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1. Der Euro in der Krise

Am 19. Mai 2010 formulierte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel im Deutschen
Bundestag: „Die gegenwärtige Krise des
Euro ist die größte Bewährungsprobe,
die Europa seit Jahrzehnten, ja wohl
seit Unterzeichnung der Römischen
Verträge im Jahre 1957 zu bestehen
hat.“1 Diese Krise äußerte sich vor al-
lem darin, dass hoch verschuldete Eu-
roländer wie Griechenland Kredite nur
noch zu exorbitant hohen Zinsen be-
kamen. Ende April 2010 musste Grie-
chenland bis zu 13% für seine Staats-
anleihen bieten. Damit einher ging ein
starker Kursverfall des Euro: Im De-

zember 2009 lag der Euro bei rund 1,50
US-Dollar, im Mai 2010 nur noch bei
knapp über 1,20 US-Dollar. Diese Ent-
wicklung schürte die Sorge um die Sta-
bilität des Euro. Ausschläge an den Fi-
nanzmärkten sowie an den Aktien-
märkten kamen hinzu.

2. Die Ursachen der Eurokrise

Die Eurokrise kam in ihrem Ausmaß
überraschend, nicht aber als Tatsache
an sich. Schon länger war befürchtet
worden, dass insbesondere die Ent-
wicklung in den sogenannten „PIIGS-
Staaten“ (Portugal, Irland, Italien, Grie-

Editorial:
Die Krise des Euro – eine Chance
für mehr Stabilität in Europa?

Peter Witterauf

Die Eurokrise kam in ihrem Ausmaß überraschend, nicht aber als Tatsache an
sich. Kernursachen waren die hohen Haushaltsdefizite in den Euroländern, das
schwindende Vertrauen in die Stabilitätspolitik der Eurozone und die Angst der
Anleger vor möglichen Geldverlusten. Eine vorher nicht für möglich gehaltene
Spekulationswelle führte dazu, dass es zur Krise kam.

Die Eurokrise kann eine Chance für mehr Stabilität in Europa sein. Der Stabili-
tätspakt, der durch die damalige rot-grüne Bundesregierung aufgeweicht wurde,
muss wieder verschärft angewendet werden. Gleichzeitig sind seine Regeln zu ver-
bessern. Ein effektives Kontrollgremium muss sicherstellen, dass bei den Haus-
haltszahlen nicht manipuliert wird. Auch neue Sanktionsmöglichkeiten müssen
geschaffen werden. Generell kommt es darauf an, die Stabilitätskultur in Europa
zu stärken.
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Peter Witterauf6

chenland und Spanien) zu Ausschlägen
an den Finanzmärkten führen könnte.
Im Jahr 2009 hatte Portugal ein
Haushaltsdefizit in Höhe von 9,4% des
Bruttoinlandsprodukts und einen
Schuldenstand (ebenfalls gemessen am
Bruttoinlandsprodukt) von 76,8%. Die
entsprechenden Vergleichszahlen für
Irland lauteten 14,3% und 64,0%, für
Italien 5,3 % und 115,8 %, für Grie-
chenland 13,6% und 115,1% sowie für
Spanien 11,2 % und 53,2 %.2 Die
schwierigste Situation hatte also Grie-
chenland: ein sehr hohes laufendes
Haushaltsdefizit sowie eine sehr hohe
Gesamtverschuldung. Erschwerend
kam hinzu, dass Griechenland fast aus-
schließlich im Ausland verschuldet ist.

Seit Anfang des Jahres 2010 wurde im-
mer häufiger thematisiert, dass Grie-
chenland unter falschen Voraussetzun-
gen in die Europäische Währungsuni-
on aufgenommen wurde, weil es die
Höhe seines Staatsdefizits systematisch
verschleierte. Bei dieser Verschleierung
waren international tätige Großbanken
wie Goldman Sachs, GP Morgan und
UBS behilflich. Mit Hilfe undurchsich-
tiger Konstruktionen wie Verpfändun-
gen oder Währungs-Swaps3 wurden
Lasten in die Zukunft verschoben.4

Hierdurch wurden die aktuellen Defi-
zit-Zahlen geschönt. Diese Praxis wur-
de Mitte April 2010 erneut beleuchtet,
als die europäische Statistikbehörde Eu-
rostat das griechische Haushaltsdefizit
des Jahres 2009 nach oben korrigierte.
Verschiedene Ratingagenturen stuften
daraufhin die Bonitätsnoten grie-
chischer Staatsanleihen deutlich herab.
Die Folge war eine dramatische Zuspit-
zung der Situation.

Zu dieser Situation wäre es nicht ge-
kommen, wenn es ein effektives Kon-

trollgremium gegeben hätte. Auch
kreative Manipulationen lassen sich
entlarven, wenn der entsprechende
Wille da ist und entsprechende Kon-
trollmechanismen installiert werden.
Daran hat es leider gefehlt.

Die Kernursachen der Eurokrise waren
also die hohen Haushaltsdefizite in den
Euroländern, das schwindende Ver-
trauen in die Stabilitätspolitik der Eu-
rozone und die Angst der Anleger vor
möglichen Geldverlusten. Eine vorher
nicht für möglich gehaltene Spekulati-
onswelle führte dann dazu, dass es zur
Krise kam.

Bei der Staatsverschuldung wäre es
falsch, den Blick nur auf die sogenann-
ten PIIGS-Staaten zu richten. Auch an-
dere Länder haben mit einer hohen
Staatsverschuldung zu kämpfen. In
Deutschland lag die Staatsverschul-
dung 2009 bei fast 1,8 Billionen Euro
oder 73% des Bruttoinlandsprodukts.5

Auch dies ist eine gewaltige Größen-
ordnung. Rechnet man die Verpflich-
tungen aus Renten und Pensionen da-
zu, dann wäre die Staatsschuld
Deutschlands noch erheblich höher.

Schädlich für die europäische Stabili-
tätskultur war insbesondere auch das
Verhalten der beiden größten Euro-
staaten, Deutschland und Frankreich.
Beide haben mehrfach die Kriterien des
Stabilitäts- und Wachstumspaktes ver-
letzt.6 Zugleich haben sie durchgesetzt,
dass der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt aufgeweicht wurde. Eine Reform
des Stabilitätspaktes, die insbesondere
auch auf Druck der damaligen rot-grü-
nen Bundesregierung zu Stande kam,
ermöglichte es, dass Sonderfaktoren bei
der Berechnung des Haushaltsdefizits
angerechnet werden können, sodass
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Editorial: Die Krise des Euro – eine Chance für mehr Stabilität in Europa? 7

die 3 %-Grenze nicht überschritten
wird.

Deutschland machte zum Beispiel die
Sonderbelastung „Kosten der Deut-
schen Einheit“ geltend. Des Weiteren
wurde es möglich, die Zeit für die
Rückführung des Defizits zu verlän-
gern. Diese Aufweichung der Stabili-
tätskriterien hat tiefe Spuren in ganz
Europa hinterlassen. Kleinere Euro-
staaten nahmen das schlechte Vorbild
der Großen gerne zum Maßstab, ganz
getreu dem Motto: „Wenn die großen
Staaten das dürfen, dann dürfen wir
das auch.“

Verschärft wurde die Eurokrise nicht
zuletzt durch eine massive Spekulation
gegen den Euro. Die Spekulationsge-
schäfte stiegen auf Rekordhöhe. Die Ex-
perten sprachen von „Wetten gegen
den Euro“. Ungedeckte Leerverkäufe
zum Beispiel wurden eingesetzt, um
von einem Kursverfall des Euro zu pro-
fitieren.7 Eine solche Entwicklung
kann sehr gefährlich werden. Sie wird
zum Beispiel durch einige Hedgefonds
ausgelöst und durch viele Nachahmer
verstärkt, sodass eine massive Schub-
kraft entwickelt wird. Es bietet sich der
Vergleich mit einer „Büffelherde“ an:
„Ist die Schar erst einmal losgelaufen,
kennt sie nur noch eine Richtung.“8

3. Die Krise nicht überzeichnen

Die Kommentare zur Eurokrise waren
leider sehr häufig dadurch geprägt, dass
Ängste geschürt und die Menschen zu-
sätzlich verunsichert wurden. Von der
„Weichwährung Euro“ war die Rede,
vor einer „drohenden Geldentwer-
tung“ wurde gewarnt und vor einem
„Zerbrechen des Euro“. Auch die Ge-

fahr einer „Währungsreform“ wurde
an die Wand gemalt und die Absiche-
rung des Vermögens empfohlen.9 Be-
zeichnenderweise kamen solche Be-
wertungen sehr oft von Persönlichkei-
ten, die keine Gesamtverantwortung
zu tragen haben und von der „Zu-
schauertribüne“ aus ihre Kommentare
vornehmen können. Viele Bewertun-
gen ließen die notwendige Objektivität
vermissen. Und sicherlich spielte auch
eine Rolle, dass in unserer übersättigten
Medienwelt meist nur der Gehör fin-
det, der schrille Schlagzeilen produziert
und Unheil verkündet.

Die Realität ist viel vernetzter, kompli-
zierter und differenzierter, als es in vie-
len Kommentaren zum Ausdruck kam.
So ist zum Beispiel auffällig, dass kaum
zwischen dem Binnenwert und dem
Außenwert des Euro unterschieden
wurde. Maßgeblich für die Stabilität ei-
ner Währung ist in erster Linie der Bin-
nenwert. Der Binnenwert des Euro wird
an der Kaufkraft bzw. der Inflationsrate
gemessen. Hier ist anzuführen, dass
entgegen der öffentlichen Wahrneh-
mung der Euro sich bisher stabiler ge-
zeigt hat als die Deutsche Mark. Von
1991 bis 1999 zum Beispiel stieg der
Verbraucherpreis-Index in Deutsch-
land um rund 20%, von 1999 bis 2007
nur um 13,7 %.10 Aktuell liegen die
Teuerungsraten des Euro in einem Be-
reich, der von den Fachleuten als Sta-
bilität gewertet wird. Mittel- und län-
gerfristig sind Inflationstendenzen
nicht auszuschließen, insbesondere,
wenn es zu einem starken Liquiditäts-
wachstum käme. Eine stabilitätsorien-
tierte Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank kann diesen Tendenzen
aber wirksam entgegenwirken, zum
Beispiel durch eine restriktive Offen-
marktpolitik oder Mindestreservepoli-
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tik. Schreckensszenarien sind deshalb
fehl am Platz.

Gerade in Deutschland ist die Angst vor
einer Geldentwertung besonders groß.
Dies verwundert nach den negativen
Erfahrungen der Vergangenheit nicht:
Im letzten Jahrhundert haben die
Deutschen nach zwei Inflationen
(1923 und 1948) ihr Geldvermögen
verloren. Die aktuellen Ängste haben
aber keine reale Grundlage: Die heuti-
ge Situation ist mit den damaligen Pro-
blemen in keiner Weise vergleichbar.
In keinem einzigen Wirtschaftsbereich
ist derzeit mit einer Verknappung des
Warenangebots zu rechnen. Teilweise
sind sogar deflationäre Tendenzen zu
beobachten, die durch Nachfragezu-
rückhaltung begünstigt werden. Es ist
deshalb nicht nachvollziehbar, wenn
vor einer Währungsreform gewarnt
wird. Manche Warnungen erfolgen
auch nicht ohne Eigeninteresse. Alle
diejenigen, die zum Beispiel an Gold-
käufen verdienen, freuen sich, wenn
Anleger verstärkt Gold kaufen und
hierdurch der Kurs nach oben getrie-
ben wird. Sie werden sich deshalb nach
Kräften bemühen, diese Entwicklung
zu fördern.

Der Außenwert des Euro wird an der
Relation zu anderen Währungen ge-
messen. Meist wird dabei die Relation
zum US-Dollar herangezogen. Als der
Euro am 1. Januar 1999 eingeführt wur-
de, lag der Kurswert bei 1,18 US-Dollar
pro Euro. Seither gab es, was völlig nor-
mal ist, immer wieder starke Schwan-
kungen. Den tiefsten Stand erreichte
der Euro im Oktober 2000 mit 0,82 US-
Dollar, den höchsten Stand im Juli
2008 mit 1,60 US-Dollar.11 Währungs-
experten halten den Eurokurs nach wie
vor für überbewertet und sehen einen

„fairen Wert“, der der Kaufkraftparität
entspricht, bei etwa 1 zu 1. Interessant
ist in diesem Zusammenhang auch,
dass der Kurs des Euro während der Fi-
nanzkrise im Jahr 2008 schneller und
stärker fiel als bei der jüngsten „Euro-
krise“. Die Neue Zürcher Zeitung
schrieb deshalb mit Blick auf die Ent-
wicklung seit Jahresbeginn 2010: „Der
Euro zeigt sich erstaunlich stark!“12 Die-
se Entwicklungen und Einschätzungen
machen deutlich: Auch wenn nicht ab-
sehbar ist, wie die weitere Entwicklung
des Euro-Kurses verlaufen wird, so ist es
auf jeden Fall unverantwortlich, von
einer „weichen Währung“ zu sprechen.

Es steht außer Frage, dass das Ausmaß
der Staatsverschuldung weltweit ein ge-
waltiges Problem darstellt. Auch hier
sollte man sich aber vor Überzeich-
nungen hüten. Mit Ausnahme von
Griechenland haben alle Euroländer
beachtliche Erfolge bei der Verbesse-
rung ihrer Haushaltskennziffern in der
Zeit von 1989 bis 1999 wie auch von
2004 bis 2008 erzielt.13 In jüngster Zeit
haben zum Beispiel Länder wie Italien,
Spanien und Portugal schwierige Spar-
pakete auf den Weg gebracht. Irland
kann darauf verweisen, dass es schon
einmal sehr erfolgreich einen großen
Schuldenberg abgebaut hat. Es kommt
hinzu, dass die weltweite Wirtschafts-
und Finanzkrise die Staatsverschul-
dung massiv nach oben getrieben hat:
Zum einem haben die notwendigen
Rettungs- und Konjunkturpakete zu
deutlich erhöhten Staatsausgaben ge-
führt, zum anderen hat der wirtschaft-
liche Einbruch bei den Staatseinnah-
men große „Löcher“ hinterlassen. Es ist
also nicht redlich, vorrangig den „wirt-
schaftlichen Schlendrian“ für die ho-
hen Haushaltsdefizite verantwortlich
zu machen. Und es war zweifellos rich-
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tig, Rettungspakete und Konjunktur-
programme aufzulegen. Nur so konnte
ein Absturz der Weltwirtschaft mit dra-
matischen Folgen verhindert werden.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass
Währungsspekulationen auch andere
Staaten treffen und Krisen verursachen
können. Die USA waren während der
Euro-Krise auch deswegen beunruhigt,
weil sie selbst eine hohe Staatsver-
schuldung haben. Für 2010 wird ein
Haushaltsdefizit in Höhe von 13,0%
des Bruttoinlandsprodukts prognosti-
ziert, bei der Gesamtverschuldung eine
Quote von 75,5% des Bruttoinlands-
produkts.14 Die Gefahr ist nicht von der
Hand zu weisen, dass früher oder spä-
ter auch gegen den Dollar spekuliert
wird. Gleiches gilt mit Blick auf Japan.
In Japan wird für 2010 ein Haushalts-
defizit von 8,9% des Bruttoinlandspro-
dukts erwartet und eine Gesamtver-
schuldung von 197,6%.15 Der japani-
sche Staat hat allerdings den großen
Vorteil, dass er, im Gegensatz zu Grie-
chenland, zu 95% im Inland verschul-
det ist.

Im Leitartikel eines großen deutschen
Wochenmagazins wurde über eine
„Neue Deutsche Mark“ philosophiert.
Die schlechte Stimmung der meisten
Deutschen wird beklagt: „Viele Bürger
toben über die ‚Euro-Lüge‘, wollen nur
noch ‚raus aus der Währungsunion‘
und fordern vehement ‚ihre D-Mark
zurück‘.“16 Es hat aber keinen Sinn, sol-
che Stimmungen auch noch zu stär-
ken. Theo Waigel, langjähriger Bun-
desfinanzminister und „Vater des
Euro“, weist mit Recht darauf hin, dass
die Einführung des Euro die Antwort
auf die wirtschaftliche und finanzielle
Globalisierung der Welt war.17 Die
Deutsche Mark wäre nicht in der Lage

gewesen, als Anker für 25 andere Wäh-
rungen zu fungieren. Mit 25 bis 30 ver-
schiedenen europäischen Währungen
wäre Europa handlungsunfähig gegen-
über dem US-Dollar, dem Yen und dem
chinesischen Yuan gewesen. Die ein-
zelnen europäischen Währungen wä-
ren zum Spielball internationaler Fi-
nanzspekulationen geworden. Durch
die weltweite Wirtschafts- und Finanz-
krise hätte die Deutsche Mark einen ge-
waltigen Aufwertungsdruck erfahren.
Unser Export wäre massiv erschwert
worden und die deutsche Landwirt-
schaft stünde vor riesigen Problemen.

Man muss sich auch darüber im Klaren
sein, dass sich die Welt in den letzten
Jahren massiv verändert hat. Die welt-
weit vorhandenen Finanzströme sind
noch intensiver und schneller gewor-
den, mobiles Anlagekapital sucht stän-
dig neue Ertragsquellen. Dabei geht es
um gewaltige Größenordnungen: Nach
einer Studie der Unternehmensbera-
tung Boston Consulting Group lag das
Vermögen von Privathaushalten im
Jahr 2009 bei 111,5 Billionen US-Dol-
lar. Erfasst wurden Anlagen in Bargeld,
Aktien, Wertpapieren oder Fonds.18

Und schließlich sollte man bei allen
Belastungen, die die Eurokrise für
Deutschland gebracht hat, auch die ge-
waltigen Vorteile für die deutsche Wirt-
schaft entsprechend würdigen. Der
Euro wirkte seit seiner Einführung wie
ein Exportprogramm für Deutschland.
Die deutschen Ausfuhren in andere eu-
ropäische Länder sind kräftig gestiegen,
ebenso der deutsche Ausfuhrüber-
schuss insgesamt. Diese Entwicklung
hat die Situation auf dem deutschen
Arbeitsmarkt deutlich verbessert und
die Arbeitslosigkeit gesenkt. Generell
gilt: Ein einheitlicher Währungsraum
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ist gerade für die Exportnation
Deutschland und seine Arbeitsplätze
von existenzieller Bedeutung.

4. Die Maßnahmen gegen die
Krise

Am 7. Mai 2010 hat der Deutsche Bun-
destag das „Griechenland-Hilfspaket“
verabschiedet („Gesetz zur Stabilisie-
rung der Währungsunion in Europa“).
Es umfasst insgesamt 110 Milliarden
Euro. Davon entfallen 30 Milliarden
Euro auf den Internationalen Wäh-
rungsfonds und 80 Milliarden auf die
Eurozone. Der Anteil Deutschlands
liegt bei 22,4 Milliarden Euro. Natür-
lich kann man über diese Maßnahme
geteilter Meinung sein. Griechenland
hat sich durch seine Schuldenpolitik
und seine Verschleierungstaktik in eine
schwierige Situation gebracht. Aber: Es
konnte nicht zugelassen werden, dass
aus der Krise Griechenlands eine zwei-
te Finanz- und Wirtschaftskrise wird.
Ein Staatsbankrott Griechenlands hät-
te dramatische Folgen für Deutschland
und auch für ganz Europa.

Immer wieder wurde in den Medien ei-
ne „Umschuldung“ der griechischen
Staatsanleihen gefordert, was einen Ab-
schlag von 30 bis 50 % auf die grie-
chischen Verbindlichkeiten bedeutet
hätte. Davon betroffen wären insbe-
sondere französische Anleger mit 50
Milliarden Euro und deutsche Anleger
mit 28 Milliarden Euro.19 Dies könnte
zu einer Gefährdung von einzelnen
Banken werden, die ohnehin schon
durch die weltweite Wirtschafts- und
Finanzkrise angeschlagen sind. Zu-
gleich hätte eine solche Maßnahme
wohl dazu geführt, dass im Anschluss
daran gegen andere Länder spekuliert

worden wäre, mit unabsehbaren Fol-
gen.

