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Große Politik: Geht auch 
im kleinen Staat
Zu mehr Freiheit und 
Wohlstand für die Bürger 
kommt es nicht durch mehr, 
sondern durch weniger Staat – 
denn kleine, souveräne Staaten 
sind manövrierfähiger.   Seite 2

Rosige Zeiten und ein dickes Ende in Sicht
Deutschland verdrängt im siebten Jahr des Aufschwungs die Herausforderungen beharrlich, die auf das Land zukommen – eine Bestandsaufnahme  |  Von Ursula Weidenfeld

Rosiger waren die Zeiten 
lange nicht. Das Wirt-
schaftswachstum in 
Deutschland bleibt mit 

1,3 Prozent Zuwachs auf Jahresbasis 
wahrscheinlich robust, die Arbeits-
losigkeit ist auf dem niedrigsten 
Stand seit der Wiedervereinigung. 
Die Staatsverschuldung sinkt – nicht 
nur proportional zum wachsenden 
Bruttoinlandsprodukt (BIP), sondern 
auch in absoluten Zahlen dank Schul-
denbremse, Haushaltsüberschuss 
und zurückgehender Zinslasten. Die 
Sozialversicherungen sind dank der 
guten Beschäftigungslage superstabil, 
die deutsche Wirtschaft verkauft ihre 
Waren und Dienstleistungen prob-
lemlos in alle Welt.

Besser könnte also die Bilanz einer 
Bundesregierung nicht aussehen, die 
sich im September 2017 um die Wieder-
wahl bewirbt. Dennoch mehren sich 
die Zeichen dafür, dass Deutschland im 
siebten Jahr des Aufschwungs die Her-
ausforderungen beharrlich verdrängt, 
die auf das Land zukommen. Demogra-
fie und Digitalisierung müssen bewäl-
tigt, die Niedrigszinsphase und der 
schwache Euro auch im Land des größ-
ten Profiteurs der Notenbankpolitik 
verdaut werden. Dennoch machen die 
Bundesbürger derzeit wieder die Erfah-
rung: Gerade in guten Zeiten lassen sich 
Reformen nicht durchsetzen, so nötig 
sie auch sein mögen.

Die private Altersvorsorge wirft 
keine Rendite mehr ab. Wenn die 

Generation Babyboomer in wenigen 
Jahren in Rente gehen will, wird sie 
sich vor die Wahl gestellt sehen: mit 
viel weniger Geld auskommen – oder 
viel länger arbeiten. Die Alternative, 
eine geduldige junge Generation, die 

steigende Rentenversicherungsbei-
träge ohne Murren akzeptiert, dürfte 
ausfallen. Die Weichen für eine Ren-
tenreform oder längere Lebensarbeits-
zeiten müsste die Bundesregierung 
stellen – doch sie handelt nicht. Noch 
sieht ja alles gut aus. Und im Wahl-
jahr will niemand der Erste sein, der 
„Alarm“ ruft. Mit jedem neuen Jahr 
der Untätigkeit aber schrumpft auch 
die Zeit, in der die heute Über-Fünfzig-
jährigen sich auf die mageren Zeiten 
vorbereiten können.

Auf der anderen Seite sorgt die Nied-
rigzinsphase für Höchststände an den 
Börsen und bei den Immobilienpreisen. 
Jetzt werden Anleger auf falsche Fähr-
ten gelockt. Villen und Wohnungen im 
gehobenen Standard werden selbst an 

Orten gebaut, in die am Ende doch nie-
mand will. Selbst Aktien mäßig funk-
tionierender Unternehmen werden 
gekauft. Dabei wird übersehen, dass in 
die Wirtschaft selbst, in die Industrie 
oder in die Gründung neuer und die 
Expansion bestehender Unternehmen, 
nicht genügend investiert wird.

Ummantelt vom Boom der Dienst-
leistungsunternehmen, versteckt 
hinter den Investitionsankündigun-
gen Brexit-geschädigter Firmen und 
überdeckt vom demografisch beding-
ten Personalmangel wandern Indus-
triearbeitsplätze aus Deutschland 
ab. Je energieintensiver eine Branche 
arbeitet, desto rascher verschwinden 
Arbeitsplätze und Produktionsanla-
gen. Nur 17 Prozent des Bruttoinlands-

produktes investiert Deutschland in 
neue Maschinen, Anlagen und in die 
Infrastruktur – der Durchschnitt der 
anderen Industrieländer liegt bei 21 
Prozent. Eine Schieflage ist entstan-
den, die sich im nächsten Abschwung 
schonungslos offenbaren wird.

Das alles aber erscheint noch wenig 
tragisch im Verhältnis zu den Risiken, 
die immer noch und immer neu von 
der Gemeinschaftswährung Euro ver-
ursacht werden. Für die starke deut-
sche Wirtschaft sind die Zinsen und 
der Wechselkurs des Euros zu niedrig. 
Sie wirken wie Brandbeschleuniger in 
der ohnehin voll ausgelasteten deut-

Wenn Andersdenkende zu Feinden werden
Extremismus gedeiht nicht nur am Rande, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Mit klaren demokratischen Spielregeln lässt sich damit umgehen  |  Von Werner J. Patzelt

Extremismus ist als Begriff und 
Sachverhalt höchst umstrit-
ten. Die einen verwenden 
den Begriff als Schimpfwort 

für Radikale und Verbrecher. Andere 
nutzen ihn als Nebelbombe, um Linke 
mit Rechten gleichzusetzen – und beide 
als Bösewichte einer braven „Mitte der 
Gesellschaft“ gegenüberzustellen. Den 
wenigsten aber liegt an einer wirklich 
erkenntnisträchtigen Begriffsverwen-
dung. Das hat auch damit zu tun, dass 
sich beim Umgang mit dem Extremis-
mus und seinem Personal wissenschaft-
licher Streit aufs engste mit politischem 
Streit vermischt.

Was also ist Extremismus? Wird der 
Begriff als Schimpfwort verwendet, 
findet er sich in der folgenden Steige-
rungsreihenfolge von Bezeichnungen 
für politische Gegner: unsympathisch 

– gefährlich – radikal – extremistisch. 
Für diesen Begriffsgebrauch spricht, 
dass Extremismus vom lateinischen 
„extremus“ kommt, was nichts ande-
res meint als das – von einem gegebe-
nen Standpunkt aus – besonders weit 
entfernt Liegende. Dies führt leicht 
zur verbreiteten Vorstellung, es gäbe 
„politisch normale“ Leute – jene in der 
„Mitte der Gesellschaft“ – und „poli-
tisch abnormale“ Leute. Also folgt für 
jeden, der sich selbst als normal erach-
tet: Extremisten sind stets die anderen 
– jene, die ganz weit rechts oder ganz 
weit links von „politisch normalen“ 
Leuten stehen.

Damit handelt man sich aber zwei 
Nachteile ein. Erstens glaubt man 
dann leicht, inhaltliche Unterschiede 
zwischen ganz Linken und ganz 
Rechten seien unwichtig. Das ist aber 

nicht so. Zweitens meint „Extremis-
mus“ als Schimpfwort etwas ganz 
anderes, als die Staatsrechtslehre und 
die Sicherheitsbehörden unter Extre-
mismus verstehen. Das führt zu vie-
len Missverständnissen im öffentli-
chen Diskurs. Und die sind besonders 
nachteilig, wenn es um die Klärung 
dessen geht, welches politische Den-
ken, Sprechen und Handeln in einer 
Demokratie hinnehmbar ist, welches 
andere es aber zu verhindern, ja zu 
bestrafen gilt.

Für Staatsrecht und Sicherheitsbe-
hörden bezeichnet Extremismus ein 
Handeln, das sich gegen die freiheit-
liche demokratische Grundordnung 
wendet. Anders formuliert: Extremis-
ten sind aktive Feinde dieser Grund-
ordnung. Deshalb sind sie allesamt zu 
bekämpfen – und zwar unabhängig von 

ihren Gründen oder Zielen, warum sie 
die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung ins Visier nehmen.

Glücklicherweise ist freiheitliche 
demokratische Grundordnung kein 
Gummibegriff. Vielmehr hat das Bun-
desverfassungsgericht bereits 1952 
klar definiert, was sie ist: nämlich eine 
„rechtsstaatliche Herrschaftsordnung 

auf der Grundlage der Selbstbestim-
mung des Volkes (nach dem Willen 
der jeweiligen Mehrheit) und der Frei-
heit und Gleichheit“ – und damit das 
Gegenmodell zu jeder Gewalt- und 
Willkürherrschaft. Zu ihren Spielre-
geln gehören mindestens die Siche-
rung der im Grundgesetz konkreti-
sierten Menschenrechte, das Demo-
kratieprinzip, die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, 
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
die Unabhängigkeit der Gerichte, das 
Mehrparteienprinzip samt Chancen-
gleichheit für alle politischen Parteien 
– und, ganz wichtig: das Recht auf Bil-
dung und Ausübung von Opposition.

Diese Prinzipien stellen sicher, dass 
Interessenvielfalt und Meinungsstreit 
bestmöglich in die politische Praxis 
umgesetzt werden können – voraus-

gesetzt, dass man sich an die Spielre-
geln hält. Entlang dieser Spielregeln 
lassen sich dann auch klare Begriffe 
für politische Konkurrenten und deren 
angemessene Einschätzung gewin-
nen sowie Hinweise auf den richtigen 
Umgang mit ihnen geben:

Debatten mit Andersdenkenden 
können klüger machen. Deshalb sollten 
sie jederzeit willkommen sein. Tatsäch-
lich kommt die ganze Lern- und Leis-
tungsfähigkeit pluralistischer Demo-
kratie gerade vom pluralistischen Streit 
zwischen Leuten mit unterschiedlichen 
Ansichten und Interessen.

Mit politischen Gegnern gilt es bis 
zur fälligen Mehrheitsentscheidung zu 
streiten. Dabei müssen zwei Spielre-
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Dr. Ursula Weidenfeld 
ist Volkswirtin, Autorin und 
Vorsitzende der Jury des 
Preises für Wirtschaftspub-
lizistik der Ludwig-Erhard-
Stiftung. Soeben erschien 
ihr neuestes Buch Regierung 

ohne Volk – Warum unser politisches System nicht 
mehr funktioniert. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF beschreibt sie die deutsche Wirklichkeit 
zwischen Wirtschaftswachstum und Vermö-
genspreisinflation auf der einen und drückender 
Abgabenlast und drohender Altersarmut auf der 
anderen Seite.  FOTO: PRIVAT

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

STADTBRIEF legt er dar, was „Extremismus“ 
hinsichtlich der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung tatsächlich bedeutet, und erläu-
tert, wie sinnvoller demokratischer Umgang mit 
abweichenden Meinungen von Andersdenken-
den aussehen sollte. FOTO: PRIVAT

Große Lücke: Berlins 
Schulen brauchen Lehrer
Rot-Rot-Grün hat ein marodes,  
kaputtgespartes, hauruck-
reformiertes öffentliches 
Bildungssystem übernommen 
– und macht erst mal so weiter 
wie gehabt.   Seite 6

Großer Raumbedarf: 
Berliner wollen mitreden
Die Stadt wächst und wächst. 
Brachen und ungenutzte 
Immobilien werden knapper. 
Die, die es gibt, sollten unter 
breiter Bürgerbeteiligung 
vergeben werden.   Seite 8

Löwenzahnwiese vor dem Reichstagsgebäude: Im Vorfeld der französischen 
Präsidentenwahl vom 7. Mai präsentiert sich das politische Berlin als Idylle in Gelb. 
Und doch bahnen sich in diesen rosigen Zeiten Entwicklungen an, die das deutsche 
Hochgefühl immerwährenden Wachstums der Wirtschaft und nimmermüden 
Ausbaus des Wohlfahrtsstaates auf den Boden der EU-Realität zurückholen werden.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE/GUDRUN KOLB
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Im Umfeld der 60. Wiederkehr 
des Tages der Unterzeichnung 
der Römischen Verträge am 
25. März 1957 und damit der 

Geburtsstunde der späteren Europäi-
schen Union (EU) war von der Politik 
und in den Medien mehr noch als sonst 
zu lesen und zu hören, wie man sich die 
Gegenwart, vor allem aber die Zukunft 
der EU im Zeichen von Europamüdig-
keit, wachsendem Nationalismus, Bre-
xit und Trump vorstellt. Davon, dass 
wir angesichts der Krise jetzt „mehr 
Europa“ brauchen, war da die Rede, 
dass es gelte, einer engeren politischen 
Integration entgegenzustreben, einer 
föderalen Union mit weitreichenden 
Kompetenzen. Von der Einrichtung 
einer europäischen Generalstaatsan-
waltschaft zur Verfolgung von Strafta-
ten, die den finanziellen Interessen der 
EU schaden, ist die Rede, von einem 
gemeinsamen europäischen Verteidi-
gungsfonds, von einem europäischen 
Ausbildungsverbund zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit.

Sehr viele mehr oder weniger Infor-
mierte scheinen sehr genau zu wissen, 
wie Europa am Ende aussehen muss. Sie 
scheinen eine genaue Vorstellung davon 
zu haben, wie Europa – ja, wie die ganze 
Welt – zu gestalten und zu organisieren 
ist. Man mag sich gar nicht vorstellen, 
wie Ludwig Erhard heute aus dem Rah-
men fiele, würde er seine Stockholmer 
Rede vom März 1963 heute noch einmal 
halten. Damals sagte er:

„Es wäre aus meiner Sicht wenig 
glücklich, wenn wir die Welt wieder 
in sogenannte ‚Großräume’ aufspal-
ten wollten, die in sich selbst Genüge 
zu finden versuchten. Das würde die 
Spannungen selbst innerhalb der freien 
Welt noch verstärken. Eine Vielzahl 
von Nationalstaaten mag im Wider-
streit der Interessen zu Reibungen, 
zu Spannungen und, wie wir erfah-
ren haben, selbst zu kriegerischen 
Verwicklungen führen. Aber je mehr 
größere wirtschaftliche und politische 
Räume mit Machtanspruch auftreten, 
umso gefährlicher werden zwangsläu-
fig die Gegensätze, wenn auch nicht 
von Anfang an der Wille zur Verständi-
gung, zur Versöhnung und zur Zusam-
menarbeit lebendig ist.“

In der Tat ist es so, dass der Weg zu 
weniger Politik und damit zu mehr 
Freiheit und Wohlstand eben nicht über 
größere politische Einheiten führt. Im 
Gegenteil: Mehr Freiheit und Wohl-
stand kann es nur mit weniger Staat 
und weniger Politik geben. Politik 
schafft keinen Wohlstand. Und Politik 
löst keine Probleme – sie ist das Prob-
lem. Dessen ungeachtet ist der Glaube 
an das Primat der Politik groß. Der 

Glaube an die politische „Machbarkeit“ 
ist allgegenwärtig – in der Politik selbst 
freilich vermutlich weit mehr als in der 
Bevölkerung.

