine Volksbefragung zur 
EU-Mitgliedschaft zu halten, mitten 
in einer großen Wirtschafts- und Iden-
titätskrise der Europäischen Union, 
könnte als Versuch bewertet werden, 
uns voll in den Fokus europäischer 
Aufmerksamkeit zu bringen. Das ist 
uns leider vollkommen gelungen. 
Hinter diesem melancholischen Tat-
bestand stehen ganz verkehrte politi-
sche Motive, welche die Geduld und 
die Vorstellungskraft vieler Beobachter 
strapazieren. Premierminister David 
Cameron, der zwar seinen Rücktritt 
erklärt hat, dennoch einige Monate 
noch im Amt bleiben will, wollte mit 
der Volksbefragung innenpolitischen 
Widerstand innerhalb seiner konserva-
tiven Partei gegenüber seiner europäi-
schen Politik abbauen und die krieg-
führenden Flügel zu einer Versöhnung 
verleiten. Tatsächlich aber werden 
durch die Kampagne die innenpoliti-
schen Risse auf blutige Weise immer 
mehr erweitert, international erntet 
Cameron statt Ruhe einen Sturm der 
Entrüstung.

Wir haben unter Beweis gestellt, 
dass zwei Seelen in der englischen 
Brust schlagen – die rationale, kühl 
kalkulierende, ökonomisch denkende 
Seite der britischen Psychologie und 
der romantische, abenteuerlustige Teil 
des nationalen Gehirns. In die erste 
Kategorie fällt die britische Fähigkeit, 
mit nüchterner Kraft und vor allem 
aufgrund wirtschaftlicher Gesichts-
punkte die Chancen und Risiken eines 
Handelns abzuwägen. Unter die Rub-
rik Romantik fällt der Wunsch nach 

einem Befreiungsschlag, nach Souve-
ränität, Identität und demokratischer 
Selbstbestimmung.

Letzten Endes haben die Befür-
worter eines Austritts die Oberhand 
gewonnen. Cameron war durch den 
desolaten Stand der Europäischen 
Union und durch die Anhäufung euro-
päischer Krisen von der Einwanderung 
bis hin zur Geld- und Währungspolitik 
voll der Wut all derjenigen in Großbri-
tannien ausgesetzt, die mit der jetzi-
gen Konstruktion und vor allem mit 
den Kosten und den Ambitionen der 
Union zutiefst unzufrieden sind, die in 
der weiteren EU-Mitgliedschaft eine 
gefährliche Unterstützung der dest-
ruktiven Kraft der EU sehen – und die 
mit dem Austritt eine Befreiung oder 
Erlösung ersehnen.

Bis zur letzten Minute – auch bei 
der Schließung der Wahllokale um 
22 Uhr am Donnerstag, dem 23. Juni 
2016 – haben die Finanzmärkte, die 
Meinungsforscher und auch die Buch-
macher an einen Sieg der Verbleib-
Kampagne geglaubt. Ebenso habe ich 
die Meinung vertreten, dass die Brexit-
Idee von einer relativ großen Mehrheit 
der britischen Bevölkerung abgelehnt 
werden würde. Ich selber dachte, dass 
die Ängste vor den negativen Folgen 
des Austritts die romantische, nach 
Meinung der meisten ökonomischen 

Experten kaum zu realisierende Sehn-
sucht nach einem Neustart übertref-
fen würden. In diesem Sinne hatte 
ich an dem Donnerstag mit einem Ja 
zu Europa votiert, eher aus negativen 
Gründen; denn ich fürchtete, dass 
durch ein britisches Nein ein gefährli-
cher europäischer Desintegrationspro-
zess eingeleitet würde, eine Prognose, 
die sich möglicherweise jetzt bewahr-
heiten wird.

Hinter dem Ergebnis des Referen-
dums stecken nicht nur euroskepti-
sche Gefühle, sondern auch der Frust 
großer Teile der britischen Wähler-
schaft über die schleppende Kon-
junkturerholung sowie der Wunsch, 
wegen des wahrgenommenen Abstan-
des zwischen der „Volksmeinung“ 
einerseits und Cameron und weiteren 
Elementen der politischen und ökono-
mischen „Eliten“ andererseits diesen 
einen Strafzettel zu verpassen. Wie 
man durch ähnliche Ergebnisse in 
anderen Ländern weiß, können Volks-
befragungen zu spezifischen Themen 
sehr oft Anlässe zu Protestaktionen 
allgemeiner Art bieten – ein guter 
Grund dafür, von solchen  Übungen 
in „direkter Demokratie“ nur sehr 

spärlich, wenn überhaupt, Gebrauch 
zu machen.

Es ist klar: Nach dem britischen 
Votum können wir nicht einfach zur 
Tagesordnung zurückkehren. Von der 
Entscheidung sind wir als Briten tan-
giert, aber auch alle anderen Mitglieds-
länder, in erster Linie die Deutschen. 
Das Europa, das die Briten verlassen 
(eher in einigen Jahren, denn die Aus-
fahrt von der EU-Autobahn ist poli-
tisch-wirtschaftlich kompliziert und 
verfassungstechnisch ein Hindernis-
lauf), wird ein anderes sein als das, das 
wir jetzt haben. Nichts wird wieder so 
sein, wie es bisher war.

Bei den verschiedenen Herausfor-
derungen ist wohl die Suche nach 
einer Lösung für die andauernden 
Probleme in der Währungsunion die 
wichtigste und auch die schwierigste. 
Die Deutschen waren bisher bereits 
sehr großzügig – Stichwort Griechen-
land-Rettung –, aber sie werden diese 
Großzügigkeit wahrscheinlich aber-
mals ausbauen müssen, wenn sie die 
Währungsunion weiterhin erhalten 
wollen. Ohne erhebliches Entgegen-
kommen vonseiten Deutschlands in 
seiner Rolle als Hauptgläubiger wird 
es nicht gehen.

Aufgrund lange andauernder sehr 
hoher Leistungsbilanz überschüsse, 
die durch eine Unterbewertung des 
„deutschen Euros“ innerhalb der 
Währungsunion verursacht wurden, 
hat Deutschland ein Nettoauslands-
vermögen in Höhe von 50 Prozent 
des deutschen Bruttosozialproduktes 
angehäuft. Die Deutschen werden 
sich damit abfinden müssen, dass 
durch die Streckung der Kredite an 
Griechenland und andere hochver-
schuldete Euromitgliedsländer ein 

großer Teil dieser Nettoauslandsan-
lagen nicht getilgt werden wird: Die 
Zurückzahlung erfolgt am Sankt-
Nimmerleins-Tag.

Die düstere Ahnung des verstorbe-
nen deutsch-britischen Soziologen Ralf 
Dahrendorf, der schon vor 30 Jahren 
annahm, der Euro werde eher zur 
Spaltung der EU als zur Einigung füh-
ren, ist leider Realität geworden. Wer 
der Meinung ist, die Währungsunion 
sei etwas anderes als ein wirtschafts-
politisches Desaster geworden, lebt in 
einer Scheinwelt. Und für diese Fehl-
entwicklung werden die Deutschen 
wahrscheinlich geradestehen müssen. 
Das bringt Ihnen zwar auch große 
politische und wirtschaftliche Errun-
genschaften – aber sie werden dafür 
bezahlen müssen.

Die deutsche Wirtschaftspolitik mit 
ihren Reformen war in den letzten 
zehn Jahren viel erfolgreicher als die 
der meisten anderen EU-Länder. Dar-
auf ist man in Deutschland zu Recht 
stolz. Die Fähigkeit zur Einsicht, wel-
che Implikationen das hat, und dies 
selbst in positive Resultate umzuwan-
deln, scheint hingegen bei den ande-
ren weniger vorhanden zu sein. Mit 
der Folge, dass die übrigen Staaten den 
Deutschen zwar mit Respekt begeg-
nen, aber auch mit einer gewissen 
Distanz, manchmal sogar mit einem 
gewissen Schaudern.

Die EU wird sich schlagartig ändern 
müssen. Um Sir Winston Churchill zu 
zitieren: „Dies ist nicht das Ende, es 
ist nicht einmal der Anfang vom Ende. 
Aber es ist, vielleicht, das Ende des 
Anfangs.“ Anstatt weiterhin fieber-
haft Perspektiven für eine machbare 
Einigung zwischen unüberbrückba-
ren Widersprüchen zu suchen, sollte 
die EU sich besser auf eine Zeit grö-
ßerer Änderungen einstellen. Es ist 
vielleicht der Anfang der Umsetzung 
einer richtigen Reformpolitik in der 
EU – dieses Mal leider ohne die Briten 
–, aber vielleicht stehen die großen 
Verwerfungen in den Strukturen und 
dem Zusammenhalt der Union erst 
noch bevor.

Die Antwort auf die offenen Fra-
gen liegt in der Subsidiarität: Selbst-
bestimmung, Eigenverantwortung 
und Entfaltung – und zwar so weit 
es irgend geht – wieder auf das Indi-
viduum und auf die Nationalstaaten 
zurück zu verlagern. So viel Selbstbe-
stimmung wie möglich, so viel über-
geordnete Europäisierung wie not-
wendig, das muss die Leitdevise sein. 
Das kann mit Leben gefüllt werden 
– auch und besonders in den neuen 
Beziehungen zwischen Deutschland 
und Großbritannien. Wenn Deutsche 
und Briten gemeinsam daran arbei-
ten, werden wir in einer besseren, 
wohlhabenderen und auch sichereren 
Welt zusammenleben. Der Weg dort-
hin wird nach dem britischen Votum 
allerdings noch dorniger und steini-
ger, als bisher gedacht. ♦

Mehr zur Arbeit und zu den Zielen des Official 
Monetary and Financial Institutions Forum 
(OMFIF), dessen Managing Director unser Au-
tor David Marsh ist, finden Sie auf der Website 
des Forums unter www.omfif.org
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Wir brauchen eine Inventur  
der europäischen Machtverteilung
Es ist Zeit, das Recht in Europa wieder ernst zu nehmen. Damit das gelingt, muss es verschlankt und von bürokratischer Gängelung befreit werden  |  Von Udo Di Fabio

Im demokratischen Rechtsstaat 
gilt das Recht, weil es so beschlos-
sen ist. Ob es in sich stimmig, 
ob es gerecht ist, ob es die Frei-

heit fördert, den Frieden oder den 
Wohlstand: All das muss politisch mit 
Mehrheit entschieden werden. Noch 
im 19. Jahrhundert war umstritten, ob 
der moderne Staat einfach Recht set-
zen kann, wie es ihm beliebt oder ob 
Gesetzgebung nicht zumindest auch 
an ein größeres Denksystem, an Ver-
nunft, an Tradition gebunden bleiben 
soll. Durchgesetzt hat sich die Positi-
vierung des Rechts, also die Vorstel-
lung, dass prinzipiell beliebiges Recht 
gesetzt werden kann, allenfalls durch 
formelle Regeln und die Grundrechte 
begrenzt.

Die Grundrechte, die Schranken 
der Verfassung sind wichtig, aber die 
Vorstellung, mit Recht jedes gesell-
schaftliche und politische Ziel ver-
wirklichen zu können, ist schon im 
Ansatz fragwürdig. Kluges Recht gibt 
der Gesellschaft eine vernünftige 
Ordnung zur freien Entfaltung ihrer 
Potentiale. Blinde Rechtsetzung dage-
gen ignoriert die Bedingungen für die 
Verwirklichung des Gesetzes und auch 
die langfristigen Schäden aktionistisch 
gesetzter Regeln.