Griechenland hat sich zu harten und
schmerzhaften Einschnitten verpflich-
tet. Es muss die Kredite zurückzahlen
und Zinsen nach dem EU-Durchschnitt
entrichten. Wichtig ist auch, dass keine
deutschen Steuergelder fließen. Den
deutschen Kreditanteil an der Nothilfe
für Griechenland in diesem Jahr von
8,4 Milliarden Euro gewährt die KfW-
Bankengruppe. In der Summe können
es in den nächsten Jahren bis zu 21,4
Milliarden Euro werden. Deutschland
gibt dafür eine Ausfallbürgschaft, aber
keine Haushaltsmittel.

Kurz nach der Verabschiedung der
Griechenlandhilfe hat sich gezeigt,
dass diese Maßnahme nicht ausge-
reicht hat, um die Turbulenzen an den
internationalen Finanzmärkten einzu-
dämmen. Das gesamte Euro-Finanzsys-
tem geriet unter Druck. Deshalb gab es
auch zum Euro-Rettungsschirm in Hö-
he von 750 Milliarden Euro keine rea-
listische Alternative. Er wurde am 11.
Mai 2010 vom Bundeskabinett verab-
schiedet und besagt, dass notfalls Kre-
dite in Höhe von 750 Milliarden Euro
zur Verfügung stehen. Davon werden
60 Milliarden Euro von der Europäi-
schen Union gedeckt. Die Euro-Staaten
bürgen anteilig für bis zu 440 Milliar-
den Euro, davon entfallen auf Deutsch-
land 123 Milliarden Euro, gegebenen-
falls 20 % mehr. Der Internationale
Währungsfonds trägt einen Betrag von
bis zu 250 Milliarden Euro.

Der Rettungsschirm hat inzwischen
seine Wirkung deutlich unter Beweis
gestellt und zu einer Stabilisierung des
Euro geführt – und dies, obwohl er
nicht in Anspruch genommen wurde.

05-13_Editorial:05-07 20.09.2010 8:09 Uhr Seite 10



Editorial: Die Krise des Euro – eine Chance für mehr Stabilität in Europa? 11

Es war aber wichtig, den Finanzmärk-
ten zu signalisieren, dass Europa im
Ernstfall handlungsfähig ist.

Entscheidend ist, dass die getroffenen
Maßnahmen nicht zum Einstieg in ei-
ne Transferunion werden. Dies wäre
dann der Fall, wenn zwischen finanz-
starken und finanzschwachen Teilneh-
mern der Währungsunion nationale
Steuermittel umverteilt würden, um
letztlich die Zahlungsunfähigkeit eines
der Mitglieder abzuwenden. Ein sol-
cher Pfad ist bisher aber nicht erkenn-
bar und wird insbesondere von
Deutschland klar abgelehnt.

Angesichts der Dramatik der Entwick-
lung waren auch grenzwertige Maß-
nahmen gerechtfertigt. Sie sollten
nicht zu einseitig bewertet werden. So
wird zum Beispiel behauptet, die „No
bail out“-Klausel des EU-Vertrags sei
verletzt. Diese Klausel besagt, dass kein
Mitgliedsstaat für die Verbindlichkei-
ten eines anderen Landes haftet. Jürgen
Stark, der Chef-Volkswirt der Europäi-
schen Zentralbank, weist darauf hin,
dass eine Kreditvergabe keine Über-
nahme der Haftung für die Verbind-
lichkeiten eines anderen Landes ist.
Nach seiner Ansicht ist es entschei-
dend, dass nur vorübergehend gehol-
fen wird: erstens zu Zinskonditionen,
die keine Subventionen beinhalten,
und zweitens zu Bedingungen, die das
Land auf einen nachhaltigen Wachs-
tumspfad zurückbringen.20

Kritisiert wird auch immer wieder der
Kauf von Staatsanleihen durch die Eu-
ropäische Zentralbank. Damit sei – so
wird argumentiert – die Unabhängig-
keit der Europäischen Zentralbank in
Frage gestellt. Aber auch diese Maß-
nahme ist differenziert zu bewerten.

Zum einem ist sie als „temporäre Not-
fallmaßnahme“ sicherlich vertretbar.
Auch die Deutsche Bundesbank hatte
immer wieder anderen Notenbanken
bis zu 100 Milliarden D-Mark zur Ver-
fügung gestellt, damit diese an den De-
visenmärkten intervenieren konn-
ten.21 Zum anderen hat Jean-Claude
Trichet, der Präsident der Europäischen
Zentralbank, wiederholt deutlich ge-
macht, dass die Europäische Zen-
tralbank ihren geldpolitischen Kurs
nicht geändert hat. Die zusätzliche Li-
quidität, die durch den Ankauf von
Staatsanleihen entsteht, soll insbeson-
dere durch verzinsliche Termineinla-
gen wieder zurückgeholt werden.22

5. Die Krise als Chance

Es ist eine alte Weisheit, dass Krisen im-
mer auch Chancen in sich bergen. Viel-
leicht war die Eurokrise notwendig, um
aufzurütteln und den Boden für not-
wendige Reformen zu bereiten. In die-
sem Sinne kann die Eurokrise durchaus
eine Chance für mehr Stabilität in
Europa sein. Die Mitgliedsländer der
Eurozone sind in der Gestaltung ihrer
Steuer- und Haushaltspolitik unabhän-
gig. Umso mehr kommt es darauf an,
übermäßige Defizite zu verhindern.

Zuallererst ist dafür Sorge zu tragen,
dass sich eine Situation wie im
April/Mai 2010 nicht wiederholt. Der
Stabilitätspakt, der durch die rot-grüne
Bundesregierung aufgeweicht wurde,
muss wieder verschärft angewendet
werden. Gleichzeitig sind seine Regeln
zu verbessern. Theo Waigel hat eine
bessere Finanz- und Haushaltsaufsicht
der Europäischen Union gefordert, mit
eigenen verstärkten Prüfungsmöglich-
keiten.23 Ein effektives Kontrollgremi-
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um muss sicherstellen, dass bei den
Haushaltszahlen nicht manipuliert
wird. Entscheidend ist: Die Kontrolle
der finanz- und haushaltspolitischen
Positionen kann nicht nur als nationa-
le Souveränität angesehen werden, die
auf „Treu und Glauben“ basiert. Sie ist
vielmehr vor allem als vertrauensbil-
dende Maßnahme zu begreifen, die
von unabhängigen Experten zu leisten
ist. Auch Sanktionsmöglichkeiten müs-
sen verbessert werden. So könnte Län-
dern, gegen die ein Defizitverfahren
läuft, das Stimmrecht vorübergehend
entzogen werden. Auch Fördergelder
der Europäischen Union könnten ge-
kürzt oder gestrichen werden.

Generell kommt es darauf an, die Sta-
bilitätskultur in Europa zu verbessern.
Allen Staaten muss klar sein, dass die
Stabilität des Euro, die Voraussetzung
ist für eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung, entscheidend von einer soli-
den Haushaltspolitik abhängt. Dies
sollte aber auch einsichtig sein: Keinem
Land ist geholfen, wenn Gegenwarts-
lasten in die Zukunft geschoben wer-
den.

Die wirtschaftliche Dynamik in Europa
muss gestärkt werden. Dies bedarf wett-
bewerbsorientierter Wirtschaftspolitik
und struktureller Reformen. So hat
zum Beispiel Griechenland zu lange ei-
nen ausufernden öffentlichen Sektor
gefördert und die Privatwirtschaft ver-
nachlässigt – ganz zu schweigen von
der Korruption, die das Land wie einen
Schleier überzogen hat. Generell müs-
sen Forschung und Entwicklung mehr
als bisher gefördert werden.

Immer wieder wird behauptet, dass ein
einheitlicher Währungsraum Staaten
mit einer einheitlichen wirtschaftli-

chen Dynamik erfordert oder aber ei-
nen Transfer zwischen wirtschaftsstar-
ken und wirtschaftsschwachen Län-
dern. Dies muss nicht sein: Wenn Prei-
se und Löhne ausreichend flexibel
sind, dann sind auch wirtschaftliche
Unterschiede keine Gefahr für eine
Währungsunion.24

Die Eurokrise ist auch eine große Chan-
ce, um die notwendigen Reformen der
Finanzmärkte verstärkt voranzubrin-
gen. Eine Reihe von Maßnahmen ist
eingeleitet, aber noch nicht umgesetzt.
Vor allem auf internationaler Ebene
sind noch stärkere Impulse nötig. Die
erforderlichen Maßnahmen wurden oft
beschrieben: Hierzu gehören insbeson-
dere eine stärkere Kontrolle der Finanz-
märkte und mehr Transparenz. Die
Macht der Rating-Agenturen muss be-
grenzt werden. Es ist zum Beispiel
schwer verständlich, wenn einerseits
ein Staat wegen zu hoher Haushaltsde-
fizite herabgestuft wird, andererseits
aber auch dann, wenn Maßnahmen
eingeleitet werden, um die Haushalts-
defizite abzubauen. Spekulationen
müssen eingedämmt werden: Das ist im
eigenen Schutzinteresse aller Staaten.

6. Die Zukunft des Euro

Unter der Voraussetzung, dass die
Stabilitätskultur in Europa wieder ver-
bessert wird, hat der Euro gute Zu-
kunftsperspektiven. Schon heute sind
fast 30 % der internationalen Wäh-
rungsreserven in Euro angelegt. Län-
der wie China, das weltweit mit Ab-
stand die größten Devisenreserven
hält (rund 2,4 Billionen US-Dollar)
und 70% davon in US-Dollar angelegt
hat, wollen die Abhängigkeit vom
amerikanischen Dollar verringern und
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suchen nach Alternativen. Andere Re-
gionen der Welt wie zum Beispiel die
Golfstaaten überlegen sich, ob sie dem
Vorbild der europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion folgen sollen.
Der Euro ist also kein „Auslaufmodell“,

sondern eine begehrte und geschätzte
Währung. Über viele Jahre hat sich der
Euro viel positiver entwickelt, als es
von vielen Kritikern erwartet worden
war. Es bestehen gute Chancen, dass
dies auch in der Zukunft so sein wird.
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Zwischen Kunst und Diplomatie
Politische Studien-Zeitgespräch mit I.E. der

Botschafterin Gabriela von Habsburg zur Lage
und Entwicklung Georgiens

Gabriela von Habsburg, als viertes Kind von Otto von Habsburgs und seiner Frau
Regina von Habsburg in Luxemburg geboren, studierte Philosophie und Kunst an
der Hochschule in München bei Robert Jacobsen und Eduardo Paolozzi und leb-
te als international tätige Bildhauerin am Starnberger See. Hauptsächlich erstellt
sie abstrakte Edelstahlskulpturen, aber auch Graphiken und Lithographien. Seit
2001 hält sie eine Professur an der Kunstakademie Tbilisi, Georgien. Daneben hat-
te sie von 2001 bis 2005 einen Lehrauftrag an der Sommerakademie in Neustadt
an der Donau, ab 2005 einen an der Akademie von Bad Reichenhall. Seit No-
vember 2009 ist sie Botschafterin Georgiens in der Bundesrepublik Deutschland
und vertritt nunmehr Georgien auch im Internationalen Rat des Vereins Öster-
reichischer Auslandsdienst. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2010 übernahm
Gabriela von Habsburg deren Amt als Großmeisterin des Sternkreuzordens, der
mit dem Titel der Höchsten Ordensschutzfrau verbunden ist.

Politische Studien: Frau Botschafterin,
wie kaum jemand anderer repräsentie-
ren Sie selbst und ihre Familie, insbe-
sondere natürlich Ihr Vater Otto von
Habsburg, europäische Kultur, Ge-
schichte und die Idee Europas. Welcher
Weg hat sie aus einer zutiefst europäi-
schen Erziehung über Philosophie und
Kunst an die Spitze der Botschaft Geor-
giens in der deutschen Hauptstadt ge-
führt?

Gabriela von Habsburg: Eigentlich
liegt in der Frage schon die Antwort.
Politik, Kultur und der Europagedanke
waren bei unserer Erziehung immer ein
Thema. Ich sehe Europa als Ganzes und

Georgien als die Wiege Europas. Das
Land wurde bereits im 4. Jahrhundert
christianisiert. Lange vor Mitteleuropa
war das Christentum dort bereits
Staatsreligion. Es ist das einzige Land,
das nach einem Heiligen benannt ist.
Ein Land, das das christliche Symbol
des Kreuzes gleich fünfmal in seiner
Fahne hat. Georgien ist ein Land,
das wirklich ein Ureuropa darstellt
und es ist deswegen nur logisch, dass,
wenn man über ein gesamtes Europa
nachdenkt, Georgien ein Teil davon
ist.

Ich selbst habe mich immer in ganz
Europa zuhause gefühlt, egal wo. Wir
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waren mit meinen Eltern sehr viel un-
terwegs und hatten das Glück und die
Chance, auch einige europäische Spra-
chen zu lernen. Egal wo ich in Europa
war, ich habe mich als Europäerin
gefühlt. Deswegen ist der Schritt,
Georgien zu vertreten, weniger groß als
er scheinen mag.

Politische Studien: Welche Wegwei-
sungen in die europäische Kultur hi-
nein, aber auch in die europäische Po-
litik, verdanken Sie denn ganz speziell
Ihrem Herrn Vater, der ja geradezu eine
Personifizierung der europäischen Idee
darstellt?

Gabriela von Habsburg: Mein Vater
hat diesen Gedanken einfach in unse-
rer Familie fortgesetzt, vielleicht noch
aktiver als die meisten anderen, und er
hat ihn immer in der modernsten Vari-
ante gelebt. Selbstverständlich wird
man geprägt, wenn man von so einem
Vater, von solchen Eltern erzogen wird,
und die europäische Idee war selbstver-
ständlich immer das Thema und sie hat
uns mein Vater auch immer vorgelebt.
Das prägt natürlich.

Politische Studien: Aber Europa ist
groß und es gibt da auch viele andere
Länder mit christlichen Wurzeln. Wie
ist es gerade zu der Beschäftigung mit
Georgien gekommen?

Gabriela von Habsburg: Die Kunst
hat mich da hingeführt. Nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs habe ich be-
gonnen, meine Ausstellungstätigkeit,
die sich davor überwiegend – auch aus
logistischen Gründen – in der westli-
chen Welt abspielte, nach den Osten
zu verlagern. Meine erste Ausstellung
dort war in Ungarn und von da ging es
dann ganz natürlich weiter, schon we-

nige Jahre später hatte ich in den meis-
ten osteuropäischen Ländern ausge-
stellt. So hat es mich auch in den Kau-
kasus verschlagen, zunächst nach Ar-
menien und dann nach Georgien.
Aber für Georgien habe ich sofort un-
glaubliche Sympathien entwickelt,
weil die Menschen dort besonders rei-
zend sind und das Land so spannend
ist, vor allem kulturell. Ich kam in das
Land zu einer Zeit, in der es politisch
vollkommen am Boden lag, die ganzen
Strukturen von einer unfassbar ausge-
prägten Korruption durchzogen waren
und nichts funktionierte. Dennoch be-
saßen die Menschen dort eine durch
nichts zu erschütternde, positive und
zuversichtliche Ausstrahlung und
Hoffnung – das hat mich fasziniert.
Sehr schnell habe ich sehr gute Freun-
de gefunden. Es ist wirklich das gast-
freundlichste Land, in dem ich in mei-
nem Leben jemals war – und ich bin
wirklich sehr viel gereist. Gerne bin ich
deswegen in das Land zurückgekom-
men und habe das Angebot einer Pro-
fessur an der Kunstakademie ange-
nommen.

Politische Studien: Bildende Künstle-
rin, Hochschullehrerin, Sie kommen
auch von der Philosophie her. Wie ver-
tragen sich der Idealismus und der mo-
ralische Anspruch der Kunst mit dem
sicher auch notwendigen politischen
Pragmatismus einer diplomatischen
Spitzentätigkeit?

Gabriela von Habsburg: Ich glaube
nicht, dass sich das widersprechen
muss. Ich bin überzeugt, dass man –
und das ist auch etwas, was mir in
meiner Familie immer vorgelebt wurde
– zu seinen Überzeugungen stehen
muss und kann und damit auch nie
verkehrt liegt. Man kann seine Mei-
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nung auch diplomatisch ganz klar sa-
gen. Man kann nur dann glaubwürdig
sein und überzeugen, wenn man seine
Überzeugungen auch lebt und sie im-
mer vertritt.

Politische Studien: Gibt es da auch
Konflikte zwischen diesen beiden See-
len in Ihrer Brust, die zwischen der
Künstlerin und Hochschullehrerin auf
der einen Seite und der Diplomatin in
Berlin auf der anderen?

Gabriela von Habsburg: Der Konflikt
ist die Zeit. Momentan, speziell am An-
fang, leidet die Kunst ein wenig darun-
ter, dass ich sehr viel in Berlin bin. Ich
habe nach wie vor mein Atelier in Bay-
ern und versuche, so gut es geht, am
Wochenende dort zu sein, um dann
auch Zeit im Atelier zu verbringen.
Aber das ist natürlich sehr viel weniger
als früher. Dagegen steht die Bereiche-
rung meiner neuen Tätigkeit als Bot-
schafterin. Insgesamt glaube ich nicht,
dass das eine unter dem anderen leiden
muss.

Politische Studien: Frau Botschafterin,
als diplomatische Vertreterin Geor-
giens repräsentieren Sie ein uraltes
christliches Kulturland am Rande
Europas, das immer eine geographische
Brücke darstellte, aber auch einen eth-
nischen und kulturellen Spannungs-
raum. Wie würden Sie die heutige dies-
bezügliche Lage Georgiens beschrei-
ben, das nach wie vor mit dem
schweren Erbe sowjetischer Nationali-
tätenpolitik zu kämpfen hat?

Gabriela von Habsburg: Die Proble-
matik der Konflikte in Georgien und ei-
gentlich im ganzen Kaukasus ist nicht
ethnisch, sondern politisch begründet.
Das ist der entscheidende Punkt, auch

wenn es gerne von Russland anders
dargestellt wird. Der Ursprung des Pro-
blems liegt in der Stalinzeit. Heute sind
20% Georgiens von Russland besetzt
und das ist ein großes Problem. Um das
auf friedliche Art und Weise lösen zu
können, brauchen wir Unterstützung,
speziell aus Europa und auch aus
Deutschland. Europa steht bis auf we-
nige Länder, die die beiden von Russ-
land besetzen Gebiete anerkannt ha-
ben, voll zur Integrität unseres Terri-
toriums und zu unseren Grenzen.
Georgien soll Georgien bleiben, was
schwierig werden wird, weil man sich,
um das zu erreichen, mit Russland aus-
einandersetzen und einigen muss.
Russland ist aber unser Nachbar und
wir müssen einen Weg finden, um mit
ihm zusammen diesen Konflikt zu lö-
sen. Momentan haben wir als einzige
Plattform die Genfer Gespräche, die
aber leider von Russland eher blockiert
als konstruktiv geführt werden und
folglich bisher recht ergebnislos ver-
laufen sind. Wir sind trotzdem dank-
bar, dass wir diese Plattform haben und
werden nicht aufhören, unser ganzes
Engagement für eine baldige, friedliche
Lösung einzubringen.

Politische Studien: Insbesondere vor
und nach dem Fünf-Tage-Krieg im Au-
gust 2008 herrschten in den führenden
Staaten des Westens unterschiedliche
Meinungen zur strategischen Annähe-
rung und Integration Georgiens in
westliche Sicherheitssysteme wie z. B.
die NATO. Wie stellt sich dieses Ver-
hältnis aus Ihrer Sicht heute dar?

Gabriela von Habsburg: Unser Fern-
ziel ist eine Mitgliedschaft in den
Bündnissen. Der Weg dahin mag ein
langer sein, da sind auch wir realistisch.
Aber im Endeffekt wird Georgien mit
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den Werten, die es vertritt und den
Reformen, die es jetzt auch mit westli-
cher Hilfe durchgeführt hat, mit den
demokratischen Veränderungen, die
im Land bereits erfolgt sind und noch
weitergeführt werden wie z. B. der
Verfassungsreform, ein Teil Europas
und somit auch ein Teil der EU sein
müssen.

Politische Studien: Durch die Abspal-
tung von Abchasien und Südossetien
und der Anerkennung durch Russland
hat sich die Frontstellung Georgiens
zum übermächtigen russischen Nach-
barn verfestigt. Wo könnten denn aus
Ihrer Sicht Lösungsmöglichkeiten die-
ses Territorialkonfliktes, dieses weite-
ren Territorialkonfliktes im Südkauka-
sus, liegen?

