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Und keiner spricht vom Reiseziel
Am 25. Mai sollen die EU-Bürger ihr Parlament wählen. Aber wohin geht die Reise?
Zu mehr „Konvergenz“ und „Kohäsion“, wie es im Brüsseler Neusprech heißt?
Zusammenwachsen und Zusammenhalt, auf Deutsch klingt das unverdächtig.
Doch in schneller Fahrt entsteht eine Art Superstaat,
in dem EU-Beamte von oben nach unten durchregieren.
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Michael Inacker: GroKo oder 100 Tage rasender Stillstand
Udo Di Fabio: Lob der Uneindeutigkeit des europäischen Projekts
Ortwin Goldbeck: Unternehmer handeln sehr wohl verantwortlich
Dietrich Murswiek: Karlsruhe zähmt das Monster „Rettungsschirm“
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Editorial

Bruno Waltert
Herausgeber

Liebe Leserin, lieber Leser!
Die internationale Krise um die Ukraine hat die Bundesregierung
in den ersten 100 Tagen außenpolitisch sehr gefordert.
Kanzlerin und Außenminister haben besonnen und beispielhaft agiert
und verhandelt.
In der Innenpolitik wurde aufs Tempo gedrückt. „Meine Mütterrente“ ist deine
„63er-Rente“. Gemeinsam werden die versprochenen Wahlgeschenke verteilt.
Dr. Michael Inacker zieht eine Bilanz über die ersten 100 Tage der neuen
Regierung und Professor Manfred Güllner zeigt auf, wie sich die ersten 100 Tage
auf die Sonntagsfrage ausgewirkt haben.
Wir beschäftigen uns auch intensiv mit dem Themenkomplex Europa.
Super Staat oder Superstaat, fragen wir?
Angesichts der bevorstehenden Europawahl ist es auch zwingend notwendig,
über die Demokratiedefizite in der Europäischen Union zu reflektieren.
Besonders empfehlen möchte ich die Beiträge von Professor Di Fabio,
Professor Murswiek und Professor Weidenfeld.
Familienunternehmer Ortwin Goldbeck setzt sich in einem Beitrag für den
HAUPTSTADTBRIEF mit dem Bild von Unternehmern in der Öffentlichkeit
auseinander und Michael Woywode und Detlef Keese haben untersucht,
wie Familienunternehmer sich gesellschaftlich engagieren.
Ich wünsche angenehme Lektüre und ein frohes Osterfest!
Ihr
Bruno Waltert
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Dr. Michael J. Inacker ist Journalist und wird ab 1. Mai 2014
Vorstand der Kommunikations- und Unternehmensberatung WMP EuroCom AG.
Er war stellvertretender Chefredakteur von Handelsblatt und WirtschaftsWoche
und Mitbegründer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
sowie in führender Position für Daimler und Metro tätig. Für den
HAUPTSTADTBRIEF würdigt er die ersten 100 Tage der Großen Koalition.

Auf der politischen Baustelle Berlin
herrscht rasender Stillstand
Mit der Großen Koalition haben sich Union und SPD
einen großen Schluck aus der Pulle Macht gegönnt. Nach 100 Tagen
gibt es Anzeichen von Machttrunkenheit | Von Michael Inacker
Vernunftehen gelten gemeinhin als stabil. StaGanzen verpflichtet, da muss doch etwas
biler jedenfalls als Hochzeiten im Himmel, im
Gutes bei rauskommen. Doch verhalten sich
Hochgefühl frisch verliebter Partner. Die neuUmfragebürger und Wahlbürger nicht immer
erliche Große Koalition wurde vor 100 Tagen
identisch. Vor allem die eigene Stammklienals Bündnis der Stabilität und der Vernunft von
tel nörgelt. Hier findet man das Modell des
den beiden Parteivorsitzenden Angela Merkel
kleinsten gemeinsamen Nenners (der vom Geldund Sigmar Gabriel gefeiert. Betrachtet man die
ausgeben getragen wird) wenig attraktiv.
Zeitabstände, so scheint das, was die Deutschen
Ende der sechziger Jahre als koalitionspolitiHinzu kommt, dass die von Anfang an zwischen
schen Ausnahmezustand erlebten, Normalität zu SPD- und Unionspolitikern zu beobachtende
werden. Lagen zwischen der ersten GroKo und
schlechte Stimmung und Missgunst auf das
der Neuauflage 2005 noch
Publikum abfärben. Hier
Formal hat die SPD
36 Jahre, so schrumpfte
ist kein Zauber des Neubeder partnerlose Stand
ginns, sondern Zinnober.
bislang am meisten
zwischen Union und SPD
Es gibt keine warmherzige
von
der
GroKo
profitiert.
auf vier Jahre. ÖsterreiVernunftehe – wie einst zwichische Verhältnisse?
schen Merkel und MünteIhre Minister
fering oder den Fraktionssind sichtbar.
Vielleicht noch nicht.
chefs Struck und Kauder –,
Sicher, die Details des Vertrages werden
sondern eine unterkühlte Zweckgemeinschaft.
abgearbeitet. Man hat sich einiges vorgenommen. Der Wettlauf um die mediale Lufthoheit
Der Preis, den Union und SPD für dieses
ist in vollem Gange. Die Sozialdemokraten
Bündnis zahlen, wird sich noch einstelwollen als fleißige Handwerker dastehen
len. Doch die ersten politischen Kostenund tun das auch. Doch schaut man genau
rechnungen sollten gemacht werden.
hin, dann herrscht auf der politischen Baustelle Berlin teilweise rasender Stillstand.
Formal hat die SPD bislang am meisten von der
GroKo profitiert. Ihre Minister sind sichtbar.
Die Umfragebürger mögen Große KoalitioGabriel hat die Rolle des Vize-Kanzlers staatsnen. Beide Parteien, dem Wohle des großen
tragend übernommen. Er hat sich einen Platz
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nicht im Maschinenraum – wie bei der letzten
Großen Koalition SPD-seitig geklagt wurde –,
sondern auf dem Sonnendeck erobert. Derweil
steht aber immer noch Käpt’n Merkel auf der
Brücke. Die SPD redet sich selbst aber besoffen vom angeblichen Erfolg sowie Macht und
Einfluss an den süßen Töpfen der Regierung,
Dienstwagen inklusive.

Eine umfassende, demoskopisch abgesicherte
Wahlanalyse findet nicht statt. Aus dem Bauch
hält sich so die Legende, Gerhard Schröder sei
schuld. Er und die Agenda 2010, behauptet die
Parteilinke und sichert sich so die Deutungshoheit in der Partei. Dass aber der SPD nur mit
Gerhard Schröder gelungen war, die so genannten
„Helmut-Schmidt-Wähler“
anzusprechen und damit
Die Sozialdemokraten
Wieder einmal haben die
über die 40 Prozent zu
wollen
als
fleißige
Sozialdemokraten die
springen, wird nur zu
Handwerker dastehen
Chance auf eine Rückgerne verschwiegen. Die
besinnung, vor allem
abermalig dürftigen 20
und tun das auch.
aber Aufarbeitung ihrer
Prozent plus X werden
beiden schlechtesten Wahlergebnisse in Folge
Peer Steinbrück in die Schuhe geschoben, der
versäumt. Regierungsbildung war natürlich
zu kraft- und kampflos ist, sich zu wehren. Man
wichtiger. Eine einst stolze Volkspartei verzeigt auf den ehemaligen Kanzlerkandidaten
harrt freiwillig und weil es gar so kommod
und sieht doch nicht, wie alle anderen Finger
ist im 20-Prozent-Getto. Eine Fünftel-Partei
auf die Parteilinke zurückzeigen, die ein linkes
reicht der SPD-Führung aus. Schließlich stellt
Programm mit einem rechten Kandidaten gezimman damit fast die Hälfte der Regierung.
mert hat. Das war ein Bärendienst für die SPD.

Klare Worte:
Über Mut, Macht
und unsere Zukunft.
Gerhard Schröder liefert faszinierende Einblicke in
die Mechanismen der Macht, spricht über die Chancen der Großen Koalition und macht sich grundsätzliche Gedanken darüber, was es bedeutet, zu führen
und die Zukunft Deutschlands zu gestalten.
224 Seiten
Gebunden mit Schutzumschlag
€ 19,99
ISBN 978-3-451-30760-7

www.herder.de
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Keine warmherzige Vernunftehe, eher unterkühlte Zweckgemeinschaft: 100 Tage Große Koalition als Bündnis der Vernunft
mit Käpt’n Merkel auf der Brücke. Steuermann Gabriel hat die Rolle des Vize-Kanzlers staatstragend übernommen.

Damit lässt die SPD den Zerfall des traditionellen sozialdemokratischen Milieus fortschreiten. Die SPD ist keine Partei der Mitte mehr.
Selbst Gewerkschafter machen sich Sorge um
die wachsende Weltfremdheit in der Partei. Die
SPD verweigert sich der Frage, ob ihr schlechtes Abschneiden in den Wahlen 2009 und 2013
Folge der Agenda-Politik war oder nicht doch
eher der Tatsache, dass gewichtige Teile der
Partei – wie einst bei Helmut Schmidt – ihre
Spitzenleute alleingelassen haben. Woher
kommt zugleich, ebenfalls eine wichtige Frage,
die wachsende Gruppe der Nichtwähler? Sind
das alles Linke, denen der Kurs der SPD nicht
weit genug nach links geht? Aber zumindest
diese könnten doch die Linkspartei wählen.
Vieles spricht für eine andere These: Konservative, erdverwachsene Sozialdemokraten
verlieren die politische Heimat in einer Partei, die nicht eine SPD-Variante der Sozialen
Marktwirtschaft pflegt, sondern eine eher
planwirtschaftliche Variante, die nicht mehr
das Ideal einer auf Chancengleichheit beruhenden Aufstiegsgesellschaft vertritt, sondern
eher Zwangsbeglückung vorgibt, die in der
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Außenpolitik mehr denn je schwankt zwischen
Westbindung und Ostverständnis und die in der
Fiskalpolitik immer mehr das Geldausgeben auf
Kosten nachfolgender Generationen pflegt.
SPD-Wähler, die diese programmatischen
Diskrepanzen nicht mehr überbrücken können,
sind heimatlos. Und sie sträuben sich dagegen, dass Andrea Nahles das Wahlergebnis als
Legitimation für einen weiteren Linksschwenk
und Abkehr von der Müntefering-SPD umdeutet. Allerdings bleibt dieser SPD-Klientel
vielfach auch die Union fremd. Ja, irgendwie
agieren CDU/CSU genauso wie die SPD – nur
spiegelverkehrt. Und zur Linkspartei sowie
zu den Grünen wird diese sozialdemokratische Wählergruppe kein Weg führen.
Womit wir bei der Union wären. Diese soziale
Großgruppe zerfällt ebenso. Sie wird höchstens
wegen Steuererhöhungsorgien von SPD und
Grünen ein wenig wach. Man wählt dann Union –
weil sie, wie gesagt, das kleinere Übel ist, aber
nicht aus Überzeugung. Dieser Reflex mag vielleicht noch ein paar Jahre halten. Dann aber hat
das Bürgertum genau so viele Nischen wie Mer-

cedes seine einst drei Baureihen zu Dutzenden
Und in der GroKo hat die Union sogar ein noch
inflationiert hat. Unterschiedliche Auffassungen
größeres Problem als die SPD: CDU/CSU haben
zwischen scharfen konservativen Russlanddie letzte Bundestagswahl klar und mit großem
Kritikern einerseits und Russland-Verstehern
Abstand gewonnen – und müssen nun doch soziandererseits, wachsende Selbstzweifel an der
aldemokratisierte Politik machen. Das schmerzt
Marktwirtschaft, die (Selbst-)Säkularisierung des
die eigenen Truppen noch mehr als alles andere.
„C“ und eine Familienpolitik, die die Verbindung
Einen Vorteil hat die Union allerdings immer
zwischen Moderne und Tranoch: Angela Merkel. Um sie
Einen Vorteil
dition kaum noch bewältigt,
scharen sich die Menschen
schwächen den Zusammenhat die Union allerdings auch weiterhin. Da hilft
halt im bürgerlichen Lager.
sogar die Krimkrise etwas.
immer noch:
Denn Krisen sind immer
Gemeinsames BewusstAngela Merkel.
die Stunde der Exekutive,
sein sieht anders aus.
vor allem des Kanzlers.
Bereits bei der letzten Bundestagswahl haben
die Uneinigkeit und Zersplitterung zwischen
Mit der Großen Koalition haben sich Union und
Union, Liberalen, AfD und Christen-KleinparSPD einen großen Schluck aus der Pulle Macht
teien eine bürgerliche Mehrheit verhindert.
gegönnt. Doch Machttrunkenheit vernebelt den
Die Gräben innerhalb dieses Lagers werden
Blick. Und die Nicht-Wähler haben beide Parteien
immer größer. Und es gibt fast nichts mehr,
schon aus den Augen verloren. Zum Schaden ihrer
◆
was dieses Milieu neu festigt und vereint.
selbst und des Landes.
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Prof. Manfred Güllner ist Gründer und Geschäftsführer
des Meinungsforschungsinstituts forsa, aus dessen Dienst
„Aktuelle Parteipräferenzen“ DER HAUPTSTADTBRIEF regelmäßig zitiert.
Ende 2012 erschien Güllners Buch Die Grünen. Höhenflug oder Abstieg?
In diesem HAUPTSTADTBRIEF legt er dar, warum sich die Stimmung
seit der Bundestagswahl kaum geändert hat.

Stabile politische Stimmung
seit der Bundestagswahl
Würde jetzt neu gewählt, könnten die Parteien mit mehr oder weniger
dem gleichen Ergebnis rechnen | Von Manfred Güllner
Die aktuellen Parteipräferenzen unterscheiden sich nur in Nuancen vom Ergebnis der
letzten Bundestagswahl. Würde jetzt neu
gewählt, könnte die Union mit dem gleichen
Ergebnis wie im letzten September rechnen,
während die Grünen und die Linkspartei etwas
mehr, die Sozialdemokraten etwas weniger
Stimmen erhielten. FDP und AfD lägen knapp
unter oder über der Fünfprozentmarke.

den Mindestlohn, die Rente mit 63 oder die von
Wirtschaftsminister Gabriel in den Mittelpunkt
seiner Arbeit gestellte Energiewende prinzipiell befürwortet – aber richtig wichtige und die
Menschen in ihrem Alltag bedrängende Probleme sind dies nicht. Die Kanzlerin hingegen
entspricht mit ihrem unspektakulären Politikstil
dem Lebensgefühl der Menschen und ihrem
Bedürfnis nach Sicherheit weiterhin eher.

Dass die Wählersubstanz der Union weitgehend
Weil die Sozialdemokraten die thematischen
stabil ist, die der SPD hingegen weiter schrumpft,
Schwerpunkte ihres nicht erfolgreichen Wahlscheint auf den ersten Blick
kampfes bruchlos in der
Die Kanzlerin
verwunderlich: Findet sich
Regierungsarbeit weiterdoch in den meisten Medien
verfolgen, können sie keine
entspricht mit ihrem
die Einschätzung, dass die
neuen Anhänger gewinnen,
unspektakulären
Politikstil
SPD viele ihrer Themen in
sondern verlieren noch jene
dem Lebensgefühl
das Regierungshandeln
Wähler, die sie im September
einbringt, während von
letzten Jahres weniger aus
der Menschen.
der Union kaum besondere
Überzeugung, sondern nur
Impulse erkennbar sind. Doch diese Einschätnoch wegen alter Loyalitäten gewählt haben.
zung vergisst, dass die SPD mit ihren Themen
– wie Mindestlohn, Rente mit 63, MietpreisWenn nun die SPD – wie zu hören ist – im bevorbremse, Frauenquote, doppelte Staatsbürgerstehenden Wahlkampf zur Europawahl die Unterschaft – nur wenige Wähler gewinnen konnte.
schiede zur Union demonstrativ herauskehren
und betonen will, wird sie kaum damit rechnen
Wie schon so oft hat die SPD auch nach der
können, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Allerdings
Wahl 2013 wieder versäumt, den Ursachen ihrer
dürfte auch die Union am 25. Mai nicht alle ihre
Niederlage nachzugehen und Konsequenzen
Wähler vom letzten September wieder dazu beweaus dem Wählervotum zu ziehen. Dann nämlich
gen können, zur Wahl zu gehen: Zu unwichtig ist
◆
wäre ihr klar geworden, dass zwar eine Mehrheit
den meisten ihrer Wähler die Europawahl.
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Die aktuellen Parteipräferenzen im Bund

Unverkennbar: bloß keine Experimente!
		

CDU/CSU

SPD

Die Linke

Grüne

FDP

AfD

Sonstige

Alle Angaben in Prozent

Umfrage-Werte in Woche …
2014

13. (24.3.-28.3.)
12. (17.3.-21.3.)
11. (10.3.-14.3.)
10. (3.3.-7.3.)
9. (24.2.-28.2.)
8. (17.2.-21.2.)
7. (10.2.-14.2.)
6. (3.2.-7.2.)
5. (27.1.-31.1.)
4. (20.1.-24.1.)
3. (13.1.-17.1.)
2. (6.1.-10.1.)
1. (2.1.-3.1.)

42
41
42
42
40
41
40
41
42
42
41
40
41

23
23
23
23
22
22
24
24
24
23
23
23
23

10
10
10
10
11
10
10
10
9
9
10
10
10

9
10
9
9
10
10
10
10
10
11
10
10
10

4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5

6
5
5
5
6
5
5
4
4
4
4
5
5

6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

2013

51. (16.12.-20.12.)
50. (9.12.-13.12.)
49. (2.12.-6.12.)
48. (25.11.-29.11.)
47. (18.11.-22.11.)
46. (11.11.-15.11.)
45. (4.11.-8.11.)
44. (28.10-1.11.)
43. (21.10.-25.10.)
42. (14.10.-18.10.)
41. (7.10.-11.10.)
40. (30.9.-4.10.)
39. (23.9.-27.9.)

42
42
43
42
42
41
41
42
42
43
44
45
42

24
24
24
23
23
24
24
25
24
25
24
24
25

10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
9

10
9
9
10
9
10
9
9
9
8
8
8
8

5
4
3
3
3
4
4
3
4
4
4
3
4

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5

5
6
6
7
8
6
7
7
7
6
6
6
7

Bundestagswahl *

41,5

25,7

8,6

8,4

4,8

4,7

4,0

40

26

9

10

5

4

6

38. (16.9.-19.9.)

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2013 (Zweitstimmen)

Das forsa-Institut ermittelte diese Werte durch wöchentliche Befragung
von in der Regel rund 2500 wahlwilligen Deutschen. 

Quelle: forsa
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Prof. Dr. Dr. h. c. Werner Weidenfeld ist Direktor
des Centrums für angewandte Politikforschung (CAP)
der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Für den HAUPTSTADTBRIEF analysiert er die Ursachen jenes Mangels
an Legitimation, der die europäischen Institutionen in der Wahrnehmung
der europäischen Bürger als makelhaft auszeichnet.

Die EU hat ein Defizit an Legitimation
In den Augen der Bürger haftet dem politischen System der Europäischen Union
ein Makel an: Die Frage nach der Rechtfertigung dieses Machtkonstrukts
bleibt unbeantwortet | Von Werner Weidenfeld
Die Internationalisierung der LebenssachverDer formelle Gewinner dieser Veränderungen ist
halte hat zu einer entsprechenden politischen
das Europäische Parlament. Seit der EinheitliProblem- und Entscheidungsstruktur jenseits
chen Europäischen Akte ist mit jedem weiteren
des Nationalstaates geführt. Der Staat ist für
Vertrag die Kompetenzlage des Europäischen
die Probleme zu klein geworden. Das politische
Parlaments erheblich erweitert worden. Über
System, das sich Europäische Union nennt und
das Mitentscheidungsverfahren sind ihm die
gut 500 Millionen Menschen in ihrem Zusamoriginären parlamentarischen Gesetzgebungsmenleben organisiert, hat offenbar die adäquate
rechte zugestanden worden, die einem ZweiGröße: So lässt sich in der globalisierten Welt
Kammer-System entsprechen – mit dem Rat
in Selbstbestimmung das
der Europäischen Union,
Leben gestalten. In der
dem EU-Ministerrat, als
Das Europaparlament
Außenwahrnehmung hat
ist zu abstrakt, zu anonym, zweiter Kammer, der
das eine starke AnzieStaatenkammer. Im Krizu
wenig
greifbar.
hungskraft auf manche
senmanagement hat der
Nachbarn der EU, wie
Europäische Rat, das
Es fehlt an Transparenz
aktuell die proeuropäische
Gremium der Staats- und
und klarer Zurechnung
Bürgerbewegung in der
Regierungschefs der EU,
von
Themen
und
Ukraine vor Augen führt.
an politischer Bedeutung
gewonnen, ohne dass
Verantwortlichkeiten.
Entsprechend hat sich
dazu ein Paragraph zu
die Europäische Union in der Binnenwirkung
ändern war. (Zur EU-Struktur siehe Grafik „Das
zum Macht-Magnet entwickelt. Es ist zu einem
politische System der Europäischen Union“).
umfassenden Machttransfer gekommen. Nur
wenige Ausschnitte der Politik existieren noch,
Und dennoch: Wenn der Machtkoloss Europäische
auf die „Europa“ keinen Zugriff hat. SchulpoUnion nach innen drastisch spürbar in das Leben
litik kann man dazu nennen und die Finanzieder Menschen eingreift – beispielsweise indem
rung sozialer Sicherheitssysteme – und selbst
er über Erhalt oder Verlust tausender Arbeitsdort beginnt sich Brüssel einzumischen. Der
plätze entscheidet – dann taucht sofort die Frage
umfassende Machttransfer hat die Entscheiauf: Ist die EU überhaupt dazu legitimiert?
dungsprozesse weitreichend verändert – mal
auf der Grundlage von neuen Verträgen, mal
Diese Frage nach der Legitimation wird zum
auf der Grundlage politischer Übereinkünfte.
ganz großen Fragezeichen der Zukunft Euro-
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AFP/Getty Images/SERGEI SUPINSKY
picture alliance/dpa/Szilard Koszticsak

Diese Bilder veranschaulichen das Dilemma: In der Außenwahrnehmung hat die EU eine starke Anziehungskraft.
(Das Foto oben zeigt proeuropäische Demonstranten in Kiew, Hauptstadt eines Landes, das nicht zur EU gehört.)
In der Binnenwirkung fehlt es ihren Institutionen in den Augen vieler Bürger an Legitimation. (Das Foto unten zeigt eine
antieuropäische Kundgebung in Budapest, Hauptstadt eines EU-Landes.)

pas. Eine politische Ordnung muss für die Menschen als gerechtfertigt erscheinen und sie
muss in ihrer elementaren Ordnungsidee und
in ihren Entscheidungsprozessen akzeptiert
sein. Diese Existenzfrage eines jeden Systems
findet bisher zu Europa keine klare Antwort.
Wie schwer sich die Europäische Union tut, ihre
Themen zu vermitteln, zeigt auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das
Bundesverfassungsgericht, nicht das Parlament
selbst, hat es zunächst durchgesetzt, dass bei
allen wichtigen europapolitischen Entscheidungen der Deutsche Bundestag mitwirken muss.
Auf dieser Grundlage haben dann die Landtage
weitere Mitentscheidungskompetenzen erwirkt.
Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht
2014 erstmals ein europapolitisches Verfahren – es ging um Entscheidungen der Euro-

päischen Zentralbank – an den Europäischen
Gerichtshof zur Entscheidung weitergegeben.
Aber dann kam der Rückfall auf ein antiquarisches
Bild vom Europäischen Parlament, das längst
nicht mehr der faktischen Rolle entspricht. Das
Bundesverfassungsgericht hob die Dreiprozentklausel auf – mit einer merkwürdigen Begründung: Das Europäische Parlament habe nicht
genügend Kompetenzen, für die es auf stabile
Mehrheitsverhältnisse ankomme. Dabei wählt
das Europäische Parlament die Exekutive, sogar
zweifach. Es ist im sogenannten Mitentscheidungsverfahren gesetzgeberisch die eine von
zwei Kammern, und es ist Haushaltsinstanz.
Dieses Parlament nun als ein politisches Organ
zweiter Klasse einzuordnen, gehört wohl zu
den besonders eigenartigen Verzerrungen
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der Wirklichkeit. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwingt das Europäische
Parlament in der politischen Praxis künftig
zu weiteren alltäglichen informellen Vorabklärungen der großen Parteien – gewissermaßen zur permanenten Großen Koalition.
Die Macht sucht sich eben ganz praktisch
ihre Wege, was der Legitimation nicht hilft.

Als der europäische Integrationsprozess nach
dem Zweiten Weltkrieg begann, war die Kompetenz der EU-Institutionen minimal, die Rechtfertigung war abgeleitet von den Mitgliedstaaten
und zudem fundiert durch die historische Erfahrung der Kriege. Als sich die Kompetenz für die
EU ausdehnte, machte man erste schüchterne
Versuche, die Quellen der Legitimation aus-

Zur Zeit:
José Manuel Barroso,
Portugal

Europäische
Kommission 3

Präsident
Zur Zeit:
Herman Van Rompuy,
Belgien

Europäischer
Rat 3

wikipedia/M. Hendryckx

Präsident

wikipedia/m. manske

Das politische System der Europäischen Union
Legislative
Exekutive
wählt/ernennt/entscheidet über
Mitgliedschaft
schlägt vor/hat Initiativrecht

Präsident
Zur Zeit:
Martin Schulz,
Deutschland

Europäisches
Parlament 1

wikipedia/Gymnas. Melle

28 Staats-/Regierungschefs

§

28 nationale Regierungen

Gesetze
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Rat d. Europäischen
Union 2

28 nationale Parlamente

Wahlberechtigte Bürger

1) Wahlen sind alle 5 Jahre. Je nach Land kann die Wahlberechtigung unterschiedlich sein.
2) Eine Staatenkammer, die je nach Politikbereich in unterschiedlicher Zusammensetzung tagt.
Pro Ressort ist jedes Land mit einem Mitglied vertreten.
3) Jedes Land ist durch ein Mitglied vertreten.
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Die europäische Integration verfügt über eine duale Legitimation: Die zwei Quellen der Rechtfertigung sind das direkt
gewählte Europäische Parlament und die parlamentarische Wahl der nationalen Regierungen, dieDER
im Europäischen
Rat und
HAUPTSTADTBRIEF
im EU-Ministerrat eine politische und rechtliche Schlüsselrolle wahrnehmen.
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zubauen: Das Europäische Parlament erhielt
Schritt für Schritt mehr Kompetenzen und ab
1979 wurde es direkt gewählt. Im Jahr 2014 ist
die Wahl sogar erstmals politisch aufgewertet mit einem indirekten Votum zur Besetzung
des Amtes des Kommissionspräsidenten.

Weder über das Europäische Parlament noch
über die nationalen Regierungen und die nationalen Parlamente wird anscheinend ein europäischer Zusammenhang der Rechtfertigung und
Akzeptanz von Politik vermittelt. Es fehlt eine
europäische Öffentlichkeit, deren Wahrnehmungshorizont in seiner existentiellen Bedeutung den europäischen Unionsbürgern unter
die Haut ginge. In der Außenwahrnehmung,
siehe Ukraine, ist das anders, auch weil diese
Sicht durch keine Binnenerfahrung getrübt ist.

Und dennoch bleibt die Frage nach der Legitimation jenes europäischen Machtkonstrukts
auffällig unbeantwortet. Ganz offensichtlich
bleibt das Europäische Parlament zu weit entfernt, zu abstrakt, zu anonym, zu wenig greifbar.
Es fehlt an Transparenz und klarer Zurechnung
Ein ganzer Katalog an Maßnahmen bietet sich
von Themen und Verantwortlichkeiten – da kann
an, will man den fatalen Status quo wirklich
eine Entfremdung vom politisch-administrativen
korrigieren: die Schaffung europäischer MedienSystem nicht überraschen. Es fehlt dem europäistrukturen für eine europäische Öffentlichkeit, die
schen Bürger an politischer
Verlebendigung der Debatten
Es fehlt
Vertrautheit, an politischer
im Europäischen Parlament,
Heimat. Er vermisst den Entdem europäischen Bürger die Betonung der großen
wurf, der im Pro und Kontra
Alternativen, die Einrichtung
an
politischer
Heimat.
zur Debatte und zur Abstimeines Konvents für eine
mung steht. Er vermisst die
Er vermisst den Entwurf, breitere parlamentarische
europäische Öffentlichkeit,
Erörterung der Themen, die
der im Pro und Kontra
die sich im Dafür und DageSchaffung eines eigenen
zur
Debatte
und
zur
gen formiert. Es bedarf
Parlaments der Euroländer,
also des europäischen
die Ermunterung zur Bildung
Abstimmung steht.
Diskurses genauso wie der
europäischer Bürgerinitianationalen, regionalen und lokalen Diskurse
tiven zur Erlebbarkeit eines Europas von unten.
über europäische Entscheidungen: Dies aber
bleibt bisher weitestgehend Fehlanzeige.
Kürzlich haben Ulrich Beck und Daniel Cohn-Bendit
ein „Manifest zur Neugründung Europas von
Zu diesem Defizit kommt es, obwohl die europäunten“ initiiert. Europa braucht viele solcher Initiaische Integration über eine duale Legitimation
tiven, will es an politischer Vitalität gewinnen. Es
verfügt. Es gibt gewissermaßen zwei Quellen
gehören eben zusammen: die Handlungsfähigkeit
der Rechtfertigung: Da ist einerseits die direkte
Europas und die europäische Öffentlichkeit, die
Wahl des Europäischen Parlaments – und da
Akzeptanz Europas und die europäische Demoist andererseits die parlamentarische Wahl der
kratie. Das große Fragezeichen zur Legitimation
◆
nationalen Regierungen, die im Europäischen Rat
Europas braucht bald eine große Antwort.
und im EU-Ministerrat eine politische und rechtliche Schlüsselrolle wahrnehmen. Aber offenbar
Weitere Überlegungen zu Europa finden
findet kein relevanter Legitimationstransfer in der
Sie in zwei aktuellen Neuerscheinungen
des Autors:
Wahrnehmung der europäischen Bürger von einer
Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels
in den nationalen Koordinaten gewählten Regie(Hrsg.): Europa von A bis Z. 13. Aufl.,
rung auf die europäischen Koordinaten statt. Die
Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 521
Seiten, 19,90 Euro.
ganz spezifische Konstruktion der europäischen
Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels (Hrsg.):
Eigenständigkeit wird offenbar nicht verstanden
Jahrbuch der Europäischen Integration 2013. Nomos Verlag,
Baden-Baden 2014, 590 Seiten, 64,00 Euro.
– und wohl auch nicht klar und kraftvoll erklärt.
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holger-krahmer.de

Holger Krahmer ist der einzige ostdeutsche FDP-Abgeordnete
im Europäischen Parlament und dort umweltpolitischer Sprecher seiner Partei.
Henryk M. Broder nennt ihn in seinem Buch „Die letzten Tage Europas“
als einen jener Abgeordneten, die er von der harschen Kritik
am Europaparlament ausnimmt. Für den HAUPTSTADTBRIEF
beschreibt Holger Krahmer seine Eindrücke bei der Lektüre des Buches.

Übertrieben, unsinnig – aber recht hat er
Broders Buch schlägt Wellen, erzählt aber nichts Neues –
tatsächlich erleben wir in der EU seit Jahren einen schleichenden Zentralisierungsund Entdemokratisierungsprozess | Von Holger Krahmer
Henryk M. Broder hat mit einem Buch den poliGrundsatzkritik an der EU dürfte vor allem bei
tisch korrekten Teil der Republik in Wallung verLeserinnen und Lesern auf fruchtbaren Boden
setzt. „Die letzten Tage Europas“, geschrieben
treffen, die wie er selbst einen Systembruch
mit der bekannten Scharfzüngigkeit, scheint
persönlich erlebt haben. Zu denen gehöre ich
für manche selbsternannt guten Europäer eine
auch. Ich bin in der DDR groß geworden, habe
Art Rezeptbuch des Nationalismus, des neuen
dort noch eine Berufsausbildung erlebt, bevor
Anti-Europäertums zu sein. Gelesen habe ich
der Staat samt seiner Illusionen zusammenes übrigens nicht wegen des Titels. Den halte
brach. Vielleicht machen solche Erfahrungen
ich für Unfug. Gekauft habe ich es wegen des
in besonderer Weise empfindlich im Umgang
Untertitels: „Wie wir eine gute Idee versenmit höheren Zielen, die sich im Laufe der Zeit in
ken“. Davon fühlte ich mich nach zehn Jahren
Dogmen verwandeln und schließlich mit teilMandatsausübung im Europäischen Parlament
weise totalitären Methoden verteidigt werden.
durchaus angesprochen. Denn die Ansicht,
dass in Brüssel eine gute
Auch wenn Broders VerDie Ansicht,
europäische Idee versenkt
gleich der EU mit dem
wird, teile ich uneinobersten Sowjet überzodass in Brüssel
geschränkt. Dass das
gen ist – was wir derzeit
eine
gute
europäische
Idee
gesamte politische Estaerleben, hat nichts mehr
versenkt wird, teile ich
blishment und ein Großmit dem zu tun, was die
teil der veröffentlichten
sogenannten Gründungsuneingeschränkt.
Meinung sich mit Grundväter der Europäischen
satzkritik am Zustand der Europäischen
Gemeinschaft im Sinn hatten. Wir erleben
Union so schwer tun, ist ein Alarmsignal
seit Jahren einen schleichenden Zentralisiefür den Zustand unserer Demokratie.
rungs- und Entdemokratisierungsprozess. Die
Staatsschuldenkrise, die sehr schnell eine Krise
In Henryk M. Broders Buch steht überhaupt
der Währungsunion geworden ist, hat diesem
nichts Neues oder Enthüllendes. Manches ist
Prozess einen neuen Schub verliehen. Während
sogar übertrieben unsinnig. Man sollte bei der
das Prinzip der Währungsunion zunächst darauf
Beurteilung auch berücksichtigen, dass Broder
beruhte, dass jeder Mitgliedstaat für sich und
nicht nur schreibt, weil er etwas zu sagen hat,
seine Finanzen selbst verantwortlich bleibt, sind
sondern auch, weil er das Geschriebene verkauwir inzwischen dabei, ein System aus Zwang
fen will. Aber zum Inhalt des Buches: Broders
und Kontrolle zu errichten. „Haushaltskontrolle
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picture alliance/JOKER/Alexander Stein

Die EU ist dabei, eine gute Idee zu versenken, so Henryk M. Broder im Untertitel seines Buches. Nach zehn Jahren Mandatsausübung im Europäischen Parlament – hier das Parlamentsgebäude in Straßburg – kann unser Autor Holger Krahmer dem
nur zustimmen.

ist die beste Krisenprävention“, war kürzlich
in einer liberalen Pressemitteilung zu lesen.

schläge der EU-Kommission abzusegnen. Das ist
eine Übertreibung, da es eben dazu gerade nicht
da ist. Aber es wird der ihm zugewiesenen Rolle
Wir sind mitten im politischen Dirigismus. Bistatsächlich nicht gerecht. Aus der Sicht eines
her gab es ihn im Kleinen. Nach WarnhinweiParlamentariers bleibt mir die traurige Analyse,
sen auf Zigarettenschachteln, Verbot diverser
dass sich der im Jahr 2009 in Kraft getretene
Produkte wie der Glühbirne oder Staubsaugern
Lissabon-Vertrag im täglichen EU-Gesetzgekommt er nun im Großen.
bungsprozess nicht bewährt
Das Europäische
Glauben wir allen Ernstes,
hat. Die drei Institutionen
dass das dauerhaft funktiEU-Kommission, Parlament
Parlament droht,
onieren wird? Glauben wir
und Europäischer Rat agieren
ein
Demokratieplacebo
wirklich, dass die Akzeptanz
nicht auf Augenhöhe. In den
zu werden.
der Europäischen Union
letzten fünf Jahren waren die
bei den Menschen wächst,
meisten Gesetze, die auf EUwenn in großen und kleinen Bereichen des
Ebene verabschiedet wurden, Ratspositionen mit
Lebensalltags aus Brüssel vorgegeben
„Parlaments-Sahnehäubchen“. Das Parlament
wird, was zu tun und was zu lassen ist?
hat Verhandlungspositionen aufgebaut, die im
späteren Verhandlungsprozess im Sinne eines
Broder setzt sich in seinem Buch intensiv mit
zu erreichenden Kompromisses geräumt wurden.
der Rolle des Europäischen Parlaments auseinBestenfalls blieben sie als Erwägungsgründe
ander. Er bezeichnet das Europäische Parlament
im Text. Das Parlament konnte die ihm im Verals Scheinparlament, das dazu da sei, die Vortrag zugewiesene Schlagkraft nicht entfalten.
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Die Gründe dafür sind wohl vor allem darin zu
Die EU-Kommission selbst mutierte in den letzten
suchen, dass das Europäische Parlament mit den
Jahren zu einem Beamtenapparat mit politischer
neuen Mitgliedstaaten der EU sehr schnell sehr
Agenda. Sie selbst weist das weit von sich. Jedoch
groß geworden und sehr heterogen zusammenist das Machtstreben, das „power grabbing“, der
gesetzt ist. Es zerfällt faktisch regelmäßig in die
Kommission und ihrer politischen Beamten stets
Vertretung nationaler, regionaler und teilweise
unverkennbar gewesen. Es liegt sicher auch in
sektoraler Interessen. Strategische politische
der Natur einer politischen Institution an zentraler
Manöver, „political power play“ bleiben dem
Stelle, dass sie sich regelmäßig selbst als ausreiEuropäischen Parlament verwehrt. Wie sähe eine
chend informiert und geläutert genug betrachtet,
mögliche Lösung aus? Braucht das Europäische
um aus dem Brüsseler Elfenbeinturm Vorschriften
Parlament ein Initiativrecht? Ich kann davor nur
zu machen. Zentrale Steuerungs- und Regelungswarnen. Otto Graf Lambsdorff formulierte vor
phantasien sind jedenfalls unverkennbar. Ein
Jahren den Satz: „Wer dem Europäischen ParGeneraldirektor der EU-Kommission sagte mir
lament mehr Rechte
einmal bei einem AbendDie EU-Kommission
gibt, bekommt nicht
essen den herrlich offenmehr Demokratie,
barenden Satz: „Die
mutierte in den letzten Jahren
sondern mehr ZentraEU-Kommission macht
zu einem Beamtenapparat
lismus.“ Mit der heuimmer die richtigen und
mit politischer Agenda.
tigen Erfahrung muss
konsistenten Vorschläge.
ich ihm zustimmen.
Sie selbst weist das weit von sich. Wenn da nur das Parlament und die MitgliedJedoch ist das Machtstreben
Demokratie auf eurostaaten nicht wären.“
päischer Ebene ist nur
ihrer politischen Beamten
begrenzt organisierbar.
Tür und Tor für die
unverkennbar.
Wenn man sich dessen
Macht der Kommission
bewusst ist, muss man mindestens eine klarere
hat allerdings auch der Lissabon-Vertrag geöffKompetenzabgrenzung zwischen der EU und den
net. Aus den Gesetzgebungen werden immer
Mitgliedstaaten herbeiführen. Weniger Europa
mehr sogenannte „delegierte Rechtsakte“ abgeist manchmal eben mehr. Das Subsidiaritätsleitet, die die Kommission in die Lage versetzen,
prinzip ist kein Prinzip – es steht ständig zur
immer mehr politische Entscheidungen an Rat
politischen Diskussion. Das scheint mir eines
und Parlament vorbei zu treffen. Die Anzahl dieser
der grundlegenden Probleme der EU zu sein.
delegierten Rechtsakte ist auf mehrere Tausend
in den letzten Jahren ausgeufert – eine EntwickDem Europäischen Parlament fehlt die europälung, die gestoppt werden muss, wenn wir nicht
ische Öffentlichkeit. Die Resonanz bei denen,
endgültig in einer Beamtendiktatur landen wollen.
die das Parlament wählen, ist nur begrenzt
möglich. Ich schätze, dass ich etwa 80 Prozent
Fazit: Broder hat eben doch recht. Deutlich mehr
der Menschen, denen ich im Laufe einer LegisSelbstkritik und Selbstreflexion über das, was
latur als Abgeordneter begegne, nur dieses
mit der EU schiefläuft, dürfte aus uns allen beseine Mal begegne. Eine regelmäßige Rücksere Demokraten – und vor allem gute Europäer
◆
koppelung zwischen Volk und Volksvertreter
machen.
ist aufgrund der Abstraktion und der räumlichen Distanz kaum möglich. Das Europäische
Der Essay unseres Autors Holger Krahmer
Parlament droht, ein Demokratieplacebo zu
bezieht sich auf das Buch „Die letzten Tage
Europas. Wie wir eine gute Idee versenken“
werden. Eine Art Gewissensberuhigung für
von Henryk M. Broder. Albrecht Knaus
politische Entscheidungen, denen man einen
Verlag, München 2014. 222 Seiten,
19,99 Euro. www.knaus-verlag.de
demokratischen Anstrich verleihen muss.
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friedrich-wilhelms-universität bonn

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio lehrt Staatsrecht am Institut für öffentliches Recht
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Von Dezember 1999
bis Dezember 2011 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts.
Im HAUPTSTADTBRIEF beleuchtet er die juristischen Grenzen
einer Währungs- und Wirtschaftsunion.

