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Partizipation untergräbt 
Repräsentation
Den Parteien laufen die 
Wähler davon. Volks
entscheide sind im Kommen 
– der parlamentarischen 
Demokratie tut beides  
nicht gut. Seite 5

Den richtigen Moment  
für eine kluge Wirtschaftspolitik nutzen
Deutschlands ökonomische Stärke erhalten: Forderungen der deutschen Familienunternehmen im Wahljahr 2017  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Unter der großen Zahl der 
Götter, welche die Grie
chen verehrten, befand 
sich der Gott Kairos, 

dem eine ganz besondere Fähigkeit 
zugeschrieben wurde. Kairos trug 
eine Haarlocke auf der Stirn. Wenn 
einer seiner Verehrer in akute Ent
scheidungsnöte geriet, so brauchte 
er nur diese Haarlocke zu berühren. 
Er konnte dann sicher sein, dass 
ihm Kairos den besten Zeitpunkt 
zum Handeln signalisieren würde. 
Der Hinterkopf des Gottes war kahl 
geschoren – ein Symbol dafür, dass 
einmal verpasste Gelegenheiten sich 
in der Regel nicht wiederholen.

Unseren politischen Parteien könnte 
diese Episode der griechischen Mytho
logie als Hinweis dienen: Für sie gilt es 
zu Beginn des Wahljahres die momen
tan ökonomisch gute Ausgangslage zu 
nutzen, um mit den richtigen politi
schen Konzepten unsere wirtschaftli
che Substanz zu erhalten und unsere 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 
Deutschland zeigt sich zu Beginn des 
Jahres 2017 in wirtschaftlicher Blüte. 
Das beschwört die Gefahr herauf, dass 
die Wahlkampfstrategen die gegen
wärtige Prosperität als dauerhaft anse
hen, um sie für Umverteilungspläne 
zugunsten ihrer Parteiklientel zu nut
zen.

Dieser Versuchung sollten verant
wortungsbewusste Entscheider in 
Parteien und Verbänden mit aller Ent
schiedenheit entgegenwirken. Jeder 
weitsichtige Kaufmann weiß, dass eine 

gute Konjunktur so flüchtig sein kann 
wie eine augenblickliche Gunst der 
Stunde. Der billige Euro, der unsere 
Exporte begünstigt, kann sich verteu
ern. Die Zinsen können steigen und 
der Welthandel könnte unter dem 
allerorten grassierenden Protektionis
mus Schaden nehmen. Für die deut
sche Wirtschaft gilt wie für einzelne 
Unternehmen der Grundsatz: Eine 
einmal erarbeitete Substanz, ein ein
mal geschaffenes Vermögen sind in der 
Krise schnell wieder aufgezehrt.

Die Parteien haben die Wahl: Ent
weder sie setzen auf weiteres Wachs
tum und Prosperität oder sie präferie
ren Umverteilung und Stagnation. Bei 

unserem Nachbarn Frankreich war in 
den vergangenen fünf Jahren zu beob
achten, welche Zerreißprobe mit fehl
geleiteter Wirtschaftspolitik für Staat 
und Gesellschaft verbunden ist.

Für eine stärkere Priorisierung 
des Sozialstaatlichen besteht bei uns 
derzeit keine Notwendigkeit. Die 
Ungleichheit, welche die Menschen 
gegenwärtig weltweit bewegt, ist in 
Deutschland weniger stark ausgeprägt. 
Nicht umsonst stellt der amtliche Ent
wurf des für das Frühjahr 2017 erwar
teten Armuts und Reichtumsberichts 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales fest, dass Deutschland wirt
schaftlich und sozial durch ein hohes 

Maß an Stabilität gekennzeichnet ist. 
In unserem Land geht die Schere zwi
schen Arm und Reich – anders als von 
der Mehrzahl unserer Medien perma
nent beklagt – nicht auseinander. Im 
Einkommensbereich ist sie sogar leicht 
rückläufig. Das verwundert nicht: Die 
Löhne wuchsen von 2012 bis 2015 mit 
11 Prozent stärker als die Einkünfte aus 
Unternehmensgewinnen und Privat
vermögen, die um 9 Prozent zulegten.

Der Aufschwung ist also bei den Bür
gern angekommen. Das zeigt sich auch 
darin, dass neue Jobs überwiegend im 

Beim deutsch-französischen Tandem ist die Luft raus
Zum 15. Geburtstag des Euros als Bargeld ähneln die Gründungseltern der Einheitswährung immer mehr einem ungleichen Paar: Frankreich ist auf dem Weg  
von der Grande Nation zum Nehmerland, ExportWeltmeister Deutschland soll von seinem Reichtum großzügig abgeben und will nicht recht  |  Von Wolfgang Glomb

Man soll die Feste feiern, 
wie sie fallen – dies 
setzt allerdings voraus, 
dass es etwas zu fei

ern gibt. Bei zwei Jubiläen in diesem 
Jahr 2017 blieb es merkwürdig still: 
15 Jahre ist es her, dass die europäi
sche Gemeinschaftswährung Euro am 
1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt 
wurde. Und 25 Jahre, dass der Vertrag 
von Maastricht am 7. Februar 1992 
vom Europäischen Rat unterzeichnet 
wurde. Mit dem Vertrag von Maast
richt hatte die Europäische Union (EU) 
die Einführung des Euros beschlossen. 
Ein Doppeljubiläum also, aber nach 
einem Festakt stand niemand der Sinn, 
nicht in Paris, nicht in Berlin. In den 

Hauptstädten der beiden Länder, die 
seinerzeit die Protagonisten der Ein
heitswährung waren, übergingen die 
heute Verantwortlichen das Jubiläum 
mit Schweigen.

Die Enttäuschung über das gemein
same deutschfranzösische Projekt des 
Euros dürfte auf französischer Seite 
noch stärker ausgeprägt sein als dies
seits des Rheins. Der Anstoß zur Ablö
sung der nationalen Währungen durch 
eine gemeinsame Währung erfolgte 
bereits 1987/88 durch Deutschland 
und Frankreich, koordiniert und bei
nahe gleichzeitig. Zunächst schlug im 
Dezember 1987 der damalige französi
sche Finanzminister Édouard Balladur 
– aus dem Kabinett des konservativen 

Premierministers Jacques Chirac unter 
dem sozialistischen Staatspräsidenten 
François Mitterrand – die Einführung 
einer gemeinsamen Währung und die 
Errichtung einer europäischen Zentral
bank vor. Wenige Wochen später, im 
Februar 1988, folgte ein inhaltsgleicher 
Vorschlag von HansDietrich Genscher 
– in seiner Eigenschaft als Mitglied 
des Vorstands der FDP und nicht als 
Außenminister. Zweifellos dürfte sein 
Vorstoß mit Bundeskanzler Helmut 
Kohl, CDU, abgestimmt gewesen sein. 
Beide sahen in einer gemeinsamen 
Währung das Vehikel zur politischen 
Union Europas, wobei wohl auch die 
Interessen der deutschen Exportwirt
schaft eine Rolle gespielt haben.

In Frankreich dagegen war das 
Motiv, die wirtschaftliche Dominanz 
Deutschlands und das geldpolitische 
Joch der Deutschen Bundesbank im 
Europäischen Währungssystem (EWS) 
abzuschütteln. Die DMark hatte sich 

nämlich zur stärksten Währung und 
zum Stabilitätsanker im EWS entwi
ckelt. Jede eigenständige französische, 
mit der deutschen Finanz und Geld
politik nicht konvergierende Politik 
wurde von den Finanzmärkten mit 
Wechselkursabwertungen, Währungs
reserveverlusten und Anpassungen der 
Leitkurse bestraft. Ständige Wechsel
kursabwertungen oder eine strikte 
Konvergenzpolitik mit dem deutschen 
Nachbarn war für die Grande  Nation 
jedoch keine Option. Der monetäre 
Vorstoß Frankreichs ist deshalb anders 
als in Deutschland weniger im Motiv 
zur europäischen Einigung denn viel
mehr in dem Wunsch zu sehen, die 
geldpolitische Hegemonie Deutsch

lands und der Deutschen Bundesbank 
zu brechen.

Der Zeitpunkt für die Aktion war 
von dem Taktiker Genscher geschickt 
gewählt worden. Der im Kabinett 
Kohl für Währungspolitik zuständige 
Finanzminister Gerhard Stoltenberg, 
ein erklärter Gegner einer übereilten 
monetären Integration, konnte gegen 
diesen Affront keinen Widerstand 
leisten. Er war durch die sogenannte 
BarschelAffäre vom Herbst 1987 poli
tisch angeschlagen. Viele vertreten 
deshalb heute die Auffassung, ohne 
diese Affäre wäre die EuroEinführung 

Schichtwechsel in Schloss Bellevue: Am Sonnabend, dem 18. März 2017, endet die Amtszeit von Bundespräsident Joachim Gauck – um Mitternacht. Am Sonntag, dem 19. März 2017, beginnt die Amtszeit von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier. Dann wird der einstige Außenminister das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland und als zwölfter Bundespräsident der neue Hausherr im Schloss Bellevue sein. FOTO: PICTURE ALLIANCE/MICHAEL KAPPELER/DPA
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Priorität haben, um die wirtschaftliche Substanz 
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des liberalen Thinktanks 
Institut Thomas More in 
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Pensionierung Ministerialrat 
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Euros. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, 
warum 15 Jahre Euro-Bargeldeinführung und 25 
Jahre Vertrag von Maastricht Jubiläen sind, die 
niemand recht feiern mochte.  FOTO: PRIVAT
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Die HannahHöch
Preisträgerin 2016  
Cornelia Schleime stellt  
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Werk vor. Seite 7

Die Kirche im Dorf 
lassen – und hingehen
Die Lesereihe „Nachbarn bei 
Nachbarn“ in Brandenburger 
Dorfkirchen schafft Anreize 
für Berliner und Märker, 
miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Seite 8
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anders verlaufen – ja, unter Umstän
den sogar nie erfolgt.

Bei der Anfang 1991 einsetzenden 
Regierungskonferenz der EUFinanz
minister über die Einführung des Euros 
konnte die deutsche Seite praktisch 
alle ihre Positionen durchsetzen, nicht 
zuletzt dank der zahlreichen Konzes
sionen Frankreichs an die deutsche 
Adresse. Im Ergebnis lässt sich festhal
ten, dass das Vertragswerk von Maas
tricht zweifellos deutsche Handschrift 
trägt und dass die stabilitätspolitischen 
Grundvorstellungen deutscher Proveni
enz von allen anderen Mitgliedstaaten 
übernommen wurden. Es hatte nur, 
außer den Deutschen, niemand die 
Absicht, sich daran zu halten.

Mit der tatsächlichen Ablösung der 
DMark durch den Euro als Bargeld 
2002 musste man auf deutscher Seite 
deshalb alsbald zur Kenntnis nehmen, 
dass es sich um einen Pyrrhussieg 
gehandelt hatte. Bei der konkreten 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
wurden im Laufe der Zeit praktisch 
alle deutschen Stabilitätsvorstellungen 
über den Haufen geworfen – durch 
Fehl oder Neuinterpretationen und 
offene Rechtsbrüche, häufig sogar mit 
stillschweigender Duldung der jeweili
gen deutschen Bundesregierung.

„Not kennt kein Gebot“ ist längst das 
Leitmotiv der Europolitiker geworden. 
Der Präsident des Instituts für Wirt
schaftsforschung (ifo) Clemens Fuest 
konstatiert Mitte 2016 insgesamt 165 
Verletzungen des Stabilitätspaktes 
(davon 51 rezessionsbedingt erlaubte 
und 114 unerlaubte, siehe Infografik) 
und drängte auf veränderte Mecha
nismen, um die anhaltenden Verbots
verstöße zu unterbinden. Zentrale 
Regeln des Vertrages sind Makulatur 
geworden. Die EU ist keine verlässliche 
Rechtsgemeinschaft mehr. Damit ist 
der Konvergenzansatz von Maastricht 
letztlich gescheitert. Dies ist der eigent
liche Grund für die EuroSchuldenkrise 
– und nicht wie oft behauptet ein Kon
struktionsfehler bei der Konzipierung 
der europäischen Währungsunion.

