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

Im Frühjahr 2016 startete das 
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie eine auf meh-
rere Jahre angelegte Werbekam-

pagne, um die Bürger für das Thema 
Energieeffizienz zu erwärmen. Unter 
dem Motto „Deutschland macht‘s effi-
zient“ sollen 45 Millionen Euro ausge-
geben werden. Das Ministerium über-
trifft mit diesem Betrag vergleichbare 
Kampagnen aus jüngster Zeit deutlich 
– etwa die des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales für den Min-
destlohn und für das Renten-Paket, die 
1,3 Millionen Euro und 1,1 Millionen 
Euro gekostet haben.

So hochgradig überflüssig die Kam-
pagnen aus dem Arbeitsministerium 
waren, so wenig hat auch die Energie-
politik Werbung verdient – im Gegen-
teil. Die Bürger sehen sich über die hohe 

EEG-Umlage ohnehin schon seit Jahren 
zu einem energieeffizienten Verhalten 
genötigt, ob sie es für richtig halten 
oder nicht. Mein Appell im Namen des 
Bundes der Steuerzahler an das Wirt-
schaftsministerium lautet deshalb, die-
ses Vorhaben umgehend zu stoppen – 
und damit immerhin noch rund 30 Mil-
lionen bisher nicht für diese sinnlose 
Kampagne vergeudete Euro Steuergeld 
zu retten – und einfach zu sparen.

Und das ist nur ein Fall von vielen, 
bei denen der berechtigte Anspruch 
der Steuerzahler, dass die Steuermittel 
sparsam, sinnvoll und effizient einzu-
setzen sind, von Politik und Verwaltung 
ignoriert wird. Unser Schwarzbuch 
2016/17 dokumentiert, dass Steuergeld-
verschwendung nach wie vor ein großes 
Problem in Deutschland ist. Teils ist es 
regelrecht dreist, was da mit Steuergeld 

finanziert wird. Und die Bürger ärgern 
sich zu Recht über diesen sorglosen und 
leichtsinnigen Umgang mit ihrem Geld 
– in der Bundespolitik ebenso wie vor 
Ort in der eigenen Gemeinde.

Wie beispielsweise im nordrhein-
westfälischen Herford. Dort schätzte 
man die Kosten für einen Rathausum-
bau „Pi mal Daumen“ auf 450 000 Euro. 

Trotz unvollständiger Zahlen mangels 
detaillierter Planung und fehlender 
Abstimmung mit den zuständigen 
Fachabteilungen stimmte der Stadtrat 
im Februar 2016 in einem Hauruck-Ver-
fahren den Umbauplänen zu – mit dem 
Ergebnis, dass die Baukosten nun bei 
660 000 Euro liegen. Oder im meck-
lenburgischen Boizenburg, wo die Stadt 
für ihre Feuerwehr eine Scheune als 
Lagerraum erwarb. Das Problem: Die 
30 000 Euro teure Scheune ist einsturz-
gefährdet. Das blieb bis nach dem Kauf 
unbemerkt; denn niemand hatte sie 
zuvor von innen besichtigt.

Einen kritischen Blick hinter die 
Kulissen verdient auch Deutschlands 
Staatswirtschaft. Zwischen 2009 und 
2013 hat sich die Zahl der Unternehmen, 
die mehrheitlich den Bundesländern 
gehören, um 16,5 Prozent erhöht. Im 

Fokus des Schwarzbuchs 2016/17 stehen 
deshalb die wesentlichen Probleme der 
mehr als 1400 Staatsbetriebe der Bun-
desländer. Mit dem Ergebnis: Der Trend 
ist alarmierend – und er birgt vielfältige 
Gefahren für die Steuerzahler.

Zahlreiche dieser Unternehmen, die 
insgesamt rund 108 Milliarden Euro 
Schulden angehäuft haben, fallen 
durch fragwürdige Geschäftstätigkei-
ten auf. Viele arbeiten unrentabel, sind 
hoch verschuldet und werden mit Steu-
ergeld künstlich am Leben gehalten. 
Vom öffentlichkeitswirksam skandal-
trächtigen Pleite-Projekt Hauptstadt-
Flughafen Berlin-Brandenburg bis 
zum kleinen Regionalflughafen, vom 
Landgestüt bis zur Staatsbrauerei – 
Fehleinschätzungen, Steuergeldver-
schwendung und politisches Versagen 
sind alles andere als eine Seltenheit.

Insgesamt stehen staatliche Unterneh-
men mit vielen Wettbewerbsvorteilen 
in Konkurrenz zur privaten Wirtschaft 
– und sie dienen zudem als Verschie-
bebahnhof für Staatsverschuldung. Im 
Jahr 2015 steckten fast 17 Prozent aller 
Schulden der Bundesländer in ihren 
ausgegliederten Unternehmen. Ange-
sichts der Schuldenbremse für die Bun-
desländer – das Verbot der Nettokredit-
aufnahme tritt für sie ab dem Jahr 2020 
in Kraft – ist mit der Verlagerung von 
Schulden in Staatsunternehmen eine 
Ausweichmöglichkeit beziehungsweise 
ein Unterlaufen der verfassungsrechtli-
chen Schuldenbremse zu befürchten.

Dabei schwingt, wenn der Staat 
Unternehmer spielt, ohnehin immer 

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

Der Wert der Freiheit gilt 
etwas in Deutschland. 
Zum sechsten Mal hat das 
John Stuart Mill Institut 

in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Demoskopie Allensbach und der 
Medienagentur mct eine jährliche 
Repräsentativumfrage durchführt, 
ergänzt durch eine Medieninhaltsana-
lyse überregionaler Printmedien. Das 
Ergebnis unseres „Freiheitsindex“ für 
2016: Im Vergleich zum Vorjahr hat 
die Wertschätzung der Freiheit leicht 
zugenommen.

Anknüpfend an unseren letztjähri-
gen Schwerpunkt über die westlichen 
Werte vor dem Hintergrund der Ein-
wanderungs- und Asyldebatte ging 
es uns in diesem Jahr um den west-
lichen Lebensstil, der in diesen Wer-

ten gründet. Auch dies beleuchten 
wir aus aktuellem Anlass, denn Werte 
und Lebensstil geraten zunehmend 
von verschiedenen Seiten aus unter 
Beschuss: Islamische Terroristen füh-
ren ihren selbsterklärten Krieg gegen 
den Westen und die freie Vielfalt seiner 
Lebensentwürfe. Moskau führt einen 
Propagandafeldzug gegen westliche 
Liberalität und „Dekadenz“, beson-
ders gegen Homosexualität. In ganz 
Europa bedienen rechts- und linkspo-
pulistische Bewegungen und Parteien 
antiwestliche Ressentiments, die die 
Freiheit des westlichen Lebensstils in 
Frage stellen.

Was ist das Besondere dieses Lebens-
stils? Gerahmt und gestützt wird er von 
Demokratie, Rechtsstaat, Gewalten-
teilung und sozialer Marktwirtschaft. 

Neben der Achtung der Menschen-
rechte, der Trennung von Staat und 
Kirche beziehungsweise von Gesell-
schaft und Religion zählen Meinungs-
freiheit, Pressefreiheit, Religionsfrei-
heit, Schutz von Minderheiten und die 
Wertschätzung des Individuums und 
seiner individuellen Freiheiten gegen-
über dem Kollektiv zu seinem Werte-
kanon. Untrennbar mit dem westli-
chen Lebensstil verbunden sind unter 
anderem: Gleichberechtigung der 
Geschlechter, Bindungen zwischen 
Menschen allein auf der Basis von Frei-
willigkeit, sexuelle Selbstbestimmung, 
Toleranz, Skepsis gegenüber altherge-
brachten Gewissheiten und das Recht 
auf Irrtum.

Ebenso feste Bestandteile des westli-
chen „Way of Life“ sind die diesseitige 

Lebenslust im Gegensatz zu religiöser 
Jenseitigkeit, sind Tanzen, Singen, 
Lachen und Trinken im öffentlichen 
Raum – kurzum: der Hedonismus 
des 21. Jahrhunderts und das indivi-
duelle Streben nach dem Glück. Darf, 
soll, ja muss man nach terroristischen 
Attacken auf diese öffentlich gelebte 
Lebenslust wie denen auf das Konzert-

haus „Bataclan“ in Paris im November 
2015 oder auf den Nachtclub „Pulse“ in 
Orlando in den USA im Juni 2016 jetzt 
erst recht unbeirrt und offensiv wei-
ter tanzen, lachen und trinken als ein 
Akt der Verteidigung des westlichen 
Lebensstils?

Die Diskussionen darüber, ebenso 
wie über die Frage, ob der Begriff 
„westliche Werte“ eigentlich über-
haupt zuträglich, ob er nötig oder ob 
er gar überflüssig sei, hat westliche 
Selbstzweifel im Hinblick auf unsere 
normativen Grundlagen und die damit 
verbundenen Lebensstile offenbar wer-
den lassen. Die Propagierung religiöser 
Werte als weltlichen Vergnügungen 
überlegen und die Kritik an westlicher 
„Dekadenz“, beide überwiegend von 
außen an Deutschland herangetragen, 

ebenso wie verschiedene Spielarten 
von Konsum-, Wachstums- und Kapi-
talismuskritik, von Kulturpessimismus 
und Fortschrittsskepsis von rechts wie 
von links, die ihren Ursprung im Wes-
ten selbst haben, sind nicht neu – aber 
sie sind lauter zu vernehmen als frü-
her.

Deshalb haben wir neben dem fes-
ten Fragenkatalog des „Freiheitsindex“ 
– mit seiner Kernfrage „Wie halten es 
die Deutschen mit der Freiheit?“ – für 
2016 Fragen zum Schwerpunkt „west-
licher Lebensstil“ eingearbeitet. Wir 
wollten wissen: Ist sich die Bevölke-
rung dieses Lebensstils bewusst? Was 
macht diesen Lebensstil aus? Und: Ist 
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Berlin im November. Der Blick auf den Reichstag gleitet über farbiges Laub. Wie wird das letzte Jahr der Bundesregierung enden? Wie wird, nicht weit entfernt, die neue Stadtregierung beginnen? Herbstlich wie die Bäume vorn, 
mit rötlichen Tupfern im verblassenden Grün? Mehr Nachklang von gestern oder Fanfare für morgen? Die Bewohner der Hauptstadt können es kaum erwarten, das zu erfahren. FOTO: IMAGO/SVEN SIMON
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Eine „schmutzige Scheidung“ beim Brexit  
träfe die kleinen Nachbarn am härtesten
Die unfreundliche Trennung Großbritanniens von der Europäischen Union  
würde einigen Ländern weh tun und mancher Branche wirtschaftlich schaden  |  Von Friedrich Heinemann

Das Szenario eines „har-
ten Brexit“ wird immer 
wahrscheinlicher für die 
in den nächsten Jahren 

bevorstehende Trennung des Vereinig-
ten Königreichs von der Europäischen 
Union (EU). „Harter Brexit“ bedeutet 
im Kern, dass Großbritannien nicht 
nur die EU, sondern auch den europä-
ischen Binnenmarkt verlässt. Zumin-
dest für eine jahrelange Übergangszeit 
würde der Handel mit Kontinentaleu-
ropa dann durch ein ganzes Arsenal 
von Hemmnissen wie Zöllen, Zulas-
sungsbeschränkungen oder bürokra-
tischen Genehmigungsprozeduren 
belastet werden. Die Folgen in Europa 
unterscheiden sich allerdings stark 
nach Ländern und Branchen. Beson-
ders in Gefahr geraten kleine offene 
Staaten wie Belgien, Irland und die 
Schweiz. Besonders stark betroffene 
Branchen sind der Pharmasektor oder 
die Transportindustrie.