Lob der Uneindeutigkeit
des europäischen Projekts
Die Schwebelage der EU zwischen Bundesstaat und Staatenbund ist eine historisch
einzigartige Konstruktion. Wir sollten sie schätzen und halten | Von Udo Di Fabio
Die Wirtschafts- und Währungsunion ist das
lerweile sind so viele Hoheitsrechte auf die EuroHerzstück der europäischen Integration, und sie
päische Union übertragen, dass beispielweise
ist seit Ausbruch der Weltfinanzkrise selbst in
der Vergleich mit den USA Erstaunliches zeigt.
eine krisenhafte Entwicklung geraten. In diesem
Zusammenhang sind die verfassungsrechtlichen
So haben die USA in manchen Bereichen weniGrundlagen von nicht geringem Interesse. Artikel
ger Hoheitsrechte auf der Bundesebene, als im
38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes befasst
Nichtbundesstaat Europa inzwischen auf der
sich mit dem Wahlrecht der Bürger. Dies umfasst
Brüsseler Ebene etabliert sind. Zwischen den
nicht nur das Recht zu freier, gleicher, allgemeiStaaten der USA gibt es immer noch die Ausliener, geheimer Wahl am Wahlsonntag, sondern
ferung. In Europa ist mit dem Rahmenbeschluss
auch das Grundrecht auf Demokratie. Die Würde
zum europäischen Haftbefehl die Auslieferung
des Menschen beinhaldurch ein Übersteltet, dass er keiner Herrlungsverfahren ersetzt
Die Würde des Menschen
schaftsgewalt unterworworden. In den USA
beinhaltet, dass er
fen sein darf, die er nicht
kann ein Bundesstaat
keiner Herrschaftsgewalt
in Freiheit zu gleichem
insolvent werden, wie
Anteil mitbestimmen
Kalifornien vorgeführt
unterworfen sein darf,
kann. Die Selbstregiehat, ohne dass der Bund
die
er
nicht
in
Freiheit
rung des Volkes ist etwas
oder andere Staaten
zu gleichem Anteil
Fundamentales und in
sich bemüßigt fühlten,
einem souveränen Staat
Solidarität zu leisten.
mitbestimmen kann.
nicht übertragbar.
In Europa wird gesagt, das sei ein Ding der
Hoheitsrechte hingegen sind übertragbar. Das
Unmöglichkeit. Europa sei so zusammengewachGrundgesetz erlaubt es durch einen völkersen, dass hier mehr erfolgen müsse. Dennoch
rechtlichen Vertrag. Das betrifft die staatlichen
stellt sich die Frage, wo diese Methode der
Kompetenzen in Legislative, Exekutive und
Übertragung von Hoheitsrechten wenn nicht
Judikative, hier dürfen im Einzelfall bestimmte
an ihre normativen, so doch an ihre funktioHoheitsrechte übertragen werden. Und das ist
nellen Grenzen stößt – wo der Spagat zu groß
am Beispiel der Europäischen Union in einer
wird zwischen der Übertragung zahlreicher
historisch vorbildlosen Weise geschehen. MittHoheitsrechte auf die Brüsseler Ebene und
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picture-alliance/dpa/Uli Deck

Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zum Lissabon-Vertrag. Zu den Richtern gehörte an diesem 30. Juni
2009 auch unser Autor Professor Di Fabio (erster von links, neben ihm der damalige Vizepräsident Andreas Voßkuhle).

dem gleichzeitigen Festhalten am Grundmodell, demzufolge auf völkervertraglicher Ebene
die Staaten die Herren der Verträge bleiben,
Inhaber der völkerrechtlichen Souveränität.
Diese Mehrdeutigkeit des europäischen Projekts
ist vielleicht sein deutlichstes Kennzeichen. Die
Schwebelage zwischen Bundesstaaten und einem
Staatenbund hat das Bundesverfassungsgericht
schon mit dem Maastricht-Urteil dazu gebracht,
von einem neuartigen Staatenverbund zu sprechen, der einerseits die Mitgliedstaaten als politische Primärräume erhält, aber andererseits eine
immer stärkere Übertragung von Hoheitsrechten
auf die europäische Ebene erlaubt und bedingt.
Diese europaverfassungsrechtliche Architektur
ist unter besondere Spannungen gesetzt worden durch die europäische Währungsunion. Sie
bedeutet zunächst einmal eine Übertragung, die
für das Demokratieprinzip weniger spannend ist,

als übertrüge man beispielsweise die Hoheitsrechte zu Einbürgerung und Staatsbürgerschaft
auf die Europäische Union. Denn die Währungskompetenz war nach der deutschen Vorstellung
ohnehin eine staatliche Hoheit, die nicht dem
demokratischen Prozess überantwortet werden
sollte. Deshalb sagt Artikel 88 des Grundgesetzes, dass die Notenbank unabhängig zu sein hat
– von politischen Weisungen nämlich. So unabhängig wie der Bundesrechnungshof, so unabhängig wie das Bundesverfassungsgericht. Dass
die Währungsunion begründet wurde, hat für
das Demokratieprinzip kein Problem ausgelöst.
Die Währungsunion hat jedoch funktionelle
Erfordernisse, die auf ein stärkeres Zusammenwachsen der wirtschaftlichen Verhältnisse
in Europa zielen, ja zielen müssen. Das ist in
Artikel 119 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelt.
Die Wirtschaftspolitik bleibt demnach bei den
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Mitgliedstaaten – auch in einem einheitlichen
Binnenraum. Diesen Binnenraum zeichnet aus,
dass hier Freizügigkeit, Freiheit der Waren,
Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit,
die Grundfreiheiten garantiert sind, die Mitgliedstaaten also keine Handelshemmnisse errichten
und nicht protektionistisch vorgehen dürfen.

gemeinziele. Mit der Währungsunion kamen
aber zusätzliche hinzu, denn sie kann in einem
disparaten Wirtschaftsraum nur funktionieren,
wenn bestimmte Mindestkriterien eingehalten
werden. Diese Mindestkriterien, die Konvergenzkriterien mit Referenzwerten, betreffen vor
allen Dingen die Stabilität der Mitgliedstaaten.

Ob aber ein Staat einen Mindestlohn einführt, das
Mit den Stabilitätskriterien, die sich zunächst einentscheidet er selbst. Welche sozialen Sicherungs- mal auf die bekannten Referenzwerte beziehen,
systeme er einführt, das entscheidet er selbst. Wie funktioniert es indessen nicht bei allen Staaten.
sie ihren Arbeitsmarkt ver- oder entriegeln, das
So soll das Haushaltsdefizit nicht höher sein als
entscheiden die Mitgliedstaaten in einem hohen
drei Prozent des nominellen BruttoinlandsproUmfang selbst. Die Grundfreiheiten oder harmodukts (BIP). Das hat auch bei Deutschland nicht
nisierendes Recht können nur als Intervention
immer funktioniert, tut es aber im Augenblick.
dort hineinwirken. Diese Interventionen häufen
Dafür ist der Referenzwert des Schuldenstands
sich zwar, aber man kann
von 60 Prozent des
Die Übertragung
nicht sagen, dass eine
nominellen BIP deutvon Hoheitsrechten ist im Fall lich überschritten, auch
einheitliche Wirtschaftspolitik von Brüssel aus
von Deutschland. Diese
der Europäischen Union
betrieben wird – und die
Stabilitätskriterien sind
in einer historisch
Kompetenzen hierfür sind
notwendig für die Wähauch nicht übertragen.
rungsunion. Sie wurden
vorbildlosen Weise
aber nicht hinreichend
vorgenommen worden.
Wo das Renteneintrittsalter
eingehalten und haben
in Deutschland, in Frankreich oder in Griechenin der europäischen Staatsschuldenkrise
land liegt, das entscheiden die nationalen Parladeshalb eine Wirkung entfaltet, die krisenmente, und so sind auch die Verträge angelegt.
haft für das europäische Projekt war.
Deshalb spricht die Wirtschaftsunion von einer
Koordinierungsaufgabe. Man geht davon aus,
Aber das war nicht die einzige Ursache der
dass die Wirtschaftspolitiken – dieser Plural ist
Krise, und deshalb ist es auch nicht die einzige
europarechtlich gebräuchlich – der MitgliedstaaLösung, mit einem Fiskalpakt die Solidität der
ten nicht auseinander strebend sind. Sie müssen
staatlichen Fiskalpolitik wieder einzufangen. Der
den Grundsätzen einer offenen Marktwirtschaft
Fiskalpakt zwingt die Staaten der Währungsim Wettbewerb genügen. Das ist eine Voraussetunion, sich eigene nationale Schuldengrenzen
zung der europäischen Verträge. Das heißt, die
zu geben. Auch die Bundesrepublik DeutschWirtschaftspolitik darf nicht marktabschottend
land hat ihre in Artikel 109 und 115 des Grundsein. Sie darf nicht den Wettbewerb im Kern
gesetzes verschärft. Das ist Bestandteil der
unterbinden. Sie darf auch nicht zentrale Preise
Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise.
festlegen. Diese nationale Wirtschaftspolitik
Wenn wir nicht die geordnete Insolvenz einzelaber soll koordiniert werden: Jeder bringt seine
ner Mitgliedstaaten der Europäischen Union in
eigenen, im nationalen politischen Primärraum
die Wege leiten wollen, dann muss man umso
gebildeten Vorstellungen ein und versucht sich
stärker wieder zurück zum Vertragsrecht, das
anzupassen in Bezug auf gemeinsame Ziele.
heißt zur Einhaltung der Stabilitätskriterien.
Die Ziele funktionierender Binnenmarkt, funktionierender Wettbewerb, das sind die All-
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Bei manchen Staaten ist es aber so, dass ein
Zusammenhang besteht zwischen der staatli-

chen Fiskalpolitik und dem jeweiligen nationalen
Finanzsektor. Ein aufgeblähter Finanzsektor wie
etwa in Irland, aber auch in Griechenland oder
Portugal, der in keinem angemessenen Verhältnis
zur realen Wirtschaftsleistung des Landes stand,
hat – unter dem gemeinsamen Dach einer starken europäischen Währung – hohe Wachstumsund Wohlstandgewinne generiert, die vorher in
diesen Staaten bei weitem nicht zur Verfügung
standen. Das heißt: Kreditinstitute – auch in
Deutschland – sind Risiken eingegangen, die vor
dreißig Jahren für europäische Staaten praktisch
undenkbar gewesen wären. Sie haben sich auf
ein Spiel der Spekulationen eingelassen, das
sich die Gemeinschaft jetzt verspätet sehr genau
anschauen muss. Denn die Lösung der europäischen Krise hängt auch maßgeblich von einer
vernünftigen, ausgewogenen, dem Primärrecht
entsprechenden Regulation der Banken ab.
Beispiel Griechenland: Griechenland war
Anfang 2010 praktisch insolvent, nachdem es

Zahlen zur eigenen Haushaltslage veröffentlich hatte, die näher an der Realität waren als
bis dahin, woraufhin ein gewisses Misstrauen
der Anleger einsetzte. Es wurde klar, dass
sich Griechenland an den Finanzmärkten nicht
mehr refinanzieren kann. Um die Insolvenz
abzuwenden, haben die Staaten des europäischen Währungsverbundes Hilfen geleistet,
zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds und mit Solidarmitteln der Europäischen
Kommission. Das Bundesverfassungsgericht
hat später festgestellt, dass es zwingend
erforderlich ist, Geld nur unter Konditionen zu
geben. Dahinter steht der Verfassungsgrundsatz, dass die demokratisch gewählten Parlamente über Einnahmen und Ausgaben ihrer
Bürger entscheiden. Das geht zurück bis auf
den preußischen Verfassungskonflikt in den
60er-Jahren des 19. Jahrhunderts: Parlamente
wurden unter anderem eingerichtet, damit
die Monarchen nicht mehr mit dem Geld ihrer
Bürger nach Belieben umspringen konnten.
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Vor diesem Hintergrund ist das Budgetrecht
einer der Kernpunkte der Demokratie. Die
Bürger entscheiden verbindlich mit ihrem Parlament über Einnahmen und Ausgaben – und
niemand sonst. Da darf es nicht sein, dass
ein Kollektivhaftungsmechanismus begründet wird, dass also das deutsche Parlament
eine Haftung für ein anderes Land beschließt.
Denn dann müssten wir zu gleichen Anteilen
auch dessen Parlament mitwählen können. Es
fände sonst eine Herrschaft statt, die nicht zu
gleichen Teilen demokratisch legitimiert ist.

Einstandspflicht der Staaten für ihre Banken.
Die Banken können nur auf Vertrauen bei ihren
Finanzgeschäften bauen – zumindest ab einer
gewissen Größenordnung –, wenn hinter ihnen
Staaten stehen, die bei Insolvenzgefahr notfalls
einspringen. Und dahinter stehen letztlich der
Euro und die Europäische Zentralbank. Diese
Gewissheit bestimmt die Handlungsfähigkeit
einer Bank enorm. Und das eben stellt ein
Grundproblem dar. Wir haben im Fall Irlands
erlebt, wie eine überdimensionierte Finanzindustrie plötzlich von einem kleinen und finanzschwachen Staat geschützt werden sollte.

Das ist der Basisgedanke, der hinter dem
Grundrecht auf Demokratie steht. Und darum
Wenn heute eine deutsche Großbank einbrähat das Bundesverfassungsgericht festgestellt:
che, hätte das enorme Rückwirkungen auf die
Wenn Stabilitätsbeiträge
deutsche Wirtschaft, aber
Zur Freiheit
Deutschlands geleises wäre kein Ding der
tet werden, dann nur,
gehört das Risiko.
Unmöglichkeit für den
falls der Bundestag im
deutschen Staat, dafür
Wird dieses Risiko
Einzelnen diesen Hilfen
einzustehen. In Irland sah
unterbunden, stimmt etwas das anders aus. Irland
zugestimmt hat, weil
er Inhaber des Budget
mit der Ordnung der Freiheit und zum Teil auch Sparechts auf Bundesebene
nien brauchten staatliche
in einem Land nicht.
ist – und wenn diese
Unterstützung. SpaHilfen für ihn überschaubar sind in ihrer Zwecknien hat sie wegen der Konditionalität nicht
richtung. Deshalb also müssen sie in einen
abgefragt und den Stabilitätsmechanismus
konditionellen Rahmen eingefügt sein.
nicht in Anspruch genommen, drängte aber
darauf, trotzdem Hilfe zu bekommen.
Auf Grundlage der Griechenlandhilfe, also als
multilateral organisierte, jeweils aber bilateUnd da setzt ein weiteres Problem an: Dass die
rale Hilfe, entstand der vorläufige RettungsStaaten sich untereinander stützen, ist mit der
schirm – an Bedingungen geknüpft und immer
Währungsunion zu vereinbaren, eine solche Hilfe
an Staaten gerichtet. Auch der Europäische
ist ausdrücklich erlaubt. Aber was ist mit den
Stabilitätsmechanismus (ESM) funktioniert so.
Banken? Wenn man von einer Staatsgarantie weg
Hilfe der Staaten untereinander ist nicht probwill, so das politische Kalkül, braucht man eine
lematisch, sie darf bloß nicht zu einer Vergeeuropäisierte Bankenaufsicht. Koordinierend
meinschaftung der Schulden führen. Das würde
gibt es eine solche Bankenaufsicht schon länger.
europäischem Recht widersprechen, denn das
Aber jetzt soll sie eine werden, die tatsächlich
Prinzip der haushaltpolitischen Eigenverantauch die großen, systemrelevanten Banken
wortung ist durch das europäische Primärrecht
überwacht. Das heißt, man will sie aus dem
festgelegt und durch das deutsche Verfassungsnationalen Überwachungsraum herausnehmen.
recht vom Demokratieprinzip her geboten.
Die Staaten haben zum Teil sehr unterschiedDas Problem, vor dem die praktische Politik
liche, auf jeden Fall aber lebhafte Interessen
steht, liegt darin, die Risiken aus dem Finanzhinsichtlich ihrer Banken. Wenn diese große
sektor zu begrenzen – und hier vor allem in der
Renditen erwirtschaften, kann das eine Volks-
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picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm

Der Bundestag muss Finanzhilfen für Eurostaaten billigen (im Bild die Abstimmung über den Rettungsschirm ESM am
29. Juni 2012), weil er Inhaber des Budgetrechts auf Bundesebene ist. Das Budgetrecht ist einer der Kernpunkte der Demokratie. Die Bürger entscheiden verbindlich mit ihrem Parlament über Einnahmen und Ausgaben – und niemand sonst.

wirtschaft enorm im Wachstum begünstigen.
Das ist günstig für den Staat. Günstig für den
Staat ist auch, wenn seine Wirtschaft mit
bezahlbaren Krediten liquide versorgt und so
ihre volle Handlungsfähigkeit gewährleistet
wird. Und nicht zuletzt haben Staaten gerne
jemanden, der ihre Staatsanleihen kauft.
Und da liegt eine Achillesferse der gegenwärtigen Bankenunion. Sie soll eine Haftungssolidarität auf den Weg bringen, die unter Staaten
verfassungsrechtlich unzulässig ist. Aber die
Planer sagen sich: Was unter Staaten nach
dem deutschen Verfassungsrecht verboten
ist, muss ja noch lange nicht unter Unternehmen verboten sein: nämlich dass der Staat,
die Europäische Union in diesem Fall, den
Banken vorschreibt, einen Abwicklungsfonds
zu begründen. Dafür zahlen sie national eine
Bankenabgabe. Sie wird in einem nationalen
Fonds gesammelt – dieser aber ist nur ein Zwi-

schenfonds, denn eigentlich ist es eine „Single
Resolution“, ein einheitlicher Abwicklungsfonds.
Und dieser einheitliche Abwicklungsfonds, der
in acht Jahren aufgefüllt sein soll, soll dann
unterstützend eingreifen, wenn die primären
Verantwortlichkeitsquellen nicht ausreichen.
Das ist angesichts der Verschiedenartigkeit
der Banken und der Finanzstruktur in Europa
problematisch. Gewisse Banken – außerhalb
Deutschlands – gehen sehr aggressiv vor. Der
Kunde bemerkt davon erst einmal nichts, sondern freut sich, dass er deutlich mehr Zinsen
bekommt als bei einer deutschen RaiffeisenBank oder Volksbank. Trotz Nullzinspolitik zahlt
die eine Bank Zinsen und die andere nicht. Die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für beide
Banken sind gleich, eine riskiert aber mehr. Führt
man nun eine gemeinsame Haftung ein, zwingt
man die weniger aggressiven Banken dazu, im
Verbund auch höhere Risiken einzugehen.
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Zur Freiheit gehört das Risiko. Wird dieses
Risiko unterbunden, stimmt etwas mit der Ordnung der Freiheit in einem Land nicht. Also
muss man mittels erhöhter Eigenkapitalanforderungen die Banken auf ihr eigenes Risiko
hinweisen: Ihr Geld verbrennt zuerst, wenn es
zu finanziellen Schieflagen kommt – erst haften sie mit Eigenkapital, dann die Eigentümer
beziehungsweise die Kunden der Bank, dann
erst der Abwicklungsfonds. Und wenn das alles
nicht reicht, möglicherweise die Staaten. Soweit
der Grundgedanke der neuen Bankenunion.

sie mehr Eigenkapital bilden müssen. Und sie
können auch nicht so viele Kredite ausgeben
wie bisher, weil sie nach den Baseler Vorschriften gegebenenfalls jeden Unternehmenskredit
mit höherem Eigenkapital sichern müssen.
Nur eine Finanzinvestition bedarf nicht der
Sicherung, und das ist alles andere als beruhigend: wenn Staatsanleihen gekauft werden. Man
kann heute, als griechische Bank beispielsweise,
griechische Staatsanleihen kaufen und benötigt
nach wie vor, als hätte es keine europäische
Staatsschuldenkrise gegeben, keinerlei Eigenkapital dafür. Was geschieht nun, wenn diese
Bank für ihre privaten Kredite mehr Eigenkapital
braucht? Sie wird mehr Staatsanleihen kaufen.

Der Pferdefuß: Die Eigenkapitalanforderung
hochzuschrauben ist für schwache europäische
Banken zurzeit praktisch unmöglich. Sie haben
gewaltige Risiken aus der Weltfinanzkrise – um
nicht zu sagen: Sie haben Leichen im Keller und
wissen nicht, wie sie die loswerden sollen. Sie
brauchen hohe Renditen, um die Krise zu bewältigen. Die können sie aber nicht erzielen, wenn

Hier sehen wir einen Mechanismus in Gang
gesetzt, der bedingt, dass die Finanzierung
klammer Staaten durch private Banken mitsamt
den Risiken durch eine mögliche Staatenin-

Die ganze Europa-Debatte
in unserem Online-Archiv
Auf unserer Website haben Sie Zugriff
zu allen Beiträgen, die den Euro, die EU und Europa
unter dem Blickwinkel von Marktwirtschaft
und Rechtsstaatlichkeit beleuchten.
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solvenz nicht nur fortbesteht, sondern sich
sogar erhöht. Dass darüber in der Öffentlichkeit nicht gesprochen wird, ist befremdlich.
Der Präsident der Europäischen Zentralbank
(EZB), Mario Draghi, hat selbst auf diesen
Umstand hingewiesen, aber kein nennenswertes Echo gefunden mit seiner Mahnung,
dass die Staatsanleihe eigentlich ebenfalls
mit Eigenkapital unterlegt werden müsse.

so kann man halbwegs sozialverträglich die
Schuldenberge, die leichtfertig in den vergangenen Jahrzehnten angehäuft worden sind, wieder
zurückfahren. Wie also bekommt man das Ziel
einer offenen, wettbewerbsfähigen Wirtschaft
hin? Was wir in der Europapolitik erleben, ist
eine Politik, die immer mal wieder an räumlichen wie rechtlichen Grenzen steht – und dann
womöglich diese einzudrücken versucht. Und
Deutschland ist in der etwas unguten Situation,
auf die rechtlichen Grenzen hinzuweisen, häufig zum Verdruss der europäischen Partner.

Sobald eine Eigenkapitalunterlegung für Staatsanleihen Aufnahme in die Baseler Vorschriften
fände, hätten die Staaten womöglich ein etwas
größeres FinanzierungsWenn Banken
problem. Was wir dennoch brauchen, ist eine
mit dem Staat so eng
bessere Trennung der
verflochten sind,
Banken von den Staaten.
dass der Staat diesen Banken
Denn sonst funktioniert
auch verfassungsrechtlich
ihr Geschäftsrisiko abnimmt,
die Idee des in der eigedann haben wir
nen Wirtschaftstätigkeit
begrenzten Staates nicht.
keinen vernünftig

Ein Bonmot besagt, jeder
Staats- und Regierungschef und jeder Finanzminister beherrsche
inzwischen zwei Worte
auf Deutsch: Bundesverfassungsgericht“ und
„Bundestag“. Denn Schuldenvergemeinschaftung
ist vom Bundesverfassungsgericht untersagt,
begrenzten Staat.
Wenn Banken als privatund finanzielle Hilfen
wirtschaftliche Kräfte mit dem Staat so eng verbedürfen der Zustimmung des Bundestages.
flochten sind, dass ihre Operationen dem Staat
Da sagen dann in Europa manche: Wo bleibt
unmittelbar nutzen, und umgekehrt der Staat
das Primat der Politik, es kann doch nicht sein,
als Gewährleister diesen Banken ihr existenzieldass die Richter anfangen zu regieren. Aber
les Geschäftsrisiko abnimmt, dann haben wir
die Richter regieren nicht, sondern weisen auf
keinen vernünftig begrenzten Staat. Die Grundverfassungsrechtliche – und nebenbei bemerkt
rechte verlangen eine klare Teilung zwischen
auch vernünftige – Grenzen des Regierens hin.
wirtschaftlicher und persönlicher Freiheit auf der
einen Seite und demokratischer, rechtsstaatliEs gilt, das Recht ernster zu nehmen, aber auch
cher öffentlicher Verantwortung auf der anderen. zu sehen, dass höhere Wettbewerbsfähigkeit
nicht herbeireguliert und gegen die Kräfte des
Was in jedem Fall dringend erforderlich scheint,
Marktes durchgesetzt werden kann, sondern
ist den Fiskalpakt ernst zu nehmen. Die Stabiüber kluge Förderung und Öffnung der Leis◆
litätskriterien werden noch für lange Zeit von
tungspotentiale unserer Volkswirtschaften.
vielen Staaten des Währungsraums verletzt
werden, und schon beginnen einzelne Politiker
nach Schlupflöchern aus dem Regelungssystem
Udo Di Fabio hat im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen die juristischen Grender Schuldenbremsen zu suchen – zum Beispiel
zen einer Währungs- und Wirtschaftsunion
mit Fonds. Die Krise ist nur als akute vorüber.
untersucht. Seine Studie „Die Zukunft
Fast alle sind sich in einem Punkt einig: Wir
brauchen Wirtschaftswachstum in Europa. Nur

einer stabilen Wirtschafts- und Währungsunion“, deren Ergebnisse er im vorstehenden Beitrag zusammenfassend beschreibt,
gibt es zum Herunterladen: www.familienunternehmen.de
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Wilfried Scharnagl ist Journalist und Buchautor. Von 1977 bis 2001 war er
Chefredakteur des Bayernkurier und ist der CSU bis heute verbunden.
Soeben erschien sein Buch „Versagen in Brüssel. Plädoyer für ein besseres
Europa“ im Keyser Verlag. DER HAUPTSTADTBRIEF veröffentlicht
das Vorwort des Autors zu seinem Buch in einer gekürzten Fassung.

Es läuft etwas schief mit Europa
Nur ein politischer Narr könnte gegen Europa sein. Aber es ist höchste Zeit, dass
die reformfähigen und reformwilligen Kräfte innerhalb der EU die bürokratische
Übermachtstellung Brüssels in ihre Schranken weisen | Von Wilfried Scharnagl
Wer es wagt, Kritisches zu Verlauf und Ergebnis
Freiheit für die Staaten wie für die Menschen,
des europäischen Einigungsprozesses zu sagen,
demokratische Lebendigkeit, kulturelle Vielgerät sofort unter Generalverdacht: Haltet ihn,
falt, wirtschaftlicher Wettbewerb, befrucher ist Anti-Europäer! Dabei geht es keineswegs
tende Unterschiede aus dem Bestand seiner
um die Frage, ob jemand für oder gegen Europa
Regionen, Selbstbehauptung in einer größer
ist. Gegen Europa sein könnte nur ein politigewordenen Welt, kraftvolle, eigenständige
scher Narr, der sich weigert, aus geschichtlichen
Völker und Nationen – und das alles überwölbt
Verwerfungen zu lernen, der nicht zur Kenntnis
von einer gesicherten Ordnung des Friedens.
nehmen will, dass unser Kontinent, im vergangenen Jahrhundert in zwei Weltkriegen zerstört
An Konzepten, diese Vorstellung zu verwirklichen,
und geschunden, überlebensnotwendig Einheit
hat es die Jahrhunderte hindurch nicht gefehlt
und Frieden braucht, der nicht einsieht, dass
– aber der Frieden in Europa blieb aus. Zum
globale Herausforderungen die wirtschaftliche
geschichtlichen Tiefpunkt wurde das 20. JahrZusammenarbeit Europas
hundert: Zwei Weltkriege
In den europäischen
zwingend fordern. Der
brachten den europäiAnti-Europäer, wie er von
schen Kontinent an den
Verträgen wird das Prinzip
den eisernen Verfechtern
Rand des Abgrunds.
der
Subsidiarität
hochgehalten,
des europäischen Status
Nach 1945 wurden erstin der europäischen Praxis
quo gerne diskriminiert
mals die wirklichen
wird, ist eine Fiktion.
Lehren gezogen, kam in
wird es plattgemacht.
Er wird erfunden und
kleinen Schritten und
gebraucht, um jede Kritik an den gegenwärtigen
unter vielen Rückschlägen ein Einigungsprozess
Verhältnissen in Europa mundtot zu machen.
in Gang, an dessen Ende heute die Europäische
Union steht. Aber ist dies das Europa, wie es in
Es geht nicht um für oder gegen Europa. Es
den Ländern unseres Kontinents gewollt wird?
geht um die Frage, ob Europa, wie es sich
Nimmt man Meinungsumfragen als Maßstab,
heute darbietet, das richtige Europa ist. Oder
aber auch persönliche Erfahrungen, so stellen
ob nicht im Laufe eines jahrzehntelangen Einisich die Menschen darunter anderes vor als die
gungsprozesses eine Entwicklung eingetreten
Brüsseler Wirklichkeit. Es muss etwas schief
ist, die dem entgegensteht, was Europa von
gelaufen sein mit der Einigung Europas, wenn
seiner Tradition und seiner geschichtlichen
die Zustimmung trotz aller festlichen SonnPrägung her eigentlich ausmacht: Ein Hort der
tagsreden nicht größer, sondern kleiner wird.
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Hinter diesen Fenstern arbeitet die EU-Kommission. Und dort im Brüsseler Berlaymont-Gebäude ist – so unser Autor
Wilfried Scharnagl – hochbezahlt und privilegienreich ein Apparat herangewachsen, der zu Fehleinschätzungen neigt,
was seine Kompetenzen und Aufgaben angeht.

Trotz der Kompliziertheit des Wortes leuchten
Inhalt und Sinn des Begriffes Subsidiarität
den Menschen ein. Sie wissen, dass das, was
die untere Ebene erledigen kann, nicht einer
oberen Ebene überlassen werden muss. Brüssel – Synonym für die EU und ihren Apparat
– greift, im Widerspruch zu diesem Grundsatz,
immer enger und strenger auch in die entlegenste untere Ebene ein. In den europäischen
Verträgen wird das Prinzip der Subsidiarität
hochgehalten, in der europäischen Praxis
wird es plattgemacht. Damit bleibt auch der
Gedanke des Föderalismus, der staatlichen
Ordnung, nach der die Bundesrepublik Deutschland und andere Staaten Europas gebaut sind,
auf der Strecke. Das Wesen des föderativen
Gedankens ist die Bewahrung der Individualität von Einzelpersonen, Gruppen und Staaten
– die von Brüssel ausgehende Gleichmacherei
kann damit offensichtlich nichts anfangen.
Brüsseler Regulierungswut erschreckt immer wieder. Es wird zu- und in das Leben der Menschen

eingegriffen, wo es nur geht. Diese Zugriffe fallen
umso drängender aus, je weniger die EU sich in
der Lage zeigt, ihre großen Aufgaben – in der
Außenpolitik und bei Krisen und Kriegen vor der
europäischen Haustüre – anzupacken. Da fällt es
doch leichter, sich in die Trinkwasserversorgung
von Städten und Gemeinden einzumischen, um
mit zentralistischem Zwang bewährte kommunale
Versorgungswege internationalen Konzernen
zu öffnen. Und was bewegt die EU-Kommission,
das „Made in Germany“, seit mehr als einem
Jahrhundert bewährtes Qualitätskennzeichen
deutscher Produkte, in Gefahr zu bringen?
Theorie und Wirklichkeit klaffen im Alltag des
europäischen Politikbetriebes weit auseinander.
Im Vertragswerk heißt es ausdrücklich, dass die
EU nur dort eingreift, wo Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene nicht optimal erledigt werden können. Realität ist, dass die Regionen immer
mehr an Bedeutung einbüßen, obwohl eben dort
die Menschen leben und Heimat erleben. Tatsache
ist, dass dank des Brüsseler Totalanspruches die
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Geringes Vertrauen in EU-Institutionen
Bundesverfassungsgericht

71 %

Bundespräsident

62 %

Landtag

48 %

Bundesbank

47 %

Bundestag

45 %

Bundesregierung

44 %

Europäische Zentralbank

38 %

Europäisches Parlament

33 %

Europäische Kommission

30 %
0%
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40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Eine große Mehrheit der Bürger in Deutschland traut Institutionen wie dem Verfassungsgericht
und dem Bundespräsidenten. Das Vertrauen in die Institutionen der EU dagegen ist gering.
Quelle: Open Europe, September 2013 | Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014

deutschen Länder in besonderer Weise die Verlierer des europäischen Einigungsprozesses sind.

wenn ein Problem sachgerecht nicht auf nationaler Ebene, sondern nur auf europäischer
Ebene gelöst werden kann“, ist von der Brüsseler Wirklichkeit längst beiseite gefegt worden.