Die europäische Integration war 
über Jahrzehnte ein Musterbeispiel 
kluger Vertragsgestaltung und Recht-
setzung. Die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) geht zurück 
auf die Römischen Verträge, die am 
1. Januar 1958 in Kraft traten – und 
zwar mit vier Grundfreiheiten und der 
Idee eines gemeinsamen Marktes ohne 
Zölle, Handelshemmnisse und Staats-
beihilfen. Eine der Grundfreiheiten 

war die Freizügigkeit, die durchaus 
nicht erst mit Schengen eingeführt 
worden ist, sondern eine der Kernbot-
schaften von 1958 darstellt. Mit Schen-
gen sind lediglich die Personenkontrol-
len an den Grenzen ausgesetzt worden. 
Freizügigkeit, Kapitalverkehrsfreiheit, 
Dienstleistungsfreiheit und Waren-
verkehrsfreiheit – das sind die vier 
Garanten, auf die sich die eigentliche 
europäische Integration stützt. Und 
das hat eine ganz besondere Logik: 
Der Protektionismus der Staaten, diese 
unheilvolle Mechanik der europäi-
schen Geschichte der Neuzeit, sollte 
ausgehebelt und durch einen zusam-
menwachsenden gemeinsamen Markt 
ersetzt werden.

Diese Integrationslogik der ersten 
Phase hat über Jahrzehnte funktioniert. 
Meist nicht glatt, Agrarordnungen, 
sektorale Ausnahmen, Währungsfrik-
tionen und die Beteiligung des Staa-

tes an Wirtschaftsabläufen bereiteten 
immer wieder Probleme. Doch insge-
samt erwies sich die neue gemeinsame 
Wirtschaftsordnung als gelungene und 
dynamische Idee, genauso wie Ludwig 
Erhards soziale Marktwirtschaft. Der 
Binnenmarkt und die politische Ver-
handlungsmethode wurden ein welt-
weit anerkanntes Erfolgsmodell, das die 
Bürger durch seinen Erfolg überzeugte.

Das europäische Recht, das die 
alten disparaten Regeln der Mitglied-
staaten einander anglich und neu 
harmonisierte, diese Richtlinien und 
Verordnungen funktionierten bei aller 
– manchmal überschießenden Liebe 
zum Detail – recht gut. Sie passten 
zur Ordnungsidee des Binnenmark-
tes, ebenso wie zur politischen Agenda 
eines Zusammenwachsens über ver-
netzte Wirtschaftsbeziehungen. Wir 
erwarten, dass die Kommission Wett-
bewerbsverstöße ahndet und über 
die Beihilfekontrolle mit Argusaugen 
wacht.

Mitte der 1980er-Jahre wuchs der 
politische Ehrgeiz und ließ Wirtschaft 
ein Stück weit zu einem Instrument 
werden. Wie lassen sich die Vereinig-
ten Staaten von Europa möglicher-
weise doch realisieren? Eine Idee 
war die Währungsunion. Wirtschaft-
lich gab es Bedenken, aber auch gute 
Gründe dafür. Dennoch war die Wäh-
rungsunion in erster Linie ein politi-
sches Projekt. Sie war ein Hebel, um zu 
mehr politischer Einheit zu kommen. 
Zu dieser Zeit wurden auch zum ers-
ten Mal eine gemeinsame Asylpolitik 
und das Schengen-System auf den Weg 
gebracht. Auch Themen der inneren 
Sicherheit und Justiz sollten europä-
isch werden.

Diese zweite Phase des Zusammen-
wachsens unterscheidet sich erheb-
lich von der ersten. Diesmal wurde 
nicht durchgängig ein konsistenter 
Ordnungsrahmen für die Wirtschaft 
vorgegeben, sondern mehr direkt poli-
tisch gestaltet – und das mit einem 
gewissen Dezisionismus, also auch 
mit einem vergrößerten Risiko über-
raschender Folgewirkungen. Die EU 
greift inzwischen viel tiefer in das ein, 
was klassischerweise politische Kern-
kompetenz der Mitgliedstaaten ist. Die 
Währungsunion folgt zwar mit ihren 
Konvergenz- und Stabilitätskriterien 
genau wie das Binnenmarktprojekt 

einer konsistenten Ordnungsidee, aber 
die fiskalische Disziplin und der Ver-
lust der Schwankungsbreiten im Wäh-
rungssystem legen Regierungen und 
Parlamente an eine sehr kurze Leine 
– und daran zerren nun demokratische 
Kräfte ebenso wie populistische Heils-
versprecher von Rechts und Links. Es 
ist eine Kluft zwischen dem entstan-
den, was die EU als Gesetze verab-
schiedet, und dem, was politisch von 
den Bürgern in Europa getragen wird.

Die Dublin-Verordnung beispiels-
weise, die EU-Asylverfahrensrichtli-
nie, die EU-Asylaufnahmerichtlinie 
beschreiben mit großer Präzision, 
welche Rechte einem Asylbewerber 
zustehen. Weit weniger klar dagegen 
bleibt, welcher Staat eigentlich zur 
Aufnahme verpflichtet ist und ob die 
Staaten überhaupt zur Aufnahme ver-
pflichtet sind. Die viel beschworene 
Solidarität bei der quotalen Aufnahme 
von Schutzsuchenden und Migran-
ten findet keine deutliche Grundlage 
in Rechtstexten, schon weil manche 
Regierung sich hüten wird, derart sen-
sible Fragen durch andere bestimmen 
zu lassen.

Die europäische Asylpolitik krankt 
daran, dass sie in den zentralen Ent-
scheidungen einen Graben entstehen 
lässt zwischen einer sehr sympa-
thischen humanitären Absicht und 
der Wirklichkeit praktischer Politik 
in einem gemeinsam koordinierten 
Europa. Es gibt insoweit im Recht 
Defizite, die politisch unter Druck 
stehende Regierungen geradezu einla-
den, eher nach dem kruden Kalkül des 
Moral Hazard zu spielen.

Für die Unterbringung von Asylbe-
werbern und die Bearbeitung ihrer 
Verfahren sind die Staaten mit einer 
EU-Außengrenze bislang auch des-
halb zuständig, weil man damit einen 
Anreiz für die effektive und vertrags-
gemäße Sicherung der Außengrenze 
setzen wollte. Das hat nicht an jeder 

Grenze und nicht zu jedem Zeitpunkt 
funktioniert. Manchem Staat hat man 
allzu lange menschenunwürdige Auf-
nahmebedingungen durchgehen las-
sen, obwohl Gerichte hier längst deut-
liche Worte fanden. Vielleicht wurde 
auch ein Regelsystem installiert, das 
die gezielte Nichtbeachtung des Rechts 
begünstigt, weil die Beachtung des 
europäischen Rechts in den einzel-
nen Staaten inzwischen auf erhebliche 
Zustimmungsprobleme stößt.

Es ist blauäugig zu meinen, man 
könne in Brüssel eine starre Ver-
teilungsmechanik für Migration in 
Europa festlegen und durchsetzen. 
Das ist eine Vorstellung, die die demo-
kratischen Bedingungen in den Mit-
gliedstaaten ignoriert. Ein Staat wird 
immer darüber entscheiden wollen, 
wer in seinem Lande lebt und für wen 
dieser Staat dann eben auch seine ter-
ritoriale Schutzverantwortung ausübt. 
Jeder Versuch, einen solchen festen 
Verteilungsschlüssel bei ansteigenden 
Aufnahmezahlen durchzusetzen, wird 
zwangsläufig das politische Gefüge der 
EU unter Druck setzen. Die undiffe-
renzierte Vorstellung, die Europäische 

Union werde politisch und wirtschaft-
lich zu einer Einheit, indem man ein-
fach neues Recht in Brüssel erlässt und 
alles vereinheitlicht, ist eine falsche 
Vorstellung.

Bereits im ersten Artikel des grund-
legenden EU-Vertrages steht die 
bekannte Formulierung der „immer 
engeren Union der Völker Europas“. 
Dieses Bild klingt in vielen Ohren gut, 
hat im Vereinigten Königreich aber 
wohl eher beunruhigend geklungen. 
Man kann es ideell verstehen: als kul-
turelles Näherrücken, mehr Verständ-
nis füreinander. Aber manche Englän-
der verstanden es praktisch nach dem 
Bild eines Hauses mit 28 Wohnungs-
eigentümern. Wenn die Eigentümer 
beschließen, zur Wahrung des Haus-
friedens immer enger aneinanderzurü-
cken, was bedeutet das auf die Dauer? 
Müssten dann nicht irgendwann die 
Wände zwischen den Wohnungen 
eingerissen werden. Und steht nicht 
irgendwann ein Nachbar im Raum 
und will seine Rechnungen beglichen 
haben? Ist eine solche ideelle Linea-
rität überhaupt ein vernünftiges Leit-
bild?

Es ist an der Zeit für ein neues Leit-
bild der Europäischen Union. Es geht 
um eine Inventur der Kompetenzen 
und der politischen Machtverteilung. 
Inventur heißt nicht, eine Welle der 
Renationalisierung einzuleiten. Wer 
vernünftig auf die EU schaut und wer 
das Gelingen des europäischen Pro-
jekts will, der wird sagen: Die EU 
muss weiter mit praktischen Lösun-
gen in einem fairen und vernünfti-
gen Rahmen der koordinierten Eigen-
verantwortung überzeugungskräftig 
sein.

Was die Bürger wünschen, ist bei-
spielsweise, dass ein Unterstützungs-
system wie die Europäische Agentur 
Frontex schlagkräftiger wird. Genauso 

ist es möglich, die Streitkräfte der Mit-
gliedstaaten zu stärken und besser zu 
integrieren, wie wir das aus der NATO 
kennen – ein regionaler Arm der 
NATO, der wirksamer handeln kann 
in Systemen gegenseitiger kollekti-
ver Sicherheit. Also: Mehr Europa im 
Bereich der Außen- und Sicherheitspo-
litik. Es gibt aber auch Möglichkeiten, 
den Mitgliedstaaten Handlungsfrei-
heiten zurückzugeben, wenn es nicht 
gerade Kernkompetenzen wie die 
gemeinsame Handelspolitik betrifft. 
Auch die Funktionsfähigkeit und die 
Anreizwirkungen sozialer Sicherungs-
systeme sollten besser als bisher mit 
der Idee der Freizügigkeit zu einem 
beiderseits angemessen Ausgleich 
gebracht werden.

Das Recht muss insgesamt ernster 
genommen werden. Damit es erns-
ter genommen werden kann, sollte 
es verschlankt werden. Wir brauchen 
weniger bürokratische Gängelung. Es 
wäre an der Zeit zu fragen, welche 
Kompetenzen zu allgemeinen Rah-
menkompetenzen zurückgestuft wer-
den können. Es ist an der Zeit, um 
eine EU zu kämpfen, die ihre Balance 
wiederfindet, die sich wieder um ein 
konsistentes Recht bemüht, und das 
kann auch heißen, übertriebene und 
gängelnde Harmonisierungsvorgaben 
zurückzustutzen. Es darf nicht sein, 
dass Europa von seinen Bürgern in 
erster Linie als Korsett und Behin-
derung empfunden wird – und darü-
ber in Vergessenheit gerät, dass diese 
Europäische Union ein notwendiger 
Raum der freien Entfaltung von Per-
sönlichkeit für alle Unionsbürger ist 
und bleiben muss. ♦

Die Vorstellung,  
die EU werde zu einer Einheit,  

indem man neues Recht  
in Brüssel erlässt und alles  
vereinheitlicht, ist falsch.