Opportunismus spielt in der Politik 
eine wichtige Rolle, oft wird gar wider 
besseres Wissen gehandelt. Schließlich 
sind die Ziele der Partei zu beachten, 
nicht selten sind Versprechen einzu-
lösen oder man muss sich revanchie-
ren, will Kollegen nicht verärgern 
und, nicht zuletzt: Politiker denken 

an ihren langfristigen Vorteil und 
an zukünftige Ämter. Politiker den-
ken dauernd an Wiederwahl – nach 
der letzten Wahl ist vor der nächsten 
Wahl. Politische Akteure leben und 
handeln beständig in dem Spannungs-
feld zwischen dem eigenen Anspruch 
und dem, was den Bürgern verspro-
chen wurde. Politik muss zwangsläufig 
zu Hilfsmitteln greifen, die die Motiva-
tion politischen Handelns kaschieren 
und dabei freizügig die geläufigen, sich 
der genauen Definition entziehenden 
Begriffe „Werte“, „soziale Gerechtig-

keit“, „Chancengleichheit“ und „Allge-
meinwohl“ verwenden.

Allein schon die Tatsache, dass die 
Nachrichten zu 80 Prozent aus Politik 
bestehen, nährt den Glauben an das 
Primat der Politik tagein, tagaus aufs 
Neue. Was es nicht in die Nachrichten 
schafft, ist das ständige freiwillige mil-
lionen- und milliardenfache Zusam-
menwirken von Menschen. Und vieles 
davon würde noch besser funktionie-
ren, wenn sich der Staat mehr heraus-
hielte. Der Ökonom Roland Baader hat 
das einmal sehr griffig formuliert, als 
er schrieb: „Die politische Kaste muss 
ihre Existenzberechtigung beweisen, 
indem sie etwas macht. Weil aber 
alles, was sie macht, alles viel schlim-
mer macht, muss sie ständig Reformen 
machen, das heißt, sie muss etwas 
machen, weil sie etwas gemacht hat. 
Sie müsste nichts machen, wenn sie 
nichts gemacht hätte. Wenn man nur 
wüsste, was man machen kann, damit 
sie nichts mehr macht.“

Nun, man wäre ja schon froh, wenn 
sie weniger macht. Und dazu braucht es 
kein immer weiter vernetztes Europa 
– dazu braucht es kleinere politische 
Einheiten. Eine Volkswirtschaft in der 
Größe Europas mit 500 Millionen Ein-
wohnern lässt sich nicht von oben len-
ken und steuern, auch wenn die Politik 
vorgibt, dazu in der Lage zu sein. Diese 
500 Millionen Menschen – ebenso 
wie die rund 80 Millionen alleine in 
Deutschland – haben Ziele, kurzfris-
tige, mittelfristige und langfristige. 
Sie haben Präferenzen, die sich per-

manent ändern können. Sie machen 
täglich neue Erfahrungen, und sie ler-
nen dazu, sie passen ihre Ziele entspre-
chend an, sie definieren ständig neu, 
welchen Preis ihnen welche Ware oder 
Dienstleistung, welche Notwendigkeit 
und welche Bequemlichkeit wert sind. 
Ein jeder von ihnen besitzt ein exklu-
sives Wissen, das sich niemals – auch 
nicht von den besten Statistikern, auch 
nicht mit den aufwändigsten Erhebun-

gen – zusammentragen, kategorisieren 
und auswerten lässt.

Politik wird nur besser und weni-
ger, wenn sie Wettbewerb ausgesetzt 
wird – und das geht nur über klei-
nere politische Einheiten. In diesem 
Zusammenhang ist es hilfreich, sich 
das Pro-Kopf-Einkommen kleiner Nati-
onen anzusehen; denn sieben der zehn 
reichsten Länder der Welt sind kleine 
Staaten (siehe Grafik). Ebenfalls auf-
schlussreich: die Liste der Länder mit 
der höchsten wirtschaftlichen Frei-
heit, erstellt von der Heritage Found-
ation in den USA. Spitzenreiter sind 
Hongkong, Singapur, Neuseeland und 
die Schweiz. Relativ weit abgeschlagen 
auf Rang 26 findet sich Deutschland, 
Frankreich nimmt gar Platz 72 ein, Ita-
lien 79.

Wirtschaftliche Freiheit entsteht 
umso mehr, je mehr sich eine Regie-
rung als Dienstleister versteht und sich 
bemüht, eine attraktive Leistung zu bie-
ten. Das aber hält nur für nötig, wer 
Mitbewerber hat. Leistet die Regierung 
eines Landes das aber nicht, sondern 
liefert ein schlechtes Bildungssystem, 
schlechte Straßen und mangelnden 
Respekt vor dem Eigentum der Bürger 
– dann gerät sie umso leichter unter 
Druck, je näher ihre Bürger der nächs-
ten Grenze leben. Dann werden viele 
Bürger nämlich mit den Füßen abstim-
men; denn seinen Lebensmittelpunkt in 
ein verträglicheres Umfeld zu verlagern, 
ist umso einfacher, je näher erreichbar 
dieses ist – zumal, wenn es im gleichen 
Sprach- oder Kulturraum liegt.

Gerade die Herausforderungen durch 
die Globalisierung sind ein Argument 
für Kleinstaaten. Gerade, weil die Welt 
immer komplexer wird, bedarf es gro-
ßer Flexibilität. Und flexibel ist, wer 
klein ist. Große Flächenstaaten sind 
wie Supertanker: Sie brauchen ewig 
für ein Wendemanöver – und falls sie 
es nicht schaffen, ist der Schaden groß. 
Den haben dann die Bürger zu tragen 
in Form von Wohlstandsverlusten, 
wenn nicht noch Schlimmerem. Die 
Politik hat sich indessen abgesichert, 
ihre Schuld war es nicht, dass sie wen-
den musste, für den Schaden sieht 
sie sich nicht haftbar – eine Haltung, 
die umso schwerer umzusetzen ist, je 
näher Regierung und Bürger zusam-
menleben und je beobachtbarer, kont-
rollierbarer und greifbarer sie ist.

Kleine Staaten können aufgrund 
ihrer überschaubaren Größe besser 
experimentieren. Sie können eigene 
Fehler leichter korrigieren und Feh-
ler, die andere gemacht haben, leich-
ter vermeiden. Dafür aber braucht 
es Konkurrenz und Wettbewerb von 
Ideen – und jede Zentralinstanz stoppt 
und erstickt diesen Wettbewerb. Der 
Schweizer Publizist Robert Nef hat 
das Richtige auf den Punkt gebracht: 
„Es hat sich im Lauf der Geschichte 
immer wieder gezeigt, dass sich soge-
nannt rückschrittliche Strukturen 
plötzlich wieder als modern und fort-
schrittlich erwiesen haben. Zentrali-
sierung birgt immer auch die Gefahr 
einer ‚Vereinheitlichung gemäß dem 
neusten Stand des wissenschaftli-
chen und politischen Irrtums’ in sich. 
Keine Regierung ist davor gefeit. Lau-
ter kleine nonzentrale Irrtümer, die 
gegeneinander konkurrieren, sind 
hingegen auf die Dauer auch in puncto 
Freiheitsgehalt und Lernfähigkeit im 
Vergleich mit einem großen, hoch-
zentralisierten System effizienter und 
– nach außen und innen – weniger 
gefährlich.“ ♦

Der Beitrag unseres Autors Andreas Marquart 
basiert auf seinem Vortrag, den er am 6. April 
2017 bei der Vorstellung des gemeinsam mit 
Prof. Philipp Bagus veröffentlichten Buchs  
Wir schaffen das – alleine im Haus des 
Familienunternehmens am Pariser Platz in 
Berlin-Mitte gehalten hat. Das Buch erschien 
am 20. März 2017 im FinanzBuch Verlag, 
München. 160 Seiten, Hardcover 14,99 Euro, 
E-Book 11,99 Euro.

Unter den kleinen und reichen Staaten ist nur die Erdölmonarchie Katar 
kein freies Land.
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Sieben der zehn reichsten Länder  
sind kleine Staaten
Wirtschaftliche Freiheiten und Wohlstand  
bedingen sich meist

Bruttoinlandsprodukt 2013 pro Kopf in US-Dollar
(im Balken die Einwohnerzahl in Millionen)

Quelle: IWF  |  Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2017
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Große Politik geht auch eine Nummer kleiner
Kleine, souveräne Staaten sind besser in der Lage, ihren Bürgern Freiheit, Wohlstand und Frieden zu sichern als jede Großmacht und jeder Staatenverbund  |  Von Andreas Marquart

Andreas Marquart ist 
Vorstand des Ludwig von 
Mises Instituts Deutschland 
und Sachbuchautor. Zusam-
men mit Prof. Philipp Bagus 
veröffentlichte er 2014 den 
Band Warum andere auf Ihre 

Kosten immer reicher werden und im März 2017 
das Buch Wir schaffen das – alleine. Im HAUPT-
STADTBRIEF legt er dar, warum kleine Staaten 
mehr Freiheit und Wohlstand hervorbringen als 
große und außerdem besser gegen Korruption 
gefeit und friedliebender sind als Großmächte. 
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Alles eine Frage der Manövrierfähigkeit: Globalisierung, Brexit, Trump – die Welt ist voller Anfechtungen, 
und sie ist komplex. Diese Komplexität verlangt nach Flexibilität. Flexibel aber ist, wer klein ist. Kleine 
Staaten können ihren Kurs leicht korrigieren. Große Flächenstaaten sind wie Supertanker: Sie brauchen ewig 
für ein Wendemanöver. Und falls sie es nicht schaffen, ist der Schaden groß – den dann gemeinhin die Bürger 
zu tragen haben. FOTO: FOTOLIA/MICHAEL ROSSKOTHEN

Der Weg zu weniger Politik 
und damit zu mehr Freiheit 

und Wohlstand  
führt nicht über größere  

politische Einheiten.

schen Wirtschaft. 2005 exportierte 
Deutschland Waren und Güter im 
Wert von 800 Milliarden Euro, 2016 
waren es 1200 Milliarden. Allein 2016 
summierte sich der Exportüberschuss 
auf 250 Milliarden Euro. In der Sonne 
eines Lebens als Exportweltmeister 
übersehen viele Deutsche, dass sie dem 
Ausland heute wieder Kredite erteilen, 
deren Rückzahlung mehr als unge-
wiss ist. Mit dem wachsenden Schul-
denberg der Anderen wächst auch die 
Gefahr einer neuen Finanzkrise. Wer 
glaubt, dass die Schuldtitel das unbe-
schadet überleben, irrt.

Auch dem Staat bekommt der Geld-
segen nicht gut. Statt seine Haushalts-
überschüsse entweder an die Steuer-
zahler zurückzuzahlen, sie in den 
Ausbau der Infrastruktur zu investie-
ren oder für die Schuldentilgung zu 
verwenden, hat er sie zum großen Teil 
ausgegeben – und das nicht einmal 
besonders effizient. Nach Belgien ist 

Deutschland das Land mit der höchs-
ten Steuer- und Sozialabgabenbelas-
tung innerhalb der 35 Mitgliedslän-
der, musste sich die Bundesregierung 
vor wenigen Tagen von der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (OECD) vorhalten lassen. 
Jeden zweiten Euro muss ein Durch-
schnittsverdiener von seinem Ein-
kommen abliefern, um damit seine 
Steuern, die Arbeitslosen-, Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung zu 
finanzieren. Den besten Sozialstaat 
liefert Deutschland damit noch lange 
nicht. Andere Länder – zum Beispiel 
die skandinavischen Staaten – stellen 
ein vergleichbares Sozialleistungs-
niveau zu günstigeren Bedingungen 
her.

Obwohl nahezu jeder zweite erwirt-
schaftete Euro umverteilt wird, wird 
das Land nicht gerechter. Vierzig Pro-
zent der Bevölkerung halten Deutsch-
land trotz seines Daueraufschwungs 

für ein ungerechtes Land. Das ergab 
eine Umfrage des Forsa-Instituts im 
Dezember 2016. Und das ist kein Wun-
der: Denn obwohl eigentlich die Bes-

serverdiener den größeren Teil der Las-
ten schultern sollten, zahlen in Wahr-
heit immer noch die mittleren Verdie-
ner die meisten Steuern und Abgaben. 

Durch die Beitragsbemessungsgrenze 
der Sozialversicherungen werden gut-
verdienende leitende Angestellte rela-
tiv bessergestellt als ihre schlechter 
bezahlten Untergebenen. Auch die 
pauschale Kapitalertragsteuer begüns-
tigt die Reichen und Vermögenden. 
Dagegen haben Durchschnittsverdie-
ner kaum eine Chance, Steuern und 
Sozialabgaben zu vermeiden. So ergibt 
sich ein merkwürdiges Bild im Wirt-
schaftswunderland. Mehr als ein Drit-
tel der deutschen Bevölkerung besitzt 
kein Vermögen und hat auch keine 
Aussicht, Ersparnisse machen zu kön-
nen.