Zur Entfremdung der Europäer von ihrer Union
trägt nicht zuletzt die bürokratische Übermacht
in Brüssel bei. Hoch bezahlt und reich mit PriDer Schutz der eigenen Bürgerinnen und Bürger
vilegien aller Art ausgestattet, wächst im eurovor rechtswidrigen Angriffen jeder Art müsste
päischen Apparat ein Selbstbewusstsein, das
die oberste Pflicht einer politischen Gemeinzu erheblichen Fehleinschätzungen des Lebens
schaft sein. Auf dem Felde der Informations- und
der Menschen in Europa und zu einer nicht
Kommunikationstechnologie ist hier völliges
weniger erheblichen
Versagen der EU und
Das in nationalstaatlichen
Selbstüberschätzung
ihrer Organe festzuder eigenen KomAdministrationen funktionierende stellen. Nicht nur wird
petenz führt. Das in
untätig hingenommen,
Kontrollsystem
scheint
in
Brüssel
nationalstaatlichen
dass die Europäer
außer Kraft gesetzt. Die Diener
Administrationen
einer Datendiktatur
funktionierende Konder USA unterworfen
werden zu Herren.
trollsystem scheint in
werden. Der wahre
Brüssel außer Kraft gesetzt. Die Diener werden
Skandal liegt darin, dass die EU-Kommission
zu Herren. Die Art und Zahl der Richtlinien und
mit entsprechenden Abmachungen selbst dazu
Verordnungen, die das Leben der einzelnen
beiträgt und die Voraussetzungen dafür schafft,
Menschen und das Handeln der Wirtschaft in den
den Geheimdiensten der USA Einblick in die
Ländern der Europäischen Union bestimmen, ist
persönlichsten Daten von 500 Millionen Europäunüberschaubar und lässt keinen Bereich des
ern zu gewähren. Von der Ausspähung privater
Daseins ungeregelt. Die Frage drängt sich auf,
Kontakte und unternehmerischer Zahlen über
was eigentlich nationale Regierungen noch in
Auskünfte aus dem internationalen Zahlungsfreier Entscheidung zu tun und zu verantworten
verkehr bis zur vollständigen Durchleuchtung
haben. Die innere Richtlinie für alle europäischen
von Fluggästen – was immer die USA an InforVerträge: „Die EU darf nur dann aktiv werden,
mationen von Europäern wollen, Brüssel macht
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Monatliches Tätigkeit
Brutto
in der EU-Verwaltung 3
(in Euro)

Hochbezahlter Apparat
Hohe Gehälter, Zulagen und Privilegien
tragen zu Realitätsferne und Selbst
überschätzung im EUVerwaltungs
apparat bei – und zwar auf der
kompletten Kompetenzleiter: Für das,
was bei der EU ein Saaldiener verdient,
arbeitet in der Bundesrepublik
ein promovierter Akademiker.

Amt bzw. Tätigkeit Monatliches
Brutto
in Deutschland 1
(in Euro)
Bundespräsident
18.083
Bundeskanzler

16.275

Bundesminister
Beamteter Staatssekretär

13.039
12.360

Bundestagsabgeordneter 2

7.960

Facharzt im 9. Jahr
Institutsdirektor an einer Universität
Arzt im 4. Jahr an einem
kommunalen Krankenhaus

6.090
5.797

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
mit Doktorgrad im 2. Jahr
an einer Universität

3.833

4.487

1) Politische Ämter: Grundgehalt ohne Aufwandsgeld. Bundeskanzler und
Bundesminister: Grundgehalt ohne Abgeordnetendiäten
2) Abgeordnetendiät ohne Spesenpauschale
3) Mitglieder d. EU-Kommission: Grundgehalt plus 15 Prozent Auslandszulage,
ohne Aufwandsentschädigung; EU-Beamte: Grundgehalt plus 16 Prozent
Auslandszulage, Familienstand: verheiratet, ein Kind im Vorschulalter
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29.154

Präsident der EU-Kommission

27.464

Hoher Vertreter der EU
für Außen und
Sicherheitspolitik

23.767

EU-Kommissions-Mitglied

22.406

Generaldirektor im 5. Jahr

18.173

Direktor im 7. Jahr

13.450

Referatsleiter im 3. Jahr

12.444

Persönlicher Assistent im 5. Jahr

8.299 4

EUAbgeordneter

7.875

Übersetzer im 5. Jahr

6.080

Finanzrat im Eingangsamt
im 3. Jahr

5.458
4.425
3.815 5

Dokumentar
im Eingangsamt im 3. Jahr
Sekretariatsassistent im 3. Jahr
Saaldiener des Parlaments
im 3. Jahr

4) Grundbezüge ohne Zulagen; hinzu kommen 4.299 Euro Spesenvergütung
plus max. 21.209 Euro Sekretariatszulage plus 304 Euro/Tag je Sitzungstag
5) ohne Auslandszulage; mit Auslandszulage: 4.425 Euro
Quellen: WELT Online, 3. Februar 2013; EU-Kommission;
Wikipedia, Henryk M. Broder (Die letzten Tage Europas, Seite 42)
Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014

es gerne möglich. Dabei ist diese unerhörte
Lieferung eine Einbahnstraße – zwar erhalten die
USA alle europäischen Daten, die Europäische
Union aber erhält im Gegenzug dazu nichts.

die Irrwege versperren, in denen sich die europäische Einigung in den jüngsten Jahren und
Jahrzehnten verlaufen hat. Alles, was an absolut
überflüssiger Kompetenz Brüssel zugewachsen ist und von dort an Macht an sich gerafft
wurde oder ihm unter Mitwirkung acht- und
ahnungsloser Nationalstaaten willig überlassen oder abgetreten wurde, muss unbarmherzig auf den Prüfstand gestellt werden.

Europa in Gestalt der Europäischen Union leidet
auch unter einer mangelnden Standortbestimmung. Obwohl die geschichtliche Wende in
Europa mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums schon ein Vierteljahrhundert
zurückliegt, zeigt die eklatante außenpolitische
Die Regierung der Niederlande hat 2013 den Weg
Schwäche der EU, dass sie ihren Platz im neuen
gewiesen, als sie ein Programm zum Kompepolitischen Weltgefüge noch immer nicht gefuntenzabbau in Brüssel und zur Rückführung dieden hat. Und was ihren Herrschaftsanspruch
ser Zuständigkeiten auf die EU-Mitgliedstaaten
im Innern, über die Mitvorlegte. Möglichst umgeDer Anti-Europäer
gliedstaaten, angeht,
hend müssten die reformist die Antwort auf die
fähigen und reformwilligen
ist eine Fiktion. Er wird
Frage überfällig, ob ein
Kräfte der EU eine kritierfunden,
um
Kritik
an
den
zentralistischer Supersche Bestandsaufnahme
staat herbeigezwungen
vornehmen, was sich in
Verhältnissen in Europa
werden soll oder ob man
Brüssel an überflüssiger,
mundtot zu machen.
es bei der Lösung eines
lähmender und die EUStaatenbundes lassen muss, der Europa als
Staaten schwächender Macht angesammelt hat.
dem Kontinent der Freiheit allein angemessen
Was nicht in die Hände des EU-Apparates gehört,
ist. Geht die bisherige Entwicklung weiter, werhat dort nichts zu suchen. Um ein Wort des Evanden die Nationalstaaten in ihrer Substanz und
geliums abzuwandeln: Gebt Europa, was Europas
Souveränität mehr und mehr ausgehöhlt.
ist, und den Nationalstaaten und den Regionen
– in Deutschland sind es die Länder –, was der
Auch das Vertrauen in den Euro ist nicht in dem
Nationalstaaten und der Regionen und Länder ist.
Umfang vorhanden, den eine Währung braucht.
Die Milliarden- oder gar Billionensummen, die
Im Nach- und Durcheinander des europäischen
im Zuge der Eurorettungs-Maßnahmen von der
Einigungsprozesses sind Verkrustungen entstanEuropäischen Zentralbank mit vollen Händen
den, die aufgebrochen gehören. Nur dann wird
ausgegeben wurden, mussten und müssen Missder Kern Europas in seinem belebenden Miteitrauen säen. Zudem zeigt Millionen deutscher
nander, in der Kreativität seiner Menschen, in
Sparer der Blick ins Sparbuch, dass der früher
seinem freiheitlichen Glanz, in seinem kulturellen
vor allem für die Alterssicherung einkalkulierte
Reichtum, in den Erfahrungen seiner Geschichte
Zinsertrag gegen Null geht. So können es gerade
mit deren Höhen und Tiefen, in der Vielfalt seiner
die durch zwei Geldvernichtungen im vergangeVölker und in seiner versöhnten Verschiedenheit
nen Jahrhundert traumatisierten Deutschen nur
sichtbar. Das ist das bessere Europa. Und darum
◆
als Hohn verstehen, wenn ihnen EZB-Präsident
geht es.
Mario Draghi zu Beginn des Jahres 2014 die Botschaft mit auf den Weg gibt, die Deutschen hätten
Wilfried Scharnagl: Versagen in Brüssel.
nun einmal eine „perverse Angst“ um ihr Geld.
Plädoyer für ein besseres Europa.
Wer Europa will, wer Europa liebt, wem eine
gute Zukunft Europas am Herzen liegt, muss

Mit einer Einleitung von Peter Gauweiler.
Keysersche Verlagsbuchhandlung,
München und Berlin 2014. 240 Seiten,
19,90 Euro. www.keyser-verlag.com
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Warum von der Stange
buchen, wenn es auch
nach Maß geht?
Denken Sie um, steigen Sie ein.
Und wählen Sie aus unseren drei Tarifen BASIC, SMART
und BEST genau den Flug, der zu Ihnen passt.
AB

33€

*

INKL. MEILEN
+ Aufpreis bei Gepäckaufgabe
im BASIC-Tarif
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* Preis pro Flugstrecke und Person inklusive Meilen. Begrenzte Sitzplatzkontingente. Bei Zahlungen, die nicht per Lastschrift getätigt werden, entstehen Zuschläge. Dies gilt ebenso bei Aufgabe von Gepäck. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen.

privat

Nora Hesse ist Mitgründerin und Stellvertretende Leiterin
der Denkfabrik Open Europe Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF
beschreibt sie die Vergabemechanismen der EU-Regionalförderung
und erläutert, warum der Nutzen häufig hinter den Kosten zurückbleibt.

Umwegreiche Umverteilung
Die EU gibt viel Geld für das Zusammenwachsen („Konvergenz“) und den
Zusammenhalt („Kohäsion“) ihrer Mitgliedstaaten aus – nach dem Gießkannenprinzip,
an den falschen Stellen und ohne die erforderliche Transparenz | Von Nora Hesse
lung neuer Produkte bis hin zur Förderung von
Für „Regionalpolitik“ steht der Europäischen
kleinen und mittleren Unternehmen. Die AusgaUnion der zweitgrößte Posten des EU-Haushalts
ben für diese drei Fonds für „Konvergenz, Kohäzur Verfügung. Regionalpolitik verfolgt das Ziel,
sion, Wachstum und Beschäftigung“ (im Weiteren
die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen
kurz: Strukturfonds) stellen mit etwa 34 Prozent
Unterschiede zwischen den Regionen Europas zu
des Gesamtetats für die Finanzperiode 2014 bis
verringern. Als zentrales Investitionsinstrument
2020 den zweitgrößten Posten des EU-Haushaltes
zur Verwirklichung des Wirtschaftsprogramms
dar. Das war schon in der zurückliegenden Peri„Europa 2020“ in der Periode 2014 bis 2020 soll
ode der Fall: 2007 bis 2013 wurden 348,8 MilliarRegionalpolitik die „Schaffung von Arbeitsplätzen,
den Euro (35,6 Prozent des EU-Budgets) der RegiWettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum, Veronalförderung zugewiesen.
besserung der LebensquaTrotz erheblicher
lität und nachhaltige Entwicklung“ unterstützen. Die
Investitionen deutet wenig Trotz dieser erheblichen
Investitionen deutet bisher
Grundidee von Regionalpoauf eine positive
wenig auf eine positive
litik ist laut EU die EinbezieGesamtauswirkung
Gesamtauswirkung der
hung aller EU-Regionen. Die
Strukturfonds auf die
EU konzentriert die finanzider Strukturfonds hin.
europäische Wirtschaftsellen Mittel jedoch auf die
entwicklung hin – nicht einmal in den zentralen
Bereiche, in denen „die größten Fortschritte erzielt
Bereichen wie Wachstum, Beschäftigung und
werden können“ – so lauten die guten Absichten.
regionales Zusammenwachsen. Die Mittel kommen
oft gar nicht dort an, wo sie am meisten bewirken
Von 2014 bis 2020 will die EU bis zu 351 Millikönnten. Die Strukturfonds werden direkt aus dem
arden Euro in ihre Regionen investieren. Dies
EU-Budget finanziert, dessen Rahmen auf sieben
geschieht mittels dreier Fonds, nämlich durch
den
Europäischen
Fonds
Jahre festgelegt ist. Die Strukturfondsausgaben,
•
für Regionale Entwicklung,
einmal für die jeweilige Periode vereinbart, lasden
Europäischen
Sozialfonds,
sen sich später nur in einem geringen Maß an
•
wirtschaftliche Veränderungen anpassen. Wenn
• den Kohäsionsfonds (Ausbau trans
europäischer Verkehrsnetze).
die Verteilung der Fonds einmal beschlossen ist,
gibt es laut EU-Regeln keine Möglichkeiten für die
Die Projekte der Regionalpolitik reichen von der
nationalen Regierungen, diese Verteilung zwischen
Verbesserung der Infrastruktur über die Entwickden eigenen Regionen zu variieren. So bleiben
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die Strukturfonds relativ unflexibel gegenüber
den wechselnden Bedürfnissen der Regionen.

besagt, dass ein regionales Projekt nur dann
EU-Mittel erhält, wenn ein Teil des Projekts (üblicherweise zwischen 15 und 60 Prozent) von natiBei der Zuweisung der Mittel gibt es kein klares
onalen oder lokalen Behörden oder vom privaten
und konsequentes Umverteilungsmuster von Reich
Sektor mitgetragen, also ko-finanziert wird. Wenn
nach Arm: Alle 28 EU-Mitgliedstaaten tragen zum
nun Regierungen oder lokale Verwaltungen oder
EU-Budget bei, und alle Regionen in allen 28 MitUnternehmen in den Empfängerländern nicht auf
gliedstaaten können in einem gewissen Ausmaß
den Bezug von Strukturfondsmitteln verzichten
gefördert werden – selbst die reichsten Regionen.
möchten, müssen sie oft zunächst Kredite aufnehDiese Subventionierung von wohlhabenden Regimen, um sich die Ergänzungsfinanzierungen im
onen ergibt aus ökonomischer Sicht keinen Sinn.
Rahmen der Ko-Finanzierung leisten zu können.
Fördermittel, die an wohlhabende Regionen verSie verschulden sich, um überhaupt Subventionen
geben werden, stehen armen Regionen nicht zur
erhalten zu können. Was am Ende dabei herausVerfügung. Statt regionale Unterschiede auszukommt, sind, wie häufig zu beobachten, überdigleichen, wird oft genau das Gegenteil erreicht.
mensionierte, unvollendete oder spärlich genutzte
Straßen, Tunnel und Flughäfen. Solche Projekte
Noch eine Merkwürdigkeit fällt auf: In einer Studie werden wegen der langfristig zu tilgenden Schulzur EU-Regionalförderung
den auf Dauer zu einer
vom November 2012
zusätzlichen Belastung
Örtliche Steuerzahler
stellte Open Europe
finanzieren ihre eigene Region, für die Haushalte und
Berlin fest, dass erstaunhemmen die wirtschaftschicken das Geld dafür
lich viel innerhalb der
liche Entwicklung eines
jeweiligen Länder, sogar
Landes zusätzlich.
aber erst nach Brüssel.
innerhalb derselben
Regionen „umverteilt“ wird – über den teuren
Paradoxerweise bleibt gleichzeitig ein gewaltiUmweg Brüssel. Für Deutschland heißt das konger Teil der Fördertöpfe unangetastet. Aufgrund
kret: Nur 9 Prozent der Strukturfondsmittel, die
von Liquiditätsproblemen wegen ihrer hohen
ins Land fließen, werden tatsächlich zwischen
Staatsverschuldung haben ärmere EU-Länder
den Regionen verteilt. Fast ein Drittel – 29 Prozent mittlerweile Schwierigkeiten, überhaupt noch
– werden intra-regional umverteilt: Die örtliKo-Finanzierer zu finden. Wegen der Vorauschen Steuerzahler finanzieren also ihre eigene
setzung der Ko-Finanzierung stehen die FörRegion, schicken das Geld aber davor erst nach
dermittel aus den Strukturfonds dann nicht
Brüssel, um es von dort wieder zu bekommen.
dem Land zur Verfügung, das sie am meisten
braucht. Das beste Beispiel ist Griechenland.
Aus diesem Geldkreislauf entsteht ein enormer
bürokratischer Aufwand, der die Umsetzung der
So bekannte der ehemalige Wirtschaftsminister
Fonds erschwert und zu erheblichen ZeitverzögeGriechenlands, Michalis Chrysochoidis, die Fonds
rungen zwischen der Mittelzuweisung und der Aus- hätten in seinem Land eher Schaden angerichtet.
zahlung führt. Und dieser bürokratische Aufwand
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen
reduziert letztlich sogar Anreize, das Geld in jenen
Zeitung sagte er 2012: „Während wir mit der einen
Bereichen einzusetzen, in denen es am meisten
Hand das Geld der EU nahmen, haben wir nicht mit
gebraucht wird. Die Anreize sinken, derweil steigen der anderen Hand in neue und wettbewerbsfähige
die Kosten für die öffentlichen Behörden und indiTechnologien investiert. Alles ging in den Konsum.
rekt für die Steuerzahler aller EU-Mitgliedstaaten.
Das Ergebnis war, dass jene, die etwas produzierten, ihre Betriebe schlossen und Importfirmen
Der nachteilige Effekt wird durch das Prinzip der
gründeten, weil sich damit mehr verdienen ließ.
Ko-Finanzierung noch verstärkt. Dieses Prinzip
Das ist das eigentliche Desaster dieses Landes.“
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Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
der Regionen
„Wir steigern das Bruttoinlandsprodukt...“ Das hat sich
die Regionalpolitik der EU mit ihrem Wirtschaftsproramm
„Europa 2020“ vorgenommen. Beihilfefähig im Rahmen der
Strukturfonds ist grundsätzlich jede Region der EU. Die Karte
zeigt, wie Arm und Reich derzeit verteilt sind rund um Deutschland (große Karte) und in EU-Europa und darüber hinaus. Auch
die Azoren, Guadeloupe oder Französisch-Guayana können in
den Genuss von Mitteln aus den Strukturfonds kommen (siehe
rechte obere Ecke in der kleinen Ausschnittkarte links).
Schweden
Dänemark

Kategorien der Beihilfefähigkeit
durch die Strukturfonds für die
Finanzperiode 2014 bis 2020
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
pro Kopf weniger als 75 %
des EU-Durchschnitts
BIP pro Kopf zwischen 75 % und
90 % des EU-Durchschnitts
BIP pro Kopf höher als 90 %
des EU-Durchschnitts

Polen
Niederlande

Belgien

Luxemburg

Tschechien

Slowakei

Frankreich
Österreich

Liechtenstein
→

Ungarn

Italien

Slowenien
Kroatien

europäische union

Schweiz
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porsche

Kommt im April 2014 zum Händler: der Porsche Macan, „der erste Sportwagen unter den kompakten SUV“ (Porsche). Gefertigt wird der Macan „Made in Germany“ im Werk Leipzig. Das Unternehmen hat dort 500 Millionen Euro investiert – der
europäische Steuerzahler 44 Millionen Euro im Rahmen der EU-Regionalpolitik.

Eine solche Dynamik kann dazu führen, dass es
zu produktiven Alternativen des freien Marktes
gar nicht kommt und private Investitionen ganz
verdrängt werden („Crowding-out“). Ausgaben
der Strukturfonds können andererseits zu wirtschaftlichen Aktivitäten führen, die ohnehin
stattfänden („Mitnahmeeffekt“). So berichtete
die WirtschaftsWoche im Februar 2014 vom
Ansinnen des Autoherstellers Porsche, der einen
EU-Zuschuss in Höhe von 44 Millionen Euro für
den Ausbau seines Leipziger Werkes haben will
– während der Unternehmenswert von Porsche
derzeit auf 31 Milliarden Euro geschätzt wird. Ein
modernes Porsche-Werk wäre ohne Zweifel vorteilhaft für den Standort Leipzig. Die Frage aber
ist: Soll Geld der europäischen Steuerzahler in
ein weltweit erfolgreiches Unternehmen fließen?
Gibt es überhaupt eine sinnvolle Lösung? Ein
Schritt in die richtige Richtung wäre es, die
Vergabe von Mitteln aus den Strukturfonds auf
EU-Mitgliedstaaten mit einem Einkommensniveau – gemessen am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) pro Kopf – von 90 Prozent und darunter
des EU-Durchschnitts zu beschränken. So würden die Fonds gezielter die ärmeren Regionen
unterstützen. Leider sind strukturschwächere
EU-Mitgliedstaaten aber oft auch gleichzeitig
Länder mit einem hohen Korruptionsniveau.
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Laut Anti-Korruptionsbericht der Europäischen
Kommission vom Februar 2014 ist die gefühlte
Korruption sogar im EU-weiten Durchschnitt
schon sehr hoch: 76 Prozent der Bürger nehmen häufig Korruption in ihren Ländern wahr.
In Euro-Krisenländern und einigen anderen
EU-Ländern liegen die Werte noch viel höher:
99 Prozent der befragten Griechen erleben
Korruption in ihrem Land; Italien, Litauen, Spanien und Tschechien folgen dicht danach.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die wirtschaftlich schwachen EU-Länder benötigen
gezielte Unterstützung beim Aufbau wettbewerbsfähiger Strukturen und nicht beim Füttern von Korruption und Misswirtschaft – das gebietet die Solidarität. Wohlhabende Länder indessen brauchen
die Strukturfonds in dieser Form überhaupt nicht:
Sie können selbst ihre Regionalpolitik betreiben –
das verlangt die Subsidiarität. Und die europäische
Regionalförderung braucht einen klareren Fokus,
mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht – das
◆
verlangt die ökonomische Vernunft.
Open Europe Berlin gGmbH ist eine eigenständige deutsche
Denkfabrik mit europäischer Ausrichtung. Sie regt grundlegende Reformen in der EU an und befördert dieses Anliegen
durch Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Analysen von
Open Europe Berlin entstehen in einem europäischen Expertennetzwerk. www.openeuropeberlin.de
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frank peters

Stephan Kohler ist Vorsitzender der Geschäftsführung
der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena).
Für den HAUPTSTADTBRIEF kommentiert er im Entscheidungsjahr 2014
die Energiepolitik der Bundesregierung. In dieser Ausgabe
plädiert er angesichts der Annexion der Krim für die Intensivierung
der Modernisierungspartnerschaft zwischen Deutschland und Russland.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit
als Garant für Frieden und Sicherheit
Wer die Importabhängigkeit der Energieversorgung verringern will, sollte als erstes die
europäischen und deutschen Energieeffizienzziele umsetzen | Von Stephan Kohler
Europa erlebt derzeit eine Krise in einer DimenZeiten während des kalten Krieges und der für
sion, die man im Verhältnis zwischen Europa
die Sowjetunion schmerzlichen Zeit ihrer Auflöund Russland längst überwunden glaubte. Der
sung und der Wiedervereinigung Deutschlands.
Konflikt zwischen Europa und Russland hat sich
an der Ukraine entzündet – einem Land, das
Wenn Probleme auftraten, hatten sie jeweils wirtnicht zur Ruhe kommt, egal von welcher Elite es
schaftliche Ursachen, die natürlich auch politisch
regiert wird. Und natürlich spielt Energie, neben
gesehen und bewertet werden müssen. Nicht nur
ethnischen, militärischen sowie macht- und
in der Vergangenheit, auch jetzt entstehen die
wirtschaftspolitischen Themen, wieder eine
Probleme zwischen den russischen Gaslieferunwichtige Rolle. Sofort wird von Energieexperten
gen und der Ukraine dadurch, dass Russland nicht
mit sorgenvoller Miene
mehr bereit ist, Erdgas zu
Tatsache ist,
das altbekannte Schreckbesonderen Konditionen
gespenst an die Wand
an die Ukraine zu liefern
dass von russischer Seite
gemalt, dass Russland
und die Bezahlung über
die
Erdgas-Lieferverträge
die Importabhängigkeit
Kredite zu finanzieren.
immer eingehalten wurden, Aber ist dies wirklich so
der Ukraine und Europas,
insbesondere vom russiauch in politisch schwierigen überraschend? Warum
schen Erdgas, als Waffe
sollte Russland dies tun,
Zeiten.
benutzt, um seine politiwenn die Ukraine unbeschen Interessen durchzusetzen. Betrachtet man
dingt stärker in den Einflussbereich von
die Realität, so stellt sich ein anders Bild dar.
Europa und der USA kommen möchte?
Vor 40 Jahren wurde das ErdgaspipelineGeschäft mit Russland abgeschlossen, in dessen
Rahmen Technologien aus Deutschland nach
Russland und Erdgas aus Russland, damals
aus der UdSSR, nach Deutschland exportiert
wurden. Tatsache ist, dass in diesen 40 Jahren
von sowjetischer, später russischer Seite die
Erdgas-Lieferverträge immer eingehalten und
erfüllt wurden, auch in politisch schwierigen

42 DER HAUPTSTADTBRIEF

In der Vergangenheit hatte die Ukraine eine sehr
starke Stellung auch gegenüber dem Westen,
da der Haupttransit von Erdgas aus Russland
nach Westeuropa über die Ukraine lief. Diese
Situation hat sich durch die Inbetriebnahme der
Nordstream-Pipeline geändert, die zusätzliche
direkte Transitwege von Russland nach Deutschland geschaffen hat – sehr zum Missfallen der
osteuropäischen Gastransitländer und der USA.

Getty Images/Dan Kitwood

Die russische Annexion der Krim und die europäische Verzweiflung führen das ganze Ausmaß der Importabhängigkeit
der EU-Energieversorgung vor Augen. Im Bild feiern Putin-Anhänger den Anschluss durch Hissen der russischen Flagge
neben der Krim-Fahne. Das Foto entstand am 17. März 2014 auf dem Dach des Rathauses der einst tatarischen Hauptstadt
Bachtschyssaraj, die von 1454 bis zur Deportation der Krimtataren 1944 das Zentrum des Islams in der Ukraine war.

Deutschland und Europa sind noch lange Zeit auf
Energie- und Rohstofflieferungen aus Russland
angewiesen, so wie der russische Staatshaushalt auf die daraus resultierenden Einnahmen,
wobei die staatlichen Erlöse aus dem Erdgasexport für Russland weit geringer sind als die
aus den Erdölgeschäften. Aus aktuellem Anlass
wird derzeit viel über Alternativen zum russischen Erdgas diskutiert, zum Beispiel über
den Import von amerikanischem Schiefergas.
Kurzfristig ist dies definitiv keine Option.
Es gibt weder in den USA noch in Europa die notwendige Infrastruktur für Flüssiggas (LNG). Selbst
wenn in den USA die notwendigen LNG-Terminals
gebaut würden, würde das Schiefergas dann
wahrscheinlich nicht zu uns, sondern nach Asien
exportiert werden, da dort die Preise um rund
ein Drittel höher liegen als in Europa. Genau aus
diesem Grund orientieren sich auch die russischen
Energieunternehmen stärker nach Asien und Japan,
indem Erdgas- und Erdölpipelines nach China und
LNG-Anlagen im hohen Norden Russlands gebaut
werden. Russland wird damit seine Exportabhängigkeit von Europa reduzieren, wobei natürlich
Europa nach wie vor ein interessanter Markt bleibt.
Worin bestehen angesichts dieser Situation
realistische Strategien für Deutschland und

Europa? Als erstes müssen die definierten
europäischen und deutschen Energieeffizienzziele umgesetzt werden, besonders im Wärmemarkt, der immer noch zu fast 90 Prozent von
Erdgas und Erdöl dominiert wird. Damit kann
die Importabhängigkeit reduziert werden.
Als zweites müssen wir die stromwirtschaftliche Zusammenarbeit mit unseren östlichen
Nachbarstaaten ausbauen, unter Einbeziehung
von Russland. Kooperation auf Augenhöhe,
ohne Abhängigkeit, aber unter Respektierung
der jeweiligen Situationen und Bedürfnisse.
Mit der alleinigen Orientierung der Ukraine,
Polens und der baltischen Staaten in Richtung Westen, würden viele Möglichkeiten der
konstruktiven Zusammenarbeit vergeben.
Drittens müssen wir die Modernisierungspartnerschaft zwischen Deutschland und Russland
intensivieren, die der deutsche Außenminister
Frank-Walter Steinmeier erfolgreich entwickelt
hat. Sie basiert darauf, dass Kooperationen
zwischen den technologiestarken westeuropäischen Ländern und den rohstoffbasierten Unternehmen Russlands etabliert werden. Das würde
Deutschland im weltweiten Wettbewerb sehr
stark machen, aber auch dem Frieden und der
◆
Sicherheit dienen.
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goldbeck

Ortwin Goldbeck ist Gründer und Vorsitzender des Beirats der Goldbeck GmbH
in Bielefeld. Das „Bauunternehmen des Jahres“ 2013 macht 1,3 Milliarden Euro
Umsatz und ist in zweiter Generation im Familienbesitz.
Für den HAUPTSTADTBRIEF fasst er, der auch Präsident der IHK Ostwestfalen
ist, seinen Vortrag über die Grundregeln unternehmerischer Verantwortung
vom Februar 2014 im Kloster Marienfeld zusammen.

Das negative Bild vom Unternehmer
entspricht nicht der deutschen Wirklichkeit
Viele Konzerne und Manager sind sehr wohl werteorientiert
und verantworten ihre Entscheidungen. Wir leben als Unternehmen davon,
wie wir wahrgenommen werden | Von Ortwin Goldbeck
Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt,
ist das Ansehen des Unternehmers in der Öffentlichkeit. Das negative Bild, das die Medien
häufig von Unternehmen und Unternehmern
zeichnen, macht mich betroffen – denn das,
was da so kritische Schlaglichter wirft, trifft
auf mich ebenso wenig zu wie auf das Gros der
mittelständischen Familienunternehmen.

Dieses Bild entspricht indessen in großen Teilen
nicht der deutschen Wirklichkeit. Viele Konzerne
und Manager sind sehr wohl werteorientiert und
verantworten ihre Entscheidungen. Wir leben
als Unternehmen davon, wie wir wahrgenommen werden – von den Marktpartnern, von den
Kunden und Lieferanten, von der Gesellschaft,
von den eigenen Mitarbeitern. In der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung war Ende Januar
Die wirtschaftlich grenzenlos gewordene Welt hat
2014 ein Bericht zu lesen aus Anlass der Unterunsere Geschäftsgrundlagen und damit auch die
nehmergespräche in Davos mit der Überschrift
Unternehmenskultur verändert. Vor allem bei den
„Der Mittelstand ist Vertrauens-Weltmeister“.
großen Konzernen – so
Darin wird über eine
Nur
ein
zumindest der Trend in der
Studie der PR-Agentur
öffentlichen Meinung –
erfolgreiches Unternehmen Edelman berichtet, die
steht nicht mehr das Probietet sichere Arbeitsplätze zeigt, dass das Vertrauen
dukt, die zu erbringende
in die Wirtschaftsführer
und
ist
letztlich
auch
Dienstleistung im Vorderauf einem absoluten Tiefgrund, sondern die Frage:
punkt
angekommen ist.
ein sozial verantwortliches
Wie viel Gewinn lässt sich
Unternehmen.
in möglichst kurzer Zeit
Sie zeigt aber auch, dass
erzielen? Mit Mitarbeitern wird über Gehaltskürden Familienunternehmen mit Abstand das
zungen verhandelt, und gleichzeitig werden die
größte Vertrauen entgegengebracht wird. Die
Managementgehälter erhöht. Die Finanzwirtschaft
deutschen Familienunternehmen, der deutsche
entwickelt für niemanden mehr nachvollziehbare
Mittelstand sind dieses Vertrauen wert – und
Finanzprodukte, die sie selbst nicht mehr versteht
sie prägen ganz eindeutig die Wirtschaft nicht
und für deren Risiko einzustehen sie ablehnt oder
nur unserer Region. Sie werden zum überwienicht imstande ist. Die Risiken tragen allein die
genden Teil von Eigentümer-Unternehmern oder
Käufer dieser Produkte – und im Ernstfall muss
Unternehmerfamilien geführt, die häufig auch
der Staat, müssen die Steuerzahler einspringen.
stark in das operative Tagesgeschäft eingebun-
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goldbeck

Transparenz wird groß geschrieben beim Bauunternehmen Goldbeck – was die Offenheit in der Unternehmenskultur
angeht ebenso wie die Offenheit der Gebäude des gewerblichen und kommunalen Hochbaus, die der Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens sind. Im Bild das Atrium der Firma im heimischen Bielefeld.

den sind. Oder sie haben angestellte Manager
für das operative Geschäft, üben aber noch die
Gesamtkontrolle über das Unternehmen aus.
In der Regel haben sie ihr ganzes, mindestens
aber den größten Teil ihres Kapitals im Unternehmen gebunden und haften damit voll. Sie
tragen das unternehmerische Risiko – das
Risiko für das eingesetzte Kapital und auch
das Risiko ihrer beruflichen Karriere. Häufig
hat das Unternehmen den Familiennamen,
damit ist auch die gesellschaftliche Stellung
der Unternehmerfamilien mit dem Ansehen der Firma verbunden. Daraus erwächst
auch eine ganz besondere Verpflichtung.

Ich möchte das anhand meiner persönlichen
Erfahrung aus 45 Jahren unternehmerischer
Tätigkeit illustrieren. Ich habe meine Firma
1969 als kleines, handwerksorientiertes Stahlbauunternehmen gegründet, das innerhalb
der ersten zehn Jahre auf über 150 Mitarbeiter
wuchs. In den 1980er-Jahren folgte eine komplette Neuausrichtung, weil aus unserer Sicht
der Stahlbau nicht mehr ausreichend Wachstumspotential bot. Wir machten stattdessen
das fertige Gebäude zu unserem Produkt. Um
uns von anderen Bauunternehmen zu unterscheiden, haben wir Bausysteme entwickelt,
deren Elemente industriell vorgefertigt werden
konnten – eine Art Lego-Prinzip. Gleichzei-
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tig haben wir damit begonnen, eine dezentrale Vertriebsorganisation aufzubauen.

vereinbart, bei denen neben einer regelmäßigen Anpassung des Grundgehaltes immer eine
gewinnabhängige Komponente bezahlt wird.