Angesichts des bevorstehenden EU-
Austritts des Vereinigten Königreichs 
hat das Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) die Bre-
xit-Verletzlichkeit von 16 EU-Staaten, 
der Schweiz und der USA vergleichend 
untersucht. Die Analyse ist eine erste 
Teil-Auswertung des neuen „Länder-
index Familienunternehmen“, den das 
ZEW im Auftrag der Stiftung Famili-
enunternehmen erstellt hat. Ausgangs-
punkt der Studie ist die Erkenntnis, 
dass eine unversöhnliche britische 
Verhandlungsposition den Verbleib des 
Landes im europäischen Binnenmarkt 
unmöglich machen dürfte.

Die Regierung in London will den 
freien Zuzug von EU-Bürgern been-
den und sich aus der Finanzierung 
des Brüsseler Haushalts zurückzie-

hen. Freizügigkeit und Beiträge zum 
Budget sind jedoch Mindestbedin-
gungen für eine Teilnahme am Bin-
nenmarkt. Auch Nicht-EU-Länder wie 
die Schweiz und Norwegen mussten 
beide Konditionen akzeptieren, um als 
EFTA-Länder den weitgehend freien 
Zugang zum europäischen Markt zu 
erlangen. Dass die EU bei diesen bei-
den Bedingungen wenig kompromiss-
bereit ist, belegt die aktuelle Erfahrung 
der Schweiz. Das Schweizer Parlament 
musste den Wunsch des Referendums 
nach einer Begrenzung der EU-Zuwan-

derung in seiner Gesetzgebung massiv 
abmildern, um nicht einen Ausschluss 
der Schweiz aus dem Binnenmarkt zu 
provozieren.

Über die Folgen eines „harten Bre-
xit“ für Großbritannien selber ist viel 
geschrieben worden. Auf das Land 
dürfte ein nennenswerter Wohlstands-
verlust zukommen. Die starke Pfund-
Abwertung seit dem Tag des Referen-
dums hat diesen Rückgang bereits im 
Ansatz vorweggenommen. Die Folgen 
für Kontinentaleuropa sind insgesamt 
weniger drastisch. Diese Asymmetrie 
liegt in der Natur der Sache, wenn sich 
ein kleinerer Teil eines großen Binnen-
marktes abspaltet. Der Schock durch 
den Handelsrückgang ist für das aus-
scheidende Land wesentlich größer als 
für den Rest.

Allerdings ist diese Aussage zu den 
Folgen des Brexit für den Kontinent 
gefährlich pauschal und verbirgt erheb-
liche Unterschiede nach Land und 
Branche. Abbildung 1 zeigt den Index 
der Brexit-Betroffenheit nach Ländern, 
wie ihn die ZEW-Studie ermittelt. 
Berücksichtigt wird in diesem Index 
nicht nur der Anteil des britischen 
Marktes auf Export- und Importseite 
des jeweiligen Landes. Zusätzliche 

Berücksichtigung findet die Offenheit 
des Landes und die Bedeutung des 
Außenhandels. Das größte Risiko eines 
Brexit (hoher Indexwert) wird in dieser 
Konzeption für Länder angezeigt, die 
ein hohes Verhältnis von Außenhandel 
zum Sozialprodukt aufweisen und bei 
denen zudem der britische Markt als 

Absatz- und Beschaffungsmarkt eine 
nennenswerte Rolle spielt.

Eine „schmutzige Scheidung“ zwi-
schen EU und Großbritannien würde 
demnach Irland, die Schweiz und Bel-
gien massiv treffen, aber auch noch 
für die Niederlande empfindliche 
Nachteile mit sich bringen. Demge-
genüber ist ein Land wie Deutschland 
nur gering und die USA, die als ein-

ziges nicht-europäisches Land in die 
Studie einbezogen waren, praktisch 
überhaupt nicht nennenswert betrof-
fen. Die starke Betroffenheit Irlands, 
Belgiens und der Niederlande über-
rascht nicht, sind dies doch kleine und 
offene Länder in unmittelbarer Nach-
barschaft des Vereinigten Königreichs. 
Ihnen droht „vor der Haustür“ die Neu-
aufrichtung einer EU-Außengrenze 
mit empfindlichen Störungen ihrer 
bisherigen Arbeitsteilung mit dem gro-
ßen Nachbarn.

Die vergleichsweise große Betrof-
fenheit der Schweiz mag überraschen, 
sie wird aber mit Blick auf die Bran-
chenanalyse der Studie verständlich. 
Die Branchenanalyse verläuft in ihrer 
Methodik analog zur Untersuchung 
der Länderbetroffenheit. Erneut wird 
– für jede Branche – die Bedeutung des 
Vereinigte Königreichs als Bezugs- und 
Absatzmarkt betrachtet. Die Pharma- 
und Transportindustrie (z.B. Eisen-
bahnbau, Luft- und Raumfahrt) sind 
dieser Analyse zufolge die am stärks-
ten vom Brexit betroffenen Branchen. 
Das erklärt, warum die Schweiz mit 
der dortigen prominenten Rolle des 
Pharmasektors in besonderer Weise 
tangiert sein wird.

Dass der Brexit aus Sicht der USA 
ökonomisch völlig nebensächlich ist, 
dürfte für Premierministerin Theresa 
May politisch keine gute Nachricht 
sein. Für die in ihrem Außenhandel 
weltweit breit diversifizierten USA 
spielen Schwankungen im Handel 
mit dem Vereinigten Königreich keine 
nennenswerte Rolle. Folglich besteht 
auch kaum ein ökonomisches Eigen-
interesse Washingtons daran, seinen 
Einfluss in Brüssel zu nutzen, um auf 
einen abgefederten Brexit hinzuwir-
ken. Dieser Befund deckt sich mit den 
deutlichen Signalen der Obama-Admi-
nistration an die britische Regierung, 
dass ein US-britisches Freihandelsab-
kommen für Washington keinerlei Pri-
orität habe.

Ein weiteres Länder-Resultat ver-
dient angesichts der Diskussion um 
das Freihandelsabkommen CETA mit 
Kanada besondere Aufmerksamkeit. 
Belgien ist ein Land, das in der Studie 
aufgrund seiner Offenheit und gerin-
gen Länder-Diversifikation insgesamt 
besondere Außenhandelsrisiken auf-
weist. Im Lichte dieser Befunde wäre es 
für Belgien eigentlich dringend gebo-
ten, seinen Handel in Richtung ande-
rer OECD-Länder wie eben Kanada 
zu diversifizieren. Dass ausgerechnet 
dieses Land nun CETA blockiert oder 
sogar zum Scheitern bringt, ist absurd. 
Kaum ein Land benötigt Abkommen 
wie CETA so sehr wie Belgien. Dieser 
Widerspruch zeigt in Besorgnis erre-
gender Weise, welch geringen Stellen-
wert ökonomische Vernunft in politi-
schen Entscheidungen heute oftmals 
nur noch hat.

Ein weiterer Befund ist aufschluss-
reich für die vermutliche künftige Aus-
richtung der EU-Handelspolitik. So hat 

die ZEW-Studie einen vergleichenden 
Indikator entwickelt, der Handels-
hemmnisse quantifiziert. Obwohl 
EU-Staaten über keinerlei autonomen 
Spielraum in der Zollpolitik verfügen, 
können sie dennoch Handel faktisch 
behindern oder fördern. Protektio-
nistisch wirkende Regulierung, eine 
offene oder versteckte Diskriminie-
rung bei öffentlichen Aufträgen oder 
ein ausufernder Papierkrieg für grenz-
überschreitende Geschäfte – mit all 
diesen Mitteln können Länder auch als 
EU-Mitgliedstaaten den Austausch von 
Gütern und Dienstleistungen behin-
dern.

Abbildung 2 zeigt, welche Länder 
(geringer Punktwert) besonders offen 
sind und wo (hoher Punktwert) erheb-
liche Handelshemmnisse existieren. 
Diesem Bild zufolge ist das Vereinigte 
Königreich unter den großen vier EU-
Mitgliedstaaten das Land, das in der 
eigenen administrativen Praxis die 
größte Freihandelsorientierung unter 
Beweis gestellt hat. Damit wächst nach 
dem Austritt der Einfluss von Ländern 
wie Italien, die am Ende des Ranking 
stehen und in der eigenen Zuständig-
keit protektionistisch agieren. Viel-
leicht wird das weitere Abrücken der 
EU von Freihandelsprinzipien letztlich 
die ökonomisch kostspieligste Position 
auf der Brexit-Rechnung werden. ♦
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Nach dem Brexit  
wird der Einfluss  

von Ländern wie Italien  
wachsen, die schon jetzt  

protektionistisch agieren.

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

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

Quelle: OECD (2016k), Berechnungen von Calculus Consult
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016

 1 USA
 2 Luxemburg
 3 Österreich
 4 Italien
 5 Spanien
 6 Polen
 7 Frankreich
 8 Finnland
 9 Tschechien
 10 Slowakei
 11 Schweden
 12 Dänemark
 13 Deutschland
 14 Niederlande
 15 Belgien
 16 Schweiz
 17 Irland
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Zu den Ländern, die für freien Handel besonders offen sind (geringer 
Punktwert), zählt Großbritannien; zu den Ländern, wo erhebliche 
Handelshemmnisse existieren (hoher Punktwert), zählt Italien.

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

Quelle: OECD (2016c), Gwartney et al. (2015b), Berechnungen von Calculus Consult
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016
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 3 Finnland
 4 Großbritannien
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 8 Dänemark
 9 Frankreich
 10 Deutschland
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 14 Österreich
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Auf dem Parteitag der britischen Konservativen 
in Birmingham am 2. Oktober 2016 erklärte 
Premierministerin Theresa May ihre Bereitschaft  
zu einem „harten Brexit“. Das würde bedeuten,  
dass Großbritannien nicht nur die EU,  
sondern auch den europäischen Binnenmarkt 
verlässt. Das sollte in der EU niemand wünschen.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/EMPICS/JOE GIDDENS/PA WIRE

das Risiko mit, dass für eine Fehlent-
wicklung letztlich der Bürger gerade-
zustehen hat. Die zahlreichen Regio-
nalflughäfen, die vom Steuerzahler 
hoch subventioniert werden müssen, 
sind dafür nur ein Beispiel. Für den 
Flughafen Frankfurt-Hahn etwa, 
einen landeseigenen Betrieb, wurden 
in den vergangenen Jahren mehr als 
300 Millionen Euro ausgegeben – doch 
die Defizite sind hoch und die Passa-
gier- und Frachtzahlen zu niedrig. Ein 
erster Verkaufsversuch an einen chine-
sischen Investor platzte,  das Verfahren 
ist nach wie vor offen, Investoren wer-
den weiter gesucht.

Abhilfe verspräche hier nur die Ein-
haltung zweier wesentlicher Prinzipien 
der Marktwirtschaft: Der Staat darf 
nicht als privilegierter Wettbewerber 
gegen private Unternehmen auftre-
ten, die übrigens einen Großteil ihrer 
Gewinne über Steuern abführen – und 
das wirtschaftliche Risiko muss bei 
den Investoren bleiben und darf nicht 
beim Steuerzahler landen. Daraus 
folgt: Staatliche Unternehmen gehören 
regelmäßig auf den Privatisierungs-
prüfstand. Schließlich haben private 
Investoren nicht nur Chancen, sondern 
auch das alleinige Verlust-Risiko zu tra-
gen – und sind somit um effiziente und 
umsichtige Entscheidungen bemüht. 
Denn Landespolitiker machen es sich 
diesbezüglich häufig zu einfach – sie 
greifen als Risikoversicherung einfach 
auf den Steuerzahler zurück.