Gabriela von Habsburg: Unser Rein-
tegrationsminister hat mit Hilfe von
NGOs und unter der Einbeziehung al-
ler politischen Gruppierungen in
Georgien sowie einer großen Unter-
stützung aus dem Ausland – so auch
aus Deutschland durch Herrn Bräuti-
gam – einen Strategieplan zur Annähe-
rung an die besetzten Gebiete entwi-
ckelt. Dieser scheint sehr vielverspre-
chend, denn der politische und auch
der äußerst brisante Aspekt der Rück-
führung der Vertriebenen wurde außen
vor gelassen, stattdessen versucht man
zunächst eine Annäherung auf rein
humanitärem Gebiet in Form von
medizinischer Hilfe, der Familienzu-
sammenführung oder der Ausbildung.
Die Bewohner Abchasiens sollen er-
kennen, dass es auf lange Sicht der bes-
sere Weg ist, mit Georgien als mit Russ-
land zusammenzugehen. So unterstüt-
zen wir – im Gegensatz zu Russland –
Auslandsstudien auch finanziell. Da
kommen die Leute lieber zu uns. Ge-

nauso bei der medizinischen Versor-
gung. Viele Leute aus Abchasien kom-
men nach Georgien und bitten um
medizinische Hilfe, wollen aber nicht
registriert werden, da sie sonst Schwie-
rigkeiten bekommen könnten. In Süd-
ossetien gibt es so gut wie keine medi-
zinische Versorgung. Da kommen die
Leute natürlich auch über die Grenze
und werden von uns medizinisch ver-
sorgt. Das ist der Strategieplan, der mei-
ner Ansicht nach sehr gut und vielver-
sprechend ist. Nicht zu Unrecht wird er
vor allem in Deutschland oft mit der
Strategie der deutsch-deutschen Annä-
herung zu Zeiten des Kalten Krieges
verglichen.

Politische Studien: In Georgien sind
auch zahlreiche deutsche Unterneh-
men, Nichtregierungsorganisationen
und auch Stiftungen tätig. Wie bedeu-
tend ist das deutsche Engagement in
Georgien und was wären für Sie die
wünschenswerten Ziele für die Zukunft
dieser Zusammenarbeit?

Gabriela von Habsburg: Historisch
hat es immer eine sehr enge Verbin-
dung zwischen Deutschland und
Georgien gegeben. Deutschland unter-
stützte z. B. tatkräftig die erste freie ge-
orgische Republik, die im Jahre 1918
ihre Unabhängigkeit vom russischen
Imperium noch einmal wiedererlangt
hatte. Auch nach der Unabhängig-
keitserklärung Georgiens von der Sow-
jetunion im Jahre 1991 erhielt das
Land großen Zuspruch und große Un-
terstützung aus Deutschland, das die
Unabhängigkeit Georgiens als erstes
Land anerkannte und eine Botschaft in
Tbilisi eröffnete. Es gibt auch sehr vie-
le Menschen in Georgien, die Deutsch
sprechen, ohne jemals in Deutschland
gewesen zu sein. Deutschland hat in
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der Schulausbildung einen ganz gro-
ßen Stellenwert. Es wird alle deutsche
Literatur gelesen. Überall wird einem
eine sehr positive Einstellung gegen-
über Deutschland entgegengebracht.
Das stellt natürlich für Deutschland
auch eine gewisse Verantwortung dar.
Sie haben die politischen Stiftungen er-
wähnt, die einen großen Einfluss neh-
men und Georgien bei der demokrati-
schen und gesellschaftlichen Entwick-
lung, die ja eigentlich noch sehr jung
ist, da eigentlich erst seit der Rosenre-
volution 2003 eine demokratische Frei-
heitsentwicklung stattgefunden hat,
stark behilflich sein können.

Politische Studien: Als strategisches
Ziel georgischer Politik steht neben der
Wiedergewinnung der territorialen In-
tegrität auch die Annäherung an
Europa im Mittelpunkt. Wie weit ist
Georgien heute mit der östlichen Part-
nerschaft der EU seit 2009 an Europa
herangerückt und wie weit ist dieser
Prozess gediehen?

Gabriela von Habsburg: Die östliche
Partnerschaft ist sicher ein gutes Ins-
trument, das man auch unbedingt nut-
zen sollte. Nur, es ist eben ein Stück des
Weges, aber noch nicht das Ziel. Man
muss auch schauen, wie es danach wei-
tergehen wird, auch mit Hilfe der östli-
chen Partnerschaft. Georgien ist so ein
wichtiges Land, dank seiner geopoliti-
schen Lage auch, was die energiepoliti-
sche Frage anbelangt. Die Gasvor-
kommnisse aus Turkmenistan und
Aserbaidschan müssen über Georgien
gehen und könnten Europa eine Alter-
native bezahlbarer, von Russland un-
abhängiger Energie sichern.

Politische Studien: Die klassische
Brücke ...

Gabriela von Habsburg: ... ja, die klas-
sische Brücke und die einzige Chance
für Europa, sich auch mit Energie zu
versorgen, unabhängig von Russland.

Georgien ist in diesem geographischen
Bereich außerdem von der Struktur, der
Orientierung und der Denkweise her
das europäischste Land. Daher ist die
langfristige Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Gemeinschaft nur folgerich-
tig. Es hat auch die gleichen christli-
chen Grundwerte wie der Rest von
Europa und möchte diesem gegenüber
auch ein Geberland sein. So schickt
Georgien per capita die größte Anzahl
an Soldaten nach Afghanistan, wo sie
ihren Beitrag zur Bekämpfung des
Terrorismus leisten – ohne Mitglied der
NATO zu sein. Es hat auch, um dem
Westen zu helfen, Gefangene aus
Guantánamo aufgenommen. Georgien
zeigt sich durchaus als Partner, der
verantwortungsbewusst und zuver-
lässig ist und seine Aufgaben über-
nimmt.

Politische Studien: Exzellenz, in den
Medien sind Sie persönlich, auch in Ih-
rer Funktion als georgische Botschafte-
rin, zu einer Art persönlichem diplo-
matischen Gegengewicht zur russi-
schen Botschaft in Berlin stilisiert
worden. Ich zitiere hier den Economist:
„The Princess and the Bear“. Ist es vor
dem Hintergrund des politischen Kon-
flikts eigentlich überhaupt möglich, ei-
ner solchen medialen Disposition zu
entkommen?

Gabriela von Habsburg: Zunächst ein-
mal sehe ich mich persönlich keines-
falls als Konkurrenz oder sonst irgend-
was Vergleichbares. Russland positio-
niert sich in Berlin auf seine Art und
Weise – es ist die größte Botschaft in
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ganz Europa überhaupt. Wir sind hier
ein kleine, bescheidene Botschaft, die
jetzt durch den Umzug ein wenig näher
an das Zentrum gerückt ist. Unsere Ver-
tretung verfolgt auch andere Ziele als
die russische. Wir sind ein kleines Land
mit noch nicht einmal fünf Millionen
Einwohnern im Vergleich zu Russland
mit seinen 140 Millionen. Und auch
das Budget fällt wohl dementspre-
chend unterschiedlich aus. Das ist aber

eigentlich nicht entscheidend. Ich
glaube vielmehr, dass jeder versuchen
muss, sein Land auf seine Weise so gut
als möglich zu vertreten. Vergleiche
wären meines Erachtens nach unpas-
send. Akzente zu setzen ist entschei-
dender und das, davon bin ich über-
zeugt, werden wir.

Politische Studien: Frau Botschafterin,
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Ernst Hebeker, Leiter des Hauptstadtbüros Berlin der
Hanns-Seidel-Stiftung.
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Die Stabilität der deutschen Wirtschaft
beruht nur bedingt auf den Großbe-
trieben, denen das Hauptaugenmerk
der Medien, Wissenschaft und der Po-
litik gilt. Sie ruht vor allem auf drei Mil-
lionen Schultern von Unternehmern,
die kleine und mittelständische Betrie-
be führen. Deutschland ist das Land
der Familienunternehmen. Sie leisten
den Löwenanteil der Wertschöpfung
und sie wurden im Sog der Wirt-
schaftskrise als Werteanker eines aus
dem Ruder gelaufenen ökonomischen
Systems (wieder-)entdeckt wie Stefan
Heidbreder von der Stiftung Familien-
unternehmen in seinem Aufsatz deut-
lich macht. Nicht ganz ohne eigenes
Zutun stehen sie im Schatten der
vielbeachteten Konzerne. Einige sind
dabei still und heimlich zu Weltmarkt-
führern aufgestiegen,1 andere fühlen
sich ihrer Region verbunden und tra-
gen dort zur Wohlfahrt aller bei und
einige schaffen den Sprung in die Pro-
fessionalität der Unternehmensfüh-
rung nicht und füllen die Insolvenzsta-
tistik.

Diese Vielfalt ist es, die den Charme,
die Kreativität und die Innovations-
kraft dieser Betriebe ausmacht. Die
Kehrseite der Medaille ist, dass sie
durch diese Vielfalt schwer greifbar
sind. Wenn bei einer politischen Ent-
scheidung ein Konzernchef mit am

Tisch sitzt, wird seine Meinung mit
kleinen Abweichungen stellvertretend
für alle Konzerne gelten können.
„Den“ Familienunternehmer dagegen
gibt es nicht. Die Pluralität wird hier
zum Hemmschuh, denn der Tante-Em-
ma-Laden gehört ebenso dazu wie der
dreiköpfige Dienstleister, der 15-Mann
Handwerksbetrieb, der exportorientier-
te Hydraulikhersteller mit 210 Mitar-
beitern oder der 1.500 Mann starke
Handelsbetrieb. Da gibt es auf den ers-
ten Blick kaum Gemeinsamkeiten und
das erklärt, warum sich sowohl Wis-
senschaft als auch Politik vorwiegend
auf die homogene Gruppe der Konzer-
ne konzentrieren.

Dass dabei Modelle, Verordnungen
und Gesetze herauskommen, die den
Familienunternehmen nicht nutzen,
beschreibt sehr treffend Heinrich
Traublinger in seinem Artikel zum The-
ma „Familienunternehmen im Hand-
werk“. Gut, dass sich die Verbände, Stif-
tungen und sonstige Organisationen
dieser Schwachpunkte der deutschen
Wirtschaftspolitik angenommen ha-
ben, denn die Familienunternehmen
sind immer noch zu zaghaft, wenn es
darum geht, öffentlich und mit lauter
Stimme die eigene Position zu vertre-
ten. Das mag, wie Peter Gauweiler in
seiner Darstellung „Soziale Marktwirt-
schaft braucht Familienunternehmen“

Einführung

Claudia Schlembach

Politische Studien, Heft 433, 61. Jahrgang, September/Oktober 2010
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heraushebt, durchaus auch mit der
Mentalität dieser Unternehmer, dieser
„ehrbaren Kaufleute“ zu tun haben. Er
empfiehlt allen, die auf der Suche nach
einem inneren, kulturellen Geländer in
der Wirtschaft sind, die „Rück“-Besin-
nung auf die Kaufmannstugenden.

Und wer hier gräbt, wird nicht nur die
traditionell bewährten Form des wirt-
schaftlichen Zusammenlebens- und
-arbeitens (wieder-)entdecken. Er wird
in und durch die Familienunterneh-
men auf progressive Modelle in der Ar-
beits- und Lebenswelt treffen. Auf ein
Partnerschaftsmodell zum Beispiel, das
eine sinnstiftende Verbindung von Fa-
milie-, Arbeit- und Wertdisposition er-
laubt, wie es Margit Niedermaier in ih-
rem Beitrag „Werte, Familie und Un-
ternehmen – ein prägendes Trio“
darstellt. Eine Form der sog. Work-Life-
Balance, die scheinbar unterschiedli-
che Bereiche zu einem Gesamtlebens-
entwurf zusammenschweißen kann.
Diese Symbiose ist ein Erfolgsfaktor,
den interessanterweise viele Konzerne
fürchten, weshalb sie strategische Po-

sitionen derselben Ebene nicht mit
(Ehe-)Partnern besetzen. Andererseits
versuchen etwa die Hochschulen mit
ihren „Dual Career Offices“ zumindest
eine räumliche Nähe von Partnern
möglich zu machen, indem sie Stellen
für den jeweiligen Partner vermitteln.
Familienunternehmen sind ein ideales
Forschungsgebiet für partnerschaftli-
che Führung.

Die Frauen spielen dabei eine besonde-
re Rolle. Sie haben in Familienunter-
nehmen die Qual der Wahl – sie dürfen
entscheiden zwischen Karriere oder Kü-
che. Das Ergebnis ist ein buntes Ge-
misch, das wichtige Einblicke in die Ar-
beits-, Lebens- und Denkwelten der
Frauen offenbart. Ob diese sog. Unter-
nehmerfrauen dann Exot oder Vorbild
sind, kann durchaus kontrovers be-
trachtet werden.

Familienunternehmen sind auf jeden
Fall auf dem Vormarsch und das wird
die deutsche Wirtschaft sowohl auf der
ökonomischen als auch auf der ethi-
schen Seite stärken.

22 Claudia Schlembach

Anmerkung
1 Nach Hermann Simon meist „hidden champions“ genannt, Simon, Hermann: „Hidden

Champions des 21. Jahrhunderts: Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer“,
Frankfurt a. M. 2007.
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1. Am Anfang steht die
Definition

Mit „Familienunternehmen“ verbin-
den sich in der Regel sofort eine Reihe
von Assoziationen: Mancher denkt an
den Bäcker von nebenan, dessen Vater
schon gebacken und dessen Mutter an
der Theke den Verkauf geleitet hat. An-
dere verbinden deutsche Markenna-
men und -produkte mit dem Begriff des
Familienunternehmens wie beispiels-
weise Oetker, Otto oder Faber Castell.
Doch obwohl der Begriff als solches
nicht unbekannt ist, fällt es schwer, Fa-
milienunternehmen einheitlich zu de-
finieren.

Idealtypisch werden nach der Defini-
tion der EU Ende 2009 Unternehmen
als Familienunternehmen angesehen,

wenn sie folgende Merkmale aufwei-
sen:

• Die Mehrheit der Entscheidungs-
rechte liegt bei den Unternehmens-
gründern bzw. Eigentümern oder
den Ehepartnern, Kindern oder den
direkten Erben.

• Die Mehrheit der Entscheidungs-
rechte kann direkt oder indirekt be-
stehen.

• Mindestens ein Vertreter der Familie
oder der Angehörigen ist offiziell an
der Leitung bzw. Kontrolle des Un-
ternehmens beteiligt.1

Börsennotierte Unternehmen gelten
als Familienunternehmen, wenn der
Gründer oder Eigentümer oder die
jeweiligen verwandten Familien-
mitglieder eine Sperrminorität von

Familienunternehmen werden
von der Politik gleichermaßen

umworben und verkannt

Stefan Heidbreder

Kaum eine Rede oder ein Wahlprogramm, in dem nicht der Mittelstand als Rück-
grat der Wirtschaft gepriesen wird. Der Mittelstand – das ist zum einen die stark
umworbene Wählerschicht, die auf ein mittleres Einkommen zurückgreift, und
das sind zum anderen Unternehmen, deren Definition sich auf ihren Jahres-
umsatz bzw. auf ihre Mitarbeiterzahl bezieht. Häufig sind dabei Familienunter-
nehmen gemeint, deren Definition sich aber – anders als bei der Mittelstands-
definition – auf ein qualitatives Merkmal bezieht, nämlich auf die Einheit von
Eigentum, Risiko, Kontrolle und Haftung, was sie fundamental von kapital-
marktorientierten Konzernen in anonymen Streubesitz unterscheidet.
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25 % der Anteile am Unternehmen
halten.

Die Größe eines Unternehmens gemes-
sen am Umsatz, an der Bilanzsumme
oder an der Zahl der Beschäftigten und
die Rechtsform stellen hingegen keine
geeigneten Kriterien für die Abgren-
zung von Familienunternehmen dar,
weshalb der nach wie vor weit ver-
breitete synonyme Gebrauch von Mit-
telstand und Familienunternehmen
falsch ist. Ebenso falsch ist die allge-
meine Einschätzung, dass Familienun-
ternehmen und die Börse zwei vonei-
nander getrennte Welten darstellen,
die nichts miteinander zu tun haben.
Das Gegenteil ist der Fall. Selbst große,
börsennotierte Aktiengesellschaften
können sich mehrheitlich im Besitz ei-
ner Familie befinden und dann folg-
lich den Familienunternehmen zuge-
rechnet werden.2 Jüngste Untersu-
chungen zeigen, dass rund die Hälfte
aller börsennotierten Unternehmen in
Deutschland, die etwa ein Drittel der
Marktkapitalisierung repräsentieren, in
Familienhand ist.

2. Die volkswirtschaftliche
Bedeutung von Familien-
unternehmen

Dass Familienunternehmen tatsäch-
lich das Rückgrat der Wirtschaft sind,
belegt eine Studie der Stiftung Fami-
lienunternehmen, die das Zentrum
für europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim durchgeführt hat.
Zwei Punkte zeichnet die Studie zur
volkswirtschaftlichen Bedeutung von
Familienunternehmen aus: Erstmals
basiert die Erhebung nicht auf der
Hochrechnung einer Stichprobe, son-
dern auf dem gesamten Unterneh-

mensbestand in Deutschland und erst-
malig bildet sie die gesamte Bandbreite
der Definitionen von Familienunter-
nehmen ab.3 So unterscheidet sie zwi-
schen familienkontrollierten, eigentü-
mergeführten und nominellen Fami-
lienunternehmen und setzt diese
verschiedenen Kategorien jeweils in
Relation zu ihrer gesamtwirtschaftli-
chen Bedeutung.

93% aller Unternehmen in Deutsch-
land sind so genannte familienkon-
trollierte Unternehmen. In den meis-
ten dieser Unternehmen sind die Ei-
gentümer des Unternehmens auch an
der Unternehmensleitung beteiligt. 91
% aller Unternehmen erfüllen die
strengere Definition von Familienun-
ternehmen, die zusätzlich zur Anteils-
mehrheit die Ausübung von Leitungs-
funktionen durch die Familienmitglie-
der fordert. Diese bezeichnet die Studie
als „eigentümergeführte Familienun-
ternehmen“.

Familienkontrollierte Unternehmen
stellen einen Anteil von 54% an der
Gesamtbeschäftigung (eigentümerge-
führte 50%) und einen Anteil von 49%
(im Vergleich zu eigentümergeführten:
40%) am Gesamtumsatz in Deutsch-
land.

Als nominelle Familienunternehmen
werden Unternehmen bezeichnet, die
einen Familiennamen im Unterneh-
mensnamen führen. Diese Kategorie
stellt immerhin noch 79% aller Unter-
nehmen in Deutschland.

Der Anteil der Familienunternehmen
bei kleinen Betrieben mit handwerkli-
cher Struktur ist erwartungsgemäß
hoch. Im Unterschied zu anderen In-
dustrienationen sind aber Familienun-
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ternehmen in Deutschland mit einem
Drittel in der Kategorie Großunterneh-
men über 50 Mio. Euro Umsatz über-
durchschnittlich stark vertreten. Mehr
als 100 Umsatz-Milliardäre können in
Deutschland verzeichnet werden.

Die Erfassung der Gesamtheit aller
Familienunternehmen zeigt auch, dass
diese besonders häufig im Handel
(27%) sowie in unternehmensnahen
Dienstleistungen (23%) und dem Bau-
sektor (15%) vertreten sind. Auch re-
gionale Unterschiede werden deutlich.
In Flächenländern wie Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg und
Bayern ist der Anteil der Familienun-
ternehmen deutlich höher als in den

Stadtstaaten Berlin, Hamburg oder
Bremen.

3. Viele Gesetze gehen an den
Besonderheiten der Familien-
unternehmen vorbei

Trotz ihrer hohen volkswirtschaftli-
chen Bedeutung orientiert sich die
Wirtschaftspolitik vielfach am Leitbild
der Großkonzerne in anonymen
Streubesitz. Wie schwer sich die Poli-
tik tut, den Familienunternehmen als
wichtigste Unternehmensform geeig-
nete Standortbedingungen zu bieten,
zeigt der „Länderindex Familienunter-
nehmen“, eine Benchmarkstudie der
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Stiftung Familienunternehmen, die
das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) in Mannheim
im Zwei-Jahres-Rhythmus durchführt.
Sie analysiert vergleichend die struk-
turellen Rahmenbedingungen in 18
OECD-Staaten. Untersucht werden
dabei die Indizes Steuern, Arbeitskos-
ten, Regulierung und Finanzierung so-
wie Infrastruktur. Das Ergebnis ist er-
schreckend: Deutschland steht im in-
ternationalen Vergleich auf Platz 11
von 18.