Durch diese Maßnahmen entstand beträchtliches
Wachstumspotential. In den 1990er-Jahren kamen Anfang der 1990er-Jahre war das Unternehmen
baunahe Dienstleistungen dazu, und seit etwa 15
in eine Größenordnung hineingewachsen, die
Jahren sind wir auch international tätig. Heute hat
eine persönliche Ansprache der Mitarbeiter
unser Unternehmen in Deutschland vier Produknicht mehr möglich machte. In dieser Zeit haben
tionsstandorte und zwei weitere in der Tschewir einige Leitlinien entwickelt, in denen wir
chischen Republik. An 30 Standorten sind wir in
unser Wertesystem formuliert und die wir über
Deutschland durch Niederlassungen beziehungszwei Jahre hinweg mit allen Mitarbeitern breit
weise Geschäftsstellen vertreten, in sechs eurodiskutiert haben. Für Mitarbeiter, Kunden und
päischen Nachbarländern vertreten eigene Gesell- Geschäftspartner geben wir zweimal jährlich
schaften unser Unternehmen. Vor sieben Jahren
eine Broschüre, unser Goldbeck Magazin, herhabe ich die Geschäftsführung des Unternehmens aus. Damit wollen wir nicht nur über Aktivitäten
an die Nachfolgegeneration übergeben. Jetzt fühdes Unternehmens informieren, sondern auch
ren zwei unserer Söhne und vier familienfremde
unser Wertesystem vermitteln. Jede Ausgabe
Geschäftsführer das Unternehmen und, zu meiner verfolgt einen Leitgedanken, „Transparenz“
besonderen Freude, auch
beispielsweise. Im Herbst
Mitarbeiter
sehr erfolgreich. Ich selbst
2014 erscheint die bereits
bin seitdem Vorsitzender
fünfzigste Ausgabe.
angemessen zu entlohnen
des Beirats, in dem es
und für das Unternehmen
neben mir vier familienEine der wichtigsten
einen Gewinn auszuweisen,
fremde Mitglieder gibt.
Aufgaben war für mich
immer, auch im größer
der es unabhängig macht,
Unsere Unternehmenskulwerdenden Unternehist
sinnvolles
Handeln.
tur in diesen 45 Jahren war
men für die Mitarbeiter
natürlich geprägt von den Realitäten der jeweilipräsent zu sein. Die junge Führungsgeneration
gen Phase. In den 1970er-, den Stahlbaujahren,
macht nun sicherlich einiges anders – und
kannte ich jeden Mitarbeiter. Da ich vor meinem
das muss sie ja auch. Sie hat zum Beispiel
Studium eine handwerkliche Lehre gemacht und
die Unternehmensleitlinien neu gestaltet und
die Meisterprüfung abgelegt hatte, wusste ich,
dabei auch das eine oder andere neu formuwo die Mitarbeiter der Schuh drückt und konnte
liert. Aber die Grundwerte, die für mich von
meine Vorstellungen direkt besprechen. Eine
ganz besonderer Bedeutung waren und sind
Herausforderung war es bei der Umstellung des
– Vertrauen, Verantwortung, WahrhaftigUnternehmens in den 1980er-Jahren, die Mitarkeit, Nachhaltigkeit, Toleranz, Fairness und
beiter, die gewohnt waren, Stahlträger zu bearGerechtigkeit – sind auch für sie die Werte,
beiten, von der Neuausrichtung zu überzeugen.
die unsere Unternehmenskultur bestimmen.
Damals haben wir eine Beteiligung der Mitarbeiter eingeführt. Sie können sich nach festen
Regeln am Unternehmen beteiligen und erhalten
dafür eine vom Unternehmensgewinn abhängige
Verzinsung. Das schafft Bindung und ist gleichzeitig ein gegenseitiger Vertrauensbeweis. Da wir
nicht tariflich gebunden sind, haben wir außerdem Entlohnungsregeln mit allen Mitarbeitern
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„Vertrauen vor Kontrolle“, das war der unsere
Unternehmenskultur bestimmende Leitgedanke
in den 1970er-Jahren, und er gilt unverändert
noch heute. Obwohl ich nun keine Verantwortung mehr für das operative Geschäft habe, bin
ich dem Unternehmen weiter fest verbunden.
Ich habe es 40 Jahre lang geführt und sicherlich
auch wesentlich geprägt. So war es berechen-

bar für Mitarbeiter, für Kunden, für Lieferanten und für die Gesellschaft ganz allgemein.
Unsere Kinder werden es sicherlich ebenso
lange führen – eine verlässliche Kontinuität.

unser Handeln sinnvoll. Nur ein erfolgreiches
Unternehmen bietet sichere Arbeitsplätze. Nur
ein erfolgreiches ist letztlich auch ein sozial verantwortliches Unternehmen. Das sollte man bei
der Diskussion um Verteilungsgerechtigkeit und
Unternehmensbesteuerung immer mitbedenken.

Selbstverständlich haben wir immer dafür gearbeitet, Gewinne zu erzieUnternehmenskultur
len. Aber wir haben stets
Unternehmenskultur
versucht, über den Horikann man nicht kaufen
kann man nicht kaufen
zont der Gewinnmaximiewie eine Maschine. Das
wie
eine
Maschine.
Das
ist
rung hinaus einen Sinn in
ist kein Investitionsgut.
unserer Arbeit, in unserem kein Investitionsgut. Sie muss Unternehmenskultur muss
Wirtschaften zu sehen. Wir
wachsen. Sie kann sich
authentisch sein.
wollen gute Produkte hernur entwickeln, wenn auch
stellen und qualifizierte Dienstleistungen erbrindie Unternehmensleitung die Werte, die letztlich
gen, die den Menschen dienen. Wenn wir dabei
Unternehmenskultur ausmachen, vorlebt. Sie muss
im Wettbewerb einen gerechten Preis erzielen,
authentisch handeln und Vorbildfunktion überder uns in die Lage versetzt, unsere Mitarbeiter
nehmen. Der Bankier Alfred Herrhausen hat das
angemessen leistungsorientiert zu entlohnen
einmal so ausgedrückt: „Wir müssen sagen, was
und für das Unternehmen einen Gewinn auswir denken. Wir müssen tun, was wir sagen. Und
◆
zuweisen, der es unabhängig macht, dann ist
wir müssen sein, was wir tun.“
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Institut für Mittelstandsforschung

Institut für Mittelstandsforschung

Prof. Dr. Michael Woywode (links) ist Leiter des Instituts
für Mittelstandsforschung an der Universität Mannheim.
Dr. Detlef Keese ist Diplom-Sozialwirt und
Forschungsbereichsleiter am Institut für Mittelstandsforschung.
Für den HAUPTSTADTBRIEF stellen sie Ergebnisse
einer Studie vor, die ihr Institut im Auftrag
der Stiftung Familienunternehmen durchführte.

Unternehmer in Deutschland –
wie sie denken, wie sie handeln
Soziales Wesen oder kalter Zahlenmensch? Beides gibt es,
aber Familienunternehmer sind besonders häufig gesellschaftlich engagiert
und standorttreu | Von Michael Woywode und Detlef Keese
Was unterscheidet die Einstellungen, die MotivaVorurteil, für eine weitgehende Professionation und die unternehmerischen Entscheidungen
lisierung der Familienunternehmen spricht.
von Unternehmenslenkern aus Konzernen in
anonymem Streubesitz von denen von FamilienDie Bereitschaft, unternehmerische Risiken einunternehmen? Es lassen sich markante Abweizugehen, ist sowohl bei Familien- wie bei Nichtfachungen ebenso wie Gemeinsamkeiten erkennen.
milienunternehmen nur moderat ausgeprägt. Dies
Familienunternehmen und damit die geschäftsgeht einher mit einer ebenso maßvollen Rentabiführenden Gesellschafter verfolgen im Vergleich
litätsorientierung und zeigt, dass insbesondere
zu Nicht-Familienunternehmen eher soziale und
Familienunternehmen weder zu übervorsichtimitarbeiterorientierte Ziele und Motive. Insbegem noch zu ökonomisch irrationalem Verhalten
sondere die Sicherung der
neigen, um die Erreichung
Arbeitsplätze, die Einhalihrer Ziele am Markt voranDie Sicherung
tung hoher moralischer
zutreiben. Daneben weisen
der
Arbeitsplätze
Standards durch das UnterFamilienunternehmen eine
und die Wahrung
nehmen und die Wahrung
besonders starke Bindung
einer guten Reputation
an den Unternehmens
einer guten Reputation
stehen im Motivgefüge der
standort Deutschland auf.
stehen
im
Motivgefüge
Familienunternehmen ganz
der Familienunternehmen
oben. Wirtschaftlich haben
Dieses Bekenntnis fällt
das langfristige Überleben
sowohl bei ihnen wie bei
ganz oben.
und die Unabhängigkeit
den Nicht-Familienundes Unternehmens für sie eine deutlich höhere
ternehmen umso stärker aus, je ausgeprägter
Bedeutung als für Nicht-Familienunternehmen
Unternehmensziele wie Langfristorientierung,
(siehe Infografik „Deutliche Unterschiede beim
Unabhängigkeit oder Exzellenzerreichung auf
Unternehmensziel Unabhängigkeit“). Als gleich
einem speziellen Tätigkeitsfeld im Vordergrund
wichtig dagegen schätzen beispielsweise
stehen. Diese Standorttreue der Unternehmen
beide Unternehmensgruppen die Rentabilität
scheint gleichermaßen von wirtschaftlich ratides Unternehmens sowie die Herstellung quaonaler wie von sozial orientierter Motivation
litativ hochwertiger und konkurrenzfähiger
getragen zu sein. Die genannten Prioritäten
Produkte ein – was, entgegen einem gängigen
lassen den Schluss zu, dass sich das unter-
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nehmerische Handeln nicht ausschließlich an
wirtschaftlichen Vorteilen orientiert, sondern
dass insbesondere bei Familienunternehmen
ein Wertesystem vorherrscht, das dem Gedanken der sozialen Marktwirtschaft Raum gibt.

Eine ähnlich ablehnende Haltung nehmen die
Unternehmen gegenüber der Erbschaftsteuer
ein, die in beiden Unternehmensgruppen weniger
als 17 Prozent der Befragten für eher oder sehr
gerecht halten. Eine Unternehmensbesteuerung
auf Basis der erzielten Gewinne findet dagegen
die Zustimmung einer deutlichen Mehrheit der
Unternehmen. Insgesamt legt die Analyse der
Bewertung von Steuerprinzipien durch die Unternehmer den Schluss nahe, dass die Befragten

fotolia/Pressmaster

Steuerprinzipien, die auf der sozialen Verpflichtung der Unternehmen und ihrer Eigentümer
aufbauen, werden generell sowohl von Familien- als auch von Nicht-Familienunternehmen
als gerecht bewertet. Diese Ergebnisse lassen
prinzipiell bei beiden Unternehmenstypen eine
Einstellung in steuerlichen Angelegenheiten
erkennen, die mehr sozial und weniger von einer

Unternehmen abgelehnt, zu deren Unternehmenskultur soziales Engagement auf freiwilliger und
nicht wirtschaftlich motivierter Basis gehört.

Studienobjekt Führungskräfte – besser als ihr Ruf, verantwortungsbewusster, der Gesellschaft mehr und der reinen
Gewinnmaximierung weniger verbunden als gemeinhin angenommen.

egoistischen Perspektive geprägt ist – und
damit von der verbreiteten Vorstellung abweicht,
in vielen Unternehmen werde das Nehmen
deutlich größer geschrieben als das Geben.
Gleichwohl äußerten beide Unternehmenstypen
eine starke Abneigung gegenüber einer potentiellen Vermögenssteuer, wobei Familienunternehmen dieser Steuerform besonders kritisch
gegenüberstehen (siehe Infografik „Relative
Übereinstimmung in der Ablehnung einer Vermögensubstanzsteuer“). Dies ist vermutlich
darauf zurückzuführen, dass vor allem Familienunternehmen sich durch die Erhebung einer
Vermögensteuer besonders stark in der Verfolgung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ziele
bedroht sähen. Im Allgemeinen wird das Prinzip
der Vermögensbesteuerung eher von jenen

in steuerlicher Hinsicht dem Bild eines „good
corporate citizen“, eines Unternehmensbürgers,
der sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung
bewusst ist, recht gut entsprechen. Sie befürworten die soziale Marktwirtschaft und stellen
die Maximierung des eigenen wirtschaftlichen
Nutzens nicht direkt in den Vordergrund. Um die
Steuermoral der Unternehmen scheint es insofern
nicht so schlecht zu stehen, wie oft vermutet wird.
Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass
sich Familienunternehmen bei der Bewertung der
eigenen Besteuerung im Vergleich zu anderen
Unternehmen spürbar stärker belastet fühlen.
Grund hierfür dürften nicht zuletzt Erfahrungen
mit oder Angst vor der Erbschaftsteuer sein.
Prinzipiell schätzen Unternehmen die Gerechtigkeit ihrer individuellen Steuerbelastung eher
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Familienunternehmern ist die Unabhängigkeit
der Firma mehr als doppelt so häufig wie Unternehmenslenkern von Konzernen im Streubesitz
ein großes Anliegen (Angaben in Prozent).
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als gegeben ein, wenn Einsicht in die Notwendigkeit der Finanzierung von Staatsaufgaben
vorhanden ist. Im Kontext der befürworteten
sozialen Steuerprinzipien zeigen diese Ergebnisse aber auch, dass die Akzeptanzsozialer
Steuerzahlungsleistungen von einigen Unternehmen als teilweise strapaziert angesehen wird.
Wie die Befragung zeigte, gibt es einen kleinen
Anteil von Unternehmen (zirka 8 Prozent), die
sich schon heute vorstellen können, im Falle
der (Wieder)-Einführung einer 1,5 prozentigen
Vermögensteuer den Standort Deutschland
zu verlassen. Im Falle einer Verschärfung der
Erbschaftsteuer oder einer sonstigen Verschlechterung der steuerlichen Situation für
Unternehmen wäre damit zu rechnen, dass mehr
Unternehmer dazu übergehen würden, ihre
Geschäftsstrategie zu überdenken und gegebenenfalls den Standort Deutschland aufzugeben.
Was die zukünftige Gestaltung des Steuerrahmens betrifft, sollten die zuständigen Stellen
zudem berücksichtigen, dass sich Familienunternehmen bereits heute steuerlich insgesamt
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ungerechter behandelt fühlen als Nicht-Familienunternehmen. Gerade diese Unternehmen
aber sind es, die wichtige wirtschaftliche und
gesellschaftliche Beiträge leisten, und auf faire
Steuerbehandlung Anspruch erheben können.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
Unternehmer, die dem (Zerr)-Bild eines egoistischen und kalten Zahlenmenschen entsprechen, besonders selten in Familienunternehmen
anzutreffen sind. Aber auch die Führungskräfte
in Nicht-Familienunternehmen in Deutschland
verfolgen unseren Erkenntnissen zufolge eher
selten ausschließlich das Ziel der Gewinnmaxi◆
mierung.
Für die Studie „Soziales Wesen oder kalter
Zahlenmensch? Ein empirischer Vergleich
der Einstellungen von Unternehmenslenkern zu Steuern, Standort und Mitarbeitern“ hat das Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim
(Max Rasser, Detlef Keese, Niclas Rüffer,
Michael Woywode) deutschlandweit 587 Führungskräfte in Familien- und Nichtfamilienunternehmen telefonisch befragt und
die Ergebnisse ausgewertet. Die Studie steht auf der Website
der Stiftung Familienunternehmen zum Herunterladen bereit:
www.familienunternehmen.de.
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Prof. Dr. Antony Mueller lehrt Volkswirtschaft an der brasilianischen
Bundesuniversität Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Er ist Mitglied der Ludwig von Mises Institute USA und Brasilien
sowie Gründer und Präsident von The Continental Economics Institute.
Für den HAUPTSTADTBRIEF beleuchtet er die Perspektiven
der Altersversorgung, deren kollektiven Kollaps wir riskieren.

Die Rente ist so sicher,
wie die Politik sie macht
Zukünftig sichere Renten kann es nur geben, wenn der Sozialstaat
von seiner Selbstblockade ablässt und heute alles dafür tut, dass die Wirtschaft
morgen von hoher Leistungsfähigkeit sein wird | Von Antony Mueller
Die staatlichen Altersrenten werden in Zukunft
bald darauf unter der Bezeichnung Mackenrothdeutlich niedriger ausfallen als bisher. Wer
These in der Sozialpolitik heftig diskutierte
kann, setzt verstärkt darauf, durch eine private
Behauptung: Zum Umlageverfahren der gesetzLebensversicherung oder die Anlage in Aktien
lichen Altersversicherung gibt es keine sinnvolle
vorzusorgen. Tauglich sind diese Alternativen
Alternative. Der laufende Sozialbedarf muss
jedoch nur bedingt. Auch durch sie lässt sich das
stets aus dem aktuellen Sozialprodukt erbracht
Kernproblem nicht umgehen, dass der aktuelle
werden. Die Finanzierung der SozialausgaSozialbedarf aus dem laufenden Sozialprodukt
ben, gleichgültig ob sie von staatlicher oder
finanziert werden muss. Mehr private Vorsorge
ob sie von privater Seite kommt, hängt stets
ist zwar grundsätzlich wünschenswert – sie droht
von der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft
aber zur Illusion zu werden, wenn von Regiezum Zeitpunkt der Leistungserbringung ab.
rungsseite Maßnahmen
Eine massive Rentenkrise
getroffen werden, die
Heute ist die Mackendie volkswirtschaftist nur dann nicht zu befürchten, roth-These ziemlich in
liche LeistungsfähigVergessenheit gerawenn
es
gelingt,
zukünftig
keit schwächen. Eine
ten – zu Unrecht, denn
Volkswirtschaft wird
nach wie vor gilt: Sozihohe Produktivitätszuwächse
nicht leistungsfähialleistungen lassen
zu erzielen.
ger, indem man sie
sich nicht für spätere
immer mehr reguliert. Der Ansatz kann so gut
Zeiten aufheben. Was die Beitragszahler für
gemeint und „sozial“ sein, wie nur möglich –
heutige Einzahlungen später bekommen, hängt
eine Sozialpolitik, deren Auswirkungen letztmaßgeblich von der Höhe des Sozialprodukts pro
lich das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen
Kopf zum Zeitpunkt der Rentenauszahlung ab.
und die Arbeitslosigkeit erhöhen, wird sich
Auch wer sein Geld in Aktien anlegt, entkommt
im Endeffekt als zutiefst unsozial erweisen.
dem nicht – liegt die Wirtschaft in Zukunft darnieder, werden auch sie nicht viel wert sein.
Im Jahre 1957 veröffentlichte der Soziologe,
Der Einzelne kann durch persönlichen Spareifer
Bevölkerungswissenschaftler und Statistiker
zwar seine relative Position im späteren VersorGerhard Mackenroth seine Ideen zu einem
gungsspektrum seiner Altersklasse verbessern,
„deutschen Sozialplan“. Darin findet sich die
aber das Durchschnittsniveau der zukünftigen
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Erträge hängt davon ab, wie gut es um die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft zum Zeitpunkt der Rentenzahlungen bestellt sein wird.

die Defizite der öffentlichen Haushalte geradezu
explodiert. Das bedeutet, dass das gesamtwirtschaftliche Sparvolumen durch die öffentlichen
Defizite vermindert wird. Und dies hat zur Konsequenz, dass weniger Mittel zur Verfügung stehen,
um Investition und Innovation zu finanzieren.

Eine massive Rentenkrise ist nur dann nicht zu
befürchten, wenn es gelänge, zukünftig hohe
Produktivitätszuwächse zu erzielen. Dann wäre
trotz Überalterung der Gesellschaft noch ein
Staatliche Verschuldung führt nicht nur zum
hoher Lebensstandard möglich. Die Frage ist
sogenannten “Crowding-out”, also zur Verdränjedoch: Handelt die Regierung in einer Weise,
gung privater Investitionen durch öffentliche
die es zulässt, dass die Produktivität steigt?
Ausgaben. Noch dramatischer ist die Folge, dass
Tatsächlich geht hier nur allzu oft Populismus
mit dieser Verdrängung die Innovationskraft
vor Vernunft. Die Politik denkt von Wahlzyklus zu
der Volkswirtschaft zurückgeht. Während die
Wahlzyklus. Staatsausgaben werden nicht nach
diversen Rettungsaktionen und „Stimuli” diesihrer Gesamteffizienz beurteilt, sondern danach,
seits und jenseits des Atlantiks die Konjunktur
ob sie auf kurze Sicht positive Stimmung in der
kurzfristig stabilisieren, werden die langfristigen
Wählerschaft hervorrufen. Das ist die wahre
Wachstumskräfte geschwächt und das WachsTragik der Altersvorsorge.
tumspotential untergraDabei gilt für sie wie für
ben. Im Moment kann die
Die wahre Tragik
jede Sozialpolitik, dass sie
expansive Geldpolitik noch
der
Altersvorsorge
liegt
im
in erster Linie in einer guten
für niedrige Zinsen sorkurzsichtigen Populismus gen. Das wird aber immer
Wirtschaftspolitik besteht.
weniger möglich, wenn die
der Politik.
Wirtschaftliches Wachstum
Schwächen auf der volkshängt maßgeblich vom volkswirtschaftlichen
wirtschaftlichen Angebotsseite aufgrund geringer
Sparaufkommen sowie von der unternehmeriInvestitions- und Innovationstätigkeit sich mehr
schen Innovationskraft ab. Das Sparen der privaund mehr bemerkbar machen. Dann kommt es
ten Haushalte trägt zur zukünftigen Prosperität
zur Inflation und zum Ende der Phase des niedbei, wenn es günstige Kredite an Unternehmen
rigen Zinsniveaus. In der Folge wird das Klima
ermöglicht, und es dadurch zu Unternehmens
für produktive Investitionen noch schwieriger.
investitionen kommt, die sich dauerhaft am
Markt bewähren. Das private Sparaufkommen
Der gegenwärtige Sozialbedarf muss stets aus
– insbesondere wenn es in Lebensversichedem aktuellen Sozialprodukt geleistet werden,
rungen, Anleihen und dergleichen fließt – ist
und dies gilt auch für die private Vorsorge.
volkswirtschaftlich jedoch ineffektiv, wenn der
Zukünftig benötigte Arbeitsleistungen und
Staat als der maßgebliche Kreditnehmer agiert.
zukünftig benötigtes Sachkapital lassen sich
In einer Volkswirtschaft mit einem wachsennicht für später aufheben. Arbeitsleistung lässt
den Anteil an Menschen, die nicht aktiv am
sich überhaupt nicht „sparen” und SachkapiErwerbsleben teilnehmen, wächst zusätzlich die
tal nur für begrenzte Zeit konservieren. Ohne
Gefahr, dass privates Sparen in erster Linie dazu
ständigen Um- und Ausbau ist nach kurzer
dient, staatliche Haushaltsdefizite zu stopfen.
Zeit das vorhandene Sachkapital einer Volkswirtschaft veraltet. Investition und Innovation
Das gesamtwirtschaftliche Sparvolumen einer
sind eine beständig zu erfüllende Aufgabe. Um
Volkswirtschaft besteht zum einen im Anteil
sie zu ermöglichen, ist beständiges Sparen
der privaten Haushalte und der Unternehmen
vonnöten. Innovation beinhaltet sowohl Warund zum anderen im Sparanteil der öffentlichen
ten wie Risiko. Der von der Österreichischen
Haushalte. In der aktuellen Finanzkrise sind aber
Schule der Volkswirtschaft geprägte Begriff der
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„Umwegproduktion” steht für die Notwendigkeit, auf gegenwärtigen Konsum zu verzichten,
um ein höheres Niveau in Zukunft zu erreichen
– dafür aber sind Reserven unerlässlich.
Wobei Sparen aus der Sicht des privaten Haushalts nicht dasselbe bedeutet wie Sparen im
volkswirtschaftlichen Sinn. Wer in Lebensversicherungen, Sparbriefe oder Anleihen anlegt,
begreift das aus individueller Sicht als Sparen,
als Investment – was hier aber tatsächlich
geschieht, ist Geldverleih. Der Sparer ist Gläubiger, und die Rendite muss vom Schuldner
zukünftig erwirtschaftet werden. Der größte
unter den Schuldnern bei diesen Anlageformen
ist heute aber der Staat:
die Bundesregierung,
die Landesregierungen und die
Gemein-

fot

olia

den. An diese Gebietskörperschaften wird auch
das meiste Geld verliehen, das die Lebensversicherungen, Sparkassen und Banken als Spargelder bekommen. Die aufgenommenen Kredite
werden sofort wieder ausgegeben: für Gehälter
für den öffentlichen Dienst, für Sozial- und
andere Staatsausgaben, für Zahlungen innerhalb des europäischen Rettungsschirms und
andere Transferleistungen ins Ausland. Volkswirtschaftlich betrachtet wird hier rein gar nichts
für die Zukunft aufgehoben. Soll der Staat die
erhaltenen Kredite später bedienen, muss er das
Geld dafür erneut bei seinen Bürgern beschaffen – durch höhere Steuern oder durch neue
Kredite. Eine schwache Wirtschaft jedoch, die
zudem unter dem Schwund ihrer erwerbstätigen
Bevölkerung leidet, wird weder immer höhere
Steuerleistungen erbringen noch ausreichend neue Spargelder zur Verfügung stellen können.

/zit
ze

Wer Geld für seine alten Tage spart oder anlegt, betätigt sich in Wahrheit als Geldverleiher. Der Sparer ist der Gläubiger,
der Schuldner mit hoher Wahrscheinlichkeit der Staat. Der gibt das Geld umgehend aus – und wird seine Gläubiger später
nur bedienen können, wenn ihm weitere Sparer etwas leihen.
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Die ganze Welt der Absaugtechnik

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG –
Für saubere Luft am Arbeitsplatz
ESTA ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Absaugtechnik. Seit mehr als 40 Jahren
bietet das Familienunternehmen überall dort, wo bei Fertigungsprozessen Staub, Rauch oder Späne
entstehen, ein breites Spektrum an innovativen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen – für
unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche.
Die Produktpalette umfasst neben mobilen und stationären Entstaubern auch Industriesauger,
Schweißrauchfilter, Ölnebelabscheider, Absauggebläse, Absaugarme und zentrale Absauganlagen.
Denn reine Luft am Arbeitsplatz ist nicht nur eine berufsgenossenschaftliche Forderung zum
Gesundheitsschutz der Beschäftigten, sie steigert nachweislich die Produktivität am Arbeitsplatz.
Mit Sitz im bayerischen Senden vertreibt ESTA sein umfangreiches Gerätesortiment mit eigenen
Niederlassungen und Vertriebspartnern weltweit.

Gewinner des Ausbildungs-Ass 2012 –
Förderpreis der Jungen Deutschen Wirtschaft

2013

Urkunde
Die Caritas und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
verleihen der

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
in Senden
im Rahmen des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung den Titel

SOZIAL ENGAGIERT 2013
und danken für das gesellschaftliche Engagement.

Schirmherren

Das Vertriebs- und Montagezentrum in Senden spiegelt die Philosophie und den Anspruch des
Unternehmens in Bezug auf Qualität, Funktion und Design der Geräte wider. Dabei nutzt das Energiekonzept der „gläsernen Fabrik“ ausschließlich regenerative Energien. Ein Zeichen für Verantwortungsbewusstsein, das auch den Umgang mit den eigenen Mitarbeitern prägt. Das Ergebnis ist ein
hoch motiviertes Team, das sich mit Leidenschaft für die Belange der Kunden einsetzt und so die
Basis für den weltweiten Erfolg geschaffen hat.

Wenn’s um Absaugung geht – www.

Bischof Dr. Gebhard Fürst
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Veranstalter

Dr. Nils Schmid MdL
Minister für Finanzen
und Wirtschaft

Prälat Wolfgang Tripp
Diözesancaritasdirektor

Rolf Schumacher
Ministerialdirektor

Urkunde Sozial Engagiert 2013 – Caritas und das
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg

.com
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Selbst dafür sorgen, dass die Rente später reicht, kann der Einzelne letztlich nur bedingt – wenn die Politik nicht das ihre
dazu tut, dass es der Wirtschaft zum Zeitpunkt des Renteneintritts gut geht, hilft auch gute private Vorsorge wenig. Unser
Bild: Teilnehmer an der Kundgebung zum „Tag der Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbunds am 1. Mai 2013 in Berlin.

Legt der private Haushalt sein Geld in Aktien an,
läuft es auf ein vergleichbares Dilemma hinaus.
Beim größten Teil des laufenden Aktienhandels
handelt es sich um bloße Rotationen im Bestand.
Hier wird nicht neues Kapital geschaffen, sondern
je nach Marktlage höchstens der Kurs in die Höhe
getrieben. Ob es beim Aktienkauf gelingt, auf
Unternehmen zu setzen, die in ein paar Jahrzehnten hohe Gewinne erwirtschaften werden, ist von
vielen Faktoren abhängig. Gilt ein Unternehmen
bereits heute als zukunftsträchtig, ist der Kurs
seiner Aktien entsprechend hoch – das heißt,
die Aktien sind so teuer, dass langfristig auch
nur wieder eine mäßige Rendite zu erzielen sein
wird. Zudem: Der Kurs, der sich aktuell an den
Börsen bildet, ist Resultat eines auf die am Markt
befindlichen Wertpapiere begrenzten Handels.
Der Bestand an Wertpapieren, der aktuell nicht
angeboten wird, trägt zur Kursbildung nicht bei.
Wird, wie etwa bei Börsengängen junger Unternehmen häufig der Fall, nur ein Bruchteil des

gesamten Aktienbestandes emittiert, können
sehr täuschende Bewertungen zustande kommen. Fangen dann die anderen Anteilseigner an,
ihre Bestände auf den Markt zu werfen, brechen
die Kurse ein. Dieser Effekt tritt auch ein, wenn
die zyklische Bewegung am Aktienmarkt mit der
demographischen Entwicklung einhergeht: Die
Kurse steigen in der Phase, in der Berufstätige
fürs Alter ansparen, und die Kurse fangen dann
an zu sinken, wenn diese Generation in Rente
geht. Auch das Investment in Aktienfonds hilft
da nicht weiter. Eine Risikominderung gibt es
hier nur insofern, als die Schwankungen relativ
zum Gesamtmarkt vermindert werden. Großen
Bewegungen der Aktienmärkte aber entkommt
man auch mit der Anlage in Fonds nicht.
Zwar kann man mit einem breit gestreuten Portfolio vermeiden, dass wenige einzelne Titel den
Gesamtwert der Anlagen aufzehren, aber wegen
der Streuung sind deshalb auch die Gewinnaussichten reduziert. Hinzu kommt, dass bei Fonds
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die Tendenz zum gleichgerichteten, prozyklischen erträgliches Maß hinaus steigt, wird unweigerlich
Handeln sehr ausgeprägt ist. Dieses Herdenverbei den Betreffenden die Tendenz zunehmen,
halten trägt dazu bei, dass die Auswirkungen
sich der als unzumutbar empfundenen Bürde zu
von Kursanstieg wie von Kursrückgang eher
entziehen. Mit der Folge, dass beispielsweise die
übertrieben denn gemildert werden. InvestmentSchattenwirtschaft wächst. Je weiter die Schere
fonds schützen nicht gegen die Auszehrung des
aufgeht zwischen dem Kostenanteil, den die im
Sparkapitals bei einer anhaltenden Baisse. Gegen Erwerbsleben Aktiven zu tragen haben und den
die von der demographischen Entwicklung ausge- Sozialleistungen, die die nicht Erwerbstätigen
hende Tendenz, dass das Durchschnittsniveau der beziehen, desto höher ist der Anreiz, vom ErwirtErträge in Zukunft eher sinken wird, kann auch
schafter zum Empfänger von Sozialleistungen zu
der beste Fondsmanager nichts tun. Diese ökowerden – das heißt: mehr freiwillig Arbeitslose,
nomischen Zusammenhänge bestimmen ebenso
mehr Sozialhilfeempfänger, mehr Frührentner.
den Wert von Betriebsrenten. Auch hier hängt
alles davon ab, wie es um das Unternehmen
Jede Volkswirtschaft ist nur bis zu einem gewiszum Zeitpunkt der Leistungserbringung bestellt
sen Umfang imstande, den nicht aktiv am
ist. Wer auf die Betriebsrente setzt, ist mit zwei
Erwerbsleben beteiligten Bevölkerungsanteil
Risikotypen konfrontiert:
mitzutragen – gleichgültig,
Alle Sozial- und
dem spezifischen Risiko der
ob und wie viele von diesem
finanziellen Position des
anderen Staatsausgaben Rentner, Arbeitslose, Bezieeinzelnen Unternehmens
her von Transferleistungen
müssen
letztlich
von
den
und dem Marktrisiko der allsind. Je mehr der Anteil von
im Erwerbsleben Aktiven
gemeinen Wirtschaftslage.
Menschen im Rentenalter
zunimmt, desto wichtiger
aufgebracht werden.
Das heißt: Die volkswirtwird es, alles zu meiden und
schaftlichen Folgen für eine alternde Gesellnach Möglichkeit abzustellen, was zu Arbeitsloschaft lassen sich mit einer Verschiebung der
sigkeit beiträgt. Eine Sozial- und WirtschaftspoAltersrente von der öffentlichen auf die private
litik aber, die den Erwerbstätigen immer mehr
Vorsorge nicht aus der Welt schaffen. In seiner
Belastungen aufbürdet, schafft neue Arbeitsdüsteren Konsequenz läuft es darauf hinaus,
losigkeit. Angesichts der demographischen
dass es für die große Mehrheit der zukünftiEntwicklung ist hier ein Umdenken unerlässlich.
gen Rentnerinnen und Rentner zunehmend
Auf nichts kommt es angesichts der künftigen
schwieriger werden wird, ihren Lebensstandard
Rentenkrise so sehr an wie darauf, den Anteil des
zu halten. Die heute am Erwerbsleben aktiv
beruflich aktiven Bevölkerungsteils so groß wie
Beteiligten müssen sich darauf einstellen, dass
möglichst zu halten. Seit Jahrzehnten erleben wir
sie nicht nur länger werden arbeiten müssen,
insbesondere in der Sozialpolitik ein unergiebiges
sondern auch auf ein niedrigeres RentenniHin und Her unzähliger Reformen. Dabei kann
veau. Allerdings kann eine längere Lebenskaum jemand noch ernsthaft daran glauben, dass
arbeitszeit nur dann ein Ausweg sein, wenn
sich der moderne Wohlfahrtsstaat mit seiner
ausreichend neue Arbeitsplätze entstehen.
Neigung, regulierend, fordernd und zahlend in
Hier liegt das zentrale Problem der modernen
die Belange seiner Bürgerinnen und Bürger wie
Sozialpolitik: Der Faktor Arbeit ist durch Abgaobendrein der anderer Staaten einzuwirken, so
benbelastungen stark verteuert – der Sozialauf Dauer beibehalten lässt, ohne den kollektiven
◆
staat manövriert sich in die Selbstblockade.
Kollaps zu riskieren.
Alle Sozial- und andere Staatsausgaben müssen
letztlich von den im Erwerbsleben Aktiven aufgebracht werden. Wenn diese Belastung über ein
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Mehr Infos und Artikel (in Deutsch, Englisch und Portugiesisch) bei The Continental Economics Institute von
Prof. Antony Mueller unter www.continentaleconomics.com
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Lange Nacht der Wissenschaften – Berlin/Potsdam-Telegrafenberg
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christian kruppa

Dr. Hans Kremendahl ist habilitierter Politikwissenschaftler.
Der Sozialdemokrat war Staatssekretär im Senat von Berlin
und Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Heute ist er Politikberater
und Publizist. Für den HAUPTSTADTBRIEF beleuchtet er
das Schweizer Referendum zur Einwanderungsbeschränkung und seine
Relevanz für die europäische Sozial- und Migrationsproblematik.

Einwanderung
ist nicht gleich Einwanderung
Ist die Schweiz jetzt der böse Bube Europas? Oder sollten Deutschland und Europa
nicht im Gegenteil aus dem Schweizer Referendum lernen? | Von Hans Kremendahl
Mit einer knappen Mehrheit von 50,3 Prozent der
gleichberechtigten Mitgliedern. Ihr Vorsitzender,
abgegebenen Stimmen hat sich die Schweiz in
der Bundespräsident, wechselt jährlich. Einen
einer Volksabstimmung für die Beschränkung von
eigentlichen Regierungschef gibt es daher nicht.
Einwanderungen entschieden. Wie das konkret
umzusetzen ist, wird Sache eines zukünftig ausUnd: Dem Bundesrat gehören nach Stärkeverhältzuarbeitenden Gesetzes sein. Umgehend nach der
nis alle im Parlament vertretenen Parteien an. Der
Abstimmung gab es harsche Kritik aus der EU: VerSchweiz ist also das aus parlamentarischen Demostoß gegen die Freizügigkeit, hieß es da, Bruch des kratien, den „Konkurrenzdemokratien“, bekannte
2002 in Kraft getretenen EU-Schweiz-Abkommens
Spiel von Regierung und Opposition fremd. Dafür
über eben diese Freizügigkeit. Dazu Sanktionen
gibt es ein ganz anderes politisches Korrektiv: die
etwa beim Erasmus-Programm und bei dem EUVolksabstimmung. Sie gilt auf Gemeindeebene,
Forschungsförderungsprogramm „Horizon 2012“
in den Kantonen und in der Eidgenossenschaft
– und viele harsche
insgesamt als wichWorte über die „poputigste Form des EntWie würde
listischen“ Schweizer.
scheidungsprozesses.
eine solche Entscheidung
Und von ihr wird häufig
wohl
in
Deutschland
ausfallen?
Um zu verstehen,
Gebrauch gemacht: Man
was in der Schweiz
erinnere sich an die
Schließlich sind die Deutschen
geschehen ist, muss
kürzlich getroffene Entnie gefragt worden,
man deren politisches
scheidung zur Begrenwas
sie
vom
europäischen
System kennen. Es ist
zung von Managergezum einen geprägt vom
hältern, aber auch an
Integrationsprozess halten.
Gedanken der „Konkordie erst gegen Ende des
danzdemokratie“. Alle sollen mitentscheiden, so
20. Jahrhunderts nach mehreren Anläufen erfolgte
das Grundprinzip. Die sechsundzwanzig Kantone
Zustimmung zur Einführung des Frauenwahlrechts.
haben weitreichende Autonomie. In ihnen gelten
unterschiedliche Wahlsysteme. Das nationale
Das Plebiszit ist also faktisch der Ersatz für die
Parlament, die Bundesversammlung also, besteht
fehlende Opposition, die Möglichkeit, auch bei
aus zwei Kammern, die beide jedem Gesetz
großer Mehrheit im Parlament etwas ganz Andezustimmen müssen und gemeinsam die Regierung res durchzusetzen. So ist es auch beim Volkswählen. Diese, der Bundesrat, besteht aus sieben
entscheid zur Begrenzung von Einwanderungen
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am 9. Februar 2014 geschehen. Die nationalkonservative (nicht rechtsextreme) Schweizerische Volkspartei (SVP) hatte die Volksinitiative
gestartet. Alle anderen Parteien in der Regierung,
auch führende Wirtschaftsvertreter, haben sich
vehement dagegen ausgesprochen. Aber, und
das liegt im Schweizer System begründet: Wenn
man das Volk fragt, bekommt man Volkes Meinung, und sei die Mehrheit noch so knapp.

nie gefragt worden, was sie vom europäischen
Integrationsprozess hielten. Und er erinnert an
das Nein Frankreichs und der Niederlande zum
damaligen europäischen Verfassungsvertrag.