Damit die Bürger Europas die EU als Beistand und Bereicherung wahrnehmen und nicht mehr als Ballast und 
Behinderung, braucht es eine Inventur der jetzigen Machtverteilung und eine bessere Berücksichtigung dessen, 
was die Bürger wollen – und das ist unter anderem ein funktionierender Schutz der Außengrenzen, etwa durch 
eine Stärkung der Arbeit von Frontex. Im Bild eine deutsche Frontex-Polizistin auf Lesbos in Griechenland, die 
nach illegalen Migranten Ausschau hält. FOTO: IMAGO/ZUMA PRESS

Das „gemeinsame Haus Europa“ darf nicht zu einer konfliktträchtigen Miteigentümergemeinschaft verkommen, die allen Spannungen und 
Verschiedenheiten zum Trotz beschließt, immer enger zusammenzurücken – und nichts weiter davon hat, als dass einer des anderen Rechnungen, 
zusätzlich zu seinen eigenen, begleichen muss. Im Bild das Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel. FOTO: FOTOLIA/GRECAUD PAUL
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Es darf nicht sein,  
dass Europa  

von seinen Bürgern  
in erster Linie als Korsett  

empfunden wird.

Prof. Dr. Dr.  
Udo Di Fabio lehrt Staats-
recht am Institut für Öffent-
liches Recht der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität in Bonn. Von Dezember 
1999 bis Dezember 2011  

war er Richter des Bundesverfassungsgerichts. 
Im HAUPTSTADTBRIEF unterzieht er den 
Zustand des Rechts in der Europäischen Union 
einer kritischen Prüfung und plädiert für eine 
Stärkung der Kernkompetenzen der Mitglied-
staaten.  FOTO: FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN
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Der Fiskalpakt ist nur eine Farce
Um ihre Zustimmung zur Eurorettung mit Steuermitteln zu erhalten, hat man die Deutschen mit dem Fiskalpakt beruhigt.  
Doch niemand außer ihnen hat vor, ihn zu befolgen  |  Von Philipp Bagus

Jean-Claude Juncker hat eine 
Begründung, warum die EU-
Kommission Frankreich schon 
seit Jahren Ausnahmen vom  

      Euro-Stabilitätspakt gewährt: „Weil 
es Frankreich ist.“ Mit diesem Satz 
wendet Juncker die Aufmerksamkeit 
von einem noch größeren Skandal. 
Ausnahmen gibt es nämlich nicht nur 
für Frankreich, sondern für sehr viele 
Eurostaaten.

Was war der Sinn des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts von 1997? Er sollte 
die Fehlkonstruktion des Euros zumin-
dest in ihren Auswirkungen begren-
zen. In der Währungsunion können 
alle Mitgliedsstaaten ihre Staatsde-
fizite indirekt monetisieren. So kann 
Italien großzügige Renten zahlen und 
das resultierende Haushaltsdefizit mit 
Ausgabe von italienischen Staatsanlei-
hen begleichen. Diese Anleihen kön-
nen dann italienische Banken erwer-
ben und als Sicherheit für zusätzliche 
Zentralbankkredite bei der EZB hin-
terlegen. Die Banken können hernach 
ihre Kreditvergabe und damit die 

Geldmenge ausweiten. Tendenziell 
steigen hierauf die Preise, aber nicht 
nur in Italien, sondern peu à peu in 
der gesamten Eurozone. Somit zahlen 
die Deutschen letztlich einen Teil der 
üppigen italienischen Renten in Form 
eines relativen Kaufkraftverlustes des 
Euros.

Und nicht nur die italienische Regie-
rung, sondern alle Mitgliedsstaaten 
haben einen Anreiz, sich über die 
indirekte Monetisierung ihres Defizits 
auf Kosten ihrer Nachbarn zu berei-
chern. Das macht die Eurokonstruk-

tion so explosiv. Diese Anreize sollten 
mit dem Euro-Stabilitätspakt einge-
dämmt werden. Der Pakt begrenzte 
das Haushaltsdefizit auf 3 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) und die 
Staatsschulden auf 60 Prozent des BIP. 
Da niemand den Stabilitätspakt durch-
setzte und es keine glaubwürdigen 
Sanktionen gab, geriet er zur Farce. 
Allein bis 2010 gab es 74 Verstöße.

Auf dem Höhepunkt der Euro-
krise kam es 2012 zu einem neuen, 
zweiten Pakt. Im Gegenzug für die 
Zustimmung zum Europäischen Sta-
bilitätsmechanismus (ESM) forderte 
Deutschland eine Verschärfung des 
Euro-Stabilitätspakts. Die deutsche 
Regierung konnte dem Bundestag so 
den ESM schmackhaft machen. Der 
Europäische Fiskalpakt war geboren. 
Im Konjunkturdurchschnitt soll nun 
der Staatshaushalt ausgeglichen sein, 
wobei ein Defizit von 0,5 Prozent 
als Erfüllung gilt. Ist die Konjunktur 
schlecht, darf das Haushaltsdefizit bis 
an die 3-Prozent-Grenze gehen. Bei 
guter Konjunktur sollen dafür Über-

schüsse verzeichnet werden. Laut Fis-
kalpakt greift bei einer Staatsverschul-
dung von über 60 Prozent des BIP eine 
Schuldenbremse. Die Schulden müs-
sen mit 5 Prozent der Differenz zur 
60-Prozent-Marke verringert werden. 
Bei einer Staatsverschuldung von z.B. 
100 Prozent muss die Verschuldung 2 
Prozent pro Jahr verringert werden (5 
Prozent von 40 Prozent). Diese Verein-
barungen wurden im März 2012 unter-
zeichnet.

Wie sieht die Zwischenbilanz aus? 
Wie sich mit einem Blick auf die 
Infografiken erkennen lässt, reißen 
viele Staaten die Kriterien deutlich. 
Spanien war mit 3,2 Prozent Wachs-
tum 2015 einer der Motoren Europas, 

sollte also bei guter Konjunktur einen 
Überschuss erzielen. Stattdessen lag 
Spaniens Defizit von gut 5 Prozent 
sogar noch über der 3-Prozent-Ober-
grenze bei schlechter Konjunktur. 
Italiens Staatsverschuldung steht bei 
132 Prozent des stagnierenden BIP. 
Ein bedeutender Überschuss wäre  
erforderlich gewesen. Stattdessen gab 
es ein Defizit von 2,5 Prozent. Und 
Frankreich ist eben Frankreich. Der 
Fiskalpakt liegt in Trümmern. Warum 
hätte die staatliche Selbstbeschrän-
kung auch dieses Mal funktionieren 
sollen, wo schon der Stabilitätspakt ein 
Reinfall war? Die politischen Anreize 
sind ja dieselben. Der Fiskalpakt war 
lediglich der Köder, um den Deutschen 
Bundestag zu einer Zustimmung zum 
ESM zu verleiten.

Die ökonomischen Folgen sind ver-
heerend. Die Fehlkonstruktion des 
Euros wird sich weiter entfalten. Geld-
menge, Staatsausgaben und Defizite 
können weiter wachsen. Die staatliche 
Ausgabenorgie hemmt das ohnehin 
schon schwache Wachstum des Pri-

vatsektors. Und eigentlich sollte, so 
erhofften es die Verfechter der Wäh-
rungsunion, die Geldpolitik die Fiskal-
politik durch den Euro an die Kette 
legen. Es kam umgekehrt. Die Fiskal-
politik treibt die Geldpolitik vor sich 
her und hin zu Quantitativer Locke-
rung und Negativzinsen und damit zur 
Enteignung der Sparer.

Werden Regeln und Verträge nicht 
eingehalten, werden Institutionen und 
Vertrauen geschwächt. Wenn Politiker 
Verträge und Versprechen seelenruhig 
ignorieren und das als Lösung verkau-
fen, dann kann man nicht erwarten, 
dass die Bürger stoisch moralische 
Prinzipien hochhalten. Sie verlieren 
Respekt vor dem Gesetz im täglichen 
Leben. Dies ist vielleicht die fatalste 
Folge der Eurorettungspolitik. ♦

Auf Amazon 18 mal 5 Sterne: Das Buch unseres 
Autors Philipp Bagus, Die Tragödie des Euro. 
Ein System zerstört sich selbst, ist seit seinem 
Erscheinen im Jahr 2011 ein Standardwerk 
zur Eurokrise und im FinanzBuch Verlag, 
München, veröffentlicht. 205 Seiten, gebunden 
17,99 Euro, Kindle Edition 13,99 Euro.

Der Fiskalpakt  
war lediglich der Köder,  

um den Deutschen Bundestag  
zu einer Zustimmung  

zum ESM zu verleiten.

Prof. Dr. Philipp Bagus 
lehrt Volkswirtschaft an der 
Universidad Rey Juan Carlos 
in Madrid. Der Geld- und 
Konjunkturtheoretiker 
legte 2011, nach einem Jahr 
Eurokrise, seine grundlegende 

Studie Die Tragödie des Euro. Ein System zerstört  
sich selbst vor. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
macht er auf eine weitere Seite der Selbstzerstö-
rung aufmerksam: auf den Verlust von Respekt 
vor dem Gesetz durch fortgesetzten staatlichen 
Regelbruch. FOTO: LUDWIG VON MISES INSTITUT

Laut Fiskalpakt greift bei einer Staatsverschuldung von über 60 Prozent des BIP (rote Linie) eine 
Schuldenbremse. Die Schulden müssen mit 5 Prozent der Differenz zur 60-Prozent-Marke verringert werden. 
Bei einer Staatsverschuldung von z.B. 100 Prozent muss die Verschuldung 2 Prozent pro Jahr verringert werden 
(5 Prozent von 40 Prozent). Trotz Nullzins gelang das wenigen.
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Laut Fiskalpakt soll im Konjunkturdurchschnitt der Staatshaushalt ausgeglichen sein, wobei ein Defizit von 
0,5 Prozent (grüne Linie) als Erfüllung gilt. Ist die Konjunktur schlecht, darf das Defizit bis an die 3-Prozent-
Grenze (rote Line) gehen. Bei guter Konjunktur sollen dafür Überschüsse verzeichnet werden. Das gelang nur 
Deutschland 2014 und 2015.
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Neun Thesen zum falschen Umgang  
mit Pegida und AfD
Pegida und AfD sind Ausdrucksformen desselben Phänomens. Es gilt also, im politischen Diskurs mit der und über die AfD  
die bei Pegida gemachten Fehler nicht zu wiederholen  |  Von Werner J. Patzelt

These 1 Pegida ist nichts 
Homogenes, sondern eine 
durch Gemeinschaftserleb-
nisse zusammengehaltene 

Koalition von Leuten mit ähnlichen 
Ansichten in unterschiedlicher Akzen-
tuierung.

Pegida ist keine „soziale Bewegung“. 
Es handelt sich schlicht um ein organi-
siertes, periodisches Demonstrations-
geschehen, das ähnlich Gesinnte zu 
solidarisierenden Gemeinschaftserleb-
nissen versammelt.

Es sind bei Pegida vier „soziale 
Kreise“ zu unterscheiden:

• die wechselnde, ihrerseits nicht 
spannungsfreie Gruppe der Organisa-
toren;

• die um einen harten Kern herum 
wechselnden Demonstrationsteilneh-
mer;

• Pegida-Anhänger, die sich im 
Internet – etwa auf Facebook – äußern 
und von „Straßen-Pegida“ markant 
unterscheiden;

• Pegida-Sympathisanten, die 
außerhalb Dresdens so gut wie keine 
Chance haben, öffentlich in Erschei-
nung zu treten, dies aber sehr wohl 
deutschlandweit als Anhänger oder 
Wähler der Alternative für Deutsch-
land (AfD) tun.