Ein Beispiel für das Unverständnis
weiter Teile der Politik gegenüber dem
Unternehmenstypus des Familienun-
ternehmens ist die Erbschaftsteuer.
Oberstes Ziel des Familienunterneh-
mers ist es, seinen Betrieb an die nächs-
te Generation zu übertragen. Dies be-
deutet in der Konsequenz, je mehr er
weiterreichen möchte, umso weniger
nimmt er für sich persönlich in An-
spruch, um dieses Weiterreichen zu er-
möglichen. Wenn heute ein Vater ein
Unternehmen an seinen Sohn weiter-
gibt, dann soll dieser die Arbeitsplätze
erhalten, nach Möglichkeit weiter aus-
bauen und die Innovationen voran-
treiben. Das ist absolut sozialadäquat
und dient nicht der persönlichen Be-
reicherung von Einzelnen. Hinzu
kommt, dass die Übergabe selbst ein
Moment größter Unsicherheit dar-
stellt, weil alle Stakeholder – die Ban-
ken, die Lieferanten, die Kunden – da-
rauf achten, wie sich das Unternehmen
in dieser kritischen Phase entwickelt.
Jede zusätzliche finanzielle Belastung –
sei es durch die Erbschaftsteuer, die
Auszahlung von Pflichtteilansprüchen
oder die Abfindungen scheidender Ge-
sellschafter – schwächt den Prozess.
Hinzu kommt: Die Reform der Erb-
schaftsteuer hat sich wegen der drako-

nischen Auflagen gerade in Krisenzei-
ten als verschärfend herausgestellt.
Sie ist in ihrer Durchführung ein büro-
kratisches Monstrum und die Famili-
enunternehmer leben wegen verfas-
sungsrechtlicher Bedenken und an-
wendungspraktischer Probleme des
Gesetzes nach wie vor in Rechtsunsi-
cherheit.

Weitere aktuelle Problempunkte der Fa-
milienunternehmen sind die Fusions-
kontrolle, die Publizitätspflichten, die
Besteuerung von Funktionsverlagerun-
gen, aber auch die die Änderung der
Gewerbesteuer. Es ist schon mehr als
ein bloßer Verstoß gegen die von der
Politik so hoch gehaltene Systemrele-
vanz, wenn nicht nur Gewinne, son-
dern auch Kosten wie z. B. Pachten
oder Lizenzgebühren der Gewerbesteu-
er unterworfen werden.

4. Über die Bedeutung des
Verantwortungseigentums

All diese Gesetze greifen die Substanz
der Familienunternehmen und damit
auch die Substanz unserer Wirtschaft
und Gesellschaft an. Ein wesentlicher
Grund hierfür ist, dass das vorherr-
schende Leitbild der westlichen Ord-
nungspolitik die Kapitalgesellschaft in
anonymen Streubesitz ist, auch wenn
sie den Mittelstand als Rückgrat der
Wirtschaft gern beschwört. Das anglo-
amerikanisch geprägte Wirtschaftsmo-
dell, dessen Säule der Konzern in ano-
nymen Streubesitz ist, hat wesentlich
zur Entstehung der letzten Finanz- und
Wirtschaftskrise beigetragen. Es ist die
Sprengung der Trias Eigentum, Kon-
trolle und Verantwortung, die die größ-
te Rezession seit dem Zweiten Welt-
krieg verursacht hat.
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Die Urform des Wirtschaftens, die
landwirtschaftlichen Familienbetriebe,
hatte bereits sehr früh die Funktion des
Eigentums erkannt und dieses unter ei-
nen besonderen Schutz gestellt. So re-
gelte beispielsweise das Erbrecht, dass
das Eigentum, um es für die Gemein-
schaft produktiv nutzen zu können, in
einer bestimmten Größenordnung er-
halten werden muss. Auch die späteren
Kaufleute übernahmen ähnliche Rege-
lungen, um beispielsweise durch das
Primogenitur- oder Ultimogenitur-
Prinzip den ungeteilten Bestand von
Eigentum zu sichern. Eine Atomisie-
rung und Anonymisierung von Eigen-
tum und Verantwortung (sic!) galt es
unbedingt zu vermeiden.

Übertragen auf die jüngere Zeitge-
schichte ist das Phänomen in der Form
vieler Firmen in anonymen Streubesitz
wiederzufinden. Anonym bedeutet,
dass die Eigentümer in der Regel nicht
untereinander verbunden sind. Ano-
nym auch insofern, als dass es oft kei-
nen Anteilseigner gibt, der über die
Stimmrechtsmehrheit verfügt und so
die Geschicke des Unternehmens lang-
fristig steuert bzw. kontrolliert und am
Ende die Verantwortung trägt.

So beschreibt der Trend zu verantwor-
tungslosem Eigentum auch den Anfang
der Krise, der – und hier sind sich alle
Experten einig – im explodierenden US-
Immobilienmarkt zu verorten ist. Iro-
nie des Schicksals dabei ist, dass es poli-
tischer Wille war, Eigentum zu fördern,
das sich nach dem traditionell US-ame-
rikanischen Traum vor allem in einem
eigenen Haus manifestiert. Im Ergebnis
wurde jedoch Eigentum vernichtet. Mit
der Vergabe von billigen Krediten sei-
tens der Banken, mit der mangelnden
Prüfung der Solvenz der Kreditnehmer

und mit der zunehmenden Geldmenge
im Markt wurde eine Lawine ausgelöst,
die letztlich zur größten Rezession seit
dem Zweiten Weltkrieg führte. Nach-
dem die ersten Kredite ausfielen, wur-
den diese von den Banken, gemischt
mit Krediten für Schuldner mit besserer
Bonität, in Wertpapiere gebündelt und
„umverpackt“ an den Kapitalmärkten
weltweit neu verkauft. Das Ende ist be-
kannt. Der Schaden wurde kollektiviert.
Allein in Deutschland kostete die staat-
liche Rettung der HypoRealEstate 87
Milliarden Euro. Aber nicht nur die not-
leidenden Banken wurden gerettet,
sondern auch andere sogenannte sys-
temrelevante Konzerne.

5. Der Staat als Unternehmer –
der Vertrauensverlust in die
Soziale Marktwirtschaft

Tatsächlich wird der Ruf nach dem
Staat als Unternehmer immer lauter.
Das liegt zum einen daran, dass große
Teile der Bevölkerung das Vertrauen in
Wirtschaft und Politik verloren haben.
Dieses Misstrauen wurde befeuert
durch die mediale Diskussion über hor-
rende Ausschüttungen von Boni und
Managergehältern, über hohe Abfin-
dungen für versagende Wirtschaftska-
pitäne, Korruption, Spitzelaffären und
fristlose Kündigungen von kleinen An-
gestellten wegen Kleinstdelikten. Das
bereitet den fruchtbaren Boden, auf
den der Wunsch nach einem starken
Staat bis hin zum Staat als Unterneh-
mer fällt.

Doch der Staat als Unternehmer ist
kein staatstragendes Modell. Das zeigt
das Scheitern aller sozialistischer Staa-
ten, die auf einer zentralen Planwirt-
schaft, einer Ein-Parteienherrschaft
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und dem Fehlen marktwirtschaftlicher
Selbstregulierung basierten. Wie sah
die Realität eines Staatskonzerns bei-
spielsweise in der DDR aus? Selbst mit
Anreizmechanismen wie der Kür des
„Besten Arbeiters des Monats“ und
ähnlichen Incentives fühlte sich doch
kaum jemand für das Wachstum und
den Erfolg des Unternehmens, für die
Qualität der Produkte, für das Unter-
nehmen selbst verantwortlich, das den
Arbeitsplatz sicherte. Die Reihe der Bei-
spiele ließe sich beliebig fortsetzen, al-
len gemeinsam ist: Kein Eigentum –
keine Verantwortung.

6. Die Bedeutung des
Verantwortungseigentums

Das private Eigentum ist daher aus gu-
tem Grund ein fundamentales Kernan-
liegen unseres Verfassungs- und Werte-
systems. Es wurde als so beschützens-
wert erachtet, dass die Gründerväter
der deutschen Demokratie dieses nach
dem Zweiten Weltkrieg im Grundge-
setz verankert haben.

Speziell Familienunternehmen definie-
ren sich über die Einheit von Eigentum,
Risiko, Kontrolle und Haftung und
sehen sich häufig als ein diametral ent-
gegengesetztes Unternehmenskonzept
zur anonymen Kapitalgesellschaft im
Streubesitz. Familienunternehmen
denken in Generationen und nicht in
Quartalen, sie stehen für das geduldige
Kapital. Selbst große Familienstämme,
die durch eine lange Generationenfolge
entstanden sind, binden ihr Eigentum
und versuchen, den Fortbestand durch
entsprechende Gesellschafterverträge
zu sichern. Sie werden geleitet von ei-
nem übergeordneten Ziel, nämlich der
Übergabe eines zukunftsfähigen Unter-

nehmens an die nächste Generation.
Das ist Verantwortungseigentum.

Es erscheint daher ein Paradigmen-
wechsel im Leitbild der Wirtschaftspo-
litik als überlegenswert. Was 1718 mit
einer Ausnahme der Ostindischen Han-
delskompanie begann, ist nämlich in
weiten Teilen zu einem Normalfall des
Aktien- und Verschachtelungskapitalis-
mus geworden und hat speziell in den
letzten zwei Jahrzehnten zu einer Ver-
zerrung der Sozialen Marktwirtschaft
geführt.

Mehr denn je gilt, Familienunterneh-
men nicht als eine unvollkommene
Vorstufe der Kapitalgesellschaft zu dis-
qualifizieren, sondern die Chancen, die
diese als Urform des Wirtschaftens bie-
ten, als eine der Lehren aus der Krise be-
wusst zu machen. Dabei gilt es, nicht al-
le Errungenschaften des Kapitalmarkts
zu verdammen. Er ist einer der Grund-
pfeiler der freien Marktwirtschaft, Un-
ternehmen am Kapitalmarkt und Fami-
lienunternehmen brauchen einander.
Genauso wenig geht es darum, die Fa-
milienunternehmen als überlegene Un-
ternehmensform zu verklären. Denn
auch hier gibt es viel Verbesserungsbe-
darf. Vielmehr geht es darum, die nega-
tiven Auswüchse zu minimieren, die
durch eine überzogene Anonymisie-
rung des Eigentums entstanden sind,
und die wesentlichen Funktionen
wahrzunehmen, die Eigentum bietet.

7. Wege zur verbesserten
Wahrnehmung der Familien-
unternehmen in der
Öffentlichkeit und Politik

Die dargestellte Problematik soll kei-
nesfalls als undifferenzierte Klagemau-
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er gegenüber der Politik verstanden
werden. Das wäre zu einfach und un-
fair gegenüber den vielen Volksvertre-
tern, die sich mit Engagement, Sach-
verstand und Herzblut auch für die Fa-
milienunternehmen in unserem Land
einsetzen. Die Probleme sind viel-
schichtiger und nicht zuletzt führt
auch die sprichwörtliche Zurückhal-
tung und Verschwiegenheit der Famili-
enunternehmen selbst dazu, dass sie in
der öffentlichen Wahrnehmung nach
wie vor im Schatten der großen bör-
sennotierten Konzerne stehen.

Ob wir es wollen oder nicht, wir leben
nun einmal in einer Mediengesell-
schaft, von der auch die politische
Arbeit sich nährt. Zum einen ist es tat-
sächlich so, dass der Familienunter-
nehmer so von der unternehmeri-
schen Arbeit beansprucht ist, dass für
Öffentlichkeitsarbeit oft kaum Zeit
bleibt. Viele Familienunternehmen
verfügen auch anders als Großkonzer-
ne nicht über ausufernde Kommuni-
kationsabteilungen, die professionell
und regelmäßig den Kontakt zu Presse
und Öffentlichkeit pflegen. Die Kehr-
seite der Medaille ist, dass diese Zu-
rückhaltung vieler erfolgreicher Unter-
nehmer nicht nur Teil, sondern auch
Ursache des Missverhältnisses von
Wahrnehmung und volkswirtschaftli-
cher Bedeutung ist.

Gleiches gilt für die politische Arbeit an
sich. Zwar haben nahezu alle Parteien
Wirtschaftsbeiräte, Mittelstandsverei-
nigungen und weitere Initiativen zur
Einbindung der Unternehmen aufge-
baut. Wenn es allerdings darum geht,
die Interessen der Familienunterneh-
men an vorderster Front in den Partei-
en und Parlamenten zu vertreten, re-
duziert sich die Zahl der Unternehmer

schnell auf eine kaum wahrnehmbare
Größe. Vielen erscheint der politische
Alltag im Vergleich zum eigenen Un-
ternehmen zu langwierig und zu wenig
umsetzungsorientiert und den meisten
fehlt aufgrund der starken Beanspru-
chung durch das eigene Unternehmen
auch schlichtweg die Zeit. Dennoch
kann nur dazu aufgerufen werden, sich
verstärkt, z. B. in den entsprechenden
Gremien, zu engagieren oder sich auch
spontan an Begegnungen mit der Poli-
tik aktiv zu beteiligen. Dieser Appell
richtet sich insbesondere auch an die
nachwachsende Unternehmergenera-
tion, der sich die Bedeutung des politi-
schen Engagements oft noch nicht
hinreichend erschließt.

8. Eigentum verpflichtet – das
gesellschaftliche Engagement
von Familienunternehmen

Auch wenn das politische Engagement
vieler Familienunternehmer nicht ih-
rer volkswirtschaftlichen Bedeutung
entspricht, sind sie doch unentbehrlich
als Botschafter der Sozialen Marktwirt-
schaft. Sie haben gezeigt, dass die Wirt-
schaft besser ist, als die vielen Be-
fragungsergebnisse glauben machen.
Geprägt von einer hohen ethischen
Verantwortung gegenüber ihren Mitar-
beitern und der Region, in der sie ver-
ankert sind, schließen sie häufig genau
dort eine Lücke, wo Bund, Länder und
Gemeinden angesichts der großen
Haushaltsdefizite keine Mittel mehr
aufbringen können: die Renovierung
der örtlichen Kirche, der Zuschuss zum
dringend anstehenden Bau des Kinder-
gartens, die Stiftung zur Sicherung der
Patientenrechte, die Unterstützung
von Projekten für Kinder mit konflikt-
reichem sozialem Hintergrund. Die Lis-
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te ließe sich beliebig lang fortsetzen.
Das gesellschaftliche Engagement von
Unternehmen (Corporate Social Re-
sonsibility = CSR) ist von großer Viel-
falt und Nachhaltigkeit geprägt.

CSR wird aktuell von vielen findigen
Beratern als ein probates Instrument

zur Verbesserung von Reputation und
Image gepriesen. Dabei wird soziales
Engagement häufig mit Sponsoring
verwechselt. Sponsoring ist ein Marke-
tinginstrument und dient dazu, auf das
eigene Unternehmen aufmerksam zu
machen, im Grunde also eine Form der
Werbung. CSR aber bedeutet gerade für

© Bertelsmann-Stiftung / Stiftung Familienunternehmen
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Familienunternehmen eine gelebte so-
ziale Verantwortung, die nicht primär
auf wirtschaftliche Zwecke ausgerichtet
ist, sondern in der Person des Famili-
enunternehmers begründet ist. Viele
CSR-Maßnahmen von Familienunter-
nehmen entspringen nämlich einer
persönlichen und höchst individuellen
Lebenserfahrung und ethischen
Grundüberzeugung des Unternehmers
bzw. der Unternehmerfamilie selbst.
CSR ist also Chefsache und kommt von
Herzen. Viele Familienunternehmen
haben auch keinen eigenen CSR-Be-
auftragten wie viele Konzerne in ano-
nymen Streubesitz. Die CSR von Fami-
lienunternehmen zeichnet sich zudem
durch eine breitere Vielfalt und Nach-
haltigkeit aus, die besonders glaubwür-
dig ist, weil nicht nur eine Idee umge-
setzt wird, sondern auch eigene Mittel
aufgewendet werden. Deshalb ist es
häufig so, dass CSR-Maßnahmen weder
in Gewinn- und Verlustrechnungen
auftauchen noch in den Bilanzen, weil
sie oft als private Spende der Unter-
nehmerfamilie geleistet werden.

Der Blick auf die Steigerung von Image-
werten liegt den meisten Familien-
unternehmen fern. Direkte Erfolgs-
kontrollen über die Wirkung von CSR
spielen nur in sehr wenigen Familien-
unternehmen eine Rolle. Trotzdem
werden CSR-Maßnahmen vor allem im
Bereich weiche Faktoren als erfolgreich
bewertet. In einer von der Stiftung Fa-
milienunternehmen durchgeführten
Studie zum gesellschaftlichen Engage-
ment von Familienunternehmen hat
sich gezeigt, dass dieses vor allem den
Mitarbeitern zu Gute kommt. Sie neh-
men eine höhere Mitarbeitermotivati-
on und eine bessere Arbeitsatmosphä-
re (63%) durch ihr gesellschaftliches
Engagement wahr. Erst an zweiter Stel-

le – und stark abgeschlagen – steht als
Profit eine allgemeine Imageverbesse-
rung (50%). Direkte wirtschaftliche Er-
folge wie die Steigerung eines Unter-
nehmenserlöses oder eine Kostenre-
duktion werden kaum erzielt. Aus
Gesprächen mit vielen Familienunter-
nehmern wissen wir aber auch, dass
das gesellschaftliche Engagement vor
allem beim Recruiting von hochquali-
fiziertem Personal zunehmend an Be-
deutung gewinnt.

9. Herausforderung
Arbeitsmarkt

Wollen Unternehmen international
wettbewerbsfähig bleiben, dann müs-
sen sie um hochqualifizierte Fachkräf-
te konkurrieren. Fach- und Führungs-
kräfte sind vielerorts trotz Krise Man-
gelware. Trotzdem gibt es positive
Tendenzen, denn längst sind es nicht
mehr nur die Big Names, die bei akade-
mischen Fach- und Führungskräften
beliebt sind. Standen vor wenigen Jah-
ren viele Familienunternehmen bei
Jobmessen im Schatten der multinatio-
nalen DAX-Unternehmen, so sind sie
jetzt zunehmend in den Kreis der at-
traktiven Arbeitgeber gerückt. Famili-
enunternehmen bieten gerade High
Potentials genau das, was sie sich von
ihrem Job wünschen.

So schätzen viele die Werte des ehrba-
ren Kaufmanns, für den Familienun-
ternehmen stehen wie keine andere
Unternehmensform. Nachhaltigkeit
und Beständigkeit, das Denken in Ge-
nerationen, all das gilt nicht nur für die
Unternehmensstrategie, sondern auch
in Bezug auf Mitarbeiter und Angestell-
te. Familienunternehmen fühlen sich
einer Hire & Fire-Mentalität weit ent-
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fernt. Sie setzen auf eine hohe Verbun-
denheit zu ihren Mitarbeitern, was
auch von Berufseinsteigern als Vorteil
empfunden wird.

Ein Blick auf die Deutschlandkarte
zeigt: Es sind vorwiegend die ländli-
chen Regionen, in denen sie ihren Un-
ternehmenshauptsitz haben. Tatsäch-
lich ist der Standort in der Provinz
noch einer der stärksten Minuspunkte,
vor allem bei Berufseinsteigern. Doch
eine Vielzahl von jungen Akademikern
mit einigen Jahren Berufserfahrung
weiß das Leben abseits der großen Me-
tropolen zu schätzen. Viele sind in ih-
rer Lebensplanung weiter und im Be-
griff, eine Familie zu gründen. Sie se-
hen eher die Vorteile: Warum nicht
dort leben und arbeiten, wo andere Ur-
laub machen? Neben einer intakten

Natur finden sich oft gute Freizeitmög-
lichkeiten, durchweg eine funktionie-
rende Infrastruktur mit guten Ver-
kehrsanbindungen und das Kulturan-
gebot in der nächstgrößeren Kreisstadt
ist ansprechend. Hinzu kommt, dass
günstige Lebenshaltungskosten dafür
sorgen, dass die Menschen hier mehr
von dem Geld haben, das sie verdie-
nen.