Diese Menschen haben weder Rück-
lagen für ihr eigenes Alter, noch kön-
nen sie in die Ausbildung ihrer Kin-
der investieren, wenn das nötig wird. 
Die höchste Steuer- und Abgabenlast 
schultern die mittleren Verdiener. Sie 
finanzieren auch die neue Mütterrente 
und die Leistungen für langjährig Ver-
sicherte allein. Jenseits eines Jahres-
einkommens von 80 000 Euro sinkt 
die Belastung deutlich. Tatsächlich 
zahlen die Reichen genauso viel wie 
die Armen. Weil sie den größten Teil 
ihres Einkommens mit einer Flat-Tax 
versteuern (Kapitalertragsteuer), liegt 
ihre Durchschnittsbelastung um oder 
geringfügig über 33 Prozent. Densel-

ben Satz zahlen Geringverdiener in 
etwa auch – allein durch Mehrwert- 
und Verbrauchsteuern, Gebühren 
und andere Belastungen. Weil sie 
im Gegensatz zu Gutverdienern ihr 
gesamtes Einkommen allmonatlich 
verbrauchen, wandert ein beträchtli-
cher Teil davon sofort weiter an den 
Staat. Immerhin: Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble hat verspro-
chen, die mittleren Verdiener nach 
der Wahl zu entlasten – wenn nichts 
dazwischenkommt, was aber bisher 
nie der Fall war.

In den vergangenen Jahren hat die 
Bundesregierung den Südländern der 
Eurozone gern vorgeworfen, sie hätten 
die ihnen von der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) gekaufte Zeit nicht gut 
genutzt. Am meisten profitiert hat von 
den Geldgeschenken der EZB aller-
dings ausgerechnet das wirtschaftlich 
ohnehin vor Gesundheit strotzende 
Deutschland – und es hat die fetten 
Jahre nicht besser genutzt als die Kri-
senländer. Für beide ist das dicke Ende 
in Sicht. ♦

Im April 2017 ist das jüngste Buch unserer Au-
torin Dr. Ursula Weidenfeld im Rowohlt Berlin 
Verlag erschienen: Regierung ohne Volk – 
Warum unser politisches System nicht mehr 
funktioniert. Gebundene Ausgabe 19,95 Euro, 
als E-Book 16,99 Euro. www.rowohlt.de

Rosige Zeiten und  
ein dickes Ende in Sicht
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Wie gewonnen, so zerronnen: Jeden zweiten Euro seines Einkommens 
muss ein Durchschnittsverdiener abliefern, um damit seine 
Steuern und die Beiträge zur Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung zu entrichten. FOTO: FOTOLIA/BLENDE11.PHOTO
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geln gelten: Wahrung der Menschen-
würde gerade auch des Gegners – und 
Gewaltlosigkeit.

Zum Radikalen kann jemand in 
der politischen Auseinandersetzung 
werden, wenn seine Positionen stark 
zugespitzt sind oder ganz ins Grund-
sätzliche gehen. Gut erträglich sind 
Radikale, solange nur eine argumen-
tative Radikalisierung vorliegt; denn 
mit der kann man sich in vernünfti-
gen Diskussionen auseinandersetzen. 
Doch Radikale werden umso schwerer 
erträglich, je mehr sie sich emotiona-
lisieren und dann zum Einhalten von 
Diskursregeln nicht mehr in der Lage 
sind. Mitunter verlieren sie die Bereit-
schaft, gar die Fähigkeit zum Zuhören 
oder Mitdenken.

Vom Gegner zum Feind wird, wer – 
nach entsprechender Radikalisierung, 
mitunter auch schon davor – ohnehin 
keinen von wechselseitigem Respekt 
und von Friedfertigkeit geprägten 
Streit will, sich unter Umständen mit 
Gewalt durchzusetzen versucht, im 
äußersten Fall durch Putsch oder Revo-
lution, oder andere demonstrativ ins 
Fadenkreuz nimmt und einzuschüch-
tern versucht: durch Androhung oder 
Ausübung körperlicher Gewalt, durch 
„Abfackeln“ von Fahrzeugen, durch 
Anschläge auf Büros und Wohnhäuser.

Auf genau diese Weise wird die 
Geschäftsgrundlage pluralistischer 
Demokratie untergraben, nämlich 
politischer Streit entlang der Prinzi-
pien von Gewaltfreiheit und wechsel-
seitigem Respekt. Wer sich so verhält, 

der grenzt sich selbst aus dem Kreis 
respektabler Gegner aus und macht 
sich zum Feind. Für genau solche 
Feindschaft zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung verwenden 
Staatsrecht und Sicherheitsbehörden 
den Begriff „Extremismus“.

Dieser Begriff sagt jedoch nichts dar-
über aus, aus welchen Gründen – oder 
um welcher Ziele willen – Feindschaft 
zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung entsteht. Es kann sich 
bei den Motiven um solche handeln, die 
ihre kulturelle Basis „in der Mitte“ oder 
sonst wo in der Gesellschaft haben. Zur 
Feindschaft gegenüber der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung 
können ebenfalls pro-religiöse oder 
anti-religiöse Einstellungen führen, des-
gleichen rechte oder linke Einstellun-
gen – was immer „links“ und „rechts“ 
dabei meinen mag. Tatsächlich hängt 
die inhaltliche Ausprägung jedes Ext-
remismus ganz von jenen besonderen 
Umständen ab, unter denen er auf-
kommt, wächst und sich stabilisiert.

Also führt es in die Irre, Linksextre-
misten vor allem als Gegner von Rechts-
extremisten anzusehen – auch wenn sie 
sich in der Praxis oft so verstehen. Doch 
es ist von weitaus größerer Bedeutung, 
dass beide eben gleichermaßen in Geg-
nerschaft zur freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung agieren. Diese 
Gemeinsamkeit aber hat ihren Kern 
gerade nicht darin, dass „links“ und 
„rechts“ irgendwie „gleich“ wären oder 
sich einander „hufeisenförmig“ annä-
herten. Vielmehr teilen sie eine glei-

che Haltung politischen Denkens und 
Handelns. Die aber ist nicht beschränkt 
auf „Rechte“ oder „Linke“, auch nicht 
auf „intensive Muslime“ oder „intensiv 
Andersreligiöse“. Vielmehr findet sie 
sich auch dort, wo man von der „Mitte 
der Gesellschaft“ spricht.

Die folgenden, oft wiederkehrenden 
Merkmale der Trägergruppen von Ext-
remismus wurden in vergleichenden 
Untersuchungen ausfindig gemacht:

Erstens ein Selbstverständnis, man 
sei sehr wohl in der Lage, in politi-
schen Dingen zweifelsfrei „die Wahr-
heit“ ausfindig zu machen. Das kann 
der „wahre Volkswille“ sein, auch die 
anzustrebende „höhere Entwicklungs-
stufe“ von Menschen oder von Gesell-
schaften, oder ganz schlicht „der wirk-
liche Zustand unserer Demokratie“.

Zweitens braucht man sich, weil 
man ohnehin „die Wahrheit“ kennt, 
nicht auf Diskussionen mit Anders-
denkenden einzulassen; denn wer 
„die Wahrheit nicht kennt, ist dumm 

oder schlecht“. Also gibt es keinen 
Grund, Andersdenkende zu akzep-
tieren, allenfalls ertragen muss man 
sie. Man darf und will ihnen keine 
Bühne bieten; denn da würden sie 
doch nur Falsches anstelle des Rich-
tigen verbreiten. Also gilt: Lasst die 
Andersdenkenden nicht zu Wort kom-
men, verhindert ihre Veranstaltungen 
– und wenn das nicht geht, dann stört 
sie wenigstens.

Und drittens: Diese beiden Über-
zeugungen laufen auf einen gemein-
samen Nenner hinaus: Andersartiges 
ist bedrohlich – und nötigenfalls zu 
bekämpfen. Der Andersartige kann 
der mit einer „anderen Wahrheit“ 
sein, etwa mit anderem Glauben oder 
mit anderen Politikvorstellungen. Der 
Andersartige kann auch der mit ande-
ren Interessen sein – etwa dem, für 
ein Anliegen zu demonstrieren, das 
man selbst scharf ablehnt. Und der 
Andersartige kann einfach anders aus-
sehen – nach Hautfarbe, Bekleidung 

oder durch Verhalten. In all diesen Fäl-
len identifiziert man eine an solchen 
Merkmalen identifizierte Gruppe als 
bedrohlich, verhält sich dann zu ihren 
Angehörigen „gruppenbezogen men-
schenfeindlich“ und glaubt gerne, dass 
der Andersartige weniger wert sei als 
man selbst.

Ob das zur Gewalttätigkeit führt oder 
im Reden, Schreiben und Zustimmen 
verbleibt, hängt ganz von den jewei-
ligen Umständen ab. Auch hat es den 
Anschein, als spielten Persönlichkeits-
defekte – wie auch immer entstanden 
– eine wichtige Rolle beim Übergang 
von gruppenbezogen menschenfeindli-
cher Gesinnung hin zum gewalttätigen 
Handeln gegen abgelehnte Andersar-
tige. Außerdem gibt es guten Grund 
zur Vermutung, es lasse sich allein 
schon durch unwidersprochene Worte 
eine Stimmung, gar ein lokales oder 
regionales Meinungsklima aufbauen, 
in dem politisch motivierte Gewaltta-
ten wahrscheinlicher sind, als sie das 
ohne vorherige Kultivierung grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit 
wären.

Deshalb ist solchen Anfängen unbe-
dingt zu wehren. Daraus ergibt sich 
auch eine ganz besondere Verantwor-
tung politischer Parteien für jenen 
Teil des politischen Spektrums, aus 
dem heraus ihnen Vertrauen entge-
gengebracht wird. Das gilt natürlich 
auch für Parteien, die sich als solche 
aus der Mitte der Gesellschaft und für 
die Mitte der Gesellschaft verstehen. 
Denn es ist keineswegs so, dass Ext-
remismus als Haltung der beschriebe-
nen Art eine Sache gesellschaftlicher 
Randgruppen wäre. Sogar sehr oft ent-
steht sie in der Mitte der Gesellschaft. 
Harmlos ist, wenn hier einer nur zum 
Sonderling wird, dort einer bloß zum 
esoterischen Spinner. Doch Gefahr 
zieht auf, wenn jemand zum hoch-
emotionalen ideologischen Radikalen 

heranwächst. Und die Gefahr ist real, 
wenn sich jemand – zumal gemeinsam 
mit anderen – in tätige Feindschaft zur 
ihn umgebenden freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung begibt.

Zu biographischen Umständen, wel-
che zu einer für Extremismus offenen 
Haltung führen, kommen aber stets 
gesellschaftliche Strukturen, oft auch 
ganze Generationen prägende Ereig-
nisse, die für konkrete Inhalte sorgen 
– ob rassistisch, pro- oder antireligiös, 
„rechts“ oder „links“. Und weil das 
Ausschlaggebende am Extremismus 
eben mehr die innere Haltung ist als 
der Inhalt, muss es nicht wundern, 
dass schon mancher ehedem Linksex-
treme zum Rechtsextremen wurde – 
oder umgekehrt.

Wir erleben derzeit ein politisches 
Klima, in dem selbst gut gemachte Poli-
tik nicht mehr automatisch auf Bürger-
vertrauen zählen kann. Und Populis-
mus ist häufig nichts anderes als eine 
Protestäußerung eben jener Bürger, 
die nicht einverstanden sind – ob bei 
lokalen Infrastrukturprojekten oder 
bei Entscheidungen über die Zusam-
mensetzung des Staatsvolks. Populis-
tische Bewegungen sind also nicht „an 
sich“ schon radikal oder extremistisch 
und deshalb gefährlich. Sie können es 
aber werden – und dieses Risiko darf 
nicht unterschätzt werden, besonders 
dann nicht, wenn Empörung nicht von 
den Rändern der Gesellschaft ausgeht, 
sondern aus ihrer Mitte. ♦

Dem Beitrag unseres Autors Prof. Werner J. 
Patzelt liegt ein Vortrag zugrunde, den er im 
Frühjahr 2017 auf dem Extremismuskongress 
der AfD-Landtagsfraktionen in Berlin hielt. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF hat er ihn 
komprimiert.
Unter Federführung von Prof. Patzelt erschien 
im Juni 2016 die bisher umfangreichste Unter-
suchung in Buchform zum Phänomen Pegida: 
PEGIDA – Warnsignale aus Dresden. Her-
ausgegeben von Werner J. Patzelt und Joachim 
Klose. Thelem, Dresden 2016, 667 Seiten, 
22 Euro. www.tudpress.de/ThelemXTC2013

Wenn Andersdenkende  
zu Feinden werden
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Politiker können nicht mehr automatisch auf Bürgervertrauen 
zählen. Menschen aus der Mitte der Gesellschaft tragen ihren 
Protest auf die Straße, wenn sie nicht einverstanden sind – ob bei 
lokalen Infrastrukturprojekten (im Bild eine Demonstration gegen 
„Stuttgart 21“ vom September 2010) oder bei Entscheidungen über die 
Zusammensetzung des Staatsvolks. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/UWE ANSPACH
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18. MAI 
  AB 9 UHR
18. MAI

  AB 9 UHR
BERLINS SCHÖNSTES MÖBELHAUS!

DIREKT 
AN DER 
B1/B5

Am 18. Mai 2017 erfüllt sich ein Herzenswunsch von porta Möbel Mitgründer Hermann Gärtner: die Eröffnung des ersten porta Einrichtungshauses in der Hauptstadt. Mit Berlin-Mahlsdorf steigt die Zahl der Standorte auf 
23, von denen zehn im Osten bereits fest verankert sind. Die Firmenhistorie der porta-Unternehmensgruppe zählt zu den herausragenden Erfolgsgeschichten in der deutschen Wirtschaft. Für die Anfänge des Traditions-
unternehmens reisen wir über 50 Jahre in die Vergangenheit – und von Berlin aus ca. 397 km Richtung Westen.

Am 18. Mai feiert porta Möbel die 
große Neueröffnung seines ersten 
Einrichtungszentrums in Berlin, das 
gleichzeitig eines der größten der 
insgesamt 23 Häuser ist. Mit dem 
Standort Potsdam, der im Jahr 2008 
eröffnet wurde, stärkt der Vollsorti-
menter seine Präsenz rund um die 
Hauptstadt. In Berlin-Mahlsdorf, 
direkt an der B1/B5, ist in den letz-
ten neun Monaten Berlins schöns-
tes Möbelhaus entstanden. Auf 
insgesamt drei Etagen und 39.000 

Quadratmetern Verkaufsfläche prä-
sentiert porta Möbel künftig seine 
Marken- und Modellvielfalt, Einrich-
tungsideen für jeden Geschmack 
sowie Boutique-Artikel und Heim-
textilien. Bereits beim Eintreten in 
das 260 Meter lange Gebäude trägt 
der lichtdurchflutete Eingangsbe-
reich dazu bei, dass der Kunde sich 
sofort wohlfühlt. Dafür sorgt ins-
besondere die 3.500 Quadratme-
ter große Glasfassade, die stilprä-
gend für die porta Möbelhäuser ist.  