Um die Staatswirtschaft auf der 
Ebene der Länder einzugrenzen, 
hat der Bund der Steuerzahler einen 
10-Punkte-Plan mit praktischen Hin-
weisen für die verantwortlichen Poli-
tiker entworfen: klare gesetzliche Vor-
gaben, wann und in welcher Form sich 
die Länder wirtschaftlich engagieren 
dürfen. Manche davon sind einfach, 
aber offenbar nicht selbstverständlich 
– wie beispielsweise die Empfehlung, 
Marktanalysen zu erstellen. Ziel muss 
sein, die Staatswirtschaft auf das not-
wendige Maß der Daseinsvorsorge 
und des Gemeinwohlauftrags zurück-
zuführen. Der Staat hat sich auf seine 
Kernaufgaben zu konzentrieren. Kost-
spielige Ausflüge in die Privatwirt-
schaft müssen unterbleiben, denn die 
Risiken für die Steuerzahler sind alle-
mal höher als die Chancen.

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

Unser Schwarzbuch 2016/17 ist also 
mit einer Mahnung an die gewählten 
Volksvertreter in Deutschland verbun-
den, mit dem ihnen anvertrauten Geld 
so umzugehen, als käme es aus ihren 
eigenen Portemonnaies. ♦

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

Für jeden 
vergeudeten 
Euro haben 
Bürger 
gearbeitet

FORTSETZUNG VON SEITE 1
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Warum die EU jetzt „Plan C“  
aus der Schublade holen sollte
Stagnation und Vertrauensverlust bestimmen die Lage in der EU. Geredet wird viel, getan zu wenig.  
Dabei wäre kurzfristige Besserung möglich – durch Anwendung des Anti-Brexit-Reformplans, trotz Brexit  |  Von Michael Wohlgemuth

Die diesjährige „State of the 
Union”-Rede von EU-Kom-
missionspräsident Jean-
Claude Juncker zur Lage 

der Union und der darauf folgende 
EU-Gipfel in Bratislava im September 
2016 waren nicht arm an großen Wor-
ten. „Wir müssen unseren Bürgern ver-
sichern, dass wir die Lehre aus dem 
Brexit verstanden haben und dass wir 
fähig sind, Stabilität und ein Gefühl 
der Sicherheit und wirksamen Schutz 
zurückzubringen”, beteuerte EU-Rats-
präsident Donald Tusk. Nur – was 
die Lehren aus dem Brexit genau sind 
und wie Stabilität statt Stillstand und 
Schutz statt Protektionismus zurück-
gebracht werden sollen, blieb ebenso 
unklar, wie es vor dem 23. Juni 2016 
war, an dem sich die Mehrheit der bri-
tischen Bürger für den Austritt aus der 
Europäischen Union (EU) entschied.

Die Reaktionen, die wir jetzt erleben, 
erinnern an das Jahr 2005, als eine  
geplante „Verfassung für Europa“ nicht 
zustande kam, weil sie in Referenden 
in Frankreich und den Niederlanden 
durchfiel. Auch damals gab es zuerst 
Fassungslosigkeit, gefolgt vom Verspre-
chen, die Lehren zu ziehen und nach 
einer „Reflexionsphase“ einen „Plan 
D“ vorzulegen – D wie Demokratie. 
Nach Jahren weitgehend ergebnisloser 
Reflexion wurde jedoch entschieden, 
mit Plan A weiterzumachen – A wie 
in Alles beim Alten. Die gescheiterte 
europäische Verfassung wurde von 
etwas Pathos befreit und umbenannt 
in „Vertrag von Lissabon zur Änderung 
des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft“. Die 
Franzosen und Niederländer wurden 
diesmal nicht nach ihrer Zustimmung 
gefragt.

Seither verweilt die EU im Krisen-
modus – wenn nicht im Ausnahme-
zustand. Zwar gibt es viele Pläne für 
„mehr Europa“ oder ein „besseres 
Europa“ auf wichtigen Feldern wie 
der Sicherung der EU-Außengrenzen, 

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

Die aktuelle Ernüchterung ist ohne 
Zweifel auch eine Folge des neu auf-
kommenden Nationalismus populisti-
scher Kräfte von rechts und links. Die 
gute Nachricht: Ein Sprung nach vorn 
hin zu einer übermäßigen Zentralisie-
rung und Harmonisierung ist damit 
vorerst ausgebremst. Die schlechte 
Nachricht: Gleichzeitig droht die 
zunehmende Popularität nationalis-
tischer Bestrebungen einen Sprung 
zurück zu provozieren – weg von den 
liberalen Errungenschaften der euro-
päischen Integration, weg von offenen 
Märkten, von Freihandel, Toleranz 
und grenzüberschreitender Zusam-
menarbeit.

Viele halten es nun für geraten, die 
Briten für ihre „unkluge“ Entschei-
dung zu bestrafen, um Nachahmer 
abzuschrecken. Das wäre eine gefähr-
liche Strategie. Es hieße, wieder künst-
liche Handelsbarrieren zu errichten, 
um Großbritannien die volle Teilhabe 
am EU-Binnenmarkt – aber womög-
lich auch an anderen gegenseitig vor-
teilhaften EU-Initiativen – zu erschwe-
ren. Eine solche Strategie würde auf 

geradezu sado-masochistische Weise 
das europäische Projekt mehr beschä-
digen, als es jede andere Dummheit 
zuvor vermocht hatte. Zumal es auch 
anders ginge: Statt auf Abschreckung 
zu setzen, ließe sich sogar die Attrak-
tivität der EU steigern, um so weitere 
Exits unwahrscheinlicher zu machen.

Und ein solcher Plan plus Reform-
paket liegt in der Tat bereits vor, er 

müsste gar nicht neu erfunden wer-
den. Und: Alle 28 Mitgliedsstaaten 
haben ihn gutgeheißen. Man könnte 
ihn „Plan C“ nennen – C wie David 
Cameron. Die in dem Anti-Brexit-Plan 
vom Februar 2016 enthaltenen Refor-
men hatten das Motiv, Großbritan-
nien – immerhin Europas zweitgrößte 
Volkswirtschaft und älteste parla-
mentarische Demokratie – durch die 
Gewährung von Zugeständnissen in 
der EU zu halten. Der entsprechende 
Ratsbeschluss ist zwar rechtlich nun 
hinfällig, da er nur im Fall eines Ver-
bleibs Großbritanniens in der EU in 
Kraft getreten wäre, auch hätte er in 
Teilen nur auf Großbritannien bezo-
gen gegolten. Dessen ungeachtet aber 
hätte er, statt auf Großbritannien nun 
auf die Rest-EU bezogen, politisch das 
Zeug, das Unbehagen zu mildern und 
die EU zum Besseren zu verändern.

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

Flexible Integration. Die Bezug-
nahme in den EU-Verträgen auf den 
Prozess einer „immer engeren Union 

der Völker Europas“ ist vereinbar mit 
„verschiedenen Wegen der Integration 
für verschiedene Mitgliedstaaten“ der 
EU.

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

Fairness zwischen Euro- und Nicht-
euro-Ländern. Weitere Schritte zur 
Vertiefung dürfen weder zu einer Dis-
kriminierung der Nicht-Eurostaaten 
führen, noch haften diese für Ret-
tungsschirme der Eurozone.

Und daran sollte man festhalten, 
wenn man nicht in Ländern wie Tsche-
chien, Dänemark, Polen oder Ungarn 
den EU-Kritikern weiter Munition lie-
fern will. Dass dem Euro nur entgehen 
kann, wer aus der EU austritt –  das 
ist keine Strategie mit gemeinsamem 
Zukunftspotential.

Subsidiarität und Demokratie. Nati-
onale Parlamente können mit einer 
verbindlichen Subsidiaritätsrüge („rote 
Karte“) aus ihrer Sicht übergreifende 
Rechtsakte verhindern.

Eine solche Regelung könnte helfen, 
dem Vorwurf der Bürgerferne und des 
Demokratiemangels künftig weniger 
Ursache zu liefern.

Freizügigkeit und Sozialsysteme. 
Der Zugang von EU-Ausländern zu 
bestimmten Sozialleistungen kann für 
eine Anfangszeit von einigen Jahren 
beschränkt werden. Die Zahlung von 
Kindergeld für Kinder, die im EU-Aus-
land verblieben sind, kann an die dor-
tigen Lebenshaltungskosten angepasst 
werden.

Die Befürchtung einer zahlenmäßig 
großen Migration in die Sozialsysteme 

(anstatt in den Arbeitsmarkt) ist gerade 
in Deutschland, Schweden, den Nie-
derlanden oder Dänemark groß und 
schürt dort Stimmungen gegen die 
EU. Man sollte allgemeingültige, faire 
Regelungen der Personenfreizügigkeit 
vereinbaren können.

Wachstum und Wettbewerbsfähig-
keit. Dazu ist die Erklärung vom Feb-
ruar 2016 recht vage – immerhin sol-
len der „Verwaltungsaufwand und die 
Befolgungskosten für die Wirtschafts-
teilnehmer, insbesondere für kleine 
und mittlere Unternehmen, gesenkt 
und unnötige Rechtsvorschriften auf-
gehoben“ werden.

Hier wäre noch Platz für „mehr 
Europa“. Der offene Binnenmarkt für 
Dienstleistungen ist noch längst nicht 
„vollendet“, und der für Energie und 
Digitales wird gerade erst angedacht 
– ebenso wie eine echte Kapitalmarkt-
union.

Die EU hätte also jetzt – nachdem 
der Cameron-Deal trotz der geplan-
ten Zugeständnisse geplatzt ist und 
der Brexit stattgefunden hat – die 
Chance, das praktischerweise bereits 
vorhandene und abgenickte Paket in 
weiten Teilen als Reformagenda für 
die EU, wenn auch ohne Großbritan-
nien, umsetzen. Denn schließlich 
war ja genau das das Ziel von Plan 
C – die Desintegration der EU zu ver-
hindern. Zugegeben: Was die Briten 
betrifft, hat das Zugeständnisse-Paket 
seinen Zweck nicht erfüllt. Und es 
wäre selbstverständlich auch nicht 
dazu angetan, die EU langfristig auf 
einen neuen Kurs zu bringen – dazu 
sind weitaus fundamentalere Refor-
men notwendig. Als ein erster Schritt 
in die richtige Richtung aber würde 
die Anwendung von Plan C zumin-
dest belegen, dass die EU reformwil-
lig und reformfähig ist. Auch wenn es 
nur einen kleinen Schritt voran ginge 
– besser als ein neuerliches Zurück-
rudern zu Plan A – wie in Alles beim 
Alten – wäre es allemal. Der Rückfall 
in einen Status quo ohne die beschrie-
benen Reformansätze für mehr Fle-
xibilität, Subsidiarität, Fairness und 
Wettbewerbsfähigkeit wäre fatal, 
weil die EU dann gänzlich scheitern 
könnte. ♦

Open Europe Berlin, dessen Direktor unser Au-
tor Michael Wohlgemuth ist, ist eine deutsche 
Denkfabrik mit europäischer Ausrichtung: 
„Wir mobilisieren für grundlegende Reformen 
in der EU durch eigenständige Forschung, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch vielseitige 
Kontakte in allen politischen Parteien, Medien, 
Wirtschaft und Wissenschaft.“ Mehr finden Sie 
auf der Website www.openeuropeberlin.de

Seit einem Jahrzehnt  
steckt die EU im Krisenmodus 

– wenn nicht  
im Ausnahmezustand,  

trotz all ihrer Pläne  
für ‚mehr Europa’.

Februar 2016: Damals-noch-Premier David Cameron, Angela Merkel und Jean-Claude Juncker am Rande der 
EU-Sitzung in Brüssel, auf der ein Anti-Brexit-Reformpaket beschlossen wurde mit dem Ziel, Großbritannien 
durch Zugeständnisse in der EU zu halten. Der Beschluss ist zwar hinfällig, da er nur im Fall eines Pro-EU-
Votums in Kraft getreten wäre – das Reformpaket aber liegt vor und wäre geeignet, stattdessen die EU selbst 
zu reformieren. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Der Anti-Brexit-Plan vom 
Februar 2016 hätte das Zeug, 
auf die EU selbst angewendet 

die Union zum Besseren  
zu verändern.