Hat sich Pegida zunehmend radika-
lisiert? Ja, soweit das die Stimmung 
bei den Demonstrationen betrifft, die 
Ablehnung weiterer Zuwanderung 
und des Islams oder die Empörung 
über alle in Politik, Medien und Zivil-
gesellschaft, die sich auf Pegidas Anlie-
gen und Sichtweisen nicht einlassen 
wollen.

These 2 Pegida ist kein Dresdner 
Lokalphänomen, sondern eine regio-
nal besondere Erscheinungsform jenes 
europäischen Rechtspopulismus, der 
sich deutschlandweit als AfD ausdrückt.

Die AfD-Wählerschaft ist „Pegida 
an der Wahlurne“. Dresdens Pegida-
Demonstrationen hingegen sind so 
etwas wie ein Vulkanschlot. Dort – 
und in den Wählerstimmen für die 
AfD – tritt jenes Magma zutage, das 
überall in Deutschland ebenso wie 
in vielen anderen europäischen Staa-
ten unter der Oberfläche brodelt. Es 
scheint seine Hitze und Wucht aus fol-
genden Ursachen zu beziehen:

• aus dem sich ausbreitenden 
Gefühl, europäische Sozialstaatlich-
keit werde brüchig;

• aus dem sozialen Druck inner-
staatlicher Globalisierungsfolgen;

• aus dem als fremdbestimmt emp-
fundenen Einwanderungsgeschehen;

• aus der wahrgenommenen Auf-
lösung gesellschaftlichen Zusammen-
halts unter den Fliehkräften schwer 
einzuhegender Multiethnizität und 
Multikulturalität;

• aus den veränderten Strukturen 
der Öffentlichkeit, die neuen Empö-
rungsbewegungen besonders viel 
Resonanz verschafften;

• aus dem Verlust des Vertrauens in 
jene politischen und sozio-kulturellen 
Eliten, die – obwohl in Demokratien 
agierend – mit vielen dieser Herausfor-
derungen ohne direkte Einbeziehung 
der Bürgerschaft in die anstehenden 
Entscheidungen auszukommen versu-
chen.

Mancherorts ist diese Magma-
schicht ausgedehnter und bewegter 

als anderswo. Im stabilen und reichen 
Deutschland brodelte sie lange Zeit 
weniger als in Ungarn, in Polen oder 
in französischen Vorstädten. Auch ist 
dieses Magma in den östlichen Bun-
desländern deutlicher heißer als im 
Westen. Und auch die Deckschicht, die 
ein solches Magma von der Oberfläche 
deutschen Alltags trennt, ist regional 
unterschiedlich ausgeprägt. Sie besteht 
aus wechselseitigem Vertrauen, aus 
ganz selbstverständlich praktizier-
ten Bürgertugenden, aus erfahrungs-
bewährter Zuversicht. In den neuen 
Bundesländern ist derlei dünner als 
in den alten Bundesländern, in Ost-
mitteleuropa noch weniger stabil als 
in Ostdeutschland. Deutschlands 
markantester Vulkanschlot, durch 
den jenes Magma an die Oberfläche 
drang und wöchentlich weiter quoll, 
entstand aber aus mancherlei Gründen 
in Dresden.

These 3 Auslöser für Pegida war 
Unzufriedenheit mit Deutschlands 
Einwanderungs- und Integrationspo-
litik, und tiefster Grund ist Unzufrie-
denheit mit Deutschlands Politik und 
Regierungssystem.

Eben diese Protestmotive zeigten 
Umfragen unter Pegida-Demonstranten 
von Anfang an. Deshalb ist davon auszu-
gehen, dass die Mobilisierungskraft von 
Pegida im selben Maß abklingt, in dem 
Deutschland seine Einwanderungspro-
bleme in den Griff bekommt und eine 
Integrationspolitik beginnt, die in der 
Bevölkerung als wirkungsvoll erachtet 

wird. Auch die parlamentarische Prä-
senz einer seriös agierenden AfD, die 
sich gerade nicht „rechtsradikalisiert“, 
sondern als „bundesweite CSU“ mit 
Regierungsanspruch aufstellt, dürfte 
die in Pegida zum Ausdruck kommende 
Entfremdung zu Deutschlands Regie-
rungssystem mildern. Ob und inwie-
weit beides eintritt, ist derzeit jedoch 
nicht abzusehen.

These 4 Pegida und AfD konnten 
aufkommen, weil die etablierten Par-

teien zwischen CDU und rechtem Nar-
rensaum eine Repräsentationslücke 
hatten entstehen lassen.

„Repräsentationslücke“ meint: Es 
gibt einen Bereich im politischen 
Spektrum der Bürgerschaft, aus dem 
heraus kein Vertrauen zu einer staats-
tragenden Partei besteht. Im linken 
politischen Spektrum lassen die Linke, 
die Grünen und die SPD so gut wie 
keinen politischen Wunsch von links 
gesinnten Bürgern nach Repräsenta-
tion unberücksichtigt. Doch im rech-
ten politischen Spektrum gibt es sehr 
wohl Bürger, die sich von der bislang 
am weitesten rechts stehenden, staats-
tragenden Partei, der Union aus CDU 
und CSU, gerade nicht repräsentiert 
fühlen. Wie die Landtagswahlergeb-
nisse vom März 2016 zeigen, sind das 
sogar ziemlich viele. Vor allem sie 
stimmten für die AfD. Deren öffent-
liche und parlamentarische Präsenz 
scheint jene Repräsentationslücke zu 
schließen – um den Preis eines sich 
weiter auffächernden Parteiensystems 

samt drohender Instabilität künftiger 
parlamentarischer Koalitionsregierun-
gen.

Repräsentationslücken bestanden 
und bestehen insbesondere auf den 
Politikfeldern Eurorettung, Einwande-
rung und Integration (vor allem einer 
wachsenden muslimischen Minder-
heit) sowie soziale Ungleichheit, ihrer-
seits verschärft durch Verteilungskon-
flikte, die sich aufgrund der Einwande-
rung vertiefen werden. Aus der Reprä-
sentationslücke Eurorettung entstand 
die AfD, die nun auch die anderen 
Felder bearbeitet. In die Repräsentati-
onslücken Einwanderung, Integration, 
Verteilung drängte Pegida.

These 5 Mit Pegida kamen Poli-
tik, Medien und Öffentlichkeit nicht 
zurecht, weil sie anhand von irrefüh-
renden Narrativen zu falschen Ein-
schätzungen kamen und an ihnen fest-
hielten.

Gründe für das Auftreten von Pegida 
über Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
und latenten Nazismus hinaus wollte 

ein Großteil von Politik, Medien und 
Öffentlichkeit von Anfang an nicht 
erkennen. Zuneigung zum eigenen 
Land etwa, verbunden mit Sorge um 
Deutschlands Zukunft, kamen als 
Erklärungsansätze gar nicht erst in 
Frage. Auch übersah man, dass der 
Streit um den Sinn und um die mög-

lichen Grenzen unserer Einwande-
rungspolitik sowie um den richtigen 
Kurs gegenüber dem Islam in Deutsch-
land tatsächlich zu einer dauerhaften, 
tiefgehenden und künftig das Partei-
ensystem prägenden Konfliktlinie der 
Gesellschaft werden würde.

Vergleichbare verkürzte Deutungs-
muster werden inzwischen auch auf 

die AfD angewandt – und vermutlich 
werden sie zu ebenso wirkungslosen 
Strategien führen wie der nicht ohne 
Pathos beschworene „Kampf gegen 
Pegida“.

Dahinter steht die Tatsache, dass 
viele bislang sinnstiftende Narrative 
unseres Landes – von der liberalen und 
rundum diskussionsoffenen Demokra-
tie, vom ungetrübt partnerschaftli-
chen Verhältnis zwischen Religion und 
Staat, vom verlässlich soziale Gerech-
tigkeit übenden Wohlfahrtsstaat – 
unter Druck geraten, ja unglaubwür-
dig geworden sind. Gerade weil es in 
diesen etablierten Narrativen nicht so 
recht unterzubringen war, löste das 
Pegida-Phänomen so heftige Abwehr-
reaktionen aus. Denkkonservatismus 
verhinderte, dass mit dem Phänomen 
politisch konstruktiv umgegangen 
werden konnte.

These 6 Tatsachengetreues Begrei-
fen von Pegida scheiterte am Unwillen 
der Kritiker zum Perspektivenwechsel 
und zur Empathie.

Ein Kerninhalt von – nicht nur poli-
tischer – Bildung besteht in der Fähig-
keit zum Perspektivenwechsel, also 
im Können und in der Bereitschaft, 
einen Sachverhalt auch aus der Warte 
eines anderen zu sehen und zu beur-
teilen. Bei der Auseinandersetzung mit 
Pegida wollte man weitgehend ohne 
diese Bereitschaft auskommen. Wer 
sich gegen Pegida stellte, tat das allzu 
häufig so, als ob bereits das Postulieren 
von Slogans wie „Gesicht zeigen“ jedem 
Rechtspopulismus zuverlässig Einhalt 
gebieten müsse. Mittel- bis langfristig 
ist freilich nichts beim „Kampf gegen 
Rechts“ gewonnen, wenn zwar außer-
halb Dresdens keine Pegida-Demonst-
ration mehr stattfindet, die AfD aber 
in die Parlamente einzieht.

These 7 Pegida wurde durch  
falsche Reaktionen verstetigt.

Manche reagierten auf die Pegida-
Proteste nicht mit einer rationalen 
Beurteilung der Lage, sondern mit 
einer Art politischer Spinnenfurcht. 
Andere meinten, eine aus Weimarer 
Zeiten bekannte Lage neu heraufzie-
hen zu sehen und machten sich enga-
giert ans „Wehret den Anfängen“. In 
beiden Fällen entschied man sich nicht 
für Kommunikation, sondern für Aus-
grenzung.

So wurde zur Zwangsvorstellung, 
„die“ Pegidianer seien allesamt Ras-

Pegida ist kein  
Dresdner Phänomen,  

sondern eine regionale Form 
von etwas, das sich  

deutschlandweit  
als AfD ausdrückt.

Prof. Dr. Werner J.  
Patzelt ist Gründungspro-
fessor des Dresdner Instituts  
für Politikwissenschaft und 
hat den Lehrstuhl für Politi-
sche Systeme und System-
vergleich inne. Seit Novem-

ber 2014 forscht er vor Ort über Pegida, im 
Februar 2016 stellten er und sein Team bereits 
die 4. Pegida-Studie vor. Im HAUPTSTADT-
BRIEF fasst er in 9 Thesen seine Erkenntnisse 
zu Pegida und zur Alternative für Deutschland 
(AfD) zusammen. FOTO: PRIVAT

Denkkonservatismus  
verhinderte, dass mit dem 

Phänomen Pegida politisch 
konstruktiv umgegangen  

werden konnte.