Über die innenliegende Spindel 
oder einen der Fahrstühle erreichen 
auch Kunden, die auf einen Roll-
stuhl angewiesen sind oder mit Kin-
derwagen ins Haus kommen, barri-
erefrei die einzelnen Stockwerke. 

Markenstudios und separate Kü-
chenwelt über 2 Etagen
Neben Studios bekannter Hersteller 
wie Rolf Benz, Stressless und Mus-
terring finden und auch kleinere 
Hersteller und Newcomer Platz bei 

porta. Einzigartig in Berlin ist die 
separate porta Küchenwelt, die mit 
170 Ausstellungsküchen auf über 
zwei Etagen Lust auf Kochen macht.  
 
Kulinarisch bestens versorgt  
Für kulinarische Höhepunkte beim 
Möbelkauf sorgt das zu porta ge-
hörende Toscana Restaurant. Vom 
Frühstück bis zum Abendbrot wer-
den Gäste während der gesamten 
Öffnungszeit mit frischen Speisen 
verwöhnt. Zum vielfältigen An-

gebot gehören z.B. Wok-Gerichte, 
Schnitzel und Steaks, Salate, Sup-
pen sowie Kaffee und Kuchen. 
Insgesamt 280 Sitzplätze laden in 
der gastfreundlichen Atmosphäre 
zum Verweilen ein. Kaffeespezia-
litäten sowie italienische Snacks 
sind in der Segafredo-Bar erhält-
lich. Wer Lust auf eine ausgefalle-
ne Kugel Eis hat, wird am Giovanni 
L.-Stand mit Köstlichkeiten des be-
reits zweifachen Eisweltmeisters 
fündig. 

Riesen Spaß für kleine Kunden
porta denkt auch an die Kleinen: 
der große portalino Kinderclub lädt 
Kinder ab vier Jahren zum Spielen, 
Basteln und Toben ein während 
Mama und Papa sich in aller Ruhe 
im Möbelhaus umschauen können. 
Geschulte Betreuer/innen küm-
mern sich um das Wohl der Kids. Ob 
Bobbycar-Rennstrecke, die große 
Spiel- und Kletteranlage oder das 
Puppenhaus – Kinderaugen werden 
garantiert zum Leuchten gebracht.

ANZEIGE

Der Umwelt zuliebe
Dank modernster Technik leistet 
porta mit dem neuen Gebäude 
auch einen ressourcenschonenden 
Beitrag. Dies gilt sowohl für den 
Wärmeschutz als auch die Wärme-
rückgewinnung. Darüber hinaus 
kommen im gesamten Gebäude 
energiesparende und umweltscho-
nende Lichtsysteme zum Einsatz. 

Das Gesicht von Berlin-Mahlsdorf
Verantwortlich für den Standort 
Berlin-Mahlsdorf und die 191 Mit-
arbeiter ist die gebürtige Berlinerin 
Daniela Wenzlaff. Nachdem sie fast 
zehn Jahre lang das porta Einrich-
tungshaus in Magdeburg leitete, 
freut sich die ehrgeizige Geschäfts-
leiterin jetzt auf die neue Heraus-
forderung in ihrer Heimatstadt. 

Unter dem Motto „Nur im Team sind 
wir stark“ hat sie sich mit ihrem 
Team zum Ziel gesetzt, das neue 
Einrichtungszentrum erfolgreich in 
Berlin und Umland zu etablieren. 
Am 18. Mai wird Daniela Wenzlaff 
gemeinsam mit den Mitinhabern 
Birgit Gärtner und Achim Fah-
renkamp, Geschäftsführer Uwe 
Hölzer sowie Vertriebsgeschäfts-
führerin Sylvia Jannaschk das be-

rühmte Eröffnungsband durch-
schneiden und somit das erste 
porta Einrichtungshaus in der Bun-
deshauptstadt offiziell eröffnen.  
Das große Neueröffnungspro-
gramm für die Kunden beginnt 
ab 9 Uhr. Auch in Zukunft wird es 
im Einrichtungshaus eine Viel-
zahl an Veranstaltungen geben. 
„Der Kunde soll sich bei uns 
von Anfang bis Ende wohlfüh-

len und ein tolles Einkaufserleb-
nis haben.“, ist Wenzlaffs Vision.  
 
Die gesamte porta Geschäftslei-
tung sowie die Inhaberfamilien fie-
bern der Neueröffnung entgegen. 
„Eine Neueröffnung ist mit viel Ar-
beit, Fleiß und Herzblut verbunden. 
Wir freuen uns Tag für Tag mehr da-
rauf, endlich das Band durchschnei-
den zu dürfen.“, so Birgit Gärtner. 

AUS DEM HERZEN OSTWESTFALENS IN DIE HAUPTSTADT
Familienunternehmen porta Möbel setzt bundesweite Expansion in Berlin fort

PORTA MÖBEL ERÖFFNET 23. EINRICHTUNGSHAUS 
IN BERLIN-MAHLSDORF

Berlins schönstes Möbelhaus direkt an der B1/B5 

Wilhelm Fahrenkamp Achim Fahrenkamp Birgit Gärtner Hermann Gärtner

Zwei Jungs vom Dorfe mit Leiden-
schaft für Möbel 
In Porta Westfalica-Barkhausen, 
gelegen im Herzen Ostwestfalens, 
schmieden „2 Jungs vom Dorfe”, 
Wilhelm Fahrenkamp und Hermann 
Gärtner, an einem Frühlingsabend 
im Jahr 1965 die ersten Pläne für 

eines der heute erfolgreichsten 
Einrichtungsunternehmen Deutsch-
lands. Die porta-Erfolgsgeschichte 
beginnt im Dezember 1965 mit ei-
nem kleinen Möbelauslieferungsla-
ger mit nur einem Mitarbeiter und 
dem Namen „Möbelfabrik-Auslie-
ferungslager W. Fahrenkamp”. Erst 
drei Jahre später wird das Ausliefe-
rungslager auf den Direktverkauf 
umgestellt und in „Möbel Markt 
Porta” umbenannt. Mit dem Stand-
ort in Hannover-Altwarmbüchen 
im Jahr 1976 nimmt die Filialisie-

rung des Unternehmens Gestalt 
an. Zwei Jahre darauf wird die ers-
te Zentralverwaltung in Vennebeck 
fertiggestellt, wo sich heute auch 
die Firmenzentrale befindet.
Seitdem expandiert die gesamte 
porta-Unternehmensgruppe, die 
auch Möbeldiscounter SB-Möbel 

Boss und die tschechische ASKO-
Gruppe inkludiert, kontinuierlich. 
Persönliches Engagement, Zuver-
lässigkeit und der faire Umgang 
mit Kunden, Mitarbeitern und Lie-
feranten prägen auch während der 
beachtlichen Expansion die Unter-
nehmenskultur. Hermann Gärtner 
blickt gerne und stolz auf die letz-
ten 50 Jahre zurück: „In über 50 
Jahren Firmengeschichte ist vieles 
geschehen, anders, größer gewor-
den, als wir uns das je erträumt 
hätten. 

Mit Tatkraft und Visionen, aber auch 
mit viel Freude haben wir eine Un-
ternehmensgruppe begründet, die 
heute auf einem festen Fundament 
steht.” Während Wilhelm Fahren-
kamp sich bereits im Jahr 1996 in 
den Ruhestand verabschiedet, ist 
Hermann Gärtner noch heute be-
ratend für das Unternehmen tätig. 
 
Mit dem Bau der zweiten Zentral-
verwaltung in Sietzsch sowie der 
Eröffnung der ersten Filiale in den 
neuen Bundesländern im Jahr 1993 
legt porta Möbel den Grundstein für 
die Expansion im Osten Deutsch-
lands. Mit Berlin-Mahlsdorf ist die 
Unternehmensgruppe bereits mit 
11 Standorten im Osten vertreten. 

Start der neuen Generation
Im Jahr 2003 übertragen Wilhelm 
Fahrenkamp und Hermann Gärtner 
die Geschäftsleitung an ihre Kin-
der Achim Fahrenkamp und Birgit  
Gärtner. Mit dem Credo „Mit Lei-
denschaft für Menschen und Mö-
bel” führen die Mitinhaber die ge-
samte porta-Unternehmensgruppe 
seither in zweiter Generation er-
folgreich weiter. „Unser Credo ist 
die Antriebsfeder für alle Erfolge 
unserer Unternehmensgruppe. 
Denn die Menschen bilden die Säu-
len, die das Unternehmen stützen. 
Der von Fairness und Vertrauen 
geprägte Austausch mit Führungs-
kräften und Mitarbeitern, Kunden 

und Partnern macht unser Unter-
nehmen stark.”, so Birgit Gärtner.  
Zur gesamten Unternehmens-
gruppe gehören neben den 23 
porta Einrichtunghäusern und vier 
Logistikzentren auch über 95 SB-
Möbel Boss Märkte sowie 19 ASKO 
Märkte. Mit insgesamt mehr als 
8.000 Mitarbeitern zählt die Un-
ternehemnsgruppe zu den größten   
und erfolgreichsten 
familiengeführten 
Einrichtungsunter-
nehmen Deutsch-
lands und nimmt 
eine Spitzenstel-
lung im deutschen 
Möbelhandel ein. 
Ausgezeichnet von 
FOCUS als „Top na-
tionaler Arbeitgeber“ bietet porta 
seinen Mitarbeitern, Bewerbern 

und Auszubildenden attraktive 
Stellen, Aufstiegschancen und Wei-
terbildungsmöglichkeiten.

Große Jubiläumsfeiern zum 
50-jährigen 
Im Jahr 2015 feiert das Familien-
unternehmen 50-jähriges Firmen-
jubiläum und bedankt sich mit 
drei großen Familienfesten an den 
Zentrallagerstandorten Frechen, 
Sietzsch und Vennebeck bei seinen 
Mitarbeitern für die Einsatzbereit-
schaft und Loyalität. Rund 6.000 
Mitarbeiter feiern gemeinsam mit 
der kompletten Führungsriege ein 
halbes Jahrhundert porta Möbel. 
„Dass so viele Mitarbeiter gekom-
men sind macht uns stolz und ist 
Ausdruck des besonderen Team-
geistes im Unternehmen“, blicken 
Birgit Gärtner und 
Achim Fahren-
kamp stolz auf das 
historische Jahr 
zurück.

Soziales Engagement wird bei 
porta groß geschrieben 
Neben Respekt und Menschlich-
keit zählt die soziale Verantwor-
tung zu den wesentlichen Ele-
menten der Unternehmenskultur. 
Gebündelt wird das soziale Enga-
gement schwerpunktmäßig in der 
„Andreas Gärtner-Stiftung – Hilfe 
für Menschen mit geistiger Behin-
derung.“
Die Stiftung ruft Hermann Gärt-
ner 1993 ins Leben. Zum einen, 
weil er als Vater eines schwerst-
behinderten Sohnes die Heraus-
forderungen kennt, mit denen 
Menschen mit Behinderung und 
deren Angehörige Tag für Tag zu 
kämpfen haben. Zum anderen aus 
tiefer Dankbarkeit für die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreu-
zes für Gärtners ehrenamtliche 
Tätigkeit bei der Spastikerhilfe  

Bad Oeynhausen e.V., deren Vor-
sitzender er 16 Jahre lang war. 
Diese Werte konnte der Gründer 

auch der zweiten Generation ver-
mitteln. „Von meinem Vater habe 
ich gelernt, dass Unternehmertum 
gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung bedeutet“, betont Birgit 
Gärtner die Relevanz des sozialen 
Engagements. Auch Achim Fahren-
kamp steht voll und ganz hinter der 
Stiftung: „Behinderte Menschen 
gehören zu uns und wir zu ihnen.“

„porta hilft!“ unterstützt soziale 
Projekte
Mit „porta hilft!“ hat das Traditions-
unternehmen eine Aktion ins Leben 
gerufen, die soziale Projekte aller 
Art unterstützt. Darunter fallen z.B. 
jegliche Aktionen bei Neueröffnun-
gen, von denen beispielsweise die 
Erlöse einem guten Zweck zugute 
kommen. Desweiteren stellt die 
Aktion Fahrzeuge wie VW Caddys 
für gemeinnützige Organisationen 
zur Verfügung, die zwei Jahre lang 
kostenfrei genutzt werden können. 
Birgit Gärtner: „Diese Autos sind 
besonders geeignet für den Einsatz 
bei den Hilfsorganisationen. Porta 
stellt die Fahrzeuge inklusive Steu-
ern und Versicherungen kostenlos 
zur Verfügung, die Empfänger tra-
gen lediglich die Kraftstoffkosten.“ 
Ein jährlich wiederkehrender und 
wichtiger Tag für das Unternehmen 
ist der 7. Mai, der Geburtstag des 
Mitgründers Hermann Gärtner. An 
diesem Tag spendet jedes porta 
Einrichtungshaus zehn Prozent des 
Tagesumsatzes an eine soziale Ein-
richtung vor Ort. Auch im Zuge der 
Neueröffnung wird Charity groß 
geschrieben: „porta hilft!“ wird 
rund um den neuen Standort in 
Berlin-Mahlsdorf im Einsatz sein.  

Wilhelm Fahrenkamp und Hermann Gärtner im Gründungsjahr 1965

VW Caddys einer vergangenen „porta hilft!“-Aktion

Der Schriftzug des Stammhauses in Barkhausen mit dem Wahrzeichen Porta Westfalicas im Hintergrund: das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Wir feiern ein ganzes Jahr mit vielen Jubiläumsaktionen
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Das künftige Gesicht von Porta Möbel in  
Berlin-Mahlsdorf. Daniela Wenzlaff verantwortet 

die Leitung des Einrichtungshauses.

SO FINDEN SIE PORTA:

Erstes Fabrikauslieferungslager in Barkhausen, Erweiterung durch zweite Halle – Bau 1967
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  AB 9 UHR
18. MAI

  AB 9 UHR
BERLINS SCHÖNSTES MÖBELHAUS!