Prof. Dr. Michael 
Wohlgemuth ist Volks-
wirt und Gründungsdirektor 
der europapolitischen Denk-
fabrik Open Europe Berlin 
gGmbH. Davor war er von 
2002 bis 2012 Geschäftsfüh-

render Forschungsreferent am Walter Eucken 
Institut in Freiburg. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF legt er dar, warum die EU nach dem 
Brexit-Votum der Briten statt Worthülsen aus 
Brüssel Reformansätze nötig hat – und dass 
ein brauchbarer „Plan C“ dafür sogar schon 
vorliegt.  FOTO:  JAMES ALLAN/JAMES ALLAN PHOTOGRAPHY
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Fenster. Türen. Fassaden.

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

Die Kernfrage „Wie halten es die 
Deutschen mit der Freiheit?“ setzt sich 
zusammen aus Fragen wie: Wie defi-
nieren die Bürger für sich die Freiheit? 
Ist ihnen Selbstbestimmung wichtiger 
als soziale Gleichheit oder überwiegt 
das Sicherheitsbedürfnis? Was erwar-
ten sie vom Staat? Soll er sich heraus-
halten aus ihrem Alltagsleben oder sich 
stärker kümmern? Und: Wie berichten 
vergleichend dazu die Medien über 
Freiheit? 

Der Index bildet den aktuellen 
Zustand der politischen und individu-
ellen Freiheit in einer Zahl ab. Rele-
vant für die Messung ist dabei der 
Faktor Zeit – nämlich wie sich der 
von uns ermittelte Indikator im Ver-
lauf der Jahre auf der Skala nach oben 
oder unten verschiebt. Für das Jahr 
2016 können wir im Vergleich zum 
Vorjahr eine aufsteigende Entwick-
lung verzeichnen: Lag der Index 2015 
auf einer Skala zwischen −50 und +50 
bei −1, so stieg er jetzt auf +0,33. Im 
sechsten Jahr zeigt sich zunehmend, 
dass wir mit diesem Index ein soli-
des Instrument entwickelt haben, das 
uns eine längerfristige Qualität in den 

jährlich zu vergleichenden Ergebnis-
sen liefert. 

Unser Index setzt sich aus zwei Kom-
ponenten zusammen: Zum einen ist 
das eine repräsentative Bevölkerungs-
umfrage auf der Grundlage von rund 
1450 Einzelinterviews des Allensba-
cher Instituts. Der Fragenkatalog mit 
insgesamt 13 Fragenkomplexen erfasst 
die subjektive Bedeutung des Werts 
der Freiheit auf Seiten der Bürger in 
den Bereichen: 

1. gesellschaftliche Wertschätzung 
des Werts der Freiheit im Wettbewerb 
mit anderen Werten wie beispielsweise 
Gleichheit, Sicherheit, Gerechtigkeit;

2. subjektives Freiheitsempfinden 
der Bürger;

3. Staatsorientierung, Einstellung zu 
Verboten und staatlichen Interventio-
nen, soziale Kontrolle.

Die zweite Komponente liefert die 
quantitative Inhaltsanalyse führender 
Nachrichtenprintmedien. Mit Hilfe 
eines Code-Buchs und sogenannter 
inhaltlicher Frames wird der Stellen-
wert der Freiheit in der Medienbe-
richterstattung im Vergleich zu ande-
ren Werten ermittelt.

Die Wertschätzung der Freiheit 
insgesamt, gemessen in der diesjäh-

rigen Gesamtzahl mit +0,33, ist also 
im Vergleich zu den Vorjahren gestie-
gen. Die Trends im allgemeinen Teil 
des Indexes haben sich verstetigt. 
Die gesellschaftliche Wertschätzung 
der Freiheit bewegt sich zwar noch 
im Rahmen der Vorjahre, allerdings 
auf der unteren Bandbreite. Demge-
genüber nimmt die Sehnsucht nach 
Gleichheit deutlich zu. Auch die For-
derung nach Verboten nimmt wieder 
leicht zu. Das subjektive Freiheitsge-
fühl hingegen ist stärker geworden als 
im letzten Jahr.

In Bezug auf die freie Meinungs-
äußerung allerdings herrscht eine 
noch angespanntere gesellschaftliche 
Atmosphäre als 2015. Der Anteil der 
Befragten, die sagen, man könne in 
Deutschland seine politische Mei-
nung frei äußern, ist auf dem nied-
rigsten Stand seit 1990 (siehe Info-
grafik „Wachsende Vorsicht“). Dieser 
sich seit Jahren fortsetzende Negativ-
trend ist überaus beunruhigend. Die 
Medieninhaltsanalyse zeigt, dass wie 
in den Vorjahren die Perspektive des 
Verbots gegenüber der Selbstbestim-
mung dominiert. Die untersuchten 
Medien sehen für den westlichen 
Lebensstil eine mittlere Gefahren-
lage. Interessant ist, dass sich die 
Kluft zwischen Medien- und Bevölke-
rungsperspektive im Hinblick auf den 
Wert der Freiheit nicht vergrößert hat. 
Stattdessen kehrt sich das Verhältnis 
um: Der Zunahme der Freiheitspers-
pektive auf Seiten der Medien ist es zu 
verdanken, dass der Indexwert insge-
samt ganz leicht über Null und damit 
ins Positive wuchs.

Die Schwerpunktbefragung zum 
Thema „westlicher Lebensstil“ hat 
sehr interessante Ergebnisse erbracht. 
64 Prozent der Befragten gehen von 
der Existenz eines besonderen west-

lichen Lebensstils aus. Demokratie, 
Rechtsstaat und Freiheitsrechte zäh-
len zu seinen Kernelementen. An ers-
ter Stelle steht bei der Charakterisie-
rung des westlichen Lebensstils die 
Gleichberechtigung der Geschlechter, 
gefolgt von der Meinungs-, Presse- 
und Redefreiheit, den Freiheitsrech-
ten im Allgemeinen und der Freiheit 
der individuellen Lebensgestaltung. 
(Siehe Infografik „Westlicher Lebens-
stil – was ist das eigentlich?“) Das 
heißt, neben der Gleichberechtigung 
wird die Vielfalt und Unterschiedlich-

keit der Lebensentwürfe ausdrück-
lich als Kennzeichen des westlichen 
Lebensstils gewürdigt. Über das Aus-
maß der Gefährdung dieses Lebens-
stils ist sich die Bevölkerung unsicher. 
Als Gefährdungsursachen genannt 
werden vor allem die Zuwanderung, 
der Islam und Terroranschläge – alle-
samt Bedrohungen, die von außen 
kommen.

Im Langzeittrend ist in diesem 
Zusammenhang eine Rückkehr zu 
klassischen bürgerlichen Tugenden 
zu beobachten. Als Erziehungsziele 
werden an erster Stelle Höflichkeit 
und gutes Benehmen genannt, gefolgt 
von Verantwortung für das eigene 
Handeln, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit 
und Hilfsbereitschaft. 40 Prozent der 
Befragten betrachten das Leben in 
erster Linie als eine Aufgabe – fast 
ebenso viele, nämlich 39 Prozent, 

wollen das Leben vor allem genießen. 
Das heißt: Hedonismus und Selbst-
verpflichtung halten sich als Lebens-
vorstellung nahezu die Waage und 
stehen nicht in Widerspruch zuein-
ander.

Um den Zeitgeist zu erspüren, eignet 
sich besonders gut das Fragenmodell, 
was zur Zeit „in“ und was „out“ ist – 
das Allensbacher Institut wendet es seit 
den 1980er-Jahren an. In der In-Liste 
führen gegenwärtig Bio-Produkte, 
gefolgt von Fitness, Sport treiben und 
gesunder Ernährung. Erst dann kom-
men Lebensgenuss und Karriere. Die 
Freiheit ist in dieser Rangfolge dem 
Umweltschutz nachgeordnet. Wohl-
gemerkt: Dieses Fragenmodell misst 
nicht die eigene Meinung oder das Ver-
halten der Befragten, sondern das all-
gemeine gesellschaftliche Meinungs-
klima. Wie weit Trends und Lebens-
wirklichkeit auseinanderklaffen kön-
nen, zeigt beispielsweise der Umstand, 
dass der reale Anteil von Bioprodukten 
am gesamten Lebensmittelumsatz bei 
nur 4 Prozent liegt.

In der Medienanalyse zeigt sich, dass 
in den überregionalen Printmedien 
der westliche Lebensstil erstaunlich 
kritisch gesehen wird. In der Medizin-, 
Gesundheits-, Wellness- und Ernäh-
rungsberichterstattung wird ihm häu-
fig zur Last gelegt, selbst Krankheits-
ursache zu sein. Weit über bewusst 
zivilisationskritische Beiträge hinaus 
gilt er als Verursacher ökologischer 
Probleme, sozialer Ungerechtigkeit 
und neuer Gefahrenszenarien, indem 
er dem Terrorismus ein unmittelbares 

Angriffsziel liefert. Oft sind Nennung 
und Beschäftigung mit dem Begriff 
„westlicher Lebensstil“ verknüpft mit 
der Aufforderung zu Veränderung, 
Abkehr und Wandel.

Dieser Befund aus der Medienin-
haltsanalyse deckt sich indessen ganz 
offensichtlich nicht mit breit geteil-
ten Auffassungen in der Bevölkerung. 

Auch wenn es Unsicherheit im Hin-
blick auf die Bedrohung des westlichen 
Lebensstils gibt, ist dessen Wertschät-
zung insgesamt groß. Die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter und die 
Pluralität der Lebensstile ist den Deut-
schen viel wert, ebenso wie die Frei-
heitsrechte insgesamt – vor allem aber 
die Freiheit, sein persönliches Leben 
selbstverantwortlich gestalten zu kön-
nen. Das ist ein erfreulicher Befund, 
der trotz der schwierigen Weltenlage 
und den anhaltenden Angriffen auf 
unsere Lebensweise im Westen Anlass 
zu Optimismus gibt. ♦

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

Das ist die Freiheit,  
die wir meinen

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Fester Bestandteile des westlichen Lebensstils: Feiern, Tanzen, Trinken, 
Flirten im öffentlichen Raum – wie hier bei der großen Silvesterparty am 
Brandenburger Tor zum Jahreswechsel 2015/2016. Der „Freiheitsindex 
Deutschland“ für 2016 geht der Frage nach, was das Besondere an diesem 
Lebensstil ist, auf welche gesellschaftlichen Werte er sich stützt – und 
wie viel er den Deutschen bedeutet. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/WOLFRAM KASTL

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

Wer etwas werden will, kann es auch schaffen: 48 Prozent der Befragten 
sind dieser Meinung – und in dieser Einschätzung sind seit etlichen Jahren 
keine nennenswerten Schwankungen zu verzeichnen.

Jeder ist seines Glückes Schmied – 
stimmt das noch?
Frage: Zwei Leute unterhalten sich über ihre Chancen im  
Leben. A meint: „Jeder ist seines Glückes Schmied“, B sagt:  
„Die einen sind oben, die anderen unten“. Wer hat Recht?
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Der Anteil der Befragten, die sagen, man könne in Deutschland seine 
politische Meinung frei äußern, ist auf dem niedrigsten Stand seit 1990: 
ein beunruhigender, sich bereits seit Jahren fortsetzender Trend – bei 
dem zudem bemerkenswert ist, dass er nicht mit einem gefühlten 
Mangel an persönlicher Freiheit einhergeht. Diese bewertet rund die 
Hälfte der Befragten weiterhin als „sehr gut“.