Phänomen Pegida: die außerparlamentarische Opposition. Gegründet am 19. Oktober 2014 als eingetragener 
Verein „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, seit dem 20. Oktober 2014 
allwöchentlich Demon strationen in Dresden; die größte mit rund 25 000 Teilnehmern im Januar 2015, zuletzt 
mit 2000 bis 3000 Teilnehmern. Im Bild Pegida-Demonstranten am 16. Mai 2016 auf dem Neustädtischen Markt; 
einige schwenken Fahnen der Art, wie sie der Widerstandskämpfer Josef Wirmer als neue Nationalflagge für 
die Zeit nach dem 20. Juli 1944 entworfen hatte. FOTO: IMAGO/ROBERT MICHAEL

Phänomen AfD: die parlamentarische Opposition. Gegründet am 6. Februar 2013 als politische Partei 
„Alternative für Deutschland“ (AfD) als Reaktion auf die Euro-Rettungspolitik. 2014 erstmals überregionale 
Mandate in Folge der Europa wahl und ebenfalls 2014 Einzug in die Landesparlamente von Sachsen, 
Brandenburg und Thüringen. 2015 Gewinn von Sitzen in den Landesparlamenten von Hamburg und Bremen 
und 2016 in denen von Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Bild die AfD-Fraktion 
im Sächsischen Landtag, vorn die Fraktionsvorsitzende Frauke Petry. FOTO: STEFFEN GIERSCH
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Die Kostenseite der Migration
Die Folgekosten der Massenzuwanderung tragen überwiegend die Länder und Kommunen,  
und deren Überforderung war früh absehbar. Entlastungsmaßnahmen des Bundes lindern das Problem,  
lösen es aber nicht  |  Von Tobias Zech

Der enorme Anstieg der 
Flüchtlingszahl hat 2015 
die Politik und die Bürger 
intensiv beschäftigt – und 

wird es 2016 auch weiter tun. Vom 
Umfeld der Bundeskanzlerin bis zum 
Kreisrat drehen sich die Debatten um 
die damit einhergehenden Fragen: Wie 
beschleunigen wir die Verfahren? Wer 
wird ausgewiesen? Wie können Bleibe-
berechtigte am schnellsten integriert 
und wo können sie untergebracht wer-
den?

Begleitet werden diese Fragen 
immer noch von dem Gedanken: Wer 
soll das alles bezahlen? Wer investiert 
wie viel in Integrationskurse, Arbeits-
plätze, Kitaplätze? Und: Wie finanzie-
ren wir das – neben den Leistungen 
für die Menschen unseres Landes? Die 
Rechnung begann mit vielen Unbe-
kannten, die Entwicklung führte aber 
sehr schnell zu einer Überforderung 
der Länder und Kommunen. Nach und 
nach beteiligte sich der Bund daher 
immer stärker an deren Kosten und 
diskutiert weiterhin über mögliche 
Aufstockungen.

Die Kostenteilung zwischen Bund 
und Ländern ist in der Theorie sim-
pel: Das Grundgesetz besagt in Arti-
kel 104a Satz 1, dass der Bund und die 
Länder jeweils die Kosten tragen, die 
sich aus ihrem Aufgabenbereich erge-
ben. Die Finanzverantwortung für 
die Kommunen tragen die Länder. In 
den Aufgabenbereich des Bundes fällt 

die Durchführung der Asylverfahren 
durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF). Für die 
Unterbringung und die Existenzsiche-
rung von Asylbewerbern sind dagegen 
die Bundesländer zuständig. Doch 
hier zeichnete sich die finanzielle 
Überforderung sehr früh ab. Um dem 
entgegenzutreten, haben die Bundes-
regierung und die Ministerpräsidenten 
einige Entlastungsmaßnahmen verein-
bart.

Die erste Einigung erfolgte bereits im 
Dezember 2014. Der Bund gewährte 
den Ländern eine pauschale Entlas-
tung in Höhe von 500 Millionen Euro. 

Schon im Juni 2015 beschlossen Bund 
und Länder, diesen Betrag zu verdop-
peln, im September 2015 wurde er auf 
2 Milliarden Euro erhöht. Zugleich hat 
der Bund eine strukturelle, dauerhafte 
und dynamische Beteiligung an den 
gesamtstaatlichen Kosten zugesagt. 
Im Rahmen dieser Zusage zahlt der 
Bund seit dem 1. Januar 2016 für jeden 
Flüchtling 670 Euro monatlich für den 
Zeitraum von der Registrierung bis zur 
Erteilung eines Bescheides durch das 
BAMF.

Als weitere Entlastungsmaßnahme 
erhalten die Länder seit 2016 für jeden 
abgelehnten Asylbewerber einen Pau-
schalbetrag von 670 Euro im Monat. 
Neben einer generellen Unterstützung 
zur Verbesserung der Kinderbetreuung 
leistet der Bund zudem einen Beitrag 
zu den Kosten für unbegleitete Min-
derjährige in Höhe von 350 Millionen 
Euro jährlich. Das klingt nach einer 
großen Summe, ist aber allein in Bay-
ern nur ein Teil der Kosten: Dort wer-
den 2016 für die unbegleiteten Min-
derjährigen zirka 630 Millionen Euro 
ausgegeben werden.

Erhöhte Bundesmittel in Höhe von 
500 Millionen Euro jährlich fließen 
auch in den Neubau von Wohnungen 
und in die Ausweitung des Bestands 
an Sozialwohnungen. Doch trotz all 
dieser Unterstützung von Seiten des 
Bundes stöhnen die Länder weiterhin 

unter der enormen Kostenlast. Denn, 
am Beispiel Bayerns: Unter dem Strich 
beteiligt sich der Bund hier 2016 gerade 
einmal mit 17 Prozent an den anfallen-
den Ausgaben.

Die Länder müssen die vom Bund 
erhaltenen Gelder nicht an die Kom-
munen weitergeben. Sie sind dazu 
nicht verpflichtet, weshalb die dies-
bezügliche Handhabung sehr unter-
schiedlich ist. Hessen, Niedersach-
sen und Rheinland-Pfalz zahlen bei-
spielsweise eine Jahrespauschale pro 

Flüchtling – wobei sich die Zahl der 
ankommenden Flüchtlinge nur schwer 
abschätzen lässt. Bayern hingegen 
erstattet den Kommunen die Kosten 
für Unterbringung und Versorgung 
der Asylbewerber vollständig. Dazu 
gehören die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz sowie 
die Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften und dezentralen Unter-
künften. Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Notunterkünfte sind Einrichtun-
gen der Regierung und werden vom 

Freistaat direkt finanziert. Zudem 
trägt der Freistaat die gesamten Kos-
ten für die unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge. Nach Bedarf wird den 
Landratsämtern außerdem staatliches 
Personal zugewiesen.

Bayern unterstützt seine Kommunen 
also in überdurchschnittlicher Weise 
– und dank einer soliden Haushalts-
politik konnte es die Kosten bisher 
schultern. Der Freistaat Bayern stellt 
2015 und 2016 insgesamt 4,5 Milliar-
den Euro im Haushalt für Asylausga-
ben zur Verfügung. Gegenüber 2015 
hat er seine Ausgaben für 2016 etwa 
verdreifacht. Bisher gab die bayerische 
Haushaltspolitik das her – ein weiter-
hin anhaltender, ungeregelter Flücht-
lingszuzug aber wird den Haushalt 
ohne Neuverschuldung zwangsläufig 
gefährden. Wir müssen daher drin-
gend weiterhin – im Interesse der 
Kommunen und der Länder ebenso 
wie im Bundesinteresse – an einer 
Regulierung der Zuwanderung arbei-
ten und Europa diesbezüglich mehr in 
die Pflicht nehmen. Gelingt uns das 
nicht, kann Deutschland und können 
insbesondere seine Kommunen die 
Kosten dieser Krise nicht meistern. ♦

Seine politischen Absichten vermittelt unser 
Autor Tobias Zech auch auf seiner Website.  
Im nunmehr 43. Videoblog spricht er  
über seinen Antrag zur Bekämpfung  
der Fluchtursachen: www.tobias-zech.de

Bayern stellt 2015 und 2016  
in seinem Haushalt insgesamt 

4,5 Milliarden Euro  
für Asylausgaben  

zur Verfügung.

Tobias Zech ist Bundes-
tagsabgeordneter der CSU 
aus Garching an der Alz 
im Landkreis Altötting. Er 
ist Mitglied im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, wo einer seiner Schwerpunkte Armutsmi-
gration und Zuwanderung ist. Für den HAUPT-
STADTBRIEF legt er am Beispiel Bayerns dar, 
warum auch ein finanzkräftiges Bundesland jetzt 
schon unter den immens gewachsenen Asyl-
ausgaben ächzt.  FOTO: SIMONE NEUMANN

sisten, Rechtsradikale, ja latente 
Nazis, mit denen sich kein anständi-
ger Mensch gemein machen dürfe – 
noch nicht einmal durch ergebnisof-
fenes Zuhören und den Versuch, den 
Vorgang  zu begreifen. Im Grunde tat 
man so, als ob sich die Herausforde-
rung gerade dann erfolgreich beste-
hen lasse, wenn man die Struktur des 
zu lösenden Problems eben nicht ver-
stehe. Vor diesem Hintergrund dien-
ten Begriffe wie „rechtsradikal“ und 
„rassistisch“ mehr der Markierung 
des eigenen Grenzverlaufs von unzu-
länglichem Wissen, als dass tatsäch-
lich eine Analyseleistung gelungen 
wäre. Man nutzte bereits bereitlie-
gende Worte, die sich als Angriffswaf-
fen anboten.

Eine wirklich zielführende Analyse 
unterblieb also – und somit auch ein 
Handeln, das wirkungsvoll auf die 
Ursachen des Pegida/AfD-Komplexes 
gezielt hätte. Im Grunde erzeugte man 
durch falsche Reaktionen auf Pegida 
genau jene Solidarisierung, Mobili-
sierung und auch Radikalisierung, 
die man doch eigentlich unterbinden 
wollte. Mancher Beobachter konnte 
sich des Eindrucks nicht erwehren, 
solche Radikalisierung wäre sogar 
politisch erwünscht, denn sie ermög-

lichte es, an den eingefahrenen Routi-
nen und Ritualen des „Kampfs gegen 
Rechts“ festzuhalten und neue politi-
kanalytische Herausforderungen zu 
umgehen.

Allzu einfach wurden Sorgen um 
die Zukunft unserer sich wandeln-
den Einwanderungsgesellschaft unter 
„Ausländerhass“ verbucht. Sorgen 
über die Ausbreitung einer in Deutsch-
land recht neuen Religion bekamen 
kurzerhand das Etikett „Islamfeind-
lichkeit“. Und als Rassismus galt 
alles, was skeptisch oder ablehnend 
über Zuwanderer und Zugewanderte 
klang. Am Selbstverständnis vieler 
Pegida-Teilnehmer vorbeizielend, trug 
diese vorschnelle Etikettierung erheb-
lich zur Mobilisierung der Pegidianer 
sowie zur Verstetigung der Demonst-
rationen bei.

These 8 Die richtige Reaktion auf 
Pegida und die AfD wäre gewesen, sich 
auf die Funktionslogik pluralistischer 
Demokratie zu verlassen und anhand 
ihrer Spielregeln zu agieren.

Bereits im Dezember 2014 formu-
lierte ich als Rat für den richtiger 
Umgang mit dem jungen Dresdner 
Phänomen: ernst nehmen, was an Sor-
gen und Anliegen hinter den – nicht 
selten ungehobelten und missrate-
nen – Aussagen von Pegida-Demons-
tranten steht. Auch politische Gegner 
nicht verteufeln. Keine Forderungen 

durchgehen lassen, die sich gegen 
unsere freiheitliche demokratische 
Grundordnung, Minderheiten, Ein-
gewanderte oder Ausländer richten. 
Demonstrieren für die Werte unse-
rer offenen Gesellschaft, auch auf der 
Straße. Rechtzeitig vor Ort mit den 
Bürgern über Unterkünfte und Integ-
rationsmöglichkeiten für Zuwanderer 
sprechen. Und in einem bundesweiten, 
offenen Diskurs tragfähige Grundzüge 
einer nachhaltigen Einwanderungs- 
und Integrationspolitik entwickeln.