DIREKT 
AN DER 
B1/B5

Am 18. Mai 2017 erfüllt sich ein Herzenswunsch von porta Möbel Mitgründer Hermann Gärtner: die Eröffnung des ersten porta Einrichtungshauses in der Hauptstadt. Mit Berlin-Mahlsdorf steigt die Zahl der Standorte auf 
23, von denen zehn im Osten bereits fest verankert sind. Die Firmenhistorie der porta-Unternehmensgruppe zählt zu den herausragenden Erfolgsgeschichten in der deutschen Wirtschaft. Für die Anfänge des Traditions-
unternehmens reisen wir über 50 Jahre in die Vergangenheit – und von Berlin aus ca. 397 km Richtung Westen.

Am 18. Mai feiert porta Möbel die 
große Neueröffnung seines ersten 
Einrichtungszentrums in Berlin, das 
gleichzeitig eines der größten der 
insgesamt 23 Häuser ist. Mit dem 
Standort Potsdam, der im Jahr 2008 
eröffnet wurde, stärkt der Vollsorti-
menter seine Präsenz rund um die 
Hauptstadt. In Berlin-Mahlsdorf, 
direkt an der B1/B5, ist in den letz-
ten neun Monaten Berlins schöns-
tes Möbelhaus entstanden. Auf 
insgesamt drei Etagen und 39.000 

Quadratmetern Verkaufsfläche prä-
sentiert porta Möbel künftig seine 
Marken- und Modellvielfalt, Einrich-
tungsideen für jeden Geschmack 
sowie Boutique-Artikel und Heim-
textilien. Bereits beim Eintreten in 
das 260 Meter lange Gebäude trägt 
der lichtdurchflutete Eingangsbe-
reich dazu bei, dass der Kunde sich 
sofort wohlfühlt. Dafür sorgt ins-
besondere die 3.500 Quadratme-
ter große Glasfassade, die stilprä-
gend für die porta Möbelhäuser ist.  

Über die innenliegende Spindel 
oder einen der Fahrstühle erreichen 
auch Kunden, die auf einen Roll-
stuhl angewiesen sind oder mit Kin-
derwagen ins Haus kommen, barri-
erefrei die einzelnen Stockwerke. 

Markenstudios und separate Kü-
chenwelt über 2 Etagen
Neben Studios bekannter Hersteller 
wie Rolf Benz, Stressless und Mus-
terring finden und auch kleinere 
Hersteller und Newcomer Platz bei 

porta. Einzigartig in Berlin ist die 
separate porta Küchenwelt, die mit 
170 Ausstellungsküchen auf über 
zwei Etagen Lust auf Kochen macht.  
 
Kulinarisch bestens versorgt  
Für kulinarische Höhepunkte beim 
Möbelkauf sorgt das zu porta ge-
hörende Toscana Restaurant. Vom 
Frühstück bis zum Abendbrot wer-
den Gäste während der gesamten 
Öffnungszeit mit frischen Speisen 
verwöhnt. Zum vielfältigen An-

gebot gehören z.B. Wok-Gerichte, 
Schnitzel und Steaks, Salate, Sup-
pen sowie Kaffee und Kuchen. 
Insgesamt 280 Sitzplätze laden in 
der gastfreundlichen Atmosphäre 
zum Verweilen ein. Kaffeespezia-
litäten sowie italienische Snacks 
sind in der Segafredo-Bar erhält-
lich. Wer Lust auf eine ausgefalle-
ne Kugel Eis hat, wird am Giovanni 
L.-Stand mit Köstlichkeiten des be-
reits zweifachen Eisweltmeisters 
fündig. 

Riesen Spaß für kleine Kunden
porta denkt auch an die Kleinen: 
der große portalino Kinderclub lädt 
Kinder ab vier Jahren zum Spielen, 
Basteln und Toben ein während 
Mama und Papa sich in aller Ruhe 
im Möbelhaus umschauen können. 
Geschulte Betreuer/innen küm-
mern sich um das Wohl der Kids. Ob 
Bobbycar-Rennstrecke, die große 
Spiel- und Kletteranlage oder das 
Puppenhaus – Kinderaugen werden 
garantiert zum Leuchten gebracht.

ANZEIGE

Der Umwelt zuliebe
Dank modernster Technik leistet 
porta mit dem neuen Gebäude 
auch einen ressourcenschonenden 
Beitrag. Dies gilt sowohl für den 
Wärmeschutz als auch die Wärme-
rückgewinnung. Darüber hinaus 
kommen im gesamten Gebäude 
energiesparende und umweltscho-
nende Lichtsysteme zum Einsatz. 

Das Gesicht von Berlin-Mahlsdorf
Verantwortlich für den Standort 
Berlin-Mahlsdorf und die 191 Mit-
arbeiter ist die gebürtige Berlinerin 
Daniela Wenzlaff. Nachdem sie fast 
zehn Jahre lang das porta Einrich-
tungshaus in Magdeburg leitete, 
freut sich die ehrgeizige Geschäfts-
leiterin jetzt auf die neue Heraus-
forderung in ihrer Heimatstadt. 

Unter dem Motto „Nur im Team sind 
wir stark“ hat sie sich mit ihrem 
Team zum Ziel gesetzt, das neue 
Einrichtungszentrum erfolgreich in 
Berlin und Umland zu etablieren. 
Am 18. Mai wird Daniela Wenzlaff 
gemeinsam mit den Mitinhabern 
Birgit Gärtner und Achim Fah-
renkamp, Geschäftsführer Uwe 
Hölzer sowie Vertriebsgeschäfts-
führerin Sylvia Jannaschk das be-

rühmte Eröffnungsband durch-
schneiden und somit das erste 
porta Einrichtungshaus in der Bun-
deshauptstadt offiziell eröffnen.  
Das große Neueröffnungspro-
gramm für die Kunden beginnt 
ab 9 Uhr. Auch in Zukunft wird es 
im Einrichtungshaus eine Viel-
zahl an Veranstaltungen geben. 
„Der Kunde soll sich bei uns 
von Anfang bis Ende wohlfüh-

len und ein tolles Einkaufserleb-
nis haben.“, ist Wenzlaffs Vision.  
 
Die gesamte porta Geschäftslei-
tung sowie die Inhaberfamilien fie-
bern der Neueröffnung entgegen. 
„Eine Neueröffnung ist mit viel Ar-
beit, Fleiß und Herzblut verbunden. 
Wir freuen uns Tag für Tag mehr da-
rauf, endlich das Band durchschnei-
den zu dürfen.“, so Birgit Gärtner. 

AUS DEM HERZEN OSTWESTFALENS IN DIE HAUPTSTADT
Familienunternehmen porta Möbel setzt bundesweite Expansion in Berlin fort

PORTA MÖBEL ERÖFFNET 23. EINRICHTUNGSHAUS 
IN BERLIN-MAHLSDORF

Berlins schönstes Möbelhaus direkt an der B1/B5 

Wilhelm Fahrenkamp Achim Fahrenkamp Birgit Gärtner Hermann Gärtner

Zwei Jungs vom Dorfe mit Leiden-
schaft für Möbel 
In Porta Westfalica-Barkhausen, 
gelegen im Herzen Ostwestfalens, 
schmieden „2 Jungs vom Dorfe”, 
Wilhelm Fahrenkamp und Hermann 
Gärtner, an einem Frühlingsabend 
im Jahr 1965 die ersten Pläne für 

eines der heute erfolgreichsten 
Einrichtungsunternehmen Deutsch-
lands. Die porta-Erfolgsgeschichte 
beginnt im Dezember 1965 mit ei-
nem kleinen Möbelauslieferungsla-
ger mit nur einem Mitarbeiter und 
dem Namen „Möbelfabrik-Auslie-
ferungslager W. Fahrenkamp”. Erst 
drei Jahre später wird das Ausliefe-
rungslager auf den Direktverkauf 
umgestellt und in „Möbel Markt 
Porta” umbenannt. Mit dem Stand-
ort in Hannover-Altwarmbüchen 
im Jahr 1976 nimmt die Filialisie-

rung des Unternehmens Gestalt 
an. Zwei Jahre darauf wird die ers-
te Zentralverwaltung in Vennebeck 
fertiggestellt, wo sich heute auch 
die Firmenzentrale befindet.
Seitdem expandiert die gesamte 
porta-Unternehmensgruppe, die 
auch Möbeldiscounter SB-Möbel 

Boss und die tschechische ASKO-
Gruppe inkludiert, kontinuierlich. 
Persönliches Engagement, Zuver-
lässigkeit und der faire Umgang 
mit Kunden, Mitarbeitern und Lie-
feranten prägen auch während der 
beachtlichen Expansion die Unter-
nehmenskultur. Hermann Gärtner 
blickt gerne und stolz auf die letz-
ten 50 Jahre zurück: „In über 50 
Jahren Firmengeschichte ist vieles 
geschehen, anders, größer gewor-
den, als wir uns das je erträumt 
hätten. 

Mit Tatkraft und Visionen, aber auch 
mit viel Freude haben wir eine Un-
ternehmensgruppe begründet, die 
heute auf einem festen Fundament 
steht.” Während Wilhelm Fahren-
kamp sich bereits im Jahr 1996 in 
den Ruhestand verabschiedet, ist 
Hermann Gärtner noch heute be-
ratend für das Unternehmen tätig. 
 
Mit dem Bau der zweiten Zentral-
verwaltung in Sietzsch sowie der 
Eröffnung der ersten Filiale in den 
neuen Bundesländern im Jahr 1993 
legt porta Möbel den Grundstein für 
die Expansion im Osten Deutsch-
lands. Mit Berlin-Mahlsdorf ist die 
Unternehmensgruppe bereits mit 
11 Standorten im Osten vertreten. 

Start der neuen Generation
Im Jahr 2003 übertragen Wilhelm 
Fahrenkamp und Hermann Gärtner 
die Geschäftsleitung an ihre Kin-
der Achim Fahrenkamp und Birgit  
Gärtner. Mit dem Credo „Mit Lei-
denschaft für Menschen und Mö-
bel” führen die Mitinhaber die ge-
samte porta-Unternehmensgruppe 
seither in zweiter Generation er-
folgreich weiter. „Unser Credo ist 
die Antriebsfeder für alle Erfolge 
unserer Unternehmensgruppe. 
Denn die Menschen bilden die Säu-
len, die das Unternehmen stützen. 
Der von Fairness und Vertrauen 
geprägte Austausch mit Führungs-
kräften und Mitarbeitern, Kunden 

und Partnern macht unser Unter-
nehmen stark.”, so Birgit Gärtner.  
Zur gesamten Unternehmens-
gruppe gehören neben den 23 
porta Einrichtunghäusern und vier 
Logistikzentren auch über 95 SB-
Möbel Boss Märkte sowie 19 ASKO 
Märkte. Mit insgesamt mehr als 
8.000 Mitarbeitern zählt die Un-
ternehemnsgruppe zu den größten   
und erfolgreichsten 
familiengeführten 
Einrichtungsunter-
nehmen Deutsch-
lands und nimmt 
eine Spitzenstel-
lung im deutschen 
Möbelhandel ein. 
Ausgezeichnet von 
FOCUS als „Top na-
tionaler Arbeitgeber“ bietet porta 
seinen Mitarbeitern, Bewerbern 

und Auszubildenden attraktive 
Stellen, Aufstiegschancen und Wei-
terbildungsmöglichkeiten.

Große Jubiläumsfeiern zum 
50-jährigen 
Im Jahr 2015 feiert das Familien-
unternehmen 50-jähriges Firmen-
jubiläum und bedankt sich mit 
drei großen Familienfesten an den 
Zentrallagerstandorten Frechen, 
Sietzsch und Vennebeck bei seinen 
Mitarbeitern für die Einsatzbereit-
schaft und Loyalität. Rund 6.000 
Mitarbeiter feiern gemeinsam mit 
der kompletten Führungsriege ein 
halbes Jahrhundert porta Möbel. 
„Dass so viele Mitarbeiter gekom-
men sind macht uns stolz und ist 
Ausdruck des besonderen Team-
geistes im Unternehmen“, blicken 
Birgit Gärtner und 
Achim Fahren-
kamp stolz auf das 
historische Jahr 
zurück.

Soziales Engagement wird bei 
porta groß geschrieben 
Neben Respekt und Menschlich-
keit zählt die soziale Verantwor-
tung zu den wesentlichen Ele-
menten der Unternehmenskultur. 
Gebündelt wird das soziale Enga-
gement schwerpunktmäßig in der 
„Andreas Gärtner-Stiftung – Hilfe 
für Menschen mit geistiger Behin-
derung.“
Die Stiftung ruft Hermann Gärt-
ner 1993 ins Leben. Zum einen, 
weil er als Vater eines schwerst-
behinderten Sohnes die Heraus-
forderungen kennt, mit denen 
Menschen mit Behinderung und 
deren Angehörige Tag für Tag zu 
kämpfen haben. Zum anderen aus 
tiefer Dankbarkeit für die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreu-
zes für Gärtners ehrenamtliche 
Tätigkeit bei der Spastikerhilfe  

Bad Oeynhausen e.V., deren Vor-
sitzender er 16 Jahre lang war. 
Diese Werte konnte der Gründer 

auch der zweiten Generation ver-
mitteln. „Von meinem Vater habe 
ich gelernt, dass Unternehmertum 
gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung bedeutet“, betont Birgit 
Gärtner die Relevanz des sozialen 
Engagements. Auch Achim Fahren-
kamp steht voll und ganz hinter der 
Stiftung: „Behinderte Menschen 
gehören zu uns und wir zu ihnen.“

„porta hilft!“ unterstützt soziale 
Projekte
Mit „porta hilft!“ hat das Traditions-
unternehmen eine Aktion ins Leben 
gerufen, die soziale Projekte aller 
Art unterstützt. Darunter fallen z.B. 
jegliche Aktionen bei Neueröffnun-
gen, von denen beispielsweise die 
Erlöse einem guten Zweck zugute 
kommen. Desweiteren stellt die 
Aktion Fahrzeuge wie VW Caddys 
für gemeinnützige Organisationen 
zur Verfügung, die zwei Jahre lang 
kostenfrei genutzt werden können. 
Birgit Gärtner: „Diese Autos sind 
besonders geeignet für den Einsatz 
bei den Hilfsorganisationen. Porta 
stellt die Fahrzeuge inklusive Steu-
ern und Versicherungen kostenlos 
zur Verfügung, die Empfänger tra-
gen lediglich die Kraftstoffkosten.“ 
Ein jährlich wiederkehrender und 
wichtiger Tag für das Unternehmen 
ist der 7. Mai, der Geburtstag des 
Mitgründers Hermann Gärtner. An 
diesem Tag spendet jedes porta 
Einrichtungshaus zehn Prozent des 
Tagesumsatzes an eine soziale Ein-
richtung vor Ort. Auch im Zuge der 
Neueröffnung wird Charity groß 
geschrieben: „porta hilft!“ wird 
rund um den neuen Standort in 
Berlin-Mahlsdorf im Einsatz sein.  