Die Freizügigkeit in der EU ist ein hehres Prinzip.
Doch es geht oft am Empfinden der Bevölkerung
ebenso vorbei wie an den finanziellen Möglichkeiten der europäischen Sozialstaaten. Das
gilt umso mehr, als die extreme wirtschaftliche
Die Schweiz ist ein weltoffenes Land. Vier Amtsund soziale Ungleichheit zwischen einzelnen
sprachen, eine kulturell heterogene Bevölkerung,
EU-Ländern das Problem der Armutswanderung
Sitz internationaler Unternehmen und Institutionen, innerhalb der Union erzeugt hat. Die massenhaft
politisch aus Tradition neutral, aber mit der Europäangestiegene Zuwanderung bulgarischer und
ischen Union hervorragend vernetzt. Da kann man
rumänischer Roma-Familien und die steigende
wahrlich nicht von Hinterwäldlern, Nationalisten
Zahl von Asylsuchenden ist im HAUPTSTADTBRIEF
oder gar Rassisten sprechen. 23 Prozent der acht
bereits mehrfach thematisiert worden (unter
Millionen Einwohner der Schweiz sind ausländianderem in meinen Beiträgen in den Ausgaben
scher Herkunft, Deutsche und Italiener vorneweg.
114 und 117 und einem Beitrag der EuropaabgeDie Schweizer Wirtschaft
ordneten Inge Gräßle im
Das
politische
System
leidet – ähnlich wie die
HAUPTSTADTBRIEF 120).
deutsche – an Fachkräfder Schweiz müssen wir nicht
temangel, der ohne quaVor allem die Kommunen
kopieren, aber die EU sollte
lifizierte Zuwanderung
sehen sich mit den Problekonstruktiv
bei
der
Umsetzung
nicht zu beheben ist.
men der WohnungsunterWarum also die Mehrheit
bringung, der Betreuung
des Referendums
für eine Begrenzung von
und Bildung der Kinder,
dabei sein.
Einwanderung? Manche
der ScheinselbständigBeobachter berichten von einer anti-deutschen
keit, die den Zugang zur sozialen Grundsicherung
Stimmung. Zu viele Deutsche in der Schweiz?
eröffnet, aber auch der wachsenden KriminaliSolche Stimmen gibt es, sie sind aber wohl kaum
tät und des Umkippens ganzer Quartiere allein
von Gewicht. Viel plausibler klingen Erklärungen,
gelassen. Und nicht nur Deutschland kennt diese
die sich auf ganz konkrete Probleme des gesellProbleme: So fordert beispielsweise der britische
schaftlichen Zusammenlebens beziehen: Sorge
Premierminister David Cameron umfassende
vor Wohnungsknappheit, zu dichtem VerkehrsReformen der EU – nicht zuletzt eine Neuregelung
aufkommen, zu hoher Belastung der Bildungsdes Freizügigkeitsrechts mit dem Ziel einer besseund Gesundheitseinrichtungen. Mit anderen
ren Steuerung von Einwanderungen. Deshalb will
Worten: Die Schweizer haben sich gegen eine
er im Mutterland der repräsentativen Demokratie
Einwanderung in ihr Sozialsystem entschieden!
und der Parlamentsautonomie im Jahre 2017 ein
Referendum über den Verbleib in der EU durchfühWie würde eine solche Entscheidung wohl in
ren. Eine Entscheidung von nicht geringer TragDeutschland ausfallen, gäbe es im Grundgeweite: Das Ausscheiden Großbritanniens hätte
setz die Möglichkeit der Volksinitiative und
fatale Folgen für das globale Gewicht Europas.
des Referendums? In einem aufschlussreichen
Artikel in der „Basler Zeitung“ vom 22. Februar
Es scheint also an der Zeit, die Einwanderungs2014 weist deren Chefredaktor Markus Somm
regeln und die Einwanderungspraxis in der Eurodarauf hin, die Deutschen seien beispielsweise
päischen Union und ihren Mitgliedsländern einer
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picture-alliance/dpa/Markus C. Hurek

Räumliche Nähe, politische Ferne: die Schweizer Botschaft in Berlin, vom Kanzleramt aus gesehen. Anstatt die Schweiz für ihre
Entscheidung zu kritisieren und über „Strafen“ nachzudenken, täten Deutschland und die EU besser daran, daraus zu lernen.

grundlegenden Neudiskussion und Neujustierung
zu unterziehen. Das Prinzip muss sein: Qualifizierte
Einwanderung in die Arbeitsmärkte ist erwünscht,
Einwanderung in die Sozialsysteme ist es nicht.
Letzteres widerspricht auch dem Gerechtigkeitsprinzip. Steuermittel und Sozialleistungen sind für
diejenigen da, die sie erwirtschaftet und dadurch
im Alter, bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit einen
Anspruch auf Leistungen erworben haben – seien
sie deutschstämmig oder mit Migrationshintergrund. Gerade die Letztgenannten nehmen Schaden, wenn sich aus der Überforderung der Sozialsysteme eine ausländerfeindliche Stimmungslage
ergibt. Auch demokratische Parteien sind nicht
davor gefeit, solchen Stimmungen nachzugeben.
Ein Beispiel ist das sprichwörtlich gewordene „Wer
betrügt, fliegt“ der CSU – eine eingängige Parole,
im Übrigen aber weitgehend geltendes Recht …
Wir brauchen Einwanderung. Wenn in Ländern
wie Griechenland und Spanien die Jugendarbeitslosigkeit bei mehr als 50 Prozent liegt und
auch gut Ausgebildete dort keinen Arbeitsplatz
finden, gewinnen beide Seiten durch eine Neu
beheimatung dieser Menschen in Deutschland:
Die Migranten, weil sie hier arbeiten und verdienen können, und unsere Wirtschaft, weil sie
Fachkräfte bekommt, die auf dem deutschen
Arbeitsmarkt nur noch sehr begrenzt zu rekrutieren sind. Dieser Personenkreis ist es, für den
wir die oft beschworene „Willkommenskultur“

entwickeln müssen, vor allem durch eine erleichterte Anerkennung ausländischer Bildungs- und
Berufsabschlüsse, aber auch durch schnelle und
unbürokratische Hilfen beim Spracherwerb. Und
es ist unbenommen, dass solche qualifizierten
Einwanderer nicht nur aus Spanien oder Griechenland, sondern selbstverständlich auch aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland kommen.
Aber: Es kommen eben auch andere, und sie kommen in großer Zahl. Wie die Tabelle „Arbeitsmarkt
oder Sozialsystem: Wohin es Einwanderer zieht“
zeigt, ist die Gruppe der Einwanderer bei der
Beschäftigtenquote deutlich unterrepräsentiert,
während sie bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsund Kindergeldbezug ebenso deutlich über dem
deutschen Durchschnitt liegt. Der Ausweg wäre
in einem Einwanderungssystem denkbar, wie es
zum Beispiel Kanada und Australien praktizieren. Dort werden Kriterien für die Einwanderung
festgelegt, die in einem Punktesystem transparent und nachvollziehbar zusammengefasst
sind. Wer dieses Punktesystem erfüllt, darf sich
ansiedeln – wer nicht, erhält keine Aufenthaltserlaubnis. Unnötig zu betonen, dass ein solches
Umsteuern nur EU-weit umgesetzt werden könnte.
Aber es wäre die gemeinsame Anstrengung wert.
Menschen, die ohne Berufsausbildung und
Arbeitsplatz in ihren Heimatländern ohne Perspektiven am Rande der Gesellschaft leben,
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Arbeitsmarkt oder Sozialsystem:
Wohin es Einwanderer zieht

Bevölkerungsbestand 2)

Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter
(15-65 Jahre) 3)

Beschäftigtenquote
(in Prozent) 4)

Arbeitslosenquoten
(in Prozent) 5) 6)
Anteil der
Leistungsempfänger
im SGB II
(in Prozent) 5) 7)
Anteil der
Kindergeldberechtigten
(in Prozent) 8)

Stichtag	Ausländer 1)

Deutsche

31.12.11

74.912.847

6.930.896

30.06.12

7.120.641

74.381.757

31.12.12

7.213.708

74.329.524

30.06.13

7.426.571

74.277.365

31.12.11

5.674.912

47.453.621

30.06.12

5.830.272

47.389.211

31.12.12

5.906.474

47.351.591

30.06.13

6.080.763

47.283.591

31.12.11

44,2

65,9

30.06.12

45,9

66,0

31.12.12

45,6

66,3

30.06.13

47,1

66,3

31.12.11

15,2

6,9

30.06.12

14,8

7,0

31.12.12

15,0

7,0

30.06.13

14,7

7,0

31.12.11

16,8

6,7

30.06.12

16,4

6,7

31.12.12

16,1

6,5

30.06.13

16,2

6,7

31.12.11

15,5

10,3

30.06.12

15,3

10,4

31.12.12

15,1

10,3

30.06.13

15,0

10,4

Ausländische Bevölkerung insgesamt.
Quelle: Statistisches Bundesamt.
3)
Quelle: Ausländerzentralregister.
4)
Anteil der abhängig zivilen Beschäftigten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre).
5)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
6)
Bei der Berechnung der Arbeitslosenquote werden Erwerbs
tätige anhand der abhängigen zivilen Beschäftigten abgegrenzt.
7)
Anteil der Leistungsempfänger im SGB II an der Bevölkerung.
8)
Anteil der Kindergeldberechtigten an der Bevölkerung.
Quelle: Familienkasse.
1)
2)

Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Das IAB ist die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit.

Seit 50 Jahren gibt es Einwanderung nach Deutschland.
Die Zahlen erlauben den Vergleich von Einwanderern (in der
Statistik „Ausländer“, also Bürger ohne deutschen Pass)
und Einheimischen (in der Statistik „Deutsche“, also Bürger
mit deutschem Pass). Auffällig: Einwanderer sind auf dem
Arbeitsmarkt unterrepräsentiert (Beschäftigtenquote), im
Sozialsystem überrepräsentiert (alle übrigen Rubriken).
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muss vor allem dort geholfen werden. Geldmittel der EU aus verschiedenen Fonds stehen
für diesen Zweck bereit. Zu ihrer sinnvollen
Nutzung bedarf es aber der Initiative vor Ort in
den betreffenden Ländern. Wenn man bedenkt,
dass beispielsweise Rumänien bis Ende 2012
lediglich 15 Prozent der für die dortigen Belange
seit 2007 verfügbaren Mittel in Höhe von 19,8
Milliarden Euro abgerufen hatte, wird der von
der rumänischen Regierung in haarsträubender
Weise ungenutzte Spielraum deutlich, etwas zur
sozialen Unterstützung von Roma-Familien und
zur Verbesserung ihrer Bildungs- und Beschäftigungssituation zu unternehmen. Und umso
unsinniger ist es, die betroffenen Menschen
nach Deutschland emigrieren zu lassen, wo sie
weder die Sprache sprechen noch realistische
Chancen haben, einen Arbeitsplatz zu finden.
Deshalb sollten wir uns hüten, die Schweiz zu
verdammen und vorschnell mit „Strafen“ der
EU zu konfrontieren. Das politische System der
Schweiz können und müssen wir nicht kopieren.
Der Verfasser dieser Zeilen selbst ist ein überzeugter Anhänger der repräsentativen Demokratie, weil eine Volksabstimmung immer nur mit
Ja oder Nein entschieden werden kann und so
manche notwendige Feinabstimmung unmöglich
macht. Aber die Entscheidung in der Schweiz
bedeutet ja schließlich keinen generellen Einwanderungsstopp. Sie muss differenziert und
mit Augenmaß umgesetzt werden. Dabei sollte
die EU die Schweiz gezielt und bewusst unterstützen – und nach Möglichkeit dabei etwas
lernen, was auch die EU-weiten Regeln modifizieren und realitätsgerecht verbessern hilft.
Einwanderung ist nicht gleich Einwanderung,
über diese Tatsache täuscht keine Schönfärberei
hinweg. Hier tut mehr Differenzierung not, im Interesse unserer sozialen Sicherungssysteme und
unserer Wirtschaft, aber auch der gut integrierten
Mitbürger mit Migrationshintergrund in unserem
Land – und auch im Interesse jener, die sich ohne
Perspektive zur Zuwanderung genötigt sehen,
statt daheim zu ihrem Recht auf ein menschen◆
würdiges Leben zu kommen.

privat

Dr. Hans-Georg Jatzek ist Steuerberater und Partner in der Kanzlei
Jatzek & Partner in München. Der an der Universität Stuttgart
promovierte Diplomkaufmann war in der finanzwissenschaftlichen Abteilung
des Ifo-Instituts tätig. Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er,
warum das Instrument der Selbstanzeige
für einen reibungslosen Steueralltag unverzichtbar ist.

Die Ehrlichen beißen die Hunde
Fehler passieren überall. Man muss als Steuerpflichtiger seine Fehler zugeben dürfen,
ohne sich gleich strafbar zu machen | Von Hans-Georg Jatzek
Als Folge der Berichterstattung über das Instrudoppelte Verbuchung oder ein Additionsfehler
ment der strafbefreienden Selbstanzeige von mehr aufgetreten ist oder dass etwas vergessen wurde,
oder minder Prominenten in Zusammenhang mit
so ist der Steuerpflichtige nach § 153 Abgabenderen nicht versteuerten ausländischen Kapitalein- ordnung (AO) zur Berichtigung verpflichtet.
künften ist eine heftige Diskussion über das Instrument der Selbstanzeige entbrannt. In Talkshows, Der zuständige Finanzbeamte muss nun
Interviews und Kommentaren geben die verschieprüfen, unter welche dieser drei Katedensten Leute ihre Meinung hierzu zum Besten
gorien der Fehler einzuordnen ist:
– und beweisen damit dem Steuerfachmann, dass
• Einfache Fahrlässigkeit (straffrei).
sie keine Ahnung davon haben, worüber sie eigent- •	Leichtfertigkeit (strafbar nach § 378 AO).
lich reden. Hier wird die bewusste Steuerhinterzie•	Vorsatz (strafbar nach § 370 AO), hier
nochmals differenziert nach bedinghung einer kleinen, elitären Minderheit mit nahezu
tem und unbedingten Vorsatz.
unvermeidlichen kleinen Steuerungereimtheiten
der breiten Mehrheit
Die Selbstanzeige ist nicht
Unterlässt der
in einen Topf geworfen
zuständige Beamte
– zu Ungunsten des
dafür geschaffen worden,
diese Prüfung, so
überwiegend ehrlinicht versteuerte Kapitaleinkünfte könnte er selbst laut
chen Steuerbürgers.
Strafgesetzbuch
straffrei zu legalisieren.
in den Vorwurf der
Das Instrument der
Strafvereitelung, oder der Strafvereitelung
Selbstanzeige haben kluge, weitsichtige Gesetzim Amt (§§ 258, 258a StGB) geraten.
geber bereits in den Jahren 1919 in § 374 Reichsabgabenordnung (RAO) beziehungsweise 1931
Hier nun setzt das Instrument der strafbefrei(§ 410 RAO) in der Reichsgesetzgebung veranenden Selbstanzeige an. Mit der freiwilligen
kert, nachdem dies zuvor in Landesgesetzen
Fehlerkorrektur des Steuerpflichtigen und der
geregelt war. Es ist eine altbekannte Weisheit,
Steuernachzahlung ist die Angelegenheit erledass überall da, wo gearbeitet wird, auch Fehler
digt, und der Finanzbeamte kann sich wichtigepassieren – bei Steuerpflichtigen, deren Buchren Arbeiten widmen, als sich mit Vermutungen
haltungen und Steuerbüros ebenso wie in der
über die Gründe des Fehlers zu beschäftigen. Die
Finanzverwaltung. Stellt sich nun im Nachhinein
Selbstanzeige ist nicht dafür geschaffen worden,
heraus, beispielsweise bei Erstellung der Jahnicht versteuerte Kapitaleinkünfte straffrei zu
ressteuererklärung oder des nächstfolgenden
legalisieren – diese Fälle dürften weit weniger
Jahresabschlusses, dass ein Zahlendreher, eine
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fotolia/XK

Es ist nicht alles Schweiz, was glänzt. Seit der Neuregelung zur Straffreiheit bei Steuerhinterziehung im Jahr 2011 wird die
bewusste Steuerhinterziehung einer kleinen, elitären Minderheit mit nahezu unvermeidlichen kleinen Steuerungereimtheiten
der breiten Mehrheit in einen Topf geworfen wird – zu Ungunsten des überwiegend ehrlichen Steuerbürgers.

als 1 Prozent des praktischen Anwendungsbereichs der Selbstanzeige ausmachen –, sondern
um die Korrektur mehr oder weniger harmloser Fehler unbürokratisch zu ermöglichen.
Die Selbstanzeige trägt seit nunmehr fast einhundert Jahren zum Steuerrechtsfrieden bei
und fördert im Steueralltag eine vernünftige
Zusammenarbeit zwischen Steuerpflichtigen,
Beratern und Finanzverwaltung. So ist es unter
Fachleuten aus den steuerberatenden Berufen
ebenso wie aus der Finanzverwaltung völlig
unstrittig, dass zum Beispiel die monatlichen
Umsatzsteuervoranmeldungen in der Praxis
häufig gar nicht vollständig und zu 100 Prozent
richtig sein können. Deshalb sehen die Steuerformulare auch bereits das Kästchen „berichtigte Voranmeldung“ zum Ankreuzen vor.
Rechtlich betrachtet handelt es sich jedoch bei
Abgabe einer „berichtigten“ Voranmeldung
bereits um eine Selbstanzeige, da ja eine erste,
unvollständige Erklärung bereits abgegeben
wurde. Erkennt der Steuerpflichtige, dass auch
die berichtigte Voranmeldung immer noch nicht
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zu 100 Prozent vollständig oder richtig ist, etwa
weil noch eine Rechnung für den betreffenden
Zeitraum aufgetaucht ist, die falsch abgelegt
war, so hat er bis 2011 einfach eine zweite,
berichtigte Voranmeldung abgegeben, bezahlt
und damit war die Angelegenheit erledigt.
Denn 2011 trat – angestoßen durch den Steuerhinterziehungsfall Klaus Zumwinkel – die
überhastete und völlig missglückte Änderung
der Regelung zur Straffreiheit bei Steuerhinterziehung in Kraft. Eine Regelung, die zeigt, dass
die Realität der Steuerverfahrenspraxis in der
Gesetzgebung nicht gesehen oder aus politischen Gründen völlig ignoriert wird. Denn: Was
soll der bedauernswerte Steuerpflichtige und der
ebenso zu bemitleidende Finanzbeamte seither in einem Fall wie dem eben beschriebenen
tun? Die erste berichtigte Voranmeldung führt
ja nunmehr – mangels Vollständigkeit – nicht
mehr per se zur Straffreiheit. Der Finanzbeamte
darf rätseln, ob die Fehler vielleicht doch zumindest leichtfertig – und damit strafrechtlich relevant – sind. Und der Steuerpflichtige wird sich
möglicherweise überlegen, ob er je eine zweite

Korrektur abgibt – oder es nicht lieber gleich
darauf ankommen lässt, da er sich mit seiner
zweiten Berichtigung nur Ärger einhandeln wird.

keit der Berichtigung geben, ohne dass man
gleich bestraft wird – und als vorbestraft gilt“.

Nun wollen EU-Beamte auch in dieser Frage die
Wem ist mit solchen praxisfremden NeuregelunSouveränität der Mitgliedstaaten weiter eingen eigentlich gedient? Diese Frage stellen sich
schränken und würden europaweit Amnestien
alle Praktiker, vom
und strafbefreiende
Bereits die jetzige Regelung
Chef der Deutschen
Selbstanzeigen am
Steuergewerkschaft
liebsten ganz abschafzeigt, dass die Realität der
Thomas Eigenthaler
fen. Vermutlich ist
Steuerverfahrenspraxis
angefangen über
diesen Beamten
in der Gesetzgebung nicht gesehen entgangen, dass es
den Deutschen
Steuerberaterverin der EU ohnehin
oder aus politischen Gründen
band bis hin zu den
Mitgliedstaaten wie
völlig
ignoriert
wird.
Spitzenverbänden
Belgien, Luxemburg
der deutschen Wirtschaft. Eigenthaler sagte
und die Niederlande gibt, nach deren Recht Steuerauf Handelsblatt Online völlig zurecht, angeversäumnisse generell nur Ordnungswidrigkeiten
sichts des komplizierten Steuerrechts und
darstellen, wenn damit nicht echte Straftaten wie
weil es keine Pflicht für eine professionelle
Urkundenfälschung oder Betrug verbunden sind,
Steuerberatung gebe, könne immer ein Fehler
so dass dort das Instrument „Selbstanzeige“ de
◆
passieren, und „dann muss es eine Möglichfacto nicht von Bedeutung ist.

Helfen Sie, bitte!

Ulla Schmidt, MdB,
Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestages
und Mitinitiatorin
der ALS-Initiative

www.als-hilfe.org

Spendenkonto

Die Krankheit ALS
kommt aus dem Nichts,
sie kommt über Nacht,
und sie verändert
alles. 8000 Menschen
in Deutschland sind
schon von Amyotropher
Lateralsklerose betroffen,
einer degenerativen
Erkrankung des motorischen Nervensystems.
Die seltene Krankheit ist
bislang unheilbar und
führt in vielen Fällen
alsbald zum Tod.

Empfänger: Kasse der Charité
Bank: Berliner Sparkasse
IBAN: DE53 1005 0000 1270 0055 50
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszweck: 89758004_ALS
Fragen zum Spenden:
Gabriele Frisch (Charité)
Telefon: 030 450 660 098
Email: gabriele.frisch@charite.de

Als Mitinitiatorin der
»Hilfe für ALS-kranke
Menschen« bitte ich Sie
um finanzielle Unterstützung: Ihre Spende
fließt unmittelbar in
die Projekte der ALSBetreuung – ohne Abzug
für Verwaltungsaufwand
direkt auf das eigens
für die ALS-Hilfe
eingerichtete Konto der
Berliner Charité.
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Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist Geschäftsführender Direktor
des Instituts für Öffentliches Recht der Universität Freiburg.
Er ist Prozessvertreter des Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler
im Verfahren gegen die EZB vor dem Bundesverfassungsgericht.
Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er das Karlsruher ESM-Urteil
vom 18. März 2014.

Der Euro-Rettungsschirm in Karlsruhe:
Zähmung eines Monsters
Das Bundesverfassungsgericht zieht dem ESM die Giftzähne,
wagt sich aber nicht an die Target-Kredite heran
und lässt auch andere Probleme ungelöst | Von Dietrich Murswiek
Erinnern Sie sich an das Frühjahr 2010, als mit
Finanzierung von Eurostaaten dient, die in
dem Griechenland-Rettungspaket die „Euro-RetFinanznöten sind. Sein Stammkapital beträgt
tungspolitik“ begann? Die Politiker erzählten uns,
700 Milliarden Euro. Die Mitgliedstaaten stellen
das Rettungsdarlehen für Griechenland in Höhe
nicht lediglich – wie bei der EFSF – Bürgschaften
von damals 110 Milliarden Euro sei eine einmalige
bereit, sondern haben Kapitalanteile gezeichnet
Sache; einen Mechanismus für weitere notleiund mussten einen erheblichen Teil des Kapitals
dende Staaten würde es nicht geben. Den gab
sofort einzahlen. Deutschland hat einen Anteil
es aber schon kurze Zeit
von rund 190 MilliarDie Spitzenkandidaten
später, „Rettungsschirm“
den Euro übernommen
genannt und eupheund rund 22 Milliarden
Martin Schulz
mistisch als European
Euro bereits eingezahlt.
und
Jean-Claude
Juncker
Financial Stabilisation
Es ist unwahrscheinFacility (EFSF) bezeichnet.
lich, dass es auf die
gehen mit einer
Dauer dabei bleibt. Der
verfassungswidrigen
Deutschland übernahm
ESM-Vertrag sieht die
Forderung
in
den
eine Bürgschaft von
Möglichkeit von Kapi147,6 Milliarden Euro,
talerhöhungen vor, und
Europawahlkampf.
die schon bald auf rund
wenn größere Eurostaa250 Milliarden Euro erhöht werden musste. Zum
ten wie Italien in ernsthafte Probleme kommen,
Trost sagte man den Bürgern, das alles diene
wird das vorhandene Finanzierungsvolumen
nur der Beruhigung der Märkte, die Steuergeldes ESM bei weitem nicht ausreichen.
der seien nicht verloren, und sobald die Notlage
behoben sei, könne man zur Normalität zurückDiesen ESM hat das Bundesverfassungsgericht
kehren. Daher war die EFSF auf drei Jahre befrisjetzt gebilligt, allerdings mit erheblichen Eintet. Heute wissen wir: Das alles stimmte nicht.
schränkungen. Die Kläger haben erreicht, dass
die Haftung der Bundesrepublik Deutschland und
Der vorläufige wurde durch einen dauerhaften
damit die Risiken für die Steuerzahler in völker„Rettungsschirm“ ersetzt, durch den Eurorechtlich verbindlicher Weise begrenzt wurden.
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Der
In seinem Hauptsacheurteil vom 18. März 2014
ESM ist so etwas wie eine Superbank, die der
bestätigt das Gericht die bereits im Eilverfahren
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Im Frühjahr 2010 begann die
„Euro-Rettungspolitik“ mit
einem Darlehen für Griechenland
– eine einmalige Sache, so hieß es.
Heute wissen wir: Das alles stimmte
nicht. Im Frühjahr 2014 ist Griechenland
immer noch in Not, und Deutschlands
Steuerzahler haften beim „Rettungsschirm“
ESM mit 190 Milliarden Euro.

am 12. September 2012 ergangene Entscheidung, dass die
Zahlungspflichten Deutschlands aus dem ESM auf
maximal 190 Milliarden Euro begrenzt
sind. Zuvor
konnte der ESMVertrag auch so ausgelegt werden, dass die
Zahlungspflicht sich auf ein Mehrfaches
davon erhöhen könnte. Diese Auslegungsmöglichkeit ist jetzt verbindlich ausgeschlossen.
Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht
im Hauptsacheurteil klargestellt, dass es keine
rechtliche Verpflichtung der Vertragsstaaten
gibt, an Kapitalerhöhungen oder Rekapitalisierungen mitzuwirken, wenn das Kapital des ESM
für größere Rettungsaktionen nicht ausreicht
oder wenn es nach Verlusten verbraucht ist.
Politisch wird der Bundestag zwar nach wie vor
unter Druck kommen, weiteren Rettungsmilliarden zuzustimmen, aber die Abgeordneten
wissen jetzt jedenfalls, dass es eine vertragliche Verpflichtung dazu nicht gibt. Sollte es
einmal eine Parlamentsmehrheit geben, die
nicht mehr bereit ist, zusätzliche Transfermilliarden in ein Fass ohne Boden zu werfen, dann
kann sie sich auf dieses Verfassungsgerichtsurteil berufen. Das Bundesverfassungsgericht
hat ihre Entscheidungsfreiheit gewahrt.

Das Bundesverfassungsgericht hat
den ESM nicht politisch zu bewerten. Dass die Rettungsmilliarden die Probleme
der Krisenstaaten
nicht lösen,
sondern die
Problemlösung nur
verschieben, und dass
ein Land wie Griechenland nur
mit einer eigenen Währung die Chance zurückerhielte, wieder wettbewerbsfähig zu werden,
spielt für das Gericht keine Rolle. Es entscheidet
nicht anhand ökonomischer, sondern ausschließlich anhand verfassungsrechtlicher Maßstäbe.
o
fot

lia

to
/fo

ka

lle

Und als Maßstab kommt hier allein das Demokratieprinzip in Betracht: Führt der Rettungsmechanismus dazu, dass die Haushaltsverantwortung des Bundestages – ein Kernstück der
Demokratie – beeinträchtigt wird? Und sind die
Entscheidungen über hohe Milliardenbeträge
an Steuergeldern, die von den ESM-Organen,
dem Gouverneursrat und dem Direktorium,
getroffen werden, demokratisch legitimiert? Das
sind die entscheidenden Fragen, die das Bundesverfassungsgericht zu beantworten hatte.
Im Ergebnis verneinen die Karlsruher Richter
einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip,
aber erst, nachdem sie die Rettungspolitik eingrenzenden Bedingungen unterworfen und den
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ESM-Vertrag – für die deutschen Staatsorgane
verbindlich – einschränkend ausgelegt haben.

Steuerzahler nicht ohne Einwilligung des Bundestages verfügt wird. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen war durch den ESM-Vertrag und durch
die deutsche Begleitgesetzgebung nicht sichergestellt. Das Bundesverfassungsgericht musste diesbezüglich in mehrfacher Hinsicht nachkorrigieren.

So bekräftigt das Bundesverfassungsgericht,
dass der Bundestag sich „keinen finanzwirksamen Mechanismen ausliefern“ darf, die „zu
nicht überschaubaren haushaltsbedeutsamen
Belastungen ohne vorherige konstitutive Zustim- So droht der Verlust des Stimmrechts in den ESMmung“ des Bundestages führen können. Die
Organen, wenn ein Mitgliedstaat Kapitalabrufe
Vergemeinschaftung von Staatsschulden – etwa
des ESM nicht pünktlich erfüllt. Unter Umständen
in Form von „Eurobonds“, wie sie zuletzt von den muss ein beträchtlicher Milliardenbetrag innerSpitzenkandidaten der beiden größten Parteihalb einer Woche überwiesen werden. Das ist
gruppierungen des Europaparlaments, Martin
nicht ohne weiteres möglich, wenn die BundesSchulz und Jean-Claude Juncker gefordert wurregierung und Bundestag dafür keine Vorsorge
den – ist somit unzulässig. Sowohl die Sozialgetroffen haben. Die Bundesregierung hatte sich
demokraten als auch die EVP, in deren Rahmen
auf den Standpunkt gestellt, dass keine besonauch die deutschen Unionsparteien organisiert
dere haushaltsrechtliche Vorsorge notwendig sei,
sind, gehen also mit
weil jederzeit mit Hilfe
Die
lebenslange
Immunität
einer verfassungswideines Nachtragshausder Gouverneursratsrigen Forderung in den
halts oder aufgrund
Europawahlkampf.
des Notbewilligungsund Direktoriumsmitglieder
Vor dem Hintergrund
rechts gemäß Artiist
ein
Skandal.
So
können
des Verfassungsgekel 112 GG die vom
richtsurteils werden
ESM angeforderten
die ESM-Lenker ohne Sanktion
sich die Spitzen
Mittel bereitgestellt
Milliarden veruntreuen.
der schwarz-roten
werden könnten.
Koalition von dieser Forderung deutlich distanzieren müssen, zumal CDU und CSU
Dem hält das Bundesverfassungsgericht entgeEurobonds bislang abgelehnt haben.
gen, dass das Notbewilligungsrecht keine Grundlage biete, da die Kapitalanforderungen des ESM
Damit die demokratische Legitimation von ESM-Ent- keine „unvorhergesehenen“ Bedürfnisse seien.
scheidungen, die sich auf die haushaltspolitische
Auch ein Nachtragshaushalt könne nicht in jedem
Gesamtverantwortung des Bundestages auswirken
Fall rechtzeitig aufgestellt werden. Daher müss(Beispiel: Beschlüsse über Finanzhilfen an einen
ten „für absehbare Zahlungsverpflichtungen“
Krisenstaat), gewahrt bleibt, ist es nach der RechtAnsätze im Haushaltsplan vorgesehen werden.
sprechung des Bundesverfassungsgerichts notwendig, dass solche Entscheidungen nicht gegen
Das Bundesverfassungsgericht meint zwar, die
die Stimme des deutschen Mitglieds des betrefbisherige Prognose des Haushaltsgesetzgebers,
fenden ESM-Organs getroffen werden können.
mehr als das nach dem ESM-Vertrag anfänglich
einzuzahlende Stammkapital in Höhe von 22
Nur wenn Deutschland im ESM eine Vetoposition
Milliarden Euro müsse nicht in den Haushaltsplan
hat und wenn zudem die deutschen Mitglieder der
eingestellt werden, sei nicht zu beanstanden.
ESM-Organe haushaltswirksamen Beschlüssen
Jedoch müsse die Prognose ständig aktualisiert
nicht ohne vorherige Zustimmung des Bundeswerden. Wenn also aufgrund von Finanzierungstages grünes Licht geben dürfen, ist der notwenproblemen einzelner Mitgliedstaaten oder aufdige Legitimationszusammenhang gewahrt, der
grund von Verlusten in der Geschäftstätigkeit
sicherstellt, dass über die Gelder der deutschen
des ESM Kapitalabrufe wahrscheinlich werden,
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18. März 2014: Die Bundesverfassungsrichter verkünden das lang erwartete ESM-Urteil. Mit Hilfe von Klagen gegen die
„Euro-Rettung“ lassen sich deren gröbste verfassungsrechtliche Mängel beheben. Im übrigen aber bleibt es Sache der
Wähler, für einen Kurswechsel zu sorgen, wenn sie dieses Projekt für verfehlt halten.

müssen dafür Ansätze in den Haushaltsplan aufgenommen werden. Auf diese Weise zwingt das
Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung
und das Parlament, die Kosten der Rettungspolitik sichtbar und spürbar zu machen – das
im Haushalt verplante Rettungsgeld kann dann
nicht für andere Zwecke ausgegeben werden.
Die Vetoposition Deutschlands kann auch dadurch
verlorengehen, dass neue Mitglieder in den ESM
aufgenommen werden und das Stimmgewicht
Deutschlands dadurch prozentual geringer wird.
Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet
die Bundesregierung jetzt, dies zu verhindern,
indem sie gegebenenfalls der Aufnahme eines
neuen Mitglieds nur zustimmt, wenn zugleich
durch Vertragsänderung sichergestellt wird,
dass die deutsche Vetoposition erhalten bleibt.
Bedauerlicherweise ist das Bundesverfassungsgericht mit Hinweis auf prozessrechtliche Gründe
einer Befassung mit der Immunitätsregelung
sowie mit den Target-Krediten ausgewichen. Die
lebenslange Immunität der Gouverneursrats- und
Direktoriumsmitglieder ist ein Skandal. Aufgrund
dieser vordemokratischen Privilegien können die
ESM-Lenker ohne jede Sanktion Milliardenbe-

träge veruntreuen und können nicht einmal für
Schadensersatz in Anspruch genommen werden.
Die unbegrenzten Überziehungskredite im Rahmen des Target-Systems, die die Problemstaaten
in Anspruch nehmen können, führen dazu, dass
wir zum Gefangenen des Eurosystems werden.
Wenn sich Hunderte von Milliarden Forderungen in der Bundesbankbilanz anhäufen, die
im Falle der Insolvenz eines Problemstaates
und seines Ausscheidens aus der Eurozone
großenteils uneinbringlich sind, kann der Bundestag über die Gewährung von Finanzhilfen
an diesen Staat nicht mehr frei entscheiden.
Auch darüber, ob Deutschland aus der Eurozone ausscheidet, wenn hier die Preisstabilität nicht mehr gewahrt werden kann, ist eine
freie Entscheidung nicht mehr möglich. Diese
Entscheidungsfreiheit aber hatte das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil
als Voraussetzung für die Verfassungsmäßigkeit der Einführung des Euro angesehen.
In letzter Zeit haben einige Politiker das Bundesverfassungsgericht scharf kritisiert, weil es
angeblich die politische Gestaltungsfreiheit des
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Parlaments zu stark einschränke. Das GegenAndererseits hat das Bundesverfassungsteil ist richtig: Die Politik ist an die Verfassung
gericht bezüglich einiger gravierender Mängel
gebunden, und das Bundesverfassungsgericht
des ESM (neben der erwähnten Immunitäts
ist noch viel zu zaghaft, eine verfassungswidregelung insbesondere die Entscheidungs
rige Politik konsequent zu stoppen. Aus poliverlagerung in Ausschüsse, die unter Ausschluss
tischen Rücksichtnahmen verfassungswidrige
der Öffentlichkeit tagen) sowie bezüglich
Zustände hinzunehmen,
der Target-Kredite
Die unbegrenzten
darf keine Maxime
eine Entscheidung
der Verfassungsgeschlicht verweigert.
Überziehungskredite
richtsbarkeit sein.
im Rahmen des Target-Systems
Auch dieses Urteil
führen dazu, dass wir
Zum ESM-Urteil muss
zeigt: Mit Hilfe
das Fazit ambivalent
von Klagen beim
zum Gefangenen
ausfallen: Einerseits
Bundesverfassungs
des
Eurosystems
werden.
haben Peter Gaugericht gegen ein
weiler und die anderen Kläger erreicht, dass
hochpolitisches Projekt wie die „Euro-Rettung“
die Risiken für die Steuerzahler wesentlich
lassen sich dessen gröbste verfassungs
begrenzt wurden und dass die ESM-Organe
rechtliche Mängel beheben. Im übrigen aber
Entscheidungen, die den Bundeshaushalt belasist es Sache der Wähler, für einen Kurswechsel
ten, im Prinzip nicht ohne vorherige Zustimzu sorgen, wenn sie dieses Projekt für verfehlt
◆
mung des Bundestages treffen können.
halten.