In der Rückschau wird noch leichter 
als in den ersten Monaten klar, dass es 
eben diese Verhaltensweisen gewesen 
wären, mit denen unsere Demokra-
tie gemäß ihren eigenen Regeln von 
Anfang an Pegida hätte begegnen sol-
len.

These 9 Der tatsächliche Umgang 
mit Pegida lehrt uns Unerfreuliches 
über Deutschlands politische Kultur.

Was aber führte stattdessen gerade 
in jenen Kreisen, die stolz sind auf ihre 
Offenheit, Empathie und Toleranz, zu 
den geschilderten kontraproduktiven 
Reaktionen? Es ist durchaus beunru-
higend, dass sich im Streit um Pegida 
gerade jene auffällig diskursschwach 
verhalten haben, die sonst den offenen 
Diskurs so gerne loben: Journalisten, 
zivilgesellschaftliche Eliten, Sozialwis-
senschaftler, auch Politiker. Selbst in 
einer offenen Gesellschaft mit pluralis-
tischer Demokratie gilt offenbar: Wer 
Macht hat, der kann es sich leisten, 
nicht hinzulernen zu müssen – bis die 
Wirklichkeit ihn gegebenenfalls eines 
anderen belehrt.

Denkkonservatives Verhalten von 
der Art, wie wir es in Zusammenhang 
mit Pegida erlebt haben, legt aber 
jene Wandlungsprozesse lahm, die 
eine Gesellschaft unter veränderten 
Umständen nun einmal braucht. Und 
ohne wirklich offenen, fairen Dis-
kurs misslingt die Akzeptanzsiche-
rung politischer Entscheidungen – ja 
selbst gesetzlicher Regelungen. Allein 
auf Kommunikation beruht nämlich 
die Geltung von Normen – und die 
Legitimität einer politischen Ord-
nung ohnehin. Mit dem auf Pegida 
gemünzten „Kampf gegen Rechts“ 
haben wir unsere Demokratie also 
nicht gestärkt, sondern den ohnehin 
aufkommenden Rechtspopulismus 
nur weiter gemästet. Und was bei 
der Auseinandersetzung mit Pegida 
falsch vorgezeichnet wurde, machen 
wir nun bei der Auseinandersetzung 
mit der AfD auf gleiche Weise falsch. 
Schade, doch vorerst wohl nicht mehr 
abzuwenden. ♦

Zum größten Teil verfasst von unserem Autor 
Werner J. Patzelt erschien im Juni 2016 die 
bisher umfangreichste Untersuchung in 
Buchform zum Phänomen Pegida: PEGIDA – 
Warnsignale aus Dresden. Thelem, Dresden 
2016, 667 Seiten, 22 Euro. www.tudpress.de/
ThelemXTC2013
„etc.pp – Patzelts Politik. Der Politikblog von 
Werner J. Patzelt“ steht ganz im Zeichen der 
politischen Kommunikation, der er sich mit 
leidenschaftlichem Engagement als Univer-
sitätsprofessor wie als Privatmann widmet: 
www.wjpatzelt.de

Finanziell ein schwerer Brocken: die Sonderkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Bund hat 
zwar seine Finanzhilfen an die Länder im Zuge der Migrationskrise stetig anpasst und erhöht – für unbegleitete 
Minderjährige sind es nun 350 Millionen Euro jährlich –, allein in Bayern werden 2016 jedoch für diese Personen 
rund 630 Millionen Euro aufzuwenden sein. FOTO: PICTURE ALLIANCE/SZ PHOTO/ROBERT HAAS

Manche reagierten auf Pegida 
nicht mit rationaler  

Beurteilung der Lage,  
sondern mit einer Art  

politischer Spinnenfurcht.
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Die Welt des Harry Graf Kessler
Er war Museumsdirektor und Diplomat, Kosmopolit und Kunstsammler, Mäzen und unbestechlicher Zeitzeuge.  
Jetzt erinnert eine Ausstellung im Liebermann Haus an den Berliner Flaneur  |  Von Irena Nalepa

Gleich im Untergeschoss des 
Max Liebermann Hauses 
am Brandenburger Tor 
fühlt man sich als Besucher 

der Ausstellung „Harry Graf Kessler – 
Flaneur durch die Moderne“  gewis-
sermaßen in den privaten Kunstsalon 
des Grafen geladen. Großformatige 
Schwarz-Weiß-Fotos von Kesslers Ber-
liner Wohnung in der Köthener Straße, 
Beispiele seiner Möbel, entworfen vom 
Architekten und Designer Henry van 
de Velde, sowie Exponate aus Kesslers 
Sammlung vermitteln einen lebhaften 
Eindruck von der Person des Grafen 
und seiner Zeit. 

Und begrüßt wird man tatsächlich 
von Kessler selbst: ein Dandy in stol-
zer Pose, elegant gekleidet, mit Spa-
zierstock und Sommerhut. Mit dem 
Ganzkörperporträt, gelb und schwarz 
in Öl gemalt auf zwei Meter hoher 
Leinwand, hatte der norwegische 
Künstlers Edward Munch 1906 sei-
nem Freund und Mäzen Harry Graf 
Kessler ein Denkmal gesetzt. Eben-
falls ein Freund Kesslers war der Bild-
hauer, Maler und Grafiker Aristide 
Maillol, dessen Bronze einer nackten 
Sitzenden, die „Méditerranée“, zent-
ral platziert mit abgewandtem Blick 
nachzusinnen scheint – vielleicht 
angesichts eines ebenso hüllenlosen, 
in Bronze gegossenen Jünglings des 
Bildhauers und Zeichners Auguste 
Rodin mit dem Titel „Ehernes Zeit-
alter“.

Aber „Flaneur durch die Moderne“ 
bietet nicht nur eine anregende Aus-
wahl von Plastiken, Gemälden und 
Zeichnungen – es ist eine erzählende 
Ausstellung in Bild und Ton, die den 
Besucher anregen will, in Graf Kesslers 
Zeit und Gedankenwelt einzutauchen. 
Persönliche Gegenstände des Grafen 
und das aufschlussreiche Filmmate-
rial im zweiten Stockwerk des Hauses 
geben Zeugnis von seiner Lebens- und 
Wirkungsgeschichte. 1868 als Sohn 
eines deutschen Bankiers und einer in 
Bombay aufgewachsenen Irin wurde 
der Kosmopolit in Paris als deutscher 
Staatsbürger geboren und wuchs in 
England und Frankreich dreisprachig 
auf.

Mit 12 Jahren begann er, ein Tage-
buch zu führen, eine Passion, die er 
bis zu seinem Tod 1937 weiterführen 
sollte – ein literarischer Nachlass von 
enormem Wert, heute in der Obhut des 
Deutschen Literaturarchivs in Mar-
bach, das für die Ausstellung beste-
chende Beispiele der teils als Text-Foto-

Journale geführten Aufzeichnungen 
beigesteuert hat. Kessler studierte Jura, 
übte diesen Beruf aber nie aus. Der Tod 
seines Vaters 1895 machte ihn finan-
ziell unabhängig. Dessen ungeachtet 
wurde er 1903 in Weimar Direktor des 
neuen Großherzoglichen Museums für 
Kunst und Kunstgewerbe. Er förderte 
gezielt die moderne Kunst der franzö-
sischen Impressionisten und organi-
sierte Lesungen mit Gerhart Haupt-
mann und Rainer M. Rilke. Seine 
moderne Kunstauffassung brachte ihn 
mit der rückwärtsgewandten Kultur-
politik Kaiser Wilhelms II. in Konflikt. 
Eine Ausstellung mit Auguste Rodins 
Aktzeichnungen führte schließlich 
zum Eklat; Kessler trat von seinem 
Amt zurück.

Zahllose Reisen, darunter mehr-
monatige Weltreisen, und ein 
umfangreiches Netzwerk von Kon-
takten – die Namen von rund 12 
000 Personen finden sich in seinen 
Aufzeichnungen – sowie eine Tätig-
keit als Diplomat beschäftigten ihn 
ohnehin vollauf. Er war ein „Men-
schensammler“, ein leidenschaftli-
cher Kunstsammler und großzügiger 
Mäzen. Er beobachtet das wech-
selvolle Panorama seiner Zeit mit 
scharfem Auge und kommentiert es 
mit scharfer Zunge. So bilden denn 
tatsächlich die Tagebücher auch sein 
Hauptwerk, wie Christoph Stölzl, 
der Chefkurator der Ausstellung, 
beim Pressegespräch betonte. Stölzl, 
Gründungsdirektor des Deutschen 

Historischen Museums, ist derzeit 
Rektor der Hochschule für Musik 
Franz Liszt in Weimar – dem Ort 
also, den Kessler einst vergeblich zu 
einem Zentrum europäischer Kultur 
der Moderne zu machen suchte, zu 
einem Gegenpol zur nationalisti-
schen Politik Wilhelms des II.

1933 emigrierte Harry Graf Kessler 
nach Mallorca, 1937 verstarb er, ver-
armt und einsam, in einem Kranken-
haus in Lyon. ♦

Harry Graf Kessler – Flaneur durch die 
Moderne. Stiftung Brandenburger Tor, Max 
Liebermann Haus, Pariser Platz 7, 10117 
Berlin. Bis 21. August 2016, geöffnet Montag, 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 
18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 
Uhr. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. www.
hgkberlin.de

Irena Nalepa ist im 
Kunsthandel tätig. Sie war 
Gründerin der Galerie 
Nalepa und Geschäfts-
führerin der Galerie 
Schoen+Nalepa in Berlin. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 

hat sie die durch die Stiftung Brandenburger Tor 
realisierte Ausstellung „Harry Graf Kessler – 
Flaneur durch die Moderne“ im Max Liebermann 
Haus am Pariser Platz besucht.  FOTO: PRIVAT

Harry Graf Kessler,  
nachdenklich-distanziert –  

der „Malerfürst“  
Max Liebermann schuf 1916  

dieses Pastellporträt  
in Uniform.

FOTO: DLA MARBACH

Harry Graf Kessler,  
elegant-gelassen –  
der norwegische Maler  
Edvard Munch porträtierte  
seinen Freund und Mäzen  
1906 in Lebensgröße.
FOTO: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, NATIONALGALERIE

Bestechende Einblicke  
in ein bewegtes Leben:  

Doppelseite aus dem Tagebuch  
von Harry Graf Kessler  

von 1908.
FOTO: DLA MARBACH

Glanz, Niedergang und neues Leben
Das Max Liebermann Haus am Pariser Platz hat eine wechselvolle Geschichte

Mit Stiftungen wollen Unternehmen zumeist 
das Schöne, Gute und Wahre fördern – und 
dabei wahrgenommen werden. So auch die 

1997 gegründete Stiftung Brandenburger Tor, die Kultur-
stiftung der Berliner Sparkasse, die sich, mit einem Stif-
tungsvermögen von rund 30 Millionen Euro, den Förder-
bereichen Kunst, Bildung, Wissenschaft und Forschung 
verschrieben hat.

Sitz der Stiftung ist seit 2000 das Max Liebermann 
Haus, 1844 vom preußischen Baumeister August Stüler 
erbaut, 1892 erworben und bezogen vom „Malerfürsten“ 
und Präsidenten der Preußischen Akademie der Künste 
Max Liebermann, 1936 von der nationalsozialistischen 
Reichsregierung seiner Witwe Martha Liebermann ent-
zogen, 1943 durch Bomben zerstört und in den Jahren 
1996 bis 1998 vom Architekten Josef Paul Kleihues in 
„kritischer Rekonstruktion“ wieder aufgebaut.