Wilhelm Fahrenkamp und Hermann Gärtner im Gründungsjahr 1965

VW Caddys einer vergangenen „porta hilft!“-Aktion

Der Schriftzug des Stammhauses in Barkhausen mit dem Wahrzeichen Porta Westfalicas im Hintergrund: das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Wir feiern ein ganzes Jahr mit vielen Jubiläumsaktionen
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Erstes Fabrikauslieferungslager in Barkhausen, Erweiterung durch zweite Halle – Bau 1967



6 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Für den Steuerzahler sind Beamte kein Gewinn
Ein deutscher Beamter verdient das Doppelte eines Angestellten mit vergleichbaren Aufgaben in der freien Wirtschaft. Aus Sicht der steuerzahlenden Bürger,  
die gut, aber nicht teuer versorgt werden möchten, geht das auf Dauer nicht, auch weil sie, die Steuerzahler, immer weniger werden  |  Von Hans-Georg Jatzek

N icht nur im Land Berlin 
gehen die Ansichten dar-
über, ob Beamte für die 
Steuerzahler „billiger“ 

sind als Angestellte des öffentlichen 
Dienstes oder umgekehrt, weit aus-
einander. Seit Jahren wird in ganz 
Deutschland die Frage diskutiert, 
ob sich der Staat das Beamtentum 
im bisherigen Ausmaß noch leisten 
kann. Etliche Studien wurden dazu 
erarbeitet, unter anderem von der 
Bertelsmann-Stiftung zusammen mit 
der Ruhr-Universität Bochum, dem 
Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW), der Hans-Böck-
ler-Stiftung und dem Forschungs-
zentrum Generationenverträge der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
Diese Studien konzentrieren sich im 
Wesentlichen auf folgende Fragestel-
lungen:

• Sollte die Anzahl der Beamten 
zukünftig verkleinert werden?

• Sollten Beamte zukünftig an 
Stelle von Pensionen Renten aus der 
Deutschen Rentenversicherung bezie-
hen?

• Sollten Beamte zukünftig an 
Stelle der  „Beihilfezahlung“ (Zuschuss 
zu Krankheitskosten als Privatpatient) 
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert werden?

Der Hintergrund all dieser Fragen 
ist es, die Risiken für die öffentlichen 
Haushalte aus den Pensionsansprü-
chen von Beamten zu ermitteln ange-
sichts

• der allgemein steigenden Lebens-
erwartung,

• des in den nächsten Jahren anste-
henden Eintritts der sogenannten 
„Babyboomer“, der geburtenstarken 
Jahrgänge 1955 bis 1970, in den Ruhe-
stand,

• der erwartbar hohen Zahl von 
Pensionären aus der Einstellungswelle 
in den sozialliberalen 1970er-Jahren 
sowie

• der völlig unzulänglichen Rück-
stellungsbildung in den Länderhaus-
halten.

Nachdem im Jahr 2020 die gesetz-
liche Schuldenbremse für die Bun-
desländer in Kraft getreten sein wird, 
dürfen die sich abzeichnenden Defizite 
nicht mehr einfach durch neue Schul-
den ausgeglichen werden.

Nach Hochrechnungen der Univer-
sität Freiburg hat der Staat bis zum 
Jahr 2050 voraussichtlich zwischen 
1,3 Billionen Euro und  1,4 Billionen 
Euro für Pensionszahlungen aufzu-
bringen. 2014 gaben Bund und Län-
der allein 11,9 Milliarden Euro für die 
genannte Beihilfezahlung zur Priva-
ten Krankenversicherung aus. Nach 
einer weiteren, aktuellen Studie der 
Bertelsmann Stiftung vom Januar 
2017 sind dies zirka 1,6 Milliarden 
Euro pro Jahr mehr, als die Versiche-
rung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung kosten würde – und das mit 
steigender Tendenz. Bis 2030 würden 
der Studie zufolge die öffentlichen 
Haushalte bei einer Umstellung der 
Beamten auf die gesetzliche Kranken-
versicherung um zirka 60 Milliarden 
Euro entlastet.

Während die genannten Untersu-
chungen die allgemeinen Tendenzen 
aufzeigen, befasst sich ein 2016 erschie-
nenes Buch von Torsten Ermel, Beamte 
– Was die Adeligen von heute wirklich 
verdienen, auf der Mikroebene mit die-
sen Problemen. Der Autor ermöglicht 
darin anhand von typischen Modell-
rechnungen für die verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche vom einfachen 
Dienst bis zum höheren Dienst unter 
Einbeziehung aller – teils steuerfreien 
– Zuwendungen, Zuschläge und bei-
tragslosen Versicherungsleistungen 
zum Grundgehalt einen Vergleich der 
Beamtenbezüge mit den Angestellten-
gehältern. Aus dem so ermittelten 
Beamten-Nettoeinkommen wird dann 
das Bruttogehalt hochgerechnet, das 
ein Beschäftigter in der freien Wirt-
schaft verdienen müsste, um das glei-
che Nettogehalt zu erzielen.

Das Ergebnis: Ein Beamter verdient 
rund das Doppelte wie ein Arbeitneh-
mer mit vergleichbarem Aufgabenfeld. 

Dabei kommen für die Beamten sogar 
noch weitere Vorteile hinzu, die Tors-
ten Ermel in seinen Modellrechnun-
gen nicht berücksichtigen konnte, wie 
beispielsweise

• bessere Bonität durch Unkünd-
barkeit,

• Pensionsberechtigung bereits 
nach 5 Jahren Dienstzeit,

• Steuervorteile im Todesfall bei 
der Erbschaftsteuer, da Versorgungs-
bezüge der Hinterbliebenen von Beam-
ten in unbeschränkter Höhe steuerfrei 
sind.

Ein Vorteil der Gegenüberstellung 
von Torsten Ermel ist, dass sie keine 
pauschalen Feststellungen enthält 
wie die, dass die Beamtenpensionen 
durchschnittlich dreimal so hoch 
sind wie die Renten der Angestellten. 
Bei einer solchen Globalbetrachtung 
würde nicht berücksichtigt werden, 
dass – worauf der Beamtenbund zu 
Recht hinweist – das Ausbildungsni-
veau im öffentlichen Dienst insgesamt 
deutlich höher ist als im Durchschnitt 
bei Angestellten in der freien Wirt-
schaft, die Millionen unqualifizierter 
Arbeitnehmer beschäftigt. Die Stärke 
des Ermelschen Ansatzes besteht 
darin, dass er eine realistische Ver-
gleichsbasis für die „echten“ Brutto-
bezüge von Beamten und Angestell-
ten ermittelt.

Ein Nachteil dieser rechnerischen 
Gegenüberstellung besteht darin, dass 
auf diese Weise nicht ermittelt wer-
den kann, welche Beiträge für Sozi-
alversicherung insgesamt (Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerbeiträge) bei 

Anstellungs- statt Beamtenverhält-
nissen abzuführen wären. Eben dies 
aber wäre ein entscheidender Aspekt 
in der Debatte über die Zukunft des 
Beamtentums. Es gälte festzustellen, 
welche Beträge sich die öffentlichen 
Haushalte zunächst dadurch sparen, 
dass im Falle von Beamten weder Bei-
träge zu den Sozialversicherungen ent-
richtet noch in entsprechender Höhe 
Rücklagen gebildet werden. Hierdurch 
erscheint die Beschäftigung von Beam-
ten zunächst sogar günstiger, da die 
späteren Belastungen in die Zukunft 
verschoben werden. Auch hier gilt: 
Das dicke Ende kommt am Schluss. 
Deshalb ist es Zeit, sich jetzt mit den 
Fragen zu befassen und die möglichen 
Weichenstellungen zu erörtern – in 
Berlin und im Bund. ♦

Das von unserem Autor Dr. Hans-Georg Jatzek 
erörterte Buch von Torsten Ermel, Beamte – 
Was die Adeligen von heute wirklich verdie-
nen, ist 2016 im Tectum Wissenschaftsverlag, 
Marburg, erschienen. 240 Seiten, Klappenbro-
schur 16,95 Euro, als E-Book 12,99 Euro. www.
tectum-verlag.de

Die erwähnte Studie der Bertelsmann Stiftung 
zur Ersparnis bei gesetzlicher Krankenver-
sicherung für Beamte vom Januar 2017 gibt 
es zum Herunterladen hier: https://www.
bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-
meldungen/2017/januar/gesetzliche-kranken-
versicherung-fuer-beamte-wuerde-bund-und-
laender-um-60-milliarden-euro-entlasten/

Kaputtgespart,  
hauruckreformiert,  
flickschustersaniert
Rot-Rot-Grün hat in Berlin einen öffentlichen Bildungssektor mit massiven 
Problemen übernommen – und macht weiter wie gehabt  |  Von Ernst Mross

Auf die Frage, was sich in den 
ersten vier Monaten Regie-
rungszeit von Rot-Rot-Grün 
in Sachen Bildung getan 

hat, gibt es eine ganz leichte Antwort: 
Nichts. Wie sollte es auch. Die zustän-
digen Protagonisten in der Senats-
bildungsverwaltung sind dieselben 
geblieben: Die Senatorin für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft Sandra Sche-
res und Staatssekretär Mark Rakles 

machen einfach so weiter wie bisher. 
Dabei gibt es bekanntermaßen mas-
sive Probleme in der Berliner Schule 
– drei davon betreffen die Personalpo-
litik, ungare Reformen sowie die deso-
late Gebäudewirtschaft.

Kaputtgespart: Bei der Personal-
politik fällt auf, dass in der Berliner 

Bildungsverwaltung niemand rechnen 
beziehungsweise zählen kann und 
man daher offenbar nicht mit der Tat-
sache umzugehen versteht, dass Lehr-
kräfte in Pension oder Rente gehen 
und somit eine Lücke hinterlassen. 
Berlin benötigt in den nächsten sieben 
Jahren mindestens 16 000 neue Lehr-
kräfte. Woher soll Ersatz kommen? Die 
veränderten Bedingungen für Lehr-
amtsstudenten haben speziell bei den 
Grundschulen zur Folge, dass für diese 
Arbeit kaum mehr jemand zu gewin-
nen ist – mehr Lerninhalte, schlech-
tere Bezahlung, höhere Unterrichts-
verpflichtung schrecken ab. Allerdings 
sollen neu eingestellte Lehrkräfte an 
Grundschulen ab August 2017 nach 
A13/E13 und somit besser bezahlt wer-
den. Warten wir ab.

Daneben steht Berlin im Wettstreit 
mit den anderen Bundesländern. Doch 
während diese ihre Lehrkräfte verbe-
amten (mit Ausnahme von Sachsen, 
das seine Lehrkräfte noch nie verbe-
amtet hat), lehnt Berlin eine Verbeam-
tung ab – aus ideologischen Gründen. 
Junge, gut ausgebildete Lehrkräfte 
wandern deshalb in andere Bundeslän-
der ab. Wollen verbeamtete Lehrkräfte 
aus anderen Bundesländern aber nach 

Berlin wechseln, werden sie selbstver-
ständlich als Beamte übernommen – 
und nicht wenige Berliner Lehramts-
studenten liebäugeln in der Tat damit, 
einen solchen Karriereumweg zu 
machen. Sie bringen dann zudem auch 
noch das – höhere – Gehalt aus der 
letzten Beschäftigung mit. Das ist schi-
zophren. Der Senat muss das fehlende 
Personal derweil durch Quer- und Sei-
teneinsteiger ersetzen, was wiederum 
zu einem Qualitätsverlust führt. 

Hauruckreformiert: Reformen hat 
Berlin in den letzten zwanzig Jah-
ren eine ganze Reihe durchgeführt: 
Abschaffung der Vorklassen, Abschaf-
fung der Haupt- und Realschulen und 
ihre Ersetzung durch die Integrierte 
Sekundarschule (ISS), Abschaffung 
der Sonderschulen, neue Rahmen-
lehrpläne und so weiter. Dies alles 
geschah leider nicht vorrangig zum 
Wohle der Berliner Schulen – es ging 
vielmehr ums Einsparpotential. Die 
eingesparten Vorklassenleiterinnen 
konnten so fehlende Erzieherinnen 
ersetzen. Die bei der Abschaffung von 
Haupt- und Realschulen frei werden-
den Lehrkräfte konnten vorüberge-
hend den generellen Lehrermangel 
kaschieren.

Bei der Abschaffung der Sonder-
schulen beruft sich der Senat auf eine 
Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (UN). Unter dem 
Schlagwort „Inklusion“ wird eine 
Schulform abgeschafft, die gerade 
den benachteiligten Schülerinnen 
und Schülern bisher eine vernünftige 
Teilnahme am Leben mit Anderen 
gewährte. Dabei ist in der betreffen-
den Konvention gar keine Rede von 

einer Abschaffung der Sonderschu-
len – im Gegenteil. Doch der Senat 
erkannte Einsparpotential.

Dabei hatte der eingesetzte Inklusi-
onsbeirat unter Vorsitz der ehemaligen 
Schulsenatorin Sybille Volkholz deut-
lich gemacht, dass Inklusion nicht zum 
Nulltarif zu haben ist – ganz abgesehen 
davon, dass Inklusion unsere gesamte 
Gesellschaft betrifft, und dass es zu 
ihrer Umsetzung mit dem Umbau von 

Schulen für körperbehinderte Schüle-
rinnen und Schüler und mit Fahrstüh-
len für den barrierefreien Zutritt zu 
den öffentlichen Verkehrsmitteln bei 
Weitem nicht getan ist.