An der Spitze der Vertragsverletzer 
steht neben Griechenland und Italien, 
die seinerzeit noch nicht einmal die 
Konvergenzkriterien für den Eintritt 
in die Europäische Wirtschafts und 
Währungsunion (WWU) erfüllt 
hatten, unser Nachbar Frankreich. 
Nicht ohne Grund wird „Maastricht“ 
in Frankreich – etwa vom früheren 
Chefredakteur des Figaro, FranzOli
vier Giesbert – in Bezug auf Deutsch

land ein „Versailles ohne Krieg“ 
genannt. Bekanntlich wurden vor 
fast 100 Jahren mit dem Vertrag von 
Versailles der Erste Weltkrieg völker
rechtlich beendet und die Reparati
onen des Deutschen Reiches an die 
Siegermächte festgelegt – er zählt 
zu den am heftigsten angefeindeten 
Dokumenten des 20. Jahrhunderts. 
Vom sozialdemokratischen Reichsmi
nisterpräsident Philipp Scheidemann 
ist der Satz überliefert: „Welche Hand 
müsste nicht verdorren, die sich und 
uns in diese Fesseln legt?“

Heute dürfte „Versailles ohne Krieg“ 
nicht nur als Synonym für die Schwä
chung der finanziellen Ressourcen 
Deutschlands stehen, sondern und vor 
allem für den französischen Wunsch 
nach Abbau der wirtschaftlichen 
Dominanz und geldpolitischen Hege
monie Deutschlands in der Eurozone, 
um seinen elitären Anspruch, eine 
Grande Nation zu sein, nicht begraben 
zu müssen. Dabei schließt sich Frank
reich mehr und mehr den wirtschafts

politischen Vorstellungen der medi
terranen Schuldnerstaaten an. Nicht 
ohne Grund nimmt der französische 
Staatspräsident an den neuerdings 
regelmäßigen Treffen der Regierungs
chefs der „ClubMedLänder“ teil. Das 
einst verlässliche deutschfranzösische 
Tandem verflüchtigt sich zu einer nos
talgischen Fiktion.

Frankreich gilt heute als der „kranke 
Mann“ der Eurozone. Fast alle öko
nomischen Indikatoren leuchten rot. 
Besorgniserregend ist der starke Ver
lust an Wettbewerbsfähigkeit in letz
ter Zeit  – tatsächlich stand Frank
reich noch im Jahr 2000 besser da als 
Deutschland. Im weltweiten Rahmen 
ist unser Nachbarland inzwischen ins 
Mittelfeld auf Platz 21 abgerutscht, 
Deutschland nimmt mit Platz 5 eine 
Spitzenstellung ein, wie der Wettbe
werbsreport 2016/17 des Weltwirt
schaftsforums in Davos jüngst festge
stellt hat. Im Zuge dieser Entwicklung 
ist der Beitrag der Industrie zum Brut
toinlandsprodukt (BIP) in Frankreich 
auf 11 Prozent gefallen, in Deutsch
land liegt er bei 25 Prozent. Frankreich 

kann nicht mehr beanspruchen, ein 
Industrieland zu sein. Eine Besserung 
der Lage ist nicht in Sicht, auch wenn 
die urdeutsche Firma Opel bald als 
französisch gelten wird.

Aber auch für Deutschland ist die 
Euroeinführung keine Erfolgsge
schichte. Der rasante Anstieg des 
Leistungsbilanzüberschusses auf den 
weltweit höchsten Wert von 8 Pro
zent des BIP reflektiert zwar eine hohe 
deutsche Wettbewerbsfähigkeit – die 
allerdings nicht zuletzt Folge des seit 
Jahren schwachen Euros ist. Deutsch
land profitiert von einem für das Aus
land günstigen Wechselkurs. Zudem 
ist Deutschland nicht nur Weltmeister 
im Export von Waren und Dienstleis
tungen, sondern auch von Kapital in 
Höhe der Leistungsbilanzüberschüsse. 
Allerdings nimmt das deutsche Aus
landsvermögen nicht in dieser Höhe zu 
wegen Fehlinvestitionen des Kapitals 
und wegen Wechselkursanpassungen. 
Deutschland verschenkt somit einen 
Teil seiner Leistungsbilanzüberschüsse 
an das Ausland.

Auch hinsichtlich der Eurorettung 
erweist sich der französische Vergleich 
von „Maastricht“ und „Versailles“ und 
die damit gemeinte finanzielle Schwä
chung Deutschlands als nicht unbe
gründet. Von den bisher ausgezahlten 
Rettungskrediten in Höhe von rund 
300 Milliarden Euro haftet Deutsch
land mit rund 113 Milliarden Euro für 
deren Rückzahlung – das sind mehr 
als 80 Prozent der im Bundeshaushalt 
für das Jahr 2017 geplanten Sozial
ausgaben. Mit einer Rückzahlung der 
Kredite an notleidende Eurostaaten 
rechnet freilich ernsthaft niemand 
der politisch Verantwortlichen. Die 
Rückzahlungsfristen sind so drastisch 
verlängert, für Griechenland bei
spielsweise um etwa 40 Jahre, und die 
Schuldzinsen so sehr bis zur Bedeu
tungslosigkeit gesenkt worden, dass 

dies de facto bereits einen Schuldener
lass darstellt.

Wenn Deutschland einem Staat wie 
Griechenland die Schulden erlässt, 
müssen Deutschlands Steuerzah
ler für den Verlust einspringen. So 
fließt der Reichtum der Nation nach 
andernorts. Dort kann die Defizitpo
litik ungebremst fortgesetzt werden. 
Das gilt auch für das seit 2010 realiter 
insolvente Griechenland. Minister
präsident Alexis Tsipras wird weiter
hin gefahrlos die von der Eurogruppe 
geforderten weiteren Haushaltsein

schnitte ablehnen können, ohne die 
in Kürze notwendigen Auszahlungen 
aus dem dritten Rettungsprogramm 
zu gefährden. Gerade für die Bundes
kanzlerin wäre derzeit ein Zahlungs
ausfall Griechenlands innenpolitisch 
katastrophal. Deutschland ist erpress
bar geworden.

Für die Haushaltspolitik der Schuld
nerländer steht Konsolidierung nun 
nicht mehr auf der Tagesordnung. 
Durch das Ankaufprogramm der 
Europäischen Zentralbank (EZB) von 
Staatsanleihen haben sich die Schuld

zinsen selbst maroder Euroländer dem 
Nullpunkt angenähert. Der Diszipli
nierungszwang der Finanzmärkte über 
höhere Risikoprämien, sprich Zinsen, 
ist weitgehend ausgehebelt. Für Konso
lidierungspolitik und für strukturelle 
Reformen besteht kein Druck.

Bei den trotz Zinsverfall weiterhin 
hohen Schuldenständen der EuroSüd
staaten ist nicht erkennbar, wie eine 
geldpolitische Normalisierung auf den 
Weg gebracht werden kann – ohne eine 
Gefährdung der Kohärenz der Euro
zone. Die EZB hat sich selbst in eine 
Sackgasse manövriert; denn die Euro

schuldenkrise ist keineswegs gelöst. 
Der monetäre Tsunami billigen Geldes 
hat die Ursachen der Krise lediglich 
verschüttet. Ohne die Interventionen 
der EZB wären Staatsinsolvenzen an 
der Tagesordnung.

Für die Überwindung der Eurokrise 
existieren bereits so viele Vorschläge, 
dass man mit ihnen Turnhallen fül
len könnte. Im Grundsatz gibt es aber 
nur zwei Wege. Erstens den Weg nach 
Maastricht: den Vertrag ernst neh
men, die weitgehende Eigenverant
wortlichkeit der Mitgliedstaaten in 
der Wirtschafts und Finanzpolitik bei 
einigen fiskalischen Mindestkriterien 
wiederherstellen. Bei diesem Weg ist 
jede Haftung anderer Mitgliedstaaten 
für einzelstaatliches Fehlverhalten 
anderer Mitgliedstaaten ausgeschlos
sen. Nationale Souveränität und Verge
meinschaftung der Schulden würden 
sich wieder grundsätzlich ausschlie
ßen. Überschuldete Staaten müssen 
wieder zahlungsunfähig werden kön
nen. In einer solchen Währungsunion 
– wie sie dem Vertrag von Maastricht 
zugrunde liegt – wäre die derzeitige 
Situation nicht vorstellbar, Dezentrali
sierung und Markt wären die konstitu
ierenden Merkmale.

Angesichts der bereits realisierten 
Haftungsunion hätte ein solcher inte
grationspolitischer Rückwärtsgang 
in Brüssel derzeit keine Chancen. 
Aber es gibt einen zweiten Weg. Den 
weg von Maastricht: den Vertrag völ
lig vergessen. Zur Überwindung der 
Eurokrise voranschreiten von der Haf
tungs in die Transferunion, die wie 
ein innerdeutscher Finanzausgleich 
auf Euroländerebene funktionierte. 
Dazu besteht in den Gläubigerländern, 
wenigstens in Deutschland, bislang 
jedoch keine Bereitschaft. Vorausset
zung einer solchen Währungsunion 
wäre überdies ein weitgehender Souve
ränitätsverzicht der Mitgliedstaaten in 
der Finanz und Steuerpolitik, einem 
Herzstück nationaler Souveränität. 
Die Verantwortung für die Finanz und 
Wirtschaftspolitik muss von der natio
nalen auf die europäische Ebene ver
lagert werden. Kontrolle und Haftung 
wären dann wieder in einer Hand. Die 

Bereitschaft dazu wiederum besteht in 
den Schuldnerländern nicht, schon gar 
nicht in Frankreich.

Derzeit befindet sich die Eurozone 
auf einem anderen Weg, einem typisch 
europäischen: auf dem Weg der Haf
tungsunion. Haftung und Kontrolle 
fallen wieder auseinander. Allerdings 
vollzieht sich der Prozess zur Transfe
runion in sublimer Form mit euphe
mistischen Etiketten wie Fiskalunion, 
europäischer Finanzminister, Euro
bonds und dergleichen. Was es schon 
gibt, ist der bereits in Kraft getretene 
Abwicklungsfonds als zweite Säule 
der Bankenunion, bei der insolvenz
bedrohte Finanzinstitute mit Mitteln 
dieses Fonds abgewickelt werden, die 
unter anderem deutsche Banken bezie
hungsweise deren Kunden oder Eigen
tümer finanzieren sollen.

In die gleiche Richtung gehen der 
Vorschlag der Europäischen Kom
mission zur Schaffung einer europä
ischen Einlagensicherung sowie die 
von Frankreich geforderte europäische 
Arbeitslosenversicherung. Für erstere 
sollen die Kunden deutscher Banken, 
für die zweite deutsche Arbeitnehmer 
aufkommen. Nur sind etliche Banken 
der EUSüdstaaten in prekärerer Lage 
als die Deutsche Bank, und die Arbeits

losigkeit ist dort vielerorts doppelt oder 
dreimal so hoch wie in Deutschland. 
Auf diesem dritten Weg in die Trans
ferunion würden Dutzende und Aber
dutzende Milliarden Euro in jedem 
Jahr aus Deutschland abfließen. Wahr
scheinlich hatte FranzOlivier Giesbert 
dieses Zukunftsszenario im Kopf, als 
er von „Maastricht“ als einem „Ver
sailles ohne Krieg“ sprach. Der Reich
tum der Deutschen wird angezapft 
und umverteilt, ohne dass ein einziger 
Schuss fiele. Nur für die Deutschen 
wäre „Maastricht“ dann ein Schuss in 
den Ofen. Wahrscheinlich blieb es des
halb in Paris und Berlin so still bei dem 
15. Geburtstag des Euros als Bargeld 
und dem 25. von Maastricht. ♦

Die Liste der 114 nicht erlaubten Verstöße gegen die in Maastricht 
vereinbarte Drei-Prozent-Hürde bei der Neuverschuldung wird 
angeführt von Frankreich mit 11 Verbotsverstößen, noch vor 
Griechenland, Portugal und Polen (je 10). Es folgen Großbritannien (9), 
Italien (8), Ungarn (7) sowie Deutschland und Irland (je 5). Vorbildlich 
eingehalten wurde das Defizit-Kriterium dagegen in Luxemburg, Estland, 
Finnland, Dänemark und Schweden mit jeweils 0 Verstößen. Die Zahlen 
oben aus dem Zeitraum von 1999 bis 2015 sind eine Auswahl und geben 
nur 75 der 114 nicht erlaubten Verstöße wieder. Darüber hinaus kam 
es zu weiteren 51 Verstößen, die rezessionsbedingt zulässig waren, in 
Griechenland etwa 7, in Deutschland 2, in Frankreich 1.