Noch entscheidender aber ist, dass vie-
le Familienunternehmen genau das
bieten, was sich viele in ihrem Berufs-
leben wünschen, nämlich sich schnell
beweisen zu können, Verantwortung
zu übernehmen und Erfahrungen im
Ausland zu sammeln, denn nicht we-
nige Familienunternehmen haben
zwar ein Standbein in Deutschland,
aber auch ein Spielbein außerhalb.
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Anmerkungen
1 Weitere Informationen zur Experten-

gruppe Familienunternehmen unter
www.ec.europa.eu

2 Studie der Stiftung Familienunter-
nehmen: Börsennotierte Familienunter-

nehmen, 2009.
3 Studie der Stiftung Familienunter-

nehmen: Die volkswirtschaftliche Be-
deutung von Familienunternehmen,
2009.

10. Familienunternehmen –
stark in der Vergangenheit
und in der Zukunft

Dass nicht immer die Größe das Maß
aller Dinge ist, beweisen Familienun-
ternehmen. Innovation, Problemlö-
sungskompetenz, Kundenorientierung
und Spezialisierung sind gewichtige
Faktoren, um sich auch weltweit durch-
zusetzen. So sind deutsche Familienun-
ternehmen, die häufig auf Nischen-
märkte fokussiert sind, oft Weltmarkt-
führer. Sie konnten die Globalisierung
nutzen und haben sich Wachstums-
märkte erschlossen, vor allem, wenn sie
die Produktions- und Vertriebssysteme
weltweit ausbauen konnten. Denn wer
mit seinen Produkten erfolgreich blei-
ben will, muss dem Kunden nah sein
und die Kundenprobleme auch vor Ort

lösen können Dies ist nicht notwendi-
gerweise mit dem Abbau von Arbeits-
plätzen verbunden – ganz im Gegen-
teil. Eine Verstärkung des internationa-
len Engagements von Familienunter-
nehmen hat langfristig zur Sicherung
und Schaffung inländischer Arbeits-
plätzen beigetragen.

Die fortschreitende Globalisierung
bietet Familienunternehmen große
Chancen, die diese zu nutzen wissen.
Nicht zuletzt die Familienunter-
nehmen haben dazu beigetragen, dass
Deutschland die letzte Rezession
besser überstanden hat als manch an-
dere Industriestaaten. Mit seinen
Familienunternehmen hat Deutsch-
land eine Unternehmensstruktur her-
vorgebracht, um die uns die ganze Welt
beneidet.
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1. Lange Tradition des Familien-
unternehmens im Handwerk

Der Handwerksbetrieb ist die Verkör-
perung des Familienunternehmens
schlechthin. Schon in früheren Zei-
ten wurden im Handwerk Formen
dieser speziellen sozialen Partner-
schaft entwickelt und gelebt. Der
Handwerksmeister, seine Familienan-
gehörigen, Gesellen und Lehrlinge
bildeten als Handwerkerfamilie eine
Solidargemeinschaft, in der man zur
wechselseitigen Hilfe verpflichtet war.
Es war eine gemeinschaftliche Fürsor-
ge und eine natürliche Solidarität der
kleinen Arbeitsgemeinschaft, geboren
aus dem engen Zusammenleben zu-
sammenarbeitender Menschen. Das
besondere Unterstützungssystem ent-
stand aus der weitgehenden Einheit
von Leben und Arbeit.

Auch wenn in der modernen Zeit eine
häufige Trennung zwischen dem Ort

des beruflichen Wirkens und dem Le-
bensraum der Familie eingetreten ist,
so ist es doch das Handwerk, in dem
vielfach noch eine enge Verbundenheit
zwischen Leben und Arbeit erhalten
geblieben ist. Auch heute wohnen vie-
le Handwerker klassischer Berufszweige
unmittelbar am Ort oder in räumlicher
Nähe ihres Betriebs. Im Handwerk sind
Familie und Betrieb in der Regel fest
miteinander verklammert. Der Begriff
der Handwerkerfamilie ist kein Kli-
schee. Das berufliche Wirken, die Ver-
sorgung der Familie und die Verant-
wortung für die Mitarbeiter im Betrieb
sind bei der Erfüllung handwerklicher
Aufgaben untrennbar miteinander ver-
bunden.

2. Daten und Fakten zum
bayerischen Handwerk

Das bayerische Handwerk ist heute ein
imponierender Wirtschafts- und Ge-

Familienunternehmen
im Handwerk

Heinrich Traublinger

Familienunternehmen sind das Fundament des deutschen Mittelstandes und
damit auch die Grundlage für den Erfolg der deutschen Wirtschaft. Dabei sind
Familienunternehmen aber nicht nur Garanten für Qualitätsarbeit und Innova-
tionen, sondern auch eine Bastion derjenigen Werte, die unsere Wirtschaft und
Gesellschaft stabil, erfolgreich und zukunftsfähig machen. Familienunternehmen
sind hervorragende Beispiele, an denen sich Menschen und Unternehmen in un-
serem Land orientieren können.

Politische Studien, Heft 433, 61. Jahrgang, September/Oktober 2010
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sellschaftfaktor. 2009 haben in den
mehr als 190.000 Handwerksbetrieben
rd. 853.000 Beschäftigte einen Gesamt-
umsatz von etwa 88 Milliarden Euro er-
wirtschaftet.

Die Rechtsformstruktur unterstreicht
die große Bedeutung familiengeführter
Unternehmen im Handwerk. Vier von
fünf Handwerksbetrieben in Bayern
sind Personenunternehmen, rd. 74%
Einzelunternehmen und 7% Personen-
gesellschaften. Es ist daher ein Charak-
teristikum handwerklicher Familienbe-
triebe, dass ein hoher Anteil der Be-
triebsinhaber mit dem persönlichen
Vermögen haftet. Hieraus erwächst ei-
ne besondere Verantwortung für den
Betrieb.

Rd. 24% aller Arbeitskräfte in bayeri-
schen Handwerksbetrieben sind dem
familiären Umfeld zuzurechnen. Der
Anteil der Handwerksbetriebe, in de-
nen Familienangehörige mitarbeiten,
beträgt 31 %. In kleinen Betrieben
(zwei bis vier Erwerbstätige) liegt deren
Anteil mit 38% sogar noch darüber.

Handwerksbetriebe werden häufig
von Generation zu Generation wei-
tergegeben. Dabei wird die Fortfüh-
rung der Unternehmen durch Ver-
wandte klar präferiert. Die zumeist im
Familienbesitz stehenden Betriebe
sollen nach den Vorstellungen von
rd. 52 % der Betriebsinhaber, die in
den nächsten zehn Jahren übergeben
wollen, unter familiärer Regie von Fa-
milienangehörigen oder Verwandten
weitergeführt werden. Weitere 29 %
haben noch keine Entscheidung ge-
troffen. Auch hier zeigt sich, dass die
überwiegende Mehrheit der Hand-
werksbetriebe „in der Familie blei-
ben“.

3. Wertekultur in handwerk-
lichen Familienbetrieben

Aus der sehr persönlichen Betriebs-
struktur der Familienunternehmen im
Handwerk erwächst eine besondere
Werteorientierung als Charakteristi-
kum unseres Wirtschaftszweigs.

3.1 Langfristige Orientierung

Das Handwerk schafft dauerhaft lang-
fristige Werte und jagt nicht nach
kurzfristiger Gewinnmaximierung.
Als in der Regel mit seinem persönli-
chen Vermögen haftender handwerk-
licher Familienunternehmer orien-
tiert sich der Handwerker langfristig,
wirtschaftet mit Bodenhaftung und
baut reale Substanz auf. Für das Hand-
werk ist es eine Selbstverständlich-
keit, dass Gewinn und Verlust in der
Marktwirtschaft genauso untrennbar
zusammengehören wie Verantwor-
tung und Haftung. Mit diesen prä-
genden Eigenschaften ist das Hand-
werk einer der wichtigsten Träger der
Sozialen Marktwirtschaft.

3.2 Verantwortungskultur

Mit dieser Ausrichtung schafft das
Handwerk eine in Deutschland einzig-
artige Verantwortungskultur im Wirt-
schaftsleben. Das vertrauensvolle
Miteinander im Arbeitsprozess ist ein
zentrales Charakteristikum unseres
Wirtschaftsbereichs. Im Handwerk
steht der Mensch im Mittelpunkt und
damit auch die Menschlichkeit im Ar-
beitsleben. Die Wirtschaftsethik des
Handwerks umfasst Gemeinschafts-
sinn, Solidarität als Hilfe zur Selbsthil-
fe und gesellschaftliches Engagement.
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Fast 40% aller handwerklichen Unter-
nehmer geben in einer aktuellen Um-
frage an, regelmäßig ehrenamtlich en-
gagiert zu sein. Dies geschieht nicht
nur in Handwerksorganisationen wie
Kammern, Innungen oder Verbänden,
sondern auch im politischen Willens-
prozess. So sind mehr als 17 % der
kommunalen Mandatsträger dem
Handwerk zurechenbar.

In den kleinen und mittleren Betrieben
des Handwerks wird ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein auch für
die Mitarbeiter gepflegt. Die Treue zu
den Beschäftigten sorgt umgekehrt für
eine hohe Bindung der Mitarbeiter an
den Betrieb. Im handwerklichen Fami-
lienbetrieb ist die Identifikation mit der
eigenen Arbeit die Grundlage für eine
überdurchschnittlich hohe Arbeitszu-
friedenheit. Nicht starre Schablonen,
Schema F und eintönige Fertigungs-
abläufe bestimmen den Berufsalltag,
sondern die gemeinsame Freude am
Gestalten, Selbstverwirklichung und
Selbstbestimmung, eben Humanität
am Arbeitsplatz. Handwerkliche Tätig-
keit in Familienunternehmen setzt
Kontrapunkte zur wachsenden Anony-
mität unserer Gesellschaft und Arbeits-
welt.

Mit einem menschlichen Miteinander
im Arbeitsleben familiengeführter
Handwerksunternehmen leistet das
bayerische Handwerk seinen Dienst am
sozialen Frieden. Durch eine vorbildli-
che Integration von ausländischen
Mitbürgern in den Arbeitsprozess trägt
das Handwerk nicht unerheblich zum
gesellschaftspolitischen Konsens in un-
serer Gesellschaft bei. Durch die Be-
schäftigung von Frauen, gerade auch
in Führungspositionen, sind Familien-
unternehmen oft Vorreiter bei der

gleichberechtigten Beteiligung von
Frauen in der Wirtschaft.

3.3 Flexibilität und Innovationskraft

Familienunternehmen haben eine fla-
che Hierarchie. Hierdurch sind die klei-
nen und mittleren Betriebe des Hand-
werks zu schnellen Reaktionen befä-
higt. Kurze Entscheidungswege sorgen
dafür, dass Gelegenheiten am Markt
schnell realisiert werden. Weitaus fle-
xibler als ein großes Unternehmen, das
oft langsam und schwerfällig ist, kön-
nen die kleinen Einheiten des Hand-
werks auf plötzliche Veränderungen
oder neu aufgetretene Herausforderun-
gen rasch reagieren. Nicht umsonst
haben viele erfolgreiche Erfindungen,
Verfahrensverbesserungen und Pro-
duktinnovationen gerade in Hand-
werksbetrieben ihren Ausgang genom-
men. Im Handwerk kann geistige
Beweglichkeit und Erfindergeist im Ar-
beitsablauf ausgelebt werden.

Dadurch hat der handwerkliche Fami-
lienbetrieb eine wichtige volkswirt-
schaftliche Funktion. Der Wettbewerb
als schöpferischer Prozess zum Wohle
der Gesamtwirtschaft kommt nur dann
in Gang, wenn sich eine Vielzahl un-
abhängiger und selbstständiger Exis-
tenzen am Wirtschaftsleben eigenver-
antwortlich beteiligt. In dieser Rolle
sind die vielen kleinen und mittleren
Unternehmen der Motor für die zu-
kunftsgerichtete Fortentwicklung un-
serer Volkswirtschaft.

3.4 Arbeitgeber und Lehrwerkstatt

Ein weiteres Charakteristikum des Fa-
milienunternehmens steht in der en-
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gen Verbindung wirtschaftlichen Han-
delns und gesellschaftlicher Verantwor-
tung. Nichts zeigt dies besser als die Ver-
dienste der Handwerksunternehmer bei
der Bewahrung und Schaffung von Ar-
beitsplätzen und Lehrstellen. Die Aus-
bildungsbereitschaft des Handwerks
richtet sich nicht nur nach den Kriterien
einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Sie hat
auch etwas mit der Mitverantwortung
für die Menschen zu tun sowie mit der
selbstverständlichen Handwerksregel,
erlerntes und erarbeitetes Wissen wei-
terzugeben, Traditionen fortzusetzen
und durch Neuerungen zu ergänzen.

Das Handwerk in Bayern ist einer der
wichtigsten Träger der beruflichen Bil-
dung. Als größter gewerblicher Ausbil-
der arbeitet unser Wirtschaftszweig an
einer verantwortungsvollen Gestal-
tung der gesellschaftspolitischen Zu-
kunft unseres Landes maßgeblich mit.
Das Handwerk ist nach wie vor die
„Lehrwerkstatt der Nation“. In bayeri-
schen Handwerksbetrieben haben der-
zeit rund 85.500 junge Menschen ei-
nen Ausbildungsplatz. Ein Drittel aller
Auszubildenden in Bayern lernt somit
einen von 120 abwechslungsreichen
krisensicheren Handwerksberufen. Je-
der zehnte Handwerksbeschäftigte ist
ein Auszubildender. In der Gesamt-
wirtschaft einschließlich des öffentli-
chen Dienstes liegt diese Quote mit 4 %
deutlich niedriger.

3.5 Unternehmenspartnerschaft

Familiengeführte Handwerksbetriebe
praktizieren natürliche Partnerschafts-
modelle. Charakteristisch für kleine
und mittlere Betriebe ist die persönli-
che Nähe zwischen dem Betriebsinha-
ber und den Beschäftigten. In ihnen

gedeiht ein Klima der sozialen Verant-
wortung, weil ein enges Geflecht per-
sönlicher Beziehungen besteht und zur
Dynamik und Anpassungsfähigkeit der
Betriebe beiträgt. Im Handwerk sind
beispielhafte Modelle sozialer Verant-
wortung und Partnerschaft gewachsen.
Verordnete Mitbestimmung ist unnö-
tig, denn es wird freiwillig ein partner-
schaftliches Miteinander praktiziert.
Großbetrieblich orientierte Mitbestim-
mungsmuster passen deshalb nicht zu
den mittelständischen Strukturen.

3.6 Regionale Bindung

Ein weiteres unnachahmliches Spezifi-
kum des handwerklichen Familienbe-
triebs ist seine regionale Bindung. Der
Handwerker sichert eine bedarfsge-
rechte, qualitativ hochwertige und
wohnortnahe Versorgung der Bevölke-
rung. Das Handwerk zeichnet sich
durch eine starke Standorttreue aus. Ei-
ne starke Bindung an Kunden, aber
ebenso an Lieferanten aus der näheren
Umgebung, macht das Handwerk zu ei-
nem Garanten regionaler Wirtschafts-
verantwortung. Handwerk – das ist ein
Stück Heimatbindung. Knapp 90% des
Umsatzes erzielt ein Handwerksbetrieb
im regionalen Umkreis bis 50 km.

3.7 Qualität und Meisterbrief

Sehr eng ist der handwerkliche Famili-
enbetrieb schließlich auch mit einem
hohen Qualitätsanspruch verbunden.
Der große Befähigungsnachweis ist da-
bei das Symbol für die bewährte und
anerkannte Qualitätsarbeit des Hand-
werks. Rund 85% aller Betriebsinhaber
im zulassungspflichtigen Handwerk
haben die Meisterprüfung abgelegt.
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Der Meisterbrief steht so in gewisser
Weise als Synonym für das nach höchs-
ten Qualitätsansprüchen geführte Fa-
milienunternehmen. Der Meisterbrief
ist ein angesehenes Qualitätssiegel und
trägt maßgeblich dazu bei, dass Meis-
terbetriebe erfolgreicher und dauerhaf-
ter am Markt sind. Die Meisterqualifi-
kation ist der Grund für die im Ver-
gleich zur Gesamtwirtschaft deutlich
niedrigere Insolvenzhäufigkeit im
Handwerk.

4. Eine besondere Handwerks-
politik für die Besonder-
heiten im handwerklichen
Familienbetrieb

4.1 Steuerpolitik

Einkommensteuer

Durch den hohen Anteil an Einzelun-
ternehmen und Personengesellschaf-
ten unterliegt ein Großteil der famili-
engeführten Handwerksbetriebe dem
Einkommensteuerrecht. Bei vielen Per-
sonenunternehmen wird daher die
Einkommensteuer quasi zur Unterneh-
mensteuer. Fehlentwicklungen in der
Einkommensteuerbelastung haben
sich deshalb in den letzten Jahren und
Jahrzehnten zu einer echten Hypothek
für die Entwicklung handwerklicher
Familienbetriebe entwickelt.

Besonders die so genannte „kalte Pro-
gression“ und der „Mittelstandsbauch“
setzen falsche Anreize. Beide sorgen da-
für, dass in einem Korridor zwischen
11.000 Euro und 60.000 Euro inzwi-
schen jeder zusätzlich verdiente Euro
kaufkraftbereinigt mit einem deutlich
höheren (Grenz-)Steuersatz belegt wird
als im Jahr 1991. Mittlerweile genügt

das 1,7-fache des Durchschnittsein-
kommens, um mit dem letzten Ein-
kommenseuro dem Spitzentarif bei der
Einkommensteuer zu unterliegen.

Eine Steuerpolitik zur Entlastung der
Leistungsträger besonders in familien-
geführten Handwerksbetrieben muss
daher eine grundlegende Einkommen-
steuerreform angehen. In einem ersten
Schritt ist die kalte Progression zu
beseitigen. Durch einen „Tarif auf
Rädern“ sind Steuermehreinnahmen
durch einen rein inflationsbedingten
Anstieg des Grenzsteuersatzes zu ver-
hindern. Gerade für die mit Einkom-
mensteuer belegten Personenunter-
nehmen wäre dies ein deutlicher Leis-
tungsanreiz.

Ebenfalls überfällig ist eine Beseitigung
des „Mittelstandsbauchs“. Diese Be-
sonderheit im Tarifverlauf belastet vor
allem mittlere Einkommen. Eine Ent-
lastung in diesem Bereich könnte des-
halb für eine deutliche Entlastung
handwerklicher Familienunternehmen
sorgen.

Auch ein Abbau des Solidaritätszu-
schlags darf nicht tabuisiert werden.
Immerhin wird das Aufkommen aus
dieser Sonderabgabe nur noch zu ei-
nem Teil für den Aufbau Ost benötigt.
Dieser Teil wird sogar laufend kleiner,
da die Transferleistungen im Rahmen
des Aufbaus Ost zeitlich degressiv aus-
gestaltet sind. Eine Senkung des Soli-
daritätszuschlags würde schnell im
Handwerksbetrieb mit Einkommen-
steuerpflicht wirksam werden.

Auch bei noch notwendigen Korrektu-
ren der Unternehmensteuerreform
sind die Interessen mittelständischer
Familienunternehmen angemessen zu
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berücksichtigen. Personenunterneh-
men dürfen mit ihren nicht entnom-
menen Gewinnen nicht schlechter ge-
stellt werden als Kapitalgesellschaften,
denn gerade die Personenunterneh-
men im Handwerk brauchen mehr Ei-
genkapital, um damit Investitionen zu
finanzieren und Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze zu schaffen.

Zwar wurden durch die Unterneh-
mensteuerreform größere Nachteile
zwischen den Rechtsformen beseitigt,
es besteht aber nach wie vor einiger
Nachbesserungsbedarf. So sollte bei-
spielsweise die Thesaurierungsrücklage
erheblich mittelstandsfreundlicher ge-
staltet werden. Nach der derzeitigen
Ausgestaltung können nur wenige äu-
ßerst ertragsstarke Personenunterneh-
men die neue Regelung zur Begünsti-
gung nicht entnommener Gewinne
nutzen. Damit auch kleinen und mit-
telständischen Betrieben der Weg der
Thesaurierungsbegünstigung erschlos-
sen wird, ist eine mittelstandsgerechte
Nachbesserung unverzichtbar. Es sollte
daher zugelassen werden, zum „per-
sönlichen Verzehr zum Leben“ Ent-
nahmen bis zu einem Mindestbetrag
von 100.000 Euro für Einzelveranlagte
und 200.000 Euro für Zusammenver-
anlagte vornehmen zu können.