„Denk ich an Europa in der Nacht ...“
Wilfried Scharnagl, der
streitbare Publizist aus
Bayern, legt mit diesem
Buch eine fundierte
Zusammenstellung
dessen vor, was schief
läuft in Brüssel, wo
EU-Beamte einen Alleinvertretungsanspruch
entwickeln, der das
Demokratieprinzip löchrig
und die Subsidiaritätsidee
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Prof. Dr. Bernd Wonneberger ist Emeritus der Technischen Fachhochschule
(TFH) Wildau für BWL und Internationales Marketing. Er erstellte u. a.
ein betriebswirtschaftliches Gutachten für das Betreiben eines Flughafens
am Standort Finow in Brandenburg. Für den HAUPTSTADTBRIEF erläutert er,
warum der Flughafen BER in der geplanten Form nicht zukunftsfähig ist
und stellt mögliche Alternativen vor.

Der Irrtum Großflughafen
ist noch abwendbar
Ohne ein grundlegend überarbeitetes Konzept wird Berlin-Brandenburg
auch in zehn Jahren noch ein Flughafen-Standort zweiten Grades sein –
und Zuschuss-Ruine bleiben | Von Bernd Wonneberger
Konkurrenz belebt das Geschäft – so lautet
seit jeher das Credo der Marktwirtschaft. Und
ein anderes: Die Konkurrenz schläft nicht. Was
praktisch überall zutrifft, wird wohl auch für den
Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) stimmen.
Wenn es nun aber so ist, dass das fast 20 Jahre
alte Hauptstadtflughafen-Konzept gar nicht mehr
den aktuellen und künftigen Anforderungen an
einen konkurrenzfähigen Metropolenflughafen
entspricht – wird BER dann noch jemals international konkurrenzfähig in Betrieb gehen können?

Der sich für den BER andeutende Kapazitätsengpass wird anhand der zu erwartenden Fluggastzahlen für die Jahre 2014 bis 2029, über die
nächsten 15 Jahre also, klar ersichtlich, wie die
Grafik „BER platzt schon vor dem Start aus allen
Nähten“ anhand zweier Kurven – einer optimistischen und einer pessimistischen Schätzung –
zeigt. Hatte Berlin mit den Flughäfen Tegel (TXL)
und Schönefeld (SXF) 2013 noch 26,3 Millionen
Fluggäste, so werden es 2017 beim BER-Betrieb
unter Volllast bereits 32 Millionen sein. Im Jahr
2029 wird die Zahl der
Hatte Berlin in Tegel
Für die These, dass das
Fluggäste nach vorsichBER-Konzept veraltet
tiger Schätzung bereits
und Schönefeld 2013
ist, spricht einiges: Das
noch 26,3 Millionen Fluggäste, die 50-Millionen-Grenze
Berlin von heute ist nicht
erreicht haben. Im optikönnte für BER bereits 2026 mistischen Szenario wären
mehr das Berlin von 1991.
Steigerungen bei Einwohdiese 50 Millionen bereits
die 50-Millionen-Grenze
nerzahl, Wirtschaftskraft
drei Jahre früher, nämlich
erreicht
sein.
und Warenverkehr und
im Jahr 2026 erreicht – und
ein stetig wachsender Touristenstrom führten zu
diese Prognose dürfte die wahrscheinlichere sein.
einem deutlich erhöhten Bedarf an Flugdienstleistungen. Dass das Gutachten der BetreibergesellDoch sogar die optimistische Prognose könnte
schaft hinsichtlich der Berliner Fluggastzahlen
in den nächsten eineinhalb Dekaden noch überzu niedrig ausgefallen sein dürfte, bestätigt eine
troffen werden. Geht man etwa davon aus, dass
Untersuchung der Industrie- und Handelskammer
innerhalb dieses Zeitraums rund 200 Millionen
zu Berlin von 2013. Sie zeigt, dass die erwartete
reisefreudiger, gut betuchter Bürger Chinas und
Entwicklung der Fluggastzahlen seit 2007 – wie
50 Millionen aus den sieben Asean-Ländern
sie dem BER-Planungsbeschluss zu Grunde
und Südkorea ihr Potential in das internatiolagen und liegen – deutlich übertroffen wurde.
nale Tourismusgeschehen einbringen, wird klar,

DER HAUPTSTADTBRIEF 73

dass die Entwicklung nach oben ausgesprochen
offen ist. Auch die tendenzielle Zunahme an
Fluggesellschaften, der allgemeine Trend zu
mehr Städtereisen und der stetige Anstieg der
Berliner Übernachtungszahlen (allein 8,8 Prozent 2012 auf 2013) weisen in diese Richtung.

kommerziell erfolgreich arbeiten lässt. Dazu
gehören insbesondere genügend Slots, also
Zeitfenster für den Start- und Landebetrieb,
ausreichende Abstellpositionen und Wartungsmöglichkeiten und eine differenzierte Preis- und
Gebührengestaltung von Seiten des Betreibers.
Hier wartet eine anspruchsvolle Aufgabe!

Tritt das optimistische Modell ein, wird die
Zahl von heute 27,6 Millionen Passagieren also
Die bisherigen Überlegungen zu Ausbaumöglichbereits 2026 auf 50 Millionen angewachsen
keiten des BER werden letztlich Provisoren bleisein. BER indessen ist bei einer anzunehmenben müssen. Selbst bei Realisierung der diskuden Eröffnung im Jahr 2017 aber nur auf eine
tierten Maßnahmen wie infrastrukturellem AusAbfertigungskapazität von maximal 35 Millionen
bau, Einbeziehung von Schönefeld-Alt mit einer
Passagieren ausgelegt. Das alles signalisiert
Abfertigungskapazität von 6 bis 8 Millionen Pasdringenden Handlungsbedarf. Auf die steigende
sagieren sowie gegebenenfalls einem zusätzliNachfrage nach Flugdienstleistungen müsste
chen Pier und der Weiternutzung von TXL wird der
jetzt differenziert und
neue Flughafen schon
Der künftigen Nachfrage
zukunftsorientiert
Anfang der 2030er-Jahre
eingegangen werden.
aus allen Nähten platzen.
steht kein angemessenes
Davon ist man am BER
Angebot, sondern nur ein
jedoch weit entfernt.
Hinzu kommt: Fast alle
stark in die Jahre gekommenes KapazitätsgrenzenBislang steht der zu
erwartenden künftiBerechnungen gehen
Flughafen-Konzept
gen Nachfrage kein
von einer technisch
gegenüber.
angemessenes Angemaximalen Kapazität
bot, sondern nur ein bereits stark in die Jahre
aus – ohne dies explizit zu sagen. Hier sollte
gekommenes Flughafen-Konzept gegenüber.
jedoch berücksichtigt werden – und nur darauf
kommt es für den Betreiber eines WirtschaftsDie Kapazitätsgrenze rückt schneller näher,
unternehmens Flughafen an –, dass das üblials man es in Schönefeld wahrhaben möchte.
che betriebswirtschaftliche Optimum 5 Prozent
Und mit ihr die Qualitätseinbuße – beide von
bis 10 Prozent darunter liegt. Spätestens jetzt
erheblicher Relevanz für die Konkurrenzfähigheißt es also aufwachen. Bei der Fracht wurde
keit eines Flughafens. Flugpassagiere erwarten
das große Geschäft ohnehin bereits verschlaneben attraktiven Flugverbindungen und einer
fen – Güter aus Berlin werden inzwischen zu
guten infrastrukturellen Anbindung des Airports
mehr als 90 Prozent in Halle-Leipzig verlazunehmend mehr Komfort bei Ankunft und Abflug
den. Das dortige Angebot eines 24-Stundensowie ein auf ihre individuellen Bedürfnisse
Betriebs ist für die Nachfrager attraktiv.
zugeschnittenes Angebot im Non-AviationBereich. Weniger gefragt sind dagegen: Engpässe Die derzeit zur Diskussion stehenden Ausbaubeim Check-in und bei der Sicherheits- und
maßnahmen haben zwei Probleme gemeinsam,
Passkontrolle, Warteschlangen an der Gepäckdie ihre rasche Realisierung fraglich machen:
ausgabe, lange Fußwege, wenig Ruhezonen.
Zum einen müssten die entsprechenden Planungen aufgrund der langen Umsetzungsphasen
Aber auch die im internationalen Wettbewerb
wirklich sofort beginnen – und zweitens gesellt
stehenden Fluggesellschaften – vom Low-Costsich zu der klammen Finanzlage der öffentlichen
Carrier bis zum Premium-Anbieter – haben ihre
Hand eine stetig abnehmende Bereitschaft der
Wünsche an einen Flughafen, auf dem sich
Steuerzahler, mit dem BER-Projekt ein Fass ohne
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Ein Hauptstadtflughafen ohne Alleinvertretungsanspruch: In der Region London ist die Last der Flugbewegungen neben
Heathrow (0ben) auf sechs weitere Flughäfen verteilt – ein dezentrales Flughafen-Konzept, das funktioniert.

Boden zu finanzieren. Ein dritter Stolperstein ist
die politisch wie finanziell ungelöste Lärmschutzproblematik, denn eine Erweiterung von BER ist
im dicht besiedelten Umkreis nicht ohne weiteres
durchsetzbar. Formelkompromisse wie Flugbewegungsobergrenzen und Nachtflugeinschränkungen tragen zwar dem berechtigten Ruhebedürfnis
der Anwohner in der Einflugschneise Rechnung,
stehen dem langfristig angestrebten gewinnbringenden Betrieb aber dennoch im Wege.
Die notwendige Kapazitätserhöhung müsste
zwar nicht unbedingt zu mehr nächtlichem Fluglärm führen, da die Flugbewegungen auf die Zeit
zwischen 6 Uhr und 23 oder 24 Uhr beschränkt
werden könnten. Eine solche Flugeinschränkung
hätte jedoch erhebliche Nachteile für das Befliegen von Routen nach Ost- und Südostasien. Der
ungern gehörte Einwand von Flughafen-Chef
Hartmut Mehdorn, dass bei einer zu großen Ausdehnung des Nachtflugverbots das Betreiben des
Flughafens sich voraussichtlich nicht rentieren

wird – und der Steuerzahler dann wieder einspringen müsste – ist nicht von der Hand zu weisen.
Und es ist noch etwas in Rechnung zu stellen:
Die Zukunft des Flughafen-Standorts BerlinBrandenburg endet nicht am Tage der Eröffnung
von BER. Will Berlin im globalen Wettbewerb
der Flughäfen langfristig erfolgreich mitspielen,
braucht es umgehend ein konkurrenzfähiges
Angebot für Fluggäste und Fluggesellschaften,
und zwar in Form eines an marktwirtschaftlichen Erfordernissen orientierten Finanz- und
Betriebskonzepts. Geschieht dies nicht, könnte
BER eine ewige Zuschuss-Ruine bleiben.
Andere machen vor, wie es gehen kann: Groß-London zum Beispiel mit 7 Flugplätzen bei rund fünfmal so hohen Passagierzahlen oder Mailand mit
dem 3-Flughafen-Konzept bei etwa vergleichbarem Flugaufkommen wie in Berlin (siehe Info-Grafik „Wettbewerb im Ausland, Monopol in Berlin“).
In London werden mehr als 150 Millionen Flug-
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WILLKOMMEN
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Der Möbelgigant in Potsdam
Abholpreis
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Liegefläche ca. 180x200cm, ohne Rahmen,
Auflagen, Passepartout, Kopfteilpolster,
Schubkasteneinsätze, Beleuchtung, Beimöbel,
Bettwäsche und Deko 3035000.09

Preisbeispiel: Drehtürenschrank 5-trg.
und Bettanlage
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Willkommen bei Ihrem Möbelgigant in Potsdam. Willkommen im Haus der großen Marken

14480 Potsdam • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Potsdam • Zum Kirchsteigfeld 4
14480
Potsdam
Möbel Handels
GmbH &0331/20085-0
Co. KG Potsdam · Zum
Kirchsteigfeld
direkt
neben
dem· Porta
Stern-Center
• Telefon
• Mo-Sa
10-20 4Uhr • www.porta.de
direkt neben dem Stern-Center · Tel.: 03 31/2 00 85-0 · Mo-Sa 10-20 Uhr · www.porta.de

76 DER HAUPTSTADTBRIEF

gäste auf die genannten Flugplätze verteilt – ein
dezentrales Flughafen-Konzept. Heathrow ist aus
Lärmschutz- und Platzgründen nicht erweiterbar.
So werden die notwendigen Kapazitäten von Flughäfen im Umkreis von bis zu 100 km beigesteuert.

Die sternförmig um das internationale Drehkreuz
Heathrow angeordneten und verkehrsgünstig gut
angebundenen Airports bieten ein differenziertes Angebot mit je eigenen Schwerpunkten an
– so Luton für Low-Cost-Carrier, London-City für

BER platzt schon 2019 aus allen Nähten
Prognose der Flugpassagiere von/nach Berlin pro Jahr in Millionen
Prognose 2014 bis 2029 (15 Jahre)
Optimistisches Szenario

62,60

Prognose 2014 bis 2029 (15 Jahre)
Pessimistisches Szenario
58,94

60
55,61

56,80
52,47

49,53

46,70
47,18

44,06
41,57
40

30

52,00

49,50

50

2019 wird die heute noch nicht
39,22
vorhandene Abfertigungskapazität
40,77
von max. 35 Millionen Passagieren
37,18
38,85
erreicht
35,24
37,00
33,56
35,24
31,97
33,56
30,45
31,97
29,00
30,45
27,62
29,00
27,62

54,60

44,94
42,80

35 Millionen Passagiere:
max. Abfertigungskapazität BER
bei geplanter Eröffnung 2017

27,6 Millionen Passagiere
fliegen heute von/nach Berlin
(Tegel plus Schönefeld)
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Ausgangswerte: Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), eigene Berechnungen des Autors
Methodische Hinweise: a) aus Potentialen, Trends u. a.; stufenweiser Anstieg der Kurve geglättet b) lineare Trendextrapolation

Höhenflug der Fluggastzahlen – bereits in zehn Jahren werden rund 45 Millionen Menschen im Jahr
von und nach Berlin mit dem Flugzeug unterwegs sein.

Infografik: MZ © DER HAUPTSTADTBRIEF 2014
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London Oxford Airport
noch keine Linienflüge

Wettbewerb
im Ausland,
Monopol
in Berlin

London Gatwick Airport
34.235.982 Passagiere **

Aeroporto
di Milano-Malpensa
18.537.301 Passagiere **
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Auch in Mailand steht
das Flughafen-Konzept
auf mehreren Beinen:
Das Luftverkehrsaufkommen des oberitalienischen
Industriezentrums wird im
Sinne der Diversifizierung
bedient: Milano-Malpensa

014

(internationaler
Verkehr),
Mailand
Aeroporto
Milano-Linate
Einwohner: 1,2 Mio.
di Milano-Linate
Flughäfen: 3
*
(nationaler
und
9.229.890 Passagiere
europäischer
Verkehr) und
Milano-Orio al Serio
bei Bergamo (für
Low-Cost-, Charter,
Berlin
und Frachtverkehr)
Einwohner: 3,4 Mio.
sorgen für ein nachfraFlughäfen: 1 (geplant)
gegerechtes Angebot.
Flughafen Berlin Brandenburg
„Willy Brandt“ (BER)
31.970.000 Passagiere ****

HAU

nationale und
europäische
Flüge und General Air, Oxford für
Privat- und Kleinflugzeuge, perspektivisch ein siebenter
Linien-Flughafen).

Aeroporto
di Bergamo-Orio al Serio
8.964.376 Passagiere ***

DER

***

2011
2012
2013
2017 (geschätzt)

London City Airport
3.016.664 Passagiere **

Z©

***

London Heathrow Airport
69.983.000 Passagiere **

London Southend Airport
970.167 Passagiere ***

rafik
:M

**

London

Einwohner: 8,3 Mio.
Flughäfen: 7

Infog

*

London Stansted Airport
17.844.355 Passagiere ***

London Luton Airport
9.617.697 Passagiere **

Verteilung der Lasten – im Großraum London bewältigen sieben
Flughäfen gut den beträchtlichen
Flugverkehr, in Mailand drei. Berlin
meint, mit einem auszukommen.

Wäre eine solche Dezentralisierung und Diversifizierung des Angebots an Flugdienstleistungen nicht eben doch das geeignete Modell
für Berlin-Brandenburg? Bisher ist man zwar
unbeirrt den umgekehrten Weg gegangen – aber
die Reduzierung und Konzentration auf einen
Großflughafen braucht ja kein unumkehrbarer
Irrtum zu bleiben. Wenn BER auch mit den diskutierten infrastrukturellen Optimierungsmaßnahmen – die weder finanziell noch politisch
in trockenen Tüchern sind – die steigenden
Anforderungen an Kapazität und Qualität nicht
wird erfüllen können, droht das Geschäftsmodell Großflughafen an diesem Standort
ohnehin zum Scheitern verurteilt zu sein.

Und ein dritter Konstruktionsfehler: der gegenwärtige Betreiber. Die öffentliche Hand orientiert sich nicht an unternehmerischen Axiomen
wie Gewinnerzielung oder Wahl des richtigen
Geschäftsmodells. Sie zieht Subventionsfinanzierung einer betrieblichen Finanzierung vor.

In Berlin-Brandenburg wird die wirtschaftliche
Dimension eines Flughafens unterschätzt. Es
geht eben nicht nur um die Bereitstellung von
Flugdienstleistungen, es geht auch um den
Handel im Flughafengebäude, und es geht um
die infrastrukturelle Aufwertung der gesamten
Umgebung durch Hotellerie, Gewerbeparks
und dergleichen. Hier setzt ein Flughafen bleibende Multiplikator-Akzente, die nicht zuletzt
Arbeitsplätze schaffen
Nur ein dezentrales
und zur Wirtschaftsbelebung führen.
Flughafenkonzept

Effizienz und Erfolg eines
Flughafen-Konzepts messen sich daran, ob der
Betreiber mit schwarzen
kann verhindern,
Der Planfeststellungs- und
Zahlen arbeitet. Das aber
dass aus dem Drehkreuz BER Ergänzungsbeschluss,
kann er nur, wenn er die
Konditionen anbietet, die
ein Nadelöhr und finanzielles auf dessen Grundlage der
Flughafen Tempelhof vor
von Fluggesellschaften wie
Desaster
wird.
fünf Jahren geschlossen
Passagieren nachgefragt
wurde und Tegel sechs Monate nach Inbetriebwerden – und zwar auf der Basis wirtschaftlinahme von BER zu schließen ist, ist Ausdruck
cher Organisationsstrukturen. Das dem BER zu
eines plandeterministischen WirtschaftsverGrunde liegende Modell eines monopolistisch
ständnisses und wurde zu einer Zeit erstellt, in
ausgerichteten Großflughafens kann und wird
der die Finanzströme nach Berlin und Brandendiesen Anforderungen nicht gerecht werden. Es
ist in mehrfacher Hinsicht eine Fehlkonstruktion. burg noch anderen Spielregeln folgten. Diese
glücklichen Zeiten gehen nun mit der grundgeZum einen aus betriebswirtschaftlichen
setzlich verankerten Schuldenbremse, der NeuGründen – stellt es doch weder unter
regelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Kostengesichtspunkten noch im Hin2018/2020 und dem Auslaufen des Solidarblick auf internationales Marketing auch
paktes II im Jahr 2019 ihrem Ende entgegen.
nur ein angenähertes Optimum dar.
Ohne marktwirtschaftliche Neuordnung und
Zum anderen auf der Nachfrageseite: Ein
ohne Standort-Diversifizierung, das heißt die
differenziert auf die Bedürfnisse der FlugEinbeziehung von vorhandenen Flughäfen in
gesellschaften und ihrer Kunden ausgerichBerlin und im Umkreis von circa 180 km, wird
tetes Angebot ist nur in sehr engen Grenzen
Berlin-Brandenburg auch in zehn Jahren noch ein
zu realisieren. Hier reichen die absehbaren
Flughafen-Standort zweiten Grades sein. Nur ein
Defizite von der Preispolitik über die Bereitdezentrales Flughafenkonzept in mehrheitlich pristellung von Wartepositionen und Slots zu
vatwirtschaftlicher Hand kann verhindern, dass
begehrten Zeiten bis hin zur Kundenfreundaus dem geplanten Drehkreuz BER ein Nadelöhr
◆
lichkeit bei Abflug, Ankunft und Ambiente.
und finanzielles Desaster wird.
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Berlin Baut auf uns.
seit üBer 30 Jahren.
Mehr als 30 Jahre Groth Gruppe – das ist eine Erfolgsgeschichte mit vielen eindrucksvollen Kapiteln. Denn seit 1982 prägen unsere Projekte das
Gesicht Berlins entscheidend mit. Tiergarten Dreieck, Haus der Deutschen
Wirtschaft, Berlin Neu-Karow, Lentzeallee oder Wohnen am Spittelmarkt –
diese von uns entwickelten Projekte wurden zu vielfach ausgezeichneten
Adressen. Und sie beweisen, dass sich Qualität am Markt behaupten kann.
Schlagen wir gemeinsam die nächsten spannenden Seiten auf. Mit unserer
ganzen Expertise aus mehr als 30 Jahren Bauerfahrung und mit unseren
neuen Wohnbauprojekten wie Belles Etages, Wohnen an der Wallstraße,
Flottwell Living, Wohnen am Kunst-Campus, Heydt Eins, Lehrter Straße und
Wohnen am Mauerpark.
Kurfürstendamm 63 | 10707 Berlin
Telefon +49 30 88 094-0 | www.grothgruppe.de
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zlb

Volker Heller ist Vorstand und Managementdirektor der Stiftung
Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB),
die sich für einen Bibliotheksneubau in Tempelhof einsetzt.
Für den HAUPSTADTBRIEF erläutert er – in Erwiderung des Beitrags
„Berliner Politik im Rausch des Größenwahns“ von Dr. Peter Funken
in der letzten Ausgabe – warum die neue ZLB aus seiner Sicht Sinn macht.

Ein neues Haus für die Stadt
Berlin braucht den Neubau der Zentral- und Landesbibliothek
am Rand des Tempelhofer Felds | Von Volker Heller
Am 17. September 2014 feiert die Zentral- und
Landesbibliothek Berlin ein Jubiläum: Die
Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) wird 60
Jahre. Seit der Eröffnung 1954 hat das Gebäude
eine stetige Erfolgsgeschichte mit begründet,
die Erfolgsgeschichte öffentlicher Bibliotheken in Berlin. 1995 wurde sie mit der Berliner
Stadtbibliothek, dem ehemaligen Ost-Berliner
Pendant, zur gemeinsamen Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin vereinigt.

397 Tage nach der Eröffnung wurde in der AGB
der Millionste Leser begrüßt, und so bleibt es bis
heute, wo bis zu 3500 Besucherinnen und Besucher die Bibliothek täglich nutzen. Mit der Berliner
Stadtbibliothek sind es nun bis zu 5000 Besuche
täglich in der ZLB. Ein toller Erfolg. Und doch ist
die Lage schwierig. Die Nutzer müssen hin und her
pendeln, da die Fachgebiete wegen des Platzmangels auf die beiden Bibliothekshäuser aufgeteilt
sind. Es gibt trotz aller Bemühungen einfach nicht
genug Arbeitsplätze für alle Bildungswilligen.

Über die Gründung der AGB
gibt es viele Versionen.
Der Bedarf ist da. Das
Berlin ist die einzige
Thomas Flierl, seinerzeit
sieht man beispielsweise
Großstadt
in
Deutschland,
für Die Linke Berlins Kulim Grimmzentrum der
die keine Zentralbibliothek Humboldt-Universität,
tursenator, hat anlässlich
des 50. Jubiläums der AGB
wo Plätze größtenteils
an einem Ort hat.
50 die wahre Geschichte
nur noch für dort eingeerzählt: „Die Entstehungsgeschichte der Gedenkschriebene Studierende zur Verfügung stehen.
bibliothek ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert.
Oder eben in der Amerika-Gedenkbibliothek, wo
Es wird häufig berichtet, die Bibliothek sei ein
die Nutzenden teilweise auf dem Boden sitzen.
Geschenk des amerikanischen Volkes an die Berli- Als öffentliche Bibliothek müssen und wollen
ner gewesen. So direkt war das nicht. Gewiss,
wir frei zugängliche Informationen ermöglichen.
das Geld wurde von den Vereinigten Staaten
Die können wir langfristig nur in einem gemeinzur Verfügung gestellt, jedoch ohne Zweckbesamen Gebäude verwirklichen. Deshalb setzt
stimmung. Es waren vielmehr Berliner Politiker
sich die Zentral- und Landesbibliothek Berlin
unter Führung von Ernst Reuter, die entschieden,
für einen Neubau ein. Am Rand des Tempelhofer
damit eine öffentliche Bibliothek zu errichten.“
Felds haben wir den idealen Ort dafür gefunden.
Hier können sich Bibliothek und Park harmoWie ging es weiter? Die Erfolgsgeschichte der Ame- nisch verbinden und gegenseitig bereichern.
rika-Gedenkbibliothek ist auch als eine Chronik der
steten Überfüllung zu erzählen. Ursprünglich war
Andere Städte machen es vor. So wie Berlin die
das Gebäude für 500 Gäste am Tag geplant. Schon
einzige Großstadt in Deutschland ist, die keine
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Zentralbibliothek an einem Ort hat, so beweisen
neue Bibliotheken in Amsterdam (2007 eröffnet),
in Seattle (2004 eröffnet) oder auch in Birmingham (2013 eröffnet), wie stark der Bedarf nach
einer funktionierenden modernen Bibliothek
ist. In all diesen und weiteren neuen Bibliotheken haben sich die Besucherzahlen mindestens verdoppelt. Weil Bibliotheken heute auch
anderes und mehr sind, als ein Ort für Bücher.
Bücher werden in öffentlichen Bibliotheken nicht
verschwinden durch die digitale Welt. So wie

sich einstmals das Fernsehen neben dem Kino
etablierte, ohne es abzuschaffen, werden digitale und analoge Medien weiter nebeneinander
existieren und gebraucht werden. Aber neue
öffentliche Bibliotheken erweitern ihr Angebot
für die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind Orte
der Begegnung, hier trifft sich die Stadt, bildet
sich, informiert sich und tauscht sich aus. Und
all dies, ohne dass kommerzielle Interessen eine
Rolle spielen. Die neue ZLB wird ein lebendiges
und wichtiges Haus für die Stadtgesellschaft.
Wir wünschen uns, dass es in Berlin so wird

Die Abwicklung der Amerika-Gedenkbibliothek – Chronologie einer Debatte
DER HAUPTSTADTBRIEF beschäftigt sich seit Juni 2012 mit den Plänen der Abwicklung der AmerikaGedenkbibliothek (AGB) – und damit eines der letzten lebendigen Zeugnisse der historischen deutschamerikanischen Freundschaft – zugunsten des geplanten Neubaus einer Zentral- und Landesbibliothek
Berlin (ZLB) auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Die Stationen der Debatte waren

„Ersichtlich ist, dass
mit der AGB eine
anschauliche Form
der Erinnerung an die
Allianz zwischen den
USA, West-Berlin und
der alten Bundesrepublik Deutschland
aus dem Stadtbild des wiedervereinigten Berlins verschwinden würde. Diese Allianz
stand dafür, dass der Westteil der Stadt nach der
sowjetischen Blockade seine Unabhängigkeit behalten
konnte, sie schuf die Voraussetzung dafür, dass Berlin
wieder Hauptstadt und Metropole werden konnte.“
Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist, Ausstellungsmacher und Zeichner.
Er lebt seit 1984 in Berlin, nicht weit von der Amerika-Gedenkbibliothek
und dem früheren Flughafen Tempelhof entfernt.
Für den HAUPTSTADTBRIEF hat er sich umgeschaut, umgehört
und mit Verantwortlichen gesprochen. Ergebnis: Still und leise
wird positive Erinnerung an Amerika in Berlin entsorgt.

PRIVAT

Für immer und ewig: Das Siegerdenkmal
der Roten Armee
im Tiergarten am Brandenburger
Tor mit Originalpanzern
und der übergroßen Statue des Rotarmisten
(unten) wird
bleiben. So hat es die Bundesregierung
nach dem Abzug
der zwischenzeitlich Sowjetischen
Armee mit der
Russischen Föderation vereinbart.

Und tschüss, Amerika!

Im amerikanischen Sektor Berlins, am Blücherplatz
in Kreuzberg, entstand von 1952 bis 1954 nach
Entwürfen einer Berliner Architektengemeinschaft
um Willy Kreuer und Fritz Bornemann als öffentliche Zentralbibliothek West-Berlins die AmerikaGedenkbibliothek, kurz AGB. Die Vereinigten

Staaten von Amerika ermöglichten das Vorhaben
durch Bereitstellung von Sondermitteln aus dem
Marshallplan und finanzierten den Bau der größten
Präsenzbibliothek Deutschlands mit 4,4 Millionen
DM vollständig. Die Stadt Berlin (West) steuerte
Grundstück und Bücher bei und übernahm die

Personalkosten. Die AGB ist seitdem
ein ungemein
betriebsames Haus, auch weil sie zentral
gelegen
und an der Schnittstelle zweier U-Bahn-Linien
verkehrstechnisch perfekt in alle vier
Himmelsrichtungen angebunden ist.

FOTO

LIA/T

WIKIPEDIA/BEEK100
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Auf der großen, steinernen Schmuckwand im Foyer der Bibliothek findet sich ein Zitat von Thomas
Jefferson, dem dritten
Präsidenten der Vereinigten Staaten, der um 1800
in einem Brief an seinen Freund
William Roscoe formulierte: „Die
Gründung (gemeint war damals die
der Universität von Charlottesville,
Virginia) beruht auf der unbegrenzten Freiheit des menschlichen
Geistes. Denn hier scheuen
wir uns nicht, der Wahrheit auf allen Wegen
zu folgen und selbst
den Irrtum zu dulden,
solange Vernunft ihn
frei und unbehindert
bekämpfen kann.“

US

– als Institution und als Name.
Abwicklung beschlossen: Die Amerika-Gedenkbibliothek soll verschwinden
Bürgermeister, der SPD-Politiker Ernst Reuter,
Bei der Grundsteinlegung am 29. Juni 1952 hatte Berlins Regierender
der Berliner Bevölkerung und ihren Widerstand
sie als „ein bleibendes Erinnerungszeichen“ an den Freiheitskampf
friedlichen Gesinnung“.
gegen die sowjetische Blockade gewähnt – „ein Denkmal der echten
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AmerikaBerlin hat 64 Milliarden Euro Schulden, will aber seine legendäre
Gedenkbibliothek aufgeben – und eine neue „Zentrale Landesbibliothek“
auf dem Tempelhofer Feld bauen. Die Erinnerung an die amerikanische
Nachkriegshilfe geht perdu: keine Rosinenbomber, kein Amerika-Haus,
und ewig grüßt
keine Kongresshalle, keine Amerika-Gedenkbibliothek mehr –
die Rote Armee am Brandenburger Tor | Von Peter Funken

22.06.12 23:22

GRAC
CHUS

Im März 2009
beschloss die
Berliner Senats-

koalition aus SPD und Linkspartei,
die AmerikaGedenkbibliothek sowie weitere Standorte
der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin
(ZLB) aufzugeben und mit einem Neubau für
eine „Zentrale Landesbibliothek“ auf der grünen
Wiese,
dem Tempelhofer Feld, zu beginnen.
Das neue
Gebäude auf dem alten Gelände des
Flughafens
Tempelhof soll 2019/20 fertig gestellt
sein. Dieser Plan ist seit Ende 2011 auch Bestandteil
der
Koalitionsvereinbarung des neuen
rot-schwarzen
Senats für die aktuelle Legislaturperiode.

Die Kosten für den Neubau sollen bei
250 bis 300
Millionen Euro liegen. Die Berliner Faustformel,
solche Projektionen für Illusionen,
wenn nicht
Irreführung der Öffentlichkeit zu halten
und mal
drei zu nehmen, hat sich zuletzt beim
Bau des
Flughafens BER bewährt, dessen Eröffnung
zweimal verschoben und dessen Errichtung
dreimal so
viel wie geplant gekostet haben wird.
Der Bibliotheksneubau soll 63 000 qm Nutzfl
äche schaffen,
dürfte der Faustformel zufolge knapp
eine Milliarde
Euro kosten und würde den bestehenden
Berliner Staatschulden die 65. Milliarde
hinzufügen.

Die naheliegende Frage, warum die
neue „Zentrale Landesbibliothek“, wenn sie denn
entstehen
soll, nicht im Tempelhofer Flughafengebäude,
im
Jahr seiner Fertigstellung 1941 mit
einer Bruttogeschossfläche von 307 000 qm das
größte Bauwerk
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Der Gedanke, dass 67 Jahre nach Ende
des zweiten Weltkriegs ein Geschichtsmuseum
im
Flughafengebäude Tempelhof eine
respektable Erinnerungsstätte werden könnte,
hat was. Die amerikanischen leistungen
für West-Berlin wären dort ein wichtiges
Thema am richtigen Ort. mit der AmerikaGedenkbibliothek sollten all diese
Pläne
in keine Verbindung gesetzt werden.
Sie
hat schon ihren Ort, der einen Ausbau

UllSTEIn BIlD/WOlFF & TrITSchlEr
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und Ideologie“ kommen die Verantwortlichen
der vom Bund geförderten Institution über ihr
eigenes Gebäude und die rolle seiner amerikanischen Stifter zu folgender Erkenntnis:

Eine besondere Überraschung für alle Freunde
Amerikas hat sich indes die leitung der zum
„haus der Kulturen der Welt“ gemauserten Kongresshalle ausgedacht. In einer Ankündigung
für die seit 1. September 2012 laufende Ausstellung „Between Walls and Windows – Architektur

„Die ehemalige Kongresshalle, heute haus der
Kulturen der Welt, ist eine Architektur-Ikone der
nachkriegsmoderne, die im rahmen der Internationalen Bauausstellung 1957 manifest wurde.
Im Auftrag der US-regierung von hugh Stubbins,
dem ehemaligen Assistenten von Walter Gro-

Michael S. Cullen ist historiker und Publizist.
Der new yorker lebt seit 1964 in Berlin. 1971 war er Ideengeber
für das Projekt „Verhüllter reichstag“, für das er
christo und Jeanne-claude gewinnen konnte.
Im Juni 1995 wurde der reichstag tatsächlich verhüllt.
Für sein Engagement erhielt cullen 2003 das Bundesverdienstkreuz.