Frankreich ist Vorreiter –  
bei der Zahl der Vertragsverletzungen
25 Jahre Vertrag von Maastricht, 114 Vertragsverstöße

Quelle: Eurostat; Berechnungen des ifo Instituts)  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2017
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2017 liegt die Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht 25 Jahre 
zurück, die darin vereinbarte Bargeldeinführung des Euros ist 15 Jahre 
her. Sorgloses innereuropäisches Reisen ohne Grenzkontrollen und 
Währungsumrechnung ist seither Selbstverständlichkeit für Jung und 
Alt. Die EU-Bürger schätzen das zu Recht. Aber die Einheitswährung hat 
einen Preis, der erst noch zu zahlen sein wird. Die Paris-Reisenden (oben) 
ahnen davon nichts, für sie zählt das Selfie mit Eiffelturm. Und wer in Rom 
vor dem Kolosseum in der Sonne sitzt (Bild unten), wird die einstmaligen 
10 000-Lire-Scheine nicht vermissen. FOTOS: FOTOLIA/NULLPLUS; FOTOLIA/ROBERTO SERRATORE

Mit dem Vertragswerk  
von Maastricht  

hatte die deutsche Seite  
nur einen Pyrrhussieg 

errungen.

Im Laufe der Zeit wurden 
praktisch alle deutschen  
Stabilitätsvorstellungen  

über den Haufen geworfen.

Der Vertrag von Maastricht 
trägt die deutsche Handschrift. 

Es hatte nur niemand  
anders die Absicht,  

sich daran zu halten.
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sozialversicherungspflichtigen Bereich 
entstanden sind, viele davon in unse
ren Privatbetrieben: Allein die Spit
zengruppe der 500 größten Familien
unternehmen hat von 2006 bis heute 
personell um 19 Prozent zugelegt. Das 
entspricht einer halben Million neuer 
Stellen.

Ein weiteres nachhaltiges Wachstum 
in Deutschland kann nur dann sicher
gestellt werden, wenn die Parteien in 
ihren Wahlprogrammen Folgendes 
berücksichtigen:

Als Erstes muss die Politik mehr 
Verlässlichkeit zeigen. Die Familienun
ternehmen planen besonders langfris
tig. Für sie stellen daher berechenbare 
Rahmenbedingungen einen entschei
denden Erfolgsfaktor dar. Die Parteien 
können das Vertrauen der Wirtschaft 
nur gewinnen, wenn sie konsequent 
umsetzen, was sie angekündigt haben. 
Das gilt in hohem Maße für das Steu
errecht. Hier ist die Frage nach der 
Verlässlichkeit besonders drängend. 
Drei Beispiele:

• Der Solidaritätszuschlag auf die 
Einkommensteuer wurde von der Poli
tik ehemals als zeitlich befristet ein
geführt. Er sollte die deutsche Einheit 
und unseren Beitrag zum Golfkrieg 
1991 finanzieren. Längst fließt jedoch 
ein nicht geringer Teil dieses Geldes in 
unseren Bundeshaushalt, um die vom 
Finanzminister als Wahlargument 
propagierte „schwarze Null“ nicht zu 
gefährden. Mit dieser Verhaltensweise 
hat die Bundesregierung jedoch ihr 
Versprechen von einst gebrochen. Es 
ist deshalb an der Zeit, den Solidari
tätszuschlag jetzt auslaufen zu lassen. 
Die damit einhergehende Entlastung 
des Steuerzahlers wäre für die große 
Koalition eine adäquate Möglichkeit, 
beschädigtes Vertrauen wiederher
zustellen. Auf unsere Familienunter
nehmen würde sich die Entlastung in 
ihren Bilanzen unmittelbar auswir
ken. Auch den Beschäftigten bliebe 
bei gleichem Lohn mehr Netto in der 
Haushaltskasse.

• Für die Mittelschicht gilt, dass 
ein Wachstum der Bruttogehälter 
infolge der „kalten Progression“ bei 
der Einkommensteuer zu einer fort

währenden Begünstigung des Fiskus 
führt. Die Politik hat bereits mehrfach 
versprochen, den Mittelstand von die
ser stets ansteigenden Steuerbelas
tung auf breiter Basis zu befreien. Es 
wäre an der Zeit, diesen vollmundi
gen Bekundungen jetzt Taten folgen 
zu lassen.

• Auch die Familienunterneh
men benötigen eine steuerliche Ent
lastung. Anders als viele Politiker 
behaupten, trägt Deutschland seit 
mehreren Jahren den Makel eines 
Hochsteuerlandes: Unter 18 Staaten 
in der Organisation für wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwick
lung (OECD) belegt die Bundesrepu
blik Deutschland, wie dem soeben 
veröffentlichten „Länderindex Fami
lienunternehmen“ des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) zu entnehmen ist, im Bereich 
Steuern lediglich einen unbefriedi
genden 13. Platz (siehe Infografik). 

Demgegenüber haben viele unserer 
Nachbarn uns in puncto steuerlicher 
Wettbewerbsfähigkeit überholt. Das 
schadet unserem wirtschaftlichen 
Standort. 

Als Zweites gilt es, jeglicher Art von 
Substanzsteuern strikt entgegenzutre
ten: Es ist schon paradox, dass gerade 
in Zeiten wachsender Haushaltsüber
schüsse über neue Steuern diskutiert 

wird. Manche Parteien scheinen sich 
über die Folgen von Steuererhöhungen 
wenig Gedanken zu machen. Beispiels
weise würde eine Vermögensteuer 
in Höhe von jährlich 1 Prozent rech
nerisch innerhalb einer Generation 
(gleich 30 Jahre) annähernd ein Drit
tel des Wertes eines Familienunterneh
mens verzehren. Da eine Vermögen
steuer aus versteuertem Einkommen 
zu bezahlen wäre, muss annähernd 
das Doppelte der Steuerlast verdient 
werden, um diese Belastung ausglei
chen zu können.

Im Ergebnis verdoppelt sich hier
durch die Steuerlast für unsere Fami
lienunternehmen. Es wären also pro 
Generation 60 Prozent des Unterneh
menswertes (zusätzlich zur Erbschaft
steuer) auf das unternehmerische Ver
mögen abzuführen. Ein Liquiditäts
abzug in dieser Höhe kann für viele 
Unternehmen existenzbedrohend sein. 
Auf jeden Fall würden Investitionen 
und der Aufbau weiterer Arbeitsplätze 
abgewürgt.

Als Drittes muss die Politik jeglicher 
neuer Bürokratie eine Absage erteilen. 
Aus Unternehmersicht ist es beispiels
weise unverständlich, dass die amtie
rende Bundesregierung den zuvor libe

ralisierten Arbeitsmarkt nun wieder 
neu reguliert hat, so zum Beispiel bei 
der Überlassungsdauer in der Zeitar
beit. Weitere staatliche Eingriffe in 
das funktionierende Beschäftigungs
system sind unnötig und mit Blick auf 
die Flexibilität der Arbeitsverhältnisse 
auch gefährlich. Deutschland darf 
sich auch nicht darauf ausruhen, dass 
einige andere EUStaaten in den letz
ten Jahren mit Liberalisierungen nicht 

vorangekommen oder noch bürokrati
scher geworden sind. Auf diesem Feld 
dürfen keine weiteren Rückschritte 
mehr erfolgen.

Der demografische Wandel, die fort
schreitende Digitalisierung und der 
ansteigende Fachkräftemangel erfor
dern neue strategische Impulse. Noch 
immer wartet die Wirtschaft auf ein 
Zuwanderungsgesetz, das Migration 
nicht über das Asylsystem, sondern 
durch Auswahl qualifizierter Bewer
ber regelt. Viele Industriestandorte 
befinden sich im ländlichen Bereich. 
Dort hakt es jedoch am Breitbandaus
bau, der für die weitere Digitalisierung 
eine zentrale Bedingung darstellt. 
Umso unverständlicher ist es, dass 
Bund, Länder und Kommunen bei der 
Vergabe von Fördermitteln nicht bes
ser miteinander kommunizieren. Es 
ist ein politisches Armutszeugnis, dass 
2016 Bundeszuschüsse für den Breit
bandausbau in Höhe von rund einer 
halben Milliarde Euro nicht abgerufen 
worden sind.

Als Viertes schließlich benötigt die 
künftige deutsche Bundesregierung 
eine den veränderten Verhältnissen 
angepasste neue EuropaStrategie. 
Für die politischen Vertreter der 
Staaten aus dem „Club Med“ ist die 
europapolitische Richtung klar: Sie 
verlangen mehr Vergemeinschaftung, 
um hieraus materielle Vorteile zu 
ziehen. Deutschland spielt auf Zeit, 
besitzt jedoch leider keinen wirk
samen Kompass, um sich den For
derungen aus dem Süden energisch 
entgegenzustellen. Der deutsche 
Widerstand gegen die ultralockere 
Geldpolitik der Europäischen Zent
ralbank (EZB) ist weder stark noch 
nachhaltig genug. Dass diese Haltung 

unserer Regierung die Zustimmung 
zur Europäischen Union gefährdet, 
liegt auf der Hand. Sparer und Ver
sicherungsnehmer fühlen sich zu 
Recht düpiert.

Doch für den bevorstehenden Wahl
kampf ist eines klar: Die Parteien müs
sen zu europapolitischen Themen ihrer 
Klientel reinen Wein einschenken. 
Dies bietet zugleich die Gelegenheit, 
die bevorstehende Bundestagswahl zu 
einem Plebiszit für die dringend erfor
derliche Reform der Europäischen 
Union zu nutzen.

Der Rückenwind, den die Ökonomen 
derzeit noch prognostizieren, bietet die 
große Chance, Deutschland auf eine 
bessere Zukunft vorzubereiten. Ver
säumen die Parteien es jedoch, zügig 
nach der Stirnlocke des griechischen 
Gottes Kairos zu greifen, so wächst die 
Gefahr, dass unser Land auch in der 
nächsten Legislaturperiode weiter so 
dahindümpelt, wie dies in den letzten 
vier Jahren geschehen ist. ♦

Die Stiftung Familienunternehmen,  
deren Vorstandsvorsitzender unser Autor 
Prof. Brun-Hagen Hennerkes ist, verfolgt drei 
wesentliche Ziele: Förderung des Austau-
sches von Familienunternehmern, Unter-
stützung von Forschungsaktivitäten und 
-institutionen, die sich mit diesem besonderen 
Unternehmens typus befassen, und die Wahr-
nehmung der Familienunternehmen in Politik  
und Öffentlichkeit. Mehr unter:  
www.familienunternehmen.de

Den richtigen Moment 
für eine kluge 
Wirtschaftspolitik nutzen

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Vieles steht in der Diskussion und zur Disposition im Wahljahr 2017 
– von der Gewichtung innerhalb der deutschen Parteienlandschaft 
bis zur Zukunft Europas und darüber hinaus. Bereits jetzt zu Beginn 
des Wahljahrs gilt es, die momentan ökonomisch gute Ausgangslage 
zu nutzen, um mit den richtigen politischen Konzepten Deutschlands 
wirtschaftliche Substanz zu erhalten und seine Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern. FOTO: FOTOLIA/MAGELE-PICTURE

Die Parteien können  
das Vertrauen der Wirtschaft 

nur gewinnen, wenn sie  
konsequent umsetzen,  

was sie angekündigt haben.

Noch immer  
wartet die Wirtschaft  

auf ein Zuwanderungsgesetz, 
das Migration  

durch Auswahl qualifizierter 
Bewerber regelt.

Die Messung der Steuerfreundlichkeit kann Werte zwischen 0 und 100  
annehmen. Je höher die Indexwerte sind, desto besser sind die 
steuerlichen Rahmenbedingungen für Familienunternehmen. 
Die Gewichtung erfolgt so: Die Steuerbelastung bei nationaler 
Geschäftstätigkeit bestimmt den Index zu 50 Prozent. Dem Bereich 
Steuerbelastung im Erbfall wird ein Gewicht von 30 Prozent zugeordnet. 
Der Bereich steuerlicher Regelungen bei grenzüberschreitender 
Geschäftstätigkeit ist mit 10 Prozent berücksichtigt. Ebenfalls mit 
10 Prozent Gewicht geht die „Komplexität des Steuersystems“ in die 
Berechnung ein. Deutschland liegt in puncto Steuerfreundlichkeit 
auf Rang 13 von 18 ausgewählten Staaten der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Steuerfreundlichkeit ist ein hohes Gut
Transparenz und Tragfähigkeit  
von Unternehmenssteuern im Vergleich
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Quelle: Länderindex Familienunternehmen, 6. Auflage 2016 | Berechnungen des Zentrums  
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2017
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Die Prinzipien des Klassischen Liberalismus, sie leben noch
Im 18. und 19. Jahrhundert war der deutsche Sprachraum ein Hort des Klassischen Liberalismus. Jetzt kehrt er aus dem angelsächsischen Raum zurück  |  Von Frank Schäffler

Die Übersetzung des Buches 
„Classical Liberalism“ von 
Eamonn Butler erscheint 
unter dem deutschen Titel 

„Wie wir wurden, was wir sind“ und 
zur rechten Zeit. Denn der Klassische 
Liberalismus in Deutschland kann 
eine Selbstvergewisserung gut gebrau
chen, ist er doch eine der Quellen 
dessen, wer wir sind. Eamonn Butler 
ist Gründer und Leiter des Londoner 
Adam Smith Institute, Englands füh
render Denkfabrik für Marktfreiheit 
und Klassischen Liberalismus. Sein 
Buch ist aus allgemeiner, doch angel
sächsisch gefärbter Sicht verfasst, und 
das ist kein Nachteil.