Auch die neuen Rahmenlehrpläne 
wurden mit der heißen Nadel gestrickt. 
Nach massiven Protesten nicht nur von 
Gewerkschaftsseite erfuhr deren Ein-
führung einen Aufschub. Gleichzeitig 
wurden die Schulen jedoch verpflich-
tet, sogenannte Schulinterne Curri-
cula (SchiC) zu erstellen. Das hat man 
sich in etwa so vorzustellen, als würde 
ein Autohersteller dem Kunden einen 
neuen Wagen verkaufen – mit dem Hin-
weis, den Motor selbst einzubauen. Die 
Kollegien in den Schulen dürfen nun 
in ihrer Freizeit ein spezielles Konzept 
für ihre Schule erarbeiten. Übereifrige 
Schulleiter haben dazu einmal pro 
Woche einen Pflichttermin festgesetzt. 
Dies gehört zu den vielen Beispielen 
dafür, wogegen sich unsere diesbezüg-
liche Kritik in der Hauptsache wendet: 
All diese sogenannten Reformen wur-
den und werden stets über die Köpfe der 
der Betroffenen hinweg durchgeführt.

Flickschustersaniert: Zum Thema 
Gebäudewirtschaft weiß in Berlin 
buchstäblich jedes Kind, dass ein 

Großteil der Schulen mehr als nur 
sanierungsbedürftig sind. Einige 
müssten eigentlich längst geschlos-
sen werden. Katastrophale sanitäre 
Anlagen, marode Fenster, undichte 
Dächer, eingefallene Treppenhäuser 
– die Mängelliste lässt sich beliebig 
fortsetzen. Nun hat die neue Regie-
rung immerhin den Betrag für die 
Sanierung und den Neubau von Schu-
len von 3,6 Milliarden Euro auf 4,1 
Milliarden Euro aufgestockt. Die 
Umsetzung macht jedoch enorme 
Schwierigkeiten, weil in den Bezir-
ken das entsprechende Personal 
fehlt beziehungsweise weil benötigte 
Grundstücke noch nicht in landesei-
gener Hand sind. Hier macht sich die 
verfehlte Personalpolitik der letzten 
Jahre besonders bemerkbar – womit 
sich gewissermaßen der fatale Kreis 
der Berliner bildungspolitischen Fehl-
entscheidungen schließt. ♦

Der Beitrag unseres Autors Ernst Mross basiert 
auf einem Vortrag, den er am 29. März 2017 auf 
einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-
Stiftung für die Freiheit im Martin-Gropius-
Bau gehalten und den er für den HAUPT-
STADTBRIEF aufbereitet hat. Mehr über den 
Verband Bildung und Erziehung Berlin (VBE), 
in dessen Vorstand er ist, finden Sie unter  
www.vbe.berlin

Viele Reformen geschahen  
leider nicht vorrangig zum 

Wohle der Berliner Schulen – 
es ging vielmehr  

ums Einsparpotential.

Diese Woche auf dem 
Stundenplan: Lehrermangel. Trübe 
Zukunftsaussichten für Schüler 
– falls Berlin nicht schnell etwas 
tut, um dringend gebrauchte 
neue Lehrkräfte für den Job ohne 
Aussicht auf gute Vergütung und 
breite Anerkennung, dafür aber 
mit hoher Belastung und viel 
Verantwortung, zu gewinnen.
FOTO: FOTOLIA/MOJOLO

Ernst Mross ist Erster 
Stellvertretender Vorsit-
zender des Landesvorstands 
des Verbandes Bildung und 
Erziehung Berlins (VBE), der 
mit rund 140 000 Mitgliedern 
größten Fachgewerkschaft 

innerhalb des Deutschen Beamtenbundes (DBB). 
Im HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum 
in Berlin auch unter Rot-Rot-Grün in Sachen 
Bildungspolitik mit einer spürbaren Verbesserung 
kaum zu rechnen sein wird.  FOTO: PRIVAT
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Dr. Hans-Georg Jatzek 
ist Steuerberater und 
Partner in der Kanzlei Jatzek 
König Partner in München. 
Der an der Universität 
Stuttgart promovierte 
Diplomkaufmann war in 

der finanzwissenschaftlichen Abteilung des Ifo-
Instituts tätig. Für den HAUPTSTADTBRIEF legt 
er dar, warum es an der Zeit ist, nachzudenken, 
wie der Steuerzahler die steigenden Kosten für 
das Beamtentum mit seinen teuren Privilegien 
senken kann.  FOTO: PRIVATWas Beamte wirklich verdienen

Und was Angestellte in der freien Wirtschaft  
verdienen müssten, um mithalten zu können
 Status: Ledige Beamte, kein Kind

Tätigkeit Besoldungs- Nettogehalt Nettogehalt Bruttogehalt  
 gruppe nominal effektiv effektiv

Amtsgehilfe A 2 1.729 2.696 4.570
Obergefreiter A 4 1.857 2.896 4.970
Lokführer A 6 2.001 3.121 5.438
Diakon A 9 2.470 3.862 6.880
Lehrer A12 3.227 5.085 9.076
Oberstudienrat A14 3.758 5.959 10.648
Oberstudiendirektor A16 4.555 7.257 12.976   

Quelle und Berechnung: Torsten Ermel (Beamte – Was die Adeligen von heute wirklich verdienen)

So lesen Sie die Tabelle richtig: Nettogehalt nominal = das 
tatsächlich ausgezahlte Nettogehalt eines Beamten in der jeweiligen 
Besoldungsgruppe.
Nettogehalt effektiv = das tatsächlich zur Verfügung stehende 
Nettoeinkommen unter Hinzurechnung aller Vergünstigungen 
für Beamte und unter Abzug aller nicht gezahlten Beiträge wie 
Arbeitslosenversicherung.
Bruttogehalt effektiv = so viel müsste ein Angestellter in der freien 
Wirtschaft brutto verdienen, um auf ein gleich hohes effektives 
Nettogehalt wie ein Beamter zu kommen.

Wenn Lehrer Beamte sind, ist das für den Steuerzahler allein deshalb 
teuer, weil Beamte gern privat krankenversichert sind. Die gesetzliche 
Krankenversicherung für Beamte würde Bund und Länder bis 2030  
um 60 Milliarden Euro entlasten, wie eine Studie der Bertelsmann-
Stiftung im Januar 2017 errechnete. FOTO: FOTOLIA/ALEXANDER RATHS



DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 7

Heute soll „Geiz geil“ sein, 
früher ging man „meilen-
weit“ für eine Zigarette 
oder stieg in ein Auto, das 

„fährt und fährt und fährt“, nachdem 
man vorher den „Tiger in den Tank“ 
gepackt hatte. Die Rede ist von Wer-
bung – und davon, wie sie sich der 
Sprache bedient und sie zugleich beein-
flusst. Wie Bilder aus der Reklame sich 
geradezu ins Unterbewusste einbren-
nen, egal ob die beworbenen Produkte 
tatsächlich gut oder maßgeblich sind. 
Werbung prägt den Stil einer Epoche 
und bietet Verbrauchern, die „dazu 
gehören“ wollen, Waren und Illusio-
nen an – Images zum Konsum und zur 
Identifizierung.

Die Zigaretten von Stuyvesant waren 
so ein Markenzeichen. „Der Duft der 
großen weiten Welt“ lautete der Slo-
gan zu Bildern von Weltstädten: New 
York, London, Amsterdam. Werbung 
der 1950er- und 1960er-Jahre, rüh-
rend altmodisch zum Teil aus heutiger 
Sicht, entwickelt für die Verbraucher 
der damaligen Gegenwart mit ihren 

Wünschen, Träumen und Hoffnun-
gen. Und wenn das gelang, wenn eine 
Werbekampagne – wie die von Stuy-
vesant mit ihrer Suggestion von Inter-
nationalität im gerade eben wieder 
international Anschluss und Ansehen 

gewinnenden Deutschland – präzise 
den Zeitgeist traf, dann ist sie fest im 
kollektiven Bewusstsein einer ganzen 
Generation verankert.  Fünfzig Kam-
pagnen, auf die das zutrifft, stellt das 
Museum für Kommunikation in der 
Ausstellung „Berührt – Verführt“ vor. 
Mit 1945 beginnend, leitet ein „Epo-

chenrundgang“ über zehn Stationen 
die Besucher bis in die mediale Gegen-
wart. Auch politische Werbung und 
Reklame aus der DDR sind ausgestellt, 
und eine Menge Hintergrundinforma-
tionen über die Werbeindustrie gibt es 
auch.

Folgt man dem chronologischen 
Pfad, so erlebt man an seinem Anfang 
den Neubeginn von Plakatwerbung in 
Berlin unmittelbar nach Kriegsende 
1945 mit Aufrufen des Magistrats zur 
Altkleidersammlung. Am Ende des 
Pfads, in der Gegenwart der Reklame, 
ist das Plakat für alle zum maßge-
schneiderten Produktangebot an den 
einzelnen, zum gläsernen Konsu-
menten gewordenen Internet-Nutzer 
geworden. In der Zeit, die dazwischen 
liegt, ist viel geschehen. Werbung the-
matisiert, mehr noch als Design und 
Mode, gesellschaftliche Strömungen, 
deshalb ist es anhand von Werbung 
auch so gut möglich, jüngere Zeit- 
und Kulturgeschichte informativ und 
unterhaltsam darzustellen und zu 
illustrieren.

Fast immer appelliert Werbung an 
Gefühle. Weil sie in der Regel viele 
Menschen erreichen will, wendet sie 
sich mit bunten Bildern und Stories 
innerhalb bestimmter Klischees und 
unter Verwendung positiv besetz-
ter oder Kontinuität vermittelnder 
Adjektiven wie „neu“ und „einfach“, 
„immer“ und „mehr“ an die poten-
tielle Kundschaft. Kontinuierlich 
aufgestiegen sind in der Gunst der 
Werbewirtschaft – parallel mit den 
sich wandelnden gesellschaftlichen 
Ansprüchen – Reklamebegriffe, die 
mit Qualität, Zukunft und Natur zu 
tun haben. Liebe, Glück und Freiheit 
dagegen kommen in aktuellen Slo-
gans so gut wie gar nicht vor. Viel 
ist dagegen die Rede von Lösungen 
und Innovationen – die Unternehmen 
präsentieren sich gerne als „Partner“ 
zum Erreichen derselben an. Reklame 
kann aber auch ironisch, smart oder 
aggressiv sein. Gelegentlich arbeitet 
sie sogar mit Mitteln der Kritik wie 
etwa bei den als makaber umstritte-
nen Plakatmotiven, mit denen die ita-
lienische Modefirma United Colors of 
Benetton von sich reden machte.

Reklame aus den Anfängen der 
jungen Bundesrepublik wirkt heute 
meist kurios und leicht durchschau-
bar: „Wenn ein Geschenk, das man 
gebracht, besonders große Freude 
macht, wenn einem also Gutes wider-
fährt, das ist schon einen Asbach Uralt 
wert.“ Mit solcher Lyrik konnte man in 
den 1950er- und 1960er-Jahren erfolg-
reich werben und Kunden binden. 
Wenig später aber kam es nicht zuletzt 
durch den Werbefachmann und Foto-
grafen Charles Wilp und seine „Afri 
Cola“-Werbung zu einer Art Quanten-
sprung – auf einmal versprach eine 
sexy-mini-super-flower-pop-op-Cola 
psychedelische Räusche und lustvolle 
Halluzinationen. Die „Flower Power“-
Botschaft und die Drogenexperimente 

der Hippiebewegung standen Pate 
für Wilps aufsehenerregende TV- und 
Kino-Clips. Er avancierte zum ersten 
Star der Branche – er war nicht ein-
fach Werber, er war Künstler. Werbung 
konnte – so sie denn wollte – von da an 
alles sein, auch surreal und informativ, 
witzig und selbstironisch: „Nichts ist 
unmöglich!“

„Berührt – Verführt“ ist eine wun-
derschön gemachte und für Jung 
und Alt gleichermaßen interessante 
Ausstellung, die aufklärt und Spaß 
macht. Mit Postern, Filmen und Hör-
beispielen ist sie rundum multimedial 
inszeniert und führt unangestrengt 
anschaulich vor Augen und Ohren, 
wie sehr sich Deutschland und die 

Welt in den letzten siebzig Jahren ver-
ändert haben. ♦

„Berührt – Verführt“ ist bis 27. August 2017 
im Museum für Kommunikation, Leipziger 
Straße 16, 10117 Berlin, außer montags geöffnet 
Dienstag 9 bis 20 Uhr, Mittwoch bis Freitag  
9 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 
Uhr. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro,  
Kinder bis einschließlich 17 Jahren frei.  
www.mfk-berlin.de
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Reklame zwischen Wunsch und Wahrheit
Eine Ausstellung im Museum für Kommunikation stellt anhand von Werbekampagnen Zeit- und Kulturgeschichte informativ und unterhaltsam dar  |  Von Peter Funken

Dr. Peter Funken ist 
Dozent an der Universität 
der Künste UdK und beim 
Berufsverband Bildender 
Künstler BBK Berlin sowie 
Kurator der Kunstmessen 
Kölner Liste und Berliner 

Liste; Letztere wird im September 2017 zum 
14. Mal stattfinden. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF besuchte er die Ausstellung „Berührt 
– Verführt“ im Museum für Kommunikation, 
die anhand von fünfzig Reklamekampagnen von 
1945 bis heute zeigt, wie sich die Welt und die 
Werbung in dieser Zeit verändert haben. FOTO: PRIVAT

Wo heute im Lichthof drei Roboter die Besucher begrüßen 
und mit den Kindern Ball spielen, befindet man sich im 
ältesten Postmuseum der Welt – 1898 am jetzigen Standort 
an der Leipziger Straße eröffnet, in einem eindrucksvol-

len Museumsbau mit drei markanten, weltkugeltragenden Giganten auf 
dem Dach. Das Museum durchlief mit Berlin zusammen eine wechsel-
volle Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs geschlossen, wurden 
große Teile seiner Sammlung ausgelagert und bildeten nach Kriegsende 
den Grundstock für das Bundespostmuseum in Frankfurt am Main. Das 
Gebäude an der Leipziger Straße, nun Ost-Berlin, wurde 1958 als Postmu-
seum eröffnet. West-Berlin gründete 1966 sein Berliner Post- und Fern-
meldemuseum in der Urania. Seit 2000 sind beide wieder am Standort 
Leipziger Straße vereint, jetzt eingebunden in die Museumsstiftung Post 
und Telekommunikation.