Ich bin kein Fan einer zentralen lanDas schleichende Verschwinden USdesbibliothek auf dem Tempelhofer Feld,
amerikanischer Erinnerungszeichen und
vielmehr bin ich für die dezentralen BibEinrichtungen habe ich sehr wohl beobachliotheken in den Bezirken und auch für die
tet. Gründe dafür erkenne ich darin, dass
dem Geld für die zlB
die USA mit der Amtsperiode von George W. AGB am Standort – mit
könnte man die vielen Bibliotheken in Berlin
Bush in Deutschland an Sympathien versehr gut ausstatten und viele
loren haben, dass in Teilen
neue Bücher anschaffen.
der Berliner Bevölkerung,
Übrigens bin ich dafür, dass
besonders im Ostteil, keine
man für eventuelle notfälle
gewachsene Identifizierung
unbedingt die Start- und
mit den USA entstanden ist.
landebahn auf dem TempelIn diesem Kontext fällt
hofer Flugfeld erhalten soll!
mir auch auf, dass es eine
Ich sehe keine Abwenbesondere Art von SchiEin Statement
dung der USA gegenüber
zophrenie bei westlichen
von Michael S. Cullen Deutschland und Europa,
linken gibt, die gerne in
aber die Beziehungen
die USA reisen, dennoch
sind generationsbedingt und geograeine überkritische haltung gegenüber dem
fisch durchaus divers. Für die zukunft
land haben. Andererseits sehe ich auch
prognostiziere ich eine Veränderung der
positive Entwicklungen, so jene, dass der
amerikanischen Interessenlage. Damit
Berliner Senat die American Academy in
wird möglicherweise die Wahrnehmung
Berlin unterstützt und fördert, z. B. hat
Europas eher schwinden, die der pazider Senat der Akademie ein Gebäude zum
fischen Sphäre hingegen steigen.
Preis von 1 Euro zur nutzung überlassen.

Die USA
haben
Sympathien
verloren

56 DER HAUPTSTADTBRIEF

pius in den USA, entworfen, wurde das Gebäude
aus durchaus ideologischen Gründen auf einem
künstlichen hügel errichtet als ein nach Osten
und Westen weithin sichtbares zeichen der
Freiheit. mit der Ausstellung reagiert Kuratorin
Valerie Smith auf die Situation des Arbeitens in
diesem Baudenkmal, das noch immer in eine
Ideologie der Vergangenheit gehüllt ist, während die Institution haus der Kulturen der Welt
versucht, die zukunft in den Blick zu nehmen.
Begriffen als ideologisch bestimmte Skulptur,

museum im Flughafengebäude Wirklichkeit
werden
zu lassen. Diesen Gedanken äußerte
Tempelhofs
Stadträtin Jutta Kaddatz, cDU, im zusammenhang
mit dem vom Bund geförderten Alliierten-museum:
„Ein vom Kulturstaatsminister neumann
in Auftrag gegebenes Gutachten hat ergeben,
dass ein
Umzug nach Tempelhof in den hangar
7 eindeutig die kostengünstigere Variante wäre,
als ein
alternativ geprüfter neubau an der
clayallee.“

„Es gibt genug freie Flächen
unmittelbar an der und rund um
die Amerika-Gedenkbibliothek
am Halleschen Tor, deren Bebauung das intakte Gebäude sinnvoll ergänzen könnte. So würde
man die Erinnerung an die
amerikanische Unterstützung für Berlin mit neuer

erlaubt, für den es von Anfang an Pläne gab. Die
rot-rot-schwarze-grüne Allparteienkoalition der
Abwickler Amerikas muss es nur wollen – oder
man muss sie wie den hund zum Jagen tragen.

„Ich bin kein Fan einer Zentralen Landesbibliothek auf dem
Tempelhofer Feld, vielmehr bin
ich für die dezentralen Bibliotheken in den Bezirken und für
die AGB am Standort – mit dem
Geld für die ZLB könnte man die
vielen Bibliotheken in Berlin sehr gut ausstatten.“

cArO/WAEchTEr

genutzt; denn die betreffenden Flächen
waren
nicht mit Strom und Wasser ausgestattet.
Das aber
wird bei der weiteren Erschließung
des Gebäudes auf die Dauer kein Argument sein
können.

„Die USA haben Sympathien verloren.“
Von Michael S. Cullen, Historiker und Publizist,
im HAUPTSTADTBRIEF 110.

„Der Berliner Senat scheint kaum Interesse zu haben.“
Von John Kornblum, Diplomat,
Investmentbanker und 1997 bis
2001 US-Botschafter in Berlin,
im HAUPTSTADTBRIEF 110.

„Die Abwicklung Amerikas.“ Von Dr. Peter Funken
im HAUPTSTADTBRIEF 110.
Die andere hälfte des Flughafengebäudes
ist
vermietet – von Proberäumen für rockbands,
über die Bundeswehr und die Deutsche
Flugsicherung bis hin zur Geschäftsleitung der
Grün Berlin
Gmbh gibt es zahlreiche kleine und
große mieter.
neu sind die Absichten, ein größeres
Alliierten-

Architektur zugleich erhalten und zukunftsweisend thematisieren. Eigentlich ist es eine Frage der
Haltung und der Einstellung wie auch des kühlen
Rechnens, ob man die AGB vor Ort erhalten will.“

PrIVAT

„Und tschüss, Amerika!“ Von Dr. Peter Funken, Kunstjournalist und Kurator, im HAUPTSTADTBRIEF 109.

wird das Baudenkmal – in weiten Teilen zurückversetzt in seinen ursprünglichen zustand – zum
Ausgangspunkt für Interventionen und reflexionen internationaler Künstler und Architekten.“

Da drücke ich dem „haus der Kulturen der Welt“
ganz fest die Daumen, dass der Versuch, die
zukunft in den Blick zu nehmen, in dieser manifesten Architektur-Ikone gelingt, die es dermaßen
lange verstanden hat, sich in eine Ideologie der
◆
Vergangenheit zu hüllen.

John Kornblum ist Diplomat und Investmentbanker.
Der Detroiter lebt ständig in Berlin, seit er 1997 US-Botschafter
in Deutschland wurde (bis 2001). Er hat deutsche Wurzeln
und kennt die Stadt noch aus DDr-zeiten, als er 1979
Berater in der Ost-Berliner Botschaft der USA war. 1985 arrangierte er
den berühmten Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke.

Das Amerika-haus, die Kongresshalle
nie tiefer. Vor allem Industrie, Wissenschaft
und die Amerika Gedenkbibliothek waren
und Kultur arbeiten jeden Tag enger zusamoder sind wichtige Institutionen, aber wir
men. Aber es gibt auf beiden Seiten des
müssen aufpassen. man darf nicht in der
Atlantiks eine sehr emotionelle Debatte,
Vergangenheit leben. zum Beispiel das
die durch den gewaltigen Wandel der Welt
Amerika haus: Es wurde von der ameriin den vergangenen beiden Jahrzehnten
kanischen Botschaft
angestoßen wurde. Diese
geschlossen, vor allem,
Emotionen betreffen
weil die Sicherheitsvorauch die Beziehungen
kehrungen eine offen
zwischen Staaten und
Diskussion dort fast
Völkern. Die USA orienunmöglich gemacht
tieren sich nicht gegen
haben. Die Kongresshalle
Europa nach Asien,
hat eine neue Funktion.
sondern gewähren Asien
Ein
Statement
Aber es stimmt schon,
die Aufmerksamkeit,
dass eine neue Generadie es jetzt verdient.
von John Kornblum
tion von Berlinern nicht
Im Alltag muss
immer weiß, wie die Beziehungen früher
man außerdem zwischen dem „normawaren. Der Berliner Senat scheint kaum
len leben“ und den politischen Debatten
Interesse an dem Thema zu haben. Die
unterscheiden. Junge Amerikaner strömen
Ablehnung einer Ehrung zum 100. Geburts- nach Berlin. Deutschland ist eines der
tag von ronald reagan spricht Bände.
beliebtesten länder bei
Dennoch waren die Beziehungen zwiAmerikanern. Andersschen den Vereinigten Staaten und Europa
rum ist es nicht anders.

„Das Amerika-Haus, die Kongresshalle und die Amerika-Gedenkbibliothek waren oder sind wichtige
Institutionen, aber wir müssen
aufpassen. Man darf nicht in der Vergangenheit leben.“

WIKIPEDIA/BEEK100

Der Berliner
Senat scheint
kaum Interesse
zu haben

Um diese Gebäude und Institutionen
geht
Gedenkbibliothek (AGB), Kongresshalle es: Amerikabomber“ auf dem Flughafen Tempelhof und „Rosinenerinnerten an die
Jahrzehnte der US-amerikanischen
Präsenz in Berlin,
die dem Westteil der Stadt Sowjetund SED-Diktatur
erspart hat. Der Berliner Senat will
alles weghaben, als
letztes soll die AGB verschwinden.
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wie beispielsweise in Birmingham, wo die Menschen ihre neue Bibliothek – die ähnlich wie die
Neubaupläne in Berlin lange sehr umstritten
war – heute „The Palace of the People“ nennen.
Das denkmalgeschützte Gebäude AmerikaGedenkbibliothek muss natürlich erhalten bleiben,
und es muss auch sinnvoll genutzt werden. Die
ZLB setzt sich für eine künftige kulturelle Nutzung
ein, und wir sind sicher, dass es auch in Zukunft
gute Herberge für kluge Nutzerinnen und Nutzer
sein kann und wird. Wir haben dazu den ehemali-

„Einspruch gegen die geplante Abwicklung
der Amerika-Gedenkbibliothek.“
Von Peter Schneider,
Schriftsteller, im
HAUPTSTADTBRIEF 112.

MAX ScHiRNER

„Wir haben die Vision einer freien öffentlichen Bibliothek für alle Menschen der Stadt.“ Von André Schmitz,
SPD, ehemals Staatssekretär für Kulturelle Angelegenheiten des Landes Berlin, im HAUPTSTADTBRIEF 116.

Doors. Und die höchste
Einschaltquote erreichte
Reuter hatte sie bei der
der Sender AFN (American
Grundsteinlegung 1952
Forces Network) bei
als ein bleibendes Zeichen
den 68ern. Was diese freilich
der Erinnerung an
nicht hinderte,
den Widerstand der Berliner
amerikanische Flaggen
zu verbrennen und im
Bevölkerung gegen
die sowjetische Blockade
Hass-Rausch des Protestes
bezeichnet. Auf einer
auch genuin antiSchmuckwand im Foyer
amerikanische Parolen
wird ein wunderbarer
zu rufen wie: USA-SA-SS.
Satz des dritten Präsidenten
Aber der viel beredete
Anti-Amerikanismus der
der Vereinigten
Staaten, thomas Jefferson,
68er war schlimmstenfalls
Nutzer ins Auge. Statt von Flugzeugen ist der
zitiert: „Die Grünambivalent und das
dung
beruht auf der unbegrenzten
Himmel über tempelhof von Drachen und kite- Produkt einer kollektiven Autosuggestion.
Freiheit des
Anders
menschlichen Geistes.
Segeln bevölkert. Auf den breiten, immer noch als in der früheren DDR, wo die Verdammung
Denn hier scheuen wir
uns
nicht, der Wahrheit auf
intakten Runways der Flugzeuge kommen dem des US-imperialismus bereits in den
allen Wegen zu folgen und
kinderder
selbst den irrtum
Bekräftigung
Besucher Skateboarder, Radfahrer und kinder- gärten eingeübt wurde, hatte er in West-Berlin
zu dulden, solange Vernunft
deutsch-amerikanischen
ihn frei und unbehindert
wagen schiebende Mütter und Väter entgegen, kurze Beine. Wahrscheinlich ist die
Parade der
bekämpfen
Freundschaft:
kann.“
rebellische
Jugend der 60er-Jahre der
US-Streitkräfte auf dem
manchmal auch Abenteurer in tief liegenden
am meisten amerikaFlughafen. Er
Als StudentenTempelhofer
hatten wirkeine
selbst gebastelten Fahrzeugen mit dicken Rei- nisierte teil der Berliner Bevölkerung
dortandere
im original die
erinnert wie
gewesen.
Bücher der Beat-Generation,
an
fen, die von kite-Segeln gezogen werden.
Anlage in der Stadtaber
auch der Blackerfolgreiche Rettung
Panther-Bewegu
dieng
Deswegen protestiere ich
und der
lateinamerikanis
der
auch gegen die
während
West-Berlins
chen
Revolutionäre
geplante
Abwicklung bzw. Auslagerung
gelesen.
Auf Schritt und tritt trifft man auf „kunst- und
DieBlockade.
sowjetischen
Bibliothek war immer
der
etwas unordentlicher, aber
Ausstellungsprojekte“. Zum Beispiel auf das Amerika-Gedenkbibliothek am Halleschen
auch unbürokratischer
Ufer.
als die FU-Bibliothek –
Sie war ein Geschenk der
„gemeinnützige Pionier-Projekt Stadtacker“, das
man kam schneller an
Amerikaner an die
die Bücher heran, allerdingsBestänsich auf einem Plakat rühmt, die „Verbindung Berliner. Der Regierende Bürgermeister
mitsamt den waren bestimmte
Ernst
Bücher, die im katalog
zwischen Stadt und Natur“ zu schaffen. AbgeAmerika- waren, nicht
den derverzeichnet
grenzt vom Publikumsverkehr sind sogenannte
Gedenkbibliothek in
66 DER HAUPTSTADTBRIE
Mähwiesen zu besichtigen, die „hoch gefährdem dringend renovieF
deten“ und „europaweit geschützten“ Arten
rungsbedürftigen, weil
wie Glatthafer, Glockenblumen, labkraut und
asbestverseuchten
Rotschwingel lebensraum geben, dazu Schmetkongresszentrum icc
terlingen, Spinnen, käfern, kleinsäugern und
am Funkturm unterVögeln, vor allem der Feldlerche, die gerade jetzt
zubringen. Die Stadt
Ruhe zum Brüten brauche. Zum Schutz und zur
würde auf diese Weise
eine Menge Geld sparen; denn die RenoDER HAUPTSTADTBRIEF 63
vierung des icc kostet
angeblich 300 Millionen Euro – ebenso
viel, wie die neu zu bauende Zentralbian der grenzauffindbar. Das mag – zum teil! –
bliothek auf dem Flughafenfeld.
haben. Sie
nahen lage der Bibliothek gelegen
Bürgern aus
vielleicht
wurde vor dem Mauerbau auch von
Ökonomisch macht dieser Vorschlag
Benutzer aus
und
ost-Berlin frequentiert. Ein treuer
Aber haben die Berliner Stadtväter
Sinn.
Buch
ein
dort
1961
ost-Berlin hatte sich im August
-mütter jeden instinkt für
ausgeliehen. Wegen des
die Bedeutung von ikodas
er
Wahrscheinlich
konnte
Mauerbaus
nischen Gebäuden und
Buch 28 Jahre lang nicht
war die rebellische Jugend orten verloren? Und ist
zurückgeben, die Mahnunder am meisten die Stadt nicht gerade
gen der Bibliothek erreich- der 60er-Jahre
den Amerikanern ein paar
amerikanisierte Teil der
ten ihn nicht. Einige tage,
Gedenkorte schuldig, die
nachdem die Mauer fiel,
an die Jahre erinnern, in
Berliner Bevölkerung.
machte sich der gute Mann
denen die Schutzmacht
Selbstauf den Weg zum Halledas Herz der Stadt am leben erhielt?
schen tor und gab das Buch zurück.
verständlich kann man einen Rosinenbomber
wo er nie
auf einen Rasen in Schönefeld stellen,
nun in
charlie in
Die Berliner koalition will die Bibliothek
gelandet ist, man kann den checkpoint
dem temGrenzanlage
klaus Wowereits mythologische, auf
Spandau nachbauen, man kann die
pelhofer Flugfeld zu errichtende Zentralbibliomit allen Details in los Angeles nachinszenieren.
die mit
thek auslagern. Niemand weiß, woher
das
Stadt
verschuldete
ist, bleibt
über 70 Milliarden Euro
Ein Erinnerungsort, der verschwunden
aus der
◆
Geld dafür nehmen soll. Ein opponent
für immer verschwunden.
cDU schlug vor, die geplante Zentralbibliothek

„Der viel beredete
Anti-Amerikanismus der 68er
war schlimmstenfalls ambivalent. Anders als in der DDR,
wo die Verdammung des
US-Imperialismus bereits in
den Kindergärten eingeübt wurde, hatte er in WestBerlin kurze Beine. Wahrscheinlich ist die rebellische Jugend der 60er-Jahre der am meisten amerikanisierte Teil der Berliner Bevölkerung gewesen.
Deswegen protestiere ich auch gegen die geplante
Abwicklung der Amerika-Gedenkbibliothek.“

BERLIN

– SCHWEIZ

ARCHItEktEN, ZÜRICH
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Der erste Direktor der

Amerika-Gedenkbibliothek

ZLB – ZENTRAL- UND LANDESBIBLIOTHEK

Fritz Moser wurde
am 18. Januar 1908 in
Berlin geboren. Nach
dem Abitur 1926 an
der Oberrealschule
in Berlin-Steglitz
studierte er in Berlin
und München, konnte
jedoch wegen politischer Schwierigkeiten
erst 1940 zum Doktor der Philosophie
promovieren. Die
nationalsozialistische Reichsregierung
hatte ihm obendrein
Freundschaft.
Schreibverbot erteilt
Berlins letztes Symbol der deutsch-amerikanischen
Die Amerika-Gedenkbibliothek ist
(das er unter
Stadt
der
dem
1957, aus der Erinnerungslandschaft
die
Decknamen
Harry
Der Berliner Senat hat sich vorgenommen,
HAUPTSTADTBRIEF
gelöscht worden waren. DER
schließen
Scolen
110 und 112.
Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) zu
109, umging,
berichtete in den Ausgaben
um sich mit Hörund an ihrer Stelle für 250 bis 300 Millionen
neuen
spielen
zu
Abwicklung
Euro ein neues Gebäude unter einem
für die Geld
Die offizielle Begründungverdienen),
bauen –
Fritz Moser (Bildmitte)
und
ehe sie
war
Namen an einem neuen Standort zu
sei zu klein
der AGB lautet: das Gebäude
Hier zeigt er im Rahmen geistiger Vater und langjähriger Leiter der AGB.
Diese
ihn
im Laufe
einer Führung das Modell
des Das
erweitern.
im Nirgendwo auf dem Tempelhof Feld.
nicht
der Amerika-Gedenkbib
ließe sich an dieser Stelle
der die
liothek.
Krieges Gebäude
bald Gründen in
rassischen
Brache war einmal Berlins Flughafen,
denn dass das aus
einer Berunzutreffend;
ist
und
die mit den Berlinern gemeinsam
liner Fabrik zur der AGB
Luftbrücke ermöglichte, mit der Amerikaner
überstandene
zu klein sein würde, war den Gründern Zwangsarbeit verpflichtete.
Blockadezeit ermöglichte
Briten die sowjetische Blockade überwanden.
dessen Umsetzung.
der Wahl des Gelänvon Anfang an klar. Mit Nach
verschwandem Krieg,
hatten
im sie
2008 wurde er abgewickelt, mit ihm
Februar 1946, ernannte
Gebäudes
des und der Struktur des
Wie vorher
Moser reiste in die USA,
ihn der getroffen.
Magistrat von
Gründen die legendären Rosinenbomber.
um sich
Groß-Berlin zum Leiter
Vorsorge für eine Erweiterung
kanische System der öffentlichenüber das amerides Dezernats Pläne.
schon das Amerika-Haus und die Kongresshalle,
Archiv-, Buch- und
Fritz Moser erläutert dieLiteratur-,
Bibliotheken zu
dungsdirektor
von
informieren. Im Herbst 1952
Büchereiwesen der Abteilung
der amerikanische Beitrag zur „Interbau“
begann
Volksbildung.
Vorgaben der Bau des Gebäudes, nach seinen
Später übte er die gleiche
im Dezember
Struktur Funktion in der
1952 ernannte der Senat
Senatsverwaltun
sozialen
der
Mittelstandes
des
g
für Volksbildung aus. 1950
ihn zum Direktor der
Masse
bequem
neuen Bibliothek. Sie öffnete
forderte Moser
eines
Bevölkerungskreise, denen der Zugang
die früheren
Errichtung einer umfasim September 1954
das Gepräge, während sich Reste
sein,
unter dem Namen Amerika-Gedenkb
senden Zentralbibliothek
gemacht wurde. Es konnte kaum zweifelhaft
noch in vereinzelund bestärkte den
gehobenen Bürgerstandes nur
ibliothek/
Kreuzberg, der
Berliner Zentralbibliothek
damaligen
sehr verschie-ers Ernst
Oberbürgermeist
dass der eigentliche Heimatbezirk
Nicht
und war die modernste
ten Wohnvierteln behaupten.
Reuter,
KriegszerEinrichtung dieser Art auf
das
Projekt
einer
Nachbarbezirmit 210 400 Einwohnern trotz starker
großen Bibliothek nach
in den
dem europäischen
sich
dem
aufwies, den hiervon verhält es
Kontinent. Fritz Moser übte
Vorbild angelsächsischer
störungen eine hohe Besiedelungsdichte
sein Amt bis zur Penund Schöneberg. Alspublic libraries in
ken Neukölln, Tempelhof
sionierung im Januar 1973
BildungsAngriff zu nehmen.
dass
Eine
aus. Er starb am
einen erheblichen Nutzen aus dieser
großzügige Spende der
Moment kam hinzu,
besonders wichtigesamerikanischen
21. November 1988 in Bad
zahlreiche
Regierung
Krozingen.
gehand-zum Gedenken an
quelle ziehen würde. Bedingt durch
das geplante Institut mit seinen liberal
IndustriebeQuelle: AGB/Munzinger
kleine und mittlere Handwerks- und
Archiv
habten Einrichtungen eine starke Anziehungskraft
die große
triebe, geben die Arbeiterschaft und
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über das
Mit oder ohne Volksabstimmung –
ek durch
Vorhaben, die Amerika-Gedenkbiblioth
es grundeinen ZLB-Neubau zu ersetzen, gilt
diskutieren.
sätzlich neu nachzudenken und zu

ULLSTEIN BILD

„Bereits in den Maßgaben zum Entwurf
der AGB an den Architekten hieß es: ,Da
eine Bibliothek wie kaum ein zweites Bauwerk ein
lebendiger Organismus ist, muss schon in seiner

Neubau der
stimmen, um dennoch gegen den
gegen das
ZLB in Tempelhof zu sein – sprich:
ek (AGB)
Aus für die Amerika-Gedenkbiblioth
am Halleschen Tor. Ein per Volksabstimmung
des Tempeldurchgesetztes Nein zur Bebauung
Fall bewirhofer Areals würde eines auf jeden
ken: Es würde zum Aufschub der ZLB-Pläne
wertenden
– und zu einem nur als positiv zu
Nutzen:
Nichtmachen führen. Der unmittelbare
für eine
Einsparung Hunderter Millionen Euro
verschuldete
Euro
mit Dutzenden Milliarden
Stadt; Erhaltung gewachsener, funktionierenan statt
der Berliner Strukturen; Festhalten
Abwendung von der Berliner Erinnerungskulund
tur. Die AGB als Standort zu bewahren
auszubauen, hieße für die Stadt automatisch
in den Genuss dieser Vorteile zu kommen.
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KOHLMAYEROBERST ARCHITEKTEN,

ARCHITEKTEN, ZUERICH

(CH)

Sinnbild Berliner Größenwahns:
von zwei
Wie ein Flugzeugträger geht der eine
Siegerentwürfen für den Bibliotheksneubau
neben der Runway des früheren
Flughafens Tempelhof vor Anker.
Der Flugzeugträger im Modell.
für Bücher.
In der Phantasie ist er ein Behältnis

ob
So ist als erstes die Frage zu beantworten,
welcher
Sinnbild Berliner Abseitigkeit:
die Planung für die ZLB – gleichgültig,
Auf der grünen Wiese präsentiert
würde
sich
der Siegerentwürfe das Rennen machen
der zweite von zwei Siegerentwürfen
und zeitgemäß
für den Bibliotheksneubau
– überhaupt so zukunftsweisend
Angeals Glaskubus.
ist, wie aus Senatskreisen behauptet.
sichts einer rasanten medialen Entwicklung
Der Kubus im Modell: In
der Phantasie
in weniist er ein Begegnungszentrum
stehen wir vor der Perspektive, dass
mit Büchern.
längst keine Zukunftsprophez
gen Jahren so gut wie alles, was Bibliotheken
eiung mehr. Es ist
HAUPTSTADTBRIEF 115),
im Begriff, Wirklichkeit
bislang beinhalten, also Bücher, Zeitschriften,
so leuchtet unmittelbar
zu werden. Wohl wird es
verein, dass eine zukunftsorientie
Printmedien weiterhin
CDs, Noten ebenso wie Filme, digitalisiert
geben, sie werden aber
rte Umgestaltung des AGB-Gebäudes
angesichts der Sogwirkung
fügbar und von den Nutzern ortsunabhängig
samt Neubebauung
des
Digitalen
ein
sein
angrenzender Flächen,
Randphänomen sein. Vor
vom Senat seinerzeit
auf ihren digitalen Endgeräten abrufbar
diesem Hintergrund
Nutzer
auf Betreiben von Moser
erweist sich die Planung
wird. Einem beträchtlichen Teil dieser
für eine zukünftige
für die neue ZLB als ein
Erweiterung der AGB erworben,
sich den
dem 20. Jahrhundert verhafteter,
kann unterstellt werden, dass sie
die bessere
realitätsferner,
und weitaus kostengünstigere
ja sogar reaktionärer Ansatz:
Weg nach Tempelhof zu einer ZentralbiblioLösung ist. Nach
vorbei gedacht an
den Erfahrungen mit dem
der gesellschaftlichen
thek mit gigantischen 51 000 Quadratmetern
Staat als Bauherrn ist
Entwicklung, der Mediewerden.
davon auszugehen, dass
nentwicklung, dem LeseNutzfläche als überflüssig ersparen
auch der ZLB-Neubau
und
genutzten Einrichtungen von 217
auf 85
mehrvon
als
bares Lernverhalten
Bauabenteuerder
einzulassen,
das
die bereits
seinen
Zukunft
Kostenrahmen
– und
erheblich sprengen würde
den kulturellen Herausforhalbiert. das
Weitere
Schließungen
stehen an
um
heute stark gebeutelten Hauptstädter
teuer
Verduns– man denke
derungen
anzu
des– 21.
die Kostenexplosionen
Jahrhunderts bereits heute
Das Ende der „Gutenberg Galaxis“,
beim
Kosten zu sparen,
so heißt es.überholt.
Barbara Kommt
Schleistehen kommen wird, und zudem
gerade
jene
und aller
Flughafen
BER,
beim Neubau für den Bundeses tatsächlich zum Bau,
ten der Kultur des gedruckten Buches
dann
hagen,
die
Geschäftsführerin
des
Deutschen
Bevölkerungsteile
von
der
Bildung
abschneidet,
Marshall
nachrichtendienst in Berlin
entstünde ein Geisterhaus
Printmedien, das der Medienphilosoph
und vergleichbarer
der
Art, haben,
Bibliotheksverbands,
in diesem
Zusamdie siebesonderen
besonders nötig
sollte „man“
Großprojekte
hat, ist heutesprichtüber
dessen
in andern Städten. Befürchtunspätere Umnutzung
McLuhan bereits 1962 beschrieben
man
in den
menhang von einem „Kahlschlag“,
der besonumgehend
über
Ersatzlösungen
nachdenken
–
gen,
zuständigen
dass
sich
die
Berliner Senatsverwaltun
gegenwärtig veranschlagte
gen am realitätsnahe,
ders hart bildungsferne
Bausummefinanziell
besten jetzt schon beginnen
für die ZLB von 270 Millionen
sollte nachzudenken.kalkulierbare, für
Man spart
Euro
Schichten trifft – und da
bis 2021 leichtdie
auf eine Milliarde Euro
erhöinsbesondere Kinder und Stellt man
erreichbare
Nutzer
an dem
dendiefalschen
Stellen,
hengut
könnte,
dürften nicht übertrieben
einst von AGB-Direktor
sein.
Jugendliche, die keine
Fritzum
Moser
weitsichtig
über
die Köpfe
derAusbaumögLeserDr. und der Geschichte
bedachten
Wege über das nähere
der Ferner
Stadt verpflichtete
lichkeiten für die Bibliothek
stellt sich die Frage, welchen
am verkehrszenSinn es
ein Monument
der
Wohnumfeld hinaus
Lösungen.
Am Hallemacht, überall
tralenhinweg
Halleschen Tor gegenüber
in Berlin Stadtteil-Biblioth
(siehe dazu
eken zu
zurücklegen können oder
schen
Tor öffnete
der
schließen.
kulturellen Senatsgroßartigkeit
Seit mit
1999
hat sich die Zahl dieser
rege
möchten oder dürfen, um
Amerika-Gedenkbiblio-
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mandanten das Terrain
am Halleschen Tor als
Bauplatz anzubieten. Es
lohnt sich, einen kurzen Blick auf die wichtigsten
Grundzüge dieser
ersten Planung zu werfen,
die den Ausgangspunkt der Überlegungen
darstellt und für spä-

zu errichten.

an Bücher zu kommen.
„Doch nur den Lesenden erschließen sich Welten, auch die Berufswelt“, wie es TagesspiegelRedakteur Ralf Schönball jüngst in einem Kommentar zu diesem Thema auf den Punkt brachte.

Fazit: Man spart an den falschen Stellen, um
über die Köpfe von Bibliotheksnutzern und Steuerzahlern hinweg ein Monument der kulturellen
Senatsgroßartigkeit zu errichten, das schon
heute von gestern ist. Dass es sich bei „man“ um
die gleichen Politiker handelt, die den Flughafen BER nicht hinbekommen, sei nur am Rande
erwähnt. Statt sich auf ein weiteres unberechen-

thek 1954 Deutschlands
erste „Public Library“ nach amerikanischem
Vorbild ihre Tore für alle Berlinerinnen und Berliner – ein Ort der Bildung, der Demokratie und
des Lesevergnügens. Einen solchen Ort kann nur
eine zu kurz denkende, ja eine hasardierende
Politik für ein Luftschloss auf dem Tempelhofer
◆
Feld preisgeben wollen.
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Ausstellung der Wettbewerbsteilnehmer für den Neubau
der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) mit vierzig
eingereichten Entwürfen und Modellen im Flughafengebäude
Tempelhof, Transitgang A1, Eingang über GAT-Bereich,
Tempelhofer Damm 1-7, 12101 Berlin. Bis 28. Februar 2014,
Mo bis Fr 12 bis 19 Uhr, Sa und So 11 bis 16 Uhr. Eintritt frei.

Die Abwicklung Amerikas
aus dem Amt schied – Pläne ausgearbeitet,
DER HAUPTSTADTBRIEF macht seit Juni 2012 auf
sie durch den Neubau einer ZLB (Zentral- und
das staatliche Bestreben aufmerksam, die ErinLandesbibliothek) auf der Brachfläche des
nerung an die deutsch-amerikanische Freundeinstigen Flughafens
schaft durch Schleifen der
Tempelhof zu ersetzen.
Erinnerungsorte in Berlin
zu tilgen. Das letzte
Auf unserer Website
verbliebene Angriffsziel
finden Sie seit der
dieser Bestrebungen ist
Ausgabe 109 mit Peter
die Amerika-GedenkbiFunkens bitterer Bilanz
bliothek, AGB. Berlins
„Und tschüss, Amerika!“
hoch verschuldeter Senat
unter „Archiv“ zahlreiche
hat – unter Federführung
Beiträge über die Abwickeines KulturstaatssekreDiese Institution will Berlins Senat weghaben,
lung Amerikas: www.
tärs, der jüngst wegen
koste es, was es wolle (aktuell sind wir bei 270
Millionen Euro): die Amerika Gedenkbibliothek.
derhauptstadtbrief.de
Steuerhinterziehung
ZLB

auf die in dem nur 1300
Meter entfernten Ostsektor lebende Bevölkerung
auszuüben versprach.

Aus all diesen Erwägungen
entschloss sich
der Magistrat, dem amerikanischen
Stadtkom-

„Der unmittelbare
Nutzen auch nur
eines Aufschubs der
ZLB-Pläne: Einsparung Hunderter
Millionen Euro für
eine mit Dutzenden Milliarden Euro
verschuldete Stadt; Erhaltung
gewachsener, funktionierender
Berliner Strukturen; Festhalten
an statt Abwendung von der
Berliner Erinnerungskultur.“

STUTTGART

„Berliner Politik im Rausch des Größenwahns.“
Von Dr. Peter Funken im HAUPTSTADTBRIEF 120.

„Die Amerika-Gedenkbibliothek lässt sich
an Ort und Stelle verdoppeln.“ Von Dr. Fritz Moser,
von 1952 bis 1973
Direktor der AmerikaGedenkbibliothek, im
HAUPTSTADTBRIEF 115.
Berliner Erinnerung
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bestandes zum opfer fielen.
Nach kriegsende
sich nicht verändert – hier
wurde im Westteil 1954
ist eines der letzten
die Amerika-GedenkRelikte der teilung der
bibliothek (AGB) eröffnet.
Stadt zu beobachten.
Gründungsdirektor war Dr. Fritz Moser,
der vorausschauend
Die ZLB platzt aus allen
dachte und auch mögliche
Nähten. Gerade in der
Erweiterungen
Amerika-Gedenkbibliothek
der Amerika-Gedenkbibliothek
müssen
mit plante.
regelmäßig in den Nachmittagsstun die Gäste
den auf dem
Fußboden sitzen, da auch
Die Amerika-Gedenkbibliothek
die höchste Zahl an
hatte eine
möglichen Arbeitsplätzen
Gesamtfläche von 7980 2
im Publikumsbereich
m und sollte nach seinen
nicht für den Andrang ausreicht.
Planungen bis auf das
Doppelte erweitert werden
Ursprünglich für
circa 500 Nutzerinnen und
können. Die Erweiterung
Nutzer gebaut, komder West-Berliner AGB
men jetzt bis zu 3500 Menschen
wurde dann Ende der 80er-Jahre
täglich in die
geplant, BaubeAGB. Die AGB hat heute
ginn sollte im Februar 1991
mehr als das Fünffache
sein. Durch den Fall
an
Ausleihen und deutlich
der Mauer wurde dieser
nicht genug Arbeitsplätze.
Plan nicht ausgeführt.
Nun ist Berlin fast fünfundzwanzig
Jahre vereint.
Die unumgängliche Aufteilung
Berlin ist immens gewachsen
der Bestände
und damit natürlich
auf die beiden Bibliotheksteile
auch der Bibliotheksbedar
f. Nur die
konterkariert
die Idee der Universalbiblioth
der Zentral- und Landesbibliothek Situation
ek. Die AmerikaBerlin hat
Gedenkbibliothek war
wegweisend zu ihrer Zeit,
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Die Abwicklung Amerikas in der

tHoMAS kRÖGER ARCHItEkt,

Der Berliner Senat plant
den Neubau einer Zentralen
Tempelhof. Er sieht darin
eine historische Chance, Landesbibliothek (ZLB) auf dem Gelände des
thek Deutschlands an
ehemaligen Flughafens
einem Standort zu vereinen. die größte neue Freizeitfläche Berlins und die
größte öffentliche BiblioOben ein Modell des Gebäudes,
unten eine mögliche Innengestaltung.

MAX ScHiRNER

An einem Sommertag besichtigte ich das tempelhofer Feld. Schon von weither fallen die neuen

„Die neue ZLB wird ein wichtiger
Ort der Stadtgesellschaft und
ein Gewinn für die Berlinerinnen und Berliner. Die historische Chance, die größte neue
Freizeitfläche Berlins und die
größte öffentliche Bibliothek
Deutschlands an einem Standort zu vereinen, ist eine zukunftsweisende Vision für
Berlin und muss jetzt wahrgenommen werden.“

MOA - MIEBACH OBERHOLZER
ARCHITEKTEN,
ZUERICH (CH)/H.-J. WUTHENOW

Aber wie verhält es sich mit dem Erinnerungswert des tempelhofer Flughafens?

KOHLMAYEROBERST ARCHITEKTEN,
H.-J. WUTHENOW

WikiPEDiA/BEEk100

Beginn einer wunderbaren
Freundschaft: Seit dem
nischen Luftwaffe die
West-Berliner Bevölkerung 26. Juni 1948 versorgten die sogenannten Rosinenbomber
teln, Baumaterialien und
ein Jahr lang im Neunzig-Sekunden-T
der amerikaallem Lebenswichtigen.
akt mit Brennstoffen, Nahrungsmit-

Über die Weisheit der Stilllegung des Flughafens tempelhofs und der ebenfalls beschlossenen Schließung des Flughafens tegel kann
man streiten. ich jedenfalls kenne keine große
Hauptstadt in Europa, die nicht mindestens
zwei Flughäfen unterhält. Schon jetzt ist der
Scherz populär, Berlin habe drei Flughäfen, von
denen allerdings keiner recht funktioniere.