Die Ursprünge des Klassischen 
Liberalismus liegen nämlich im 
Schottland des 18. Jahrhunderts. Die 
schottische Aufklärung brachte Per
sönlichkeiten wie Adam Smith, David 
Hume und Adam Ferguson hervor, 
deren Strahlkraft bis heute reicht. 
Ihre Schriften erreichten im 18. und 

19. Jahrhundert auch Kontinentaleu
ropa und die deutschen Länder. Zur 
damaligen Zeit galten die klassisch 
Liberalen als politisch links, weil sie 
sich gegen die etablierten Autoritä
ten auflehnten. Sie kämpften für die 
Herrschaft des Rechts und gegen die 
Willkür der Obrigkeit.

Ihr entschiedenes Eintreten für den 
Freihandel sollte nicht den Reichen 
und Vermögenden zugutekommen, 
sondern Armut bekämpfen und Frie
den stiften. Die Liberalen waren alle
samt Marktwirtschaftler und kämpf
ten für die Meinungsfreiheit. Der 
deutsche Sprachraum wurde ein Hort 
des Klassischen Liberalismus: Im 18. 
Jahrhundert waren seine bekanntes
ten Vertreter Immanuel Kant und Wil
helm von Humboldt, im 19. Jahrhun
dert John PrinceSmith, Eugen Rich
ter und Hermann SchulzeDelitzsch. 
Jeder von ihnen stand für etwas, das 
heute noch Grundlage für eine liberale 
Gesellschaft ist.

John PrinceSmith machte die Frei
handelsidee in Preußen populär. Er 
gründete Freihandelsvereine und saß 
im Preußischen Abgeordnetenhaus, 
später auch im Reichstag. Eugen Rich
ter war der kompromisslose Kämpfer 
für die klassisch liberale Deutsche 
Fortschrittspartei im Kaiserreich. Als 
politischer Gegenspieler des Reichs
kanzlers Otto von Bismarck, ging er 
gleichzeitig mit den aufkommenden 
Sozialdemokraten hart ins Gericht. 
Er wandte sich vehement gegen die 
Sozialistengesetze Bismarcks auf 
der einen Seite, aber auch gegen die 
Einführung der gesetzlichen Sozial
versicherung auf der anderen Seite. 
Hermann SchulzeDelitzsch war der 
entscheidende Begründer und Antrei
ber des Genossenschaftswesens in 
Deutschland – Hilfe zur Selbsthilfe 
für Gewerbetreibende, Handwerker 
und Landwirte, die keinen Zugang 
zu Krediten hatten. Dieser Grundge
danke des Genossenschaftswesens ist 

bis heute im Bankwesen, im Gesund
heitswesen und im Einzelhandel ver
ankert.

Der Klassische Liberalismus damals 
wie heute hatte und hat viele Gegner. 
Sie kommen aus der konservativen 

wie auch aus der sozialistischen Ecke 
– die beide dazu neigen, das Altherge
brachte zu konservieren und im Neuen 
nicht die Chance, sondern die Gefahr 
zu vermuten. Selbstverständlich gilt 
das nicht überall und im gleichen 
Maße. Die Konservativen sind häufig 

ökonomisch aufgeschlossener als die 
Sozialdemokraten, aber gesellschaft
lich rückwärtsgewandt. Die Sozial
demokraten sind oft gesellschaftlich 
offener für Veränderungen als die Kon
servativen, aber ökonomisch wollen sie 
die alte Welt möglichst lange behalten. 
Letztlich vereint sie aber derselbe Irr
tum: Sie trauen dem Einzelnen wenig 
zu. Sie glauben, dass der Staat die 
Dinge regeln muss, weil der Einzelne 
ökonomisch, geistig oder körperlich 
dazu nicht in der Lage ist.

Wie sieht also die Situation des Klas
sischen Liberalismus heute in Deutsch
land aus? Haben die Marktwirtschaft, 
der Freihandel, der Rechtsstaat und 
das Individuum noch eine Lobby? 
Aber ja! Ähnlich wie schon einmal im 
19. Jahrhundert weht seit einiger Zeit, 
inspiriert aus dem angelsächsischen 
Raum, ein neuer klassischliberaler 
Wind nach Deutschland hinein. Diese 
Szene ist bunt, jung – und sie wächst. 
Dem Netzwerk „Students for Liberty“ 

etwa, 2008 in den USA gegründet, 
gehören derzeit weltweit über 2000 
und in Deutschland über 20 Studen
tengruppen an, die dem Liberalismus 
verpflichtet sind.

Sogar Ludwig von Mises’ „Natio
nalökonomie“ und Friedrich August 
von Hayeks „Verfassung der Freiheit“ 
werden wieder neu aufgelegt und von 
jungen Lesern entdeckt. Die Kennt
nisse dieser Klassiker tun gut; denn 
der deutsche Liberalismus ist in seiner 
Geschichte bisher niemals an seiner 
Prinzipientreue und Standfestigkeit 
gescheitert, sondern immer an seiner 
Beliebigkeit. Deshalb ist ein festes the
oretisches Fundament so notwendig. 
Und als ein verlässlicher und informa
tiver Stein in diesem Fundament dient 
das Buch von Eamonn Butler. ♦

Eamonn Butler: Wie wir wurden, was 
wir sind. Einführung in den Klassischen 
Liberalismus. FinanzBuch Verlag, München. 
Softcover, 140 Seiten, 16,99 Euro. Erscheint im 
März 2017.

Frank Schäffler ist ist 
Geschäftsführer von Prome-
theus – Das Freiheitsinstitut. 
Von 2005 bis 2013 war der 
Betriebswirt für die FDP 
Mitglied des Bundestages. 
Für den HAUPTSTADT-

BRIEF stellt er das Buch Wie wir wurden, was wir 
sind. Einführung in den Klassischen Liberalismus 
des britischen Wirtschaftswissenschaftlers 
Eamonn Butler vor, zu dem er das Vorwort 
verfasst hat.  FOTO: WWW.FRANK-SCHAEFFLER.DE/STUDIO KOHLMEIER

Die Vereinigten Staaten und Deutschland  
sollten der Nato Führung und Richtung geben
Die EU wäre gut beraten, auf Doppelstrukturen zu verzichten und den europäischen Pfeiler in der Nato zu stärken  |  Von Harald Kujat

Die Annahme, dass der 
Amtsantritt des ameri
kanischen Präsidenten 
Donald Trump eine neue 

Weltordnung einleiten werde, mag 
etwas hoch gegriffen sein. Aber seine 
Politik wird eine neue Dynamik im 
geopolitischen Parallelogramm der 
vier großen Kräfte Vereinigte Staa
ten, Russland, China und Europäische 
Union auslösen.

Eine mögliche amerikanischrussi
sche Annährung löst in Europa bereits 
Besorgnis aus, obwohl die Haltung 
des amerikanischen Präsidenten und 
seiner Minister gegenüber Russland 
sehr differenziert und nicht ohne Vor
behalte ist. Selbst bei unveränderter 
Rivalität sind gemeinsame Ansätze 
zur Lösung der Konflikte in der 
Ukraine und in Syrien möglich, was 
zweifellos im europäischen Interesse 
wäre. Das gilt ebenso für vertrauens
bildende militärische Maßnahmen 
und den Abbau von Spannungen, die 
seit einiger Zeit wieder vom ständigen 
Risiko einer militärischen Konfronta
tion begleitet sind. Auch die Wieder
aufnahme ernsthafter Abrüstungs
verhandlungen über nuklearstrate
gische Potentiale und konventionelle 
Streitkräfte würde sich positiv auf 
die internationale Lage auswirken. 
Ein Schulterschluss im Kampf gegen 
den internationalen Terrorismus, dem 
vorrangigen Ziel der neuen amerika
nischen Administration, hätte sogar 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
innere Sicherheit Europas. Die größ
ten Gefahren unserer Zeit können 
nur durch die beiden Großmächte 
gebannt werden. Sollten sie gemein
sam Wege aus den Gefahren finden, 
müsste die Europäische Union ihre 
Russlandpolitik überdenken.

Jede Veränderung im Machtgefüge 
des KräfteParallelogramms hat Aus
wirkungen auf alle Beteiligten. Daher 
werden die EU und Russland sich dar
auf einstellen müssen, dass das Span
nungspotential zwischen den Verei
nigten Staaten und China in der Wirt
schaftspolitik wegen der chinesischen 
Expansion im südchinesischen Meer 
und einer neuen ZweiChinaPolitik 
der Vereinigten Staaten offensichtlich 
wächst.

Europa muss sich mehr denn je zwi
schen den Vereinigten Staaten und 
Russland behaupten. Großbritanni
ens Bemühen, die „special relation
ship“ mit den USA wiederzubeleben, 
fördert das Entstehen einer Unwucht 
im europäischamerikanischen Ver

hältnis. Andererseits könnte es die 
Einigung über eine eigenständige 
Sicherheits und Verteidigungsidenti
tät der EU erleichtern. Vorausgesetzt 
es gelingt den Regierungen, Einver
nehmen über ihre sicherheitspoliti
schen und geostrategischen Interes
sen zu erzielen und die zur Durchset
zung notwendigen Mittel zu bündeln: 
als Gesamtstrategie aus Außenpolitik, 

Entwicklungspolitik, Rüstungsex
port, Rüstungskontrolle und Verteidi
gung. Die Europäische Union könnte 
dann zumindest in begrenzter Form 
auf Krisen und Konflikte an der euro
päischen Peripherie reagieren, die 
illegale Migration eindämmen und 
einen eigenständigen Beitrag zum 
Kampf gegen den internationalen Ter
rorismus leisten.

Für eine umfassende Sicherheit in 
Europa sind die Vereinigten Staaten 
jedoch unverzichtbar. Der amerikani
sche  Beitrag in der Nato zur Sicherheit 
Europas ist größer als der aller euro
päischen NatoMitgliedstaaten zusam
men. Auch wenn die Kampftruppen 
weitgehend abgezogen sind, bleibt die 
Präsenz amerikanischer Streitkräfte 
ein wichtiges Element der Abschre
ckung. Zumal die osteuropäischen 
NatoStaaten in ihrer exponierten 
Lage und der Furcht vor Russland nur 
der amerikanischen Sicherheitsgaran
tie vertrauen.

Die Nato bleibt daher die Klam
mer, die Europa und Nordamerika zu 
einem gemeinsamen Sicherheitsraum 
verbindet. Im geostrategischen Kalkül 
der Vereinigten Staaten spielen die 
Nato und Europa ebenfalls eine wich
tige, wenngleich nicht die vorrangige 
Rolle. Die nationalen Unified Com
batant Commands der Befehlsberei
che Europa (USEUCOM) und Afrika 
(USAFRICOM) haben ihre Haupt
quartiere in Deutschland. Deutsch
land ist logistische Drehscheibe und 
Sprungbrett nach Afrika und dem 
Nahen und Mittleren Osten, Italien 
die logistische Basis für die 6. Flotte. 
Traditionell ist einer der beiden stra
tegischen Befehlshaber der Nato, der 

Strategic Commander Operations, 
Amerikaner.

Es spricht viel dafür, die sicherheits
politische und strategische Interessen
identität Europas mit den Vereinigten 
Staaten in der Nato zu erhalten und zu 
festigen. Zumal die Nato auch künf
tig Großbritannien militärisch an 
Europa bindet. Wollten die Europäer 

ihre Sicherheit ohne die Vereinigten 
Staaten gewährleisten, müssten sie 
ihre finanziellen Aufwendungen für 
die Verteidigung mehr als verdoppeln. 
Zum Vergleich: 2016 haben die Ver
einigten Staaten nach NatoKriterien 
664 Milliarden USDollar ausgegeben, 
die europäischen Mitgliedstaaten ins
gesamt 239 Milliarden. Es ist aller

dings fraglich, ob die Europäer über
haupt in der Lage wären, das gesamte 
Spektrum militärischer Fähigkeiten zu 
schaffen, die für die Realisierung der 
aktuellen NatoStrategie erforderlich 
wären. Einschließlich einer auch nur 
annähernd vergleichbaren nuklear
strategischen Komponente sowie eines 
autonomen europäischen Systems zur 
Abwehr ballistischer Flugkörper.