Altes und Neues begegnen sich hier. Nach dem Fußballmatch mit einem 
Roboter können die berühmtesten Briefmarken der Welt, die Blaue und die 
Rote Mauritius, in der Dunkelheit einer Schatzkammer bewundert werden. 
Das Museum ist ein Ort der Kommunikation über Kommunikation, in dem 
auf drei Etagen und im Kellergeschoss neben der großartigen Schausamm-
lung immer wieder Ausstellungen zur Technik- und Mediengeschichte zu 
sehen sind wie jetzt „Berührt – Verführt“.

Ein Ort mit Geschichte
Einst Postmuseum, heute multimediales 
Wissenserlebnis: das Museum für Kommunikation

Hier begegnen sich Altes und Neues: Das Museum für 
Kommunikation Ecke Leipziger Straße und Mauerstraße 
beeindruckt außen durch seine Architektur aus den 1890er-Jahren, 
innen durch spannende, zeitgemäße Ausstellungen. FOTO: FOTOLIA/NOPPASINW

1  Die neue Reinheit: Waschmittelwerbung mit „Waschfrau Johanna“ von 1948.   2  Der Duft der großen weiten 
Welt: Zigarettenwerbung, die im gerade eben wieder international Ansehen gewinnenden Deutschland der 
1960er-Jahre präzise den Zeitgeist traf.   3  Die Befreiung der Werbung: Seit der Afri-Cola-Kampagne von 
Charles Wilp von 1968 darf Reklame eigentlich alles.   4  Autowerbung mit schwarzem Humor von 1989: „Was 
hatte der Schwarze Kanal nicht alles über den Westen erzählt, und dann fährt man rechts ran, kauft Bananen, 
und plötzlich fällt es einem wie Glasnost von den Augen ...“ FOTOS: HENKEL AG; MUSEUM DER ARBEIT/SHMH; CHARLES WILP/WWW.WILP.DE; FIAT AUTOMOBIL AG
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8 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Die begrenzte Ressource 
Raum geht alle an
Die Umnutzung von Immobilien und Brachen sollte unter breiter Beteiligung 
entschieden werden   |  Von Andrea Hofmann und Martin Hoyer

Berlin wächst. Über 240 000 
Einwohner sind in den 
letzten fünf Jahren hinzu-
gekommen. Damit steigt 

neben dem Bedarf an zusätzlichen 
Wohnungen auch der Bedarf an sozia-
ler, kultureller und im weitesten Sinne 
gemeinnütziger Infrastruktur. Vor die-
sem Hintergrund stellen ungenutzte 
Immobilien, Freiflächen, unbebaute 
Grundstücke sowie zur Umnutzung 
geeignete Gebäude und Flächen ein 
erhebliches Potenzial in der Stadt dar. 
Und sie sind häufig Gegenstand der 
öffentlichen Diskussion: Wer darf und 
soll diese Flächen und Gebäude nutzen 
und zu welchen Zwecken?

Gleichzeitig aber fehlt es angesichts 
des Umfang und der Dringlichkeit der 
Frage an einem systematischen, breit 
angelegten Diskurs zu Bedarf und 
Nutzung vorhandener Objekte. Wäh-
rend es international entsprechende 
Debatten gibt unter Stichworten wie 
„Land Management“ oder „Urban Pro-
sperity“, findet derlei hier nicht in nen-
nenswertem Umfang statt – dabei hat 
Berlin dank seiner räumlichen Poten-
ziale, seiner Vielfalt an Akteuren und 
seiner bisher erbrachten Integrations-
leistung durchaus die Chance, modell-
haft Maßstäbe zu setzen.

Eine wichtige Entscheidung für die 
Stadt war, vorhandene Räume nicht 
mehr nur nach ihrem finanziellen 
Ertragswert, sondern auch nach ihrem 

langfristigen Mehrwert für die Ent-
wicklung Berlins – also nach ihrer 
Stadtnützlichkeit – zu entwickeln und 
zu vergeben. Diese Grundsatzentschei-
dung verlangt nun jedoch ein Verfah-
ren, das unterschiedliche Bedarfe und 
Potenziale berücksichtigt und die Nut-
zung transparent plant. Berlin hat ein 
großes und zugleich selbstverständli-
ches Interesse daran, dass diese Fra-
gen unter Nutzung aller in der Stadt 
erreichbaren Kompetenz beantwortet 
werden. Nur dann nämlich wird die 
begrenzte Ressource Raum am effek-
tivsten für die Interessen der Stadt ein-
gesetzt. Nur so wird verhindert, dass 
sie unter Wert behandelt wird, nur so 
ist gesichert, dass die Entscheidung auf 
breite Zustimmung stößt.

Die hierbei zu beachtenden Fragestel-
lungen sind komplex: Welche Nutzun-
gen, welcher konkrete Nutzungsmix 
hilft den jeweils infrage stehenden Räu-
men der Stadt am meisten, um einen 
optimalen Beitrag zum Gelingen der 
Gesamtstadt zu erbringen? Was ver-
langt das Interesse der Gesamtstadt 
im Hinblick auf eine anstehende Nut-
zungsentscheidung? Welche Nachfrage, 
welcher Bedarf passt bestmöglich zu 
diesem Raum – genauer: Welche Nach-
frage verdient es mehr als andere, kon-
kurrierende, diesen konkreten Raum in 
Anspruch nehmen zu können?

Die dabei zu treffenden Entschei-
dungen müssen am Ende nicht nur 

sachlich sinnvoll sein, sie müssen auch 
öffentlich als gerechtfertigt angesehen 
werden. Der Verdacht von durchge-
setzten singulären Interessen muss 
vermieden werden – und dazu braucht 
es bestmögliche Transparenz. Die Ini-
tiativgruppe „Umgang mit Räumen“, 
die sich aus unterschiedlichen zivilge-
sellschaftlichen Akteuren und Verbän-

den aus Kultur, sozialer Arbeit, Stadt-
entwicklung und Sport gemeinsam mit 
der Stiftung Zukunft Berlin gebildet 
hat, wirbt deshalb für eine neue Form 
der Entscheidungsvorbereitung. Sie 
hat den Anspruch, sowohl die relevan-
ten Kompetenzen von Verwaltung und 
Politik wie auch die der Gesellschaft 
in bestmöglicher Form einzubeziehen.

Der Vorschlag beinhaltet folgende 
Punkte: Entscheidungsvorbereitun-
gen zu Liegenschaftsvergaben erfolgen 

durch ein gemeinsames Plenum. Neben 
Vertretern des Senats, der Bezirke und 
Mitgliedern des Abgeordnetenhauses 
sollten Vertreter der gesellschaftlichen 
Seite – also Wohnungswirtschaft, Sport 
und Freizeit, Kultur, Jugend, Schule und 
Bildung, Sozialbereich und Wirtschaft, 
Naturschutz, Anwohnerschaft, Stadt-
planung und Stadtentwicklung – in dem 
Plenum vertreten sein. An allererster 
Stelle sollte der Aufbau von Vertrauens-
würdigkeit der am Diskurs Beteiligten 
stehen. Zu belastbarem gegenseitigen 
Vertrauen kommt es nur, wenn mitein-
ander vereinbartes, nachvollziehbares, 
verbindliches und verlässliches Han-
deln eingeübt wurde – und das anhand 
von praktisch-pragmatischen Aktivitä-
ten und Umsetzungen.

Das Gremium sollte einen unabhän-
gigen außerparlamentarischen Bera-
tungscharakter haben. Seine Legitima-
tion gewinnt es durch die Kontinuität, 
mit der es zusammenkommt, diskutiert, 
dies alles transparent dokumentiert 
und schließlich entsprechend handelt. 
Alle Bereiche der Gesamtgesellschaft 
sollen die Chance haben, Vorschläge zu 
machen und mitzuwirken. So kann es 
auch besser gelingen, sich neu entwi-
ckelnde beziehungsweise mehr als bis-
her benötigte Bedarfsspektren wie etwa 
betreute Wohnformen frühzeitig in die 
Überlegungen einzubeziehen.

Bei der Arbeit des Gremiums geht es 
nicht um die Hoffnung auf eindeutige 

Antworten von „richtig“ und „falsch“. 
Es geht vielmehr darum, alle Kräfte 
einzusetzen, um jeweils möglichst nah 
an „richtig“ und möglichst weit ent-
fernt von „falsch“ zu enden. Dass die 
Entscheidungen letztendlich dann von 
den öffentlich und privat zuständigen 
Trägern zu treffen sein werden, muss 
dabei unter allen Beteiligten selbstver-
ständlich sein.

Zunächst einmal gilt es, die Hand-
lungsfähigkeit des Gremiums prak-
tisch vorzubereiten. Es braucht einen 
Ort, einen Ansprechpartner, einen 
Themenkatalog, ein Programm und 
eine Kommunikationsplattform. Die 
ersten drei Schritte dahin könnten fol-
genermaßen aussehen:

• Der Senat stellt interessierten 
zivilgesellschaftlichen Akteuren die 
Ergebnisse seiner durchgeführten 
Bewertungen öffentlicher Objekte und 
Liegenschaften (Clusterbericht) vor. 
So wird in einem ersten Schritt Trans-
parenz über den Bestand öffentlicher 
Liegenschaften und ihre mögliche Nut-
zung hergestellt. Die Zivilgesellschaft 
kann ihre Fach- und Ortskenntnisse 
in die Liegenschaftspolitik einbringen, 
den Clusterbericht kommentieren und 
öffentliche Liegenschaften identifizie-
ren, bei denen sie Diskussionsbedarf 
bezüglich ihrer potentiellen Eignung 
sieht.

• Zu ausgewählten Liegenschaf-
ten findet ein gemeinsamer Diskurs 

von Politik und Gesellschaft über die 
bestmögliche Nutzung nach den oben 
formulierten Grundsätzen statt. So 
könnte die praktische Zusammenar-
beit zwischen Senat und Zivilgesell-
schaft erprobt werden.

• Bei der Nutzungsüberlassung 
öffentlicher Liegenschaften an gemein-
nützige private Akteure gibt es keine 
einheitliche erprobte Handhabe in 
Berlin. Der Senat könnte Verträge aus 
unterschiedlichen Bezirken und der 
Landesebene zur Diskussion stellen. 
Gemeinsam könnten Musterverträge 
entwickelt werden. Profitieren wür-
den Senats- und Bezirksverwaltungen 
sowie die Nutzer.

All dies bedeutet zunächst durchaus 
einen erhöhten Aufwand. Aber: Der 
zu erwartende mittel- und langfristige 
Vorteil eines breiteren Konsenses und 
einer zielgenaueren Steuerung öffentli-
cher Liegenschaftsnutzungen rechtfer-
tigt diesen Aufwand und ist auf jeden 
Fall den Versuch wert. Die Initiative 
„Umgang mit Räumen“ jedenfalls ist 
bereit, sich zu engagieren, und wird 
sich in die weitere Diskussion einbrin-
gen. ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, in der sich  
unsere Autoren Andrea Hofmann und  
Martin Hoyer engagieren, ist ein unabhängi-
ges Forum für bürgerschaftliche Mitverant-
wortung zum Wohle Berlins. Mehr über die 
Aktivitäten der Stiftung unter  
www. stiftungzukunftberlin.eu

An Ideen mangelt es nicht: 
Über 300 Nachwuchs-
Stadtplaner haben jüngst 
Entwürfe für eine Neunutzung 
des Berliner Westkreuzes 
beim Schinkelwettbewerb des 
Architekten- und Ingenieurvereins 
eingereicht. Die Anpassung 
von Brachen und ungenutzten 
Gebäuden ist ein großes Thema  
für Berlin.
FOTO: ARCHITEKTEN- UND INGENIEUR-VEREIN

Andrea Hofmann ist Architektin und 
Künstlerin und Mitbegründerin des Kollektivs 
raumlaborberlin. Martin Hoyer ist Sozialpäda-
goge und stellvertretender Geschäftsführer des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands LV Berlin. 
Beide engagieren sich in der Stiftung Zukunft 
Berlin und stellen für den HAUPTSTADTBRIEF 
deren Initiativgruppe „Umgang mit Räumen“ 
vor.  FOTOS: RAUMLABORBERLIN, 
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TREKKING E-BIKE
E-Wind XT
•  neuer, stabiler Rahmen 

für ausgewogene Fahr-
eigenschaften

•   leistungsstarker Bosch 
Performance Motor  

•  9 Gang Shimano 
Schaltung mit langlebig-
präzisem XT-Schaltwerk

•  vollhydraulische 
Scheibenbremsen

•  LED-Lichtanlage und 
Systemgepäckträger
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1999.-
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600.-  € günstiger

239.90
€

10 MONATE 1)

Bike-Leasing
• E-Bike statt Auto

•  stärkt die Motivation 
Ihrer Mitarbeiter

•  stärkt die Fitness 
und Gesundheit

•  stärkt das Image 
Ihres Unternehmens

Sprechen Sie uns an!
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Powered by

BOSCH
Performance CX 

Motor

500 Wh

KOMPETENZ

Ihre Stadler-
Vorteile!

Größte 
Marken-Auswahl 

an Fahrrädern, Bekleidung, 
Teilen und Zubehör

Exklusive Produkte
Sensationelle Preis-Leistung durch 

Entwicklung von Sondermodellen

Werkstatt 
Reparatur und Fachservice 

für alle Marken.

Teststrecke im Haus.
zweirad-stadler.de

TOUREN E-BIKE
CITYDRIVE F-7
•  wartungsarme Shimano

Nabenschaltung
•  Magura Hydraulik-

bremsen
•  Komfort-Ausstattung-

spaket

E-HARDTAIL SIX50 E3
•  eleganter 7005 tapered

Hydroform-Rahmen
•  10 Gang Shimano Schaltung 

mit XT-Schaltwerk
• Marken-Federgabel
• hydr. Scheibenbremsen
• griffi ge Schwalbe Bereifung

199.90
€
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