Informationen und Entwurfsabbildungen zum geplanten
Neubau der ZLB finden Sie unter www.zlb.de/neubau

ersten Gestalt die Möglichkeit späterer Veränderungen und Erweiterungen mitgedacht sein.‘ “

Ikone einer nachhaltigen Freundschaft: Die Amerika-Gedenkbibliothek war ein Geschenk der Amerikaner an die Berliner.
Der Regierende Bürgermeister Ernst Reuter nannte sie bei der Grundsteinlegung 1952 ein bleibendes Zeichen der Erinnerung an den Widerstand der Berliner Bevölkerung gegen die sowjetische Blockade.

worden. Und auf den ersten Blick war nicht
die Freiheit der ost-Berliner, sondern die der
westlichen Stadthälfte durch die Amerikaner
verteidigt worden. Für viele ost-Berliner war der
Flughafen tempelhof immer noch das, was er in
den Augen der DDR-Regierung gewesen war: der
Nazi-Flughafen, der nach dem krieg zu einem
Stützpunkt des US-imperialismus geworden war.

gen amerikanischen Botschafter Philip E. Murphy
befragt, der folgendes sagt: „Ich weiß, dass sich
alle Amerikaner freuen würden, dass ihre Gabe von
vor 60 Jahren noch heute so beliebt ist. Wie Public
Libraries in den Vereinigten Staaten hat auch diese
Bibliothek große Zukunftspläne, die ich mit ganzem Herzen unterstütze. Berlin braucht die Bibliothek am Tempelhofer Feld, weil Ideale und freies
◆
Denken Raum für Entfaltung benötigen.“
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Kitty Kleist-Heinrich HF

Michael Rosentritt ist Sportjournalist und Fußballspezialist beim Berliner
Tagesspiegel. Seit 1992 begleitet er die deutsche Nationalmannschaft
zu Europa- und Weltmeisterschaften, seit 1997 berichtet er über Hertha.
1999 erschien sein Buch „Hansa Rostock. Der Osten lebt“,
2009 sein Bestseller „Sebastian Deisler. Zurück ins Leben“.
Für den HAUPTSTADTBRIEF beleuchtet er den jüngsten Finanzcoup
von Hertha BSC.

Hertha ist jetzt neureich
Der amerikanische Finanzinvestor KKR stieg beim notorisch klammen
Hauptstadt-Club ein – ein Beispiel, das im deutschen Fußball
Schule machen könnte | Von Michael Rosentritt
Eines muss man Hertha lassen: Für eine Überraschung sind die Berliner immer gut. Da spielen sie
mal eine richtig gute Hinrunde, und – schwupps
– landen sie im Beuteschema einer „Heuschrecke“. Mit hübschen Folgen, denn plötzlich hat
die notorisch klamme Hertha Geld wie Heu.

Kapitalgeber aus der Wirtschaft im deutschen
Fußball ein. 110 Millionen Euro lässt sich der
weltgrößte Versicherungskonzern seinen Minderheitsanteil an der FC Bayern München AG
kosten. Damit hat der Champions-League-Sieger
neben Adidas und Audi einen dritten Investor,
der jeweils 8,33 Prozent hält. Nur: Dies nun
ist ein Vorgang, der niemanden überrascht.
Was dagegen in Berlin vor sich geht – der Deal
mit einem Finanzunternehmen aus den USA –,
das lässt aufhorchen. Viele fragen sich: Was
wollen die Amerikaner, die ihre Beteiligungen
ungeniert auf Rendite trimmen, bloß mit dem
finanziell angeschlagenen Verein?

61,2 Millionen Euro investierte die Kapitalbeteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co.
L.P. (KKR), der größte und berühmteste Firmenjäger der Welt, ausgerechnet in einen Verein wie
Hertha, zu dem turmhohe Schulden gehören wie
der Funkturm zu Berlin. Ein Novum für den deutschen Fußball. Nie
zuvor ist ein Finanz
Gewagte Geschäfte am grünen
investor bei einem
Bundesligisten
DER HAUPTSTADTBRIEF 119
eingestiegen. „Das
freute sich im Dezember 2013
ist eine finanzielle
darüber, dass Berlins führenTrendwende, das ist
der Fußballverein Hertha
eine bahnbrechende
BSC es wieder in die erste
Vereinbarung für
Bundesliga geschafft hat –
Hertha BSC“, sagte
und mahnte zugleich: „Aus
Vereinspräsident
seinen finanziellen KalamiWerner Gegenbauer
täten muss der Klub noch
am Tag der Vertragsherausfinden.“ Nun ist der
unterzeichnung.
Ausweg gefunden, quasi
über Nacht, als sei die Mahnung
Die Branche ist
höheren Orts erhört worden.
irritiert. Kurz darMichael Rosentritt zeigt, dass
auf steigt mit der
es dabei recht irdisch zuging.
Allianz ein weiterer
Manche mögen’s heißer.

KITTy KLEIST-HEINRICH HF

Heißwassersystem BLANCO HOT.

Rasen

Michael Rosentritt ist Sportjournalist und Fußballspezialist beim Berliner
Tagesspiegel. Seit 1992 begleitet er die deutsche Nationalmannschaft
zu Europa- und Weltmeisterschaften, seit 1997 berichtet er über Hertha.
1999 erschien sein Buch „Hansa Rostock. Der Osten lebt“,
2009 sein Bestseller „Sebastian Deisler. Zurück ins Leben“.
Für den HAUPTSTADTBRIEF beschreibt er Licht und Schatten
des Wiederaufstiegs von Hertha BSC.

Gewagte Geschäfte am grünen Rasen
Berlins führender Fußballverein Hertha BSC hat es wieder
in die erste Bundesliga geschafft. Aus seinen ﬁnanziellen Kalamitäten
muss der Klub noch herausﬁnden | Von Michael Rosentritt
Das erste Adventswochenende war kein fröhliches für Berlins führenden Fußballverein.
Hertha BSC legte bei nasskaltem Schmuddelwetter ein weitgehend spaßfreies 0:0 gegen
den FC Augsburg hin. Damit gelang den Berlinern zum dritten Mal hintereinander in einem
Heimspiel kein Tor – dabei waren sie doch mit
einem rauschhaften 6:1 gegen Frankfurt vor
eigenem Publikum in die Bundesliga gestartet.
Und auch der Blick hinüber zum Hamburger SV
konnte die Laune diesmal nicht bessern; denn
Pierre-Michel Lasogga traf ebenfalls nicht.

www.blanco.de
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Denn neben der sportlich positiven Entwicklung unter Trainer Jos Luhukay und einem für
Seit dem Sommer 2013
den Aufsteiger überaus
Wenn überhaupt,
stürmt Lasogga nämlich
respektablen siebten Tabelals Hertha-Leihgabe für
lenplatz gibt es da auch
ist die wirtschaftliche
den HSV, wo er es in zehn
die alten wirtschaftlichen
Situation für Hertha
Spielen auf acht Tore
Kalamitäten. In der eben
nur als Bundesligist
gebracht hat. Der wuchveröffentlichten Bilanz für
tige Stürmer, für dessen
das Geschäftsjahr 2012/13
beherrschbar.
unbändigen Eifer kein Platz
werden Verbindlichkeiten
im Hertha-Kosmos war, erweist sich beim HSV
in Höhe von 36,8 Millionen Euro ausgewiesen.
als ungeahnte Wertanlage. „Wir freuen uns über
jedes Tor, das Lasogga für den HSV schießt“,
Im Grunde müssten es zum 30. Juni 2013 sogar
Auftakt:
Vielversprechender
sagt Michael Preetz, Herthas Geschäftsführer
gut 71 Millionen Euro
an Schulden sein. Nach
Mit einem rauschhaften 6:1 gegen Frankfurt
Sport, „er schießt es ja auch für Hertha BSC“.
Meinung
von Bilanzexperten
sind zu Herthas
Hertha BSC
startete
vor eigenem Publikum
2013/14.
Bundesliga-Saison auch noch Rückstellungen (9,6
im August in die Verbindlichkeiten
Das hört sich etwas verquer an, ist aber für die
Millionen Euro) sowie die in der Bilanz ausgewieand-Lease-Backnotorisch
klamme
Hertha
eine
nicht
untypische
senen
Rechnungsabgrenzungsposten
(25,23 Milfür
ausgegeben –,
–
Situation. Preetz räumte dem Ligakonkurrenten
lionenGeschäften
Euro) zu addieren.
Hierbei handelt es sich
das sie die entSonderform
HSV bei dem Leihgeschäft nämlich keine Kaufum so einer
genannte
Leistungsschulden. Das heißt:
sprechenden Leisbei
des Leasing,
option ein. Ende der Saison hat Lasogga nach
Die Berliner
haben bereits
Geld bekommen – und
tungen erst noch
der verkauft und
erbringen müssen.
zur
gleichzeitig
weiteren Nutzung DER HAUPTSTADTBRIEF 65
Es geht dabei um
wieder zurück
Erlöse aus Signing
geleast wird
Fees. Das Prinzip:
– gezwungen.
Es wird ein langHertha bekam
fristiger Vertrag
auf diese Weise
mit einem Sponbereits häufig auf
sor, einem Auseinen Schlag viel
Gute Laune trotz gewagter Geschäfte: Michael Preetz, Herthas
rüster oder derGeld, doch wähGeschäftsführer Sport (rechts) und Trainer Jos Luhukay (links).
gleichen ausgerend der Vertragslaufzeit kommt dann nichts oder
handelt. Ein Großteil der Gesamtvertragssumme
Kritische Vereinsmitglieherein.
mehr
nichts
fast
Unterzeichnung
nach
direkt
Fee
Signing
wird als
Verantwortlichen vor, damit einen
gezahlt. Das Gute daran: Es gibt einmal zu Beginn der werfen den
auf die Zukunft zu tätigen.
viel Geld. Das Problem: Für die Restlaufzeit gibt es allzu riskanten Vorgriff
Posten schon gestützt ist, beispielsweise
durch
fast nichts mehr. Allein für die Verlängerung der
um Zinsen zu sparen. So konnte Hertha
2001
Genussrechte.
Lizenzmannschaft
trotz
die sind
BSCWeg
Hertha
diesem
SeitdemAuf
Hertha vor
Zusammenarbeit mit dem Vermarkter Sportfive
des
einigen
die „Hertha BSC Millionenverlustes im operativen Geschäft
Verein
Jahren
rund
eingetragenen
dem
aus
4,5 Millionen
Euro in
zugeflosvon 2014 bis 2018 erhielt Hertha 2009 auf einen
in
sen. DerGmbH
auf Aktien“, der Bilanz den Punkt Verbindlichkeiten von
Genussscheininhaber
und Kommanditgesellschaft
kann frühestens
Schlag 25 Millionen Euro. Im Gegenzug behält
42 Millionen Euro (30. Juni 2012) auf
2016 kündigen
die einhat, hat sie in nahezu
und ausgegliedert
sein Kapital zurückverlankurz KGaA,
Sportfive von allen aus der Vermarktung erzielten
gangs erwähnten 36,8 Millionen Euro
gen, vorausgesetzt,
erwirtschaftet.
drücken.
Minus
eindann
allen Geschäftsjahren
Hertha hätte
die entEinnahmen 20 Prozent ein – und zwar nicht bis
sprechenden
KG betrug das Eigenkapital 2,6
Mittel zurder
Bei Gründung
Verfügung.
2018, sondern bis 2020. Durch Herthas Abstiege
Dass Hertha auf permanenten Geldzufl
uss angeMillionen Euro, zum Abschluss des vergangenen
hat sich der Vertrag entsprechend verlängert.
wiesen ist, zeigt auch die Ausgabe
Hinter dem
von Anleihen.
30. Juni 2013 lag der nicht
Klub liegt eine,am
Geschäftsjahres
sagen
Eine
erste
wurde
2004
aufgelegt,
wir, bewegte
knapp 6 Milgedeckte Fehlbetrag bei 8,26
EigenkapitalSie
durchFinanzpolitik.
Bei den Berlinern sieht man sich seit Jahren zu
lionen Euro kamen zusammen, die
führte den
das, obwohl auch dieser
Verein schon
Unddie
Euro. an
Millionen
Finanzmanövern wie Signing Fees und Salehauptsächlich für die Finanzierung
Grenze der Liquidität. 55 Mildes Baus des Vereinszentrums
lionen Euro Schulden hatte
ausgegeben wurden. Wie verHertha im Juni 2006. Seither
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einbart zahlte Hertha das Geld
fährt der Klub, notgedrungen,
nach sechsjährige Laufzeit bei
einen Kurs der wirtschaftlichen
einer jährlichen Verzinsung
Vernunft. Nachhaltig verbessert
von 5 Prozent zurück. Die zweite
hat das die wirtschaftliche Lage
Anleihe (2010 bis 2016) erbrachte
allerdings kaum, zwei Abstiege
nur
noch 3,5 Millionen Euro, genutzt zur
verhinderten bessere Bilanzen.
Rückführung von Kreditlinien. Diesen
Über 30 Millionen Euro haben die
Betrag führt Hertha in der Bilanz unter
beiden Abstiege 2010 und 2012
dem Punkt Verbindlichkeiten auf.
gekostet. Die Verluste in diesen
Jahren sind letztlich nur durch
Wenn überhaupt, ist die wirtschaftaußerplanmäßige Einnahmen
liche Situation für Hertha nur als
geringer ausgefallen. Die Bilanz des
Bundesligist beherrschbar. So, wie
ersten Zweitligajahres schönte eine
es
aussieht, sollte in dieser Saison der
Einlage von 8 Millionen Euro eines
Klassenerhalt gelingen. Dann könnte
Investors, der als Gegenleistung
der Klub erstmals seit vielen Jahren
Beteiligungen an SpielertransferrechWuchtiger einen ausgeglichenen
ten erhielt. Den Fehlbetrag des zurückHaushalt hinbeStürmer:
Pierre-Michel kommen. Hierbei profitieren die Berliner
liegenden Geschäftsjahres minderte
Lasogga, von den gestiegenen Gesamteinnahder Verkauf von Cateringrechten.
bis zum Ende
men der Deutschen Fußball Liga (DFL)
der Saison
von Hertha durch den neuen Fernsehvertrag.
Im Sommer 2014 fallen nämlich die
an den Hamburger SV
Rechte am Stadioncatering an Hertha
ausgeliehen.
Aber die Wende hinsichtlich des chrozurück. Dann läuft der Vertrag mit
dem bisherinischen Haushaltsdefizits hängt auch
gen Anbieter Aramark aus, der 2004
von Hertha
geschlosselbst ab. Die attraktive Spielweise
sen worden war. Die neuen Rechte
der Berliner
stellen auf
findet beim zahlenden Publikum erfreulich
sechs Jahre hochgerechnet einen Wert
regen
von etwas
Zuspruch. Bislang kamen im Schnitt
mehr als 10 Millionen Euro dar. Im
52 000
Juni 2013 hat
Zuschauer zu den Heimspielen, kalkuliert
Hertha diese Rechte an einen Investor
hatte
verkauft.
der Klub mit 47 500. In dieser Hinsicht
Der zukünftige Caterer wird dann nicht
liegt Hertha
an Heralso schon mal mit rund einer Million
tha zahlen, sondern an den Investor.
Euro über
Diese 10
dem Plan – und Kassenfüller wie der
Millionen Euro sind bei Vertragsabschluss
FC Bayern und
an
Borussia Dortmund werden erst noch
Hertha gezahlt und postwendend
ins Olympiafür die Redukstadion
kommen. Und dann ist da ja auch noch
tion von Verbindlichkeiten eingesetzt
der
worden,
Hoffnungsträger Pierre-Michel Lasogga.
◆
PICTURE ALLIANCE/CAMERA4

Komfort zum schwach werden verspricht das Heißwassersystem BLANCO HOT.
Die elegante Armatur verfügt über eine zusätzliche, integrierte Heißwasserbedienung.
Verbunden mit einem 5-l-Boiler direkt unter der Spüle liefert sie kochend heißes Wasser.
Rund um die Uhr, sofort und ab dem ersten Tropfen. BLANCO HOT ist die intelligente
Symbiose aus innovativer Technik und perfekter Funktionalität. Mehr heiße Vorteile und
gute Ideen rund um Spülen und Armaturen finden Sie beim Fachhandel oder im Internet.

Berlin zurückzukehren – er ist bis 2015 an Hertha
gebunden. Es sei denn es kommt jemand, der
Lasogga aus dem Vertrag herauskauft. Der HSV
ist bereits ganz scharf darauf, allerdings soll auch
der neureiche VfL Wolfsburg mit dem VW-Konzern
im Rücken schon seine Fühler ausgestreckt
haben. Hertha kann in jedem Fall nur gewinnen:
Entweder sie bekommt eine Tormaschine zurück
– oder aber einen Geldregen. Letzteres könnten die Berliner fast dringender gebrauchen.

PICTURE ALLIANCE/
INSIDE-PICTURE/
SELIM SUDHEIMER
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„Wir freuen uns
darauf, Hertha
BSC als Partner
unterstützen zu
können und sehen
deutliches Potenzial
darin, den Verein
national und international stärker zu
etablieren“, sagte
KKR-Europachef
Johannes Huth. Was
soll er auch sonst
sagen? Bei Hertha
hangelt man sich
indessen am Fak-

picture alliance/City-Press

Hoch hinaus, dem runden Leder hinterher – und dank der Finanzspritze des Investors KKR auch einer besseren Geschäfts
bilanz: Szene aus dem Bundesligaspiel Hertha BSC gegen Hannover 96 im März 2014.

tischen entlang. Es handele sich nicht um eine
Übernahme im klassischen Sinne, sondern um
eine strategische Partnerschaft. Die Laufzeit
dieser Partnerschaft ist auf sieben Jahre fixiert.
Was sich nach Planungssicherheit anhört, könnte
im schnelllebigen Fußballgeschäft ein hohes
Gut darstellen. Neben dem Kapitalzufluss verspricht sich Hertha, vom Know-how und dem
internationalen Netzwerk der weltweit agierenden Amerikaner profitieren zu können. Vielleicht
lässt sich so das eine oder andere Unternehmen
für ein künftiges Sponsoring interessieren.
Wie auch immer – die neureiche Hertha wird den
Fußball nicht neu erfinden, geschweige denn aus
den Angeln heben. Sportlich wird sich ohnehin
eher nur auf lange Sicht etwas ändern. Zunächst
einmal verbessert sich durch den Einstieg die
Einnahmesituation des Vereins, weil in der Vergangenheit verpfändete oder verkaufte Rechte zurückerworben werden können – und das bei gleichzeitiger Senkung der Ausgaben durch Rückführung von

Krediten bei Banken. Beides führt jährlich leicht zu
Einsparungen von sieben bis neun Millionen Euro.
Sport-Geschäftsführer Michael Preetz kündigte
an, dass Hertha weiter „mit viel Augenmaß“
die Mannschaft verbessern und weiterentwickeln werde. Wirtschaftlich aber ändert
sich vieles, wenn nicht gar alles, so Herthas
Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller – Stichworte hier: Entschuldung, Kostenersparnis,
positives Eigenkapital und Langfristigkeit.
Für rund 20 Millionen der 61,2 Millionen Euro
hat der Investor 9,7 Prozent Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
auf Aktien (KGaA), erworben. Die restlichen
90,3 Prozent hält der Hertha BSC Stammverein. Der größte Posten, rund 34 Millionen Euro,
fließen Hertha als eine Art Vorfinanzierung
künftiger Einnahmen zu. Hierfür wird Hertha jährliche Rückzahlungen an den Investor
leisten. Diese Belastung sei laut Ingo Schil-
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ler allerdings „deutlichst“ niedriger als die
Zinsbelastung, die der Klub bisher für Kredite
etwa bei Banken bezahlt hat – diese Kredite
stammen aus Zeiten der Hochzinsphase.
Verwendet wird ein Teil des Geldes zur Rückführung der Schulden. Zum 30. Juni 2013 wies
Hertha einen Schuldenstand von knapp 37 Millionen Euro aus. Nun werden alle zinstragenden
Verbindlichkeiten abgelöst, was gleichwohl
nicht bedeutet, dass der Klub mit einem Schlag
schuldenfrei ist. Genau genommen haben
sich die Verbindlichkeiten für Hertha nur verschoben. In der Finanzbranche gilt derweil als
ausgemacht, dass für KKR nicht die sportliche
Leistung und Leitung Herthas im Fokus stehen.

dass der Investor seine Anteile veräußern darf.
Für diesen Fall besitzt Hertha ein Vorkaufsrecht.
Und hierin dürfte das eigentliche Kalkül des
Investors liegen. Üblicherweise verspricht KKR
seinen Geldanlegern Renditen zwischen 17 und
22 Prozent. Herkömmliche Engagements von
Finanzinvestoren dauern maximal sechs, sieben Jahre, dann wird nach oft durchgreifenden
Sanierungsarbeiten gewinnbringend weiterverkauft – jene Praxis also, die in der Öffentlichkeit immer wieder mit den sprichwörtlichen
„Heuschrecken“ in Verbindung gebracht wird.

Das 1976 in New York gegründete Unternehmen
KKR ist der Primus unter den Großen und Erfolgreichen der Private Equity Branche. Dass das
übliche Vorgehen auch
Da ausgerechnet Johanbei Hertha geplant
Man fragt sich: Was wollen
nes Huth, KKRs bester
die renditebewussten Amerikaner ist, gilt indessen als
Mann in Europa, der
unwahrscheinlich. Ein
bloß
mit
dem
finanziell
in Deutschland schon
Fußballbetrieb ist weniim Aufsichtsrat von
ger planbar als eine
angeschlagenen Verein?
WMF, ProsiebenSat.1
Industriebeteiligung.
Media und des Gabelstaplerherstellers Kion
61,2 Millionen Euro, das bedeutet für Hertha
sitzt, nun auch in den Aufsichtsrat der Herthaeinen warmen Regen – aber diese Summe,
KG ziehen wird, darf als wahrscheinlich gelten,
mit der KKR bei Hertha einsteigt, rangiert bei
dass das Unternehmen echte Einnahmequellen
den Amerikanern unter Peanuts. In der Regel
bei dem Berliner Verein sieht. Auf Lizenzrechte
geht es bei ihnen um dreistellige Millionenund darauf, wie mit ihnen Geld zu verdienen ist,
Beträge, wenn nicht um Milliarden. Vor dem
versteht Huth sich spätestens seit KKR unter
Hertha-Deal hatte KKR in der Finanzdienstleisseiner Ägide Bertelsmanns Musikrechtefirma
tungssparte zugeschlagen: Für 2,4 Milliarden
BMG Rights Management übernahm. Bei HerDollar erwarb der Branchenführer die Mehrheit
tha tut sich, was Lizenzen angeht, ein weites
der US-Firma Sedgwick, eines Unternehmens,
Feld auf, denn in den vergangenen Jahren hat
das Versicherungsforderungen verwaltet.
der Verein viele Rechte verpfändet oder verkauft, vom Catering im Stadion bis hin zu TVEigentlich habe KKR, so heißt es in der BranEinnahmen. Um solide Einnahmen zu generieren, che, bei Hertha lediglich 20 Millionen Euro von
werden diese Rechte nun zurückerworben.
den 61,2 Millionen Euro im Feuer – der Rest sei
ordentlich angelegt und könne zudem gewinnLaut Hertha-Finanzchef Ingo Schiller kann
bringend umgewandelt werden. KKR hatte
Hertha die 34 Millionen Euro aus der Vorfinanden Unternehmenswert Herthas beim Einstieg
zierung in sieben Jahren zurückzahlen, muss
mit 220 Millionen Euro veranschlagt. Einmal
aber nicht. Als wahrscheinlicher gilt, dass der
angenommen, dieser Wert würde in sieben JahInvestor diese Summe in weitere Anteile an
ren auf 300 Millionen Euro steigen, besäßen
der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
die möglichen Anteile KKR einen Gegenwert
umwandelt. Eine Aufstockung seiner Anteile bis
von knapp 100 Millionen Euro. Die Gewinnzu 33,3 Prozent ist vertraglich zulässig. Ebenso,
Prognose ist also alles andere als ungünstig.
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Insofern könnte Herthas Deal mit KKR SignalwirBerlins Hertha dürfte für Einstiege von Finanz
kung haben. Zwar ist das hiesige Fußballgeschäft
investoren den Anfang einer neuen Ära markieinzwischen zu einem Milliardengeschäft geworden
ren. Die Berührungsängste auf beiden Seiten
– die Spielzeit 2012/13 endete für die Bundessinken. Für die Fußballklubs sind traditionelle
liga mit einem Rekordumsatz von 2,17 Milliarden
Einnahmequellen wie Fernsehrechte, Ticketing
Euro –, doch die
und MerchandiVereine sind permasing ausgereizt.
nent auf der Suche
Andererseits wird
nach neuen Gelddie Bundesliga für
quellen. Profifußball,
Investoren immer
so hat es einmal der
interessanter. Die
frühere VorstandsMarke „Bundesliga“
vorsitzende des
gewinnt derzeit
Hamburger SV Bernd
gerade international
Hoffmann umschriean Wert – nicht nur
ben, ist das Streben
wegen des deutnach maximalem
schen Championssportlichen Erfolg bei Sie lenken die Geschicke von Hertha BSC: Johannes Huth, Europa- League-Finales
gleichzeitiger Vermei- Chef des Finanzinvestors KKR und jetzt im Aufsichtsrat der Hertha vor einem Jahr.
KG (oben) und Herthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller (unten
dung der Insolvenz.
links) und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz (unten rechts).
Allerdings wird es
Es ist ein schmaler
nicht zu solchen
Grat, auf dem sich
Auswüchsen wie
die Bundesligaklubs
in England, Spabewegen. Strateginien oder Franksche Partnerschaft
reich kommen, wo
lautet die ZauberforFirmen, Familien
mel, gegen die die
oder PrivatpersoRomantik am Fußball
nen ganze Vereine
längst den Kürzeren
komplett übernahgezogen hat. Zwölf
men. In Deutschland
der 18 Bundesligisschiebt dem die
ten haben ihren Prosogenannte 50+1fibetrieb bereits in eine Kapitalgesellschaft umge- Regel einen Riegel vor. Zwar ist es möglich,
wandelt. Derzeit gibt es in der Spielklasse ein
dass sich die Mehrheit des Kapitals im Besitz
börsennotiertes Unternehmen (Dortmund), zwei
privater Investoren befindet, aber niemals die
Vereine als AG (FC Bayern, Eintracht Frankfurt)
Stimmenmehrheit und damit die Kontrolle. Hier
und neun Kommanditgesellschaften. Nur Schalke, behält der Mutterverein das Sagen im Haus –
Nürnberg, Mainz, Stuttgart, Freiburg und der
auch wenn ein ganzer Heuschreckenschwarm
◆
HSV haben diesen Schritt noch nicht vollzogen.
anklopft.
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privat

Dr. Peter Funken ist Kunstjournalist und Kurator der Kunstmesse
BERLINER LISTE, die im September 2014 zum elften Mal stattfinden wird.
Für den HAUPTSTADTBRIEF besichtigte er das kürzlich eröffnete
Berliner Buchstabenmuseum. Der Besuch hat ihm die Augen geöffnet –
für die Leuchtreklame im Stadtraum.

Die Buchstaben der Stadt
Leuchtschriften, Logos, Buchstaben – sie sind nicht wegzudenken
aus dem Bild der Städte. Und sie haben viel zu erzählen,
wie die Sammlung des Buchstabenmuseums zeigt | Von Peter Funken
Die Welt ist voll von ihnen – Leuchtschriften,
Das Museum geht auf die Initiative der GrafikeLogos und Buchstaben kleiden Gebäude, Archirinnen Barbara Dechant und Anja Schulze zurück,
tekturen und ganze Städte ein. Sie dienen der
die 2005 den Verein Buchstabenmuseum e. V.
Reklame und Orientierung, sind Bestandteil von
gründeten und geradezu obsessiv begannen,
Verkehrs- und Leitsystemen und beeinflussen
Buchstaben und Schriftzüge zu sammeln. Viele
somit unser Leben im öffentlichen Raum. Diese
Exponate bekamen die beiden von GeschäftsWelt der Schriften, ihre Geschichte und Gegenleuten geschenkt, deren Lokale umgebaut oder
wart, ist ein bisher kaum behandeltes Thema
umgenutzt wurden. Andere Objekte stammen
– im neuen Buchstabenmuseum in Berlin-Mitte
von aufgelösten Firmenketten wie Quelle, Hertie
an der Jannowitzbrüund Wertheim, aber
Mehr
als
800
Schriftzüge
cke unweit des Aleauch von ehemaligen
xanderplatzes ist es
DDR-Betrieben oder
und Leuchtelemente
jetzt zu besichtigen.
wie dem
veranschaulichen die Geschichte Institutionen
DDR-Rundfunk. 2010
von Reklame und Typografie
Als die Elektrizität in
zog der Verein in das
den 1890er-Jahren
Berlin-Carré am Alex.
im Stadtraum.
öffentlich nutzbar
Immer mehr Exponate
wurde, erkannten findige Unternehmer schon
erreichten die Sammlung, so dass sich Dechant
bald das Potential des Elektrolichts: Die erste
und Schulze dafür entschieden, einen wirklich
Lichtwerbeanlage für den Markenartikel Malgeeigneten Ort für ihr Museum zu suchen.
ton-Wein entstand 1896 am Berliner Spittelmarkt, ein Jahr später wurde in der Leipziger
In der Holzmarktstraße an der Jannowitzbrücke auf
Straße eine Lichtanlage installiert, die dann
dem Gelände eines ehemaligen Konsum-Markts
schon in rot und weiß leuchten konnte. So
begannen sie im Sommer 2013 mit dem Umbau
frühe Beispiele sind nicht erhalten, aber mehr
einer 400 Quadratmeter großen Fläche. Dort befinals 800 Schriftzüge und Leuchtelemente, die
det sich nun das Museum, das eine permanente
in den Ausstellungsräumen und dem SchauAusstellung und ein Schaulager beherbergt. In der
depot des Berliner Buchstabenmuseums zu
Ausstellung kann man die Entwicklung von Schriftsehen sind, veranschaulichen die Geschichte
und Leuchtreklame anschaulich erleben – etwa,
und Gegenwart von Reklame und Typografie
wie eine Leuchtschrift in sechs Arbeitsgängen
im Stadtraum so umfassend wie nie zuvor.
entsteht, welche Verfahren bei der Herstellung von
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Buchstabensuppe blau-weiß – im Schaudepot des Buchstabenmuseums reiht sich, nach Farben sortiert, Exponat an Exponat.

Buchstaben aus Metall, Keramik, Holz und Plastik zur Anwendung kommen oder welche Farben
durch die Gase Neon (Orangerot), Helium (Rosa),
Krypton (Weiß) und Argon (Blau) erzeugt werden.

Viele der Exponate sind keine kompletten Schriftzüge, sondern nur Einzelteile davon, so auch die

andrea katheder (2)

Die Ausstellung lebt von der Inszenierung und
der Ästhetik schöner Buchstaben und Leuchtschriften. Da gibt es beispielsweise die großen E aus dem Schriftzug des Tagesspiegel,
die wie eine moderne Skulptur wirken. Oder
die gelungene Zusammenstellung rein weißer

Schriftzüge. Da gibt es eine Installation, die ein
beschädigtes großes E ins Zentrum rückt und auf
dessen Herkunft verweist – es spielte in Quentin Tarantinos Film „Inglorious Bastards“ eine
Rolle, als Element im Schriftzug des Filmtheaters
„Le Gamaar“, das in die Luft gesprengt wird. In
Endlosschleife ist die Filmsequenz zu sehen,
das zerstörte E deutlich im Flug erkennbar.

Zierfische – die markante DDR-Schönschrift prangte einst über einer Tierhandlung am Frankfurter Tor.
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andrea katheder

Berlin leuchtet – die Fassade des Buchstabenmuseums unweit von Jannowitzbrücke und Alexanderplatz.

Lettern „le“, die zur Hintergleis-Beschriftung der
U-Bahn-Station Alexanderplatz gehörten. Diese
Haltestelle war lange ein Geisterbahnhof, in den
Jahrzehnten der Teilung Berlins fuhren die Bahnen
dort durch, ohne zu halten. Damit ist den zwei kleinen Buchstaben, deren Typografie 1923 entstand,
ein ähnliches Schicksal zuteil geworden wie Franz
Biberkopf, der Hauptfigur in Alfred Döblins Großstadtroman „Berlin Alexanderplatz“, in dem es
heißt: „Ramponiert steht er zuletzt wieder am Alexanderplatz, das Leben hat ihn mächtig angefasst.“
Zahlreiche Ausstellungsstücke sind, obwohl oft
nur Fragment, von beachtlichen Dimensionen.
Drei Meter hoch sind beispielweise die roten
AEG-Buchstaben. Nach Farben geordnet, zeigt
das Museum im Depot Buchstaben jeglicher
Herkunft und in allen möglichen Erhaltungszuständen. Dechant und Schulze beschäftigen sich
bei ihrer (ehrenamtlichen!) Tätigkeit auch mit
Fragen vorsichtiger Restauration und konkreter
Geschichtsforschung. So besitzt das Buchstabenmuseum den Nachlass des VEB Neontechnik
Halle, eines von vier DDR-Betrieben, die Leuchtreklame herstellten. Skizzen, technische Zeichnungen und Entwürfe belegen, dass die Spezialisten
hohe Ansprüche an die Arbeit mit Licht stellten.
Der geschichtliche Überblick, den das Museum
mit seinen Beispielen aus West und Ost vermittelt,
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beschreibt nicht nur die Qualität, sondern auch
den Niedergang einer gestalterischen und typografischen Kultur, denn zunehmend weichen heute
die ursprünglich aufwendig erstellten Schriften
und Signets simplen Leuchtkästen. Die einstige
Handwerkskunst und Vielfalt in der Lichtwerbung
ging stark zurück, auch aufgrund der Marktführerschaft internationaler Firmen – heute dominieren die immer gleichen Logos des Mode- und
Unterhaltungselektronikhandels die Innenstädte.
Zum ästhetischen und gedanklichen Gewinn,
den ein Besuch im Buchstabenmuseum gewährt,
gesellt sich ein weiterer: Es ist die geweckte Sensibilisierung für das Phänomen der städtischen
Lichtlandschaft. Wer die die Ausstellung verlässt,
beginnt sogleich, die umgebenden Leuchtreklamen aufmerksamer, und durchaus kritischer, zu
betrachten. Direkt gegenüber strahlt die Reklame
eines Car-Wash-Unternehmens auf die komplette
Fassade ab, ein Discounter-Logo und das U-BahnSignet sind die markantesten Elemente im Stadtraum um die Jannowitzbrücke – Konsum und Pop,
◆
Signale, wohin man schaut.

Buchstabenmuseum, Holzmarktstraße 66, 10179 Berlin.
Geöffnet Donnerstag bis Sonntag 13 bis 17 Uhr, Eintritt
6,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Von 23. März bis 4. Mai 2014
zusätzlich zur Dauerausstellung: „ABC-Objekt“
von Adam Slowik. www.buchstabenmuseum.de

Donnerstag, 3. Juli, 19.30 Uhr

First Night

Crossover-Konzert mit Highlights aus Klassik, Film und Rock
Stargäste: SILLY, PRAG & Nora Tschirner, Till Brönner u. a.
– Feuerwerksfinale –

Freitag, 4. Juli, 19.30 Uhr
Anna Maria Kaufmann präsentiert:

Classic Ladies

Klassik, Show & Pop mit Charme und Frauen-Power
Mit Katharine Mehrling, Yma America, Adriane Queiroz und vielen anderen.

Programmänderungen vorbehalten

In Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin–Brandenburg (rbb)

Samstag, 5. Juli, 19.30 Uhr

Mozart – Haydn – Beethoven
Galakonzert der Wiener Klassik in Licht und Feuer
Special Guest: Giora Feidman

Foto: Mathias Wodrich © · designed by report

Sonntag, 6. Juli, 19.30 Uhr

Bella Italia

Eine musikalische Reise nach Italien

Montag, 7. Juli, 19.30 Uhr
Der Graf kommt:
Alles hat seine Zeit Tour
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DIE SC HOKOL A DEN
AU S DEN B E S T EN EDELK A K AOS DER W ELT

PURE LEIDENSCHAF T FÜR DAS
D E TA I L U N D 10 0% ED ELK A K AO
Edelkakaos sind die aromatischsten
Kakaosorten der Welt. Wir verarbeiten
nur die besten Ursprungs-Edelkakaos zu
herausragenden puren Schokoladen.
Denn der Kakao macht den Unterschied.
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