Die Europäische Union wäre des
halb gut beraten, auf europäische 
Doppelstrukturen zu verzichten und 
den europäischen Pfeiler in der Nato 
zu stärken. Ohnehin bleibt eine euro
päische Verteidigungsunion mit einer 
integrierten europäischen Armee eine 
Fiktion, solange es keine EURegierung 
gibt. Durch eine engere Zusammenar
beit in der Forschung, Entwicklung 
und Beschaffung sowie in der Ausbil
dung könnten jedoch Kosten gespart 
und die Interoperabilität verbessert 
werden. Gleichwohl ist eine deutliche 
Erhöhung der Verteidigungsaufwen
dungen unumgänglich. Die Forderung 
der neuen amerikanischen Administ

ration, die eingegangenen Verpflich
tungen im Sinne einer fairen Lasten
teilung zu erfüllen, ist nicht neu.

Schon vor Jahren haben die Nato
Mitgliedstaaten zugesagt, 2 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts für Verteidi
gung aufzuwenden. Auf den NatoGip
feln 2014 und 2016 wurde diese Zusage 
bekräftigt. Hinzu gekommen ist die 
Auflage, mehr als 20 Prozent des Ver
teidigungshaushalts in moderne Aus
rüstung zu investieren. 2016 haben nur 
vier europäische Mitgliedstaaten das 
2ProzentZiel erreicht: Estland, Grie
chenland, Großbritannien und Polen. 
Deutschland hat dieses Ziel zwar mit 
1,19 Prozent verfehlt; für 2017 sind 
jedoch bereits 1,22 Prozent eingeplant, 
mit steigender Tendenz bis 2020. Die 
Vereinigten Staaten geben 3,61 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts für Verteidi
gung aus und investieren 25,03 Prozent 
des Verteidigungsbudgets für moderne 
Ausrüstung.

Seit längerer Zeit wird von deutschen 
und europäischen Politikern gefordert, 
dass Deutschland mehr außen und 
sicherheitspolitische Verantwortung 
übernehmen soll. Mehr Verantwor
tung bedeutet, Führung zu überneh
men und in der Sicherheitsvorsorge 
ein Beispiel zu geben. Bisher hat die 
Bundesregierung zwar mehr diploma
tische Verantwortung übernommen, 
doch die Übernahme größerer militä
rischer Lasten gescheut. In sicherheits
politischer Hinsicht ist Deutschland 
noch immer nicht über den begrenzten 
internationalen Gestaltungsanspruch 
der früheren Bundesrepublik hinaus
gewachsen.

Es ist deshalb an der Zeit, an das 
Angebot einer „partnership in leader
ship“ zu erinnern, das Präsident Bush 
sen. dem wiedervereinigten Deutsch
land machte. Die sich abzeichnenden 
Veränderungen im geostrategischen 
KräfteParallelogramm sollten für die 
deutsche Politik hinreichender Anlass 
sein, der Außen und Sicherheitspolitik 
der Europäischen Union Führung und 
Richtung zu geben. Und eine „partner
ship in leadership“ Deutschlands mit 
den Vereinigten Staaten im Rahmen 
der Nordatlantischen Allianz wäre 
die beste Voraussetzung dafür, dass 
die Europäische Union sich trotz der 
neuen Dynamik der amerikanischen 
Außenpolitik und trotz des gewachse
nen Selbstbewusstseins der russischen 
Führung zwischen den beiden Groß
mächten behaupten und ihre Sicher
heit ebenso wie ihre Interessen wahren 
kann. ♦

Es spricht viel dafür,  
die sicherheitspolitische  

Interessenidentität Europas 
mit den Vereinigten Staaten  

in der Nato zu festigen.

Harald Kujat ist Gene-
ral a.D. der Luftwaffe. Er 
war von 2000 bis 2002 der 
13. Generalinspekteur der 
Bundeswehr und von 2002 
bis 2005 Vorsitzender des 
Nato-Militärausschusses. Im 

HAUPTSTADTBRIEF analysiert er die Verschie-
bung im geopolitischen Parallelogramm der vier 
großen Kräfte Vereinigte Staaten, Russland, 
China und Europäische Union und plädiert für 
eine enge Zusammenarbeit Deutschlands mit 
den Vereinigten Staaten im Rahmen der Nord-
atlantischen Allianz. FOTO: PICTURE ALLIANCE/REVIERFOTO/DPA

Frieden schaffen mittels Waffen. Der Wunsch der Bürger in der 
Europäischen Union, auch künftig in Sicherheit zu leben wie in den sieben 
Jahrzehnten seit 1945, ist groß. Der finanzielle Aufwand dafür hat sich 
bisher in dauerhaftem Frieden ausgezahlt und wird es weiterhin tun, 
wenn die Nordatlantische Allianz ihren gemeinsamen Weg fortsetzt.  
Im Bild Bundeswehrsoldaten bei einer Wehrübung. FOTO: IMAGO/KAI HORSTMANN
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Das zweischneidige Schwert  
der demokratischen Teilhabe
Den großen Parteien laufen die Wähler davon. Bürgerbegehren und Volksabstimmungen gewinnen an Bedeutung –  
eine gute Nachricht für die Demokratie ist beides nicht  |  Von Max Thomas Mehr

Es ist schon lange her, doch 
der Satz war so markant, 
dass er bis heute nachhallt: 
1998 teilte Gerhard Schröder, 

damals noch Bundeskanzler in spe, 
seinem grünen Regierungspartner in 
spe Joschka Fischer mit, wie er sich die 
zukünftige Rollenverteilung vorstelle: 
die SPD sei Koch, die Grünen Kellner. 
Wie zuletzt die Landtagswahl in Ber
lin vom September 2016 erwies, wird 
in der Politik schon lange nicht mehr 
so überschaubar gekocht und bedient. 
Zukünftig werden wir es wohl zumeist 
mit SechsParteienParlamenten zu 
tun haben, auch im Bundestag – die 
CSU mitgerechnet sogar mit sieben.

Das macht das Regieren, aber auch die 
Aufgabenteilung zwischen Regierung 
und Opposition schwieriger. Ob ein 
ZweiParteienBündnis von CDU und 
SPD, einst „große Koalition“ genannt, 
noch verlässlich zur Regierungsbildung 
reichen wird, ist ungewiss. Parallel dazu 
erleben wir einen schleichenden Legi
timationsverlust der repräsentativen 
Demokratie. Denn die Schröder‘sche 
Machttheorie funktioniert heute schon 
allein deshalb nicht mehr, weil es müßig 
ist festzulegen, wer den Koch und wer 
den Kellner gibt, wenn die Gäste weg

bleiben – und zwar die Laufkundschaft 
ebenso wie die Stammkunden.

So hat die SPD seit 1990 annähernd 
die Hälfte, das ist fast eine halbe Mil
lion, ihrer Mitglieder, verloren. Dage
gen hilft auch kein Martin Schulz. Ob 
der Hype um ihn mehr ist als ein medial 
gepushtes Strohfeuer, werden die Wah
len in diesem Jahr zeigen. Wählten von 
den Wahlberechtigten im Jahr 1976 
noch 82 Prozent die Volksparteien, 
waren es 2005 nur noch 53 Prozent. Bei 
der Landtagswahl in Berlin im Septem
ber 2016 konnten SPD und CDU zusam
men gar nur noch 25 Prozent der Wahl
berechtigten für sich überzeugen. Auf 

eine rotrotgrüne Koalition haben sich 
in der Hauptstadt jetzt Parteien verstän
digt, die zusammen gerade einmal 34 
Prozent der Wahlberechtigten mit ihrer 
Stimmabgabe legitimiert haben.

Wenn nahezu die Hälfte der Wahl
berechtigten sich weder von der SPD 
noch von der CDU repräsentiert sieht 
und von Grünen, FDP oder der Lin
ken ebenfalls nicht – wer will da noch 
wohlgemut den Koch machen? Die 
politischen Eliten können nicht mehr 
ignorieren, dass beinahe die Hälfte 
der Wahlberechtigten ihnen nicht 
mehr vertraut. Und das ohnehin stark 

angeschlagene Zutrauen auf Wähler
seite leidet weiter, wenn sich etwa der 
Verdacht aufdrängt, die gebetsmüh
lenartige Beschwörung der rechtspo
pulistischen Gefahr diene so manchen 
GrünRotLinken als Spekulationshilfe 
darauf, dass die Chancen für ein Links
bündnis umso größer werden, je mehr 
Zustimmungsprozente die Alternative 
für Deutschland (AfD) einfährt. Der
lei untergräbt die Glaubwürdigkeit der 
politischen Akteure insgesamt.

Die Entfremdung zwischen den poli
tischen Eliten und der Gesellschaft 
nimmt zu in einem neuen Zeitalter der 
„defizitären Repräsentation“. Der fran
zösische Politikwissenschaftler Pierre 
Rosanvallon führt in seinem neuen, im 
September 2016 auf Deutsch erschiene
nen Buch „Die gute Regierung“ aus, dass 
zum Niedergang der Parteien auch ihr 
Wechsel auf die Seite der „regierenden 
Funktion“ geführt habe. Sie begreifen 
sich nicht mehr als Vermittler zwischen 
der Gesellschaft und den Institutionen. 
Sie sind, so Rosanvallon, keine reprä
sentativen Instanzen oder treibenden 
Kräfte mehr bei der Erarbeitung und 
Vorlage von Gesetzesentwürfen – diese 
Aufgabe sei mittlerweile weitgehend 
der Exekutive vorbehalten. Die Haupt
funktion der Parlamente bestehe heute 
darin, die Regierungen zu unterstützen 
oder als oppositionelle Fraktionen sie zu 
kritisieren – bis man ihren Platz ein
nehmen kann. Die Parteien, so Rosan
vallon, sind so zu Hilfstruppen des Exe
kutivbetriebs geworden. Auch wenn die 
Abgeordneten noch in ihren Wahlkrei
sen gewählt werden, sind sie doch nur 

noch am Rande deren Vertreter. Und 
die Auflösung klassischer Parteimilieus 
hat diesen Trend noch verstärkt. Bür
gerbeteiligungen, vermehrt auch Volks
abstimmungen, sollen nun Abhilfe 
schaffen in diesen PostVolkspartei
Zeiten. Doch ein tragfähiges Konzept 
für einen dialogischen Umgang mit der 

Gesellschaft fehlt. Vorerst kommt es auf 
diese Weise eher zu zusätzlicher, kont
raproduktiver  Konfusion. So führte in 
Berlin der von Erfolg gekrönte Volks
entscheid gegen die Randbebauung des 
Tempelhofer Feldes – einst Flughafen
gelände, heute eine gewaltige Brachflä
che mitten in der Stadt, also in potenti
ell begehrter Wohnlage – zur Blockade 
eben dieser Nutzung für die Stadtent
wicklung, und das in einer Zeit, in der 
es zu den vorrangigen Aufgaben des 
Senats gehören muss, die wachsende 
Metropole zu gestalten und zusätzliche 
Wohnungen zu bauen.

Berlin leistet sich indessen zwangs
weise eine Wiesen und Betonbrache, 
fast so groß wie der Central Park in 
New York, die nun noch nicht einmal 
am Rand bebaut werden darf. Eine 
aktive Allianz von Interessengrup
pen und „PressureGroups“ hatte die
ses Volksbegehren eingeleitet – und 
gewonnen wurde es, weil es zu einer 
Abstimmung gegen „die da oben“ 
umgedeutet wurde. Denn Spandau
ern, Biesdorfern, Köpenickern oder 
Marzahnern, die für den Erhalt des 
einstigen Flughafengeländes gestimmt 
haben mögen, ist das Tempelhofer Feld 
egal, sie lassen ohnehin anderswo ihre 
Drachen steigen. Ohne „Wutbürger“, 
die die Chance sahen, Pläne derer „da 
oben“ zu durchkreuzen, hätte dieser 
Volksentscheid nicht die geringste 
Chance gehabt.