Wachsende Vorsicht  
trotz großer persönlicher Freiheit
Frage: Denken Sie, dass man heute in Deutschland  
seine politische Meinung frei sagen kann – oder ist es besser, 
vorsichtig zu sein?
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Angaben in Prozent. An 100 fehlende Prozent: „Mit Einschränkungen“ oder Unentschieden,
Basis: Bevölkerung ab 16 Jahre
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57 Frage ohne Vorgaben für mögliche Antworten:  
Was macht für Sie den Begriff „westlicher Lebensstil“ aus? 

Gleichberechtigung

Meinungs-, Presse-,  
Redefreiheit

Allgemein:  
Freiheit, Freiheitsrechte

Freiheit  
der Lebensgestaltung

Demokratie

Menschenrechte,  
Toleranz, Respekt
Religionsfreiheit,  
Glaubensfreiheit

Christliche Wurzeln,  
christlicher Glaube

Wohlstand, Konsum,  
hoher Lebensstandard
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15

14

14

14
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Dass Frauen und Männer  
gleichberechtigt sind

Dass man seine Meinung  
öffentlich frei äußern kann

Dass keine Selbstjustiz herrscht, 
der Staat für Gerechtigkeit sorgt

Dass jeder vor dem Gesetz  
gleich ist 

Dass jeder nach eigenen Vorstel-
lungen das Leben genießen kann

Dass man tolerant gegenüber 
anderen ist

Dass Minderheiten, z. B.  
Homosexuelle, unbelästigt bleiben

Dass niemend wegen Hautfarbe 
oder Religion benachteiligt wird

Dass Kirche und Staat  
getrennt sind
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57

Westlicher Lebensstil – was ist das eigentlich?
Frage mit einer vorgegebenen Liste von möglichen Antworten: 
Was macht für Sie den Begriff „westlicher Lebensstil“ aus?

Bei beiden Befragungen Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent.

Quelle aller Grafiken: Institut für Demoskopie Allensbach | Freiheitsindex Deutschland 2016 © John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung | Infografiken: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2016

Als Gefährdungsursachen  
westlichen Lebensstils  

gelten die Zuwanderung,  
der Islam  

und Terroranschläge.

Der Anteil der Befragten,  
die sagen, man könne  

in Deutschland seine politische 
Meinung frei äußern,  

ist auf dem niedrigsten Stand 
seit 1990.
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Die soziale Seite der Sozialen Marktwirtschaft
Ohne soziale Sicherheit wird der Wirtschaftsfreiheit auf Dauer kein Erfolg beschieden sein  |  Von Horst Friedrich Wünsche

Vor 50 Jahren, am 30. Novem-
ber 1966, trat Ludwig Erhard 
als Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland 

zurück. Kaum ein Erhard-Verehrer 
wird dieses Datum für erinnerungs-
würdig halten; denn Erhards dreijäh-
rige Amtszeit als Bundeskanzler gilt 
generell als unglücklich. Bei diesem 
pauschalen Urteil bleiben jedoch nicht 
nur einige bemerkenswerte Besonder-
heiten der Erhard’schen Außenpoli-
tik unberücksichtigt, sondern es wird 
auch außer Betracht gelassen, dass 

Erhard mit seinem Rücktritt ein Zei-
chen setzen wollte. Er wollte deutlich 
machen, dass mit jenen wirtschaftspo-
litischen Entscheidungen, die seinen 
Rücktritt bewirkt haben – und die er 
meinte nicht verhindern zu können –, 
die „liberale Epoche nach dem Kriege 
abgelöst“ und dass in einem „Prozess 
zunehmender Bürokratisierung jene 
Freiheit eingeschränkt“ werde, „deren 

Protagonist ich bin: der Spielraum für 
die spontane private Betätigung, für die 
Eigenverantwortung, die Selbstbestim-
mung und die Selbstvorsorge.“ (Ludwig 
Erhard in einer Rede am 6. November 
1974 im Schloss Auel bei Bonn.)

Erhard hielt die Wirtschaftspolitik, 
die in den 1960er-Jahren zunächst an 
den Hochschulen diskutiert und 1967 
mit dem „Gesetz zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft“ parlamentarisch durchgesetzt 
wurde, für unvereinbar mit den Grund-
sätzen marktwirtschaftlicher Politik. 
Er sah in der staatlichen „Globalsteu-
erung“ der Wirtschaftsaktivitäten und 
dem damit verbundenen Verzicht auf 

ausgeglichene öffentliche Haushalte 
den Beginn einer verhängnisvollen 
Entwicklung hin zu wachsender Staats-
verschuldung. Und er befürchtete im 
Hinblick auf die „Konzertierte Aktion“, 
mit der Gewerkschaften und Spitzen-
verbände der Wirtschaft in politische 
Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden sollten, eine Begünstigung 
von „partikulären Funktionärsinter-
essen“ und eine zunehmende Entlas-
tung der Wirtschaft von notwendigen 
Haftungsverpflichtungen und sozialen 
Rücksichten.

Ludwig Erhard hatte es schwer, Ver-
ständnis für seine Bedenken zu finden. 
In der Hauptsache lag das wohl daran, 
dass das vorrangige Ziel des Stabili-
täts- und Wachstumsgesetzes, stetiges 
Wirtschaftswachstum zu sichern, ein 
Sachverhalt war, den Erhard mit seiner 
Politik erreicht hatte. Verkannt wurde 
dabei jedoch, dass Erhard Wachstums-
politik niemals als Staatsaufgabe ange-
sehen hat. Für ihn war es Angelegenheit 
der Unternehmer, sich im Rahmen der 
gegebenen Wirtschaftsordnung opti-
mal einzurichten und herzustellen, was 
gebraucht wird. Und tatsächlich waren 
die hohen Wachstumsraten in der Wie-
deraufbauzeit zwar im Rahmen einer 
sorgfältig errichteten und überwachten 
Wettbewerbsordnung, aber vorwiegend 
durch private Initiative, also ohne staat-
liche Wirtschaftsförderung und häu-
fig sogar in Widerspruch gegen Wirt-
schaftsinteressen entstanden.

Wachstum war Ergebnis, aber nicht 
Ziel der Erhard’schen Wirtschafts-
politik, und dementsprechend war 
Erhards Augenmerk auch nicht auf 
das Entstehen, sondern in erster Linie 
auf die sozial gerechte Verteilung der 
wirtschaftlichen Fortschritte gerichtet. 
Erhard ging es nicht um „Wohlstand 
über alles“, sondern um „Wohlstand 
für alle“, wie 1957 sein Bestseller-Buch 
hieß, und folglich nicht um Förderung 
der Wirtschaft, sondern um eine Poli-
tik, mit der die Beteiligung aller an 

wirtschaftlichen Fortschritten gewähr-
leistet wird, also um Vollbeschäftigung 
und leistungsgerechte Entlohnung.

Eine Schwierigkeit für das Verständ-
nis von Erhards politischen Ansichten 
war sicherlich auch, dass sich seine 
Motive und Überzeugungen keiner 
vorherrschenden politischen Doktrin 
zuordnen ließen. Ludwig Erhard galt 
zu Beginn seiner politischen Karri-
ere als „Linksliberaler“. Später wurde 
er der Gruppe der eher konservativen 
deutschen Neoliberalen zugeordnet. 
Erhard meinte, diese Zuordnung „möge 

geschehen. Ich wehre mich nicht dage-
gen“. Er betonte jedoch, dass er nicht 
das „liberalistische Freibeutertum einer 
vergangenen Ära“ vertrete und „nicht 
mit Floskeln wie dem ,freien Spiel der 
Kräfte‘ und dergleichen Phrasen hau-
sieren gehe“ (Ludwig Erhard in einer 
Rede am 21. April 1948 in Frankfurt am 
Main). Im Übrigen sei er Schüler des 
„liberalen Sozialisten“ Franz Oppen-

heimer und einiger Professoren aus 
dem Kreis der „Katheder-Sozialisten“, 
allen voran von Wilhelm Rieger.

Mir sind Inhalt und Bedeutung von 
Ludwig Erhards politischer Position 
erst klar geworden, als mir Erhard 
empfahl, die Briefe zu lesen, die Alf-
red Döblin einem jungen Studenten 
geschrieben hatte. (Wissen und verän-
dern! Offene Briefe an einen jungen Men-
schen, S. Fischer, Berlin 1931, Seiten 173 
f.) Seit dieser Lektüre halte ich Erhards 
politische Konzeption – seine Soziale 

Marktwirtschaft – für ein ähnliches 
Bemühen, wie es Leszek Kolakowski 
dem Bernstein’schen Revisionismus 
bescheinigt hat: für eine „sozialisti-
sche Rekonstruktion des Liberalismus“ 
(so in: Die Hauptströmungen des Mar-
xismus, Band 2, Piper, München 1978, 
Seite 134.) Von daher bedauere ich, dass 
Erhards wirtschafts- und sozialpoliti-
sche Konzeption in der SPD niemals als 
Fundament einer zukunftweisenden 
Politik erwogen wurde.

Für viele Sozialisten, auch für Döb-
lin, stand fest, dass das Marxsche Kapi-

tal die historisch begründete Theorie 
vom Entstehen und der Entwicklung 
sozialer Gegensätze und des modernen 
Klassenkampfes, aber kein Programm 
für die Übernahme und die Fortfüh-
rung der Produktion durch die Arbei-
terklasse und die Verteilung des Sozial-
produkts war. Mit dem Sieg der Arbei-
terschaft 1918 sei die Person zugunsten 
des Kollektivs ausgelöscht worden. 
Dementsprechend lautete Döblins 
Appell an die sozial wachen Intellek-
tuellen innerhalb der Arbeiterschaft: 
„Erhebung der Person, des Individu-
ums!“ Ein Rezensent dieser Schrift, der 
zu seiner Zeit bedeutende Chronist und 
Kritiker Samuel Saenger, notierte dazu 
treffend: „Sozialismus? Wir nennen 
dieses gesellschaftliche Ideal humanen 
Liberalismus, zum Unterschied von 
dem ökonomischen.“ (Führer und Ver-
führer, in: Die neue Rundschau, 1931, 
Band 42, Seite 562.)

Ludwig Erhard hat mit seiner Politik 
Raum für private Initiativen geschaf-
fen und damit den ökonomischen 
Liberalismus anerkannt. Das aber nur 
so weit, wie garantiert werden kann, 
dass die privaten Wirtschaftskräfte 
tatsächlich zum Nutzen von Verbrau-
chern und Arbeitnehmern wirken. Mit 
der Idee eines humanen Liberalismus 
unvereinbar hingegen hielt er die nur 
am eigenen Nutzen und Gewinn ori-
entierten Handlungen, jede Wettbe-
werbsbeschränkung, jeden Betrug, 

jede Ausbeutung von Schwächeren 
und auch die Neigung von Unterneh-
men, ihre Produktionsstandorte an 
den Heimstätten billiger Arbeitskräfte 
zu errichten, um nicht die Leistungs-
löhne zahlen zu müssen, die auf den 
Absatzmärkten verrechnet werden. 
Wichtig für Erhard war zudem, sozi-
ale Aufstiegschancen zu sichern und 
die Bildung von in sich geschlossenen 
Managerkasten zu verhindern.

In Deutschland fehlen gegenwär-
tig nicht nur detaillierte Kenntnisse 
der wissenschaftlichen Grundlagen 

von Ludwig Erhards Politik, sondern 
auch das Bewusstsein für die aktu-
elle Bedeutung von Erhards „huma-
nem Liberalismus“. Das jetzt vorherr-
schende Denken – der ökonomische 
Liberalismus, den viele aggressiv zur 

Rechtfertigung ihrer Sonderinteres-
sen nutzen – hat das soziale Denken 
in einen Bannkreis verwiesen, in dem 
es endlos und unergiebig gegen wirt-
schaftliche Interessen kämpft. Diesen 
Bannkreis gilt es zu überwinden: Sozi-
ale Sicherheit muss wieder – wie in 
der von Erhard geprägten Ära – gleich-
rangig neben der Aufgabe stehen, eine 
freiheitliche Wirtschaftsordnung zu 
sichern.