Ebenso sind weitere Korrekturen bei der
Absetzbarkeit der Anschaffungs- und
Herstellungskosten geringwertiger Wirt-
schaftsgüter angebracht. Beispielsweise
wäre eine Anhebung der Wertgrenze für
die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter von aktuell 410 Euro
auf 1.000 Euro angemessen.

Und schließlich besteht auch Nachbes-
serungsbedarf im Bereich der Gewerbe-
steuer. Das Handwerk braucht zusätz-

lich eine weitergehende Entlastung bei
der Besteuerung von Zinsen, Pachten
und Leasinggebühren im Rahmen der
angekündigten Gemeindefinanzre-
form, da die Besteuerung der Substanz
vielfach den Bestand der Betriebe ge-
fährdet.

Erbschaftsteuer

Die Erbschaftsteuer ist für den klassi-
schen Familienbetrieb ein entschei-
dender Parameter bei jeder Betriebs-
nachfolge. Denn jeder Euro, den ein
Betriebsübernehmer an das Finanzamt
abführen muss, steht nicht mehr für
Investitionen zur Verfügung. Deshalb
hat das Handwerk ein gesteigertes In-
teresse daran, dass gesunde Unterneh-
menssubstanz ohne existenzgefähr-
dende Brüche auf die nachfolgende
Generation übergehen kann. Das
Durchschnittsalter eines Betriebsinha-
bers im zulassungspflichtigen Hand-
werk liegt bei knapp 50 Jahren. Rund
26 % aller Inhaber sind 56 Jahre oder
älter. Das bedeutet, dass jeder vierte
Handwerksbetrieb in den kommen-
den zehn Jahren zur Übergabe an-
steht.

Die Reform des Erbschaftsteuerrechts
war daher ein Thema, das den hand-
werklichen Familienbetrieben auf den
Nägeln brennen musste. Leider war die
ordnungspolitisch beste Lösung poli-
tisch nicht durchsetzbar, nämlich die
vollständige Abschaffung der Erb-
schaftsteuer. Allerdings konnte erreicht
werden, dass Betriebsvermögen weitge-
hend von der Erbschaftsteuer ver-
schont wird und für 95% der Hand-
werksbetriebe deshalb die Erbschaft-
steuer auf ihr Betriebsvermögen kein
Thema mehr ist.
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Erleichterungen in
Steuerverfahrensrecht

Auch durch den Abbau von Bürokratie
im Steuerrecht können kleine und
mittlere Betriebe spürbar entlastet wer-
den. Durch die Vereinfachung des Steu-
errechts und hier insbesondere durch
eine Reform des Steuerverfahrensrechts
könnten zahlreiche Wachstumsbarrie-
ren beseitigt werden. Ein Steuerbüro-
kratie-Abbaugesetz sollte beispielsweise
die Erleichterung der elektronischen
Rechnungsstellung durch den Verzicht
auf eine elektronische Signatur bei An-
erkennung einer Rechnung im Sinne
des Umsatzsteuerrechts, die Erleichte-
rung der Einnahmen-Überschussrech-
nung und die Option für zweijährige
Steuerveranlagung enthalten.

4.2 Arbeits-und Sozialrecht

Mithelfende Familienangehörige über-
nehmen im Handwerksbetrieb wichti-
ge wirtschaftliche und gesellschaftliche
Funktionen. Viele Regelungen im Ar-
beits- und Sozialrecht gehen aber an
der besonderen Stellung familiärer Mit-
arbeit vorbei. Auch wenn mithelfende
Familienangehörige rein formal diesel-
ben arbeitsrechtlichen Ansprüche auf
geregelte Arbeitszeiten, Urlaub oder
Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähig-
keit wie andere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer auch haben, kön-
nen sie diese aber faktisch oftmals
nicht oder nur teilweise in Anspruch
nehmen. Stehen dringende Terminan-
gelegenheiten an, fallen andere Be-
schäftigte aus oder kommt es zu Aus-
lastungsspitzen im Betriebsablauf, ha-
ben im Zweifelsfall immer die
familiären Bindungen an den Betrieb
den Vorrang vor der Inanspruchnah-

me arbeitsrechtlicher Vergünstigun-
gen.

Die Belastungssituation mitarbeitender
Familienmitglieder wird häufig durch
eine undifferenzierte, weil nur unge-
nügend auf die Besonderheiten kleiner
und mittlerer Familienbetriebe einge-
hende, Sozialpolitik verschärft. Jeder
gesetzliche Freistellungsanspruch für
die Beschäftigten eines Handwerksbe-
triebes bringt zusätzliche Arbeitsbelas-
tungen für die familieninterne Mithil-
fe mit sich. Im Gegensatz zu Großbe-
trieben hat der Handwerksbetrieb mit
seinen durchschnittlich weniger als
fünf Beschäftigten keine Möglichkeit,
den auftretenden Arbeitsausfall durch
Versetzungen oder Vertretungen aus-
zugleichen. Großzügige Mutterschutz-
regelungen, Ausweitungen des Er-
ziehungsurlaubs oder auch arbeits-
rechtliche Freistellungsansprüche bei
Krankheit von Kindern oder Pflegebe-
dürftigen lösen häufig negative Rück-
kopplungen auf die mitarbeitenden Fa-
milienmitglieder und deren Arbeitsbe-
lastung aus.

Um die unverhältnismäßige Belastung
der mittelständischen Familienbetrie-
be im Arbeits- und Sozialrecht abzu-
mildern, sollten Betriebe bis zu einem
Schwellenwert von 20 Arbeitnehmern
grundlegend von arbeits- und sozial-
rechtlichen Vorschriften entlastet wer-
den. Bei der Ermittlung der Betriebs-
größe sind Teilzeitkräfte anteilig und
Lehrlinge nicht zu berücksichtigen.

4.3 Bürokratieabbau

Kleine und mittlere Familienbetriebe
werden von Bürokratielasten, Überre-
glementierungen und staatlichen Vor-
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schriften überproportional belastet.
Zahlreiche wissenschaftliche Untersu-
chungen bestätigen diesen Sachver-
halt. In den Handwerksbetrieben über-
steigen Kosten und Zeitaufwand für
Bürokratie pro Mitarbeiter im Jahr den
gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt
bei Weitem. So ermittelte das Institut
für Mittelstandsforschung, dass in klei-
neren Handwerksbetrieben mit bis zu
neun Beschäftigten im Jahr pro Mitar-
beiter 3.759 Euro Bürokratiekosten an-
fallen. In größeren Betrieben mit 100
und mehr Beschäftigten beträgt diese
Belastung nur 327 Euro. Ebenfalls nach
Erkenntnissen des Instituts für Mittel-
standsforschung arbeitet in Hand-
werksunternehmen mit bis zu neun Be-
schäftigten jede Person durchschnitt-
lich über 70 Stunden im Jahr für die
Bürokratie. In Unternehmen mit 100
und mehr Beschäftigten sind es nur 5,7
Stunden. Dazu kommt, dass die Büro-
kratiebelastung in den letzten Jahren
stark zugenommen hat und gerade in
den kleineren Unternehmen der Inha-
ber selbst intensiv von Bürokratieauf-
gaben in Anspruch genommen wird.
Nicht selten erledigen diese Mehrarbei-
ten aber auch mithelfende Familienan-
gehörige.

Jeder Bürokratieabbau ist deshalb gera-
de für handwerkliche Familienbetriebe
eine spürbare Entlastung. Gesetze, Vor-
schriften und Auflagen sind zu verein-
fachen, unnötige staatliche Vorschrif-
ten ganz zu streichen. Vorschriften mit
bürokratischen Belastungen für die Be-
triebe sind zeitlich zu befristen und
dürfen nur mit stichhaltiger Begrün-
dung verlängert werden. Die Kosten-
wirkungen neuer Gesetze auf die mit-
telständischen Unternehmen sind
strikt zu begrenzen. Bei allen geeigne-
ten Gesetzen und Auflagen, vor allem

in den Bereichen Sozial- und Arbeits-
recht sowie Umweltrecht, sollten
Kleinbetriebsregelungen mit verein-
fachten Anforderungen bzw. Freistel-
lungen bis zu einer Betriebsgröße von
20 Beschäftigten eingeführt werden.
Notwendig ist eine Fortsetzung der
Vereinfachung und Verkürzung der
Verwaltungsabläufe sowie der admi-
nistrativen Anforderungen an die Be-
triebe. Die unbezahlten Verwaltungs-
dienste für Staat und Sozialversiche-
rungen müssen konsequent abgebaut
werden.

4.4 Ladenöffnungszeiten

Mitarbeitende Familienangehörige
werden häufig auch von ordnungspo-
litischen Fehlentwicklungen belastet.
Die Liberalisierung der Ladenöffnungs-
zeiten hat in der Vergangenheit zu ei-
ner deutlich stärkeren Arbeitszeitbelas-
tung im handwerklichen Familienbe-
trieb mit Ladengeschäft geführt.
Zahlreiche Untersuchungen kommen
zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Er-
weiterungen der Ladenöffnungszeiten
ausschließlich Großbetrieben des Ein-
zelhandels zu Gute kommen und in ih-
rer Auswirkung mittelstandsfeindlich
sind.

4.5 Finanzierung

Die Finanzierungssituation handwerk-
licher Familienunternehmen weist
nicht selten einige Schwierigkeiten auf.
Eine solide Eigenkapitalquote von 30%
und mehr verzeichnen nur 13,1% der
Handwerksbetriebe. Die Finanzier-
ungssituation hat sich in jüngster Ver-
gangenheit verschlechtert. Vor zehn
Jahren betrug der Anteil der Betriebe
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mit einer Eigenkapitalquote von mehr
als 30% noch 19,5%. Rund zwei von
fünf Handwerksbetrieben sind unter-
kapitalisiert, das heißt, sie verfügen
über weniger als 10% Eigenkapital. Die
Ursachen für die schwieriger werdende
Finanzierungssituation im handwerk-
lichen Familienbetrieb liegen in den
Folgen der Finanz- und Konjunkturkri-
se, dem verschärften Wettbewerb, ei-
ner sich verschlechternden Zahlungs-
moral mit Forderungsausfällen und
steigenden Kosten.

Aus dieser besonderen Problemlage he-
raus gewinnt Fremdfinanzierung im
Handwerk eine existenzielle Bedeu-
tung. Leider berichten gerade in letzter
Zeit viele Handwerksbetriebe über ne-
gative Erfahrungen bei der Kreditfi-
nanzierung. Der Bedarf an Sicherhei-
ten und der mit der Kreditvergabe ver-
bundene bürokratische Aufwand
steigen an. Immer mehr Unternehmen
berichten auch, dass Kreditwünsche
abgelehnt werden. Für jedes Unterneh-
men ist es daher eine große Herausfor-
derung, die notwendige Liquidität zu
sichern. Auch wenn eine flächende-
ckende Kreditklemme bislang vermie-
den werden konnte, bewegen sich vie-
le mittelständische Betriebe nach wie
vor in einem schwierigen Finanzie-
rungsumfeld. Es kommt nun entschei-
dend darauf an, dass bei einer Verbes-
serung der konjunkturellen Situation
die notwendigen Finanzmittel bereit-
gestellt werden, um den fiskalisch ge-
stützten Aufschwung in einen sich

selbst tragenden Aufschwung zu ver-
wandeln.

5. Fazit

Handwerkliche Familienbetriebe bil-
den das Herzstück und das Rückgrat
der heimischen Wirtschaft. Dieser
hohen Bedeutung sind sich auch die
politischen Entscheidungsträger in
Deutschland durchaus bewusst. Nicht
umsonst bedankte sich die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in einer Rede
bei den vielen Familienunternehmen
in Deutschland und sagte: „Denn es
sind in der Tat die Familienunterneh-
men, die in einer Zeit, in der sich alles
unglaublich schnell wandelt, Traditi-
onsbewusstsein und Verwurzelung
zeigen und die gleichzeitig innovativ
sind und sich den Herausforderungen
des Wettbewerbs stellen.“ Nun muss
die Politik auch so handeln, dass sie
die mittelständischen Familienunter-
nehmen in das Zentrum des politi-
schen Handelns stellt. Aber auch die
Öffentlichkeit sollte sich viel mehr be-
wusst machen, was sie an ihren Fami-
lienunternehmen haben. Wenn nicht
zuletzt Medien und Schulen die Wer-
te, die von den Familienunternehmen
vorgelebt werden, wie Leistungsbe-
reitschaft, Verantwortungsbewusst-
sein und Eigeninitiative, viel stärker
als bislang aufnehmen und verbreiten
würden, dann könnte unsere Gesell-
schaft auf ihrem Weg in die Zukunft
davon nur profitieren.
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1. Einführung

Der vormals siegreiche Kapitalismus
steckt in einer tiefen Krise, die von der
Welt des Geldes in die reale Wirtschaft
überspringt. Das Vertrauen der Men-
schen in die Marktwirtschaft, insbe-
sondere in den globalen Kapitalismus,
schwindet zusehends. Vor einiger Zeit
hat die Financial Times untersucht, was
die Menschen in den Industrieländern
über den globalen Kapitalismus den-
ken. Das Ergebnis war erschreckend:

• In den USA, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und
Spanien empfindet die überwälti-
gende Mehrheit der Bevölkerung die
grenzenlose Marktwirtschaft als Be-
drohung.

• 91% der Deutschen, 85% der Fran-
zosen und 75% der Amerikaner be-
klagen, dass die Kluft zwischen
Reich und Arm durch den globalen
Kapitalismus wachse.

• Nur 24 % der Deutschen meinen,
dass Deutschlands Marktwirtschaft
sozial sei. Zur Jahrtausendwende hat
dies eine Mehrheit der Bürger noch
ganz anders gesehen.1

Der Journalist Peter Scholl-Latour hat
auf die Auszeichnung mit dem Ri-
chard-Löwenthal-Preis 2008 geantwor-
tet: „Es ist üblich gewesen, den Sozia-
lismus zu verdammen aufgrund der
Formen, die dieses Gedankengut ... an-
genommen hat. Aber wir erleben heu-
te genauso gut eine Degeneration des

Die Soziale Marktwirtschaft
braucht Familienunternehmen

Peter Gauweiler

Werte und Wirtschaft – klingt das nicht etwas altväterlich und angestaubt? Ist die
Zeit der großen weltanschaulichen wirtschaftspolitischen Entwürfe, die Zeit der
ideologischen Kontroverse nicht längst vorbei, auch für einen Politiker aus einer
Partei, die ein großes „C“ im Namen trägt? Vor rund 30 Jahren gab es eine Post-
karte mit dem Bild von Karl Marx, unter dem „Knapp daneben ist auch vorbei“
stand. Bald darauf erschien ein Buch des Historikers Francis Fukuyama mit dem
Titel „Ende der Geschichte“, das diese Stimmung wiedergab: Die Gesellschafts-
analyse von Marx war widerlegt, der Kapitalismus hatte ein für allemal gesiegt
und der ideologische Streit um die bestmögliche Wirtschaftsordnung war been-
det. Heute hat sich dieser Wind gedreht. Wirtschaft und Gesellschaft sind auf der
Suche nach neuen Positionierungen. Dabei genügt eine Nabelschau: Die Famili-
enunternehmen geben die Balance zwischen den Extremen.

Politische Studien, Heft 433, 61. Jahrgang, September/Oktober 2010
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Kapitalismus. ... der Kapitalismus, der
durchaus kreativ gewesen ist, ist speku-
lativ geworden. Insofern ist dieses Mo-
dell nicht mehr einfach zu vermitteln.
... Und damit ist auch ein gewisses Um-
denken im Gange.“

Man kann heute, nach den Erfahrun-
gen des 20. Jahrhunderts, nicht einfach
nur mehr rechts oder links sein, son-
dern sollte immer auch das jeweilige
Gegenteil durchdenken können und
im Kopf haben. Diese internationalen,
anonymen Finanzkollektive haben
sich zum krassen Gegenteil des persön-
lich verantworteten Unternehmertums
entwickelt, von dessen Dynamik unse-
re Gesellschaft gut gelebt hat und im-
mer noch lebt.

Allen Gewerkschaftsfreunden sei ge-
sagt: Die hiesigen Familienunterneh-
mer sind kurz- und langfristig bessere
Bundesgenossen, auch für die im DGB
organisierten Arbeitnehmer als irgend-
welche Investment-Manager in New
York, Tokio oder Helsinki. Ein Gewerk-
schaftler hat mir gegenüber das vor ei-
niger Zeit auf den Punkt gebracht: „Da-
mals, in der Mitbestimmungsdebatte,
setzten wir nicht mehr auf Familien-
unternehmer, sondern auf die Mana-
ger, weil sie mit dem fremden Geld der
Unternehmen großzügiger waren als
die Unternehmer mit dem eigenen.
Heute, 2008, wo es um Verlagerungen,
z. B. von Buchung nach Bukarest, geht,
sitzen unsere Manager in Helsinki, To-
kio oder an der Wall Street und haben
mit den Standorten bei uns nichts
mehr am Hut. Was bei dem Familien-
unternehmer in Deutschland, der in
seiner Stadt Ehrenbürger werden will,
und dessen Tochter dort den Tanzkurs
besucht, naturgemäß anders ist.“ Denn
die Familien haben langfristig ja nicht

nur ihr Kapital investiert, sondern auch
sich selbst. Sie sind mit dem Unterneh-
men, den Mitarbeitern und dem Stand-
ort verbunden und in der Region sozi-
al, kulturell und politisch verwurzelt.
Sie bieten nicht nur Arbeit und Brot,
sondern auch ein Stück Heimat.

Die internationale Finanzkrise hat
gezeigt, dass es bei den mit fremdem
Geld agierenden Finanzkollektiven zu
wenig Verantwortungsgefühl gibt. In
Deutschland wurde jedenfalls bis
heute nicht auch nur ein Täter der
internationalen Kettenbrief-Aktion
namens Sub prime-Handel dingfest
gemacht.

Der Eigentumsschutz des Grundge-
setzes – so der langjährige Bundes-
verfassungsrichter Paul Kirchhof – ist
heute durch die Anonymität der Publi-
kumskapitalgesellschaften und der glo-
balen Finanzmärkte bedroht. Die Wir-
kung der eingesetzten Kapitalmacht
wird nur noch von anonymen Finanz-
fonds und somit von niemandem
mehr persönlich verantwortet. Paul
Kirchhof schreibt über die auf „Un-Ver-
antwortlichkeit“ ausgerichtete Gesell-
schaftsstruktur der globalen Kapitalge-
sellschaften: „Die Ausrichtung der
Publikums-Kapitalgesellschaften aus-
schließlich auf den Shareholder Value,
auf wechselnde Eigentümer, auf Hei-
matlosigkeit in einem globalen Markt
bedroht das Privateigentum. Insgesamt
scheinen die Gefahren für dieses Ver-
fassungsprinzip heute eher in einer
Kollektivierung denn einer Sozialisie-
rung zu liegen.“

Wir müssen also über eine neue Ge-
genüberstellung nachdenken, nämlich
Freiheit oder Globalisierung – Freiheit
oder Kollektivismus.
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2. Links und Rechts in der Kritik

Seit der Französischen Revolution füh-
ren wir nun diese Debatte. Von Anfang
an stand die Linke (links in der Kam-
mer der französischen Nationalver-
sammlung) für den Kampf für sozialen
Fortschritt, den Schutz der Benachtei-
ligten und die Reform der Gesellschaft
und auch für utopisches Denken. Die
ökonomischen Dimensionen dieser
Links-Rechts-Dichotomie haben sich
später durch die Theorien von Marx
und Engels und den großen Kampf zwi-
schen Sozialismus und Kapitalismus
heraus differenziert.

Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts steht die Linke für massive staat-
liche Eingriffe in die Wirtschaft, die
von einer Verstaatlichung sämtlicher
Produktionsanlagen in den kommu-
nistischen Volkswirtschaften bis zur
Teilverstaatlichung und starken Regu-
lierung in sozialdemokratisch regierten
Ländern reichten. Die Rechte hingegen
wurde zum Sammelbecken der Befür-
worter eines freien Marktes. Auch
wenn sich die exakten Begriffsdefini-
tionen gewandelt haben, blieb das
Grundprinzip der Unterscheidung bis
ins mittlere und späte 20. Jahrhundert
konstant: Staaten kontra Märkte, ge-
sellschaftlicher Liberalismus kontra ge-
sellschaftlichen Konservativismus und
die Bedürfnisse der Masse kontra die
Rechte des Individuums.