Vor dem Hauseingang Pariser Platz 7 erinnert ein Stol-
perstein an Liebermanns Witwe Martha, die sich im März 
1943 der Deportation nach Theresienstadt durch eine 
Überdosis Schlafmittel entzog. Ziel der Stiftung Bran-
denburger Tor ist es nun, die Besonderheit dieses Ortes, 
den Glanz und Niedergang von Kultur in Erinnerung zu 
halten. Mehr dazu unter www.stiftungbrandenburgertor.
de/stiftung/max-liebermann-haus

Das Haus Pariser Platz 7, direkt neben  
dem Brandenburger Tor, drei Stockwerke hoch, 

um – auf ausdrücklichen Wunsch König Friedrich 
Wilhelm IV. – das Tor nicht zu überragen,  

hat seit seiner Erbauung 1844 beflügelnde Höhen 
und tragische Tiefen gesehen. Heute als  
Max Liebermann Haus Sitz der Stiftung 

Brandenburger Tor ist es Ort für Ausstellungen, die 
seine wechselvolle Geschichte widerspiegeln.

FOTO: WWW.STIFTUNGBRANDENBURGERTOR.DE

http://hgkberlin.de/
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Engagierte künstlerische Selbstvertretung
Der Verein Berliner Künstler ist soeben 175 Jahre alt geworden – ein Gespräch mit der Vereinsvorsitzenden Sabine Schneider  |  Von Peter Funken

Die Wurzeln des Vereins 
Berliner Künstler (VBK) 
reichen weit zurück – er 
ist der älteste seit seiner 

Gründung kontinuierlich arbeitende 
Künstlerverein nicht nur Deutsch-
lands, sondern auch Europas. Vor 175 
Jahren wurde die selbstverwaltete 
Künstlervereinigung als Nachfolge-
verein des 1814 von dem Bildhauer 
Johann Gottfried Schadow in Berlin 
gegründeten Berlinischen Künstler-
vereins ins Leben gerufen. Gebührend 
gefeiert wird das Jubiläum mit zehn 
Ausstellungen, unter Beteiligung von 
84 Künstlerinnen und Künstlern. Im 
Gespräch mit Peter Funken informiert 
die Erste Vorsitzende Sabine Schneider 
über die Geschichte und die Ziele des 
traditionsreichen Vereins.

PETER FUNKEN: Der VBK wurde 
1841 in der Ära König Friedrich Wil-
helm IV. in der preußischen Haupt-
stadt  gegründet. Welche Ziele hatte 
der Verein damals – war er ein Ort 
des Aufbruchs und des Neuen?

SABINE SCHNEIDER: Wie viele 
der damals gegründeten Vereine 
hatte der VBK auch einen emanzipa-
torischen Ansatz: Selbstorganisation, 
Solidarität mit notleidenden Kollegen 
und Witwen und Waisen, später die 
Entwicklung alternativer Ausstel-
lungsmöglichkeiten, ein ausgepräg-
tes Vereinsleben mit Vorträgen und 
Gesprächen über Kunst und Litera-
tur, aber auch mit großen Festen wie 
dem „Pergamonfest“ 
im Jahr 1886, einem 
„a ltg r iechischen“ 
Künstlerfest nahe 
dem Lehrter Bahn-
hof – das war der 
VBK im 19. Jahr-
hundert. Zu seinen 
Mitgliedern gehör-
ten Adolph Menzel, 
Heinrich Zille, Hans 
Baluschek, Max Lie-
bermann und viele 
andere bedeutende 
ebenso wie heute 
nicht mehr bekannte 
Künstler. Künstle-

rinnen fehlten lange in den illustren 
Reihen, ihnen war der Zugang ver-
wehrt. Für sie gab es seit 1871 den 
Verein der Berliner Künstlerinnen – 
und tatsächlich erst seit 1990 werden 
Frauen in den VBK aufgenommen. Bis 
zur Gründung der „Berliner Seces-
sion“, die sich 1898 aus dem Verein 

abspaltete, war der VBK die führende 
Künstlervereinigung Berlins. Der 
Streit zwischen beiden Gruppen ent-
brannte bereits 1892, als eine knappe 
Mehrheit des VBK unter dem damali-
gen Vorsitzenden Anton von Werner 
die vorzeitige Beendigung einer Aus-
stellung des Malers Edvard Munch 

beschloss – der erste 
deutsche Kunstskan-
dal.

Welche Aufgaben 
stehen heute im 
Zentrum der Ver-
einsarbeit? 

Über all die 175 
Jahre spielten pro-
fessionell kollegiale, 
soziale und fachliche 
Unterstützung, Kom-
munikation und Dis-
kurs zu Themen der 
Kunst und Kunstpro-
duktion eine zent-

rale Rolle – bei wechselnder Schwer-
punktsetzung. Heute geht es uns um 
künstlerisches Selbstmanagement, 
konkret um die Entwicklung von Aus-
stellungskonzepten und -formaten, um 
Präsentationen in unserer Galerie am 
Schöneberger Ufer und an anderen 
Orten. 2015 hatten wir beispielsweise 
Austauschprojekte mit Künstlerinnen 
und Künstlern aus Seoul, Danzig und 
Miami, und dieses Jahr kooperieren 
wir mit Kollegen aus Haifa. Wir arbei-
ten an Projekten mit nationalen und 
internationalen Künstlervereinen und 
Kulturinstitutionen – also an der Ver-
netzung von Künstlern im In- und Aus-
land. 2012 haben wir den Artist Club 
Berlin (ACB) gegründet als Forum für 
eine junge Generation von Künstlern 
und Kuratoren, mit Vorträgen und Dis-
kussionen für die interessierte Öffent-
lichkeit und das Fachpublikum.

Wird der Verein öffentlich unter-
stützt, so wie der Neue Berliner 
Kunstverein und die Neue Gesell-
schaft für Bildende Kunst?

Trotz entsprechender Initiativen 
von unsere Seite scheint leider ein 
gemeinnütziger Verein, ein „e.V.“, für 
den Senat unattraktiv zu sein, denn 
am VBK geht – anders als der durch-
aus wünschenswerte aktuelle Fokus 
auf Projekträume und die alternative 
Szene – das Augenmerk der institu-
tionellen Öffentlichkeit und des Kul-
tursenats weitgehend vorbei. So haben 
wir für unser Jahresprogramm zum 
175. Jubiläum bisher keine finanzi-
elle Unterstützung durch den Senat 
erhalten – ein bedauerlicher Mangel 
an Wertschätzung. Das Jubiläumsjahr 
steht aber unter der Schirmherrschaft 
von Monika Grütters, der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, und für die historischen 
Anteile des Programms sowie für die 
Publikation hat der Bund Mittel bewil-
ligt. Grundsätzlich aber leisten die 
Künstler – der Verein hat derzeit 116 
Mitglieder – einen erheblichen finan-
ziellen Eigenanteil an allen Projekten 
und Ausstellungen.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Meine Wünsche sind konkret, denn 
wir sind ein ausschließlich durch Mit-

gliedsbeiträge und den Freundeskreis 
finanzierter Verein: viele Besucher 
unserer Ausstellungen, Beachtung 
durch die Presse, noch mehr Berli-
nerinnen und Berliner, die unserem 
Freundeskreis beitreten, weiterhin 
Interesse junger Kulturakteure an 
den ACB-Veranstaltungen, Zusam-
menarbeit mit jungen Kuratoren – 
und mehr finanzielle Unterstützung 

unserer Projekte durch die öffentliche 
Hand. ♦

Der Verein Berliner Künstler (VBK) feiert sein 
175-jähriges Bestehen das ganze Jahr 2016 über 
mit einem breiten Spektrum von Ausstellungen 
und begleitenden Veranstaltungen, sowohl 
in seinen eigenen Galerieräumen wie auch 
an anderen Orten. Die Galerie des VBK am 
Schöneberger Ufer 57, 10785 Berlin, ist geöffnet 
Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Sonn-
abend und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Mehr 
unter www.vbk-art.de

Dr. Peter Funken ist Kunstvermittler und 
Kurator der Kunstmesse Berliner Liste, die im 
September 2016 zum dreizehnten Mal stattfin-
den wird. Sabine Schneider ist Malerin und 
Erste Vorsitzende des Vorstands des Vereins 
Berliner Künstler. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
sprachen sie über das 175. Jubiläum des Vereins, 
über seine künstlerischen Inhalte und seine 
Ziele.  FOTOS: PRIVAT, MARTIN KRÜGER

Zur Feier des Tages in Farbe getaucht: Eine Lichtinstallation von Philipp 
Geist illuminierte am 19. Mai 2016 das Haus am Schöneberger Ufer  
vis-à-vis der Neuen Nationalgalerie, in dem der Verein Berliner Künstler 
(VBK) seine Räume hat – exakt 175 Jahre nach der Gründung des ältesten 
Künstlervereins Deutschlands im Jahr 1841. FOTO: DIETRICH GRAF

vielfalt schützt ihre Meinungs

Presse
freiheit

Zeitschriftenverleger  
gemeinsam für PressefreiheitDie Zeiten ändern sich, die Vorstände mit ihnen: Bis 1990 war der VBK ein reiner Künstlerverein (in Schwarzweiß 

der Vorstand von 1898, in der Mitte, sitzend, der Vorsitzende Ernst Körner), seit 1990 hielten auch Künstlerinnen 
Einzug und beherrschen 2016 den Vorstand: vorn, sitzend, von links nach rechts Jutta Barth (2. Vorsitzende), Anna 
von Bassen (1. Schriftführerin), Carolina Patino Mayer (2. Schatzmeisterin), Andrea Streit (2. Schriftführerin), 
hinten: Sandra Becker (1. Schatzmeisterin), Sabine Schneider (1. Vorsitzende). FOTOS: DIETRICH GRAF (2016), FRANZ KÜHN (1898)

http://www.vdz.de/
http://www.vbk-art.de
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Berlin ist nah am Wasser gebaut
Die Berliner lieben ihre Gewässer und schätzen die Qualität ihres Trinkwassers.  
Die Stiftung Zukunft Berlin trägt mit ihrer Initiative Wasser bewegt Berlin dazu bei, dass das so bleibt  |  Von Stefan Richter

Ohne das Wasser, ohne 
die Spree gäbe es Berlin 
nicht. Berlin entstand auf 
Schwemmsandablagerun-

gen, sogenannten Talsandinseln, bei-
derseits einer Furt über die Spree. Das 
historische Zentrum, geprägt von der 
Doppelstadt Berlin und Cölln, liegt an 
der schmalsten und damit verkehrs-
günstigsten Stelle des Urstromtals, 
das Berlin von Südost nach Nordwest 
durchquert. Mit dem Wasser – und 
dank des Wassers – ist eine großartige 
Stadt entstanden.

Heute hat Berlin rund 60 Quad-
ratkilometer Wasserfläche, 360 Kilo-
meter Uferlinie entlang von Flüssen 
und Kanälen und mehr Brücken als 
Venedig. Ein Viertel der Stadtfläche 
sind Wasserschutzgebiete. Der größte 
Schatz liegt jedoch unter der Erde – 
unser Berliner Trinkwasser. Ein Natur-
produkt mit einzigartiger Qualität, 
gefördert aus dem eigenen Stadtgebiet. 
Diese Voraussetzungen machen einen 
großen Teil der Lebensqualität in unse-
rer Region aus. Die Berliner lieben ihr 
Wasser. Sie rümpfen aber auch die 
Nase, wenn Spree oder Havel insbeson-

dere nach Starkniederschlägen alles 
andere als einladend sind oder wenn 
attraktive Uferzonen nicht durchgän-
gig zugänglich sind. Es ist also noch 
viel Spielraum nach oben, um das von 
unseren Vorvätern erkannte natürli-
che Potenzial unserer Region optimal 
für die Berlinerinnen und Berliner und 
die Gäste unserer Stadt zu nutzen.