Fest steht, dass diese Aufgabe schwie-
rig zu lösen ist, dass man ihr aber nicht 
ausweichen kann; denn eine freiheitli-
che Ordnung – eine Ordnung, in der 
auf staatliche Lenkung und Gängelung 

verzichtet wird – ist Gebot der Men-
schenwürde. Ein ernsthaft durchge-
führter Verzicht auf staatliche Eingriffe 
in die Wirtschaft bedeutet aber, dass 
sich die Wirtschaftsergebnisse im ano-
nymen Marktprozess sozial gerecht 
verteilen müssen, damit keine nach-
träglichen Verteilungskämpfe stattfin-
den. Da es aber keine Marktwirtschaft 
gibt, in der eine „unsichtbare Hand“ 
den privaten Egoismus in sozial tole-
rable Effekte verwandelt, bleibt nichts 
anderes übrig, als die Marktwirtschaft 
sorgsam zu einer Ordnung umzugestal-

ten, an deren Ergebnissen automatisch 
alle teilhaben. Ohne eine für jeden 
Einzelnen sichtbare Parität von Wirt-
schaftsfreiheit und sozialer Sicherheit 
zerfällt jede Sozialordnung in Vertei-
lungs- und Klassenkämpfen.

Ludwig Erhard hat mit dem wirtschaft-
lichen Erfolg seiner Sozialen Markt-
wirtschaft bewiesen, dass eine Markt-
wirtschaft, die frei von staatlichen Len-
kungen und korporativen Absprachen 
bleibt, in einem stetig fortschreitenden 
Prozess zu Vollbeschäftigung führen 
und einen Zustand erreichen kann, in 
dem alle Erwerbstätigen am steigen-
den Wohlstand teilhaben und soziale 
Umverteilungen weitgehend durch 
Selbstvorsorge ersetzt werden können. 
So gesehen ist der 30. November 2016 
dann eben doch ein erinnerungswür-
diges Datum: die 50. Wiederkehr des 
Tages, an dem ein Politiker die Bonner 
Bühne verließ, der von Wirtschaft etwas 
verstand und dieses Wissen als politisch 
Verantwortlicher in Wohlstand für alle 
ummünzen konnte. ♦

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

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

die Selbstbestimmung  
keine Wirtschaftsfreiheit.

Die vielen Gesichter des Ludwig Erhard: Die soziale Seite seiner Sozialen 
Marktwirtschaft zielte auf soziale Sicherheit. Erst, wenn sie für jeden 
Einzelnen erreichbar sei, werde Wirtschaftsfreiheit breite Zustimmung 
finden. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/AKG-IMAGES/HSB

Ohne eine für jeden  
Einzelnen sichtbare Parität  

von Wirtschaftsfreiheit  
und sozialer Sicherheit  

zerfällt jede Sozialordnung  
in Verteilungskämpfen.

Dr. Horst Friedrich 
Wünsche war von 1973 
bis zu Ludwig Erhards 
Tod 1977 dessen wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Im 
Frühjahr 2015 legte er die 
Studie Ludwig Erhards Soziale 

Marktwirtschaft vor, im April 2016 erhielt er den 
Wolfgang-Ritter-Preis 2016 für hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der 
Wirtschaftswissenschaften. Für den HAUPT-
STADTBRIEF zeichnet er ein Bild von Ludwig 
Erhard, das ermuntert, Soziale Marktwirtschaft 
wieder ernst zu nehmen.  FOTO: PRIVAT
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Die Türkei verwandelt 
sich derzeit vor unseren 
Augen in eine Diktatur – 
und jeder, ob Türke oder 

Deutschtürke, der das deutlich sagt, 
geht ein Risiko ein. Selbst wer hier 
lebt, hat dabei einiges zu verlieren. 
Das Mindeste ist ein Einreiseverbot 
in die Türkei, aber auch das bedeutet, 
Familie und Freunde auf unbestimmte 
Zeit nicht wiedersehen zu können. In 
der deutschen Öffentlichkeit mag eine 
kritische Äußerung zum derzeitigen 
Zustand der Türkei wie ein Flügel-
schlag vorbeiziehen – am Bosporus 
aber kann sie einen Tornado an 
Reaktionen auslösen.

Die Menschen haben Angst. 
Deshalb beherrschen lär-
mende Zehntausende Erdo-
gan-Anhänger unsere Stra-
ßen, ohne auf Hunderttau-
sende türkischstämmige 
Gegendemonstranten zu 
treffen. Daraus zu schließen, 
„die Türken“ stünden alle 
hinter Erdogan, ist falsch. 
Aber die, die nicht hinter 
ihm stehen, hat ein Ohn-
machtsgefühl erfasst ange-
sichts einer Entwicklung, in 
der systematisch Unrecht zu 
Recht erklärt wird. Der Kampf 
um eine freie, demokratische 
Türkei scheint vorerst verloren.

Der Ausnahmezustand gilt 
auf unbestimmte Zeit, Oppositi-
onsparteien sind nur noch Statis-
ten in Recep Tayip Erdogans Sultanat, 
und wer nicht verfolgt werden will, 
der hält den Mund. Der gescheiterte 
Putschversuch hat es Erdogan erleich-
tert, seinen Traum von der Umrüstung 
einer parlamentarischen Demokra-

tie in ein autoritäres Präsidialsystem 
schneller als erhofft umzusetzen. Und 
wer sich heute für seinen Kontrahen-
ten Fethullah Gülen einsetzt, sollte 
nicht vergessen, dass die beiden einst 
gute Freunde waren und dass Gülen-
Anhänger im Staatsdienst nach 2007 
unzählige Andersdenkende unter fal-
schen Behauptungen von ihren Pos-

ten enthoben und ohne Prozess ins 
Gefängnis brachten.

Was ist passiert? Das fragen sich 
heute viele angesichts der Massen von 
Deutschtürken, die voller Inbrunst für 
Erdogan, gegen Pressefreiheit, gegen 
Menschenrechte und für die Wie-
dereinführung der Todesstrafe in der 
Türkei hier in Deutschland demonst-
rieren.

Die Antwort ist schlicht: Nichts. Die 
nationalistischen Türken mit ihrem 
orthodoxen Islamverständnis waren 
schon seit den frühen 1960er-Jahren 
Teil der alten Bundesrepublik – sie 
sind damals und bis heute nur gern 
übersehen worden, selbst wenn sie 
sich offen zu den Zielen der „Grauen 
Wölfe“ bekannten, einer nationalisti-
schen Gruppierung, die sich als reine 

Rasse definiert und Weltmachtphan-
tasien hegt. Aber für viele Deutsche 
ist offenbar ohnehin nur ein deutsch-
deutscher Nazi ein echter Nationalist.

Dass es ebenso gut einer sein 
kann, der Ahmet oder Betül heißt, 
dafür fehlte den meisten Deutschen 
nicht-türkischer Herkunft bisher die 
Phantasie. Hinzu kam in der Vergan-
genheit der fatale Multikulti-Reflex 
nach dem Motto: Das ist eben Hei-
matverbundenheit und Pflege der 
Herkunftskultur. Hinzu kommt 
heute ein ebenso fataler Islamvertei-
digungs-Reflex, der beispielsweise 
dazu führt: Eine kopftuchtragende 
Juristin und Aktivistin preist in ihrem 
Blog die Massenverhaftungen in der 
Türkei als lang ersehnte „Säuberung“ 
von Allahs Gnaden und wird dafür 

kritisiert –  umgehend springen ihr 
deutsche Kollegen zur Seite, um der 
„Muslima“ gegen angeblich islamo-
phobe Hetze beizustehen.

Menschen, deren Vorfahren aus 
der Türkei eingewandert sind, ler-
nen früh, dass es zwei Sorten von 

Deutschtürken gibt: jene aufgeklär-
ten, gut integrierten, die die Arme-
nien-Resolution des Bundestages 
überfällig fanden und in einer freien 
Demokratie leben möchten, und sol-
che, die nur so tun, als ob sie Teil 
dieser Gesellschaft sind – in der 
Tiefe ihres Herzens aber vom groß-
türkischen Reich träumen. Dieses 
Reich ist sunnitisch-muslimisch und 
grenzenlos, für alle Andersdenken-
den bleibt da kein oder höchstens ein 
sehr eingeschränkter Lebensraum. 
Auch wenn diese groß-türkischen 
Phantasten nicht die Mehrheit unter 
den Deutschtürken stellen, so sind 
sie doch bestens organisiert in den 
Gemeinden der Türkisch-Islami-
schen Union der Anstalt für Religion 
(Ditib), in der Milli-Görüs-Bewegung 
(deutsch: Nationale Sicht) und in 
milliardenschweren Unternehmer-
verbänden mit guten Netzwerken in 
alle Bereiche des öffentlichen Lebens 
hinein.

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

Die Türkei ist ein Vielvölkerstaat, 
den man seit der Republikgründung im 
Jahr 1923 versucht, mit Gewalt in einen 
Einvolkstaat zu verwandeln mit dem 
Ziel: die Türkei den Türken, den sunni-
tischen Muslimen – und die sollen alle 
bereit sein, fürs Vaterland zu sterben. 
Trotz Völkermorden an den Armeniern, 
den Aramäern und der Volksgruppe der 

Zaza in Dersim, trotz der andauernden 
Pogromstimmung gegen Kurden, trotz 
Zwangsumsiedlungen, Zwangsislami-
sierungen und Sprachverboten ist die 
Türkei immer noch multiethnisch mit 
verschiedenen Kulturen, Sprachen und 
Religionen. Die Mehrheit der Türken 
wird dem sunnitischen Islam zugerech-
net, doch auch innerhalb dieser großen 
Gruppe gibt es zahlreiche Schattierun-
gen, von atheistisch über agnostisch bis 
hin zu ultraorthodox, noch grösser ist 
die Vielfalt der politischen Ausrichtun-
gen der Menschen.

Zu viele Türken – in der Türkei wie 
in Deutschland – stehen hinter Recep 
Tayip Erdogan und seiner Partei für 
Gerechtigkeit und Aufschwung 
(AKP) – aber bei weitem nicht alle. 

Und vielleicht ist es sogar gut, dass 
die Heerscharen von islamistischen 
Kopftuchfrauen und Fahnen schwen-

kenden Türkisch-Nationalen auf 
Deutschlands Straßen sicht-

bar geworden sind. Viel-
leicht beginnt man jetzt 
endlich, den von der 
Ditib geprägten Islam-

Unterricht an deutschen Schulen 
realistischer und damit kritischer zu 
betrachten als bisher.
Vielleicht wird man in Deutsch-

land die neue öffentliche Inszenierung 
von nationalistisch-islamistischer 
türkischer Großmannssucht zum 
Anlass nehmen, eine ganze Reihe 

von Zugeständnissen zu überdenken, 
die diese Gesellschaft ihren so offen-
siv muslimischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern gemacht hat – obwohl sie 
mit einer freien, demokratischen und 
sakulären Gesellschaft nur schwer ver-
einbar sind.