Das nächste VolksentscheidProjekt, 
der „Kampf für soziale Mieten“, wurde 
in Verhandlungen zwischen den Ini
tiatoren und der Stadtregierung abge
wendet. Nach AblasshandelManier 
sprang dabei für die „PressureGroups“ 
ein Mietengesetz heraus, das vor allem 
den Mietern städtischer Wohnungen 
hilft. Dieses sieht unter anderem Mie
terräte vor – aufwändig zu wählen, 
was ihrer künftige Rolle angeht aber 
völlig nebulös. Und den Organisator 
des Protests berief man nach der Abge
ordnetenhauswahl im September 2016 

gleich zum hochdotierten Chef einer 
neuen LenkungsInstitution, die allen 
städtischen Wohnungsbaugesellschaf
ten vorstehen soll. Was insofern dop
pelt fragwürdig ist, als diese Gesell
schaften ohnehin bereits der Kontrolle 
durch die Regierung und mithin der 
des Parlaments unterstehen.

Hier verbinden sich lokale Anliegen, 
Lobbyismus und allgemeine Politik
verdrossenheit zu einer bedenklichen 
Melange. Um es ganz klar zu sagen: Mit 
Gemeinwohl und dem gesunden Men
schenverstand haben derlei Volksbegeh
ren wenig bis nichts zu tun. Diese Art 
der Partizipation rentiert sich vor allem 
für jene, die als selbsternannte Akti
visten und unter hohem öffentlichem 
Wirbelschlagen nach Aufmerksamkeit 
und Einfluss fischen. Dessen ungeach
tet gelten Volksentscheide derzeit als 
cool. Bundesjustizminister Heiko Maas 
legte sich Ende November 2016 dafür 
ins Zeug, sie als Instrument „direkter 
Demokratie“ auch deutschlandweit 
und bei relevanten gesellschaftlichen 
Fragen wie solchen zur Europa und 
Migrationspolitik möglich zu machen. 
Er verspricht sich davon ein Mittel im 
Kampf gegen wachsende „Politikver
drossenheit und auch Politikfeindlich
keit“ – man dürfe die Debatten nicht 
„den Populisten überlassen“.

Weil die Volksparteien als Organi
satoren politischer Willensbildung in 

der Gesellschaft eine immer geringere 
Rolle spielen, sollen jetzt die Aktivis
ten, „PressureGroups“ und Lobbyisten 
ran. Dass damit der öffentliche Raum 
für Kritik, Debatten und Verständi
gung zwischen den Wahlbürgern und 
dem Parlament weiter schrumpft – bei 
gleichzeitiger fortschreitender menta

ler Entfremdung zwischen der Gesell
schaft und den bisherigen sowie den 
neu aus der außerparlamentarischen 
Opposition zu ihnen aufgestiegenen 
politischen Eliten – wird billigend in 
Kauf genommen, solange es irgendwie 
hilft, am Status quo festzuhalten. Das 
wird der repräsentativen Demokratie 
nicht gut bekommen – und auch nicht 
den Volksparteien. ♦

Das Buch von Pierre Rosanvallon,  
auf das unser Autor Max Thomas Mehr  
in seinem Beitrag zu sprechen kommt,  
trägt den Titel Die gute Regierung und ist 
am 15. September 2016 in der Hamburger 
Edition erschienen, dem Verlag des Hambur-
ger Instituts für Sozialforschung. 384 Seiten, 
gebundene Ausgabe 35 Euro, als Kindle Edition 
27,99 Euro.

Die politischen Eliten  
können nicht mehr ignorieren, 

dass beinahe die Hälfte  
der Wahlberechtigten  

ihnen nicht mehr vertraut.

Volksbegehren sind dann 
erfolgreich, wenn sie sich  

zu einer Abstimmung  
gegen ‚die da oben’  
umdeuten lassen.

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

BRIEF beschreibt er am Beispiel Berlins, dass 
Bürgerbeteiligung und Volksabstimmung nicht 
automatisch mit demokratischer Vielfalt gleichzu-
setzen sind; denn die heute protestieren, werden 
morgen mitregieren.  FOTO: PRIVAT

Die öffentliche Wertschätzung gesellschaftlicher Mitbestimmung in 
Form von Bürgerbeteiligung und Volksentscheid nimmt derzeit Fahrt 
auf – wohin die Reise dabei geht, das sollten die mündigen Bürger sehr 
genau im Auge behalten; denn wer am Ende außer den Aktivisten 
wirklich davon profitieren wird, ist zunächst bestenfalls schemenhaft zu 
erkennen. FOTO: FOTOLIA/THOMAS REIMER

Die eigene Lebensbequemlichkeit geht vor. Ein Volksentscheid 
verhinderte die Randbebauung des Tempelhofes Feldes – ungeachtet 
der Tatsache, dass auch danach noch Platz zum „Chillen“ gewesen wäre, 
ist das Feld doch deutlich größer als der Berliner Tiergarten und fast so 
weitläufig wie der New Yorker Central Park. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/WOLFGANG KUMM
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Im politischen Alltag einer Repu
blik ist die Öffentlichkeit das 
Forum, auf dem sich kollektives 
Handeln und politische Pro

gramme zu rechtfertigen haben, und 
wo erörtert wird, was den Bürgern 
zumutbar ist. Diese Form der Öffent
lichkeit bewahrt die institutionellen 
Kontrollen davor, sich zu entkräf
ten. Wird sie aber beschädigt, dann 
ist der demokratische Gebrauch der 
verfassungsmäßigen Befugnisse nicht 
mehr zu garantieren. Die Öffentlich
keit hört auf, als Forum der Kontro
verse zu fungieren, wenn die Regeln 
des Darlegens und Rechtsfertigens 
von Gründen zu häufig und folgen
los verletzt werden – nämlich durch 
Geschwätz, Lüge, Diffamierung und 
Einschüchterung.

Das Politische bedarf der Wahr
heit – obschon die Politik oft glaubt, 
auch ohne sie auszukommen. Wahr
heiten sind unangenehm, denn sie 
sind bezwingend, und sie grenzen die 
Spielräume des Handelns ein. Fak
tische Wahrheiten stellen den Bezug 
zur Wirklichkeit her – ohne diesen 
geriete das Handeln in einen Leerlauf 
inmitten einer Hyperrealität. Wir sind 
inzwischen Zeitzeugen dafür gewor
den, wie Diskurse im Handumdrehen 
Realität tilgen können.

Als die deutsche Regierung seit der 
Bankenrettung immer häufiger poli
tische Optionen als „alternativlos“ zu 
bezeichnen begann, begab sie sich 
auf den Weg in die UnPolitik. Etwas, 
wozu es keine Alternative gibt, ent
zieht sich jedweder Beratschlagung. 
Und Alternativlosigkeit forciert ein 
Diskussionsverbot, welches fragwür
dige politische Entscheide mit einem 
schützenden Tabu belegt –  diejeni
gen, die die Entscheidung „alternativ

los“ treffen, geben sich selbst damit 
die Erlaubnis, autokratisch regieren 
zu dürfen.

Als auch in den Medien die Bereit
schaft zur Alternativlosigkeit unüber
sehbar zu werden begann – sei es zur 
Bankenrettung, sei es zur vermeint
lichen Vereinbarkeit von islamischer 
Scharia und Grundgesetz –, setzte 
in Deutschland eine Umprägung des 
politischen Sprachgebrauchs und 
Wortschatzes ein. Wer in der Scha
ria eine Gefahr für die 
Demokratie sah und 
folglich einer weite
ren muslimischen 
Z u w a n d e r u n g 
skeptisch gegen
überstand, dem 
wurde beschei
nigt, er sei befallen von „Fremden
angst“, von einer Phobie. Ein cleverer 
Trick: Eine politisch begründete Sorge 
wird zur grundlosen Angst gestem
pelt, zu einem pathologischen Phäno
men, für das eigentlich die Psychiatrie 
zuständig ist. Man kennt das aus dem 
Umgang der ehemaligen Sowjetunion 
mit ihren Dissidenten.

Beinahe noch wirkungsvoller ist 
es, mit asymmetrischen Gegenbegrif
fen jede Diskussion zu ersticken. Der 
menschliche Geist funktioniert nach 
binären Strukturen: ja/nein, oben/
unten und so weiter – und in Form von 
Gegenbegriffen: Freiheit/Unfreiheit, 
Recht/Unrecht und so weiter. Auf den 
Historiker Reinhart Koselleck geht 
die Erkenntnis zurück, dass solche 
Gegenbegriffe sowohl symmetrisch 
wie asymmetrisch sein können. Sym
metrisch etwa wie in Freund/Feind 
oder Bürger/Nichtbürger. Hier ist das 
gegenseitige Ausschließen umkehrbar: 
Wer den anderen als Feind bezeichnet, 
ist für diesen Feind – wer den anderen 
als Nichtbürger bezeichnet, ist selber 
automatisch anderswo ein Nichtbür
ger. Das Verhältnis funktioniert vor
wärts und rückwärts, keine der beiden 
Seiten geht a priori als begünstigte dar
aus hervor.

Ganz anders verhält es sich mit 
asymmetrischen Gegenbegriffen. Bei
spiel: Christ/Heide. Hier beziehen sich 
beide Begriffe nicht neutral aufein
ander – denn hier werden Heil bezie
hungsweise Verdammnis unterstellt. 

Einer der beiden Begriffe (Christ) ist 
privilegiert, der andere (Heide) wird 
zum Synonym für den falschen Weg, 
für Verworfenheit, Rückständigkeit, 
Unmoral, Götzenanbetung – und Mis
sionierungsbedarf. Derlei asymmetri
sche Gegenbegriffe wirken dreifach: 
Sie spalten in „wir“ und „die“, sie spre
chen der anderen 
Seite moralische 
oder intellektu

elle Qualitäten ab, und sie grenzen 
aus, indem sie der anderen Seite das 
Recht absprechen, gleichberechtigt auf 
geteiltem, gemeinsamen kulturellen 
Boden – auf demselben öffentlichen 
Forum – zu agieren.

Die deutsche Öffentlichkeit hat 
sich gewöhnt an eine Sprache in den 
Medien, bei der Vokabeln wie rassis
tisch, fremdenfeindlich, populistisch, 
Hass und Neid, menschenverachtend 
und engherzig, Abschottung, völkisch 

und dumpf, angstbesessen und Ängste 
schürend an der Tagesordnung sind. 
Meist kommen sie mit Gegenbegriffen 
daher wie weltoffen und vorurteilsfrei, 
Herausforderungen gewachsen und 
mitmenschlich, Weltgemeinschaft 
und Hilfsbereitschaft. Wer etwa auf 
die Einhaltung von Recht und Gesetz 

pocht, gilt als „engherzig“, es fehlt ihm 
die „Mitmenschlichkeit“. Wer die Ver
fassungsmäßigkeit des Regierungshan
delns einklagt, argumentiert „nationa
listisch“. Wer auf einer Kontrolle an 
den Grenzen besteht, betreibt zumin
dest „Abschottung“, häufig zusammen 
mit „Rassismus“ und „Überfremdungs
angst“.

Andersdenkenden werden auf 
diese Weise nicht bloß den eigenen 
gleichrangige intellektuelle Quali

täten abgesprochen, sondern zudem 
moralische ebenso wie psychische 

Defekte angelastet. Die
ser demagogische Wort
gebrauch besteht aus 
„Blindbegriffen“, wie 
Reinhart Koselleck jene 
Gegenbegriffe nannte, 
die nichts bezeichnen, 
was sich definieren ließe. 
Das Wort Abschottung 
etwa bezeichnet eine 
dichte Abschließung 
nach außen. Überträgt 
man dieses Wort auf die 
Beziehungen zwischen 
Kulturen auf dem Glo
bus, dann wird es zu 
einer Metapher – frei
lich zu einer, die aufhört, 
eine konkrete Realität 

zu bezeichnen: 
Es gibt keine 
A b s c hot t u n g 
in einer Welt, 
in der täglich 
Waren und 

Kapital in riesigen Men
gen rundherum transfe
riert und transportiert, 

in der gigantische Quantitä
ten von Daten blitzschnell um 
den Planeten geschickt werden 
und Millionen Menschen von 
einem Land in ein anderes, 

von einem Kontinent zu einem ande
ren reisen. Offensichtlich bezeichnet 
ein Wort wie Abschottung also etwas, 
das mit dem semantischen Gehalt des 
Wortes nichts mehr zu tun hat – es 
wird zur Floskel, in appellierender, 
mobilisierender und diffamierender 
Absicht.