Was dafür im Einzelnen zu tun ist, 
kann nicht in alleiniger Verantwor-
tung der Politik oder der Berliner Was-
serbetriebe liegen. Hier ist die Mit-
verantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger gefragt. Und die Zusammen-
arbeit mit Brandenburg. Warum sollte 
die gemeinsame Arbeit von Politik, 
Verwaltung, Wasserbetrieben, Bürge-
rinnen und Bürgern in einer Verant-
wortungsgemeinschaft von Berlin und 
Brandenburg an diesem einzigartigen 
Schatz nicht möglich sein?

Mit diesem Ziel wurde bereits 2010 
die Initiative Wasser bewegt Berlin 
gegründet, die unter dem Dach der Stif-
tung Zukunft Berlin Bürgerinnen und 

Bürger, Unternehmen, Naturschutz-
verbände, Wissenschaftseinrichtun-
gen sowie Politik und Verwaltung 
zusammenführt. Wasser sollte noch 
mehr als zuvor zum Stadtgespräch 
werden. Und vieles ist seitdem gelun-
gen – die Stadt wendet sich erkennbar 
mehr und mehr dem Wasser zu. Das 
Wohnen am Wasser ist heute genauso 
gefragt wie Strandbars oder Uferwege. 
In bisher 15 „Stadtgesprächen Wasser“ 
und weiteren Bürgerbeteiligungsfor-
maten haben sich die Schwerpunkte, 
die die Bürgerinnen und Bürger beim 
Thema Wasser setzen, herauskristalli-
siert: durchgängig öffentlich zugängli-
che Ufer, eine höhere Wasserqualität 
der Flüsse und Seen und die Nutzung 
der Wasserflächen.

Die Wasserqualität wird in Berlin 
insbesondere durch Überläufe der 
Kanalisation bei Starkregen, wenn 
Abwasser mit Niederschlag verdünnt 
in die Flüsse geleitet wird, und durch 
die Klärwerke, die eben nicht alle 
Schadstoffe eliminieren, getrübt. 
Brandenburg trägt aus dem Kohleab-
bau und der Landwirtschaft vor allem 
Sulfat und Nitrat in die Gewässer ein. 
Jeder der Beteiligten muss hier seine 
Hausaufgaben machen, denn mit den 

Flüssen fließen auch Schadstoffe über 
Ländergrenzen.

Für Berlin heißt das, einen neuen 
Umgang mit Regenwasser zu finden. 
Die Herausforderung ist, Regenwas-
ser von der Kanalisation fernzuhalten. 
Die Berliner Wasserbetriebe schaffen 
dafür große zentrale Stauräume, die 
das Wasser bei Starkniederschlägen 
zurückhalten und es erst verzögert in 
die Klärwerke ableiten. Das ist ein rich-
tiger Schritt, der jedoch durch dezen-
trale Regenwasserbewirtschaftung 
ergänzt werden muss – etwa durch 
mehr Begrünung von Gebäuden und 
Höfen, durch Regenwassernutzung, 

durch Entsiegelung und damit bessere 
Versickerung oder durch Schaffung 
künstlicher Wasserflächen. Das trüge 
als Zusatznutzen auch zur Verbes-
serung der Freiraumqualität und des 
Stadtklimas bei.

Denkbar wäre beispielsweise die 
Schaffung eines Modellgebiets zur 
Regenwassernutzung rund um die 
historische Stadtmitte. Ebenfalls 
ein interessanter Ansatz wäre ein 
durch das Land Berlin ausgeschrie-
bener offener Wettbewerb für Ideen, 
auf welchem Wege Regenwasser am 
günstigsten aus der Kanalisation fern-
gehalten werden kann – denn ohne 

die Einbindung und die interessierte 
Teilnahme privater Hauseigentümer 
sowie von Nutzern und Mietern von 
Gebäuden und Grundstücken ist die 
Herausforderung der Sicherung und 
Verbesserung der Wasserqualität 
nicht zu bewältigen.

Mit der Attraktivität und Sauberkeit 
der Gewässer steigt auch das Bedürf-
nis, sich in Gewässernähe aufzuhal-
ten, zu flanieren oder zu baden. Die 
Bürger Berlins wollen ihre Flüsse erle-
ben und genießen. Höchstmögliche 
Zugänglichkeit der Spree und ihrer 
Ufer ist also ein Muss – die Freizeit-
nutzung des Flusses sollte auch in der 
Innenstadt möglich sein.

Für die kleinen Flüsse Panke, Tege-
ler Fließ, Wuhle und Erpe wurden 
in den zurückliegenden Jahren unter 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern Konzepte für eine naturnähere, 
landschaftlich attraktive und für die 
Erholung nutzbare Entwicklung erar-
beitet. Mit der Umsetzung dieser 
Gewässerentwicklungskonzepte ist 

bisher jedoch bestenfalls in Ansätzen 
begonnen worden. Um hier voranzu-
kommen, braucht es bessere organisa-
torische Strukturen und mehr finanzi-
elle Mittel.

Eine zentrale Rolle beim Thema 
Wasser in Berlin spielen die Wasser-
betriebe der Stadt – sie sind es, die 
die fundamentalen Dienstleistungen 
der Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung bereitstellen. Nach dem 
ersten erfolgreichen Volksentscheid 
Berlins 2011 sind sie nun wieder in 
öffentlicher Hand – und kaum jemand 
scheint es bemerkt zu haben. Was hat 
sich verändert? Welche Dienstleistun-

gen erwarten die Bürgerinnen und 
Bürger von ihren Wasserwerken? Und 
welchen Preis sind sie bereit, dafür zu 
zahlen? Hier gibt es Raum für eine 
breitere Diskussion. Die langfristige 
Strategie und die Investitionspla-
nung sollten von den Wasserwerken 
gemeinsam mit der Stadtgesellschaft 
erörtert werden. Durch einen solchen 
Diskurs würden Umfang und Quali-
tät der Leistungen unseres Wasser-
dienstleisters ebenso wie die Kosten 
transparenter – und Transparenz war 
schließlich das eigentliche Ziel des 
Volksentscheids.

Wasser ist Grundlage unseres Lebens 
und gehört unabdingbar zur elemen-
taren Daseinsvorsorge. Eine wichtige 
Voraussetzung für sauberes Wasser 
in der Zukunft ist auch die Umwelt-
bildung in den Schulen und darüber 
hinaus. Nur durch aktive Vermitt-
lung lässt sich das Verständnis für die 
lebenswichtige Funktion der Gewäs-
ser, für Gewässerschutz und techni-
sche Wassersysteme fördern.

Die Verbesserung der ökologischen 
Qualität von Oberflächengewässern 
und Naturräumen ist Grundlage für 
eine langfristig vitale Stadtperspek-
tive – besonders in einer Stadt wie 
Berlin, die wie kaum eine andere mit 
ihren Grünflächen und Gewässern 
überzeugen kann. Die entsprechenden 
Potenziale in Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft müssen aber intensi-
ver als bisher für die Belange der Stadt 
genutzt werden. Die Initiative Wasser 
bewegt Berlin der Stiftung Zukunft Ber-
lin will die Bedeutung des Wassers für 
unsere Stadt in wirtschaftlicher, sozi-
aler und ökologischer Hinsicht in das 
Bewusstsein der Stadtöffentlichkeit 
rücken. Denn es bedarf noch einiger 
Anstrengungen, bis das Baden in der 
Spree die Reise an die Ostsee überflüs-
sig macht – und bis wir getrost davon 
ausgehen können, dass die Qualität 
unseres Wassers auch in Zukunft jeder 
Prüfung standhält. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, in deren  
Vorstand unser Autor Stefan Richter ist, ist ein 
unabhängiges Forum für bürgerschaftliche 
Mitverantwortung zum Wohle Berlins.  
Mehr über die Aktivitäten der Stiftung  
unter www.stiftungzukunftberlin.eu

Mehr zu den erwähnten Stadtgesprächen  
zum Thema Wasser bewegt Berlin  
findet sich hier: www.stadtgespraech-berlin.de/
home/category/wasser-in-berlin/

Berlin hat rund  
60 Quadratkilometer  

Wasserfläche,  
360 Kilometer Uferlinie  

und mehr Brücken  
als Venedig.

Die Bedeutung  
des Wassers für unsere Stadt  
in wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Hinsicht  

verdient mehr Öffentlichkeit.

Stefan Richter ist Vor-
stand der Stiftung Zukunft 
Berlin. Er war u.a. Geschäfts-
führer der Grünen Liga 
Berlin, Sprecher des Forum 
Umwelt und Entwicklung 
und Mitglied des Stiftungs-

rates der Stiftung Naturschutz Berlin. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, wie wichtig die 
Güte seiner Gewässer und seines Trinkwassers 
für Berlin ist und was es für ihre Erhaltung zu 
tun gibt – engagiert begleitet von der Initiative 
der Stiftung Wasser bewegt Berlin.  FOTO: PRIVAT

Berlin im Regen. Auf die Wasserqualität der Stadt wirkt sich starker Regen ungünstig aus. Die Berliner 
Wasserbetriebe schaffen deshalb zentrale Stauräume, aus denen das Wasser verzögert in die Klärwerke 
gelangt. Zusätzlich sollte mehr dezentrale Regenwasserbewirtschaftung entstehen, etwa durch Begrünung von 
Gebäuden und Höfen oder durch Schaffung künstlicher Wasserflächen. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/KAY NIETFELD

Paddeln in Berlin. Die Bürger Berlins, ebenso wie viele Besucher der Stadt, wollen ihre Flüsse erleben und 
genießen. Sie möchten nicht nur, dass die Ufer der Stadtspree zugänglich und von hohem Freizeitwert sind – es 
zieht sie auch aufs Wasser. Im Bild Stehpaddler zwischen Oberbaumbrücke und Arena Berlin, wo am Badeschiff 
„Stand Up Paddling“-Bretter zu mieten sind. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA

FRANKONIA EUROBAU
RESIDENTIAL AM SCHINKELPLATZ

TELEFON: 030 364 102 118
WWW.BERLIN-SCHINKELPLATZ.DE

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

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

Prof. Paul Kahlfeldt

serie: wohnen iM Quartier1
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FRANKONIA Eurobau

Friesenquartier GmbH,

Hübeck 5, 41334 Nettetal

Agrippina Palais

Schinkelplatz: 
der bedeutendste Bauplatz 
Berlins  
Mitten in Berlin, gegenüber dem Berliner 
Stadtschloss, der Museumsinsel, der Friedrichs-
werderschen Kirche, sowie der Schinkelschen 
Bauakademie: eine exklusivere Lage in Berlin 
wird es kaum geben.
Für die FRANKONIA Eurobau ist es Privileg 
und Verpfl ichtung zugleich, hier zu bauen und die 
preußisch geprägte Baukultur zeitgemäß zu in-
terpretieren. Dieser Herausforderung haben sich 
drei international renommierte Architektenbüros 
gestellt. An der Niederlagstraße – zwischen dem 
Boulevard Unter den Linden und der Französi-
schen Straße – erstellt FRANKONIA repräsenta-
tive  2-Zimmerwohnungen mit hochwertigstem 
Interieur ab 995.000 €. Insgesamt entstehen nur 
24 Einheiten in dieser exponierten historischen 
Lage von Berlin.
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