Vielleicht wird durch die unüberseh-
bare Zurschaustellung der Erdogan-
Türken und ihrer demokratiefeindli-
chen Gedankenwelt gleichzeitig auch 
klarer als bisher, dass es Hunderttau-
sende Türkeistämmige in Deutschland 

gibt, die mit diesen nationalistisch-
islamistischen Umtrieben, die einer 
freien Gesellschaft und der Selbstbe-
stimmung jedes Einzelnen zuwider-
laufen, nichts zu tun haben wollen – 
und die keine Lobby haben. Sie wären 
dankbar dafür, und sie hätten dann 
zum ersten Mal das Gefühl, dass man 
sie nicht allein lässt. ♦

In ihrem letzten, im Sommer 2016 erschie-
nenen Buch Das Mädchen und der Gottes-
krieger beschreibt unsere Autorin Güner Yase-
min Balci, wie die sechzehnjährige Berlinerin 
Nimet systematisch über WhatsApp angewor-
ben wird, eine „Dschihad-Braut“ zu werden 
– und erst nach ihrem Eintreffen im Kalifat des 
Islamischen Staates (IS) an der türkisch-syri-
schen Grenze erkennt, wie übel ihr mitgespielt 
wurde. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 
2016. 320 Seiten, gebunden 19,99 Euro,  
als E-Book 17,99 Euro. www.fischerverlage.de

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

Güner Yasemin Balci  
ist Buchautorin und Fernseh-
journalistin. Die gebürtige 
Berlinerin aus türkisch-kurdi-
schem Elternhaus veröffent-
lichte zuletzt den Dokumen-
tarfilm Der Jungfrauenwahn 

sowie das Reportagebuch Das Mädchen und 
der Gotteskrieger. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt sie, wie die beklemmende politische 
Lage in der Türkei lange dunkle Schatten bis nach 
Deutschland wirft – und warum zu den Leid-
tragenden gerade die gut integrierten Deutsch-
türken zählen.  FOTO: ANDREAS LABES

Der lange Arm Erdogans  
reicht weit, und die  
Denunzianten sind  

auch hierzulande unter 
Deutschtürken hyperaktiv.

Die einen hüllen sich in Fahnen, die anderen in Schweigen: Wer als Deutschtürke Anhänger  
von Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) ist, macht aus seiner nationalistisch-islamistischen  
Einstellung keinen Hehl. Wer hingegen die Diktatur in der Türkei nicht gutheißt, weil in Deutschland integriert und freiheitlich-demokratisch 
denkend, hält den Mund, um verbalen und physischen Übergriffen aus dem AKP-Lager keinen Anlass zu liefern. FOTO: PICTURE ALLIANCE/EIBNER-PRESSEFOTO/DEUTZMANN

Lebhaftes Miteinander, an der Oberfläche: Auf dem „Türkenmarkt“, dem Wochenmarkt am Berliner Maybachufer, treffen Deutschtürken, Deutsche 
und Touristen aus aller Welt aufeinander. Wes Geistes Kind jemand ist, spielt hier zurecht keine Rolle. Im allgemeinen Zusammenleben aber, 
das führen die Aufmärsche Erdogan-treuer Deutschtürken vor Augen, hat man die integrations- und demokratieferne Haltung eines Teils der 
Deutschtürken nicht bemerken wollen. FOTO: PICTURE-ALLIANCE/KAI-UWE HEINRICH
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Oppositionsparteien  
sind nur noch Statisten  
in Erdogans Sultanat,  
und wer nicht verfolgt  

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

Dem Mythos vom Golem, 
erschaffen von Menschen-
hand, widmet das Jüdi-
sche Museum eine große 

Ausstellung. Dieser Koloss aus Lehm 
besitzt eine enorme Faszinationskraft 
– was unter anderem daran abzulesen 
ist, dass er bereits in den Kindertagen 
des Films 1914 in „Der Golem“, 1917 
in „Der Golem und die Tänzerin“ und 
1920 in „Der Golem, wie er in die Welt 
kam“ das Kinopublikum in Atem hielt. 
Die Ausstellung spannt einen breiten 
Bogen von der Entstehung der Golem-
Legende im Mittelalter bis zur zeitge-
nössischen Möglichkeit der Schaffung 
von Robotern, Androiden, Cyborgs 
und beleuchtet die vielfältigen Varian-
ten der Umsetzung seiner Faszination 
im Bereich der Kunst.

Von dem Versuch, Menschen künst-
lich herzustellen, ist bereits im Baby-
lonischen Talmud, dem grundlegen-
den Werk der jüdischen Religion, 
die Rede. Dies zu tun, sei erlaubt, 
heißt es da, doch nur dann, wenn der 
Schöpfer völlig rein und gerecht sei 
– einen solchen Gerechten gebe es 
aber nicht. Dennoch, so der Talmud 
weiter, machte einst ein Rabbiner 
Experimente, um aus toter Materie 
Leben zu kreieren. Das schien auch 
zu gelingen, doch konnte er dem von 
ihm geschaffenen, sprachlosen Mann 
am Ende keinen Geist einatmen. Ein 
anderer Rabbiner entlarvte die Figur 
als Zauberwerk und verwandelte sie 
zu Staub. Auch ein zweiter überlie-
ferter Versuch misslingt: Statt eines 
Menschen erschaffen zwei Rabbiner 
ein Kälbchen, das sie schließlich auf-
essen. „Mit dieser ironischen Wen-
dung will der Talmud alle menschli-
chen Allmachtsphantasien ad absur-

dum führen“, schreibt Peter Schäfer, 
der Direktor des Jüdischen Museums,  
dazu im Katalog.

Das hielt etliche Rabbis seit dem 
Mittelalter nicht davon ab, es den-
noch zu versuchen und einen Golem 
erschaffen zu wollen – die Ausstellung 
zeigt alte Dokumente mit regelrechten 
Golem-Rezepturen. Demnach sollten 
bei seiner Entstehung vor allem Zah-
lenmagie, Rituale mit dem Alphabet 
und Gebete das Wunder vollbringen. 
Außerhalb der jüdischen Tradition 
setzte man im Barock damals neue 
mechanische Verfahren ein, um bei 
Schachautomaten oder Flötenspielern 
Lebendigkeit zu suggerieren. Seit der 
Moderne sind es nun wissenschaftli-
che Methoden, Chemie, Elektronik 
und Kybernetik, die bei der Erschaf-
fung von künstlichem Leben und 
künstlicher Intelligenz eingesetzt wer-
den.

Der hochfahrende und gefährliche 
Traum, Unbelebtes zu beleben, übte 
immer eine besondere Faszination 
aus – denn mit dieser Fähigkeit würde 
der Mensch so mächtig sein wie Gott 
oder zumindest die Natur. Dass solche 
Hybris – bisher jedenfalls – immer 
tragisch endet, zeigt eine Vielzahl von 
Legenden um künstlich erschaffene 
Wesen: Die vom Golem, aber auch 
die Geschichten von Pygmalion, von 
Doktor Frankenstein oder von Goethes 
„Zauberlehrling“ haben kein Happy 
End.

Den berühmtesten Golem erschuf 
in Prag Rabbi Judah Löw (gestorben 
1609), um mit seiner Hilfe die von 
Kaiser Rudolf II. angeordnet Vertrei-
bung der Juden aus der Stadt zu ver-
hindern. Joseph genannt, war er ein 
treuer Diener mit gewaltigen Kräften. 
Schließlich aber wurde er zum Prob-
lem für seinen Schöpfer, als er nicht  
mehr gehorchte und Amok lief. Rabbi 
Löw zerstört ihn daraufhin – die Sage 

berichtet, dass die staubigen Überreste 
des Golems seitdem auf dem Dachbo-
den der Altneu-Synagoge im Prager 
Judenviertel lagern.

Prag ist ein Zentrum der modernen 
Golem-Tradition und Ort vieler Sagen 
und Fiktionen um das Kunstgeschöpf. 

In Gustav Meyrinks Roman „Der 
Golem“ von 1915 ist der Golem Dop-
pelgänger des Erzählers, Symbol für 
psychische Konflikte und insgesamt 
Ausdruck eines erwachenden Inter-
esses an der Seelenkunde zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Am Beispiel der 

erwähnten drei expressionistischen 
Golem-Filme von Paul Wegener macht 
die Ausstellung deutlich, wie sich die 
beklemmende Atmosphäre der Zeit 
um den Ersten Weltkrieg im Kino 
widerspiegelte. Grafik, Malerei und 
Skulpturen von mehr als 30 Künstlern 
belegen zudem, dass das Golem-Motiv 
in der bildenden Kunst über die Jahr-
hunderte immer wieder neu erdacht 

wurde. Den womöglich deutlichsten 
Zusammenhang zur Gegenwart besit-
zen der Golem und sein Mythos aber 
in den aktuellen Debatten zur Gen-
technik, um das Klonen und die damit 
verbundenen ethischen Fragen sowie 
in Hinblick auf eine zunehmend wir-
kungsvolle Robotik im Dienste der 
Menschen.

Der Golem ist der erste in einer 
langen Reihe von belebten Wesen, 
die der Mensch ersonnen hat – seine 
modernen Nachfahren sind das 
geklonte Schaf Dolly, sind technische 
Bio-Mutanten, Roboter, Androide 
und Cyborgs. Es sind alles Kunstfi-
guren einer neuen Spezies, vater- und 
mutterlos, dem Menschen zwar ver-
wandt, doch auch fremd und bedroh-

lich – denn stets stellt sich mit der 
Grenzüberschreitung die Frage, was 
genuin menschlich ist und bleibt und 
was nicht, was Segen sein wird und 
was Fluch. Bei der Golem-Legende 
wird der schöpferische Höhenflug, 
wie Gott zu handeln, ebenso nach-
drücklich greifbar wie der tiefe Schre-
cken beim Kontrollverlust über die 
eigene Kreatur.

Sie schildert ein menschliches Exis-
tenzthema in prototypischer Form 
und wird deshalb immer wieder neu 
erzählt und ausfabuliert. Das ist heute 
aktueller den je – denn je mehr der im 
Grenzbereich zwischen natürlich und 
künstlich angesiedelten wissenschaft-
lichen und technischen Entwicklun-
gen und Innovationen erfolgreich ver-
laufen, desto spürbarer kommen sie 
im Alltagsleben an. Den Bereich des 
literarisch Fantastischen und Speku-
lativen haben sie schon lange hinter 
sich gelassen. Es ist also ein großes und 
vielschichtiges Thema, dem sich diese 
Ausstellung im Jüdischen Museum 
widmet. Neben dem kenntnis- und 
aufschlussreichen Blick zurück wirft 
sie grundlegende Fragen auf nach dem 
Wesen des Menschseins und nach 
einer zukünftigen Ethik des Humanen 
in einer Epoche rasanter wissenschaft-
licher und technischer Grenzverschie-
bungen.

Die Ausstellung wird ihrem kom-
plexen Thema auch formal gerecht 
durch eine gelungenen Ordnung und 
Orientierung in sieben Kapiteln, die 

es verständlich gliedern: Mit dem his-
torischen Mythos beginnend, wird 
eine Kultur- und Wissenschaftsge-
schichte des Golems und seiner Ver-
wandtschaft nachgezeichnet und 
vorstellt. Kapitel wie „Jüdische Mys-
tik“, „Verwandlung“, „Mythos Prag“, 
„Horror und Magie“, „Außer Kont-
rolle“ oder „Doppelgänger“ zeigen 
anschaulich und unterhaltsam, wie 

Theologen, Künstler und Wissen-
schaftler sich seit der Entstehung der 
Golem-Lebende bis zur Gegenwart 
mit den Phänomen der Lebensimita-
tion befasst haben. Diese Gliederung 
ist ungemein hilfreich, denn sie bietet 
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in 
ein inspiriertes Nachdenken und tie-
feres Verständnis für eines der wich-
tigsten Themen unserer Zeit. ♦

Der Golem. Jüdisches Museum Berlin,  
Lindenstraße 9-14,10969 Berlin. Bis 29. Januar 
2017, geöffnet Dienstag bis Sonntag  
von 10 bis 20 Uhr, Montag von 10 bis 22 Uhr. 
Eintritt 8 Euro, ermäßigt 3 Euro.  
www.jmberlin.de/golem

Von dem Versuch, Menschen 
künstlich herzustellen,  

ist bereits im Babylonischen 
Talmud der jüdischen  

Religion die Rede.