Ähnlich verhält es sich mit dem 
Wort fremdenfeindlich – das aller
dings einen gewissen Sonderstatus ein
nimmt. Es findet zum einen Anwen
dung auf Menschen, von denen viele 
fremde Sprachen sprechen, in fremde 
Länder reisen, sich für fremde Kultu
ren interessieren und gern fremdländi
sche Küche genießen – die allerdings 
der Ansicht sind, ihr eigenes Land 
solle nur eine begrenzte Anzahl von 
fremden Zuwanderern aufnehmen. 
Auch Menschen, die Fremden in der 
eigenen Stadt freundlich entgegen
kommen und ihnen hilfsbereit die 

Wege weisen, fallen unter das Verdikt 
der Fremdenfeindlichkeit, sobald sie 
weitere Zuwanderung für problema
tisch und ein weiteres Anwachsen von 
Parallelgesellschaften für nicht wün
schenswert halten.

Als fremdenfeindlich gilt, wer einer
seits die Zuwanderung von Menschen 
aus Ostasien begrüßt, weil sie häufig 
leistungsorientiert sind und Gesell
schaft und Wirtschaft bereichern 
können, andererseits aber den Zuzug 
solcher Migranten missbilligt, deren 
Bereitschaft zu schulischer, kulturel
ler und politischer Integration nach
weislich niedrig bis negativ ist. Kurz: 
Die Floskel „fremdenfeindlich“ rich
tet sich häufig gegen Menschen, die 
fremdenfreundlich sind – es bezeich
net mithin das Gegenteil dessen, was 
es aussagt.

Das ist kein Zufall. Derlei sinnent
leerte Wortfloskeln wirken gerade 
dann, wenn es auf die Semantik nicht 
mehr ankommt – sie fungieren als ver
bale Signale, die ein ganzes Set von Vor
stellungen beim Adressaten abrufen. 
Indem eine solche Floskel ihren Wort
sinn negiert, bietet sie dem Denken 
keinen konkreten Anhalt – stattdessen 
zielt sie auf den Reflex, den ein Mix 
aus Vorstellungen und Assoziationen 
auslöst. Die Medien benutzen heute 
diese asymmetrischen Gegenbegriffe in 
einem noch nie dagewesenen Ausmaß. 
Die politische Elite steht ihnen darin in 
nichts nach – und Teile der unversitä
ren Elite beginnen dem Trend zu folgen.

Das ist kein belangloser Vorgang. Der 
unentwegte und unwidersprochene 
Gebrauch von Wortfloskeln als verbale 
Signale und die gezielte Verwendung 
von asymmetrischen Gegenbegriffen 
in der medialen und politischen Öffent
lichkeit gefährden nicht nur eben jene 
Öffentlichkeit als Forum der demokra
tischen Kontroverse, sie haben auch 
das Zeug dazu, sie zu zerstören. Denn 
Worte sind Fensterscheiben des Intel
lekts – wenn sie verschmutzen, wird es 
dunkel im Hause des Geistes. ♦

Ein neues Buch unseres Autors Prof. Egon 
Flaig, in dem er das Thema seines obigen 
Essays vertieft, ist im Februar 2017 erschienen: 
Die Niederlage der politischen Vernunft. 
Wie wir die Errungenschaften der Aufklä
rung verspielen. Dietrich zu Klampen Verlag, 
Springe 2017. 416 Seiten, Hardcover 24,80 
Euro. www.zuklampen.de

Prof. Dr. Egon Flaig 
ist emeritierter Professor 
für Alte Geschichte an der 
Universität Rostock. Seinem 
Standardwerk Weltgeschichte 
der Sklaverei folgten weitere 
Bücher, etwa Die Mehrheits-

entscheidung. Entstehung und kulturelle Dynamik. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum 
der um sich greifende Gebrauch von sinnfernen 
Wortfloskeln in Politik und Medien, der einzig 
dazu dient, Andersdenkende zu diskreditieren, 
ein demokratiegefährdender Vorgang ist.  FOTO: INTH

Die deutsche Öffentlichkeit wird von Politik und Medien mit einer 
Sprache konfrontiert, bei der Vokabeln wie rassistisch, fremdenfeindlich, 
populistisch oder menschenverachtend an der Tagesordnung sind. Das ist 
besorgniserregend; denn Andersdenkenden werden dabei nicht bloß den 
eigenen vergleichbare intellektuelle Qualitäten abgesprochen, es werden 
zudem moralische und psychische Defekte unterstellt. Mit politischer 
Korrektheit hat das schon lange nichts mehr zu tun, sondern wie auch in 
den USA, dem trendbildenden Ursprungsland der political correctness, 
wird das vorgeblich korrekte Wort zunehmend zur Waffe.
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Wir erleben eine demagogische Umprägung  
des politischen Wortschatzes
Paradox, aber täglich zu beobachten: wie Wörter gerade dann zur Waffe werden, wenn sie keinen Sinn haben  |  Von Egon Flaig
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Der Wimpernschlag der Freiheit
Die HannahHöchPreisträgerin 2016 Cornelia Schleime stellt in der Berlinischen Galerie ihr ausdrucksstarkes und facettenreiches Werk vor  |  Von Peter Funken

Notizen aus einer Zeit, als 
die Wände Ohren hatten 
und Freund und Feind 
nur schwer zu unterschei

den waren: „Im Haus selbst ist von der 
Sch. lediglich bekannt, dass sie Male
rin ist. Die Wohnung ist notdürftig 
mit alten Möbelstücken, was modern 
wirken soll, eingerichtet. Ihre äußere 
Erscheinung ist mit der Ausstattung 
der Wohnung in Abstimmung gebracht 
worden und soll ebenfalls sehr modern 
aussehen.“

So ein Spitzelbericht von 1984 aus der 
StasiAkte über die 1953 in Berlin gebo
rene Cornelia Schleime. Dieses und 
weitere Zitate aus ihrer Überwachungs
akte hat die Künstlerin nach ihrer 
Übersiedlung in den Westen in einer 
Serie von Fotomontagen verarbeitet, 
die den Titel trägt „Bis auf weitere gute 
Zusammenarbeit, Nr. 7284/85“. Hinter 
dieser Nummer verbargen sich mehrere 
Zuträger – unter ihnen Schriftsteller 
und PrenzlauerBergIkone Alexander 
„Sascha“ Anderson, der mit der Künst
lerin eng befreundet tat – und Inoffizi
eller Mitarbeiter (IM) des Ministeriums 
für Staatssicherheit war.

Zu Beginn der 1980erJahre hatte 
sich eine alternative Kunstszene in 
der DDR formiert, als eine Gegenbe
wegung zur offiziellen Kunstdoktrin – 
und Cornelia Schleime war eine ihrer 
Protagonistinnen. Mit rückhaltlos per
sönlichen Bilderfindungen und Kör
peraktionen bezog diese alternative 
Szene vor allem in den Großstädten der 
DDR Position für Individualismus und 
Nonkonformismus. Cornelia Schleime 
trugen ihre Aktivitäten im kreativen 
Underground bereits 1981 ein Ausstel
lungsverbot – das einem Berufsverbot 
gleichkam – ein. Sie stellte in der Folge 
mehrfach Anträge auf Ausreise.

Auf die ihr auferlegten Einschrän
kungen und Maßregelungen antwor
tete sie mit Selbstinszenierungen und 
Körpereinschnürungen: „Ich habe Aus
stellungsverbot, also nehme ich jetzt 
meinen Körper, fange damit etwas an. 
Der ist jetzt meine Türe nach Außen.“ 

Ihre Aktionen dokumentierte sie mit 
der Kamera und überarbeitete die Fotos 
mit Stiften und Farbe. Auch nach ihrer 
Ausreise 1984 nach WestBerlin setzte 
die Künstlerin ihre fotografischen 
Selbstinszenierungen fort. Nahezu alle 
ihre in der DDR geschaffenen Arbeiten 
blieben aber dort zurück und gelten 
seitdem als verschollen: „Als ich in den 
Westen kam, hatte ich nur einen Koffer 
mitgenommen und eine Rolle mit den 
letzten Bildern (...). Und ein Federbett 
für meinen Sohn und mich.“

Cornelia Schleime begann noch 
einmal ganz von vorn – und gehört 
heute zu den erfolgreichsten deut
schen Künstlerinnen. Ende 2016 
erhielt sie den renommierten Kunst
preis des Landes Berlin, den Hannah
HöchPreis – und eine umfangreiche 
Retrospektive in der Berlinischen 
Galerie. Sie gibt derzeit Einblicke in 
das Schaffen der Künstlerin von den 
1980erJahren bis heute. Zu sehen sind 
Fotografien ihrer Körperaktionen und 
Selbstinszenierungen aus der DDR
Zeit sowie aktuelle Arbeiten ebenso 
wie Gemälde, Zeichnungen und Foto
arbeiten aus unterschiedlichen Schaf
fensphasen. Cornelia Schleimes Kunst 
ist rigoros persönlich und ungemein 
facettenreich. Sie beinhaltet Öl und 
Aquarellmalerei, Fotografie und Bild
montage genauso wie Performance 
und Film. Vor allem aber entwickelt 
Cornelia Schleime übergreifende 
Konzepte, in denen sie Vorstellungen, 
Inhalte und Themen formuliert – sie 

ist nie einer festgelegten 
Ausdrucksform, sondern 
stets in erster Linie ihrer 
Kunst im Sinne persönli
cher Aussage und Position 
verpflichtet.

Und doch gibt es Motive 
und bildnerische Strate
gien, die sie seit Jahren 
weiterentwickelt hat und 
die auch in ihren aktuel
len Arbeiten zu entdecken 
sind. Dazu gehört etwa 
das Bildmotiv des langen 
Haarzopfs, das sich als ein 
Zeichen für Unfreiheit und 
Abhängigkeit wie ein roter 
Faden durch das Werk 
zieht. Zöpfe sind für die 
katholisch erzogene Künst
lerin „mit Züchtigung und 
Beichtgang“ verbunden, 
sie ringeln sich um den 
Hals, drücken die Luft ab, 
sind fesselnde Seile und 
binden die Mutter an Kind 
und Kinderwagen. Zu den 
wiederkehrenden Bildstra
tegien gehört beispiels
weise das Prinzip der Ent
grenzung – so etwa bei den 
oft dargestellten Mutatio
nen zwischen Mensch und 
Tier, die zugleich schön 
und erschreckend wirken. 
Eine andere Bildstrategie 

ist die Inszenierung von Blicken: Wenn 
die sich selbst porträtierende Künstle
rin die Betrachter fixiert und mustert, 
entsteht im gegenseitigen Wahrneh
men eine Spannung, die zu knistern 
scheint.

Der unbedingte Wille, frei zu sein, 
und das Pochen auf das Recht auf 
Selbstbestimmung bilden das Funda
ment der Arbeit Cornelia Schleimes. 
Weil die Künstlerin sich gegen staatli
che Repression behaupten musste und 
ihr Werk zuerst angesichts massiver 
Widerstände entstand, entwickelte 
es sich eigenständig und mit der Ent
schlossenheit zur Selbstbehauptung. 
Die Kunst Cornelia Schleimes und ihre 
persönliche Biographie stehen exem
plarisch für die Tatsache: Kunst und 
Künstler wollen und müssen unabhän
gig sein und frei von Einmischungen. 
Darin gleichen sie jedem mündigen 
Bürger, dem solcherart Kunst eine 
Ermutigung ist. ♦

Cornelia Schleime – Ein Wimpernschlag. 
Hannah-Höch-Preis 2016. Berlinische Galerie, 
Alte Jakobstraße 124-128, 10969 Berlin.  
Bis 24. April 2017, geöffnet Mittwoch bis  
Montag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt 8 Euro, 
ermäßigt 5 Euro, bis 18 Jahre freier Eintritt.  
www.berlinischegalerie.de

Dr. Peter Funken ist 
Kunstvermittler, Dozent in 
der Künstlerfortbildung und 
Kurator der Kunstmesse 
Berliner Liste, die im Septem-
ber 2017 zum vierzehnten 
Mal stattfinden wird. Für 

den HAUPTSTADTBRIEF besuchte er die 
Berlinische Galerie, wo unter dem Ausstellungs-
titel „Ein Wimpernschlag“ eine Retrospektive 
des Werks der Berliner Künstlerin Cornelia 
Schleime zu sehen ist. FOTO: PRIVAT

Auch das Ständige ist sehenswert
Neben wechselnden Ausstellungen zeigt die Berlinische Galerie permanent Werke aus ihren Sammlungen

Die umfangreichen Sammlungen der 
Berlinischen Galerie umfassen schwer
punktmäßig Malerei und Bildhaue

rei aus Berlin sowie internationaler Herkunft, 
Fotografie und Architektur. In chronologischer 
Abfolge wird im Obergeschoß des Museums 
die Geschichte der modernen Kunst seit dem 
Historismus und der Berliner Secession bis in 
die Gegenwart vorgestellt – mit Betonung der 
Bedeutung Berlins als internationaler Kunstme
tropole, die sie vor allem in den 1920erJahren 
war.