In den vergangenen 220 Jahren haben
wir mit diesen beiden diametralen wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen
Systemen und Utopien ausreichend Er-
fahrung gesammelt. Wenn heute das
Pendel von rechts wieder nach links zu-
rückzuschwingen beginnt, wäre es die
Aufgabe von Wissenschaft und Politik,

dies zu stoppen und nach neuen We-
gen zu suchen. Denn inzwischen ha-
ben wir die Fehler beider Systeme und
deren Folgen ausreichend und leidvoll
genug erfahren.

So irren die Vertreter des rechten politi-
schen Spektrums, wenn sie in den
Märkten die Lösung sämtlicher gesell-
schaftlicher Probleme sehen. Vor allem
geht die staatsskeptische bis staats-
feindliche Einstellung vieler Vertreter
der Rechten an der Realität vorbei. Die
Befürworter eines freien Marktes ver-
gessen, dass Ökonomien nicht im Nie-
mandsland existieren. Eine marktba-
sierte Entwicklung setzt eine sorgfältige
Balance zwischen Kooperation und
Wettbewerb voraus, die der Staat ge-
währleisten muss. Soziale Technologien
wie Vertragsrecht, Verbraucherschutz,
Arbeitsschutz und Wertpapierrecht die-
nen dazu, Kooperation und Vertrauen
zu schaffen, während die Kartellgesetze
ein gesundes Maß an Wettbewerb ga-
rantieren. Der Staat ist Garant für die
Balance zwischen Kooperation und
Wettbewerb. Man muss nur in Ent-
wicklungsländer mit ihren schwachen
staatlichen Institutionen schauen, um
zu erkennen, wie es sich ohne eine sol-
che Einmischung des Staates lebt.

Wir müssen uns in der aktuellen Krise
kritisch fragen, ob wir mit der Deregu-
lierung und Entstaatlichung in unse-
rem Wirtschaftssystem in den vergan-
genen Jahren auf entscheidenden Fel-
dern nicht einen Schritt zu weit
gegangen sind, und ob wir nicht die
Ordnungsfunktion des Staates im na-
tionalen Rahmen und auch auf den in-
ternationalen Finanzmärkten neu defi-
nieren und wirksam durchsetzen müs-
sen. Dazu nochmals Scholl-Latour:
„Ich schließe mich Charles Maurras an
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..., der gesagt hat: ‚Politique d'abord’.
Der Primat der Politik über die Wirt-
schaft muss erhalten werden – oder die
Politik ist nicht in Ordnung. Ein Staat,
der dies nicht mehr garantiert, ist kein
Staat mehr“.

3. Allgemeines Wohl aus
widerwärtigen Motiven

Der Brite John Maynard Keynes, einer
der ganz großen Ökonomen des letzten
Jahrhunderts, hat einmal festgestellt:
„Der Kapitalismus basiert auf der merk-
würdigen Überzeugung, dass wider-
wärtige Menschen aus widerwärtigen
Motiven irgendwie für das allgemeine
Wohl sorgen werden.“ Seit dem großen
schottischen Ökonomen und Moral-
philosophen Adam Smith und seinem
Werk „Der Wohlstand der Nationen“
diskutiert die Wirtschaftswissenschaft,
wie sich die Wirtschaft und der Markt
wie von unsichtbarer Hand gesteuert
so organisieren, dass eine effiziente
Menge bereitgestellt wird. Die unsicht-
bare Hand nutzt und führt den natürli-
chen Egoismus. Das eigennützige Stre-
ben der wirtschaftenden Menschen
und Unternehmen trägt so im System
der natürlichen Freiheit zum Wohl der
gesamten Gesellschaft bei. Die moder-
ne Evolutionsforschung aber zeigt uns
ein anderes, differenzierteres Bild vom
Verhalten der Menschen. Danach sind
sie „weder ausschließlich egoistisch
noch ausschließlich altruistisch. Ihr
Verhalten ist darauf gerichtet, Koope-
ration in sozialen Netzwerken zu för-
dern und zu belohnen und Rücksichts-
losigkeit zu bestrafen. Aber niemand
von uns ist vollkommen. ... Unsere tief
verwurzelten Verhaltensweisen, die Ko-
operation zu belohnen und Egoismus
zu bestrafen, bilden das Fundament für

eben jene gesellschaftliche Kooperati-
on, ohne die sich kein Wohlstand ent-
wickeln kann.“2

Das verleiht der Frage nach dem Ver-
hältnis von Wirtschaft und Werten ei-
nen neuen Blickwinkel. Die Verant-
wortung für ein moralisches Verhalten
wird wieder auf die Ebene der Indivi-
duen zurück verlagert. Denn bisher
haben wir in der Diskussion um die
Soziale Marktwirtschaft vor allem da-
rauf gesetzt, eine Werteorientierung der
Wirtschaft durch den Einbau von Wer-
ten in die Rahmenbedingungen zu
gewährleisten. Staat und Politik hätten
danach die Aufgabe, die Rahmen-
bedingungen des Wirtschaftens so zu
gestalten, dass ethisch verantwor-
tungsvolles Verhalten möglich ist und
belohnt wird, und dass sich unmorali-
sches Verhalten wirtschaftlich nicht
lohnt. Folgen die wirtschaftlich Täti-
gen den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, handeln sie notgedrungen
moralisch, unabhängig von der per-
sönlichen Moral des handelnden Indi-
viduums. Die Spielregeln sind von ethi-
schen Werten inspiriert und bestimmt.
Innerhalb der Spielräume, die diese
Spielregeln schaffen und sichern, kann
sich das Individuum aber frei bewegen,
gemäß dem Motto „Was nicht verbo-
ten ist, ist erlaubt“. Mehr als etwas Ge-
setzestreue wird nicht verlangt. An-
sonsten steht es jedem frei, seinem Ego-
ismus zu frönen.

Im Zeitalter der Globalisierung mit
weltweiten Märkten scheitert dieser
Ansatz einer moralischen Gestaltung
des Wirtschaftslebens mittels einer Mo-
ral orientierten Rahmenordnung aber
daran, dass es keinen Weltstaat gibt, der
eine solche Rahmenordnung wirksam
umsetzen könnte. Hier bietet die Evo-
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lutionsökonomik einen Denkansatz,
der Werte und Ordnung neu verbindet.
Sie versteht menschliche Geschichte
im Wesentlichen als das Ergebnis der
zentralen Spannung zwischen Koope-
ration und Eigeninteresse. Wenn man
evolutiv erfolgreiche Verhaltensweisen
auf die konkrete Ebene herunter dekli-
niert, stößt man auf Bekanntes und Be-
währtes.

4. Ehrbar währt am längsten

Jeder Manager und Unternehmer, der
sich heute und gerade in der aktuellen
Finanzkrise orientieren und bewähren
will, muss keine neue Wertewelt er-
finden, wenn er nach einem inneren
kulturellen Geländer sucht, das Orien-
tierung im wirtschaftlichen Handeln
verheißt. „Aufrichtigkeit, Glaubwür-

digkeit, Vertrauen, Sparsamkeit, Fleiß,
Wahrhaftigkeit, Rücksichtnahme, da-
bei natürlich auch Gewinnstreben,
aber unter Beachtung des rechten Ma-
ßes – solche Werte markieren schon seit
dem 14. Jahrhundert das Leitbild des
ehrbaren Kaufmanns. Ein Leitbild, das
die materielle und kulturelle Entwick-
lung Europas erst ermöglichte“3 und
das sich wiederfindet in unseren Fami-
lienbetrieben.

Thomas Mann hat seine Romanfigur,
den Lübecker Kaufmann Johann Bud-
denbrook, das so formulieren lassen:
„Sei mit Lust an den Geschäften des Ta-
ges, aber mach nur solche, dass wir bei
Nacht ruhig schlafen können.“ Dazu
Dagmar Deckstein: „Solche Maximen
sind nicht die einer untergegangenen
Wirtschaftswelt, sondern Vorboten ei-
ner Renaissance“.

Anmerkungen
1 In: Süddeutsche Zeitung, 11.11.2008.
2 Beinhocker, Eric D.: Die Entstehung des

Wohlstands – wie Evolution die Wirt-
schaft antreibt, Landsberg, 2007, o.S.

3 Deckstein, Dagmar: Ehrbar währt am
längsten – neue Werte gesucht, alte Kauf-
mannstugenden gefunden, in: Süddeut-
sche Zeitung, 7.1.2009.

43-47_Gauweiler:05-06 20.09.2010 11:50 Uhr Seite 47



Politische Studien, Heft 433, 61. Jahrgang, September/Oktober 2010

1. Einleitung

Ich komme nicht aus einem Familien-
unternehmen, sondern habe gemein-
sam mit meinem Mann, einem Hand-
werksmeister, ein solches aufgebaut.
Er hat vor knapp 20 Jahren mit 25
Jahren einen eigenen Haustechnik-
Betrieb gegründet. Zu dieser Zeit hat-
te ich gerade mein Studium zur Di-
plom-Übersetzerin für Englisch und
Italienisch abgeschlossen und nicht
daran gedacht, mich im Betrieb mei-
nes Mannes einzubringen. Vielmehr
wollte ich in meinem eigenen Beruf
vorwärtskommen und mir meine
Wertschätzung in Form eines guten
Gehaltes und einer gewissen Aner-
kennung auch von dieser Seite holen.
Eine enge Zusammenarbeit mit mei-
nem Mann in seinem Betrieb, mit

dem ich mich damals nicht identifi-
zierte, kam für mich nicht in Frage.

Aber nach einigen Jahren Vollzeitbe-
rufstätigkeit bekamen wir zwei Kinder
und ich legte eine Familienpause ein.
Ich freute mich darüber, denn der Zeit-
punkt der Familienplanung war be-
wusst gewählt und ich hätte es nicht
anders haben wollen. Dabei erfuhr ich
aber die in Deutschland vorherrschen-
de Nichtvereinbarkeit von Familie und
Beruf, insbesondere für Frauen.

Mein Wunsch nach Berufstätigkeit war
so groß wie die Kinder klein waren. Und
als sich herausstellte, dass auch ein
Handwerksbetrieb – unserer war zwi-
schenzeitlich auf knapp 20 Mitarbeiter
angewachsen – einer kompetenten und
konsequenten kaufmännischen Lei-

Werte, Familie
und Unternehmen – ein

prägendes Trio

Margit Niedermaier

Die Zeiten, in denen wir uns frühzeitig für ein Lebens- und Arbeitsmodell ent-
schieden haben, um in diesem dann lebenslang verhaftet zu bleiben, sind vor-
bei. Heute müssen wir flexibel und doch konsequent sein, Neues zulassen und
dabei doch zu unseren Werten stehen. Eltern kennen den täglichen Spagat aus
der Kindererziehung, für Familienunternehmer liegt die Messlatte noch höher. Sie
sind gefordert, dem eigenen Betrieb ein Gesicht zu verleihen, welches mit den fa-
miliären Werten im Einklang steht und diese auch nach außen darstellt.
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tung bedarf, beschloss ich, dieses Feld
für mich zu erobern und mich an der
Handwerkskammer zur Betriebswirtin
(HWK) weiterzubilden. Rückblickend
kann ich sagen, dass dieser Entschluss
de facto mein Einstieg in den Betrieb
und damit die Geburtsstunde des Fami-
lienbetriebes Niedermaier war. Basie-
rend auf unseren Neigungen und
Kenntnissen entwickelte sich in den
folgenden Monaten eine klare Aufga-
benteilung zwischen meinem Mann
und mir, die sich bis heute bewährt hat:
Er ist für den technischen Bereich ein-
schließlich Auftrags-Akquise zuständig,
ich dagegen arbeitete mich in den kauf-
männischen Bereich ein und bin seit-
dem für alle finanziellen und steuerli-
chen Belange sowie für Marketing und
Personal verantwortlich.

2. Partnerschaftliche Betriebs-
führung als Erfolgsmodell

Diese Aufgabenteilung innerhalb der
gemeinsamen partnerschaftlichen Be-
triebsführung hat sich bestens be-
währt, und das wohl hauptsächlich aus
zwei Gründen: Jeder von uns genießt
den Vorteil, sich auf das Tätigkeitsfeld
konzentrieren zu können, in dem er
gut ist und der Zusammenarbeit liegt
eine hundertprozentige Vertrauensba-
sis zugrunde.

Der Erfolg gibt uns recht und beweist so
ganz nebenbei, dass 50% Frauenanteil
in der Führungsebene sich durchaus
zum Vorteil für ein Unternehmen aus-
wirken. Tausende kleine Handwerksbe-
triebe in Deutschland wissen das und
wussten es lange vor McKinseys Studie.
Ich bin deshalb auch eine unbedingte
Verfechterin einer verpflichtenden
Frauenquote in großen Unternehmen

und vor allem in den politischen Gre-
mien. Wirtschaft und Politik können
durch die Fähigkeiten der Frauen nur
gewinnen.

3. „Fremd-bestimmt“ oder
„Selbst-bestimmend“?

Bei den Überlegungen zu der prägen-
den Wirkung der drei Komponenten
„Werte, Familie, Unternehmen“ stellte
sich mir die Frage: Henne oder Ei? Was
war zuerst da? Wer prägt hier wen oder
was in stärkerem Maße? Verhält es sich
eher so, dass dieses Milieu, dieser
Dunstkreis eines Familienbetriebes
mich beeinflusst, oder gebe vielmehr
ich der betrieblichen Wirklichkeit die
Form?

Ich glaube, es ist so eine Art Symbiose,
wie wir sie aus dem Biologie-Unterricht
kennen. Beispielsweise „kooperieren“
ein Baum und eine Ameisenkolonie,
indem die Pflanze Wohnraum und
Nahrung bietet, wofür die Ameisen den
Baum im Gegenzug von anderen In-
sekten befreien und ihm Raum zum
Wachsen schaffen. Die Natur vereint
sich, um sich bestimmten Anforderun-
gen anzupassen. Ein Geniestreich,
nicht wahr? Die Symbiose als System,
das beiden Angehörigen Vorteile ver-
schafft, ist für mich Zeichen einer ho-
hen ökologischen Intelligenz. Und so
halte ich Familienunternehmen eben-
falls für Geniestreiche, die ihrerseits
von einer hohen ökonomischen Intel-
ligenz zeugen.

Wenn man so ein „symbiotisches Fa-
milienunternehmen“, und besonders
wenn man einen kleinen handwerkli-
chen Familienbetrieb führt, tut man
das mit ganzer Kraft, mit Leib und
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Seele. Halbherziges Engagement ver-
trägt ein Familienbetrieb ebenso we-
nig wie halbherzige Entscheidungen.
Das würde ihn stillstehen oder gar zu-
rückfallen lassen. Der eigene Betrieb
bedeutet viel mehr als ein Mittel zur
Bestreitung des Lebensunterhalts. Er
bestimmt unsere Prioritäten. Das geht
zuweilen soweit, dass ich meine, von
den täglichen Anforderungen einver-
leibt zu werden. Dieses Geprägt-Wer-
den, diese Fremdbestimmung im
Kontext eines Familienbetriebes ist si-
cher nicht zu leugnen.

4. Der Familienbetrieb als
Spiegelbild von Werten

Umgekehrt zieht aber natürlich auch
die Unternehmerpersönlichkeit tiefe
Furchen. So wie mein Mann und ich als
Menschen sind, wie wir kommunizie-
ren, handeln, miteinander umgehen,
das macht auch den Charakter des Fa-
milienbetriebes aus. Die Werte und Tu-
genden, die wir innerhalb der Familie
leben und unseren Kinder vorleben,
übertragen wir natürlicherweise auch
auf den Betrieb.

So wie ich meinen Partner, meine Kin-
der behandle, so behandle ich auch
meine Mitarbeiter, meine Kunden und
Geschäftspartner. Ich bin Vorbild, und
ich habe auch Vorbild zu sein. Schrift-
lich fixierte „Code of Conducts“ oder
„Unternehmensverfassungen“ benöti-
gen wir dazu nicht, denn bei uns
nimmt sich der Chef den Mitarbeiter,
der sich daneben benommen hat, zeit-
nah persönlich zur Brust. Andersherum
ist diese Kommunikation natürlich
ebenso zulässig. Die Wertekultur, die
sich in solch einer Symbiose aufbaut
und manifestiert, halte ich für einen

entscheidenden Faktor der Zukunftsfä-
higkeit eines kleinen Familienbetrie-
bes. Wenn sie funktioniert, wenn es
eine gute Wertestruktur ist, birgt sie
große Chancen. Gemeinsame Ziele,
Ehrlichkeit und Vertrauen im Umgang
miteinander sind ein gewaltiges Poten-
zial für gute Lösungen auf kurzen We-
gen, kurz: ein Potenzial für wirtschaft-
lichen Erfolg.

Jedoch keine Medaille ohne Kehrseite.
Eine gestörte Kommunikation kann ei-
ne große Gefahr für den Betrieb dar-
stellen. Verletzungen, Befindlichkeiten
und Machtspiele betreffen dann auf
einmal alle Lebensbereiche. Wenn ein
Teil ausfällt, ein Partner in diesem Ge-
füge einen Vertrauensbruch begeht,
zerbricht unter Umständen das ganze
System. Gerade im Handwerk, das von
Klein- und Kleinstbetrieben geprägt ist,
erleben wir genau das immer wieder. Es
gibt Familien, die an den unterneh-
merischen Schwierigkeiten zerbrechen,
ebenso kommt es vor, dass partner-
schaftliche Differenzen so intensiv in
wirtschaftlich gut aufgestellte Betriebe
hineinwirken, dass sie diese mit nach
unten ziehen.

5. Wahrnehmung und Wertung
durch die Gesellschaft

Die Umwelt nimmt das Wertegefüge ei-
nes Familienbetriebes sehr deutlich
wahr. Redet die Familie des Familien-
unternehmens nur über Werte oder
lebt sie auch, was sie propagiert?

An vorderster Stelle sind es die eigenen
Mitarbeiter, die überaus sensibel dafür
sind, ob die Struktur authentisch ist.
Lange Betriebszugehörigkeiten und ei-
ne geringe Fluktuation sind Gradmes-
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ser dafür, dass das Betriebsklima in Ord-
nung ist. Denn Mitarbeiter bleiben ih-
rem Arbeitgeber nicht in erster Linie
deshalb treu, weil das Gehalt stimmt,
sondern weil sie und ihre Leistung
wertgeschätzt werden. Entsprechende
Umfrageergebnisse kann ich aus mei-
ner Erfahrung bestätigen. Interessan-
terweise gilt das auch in einer Wirt-
schaftskrise. Neudeutsch würde man es
wohl so formulieren: Werte, die die
Work-Life-Balance erhöhen, sind den
Menschen wichtiger als geldwerte Leis-
tungen.

Außer den eigenen Mitarbeitern
nimmt auch die uns umgebende Ge-
sellschaft das betriebliche Wertegefüge
differenziert wahr. Die meisten hand-
werklichen Familienbetriebe sind sehr
stark regional verwurzelt, viele befin-
den sich in einem ländlich-dörflichen
Umfeld. Auch wir leben und arbeiten
in so einem bayerischen Kleinterritori-
um und stehen unter liebenswert-miss-
trauischer Beobachtung, inwieweit wir
unserer gesellschaftlichen Verantwor-
tung im Dorf nachkommen. Das En-
gagement im Pfarrgemeinderat, die
Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feu-
erwehr oder in der katholischen Frau-
engemeinschaft werden anerkennend
zur Kenntnis genommen, wenn auch
nicht unbedingt in Form von Aufträ-
gen honoriert. Trotzdem versteht es
sich von selbst, dass man unter dem
modernen Stichwort „social sponso-
ring“ etwas für die örtlichen Vereine
übrig hat. Wir unterstützen gerne und
mit Überzeugung.

Ein ganz anders gestricktes Betäti-
gungsfeld ist das politische Engage-
ment. Auf diesem Terrain – um nicht zu
sagen Minenfeld – muss man sich als
regional agierender Unternehmer et-

was vorsichtiger bewegen. Ich war
selbst sechs Jahre im Gemeinderat,
mein Mann ist derzeit in der zweiten
Amtsperiode Erster Bürgermeister un-
serer Gemeinde. Bei uns hatten diese
politischen Eskapaden bisher keine ne-
gativen Auswirkungen auf das Ge-
schäft. Wir kennen aber auch Unter-
nehmer, die sich wegen ihres kommu-
nalpolitischen Engagements und
dadurch, dass sie ihre Meinung kon-
sequent vertreten haben, unternehme-
risch um Kopf und Kragen gebracht ha-
ben. Diese existenzbedrohenden Ne-
benwirkungen führen dazu, dass die
Handwerker in der Politik unterreprä-
sentiert sind.