Dr. Peter Funken ist 
Kunstvermittler und Kurator 
der Kunstmesse Berliner 
Liste, die im September 
2016 zum dreizehnten 
Mal stattfand. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF hat 

er die Ausstellung „Der Golem“ im Jüdischen 
Museum besucht: eine große Themenschau um 
den Mythos der Schaffung eines künstlichen 
Menschen aus Menschenhand, von der jüdischen 
Mystik bis zum modernen Cyborg. FOTO: PRIVAT

Die Ausstellung wirft  
Fragen nach dem Wesen  

des Menschseins auf  
und nach einer zukünftigen 

Ethik des Humanen.

Begegnung des Menschlichen mit dem künstlichen Geschaffenen: 
Der Golem und wie er in die Welt kam – ein Szenenfoto aus dem 
gleichnamigen Stummfilm von Paul Wegener von 1920.

FOTO: DEUTSCHES FILMINSTITUT, FRANKFURT AM MAIN/NACHLASS PAUL WEGENER, SAMMLUNG KAI MÖLLER

Verdichtete künstlerische Interpretation eines Schöpfungsvorgangs: 
„Rabbi Löw: Der Golem“ – Gips, Holz, Öl, Blei, Kunstharz, Stahl, Holzkohle 
vereint dieses Werk von Anselm Kiefer. FOTO: COURTESY GALERIE THADDEUS ROPAC, PARIS/SALZBURG

Es werde Licht! – wörtlich genommen und schillernd umgesetzt: „My Light is Your Life“, eine Lampen- und 
Kabel-Figur des tschechischen Installationskünstlers Kristof Kintera von 2009, die sich auf den Stiel einer 
Straßenlaterne wie auf einen Wanderstab stützt – der Golem als Lichtbringer. FOTO: KRISTOF KINTERA

Ein Golem für die Jackentasche: In Prag gehört die Figur des Golems zur 
Stadtfolklore  – Golem-Souvenirs wie dieses gibt es überall zu kaufen.

FOTO: JÜDISCHES MUSEUM BERLIN

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

Im städtischen Alltag erscheinen 
sie oft ziemlich unübersichtlich, 
ruppig, auch nervig: all die fast 
4 Millionen Berlinerinnen und 

Berliner – ob hier geboren oder zuge-
wandert, Kiezbewohner oder Party-
menschen, Eisbeinesser oder Vegetari-
erinnen, religiös oder gottlos. Jenseits 
aller Unterschiede jedoch gelten wir 
Berliner als einig in der Grundüber-
zeugung, Meckern und Kritteln seien 
in Berlin erste Bürgerpflicht. Und für 
diese Bürgertugend scheinen auch die 
örtliche Politik und Verwaltung so viel 
Wohlwollen und Sympathie zu emp-
finden, dass sie uns reichlich Anlass 
dafür bieten.

Das war die schlechte Nachricht. Die 
gute Nachricht ist: Die Berliner kön-
nen auch anders. Wir können uns als 
wandlungsfähig und lernfähig erwei-
sen – vor allem dann, wenn man uns 
einfach einmal machen lässt. Wenn 
wir uns zuständig fühlen dürfen für 
unsere Nah- und Umwelten, für deren 
architektonische wie ökologische Aus-
gestaltung und für das soziale und kul-
turelle Lebensgefühl. Das haben gerade 
die letzten Jahre deutlich gemacht, in 
denen sich Berlins Stadtgesellschaft 
selbst ein neues Gesicht gegeben hat: 
durch die zahllosen neuen Initiativen, 
Organisationsformen und Vereinigun-
gen, die sich um das kümmern, was 
man früher pathetisch „Gemeinwohl“ 
nannte.

Die entsprechenden Aktivitätsfel-
der reichen vom Stadtverkehr bis zum 
Stadtgrün, vom Wohnungs- bis zum 
Arbeitsmarkt, von der Schule bis zur 
Kulturarbeit, von der Nachbarschafts- 
bis zur Flüchtlingshilfe, von politischen 
bis zu künstlerischen Projekten. Und 

für diese Aktivitäten passt der Begriff 
der „Zivilgesellschaft“ nirgendwo bes-
ser als hier. Nicht von vornherein nach 
der Stadtverwaltung und der Politik 
zu rufen, sondern konkrete Probleme 
selbst eigenverantwortlich anzugehen, 
soziale und politische Verantwortung 
zu übernehmen, in der anonymen 
Metro pole auch darauf zu schauen, 
wie es anderen geht – diese Fähigkei-
ten haben viele Menschen hier neu ent-
deckt und weiter entwickelt. Und dies 
ist nicht die Fortsetzung der alten Berli-

ner Meckertradition mit neuen Mitteln, 
sondern Ausdruck eines vielfältigen 
sozialen Kümmerns und Helfens.

Das besonders Gute an dieser guten 
Nachricht ist, dass es zur rechten Zeit 
geschieht. Denn Berlin befindet sich 
gegenwärtig in einer entscheidenden 
Phase seiner Entwicklung. Einerseits 
scheint die Stadt mehr als eine Gene-
ration nach der Vereinigung inzwi-
schen in vieler Hinsicht zusammen-
gewachsen. Sie hat neue wirtschaft-
liche, gesellschaftliche und kulturelle 
Potenziale ausgebildet. Und sie findet 
sich auch immer besser hinein in ihre 
neuen Rollen als globale Metropole, als 
nationaler Regierungssitz wie als nor-
males Bundesland. Andererseits wird 
bei diesen Fort-Schritten jedoch auch 
sichtbar, welch große infrastrukturelle 
Schwächen und konzeptuelle Rück-
stände noch bestehen – in der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung 
der Stadt ebenso wie in ihrer politi-
schen und planerischen Verwaltung.

Berlins Sprung zurück auf die Welt-
bühne hat gerade erst begonnen. Und 

es bedarf nun umsichtiger Steuerung, 
um dieses entscheidende Momentum 
entschlossen für die Zukunft zu nut-
zen. Dabei ist es die Stadtgesellschaft 
selbst, die für die erfolgreiche Bewäl-
tigung dieser Herausforderung die 
größte und wichtigste Ressource bil-
det. Denn sie hat sich inzwischen in so 
großer Breite, Vielfalt und Ernsthaftig-
keit formiert, aktiviert und organisiert, 
dass Berlin in dieser Hinsicht zu einem 
nationalen wie internationalen Labor 
geworden ist – zum Experimentierfeld 
neuer zivilgesellschaftlicher und bür-
gerlicher Diskussions- und Partizipati-
onsformen.

Die internationalen Begriffe „Urban 
Citizenship“ im Sinne verbindlichen 
bürgergesellschaftlichen Engagements 
und „Civic Science“ als neues sozia-
les Bürgerwissen sind in Berlin keine 
theoretischen Leerformeln mehr. Sie 
spiegeln vielmehr aktuelle Praktiken, 
aktive Formate und handlungsfähige 
Strukturen bürgerlichen Handelns 
wider – zwar längst nicht in allen 
Gruppen und Bezirken gleich stark, 

aber doch mit deutlichem Wachstum 
und großer sozialer Breite.

Für diese intensive bürgerschaftli-
che Entwicklung war wesentlich mit 
ausschlaggebend, dass Berlin in den 
letzten beiden Jahrzehnten zu einem 
globalen Wanderungsziel von Men-

schen, Ideen und Projekten geworden 
ist. Wir sind in der privilegierten Lage, 
dass das Offene und Freie der urbanen 
Räume und Kulturen dieser großen 
Stadt weltweit besonders geschätzt 
wird. Das große Plus für Berlin liegt 
vor allem in dieser sozialen Mischung 

und kulturellen Vielfalt – die eben 
nicht nur neue Konflikte mit sich 
bringt, sondern viel mehr und öfter 
neue Entwürfe und neue Energien für 
die Gestaltung des urbanen Zusam-
menlebens schafft. Dass dies gele-
gentlich, in guter Berliner Tradition, 
auch etwas nörgelig und besserwisse-
risch daherkommen kann, liegt in der 
Natur der Sache – aber inzwischen 
ist zunehmend erkennbar, wie konst-
ruktiv und nachhaltig in ihrem Enga-
gement diese neue bürgerschaftliche 
Beteiligung ist.

Die urbane Zivilgesellschaft hat 
sich damit das Vertrauen von Politik 
und Verwaltung längst verdient. Nun 
ist es an der Zeit, den Dialogen und 
Kooperationen zwischen politischen 
und bürgerlichen Strukturen eine 
neue, verbindlichere Form zu geben. 
Das von der Stiftung Zukunft Berlin 
vorgeschlagene Konzept eines „Berlin-
Forum“ will dafür einen besonderen 
Diskussions- und Verhandlungsraum 
schaffen, der vor allem zwei Aufgaben 
erfüllen soll: Zum einen sollen hier 

Vorstellungen und Visionen der wei-
teren Entwicklung Berlins im 21. Jahr-
hundert entworfen werden, um lokale 
Stärken auszubauen, globale Chancen 
zu nutzen und strukturelle Schwä-
chen zu beheben. Zum Zweiten gilt es, 
Politik und Verwaltung mit der Stadt-
gesellschaft und zivilen Initiativen in 
einer neuen Koalition zu vereinen, in 
der nicht mehr primär Ressortden-
ken und Einzelinteressen dominieren, 
sondern Kooperationsbereitschaft und 
Gemeinwohlorientierung.

Solch eine neue Art der gemeinsa-
men Arbeit für Berlin praktisch zu 
organisieren und handlungsfähig zu 
gestalten, bedarf des Mutes aller Betei-
ligten. Es braucht dafür vor allem eine 

gewisse Risikobereitschaft der Politik. 
Denn sie soll zwar keineswegs ihre 
Richtlinienkompetenz abtreten, muss 
jedoch für neue Wege und Verfahrens-
weisen der Verhandlung offen sein. 
Ein überschaubarer Kreis von Akteu-
ren aus den Reihen der Politik wie der 
Zivilgesellschaft soll diese Moderati-
onsaufgabe übernehmen, um Wissen 
und Erfahrung, Stimmungen und Strö-
mungen der Stadtgesellschaft in neuer 
Weise aufzunehmen und politisch 
wirksam zu machen. Über Online-
Foren soll sich diese politische und 
soziale Basis weiter verbreitern.

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

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

Berlins Sprung  
zurück auf die Weltbühne  
hat gerade erst begonnen.  

Nun bedarf es  
umsichtiger Steuerung.

Bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter und beginnt, sobald sich betroffene Bürger den Zumutungen widersetzen, die ihnen im städtischen 
Alltag widerfahren. Im Bild Anwohner der Rigaer Straße in Friedrichshain im Juli 2016 bei einem von ihnen organisierten Pressetermin mit dem Ziel, 
ihre Forderung nach einem Runden Tisch angesichts linksextremer Ausschreitungen in der Straße zu Gehör zu bringen. FOTO: GETTY IMAGES/SEAN GALLUP

Die urbane Zivilgesellschaft  
hat sich das Vertrauen  

von Politik und Verwaltung 
längst verdient – Zeit,  

den Dialogen eine  
verbindlichere Form zu geben.

Prof. Dr. Wolfgang 
Kaschuba ist Geschäfts-
führender Direktor des 
Instituts für empirische 
Migrations- und Integrati-
onsforschung der Humboldt-
Universität. Bis zu seiner 

Emeritierung 2015 leitete er dort das Institut für 
Europäische Ethnologie, 2005 war er Mitbegrün-
der des Georg-Simmel-Zentrums für Metro-
polenforschung. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
erläutert er das Konzept „Berlin-Forum“ der 
Stiftung Zukunft Berlin, deren Arbeitsgruppe 
„Stadtstrategie“ er angehört.  FOTO: MATHIAS HEYDE HU BERLIN
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