Aus dieser Zeit stammen zahlreiche Schätze 
des Museums, unter anderem im Bereich des 
Dadaismus. Auch der Nachlass von Hannah 
Höch – Namenspatronin für den Hannah
HöchPreis, den Kunstpreis des Landes Berlin, 

den 2016 Cornelia Schleime gewann – befindet 
sich hier, ebenso wie Werke aus dem Bereich 
der Neuen Sachlichkeit und der Fotografie im 
20. Jahrhundert. Auch die Zeit der Teilung 
Berlins ist gut dokumentiert, unter anderem 
durch Kunstwerke von Georg Baselitz, Emilio 
Vedova, Wolf Vostell und den „Jungen Wilden“, 
die sich auf Berlins Situation zu Zeiten des Kal
ten Krieges beziehen.

Bildnis der Teilung: „Gelbe Mauer“  
von 1977 von Rainer Fetting, einem der 
Protagonisten der „Neuen Wilden“, der 
sich in dieser Zeit intensiv mit Berliner 
Stadtszenarien auseinandersetzte. Das 
Gemälde befindet sich in der Sammlung 
der Berlinischen Galerie.
RAINER FETTING, REPRO: KAI-ANNETT BECKER

Fotodokument einer Körpermalaktion von Cornelia Schleime aus dem 
Jahr 1981. Ihre Aktivitäten in der alternativen Kunstszene der DDR und 
ihr Wunsch, das Land zu verlassen, trugen ihr ein Ausstellungsverbot ein 
– mit Körperaktionen wie dieser umging sie das Verbot. CORNELIA SCHLEIME,  
 FOTO: GABRIELE STÖTZER, REPRO: ANJA ELISABETH WITTE „Die Nacht hat Flügel“, ein Bild von 1996.  

Die langen Zöpfe sind ein Bildmotiv, das sich als Symbol für Unfreiheit  
und Abhängigkeit wie ein roter Faden Cornelia Schleimes  
Arbeiten zieht. CORNELIA SCHLEIME, REPRO: KAI-ANNETT BECKER

Szene zwischen Wachen und Träumen: „Ein Wimpernschlag“ heißt  
dieses Bild von 2016 – und damit ebenso wie die Retrospektive der Werke 
der Künstlerin in der Berlinischen Galerie. CORNELIA SCHLEIME, REPRO: BERND BORCHARDT

Alternder Bajazzo, ratlos? „Schädelwind“ von 2016 – Corinna Schleime 
malte hier ein Porträt des dänischen Regisseurs Lars von Trier. Er gilt als 
ein „Enfant terrible“ des Filmgeschäfts. CORNELIA SCHLEIME, REPRO: BERND BORCHARDT
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Einladung zu einem  
Sonntagnachmittag  
unter Nachbarn
Die Lesereihe „Nachbarn bei Nachbarn“ in Brandenburger Dorfkirchen 
schafft kulturelle Anreize für Berliner und Märker, miteinander  
ins Gespräch zu kommen  |  Von Dagmar Lembke

Es ist eine Landlesetour mit 
Tradition – und mit einer 
Mission: In vier Wochen, am 
ersten Sonntag im April, star

tet die Lesereihe „Nachbarn bei Nach
barn“ ins Jahr 2017, dieses Mal in der 
Klosterkirche Marienfließ im branden
burgischen Stepenitz. Mittlerweile im 
fünften Jahr lädt die Stiftung Zukunft 
Berlin zur FontaneLesung ein. Dabei 
tragen namhafte Schauspieler des 
Berliner „Theaters an der Parkaue“ 
sowie Detlef Bierstedt, die deutsche 
Synchronstimme von George Clooney 
oder Herrmann Beil, Chefdramaturg 
des Berliner Ensemble in Brandenbur
ger Kirchen Texte aus den „Wande
rungen durch die Mark Brandenburg“ 
von Theodor Fontane vor, ebenso wie 
Auszüge aus Romanen des märkischen 
Dichters mit regionalem Bezug.

Organisiert werden die monatlich 
bei freiem Eintritt stattfindenden Ver
anstaltungen ehrenamtlich von Mit
gliedern der Stiftung Zukunft Berlin 
– in bewährtem Miteinander mit den 
entsprechenden Kirchengemeinden, 
die ihre Gotteshäuser für interessierte 
Berliner und Brandenburger öffnen. 
Mit ihrer Kombination aus Lesung, 
Orgelklängen und anschließendem 
Kaffeeklatsch hat sich die Lesereihe 
„Nachbarn bei Nachbarn“ einen 
umfangreichen Kreis Interessierter 
erworben, die sich immer wieder gern 
am ersten Sonntag im Monat auf den 
Weg ins Umland machen.

Berliner und Brandenburger tragen 
in guter Nachbarschaft diese Initia
tive – und Theodor Fontane ist das 
„Medium“. Die Heimat, die er in sei
nen „Wanderungen“ beschrieb, ist 
heute noch identitätsstiftend. Und 
die Texte des in Neuruppin gebore
nen und Brandenburg und Berlin glei

chermaßen liebenden Dichters, der in 
seinen Schriften kein Blatt vor den 
Mund nahm, klingen bis heute nicht 
im Mindesten angestaubt. Über die 
Zisterzienserklöster schrieb er: „An 
wenigen Orten mochten die Vorzüge 
speziell dieses Ordens so in die Augen 
springend sein als in der Mark … Wo 
die Unkultur zu Hause war, hatten 
die Kulturbringer ihr natürlichstes 
Feld. So haben wir über 20 Zisterzi
enserklöster in der Mark und Lausitz 
zu verzeichnen.“ Das Kloster Mari
enfließ als erste Lesestation 2017 ist 
das älteste Zisterzienserinnerkloster 
Brandenburgs.

Diese Orte rücken im Lutherjahr 
2017 besonders in den Fokus – mit der 
Reformation vor 500 Jahren begann 
ihre Auflösung und Suche nach neuer 
Bestimmung. Und eine neue Bestim
mung suchen auch viele 
Städte und Dörfer Branden
burgs gewissermaßen heute 
immer noch – fast drei Jahr
zehnte nach der Wiederver
einigung. Sie wollen mehr 
sein als nur an den Wochen
enden touristisch überrollte 
Zweitwohnsitze betuchter 
Berliner – die in der Wahr
nehmung der Brandenbur
ger nur allzu oft mit ziem
lich großer Klappe daher
kommen. Genau da setzt die 
Lesungsreihe an: Sie lädt zu 
Begegnungen auf gleicher 
Augenhöhe sein – zu einem 
guten Sonntagnachmittag, 
wie er auf dem Lande üblich 
ist, Nachbarn bei Nachbarn 
eben.

Stepenitz in der Prignitz 
im äußersten Norden Bran
denburgs – das sind hübsche 
Ziegelhäuser an der Dorf
straße, ein Dorf„Konsum“, 
die Heimatstube und das „Zur Alten 
Eiche“ mit rustikaler Küche. Prägend 
für den Ort ist sein Klosterstift mit 
soeben frisch saniertem Klosterhotel 
und weitläufigem Klostergelände. Es 
ist einer jener Orte, wo die UrMärker 
zu Hause sind. Und das ist die Idee 
hinter „Nachbarn bei Nachbarn“: den 
Blick zu lenken auf Orte, die Theodor 
Fontane einst beschrieben hat – lie
bevoll, aber auch kritisch. Diese Ver

a nst a lt u ngsrei he 
soll dazu beitragen, 
Sympathien wieder
zubeleben, die durch 
die Teilung Deutsch
lands verloren 
gegangen sind und 
noch immer beste
hende gegenseitige 
Vorbehalte und Vor
urteile abzubauen.

Die Veranstaltun
gen finden immer 
ab 14 Uhr statt. Stets 
erster Programm
punkt: Prof. Detlef 
Karg begrüßt die 
Besucher gemein
sam mit dem jewei
ligen Pfarrer oder 
K i rchenä ltes ten. 

Der ehemalige Direktor des Branden
burgischen Landesamtes für Denkmal
pflege weiß zu jedem Ort packend eine 
Geschichte zu erzählen – weil er die 
Sanierung der Dörfer und ihrer Kir
chen seit der Wende begleitet und mit
bestimmt hat. Dann sind die Leute vor 
Ort eingeladen, zu sprechen: Pfarrer, 
Kirchenälteste, Landrat, Bürgermeis
ter, oder wer sonst ans Mikrofon tritt. 
Ab 15 Uhr wird gelesen, nun kommen 

die Profis vom Theater zum Zuge – 
sie lesen ohne Gage, aber mit Leiden
schaft. Und danach plaudern Nach
barn aus Berlin und Brandenburg bei 
Kaffee und Kuchen.

Viel Erinnerungswürdiges hat sich 
zugetragen, seit die Stiftung Zukunft 
die Reihe im Oktober 2013 aus der 
Taufe hob: In Buckow in der Märki
schen Schweiz etwa führte der letzte 
Filmvorführer der DDR, Heinz Rein

cke, vor der Lesung durch die 
Stadt. Er erzählte von seiner 
Familie, die bis zur Enteig
nung das größte Hotel der 
Stadt besaß – und wie danach 
aus ihm ein Filmvorführer 
wurde, weil mit dem Hotel 
auch seine Berufsausbildung 
verloren war. Der  Kirchenäl
teste, Erwin Kowalke, erzählt, 
wie er im märkischen Sand 
nach Gebeinen toter Soldaten 
des Zweiten Weltkriegs gegra
ben hat und den Familien die 
sterblichen Überreste ihrer 
Söhne, Männer, Väter heim
brachte, nachdem sie oft jahr

zehntelang als verschollen gegolten 
hatten.

Solche Geschichten bleiben hän
gen. Etliche davon hat die Initiative 
„Aktive Hauptstadtregion BerlinBran
denburg“ bei der Stiftung Zukunft 
aufgeschrieben. Zur 30. Lesung am 
16. Juli 2017 in Wiepersdorf soll das 
Buch „Nachbarn bei Nachbarn – Ein 
kollektives Tagebuch“ erscheinen mit 
Anekdoten von Buckow über Brück bis 

Burg, gestaltet von Prof. Dr. Hubertus 
Fischer, Literaturwissenschaftler und 
FontaneSpezialist sowie Olaf Kretsch
mar, Vorstandsvorsitzender der Berlin 
Music Commission. Und wir können 
einstweilen gespannt sein auf acht 
interessante und gutnachbarschaftli
che Sonntagnachmittage im Jahr 2017 
– und hoffentlich auch darüber hin
aus, mindestens bis zum FontaneJahr 
2019, dem Jahr des 200. Geburtstags 
des großen, ewig jungen Brandenburg
Wanderers. ♦

Die nächsten Stationen von insgesamt sieben 
im Jahr 2017 der Lesereihe „Nachbarn bei 
Nachbarn“ in Brandenburger Dorfkirchen, die 
unsere Autorin Dagmar Lembke in ihrem Bei-
trag vorstellt, sind am 2. April die Klosterkirche 
Marienfließ in Stepenitz, am 7. Mai geht es 
nach Demerthin, am 25. Juni nach Putlitz, und 
am 16. Juli findet in Wiepersdorf die 30. Lesung 
seit Beginn der Reihe statt. Beginn ist jeweils 14 
Uhr, und der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zu der die Lesereihe orga-
nisierenden Initiative „Aktive Hauptstadtregi-
on Berlin-Brandenburg“ innerhalb der Stiftung 
Zukunft Berlin und zu der Stiftung selbst – 
einem unabhängigen Forum für bürgerschaft-
liche Mitverantwortung zum Wohle Berlins – 
finden Sie hier: www.stiftungzukunftberlin.eu

Alte Kirchen, zeitgemäße 
Begegnungsorte: Das Kloster 
Marienfließ (unten links) ist das älteste 
Zisterzienserinnerkloster Brandenburgs 
– und erste Lesestation 2017 der 
Lesereihe „Nachbarn bei Nachbarn“ mit 
Texten von Theodor Fontane, organisiert 
von der Stiftung Zukunft Berlin. Die 
folgenden drei Veranstaltungen werden 
in den Kirchen von Demerthin, Putlitz 
und Wiepersdorf stattfinden (von oben 
links im Uhrzeigersinn).

Besuchen Sie die exklusiven Marken-Studios
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