Solche Befindlichkeiten mögen sich
nun für Global Players spießig oder
kleinbürgerlich anhören. Das mag so-
gar zutreffen, aber es ist nun einmal das
Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ich
schätze dieses Umfeld, es steckt voll un-
verblümtem Pragmatismus und Le-
benswürze.

6. Mikro-Sozialsystem inmitten
der Sozialsysteme

Unser Vorteil als kleiner Familienbe-
trieb, als eigenes kleines Sozialsystem
inmitten anderer Sozialsysteme ist, dass
man uns nicht nach den Jahreskenn-
zahlen bewertet, sondern in hohem
Maße nach sozialen Kriterien. Stelle ich
Ausbildungsplätze zur Verfügung, habe
ich dabei auch unsere Hauptschulab-
gänger im Blick? Bin ich Vorbild für die
Jugendlichen, die mir in der Ausbil-
dung anvertraut werden? Arbeite ich
nach dem Prinzip „Hire and Fire“ mit
kurzfristigem Blick auf die größtmögli-
che Rendite, oder habe ich vielleicht ei-
ne nachhaltigere Zielsetzung des Wirt-
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schaftens? Gilt noch mein Wort, gilt der
Handschlag? Das sind die wertbestim-
menden Faktoren im Umfeld eines
Familienbetriebes, das ist die Substanz
gesellschaftlichen Zusammenlebens,
und das ist, was die Menschen gerade
im Schatten einer Finanzkrise zuneh-
mend schätzen. Umfragen zufolge wür-
den 90% am liebsten in einem Famili-
enbetrieb arbeiten wollen.

Aus diesem Blickwinkel sind wir Fami-
lienunternehmen und -betriebe sicher-
lich ein wichtiger Werte-Treiber der
Wirtschaft. Natürlich gibt es auch in
den kleinen Betrieben nicht den reinen
Gutmenschen. Wir sind sicher alle kei-
ne Kandidaten für den nächsten Frie-
densnobelpreis, und auch wir streben
danach, Gewinn zu erwirtschaften,
weil wir mit unseren Familien einiger-
maßen komfortabel leben wollen und
weil wir investieren müssen, um uns
wettbewerbsfähig zu halten.

Gewinn per se macht ja doch eigent-
lich nicht so viel Spaß, vor allem ange-
sichts der Anteile, die wir davon an den
Staat abtreten müssen. Wenn wir nur
wirtschaften würden, um Gewinn zu
machen, wäre das so, als seien wir nur
auf der Welt, um zu atmen.

7. Der Familienbetrieb im
Kontext der Marktwirtschaft

Keine andere Unternehmensform bil-
det die soziale Marktwirtschaft so präg-
nant ab wie ein Familienbetrieb. Ein
Familienbetrieb ist wirtschaftliche Leis-
tung in Tateinheit mit sozialer Rück-
sichtnahme. Er bietet überschaubare
Strukturen, in denen sich die Men-
schen sicher fühlen, wo sie wert-ge-
schätzt werden, weil sie gesehen wer-
den. Wir handwerklichen Familienbe-
triebe sind vielleicht die kleinsten
Rädchen im großen Wirtschaftsgetrie-
be, aber wir sind viele und wir sind nah
an den Menschen. Deshalb finde ich
den Slogan der aktuellen Imagekampa-
gne für das deutsche Handwerk außer-
ordentlich treffend: Wir sind die Wirt-
schaftsmacht von nebenan.

Und: Soziale Marktwirtschaft braucht
auch und gerade die Frauen, eben da-
mit die soziale Komponente unseres
Wirtschaftens den Stellenwert erhält,
den unsere Gesellschaft so dringend
nötig hat. Die Frage, ob „Werte, Fami-
lie und Unternehmen ein prägendes
Trio“ sind, führt mich zu dieser Ant-
wort: Nein. Sie sind viel mehr. Sie sind
eine prägende Einheit.
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1. Die Unternehmerfrau –
vorbildlich und vielfältig

Da sind zum einen die Unternehme-
rinnen, die ihren eigenen Betrieb
aufgebaut haben und ihn allein füh-
ren. Das sind derzeit rund 30% aller
selbstständigen Frauen, Tendenz stei-
gend.1 Auch wenn sie die oft zitierte
„Glasdecke“ im eigenen Haus nicht ha-
ben, weil sie ganz oben sind, bewähren
sie sich doch täglich in einer Männer-
welt und viele von ihnen sehr erfolg-
reich.

Zum anderen aber – und um die soll es
hier vorrangig gehen – sind es die Part-
nerinnen oder Ehefrauen der meist
männlichen Chefs, die sog. Unterneh-
merfrauen.2 Die Position dieser Frauen
stellt einen Solitär in der Wirtschafts-
landschaft dar. Nirgendwo sonst ist die
Vermischung von Privat- und Berufsle-
ben so eng wie in diesen Familienbe-

trieben. Diese spezifische Mixtur bein-
haltet ein partnerschaftliches Füh-
rungsmodell, das sich als echter Er-
folgsfaktor für den Betrieb, den Mann
und die Frau, die Beziehung ausgestal-
ten kann. Der Familienbetrieb bietet
den Familienmitgliedern ein Höchst-
maß an Gestaltungsfreiheit und die
einzigartige Chance, die Erwerbstätig-
keit als integralen Bestandteil des fami-
liären Lebensentwurfs zu skizzieren. Ei-
ne interessante Notiz am Rande: Die
meisten Unternehmerfrauen haben
Kinder.

Ob das so gelingt, hängt von allen Be-
teiligten ab. Tatsächlich beweist sich
manchmal, dass auch der eigene Part-
ner zur „Glasdecke“ werden kann.
Grundsätzlich aber spielt die Frau die
entscheidende Rolle bei der Frage, wo
und wie sie sich im Betrieb positionie-
ren will. Das Betätigungsfeld ist facet-
tenreich.

Die Unternehmerfrau –
ein exotisches Vorbild

Claudia Schlembach

Es gibt zu wenig Frauen in den Führungsetagen der Wirtschaft. Diese Behauptung
stimmt nur, wenn Wirtschaft, Führung, Karriere – wie so häufig - auf Großbetriebe
reduziert werden. Wer auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen
schaut, die über 90% aller Betriebe ausmachen und die deutsche Wirtschafts-
struktur prägen, erkennt: Die Mehrheit der deutschen Unternehmen hat Che-
finnen.
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2. Wie nutzen die Frauen Ihre
Chance auf Führung und
Verantwortung?

Die Frauen besetzen den „Chefinnen-
Sessel“ aus unterschiedlichsten Grün-
den und auf unterschiedliche Weise.
Hier ein Stimmungsbild, das auf der Be-
obachtung und Befragung in 150 Be-
trieben basiert:

2.1 Die Externe

Einige der potenziellen Chefinnen sind
überhaupt nicht bereit, in den Betrieb
mit einzusteigen, bleiben lieber in ih-
rem eigenen Job als Lehrerin, Kranken-
gymnastin, etc. Das kann aufgrund der
wirtschaftlichen Situation des Betriebes
eine sinnvolle Variante sein. Davon ab-
gesehen, ist dieses Verhalten erst seit
den letzten zehn Jahren verstärkt auf-
getreten. Frauen widersetzen sich dem
mehr oder weniger großen Druck sei-
tens des Partners und der Schwiegerel-
tern, die Arbeitskraft in den Dienst der
Familie zu stellen. Sie beharren auf ih-
rer „Eigenversorgung“ und Unabhän-
gigkeit, auch wenn das Thema nicht
immer reflektiert wird. Es gibt aber
auch Aussagen wie: „Für mich ist dieses
Arbeiten im Betrieb psychischer Druck,
dem ich mich nicht aussetzen will. Ich
gehe meinem Job nach und fertig. Ich
will dann einfach meine freie Zeit, ich
will nicht Chefin spielen.“

2.2 Die Halbtageskraft

Diese Begründung findet sich auch
bei den Frauen, die ihre eigene Tätigkeit
halbtags oder stundenweise beibehal-
ten, aber durchaus im Betrieb mitwir-
ken, meist als 400-Euro-Kraft. Die ma-

terielle Unabhängigkeit ist hier nicht
die Triebfeder. Die Frauen kümmern
sich ganz bewusst vorwiegend um
Haushalt und Familie und wollen das
auch so. Ambitionen in Richtung Füh-
rung und Verantwortung im Betrieb
sind nur rudimentär zu erkennen. Sie
sind die „Frau des Chefs“, füllen aber
die Chefinnen-Rolle nicht aus.

2.3 Vollzeit im Beruf und Privat

Das ist, zumindest nach außen hin, bei
der Gruppe der Frauen anders, die bis
zu 60 Stunden im Betrieb sind. Sie bil-
den die Mehrheit der Unternehmer-
frauen und sind überwiegend „Mäd-
chen für alles“. Das zeigt sich u. a. da-
rin, dass sie meist noch nicht mal eine
Visitenkarte haben, weil sie kein klares
Profil ihrer Tätigkeit angeben können.
Viele arbeiten darüber hinaus ohne
Vertrag, einige sogar ohne Gehalt und
Altersversorgung. Sie überlassen die ge-
schäftlichen Entscheidungen ihrem
Mann, obwohl viele von ihnen in der
Haftung für die Kredite stehen und da-
mit de facto Unternehmerin sind. Da-
mit haften sie für die (Fehl-)Entschei-
dungen des Mannes mit und erfahren
– in der Krise –, dass Unwissenheit
nicht vor Strafe schützt.3 Aber solange
die Beziehung hält und das Unterneh-
men erfolgreich ist, gibt es wenig Zeit,
darüber nachzudenken. Zu viel ist zu
tun. Die Frauen übernehmen dabei
hauptsächlich operative Tätigkeiten
wie Telefondienst bzw. Büroservice,
wenn möglich die Buchhaltung. Einige
von ihnen kümmern sich zusätzlich
nahezu vollständig um Haushalt, Kin-
der und den Partner. Andere haben be-
reits begonnen, Haushalt und Kinder
in die Mitverantwortung des Partners
zu legen. Aber nirgendwo ist ein An-
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spruch an Führung und Verantwor-
tungsübernahme zu erkennen. Sie ste-
hen hinter ihrem Mann und in diesem
Schatten wollen sie auch bleiben. Das
erinnert etwas an das Bild der Rollen-
verteilung, in der der Mann die Ober-
fläche nach außen gibt, aber die Frau
mehr oder weniger klammheimlich zu
Hause die „Hosen anhat“. Mehr Öf-
fentlichkeit ist nicht gewünscht. Mehr
Verantwortung auch nicht. Begrün-
dungen gibt es viele. Eine soll hier he-
rausgehoben werden: Die Frauen schät-
zen die fachliche Kompetenz des Man-
nes als zentrales Element des
Unternehmens ein und nehmen teil-
weise eine totale Abhängigkeit wahr:
„Ohne meinen Mann / Partner kann
der Betrieb nicht weiterbestehen“. Kei-
ne problematisiert, dass der Betrieb
auch großen Schaden nehmen würde,
evtl. nicht überlebensfähig wäre, ohne
sie. Und nahezu alle unterschätzen die
Bedeutung der sozialen Kompetenz
und vor allem die der sachlichen Kom-
petenz der Unternehmensführung. Da-
bei ist längst klar, dass die fehlende Pro-
fessionalität des Managements in Fa-
milienbetrieben Hauptursache für die
leider immer noch zahlreichen Insol-
venzen ist. Hier ist ein breites und er-
folgsversprechendes Betätigungsfeld
für Frauen.

2.4 Die aktive Partnerin

Dagegen stehen die Frauen, die sich im
Betrieb positioniert haben, auf deren
Visitenkarte Geschäftsführerin oder
wahlweise Personalleiterin / Marketing-
leiterin / usw. steht. Sie nehmen die
Aufgaben einer Führungsperson ganz
bewusst an und füllen ihre Position als
Chefin des Unternehmens aus. Sie zei-
gen eine hohe Bereitschaft, sich weiter

zu qualifizieren und sie suchen nach
Kompetenz in Sachen Unternehmens-
führung. Dabei zeigt sich, dass diese
Frauen meist neben diesem sachlichen
Know-how auch eine gewisse fachliche
Kompetenz besitzen. Im Dienstleis-
tungsbereich und im Handel ist es
meist möglich, sich entsprechendes
Wissen durch Training by doing anzu-
eignen. In den handwerklichen und
technischen Bereichen ist das weitaus
schwieriger, hier profitieren die Frauen,
die eine technische bzw. handwerkli-
che Ausbildung mitbringen.

2.5 Die Unabhängige

Die Nagelprobe, ob es der Frau des
Chefs wirklich gelungen ist, zur echten
Chefin, sprich zur Unternehmerin zu
werden, zeigt sich am deutlichsten
dann, wenn der Chef auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit ausfällt. Unter-
nehmerinnen sind dann in der Lage,
den Betrieb weiterzuführen. Was meist
daran liegt, dass sie, zusammen mit ih-
rem Partner, der wichtigen unterneh-
merischen Aufgabe nachgekommen
ist, einen Stellvertreter und / oder
Nachfolger zu installieren. Auf diese
Weise ist es dann gelungen, die Abhän-
gigkeit der Frau vom Chef so weit zu re-
duzieren, dass sie auch autonom agie-
ren kann.

2.6 Die Strategin

Drei weitere Varianten treten neuer-
dings stärker auf: Zum einen ist das die
„Aufsichtsrätin“. Sie steht hier in An-
führungszeichen, weil nicht in jeder
Gesellschaftsform ein offizieller Beirat
vorgesehen, aber auch bei drei-Mann-
Betrieben inhaltlich absolut notwendig
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ist. Der Beirat / Aufsichtsrat ist ein Gre-
mium, das über die strategischen Ent-
scheidungen und daraus abgeleitet
über die Investitionsentscheidungen
auf Basis der betrieblichen Zahlen
wacht und mitentscheidet. Der Frau ist
es dabei überlassen, ob sie sich nur als
Ratsmitglied betätigt oder auch auf
operativer und taktischer Ebene im Be-
trieb mitarbeitet. Entscheidend ist, dass
sie bereit ist, mit in die Verantwortung
für die Entwicklung des Unternehmens
und damit auch über den Vermögens-
stand des Betriebes zu gehen und im-
mer darüber informiert ist. Nur wenig
amtierende „Chefinnen“ zeigen wirkli-
ches Interesse an dieser Form der Mit-
arbeit. Es ist abzuwarten, inwieweit die
Töchter des Unternehmers sich einbin-
den lassen. Hier ist ein eher positiver
Trend erkennbar.

2.7 Die starke Frau mit Mann

Statistisch interessant wird mittlerwei-
le die Rollenumkehrung. Es gibt Unter-
nehmerfrauen mit Prinzgemahl. Un-
tersuchungen dazu existieren aber
noch nicht.

2.8 Die Konsequente

Schließlich gibt es noch die Frauen, die
erkannt haben, dass sie in der Männer-
welt, in der sie agieren – in diesem Fall

in der Welt des Partners – auf keinen
grünen Zweig kommen. Weil sie mer-
ken, dass sie keine Chance haben, sich
zu positionieren, weil der Partner nicht
wirklich teamfähig ist und damit eine
deutliche „Glasdecke“ darstellt, weil er
die Weiterentwicklung der Frau nicht
zulässt, weil er nur unter großer Kraft-
anstrengung bereit ist, sich auch an
den familiären Aufgaben zu beteiligen.
Nicht alle Frauen, die das erkennen,
sind dann in der Lage, Konsequenzen
zu ziehen und zu gehen. Einige tun es,
und es sind mehr als im letzten Jahr-
hundert.

Das gezeigte Spektrum (siehe Graphik)
ist dynamisch, die Position der Frau
ändert sich im Zeitablauf. Weil sie sich
weiterbildet, weil Kinder kommen,
weil Krisen im Unternehmen Rich-
tungsänderungen notwendig machen,
weil die Beziehung brüchig wird, aber
auch, weil die Interessenlagen der Be-
teiligten sich im Zeitablauf ändern.
Ein- und Ausstiege auf den jeweiligen
Stationen sind denkbar und werden
auch gelebt.

3. Rückschlüsse

Das sind nun Fakten, die nicht wegzu-
diskutieren sind. Die Lehren daraus
können sehr vielfältig sein. Die Unter-
nehmerfrau kann auch und gerade in
der aktuellen Quotendiskussion einen
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gewissen Vorbildcharakter einnehmen.
Vier Punkte herausgegriffen:

3.1 Fachkompetenz

Frauen ohne Fachkompetenz tun sich
deutlich schwerer, den Chefinnenses-
sel auszufüllen. Mangelndes techni-
sches und handwerkliches Know-how
ist ein wesentlicher Hemmschuh für
die „Karriere“ der Frau im Betrieb. Das
lässt sich auch nicht allein durch die
Verordnung von mehr Selbstbewusst-
sein aus der Welt schaffen. Hier stellt
sich dann die Frage, ob eine durchgän-
gige Quote für alle Branchen tatsäch-
lich zweckdienlich ist.

3.2 Arbeitskultur / Rahmen-
bedingungen

In Familienunternehmen leben Frauen
in einer Art Work-Life-Balance-Oase. Sie
können ihre Zeit frei einteilen und zwar
bezogen auf einen konkreten Tag sowie
auf das gesamte Arbeitsleben. Sie gehen
mal früher, weil die Tochter plötzlich
Fieber bekommt und sie kommen spä-
ter, weil der Sohn zur Aufnahmeprü-
fung gefahren werden muss. Sie sind
präsent, auch wenn sie ihre Aufmerk-
samkeit nicht permanent voll auf die
Kinder richten. Sie bestimmen das Mi-
schungsverhältnis Beruf / Familie und
das variiert mit der Entwicklung der
Kinder. Weil Unternehmerfrauen nie
ganz draußen sind, haben sie auch kein
Problem, wieder voll rein zu kommen.
Und sie können auf dem Zeitstrahl (sie-
he Graphik) das gesamte Spektrum nut-
zen. Diese Art der Gestaltungsfreiheit
ist einmalig in der deutschen Arbeits-
welt. Er könnte Taktgeber für eine neue
Arbeitskultur werden, für ein anderes

Verständnis von Karriere, bezogen auf
den gesamten Zeitstrahl des Arbeitsle-
bens. Und die Diskussion über eine in-
tensive Flexibilisierung der traditionel-
len Nine-to-five-Jobs anreichern.

3.3 Verantwortung und Macht

Frauen haben offenbar mehrheitlich
keine große Freude daran, als „Verant-
wortliche für ...“ angesehen zu werden
und die Oberfläche eines Projektes oder
gar des ganzen Unternehmens abzuge-
ben. Verantwortung bedeutet immer
auch Macht – ein Thema mit dem Frau-
en auf teilweise kuriose Weise umge-
hen. An einem Extrem finden sich die
Verdrängerinnen. Auch wenn sie de
facto Verantwortung übernommen ha-
ben und etwa mit in die Haftung ge-
gangen sind, wollen sie nicht sprechen,
nicht sehen, nicht hören. Andere sind
sich ihrer Macht als Frau des Chefs
schon bewusst, suchen aber ganz be-
wusst die Deckung, damit insbesonde-
re die Mitarbeiter diese Macht nicht er-
kennen können. Es sind die wenigsten,
die die Verantwortung pro-aktiv su-
chen und die innere Sicherheit haben,
mit ihrer Macht verantwortungsvoll
umzugehen. Diese Frauen werden in
den meisten Fällen von ihren Männern
in diesem Verhalten unterstützt. Deren
Beitrag sollte nicht unterschätzt wer-
den, gerade auch, weil Frauen mit
Macht und Verantwortung nicht bei al-
len Frauen beliebt sind.

3.4 Persönliche Ambitionen

Frauen zeigen starkes Interesse an den
Inhalten der Arbeit und prüfen sehr kri-
tisch – manchmal eher zu kritisch -
ob sie mit ihrem Know-how den An-
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Anmerkungen
1 Daten von der Homepage des „Verbandes

Deutscher Unternehmerinnen“, www.
vdu.de/verband

2 Siehe dazu Schlembach, Claudia: Die Un-
ternehmerfrau. Von der Frau des Chefs
zur Unternehmerin, Zürich 2009.

3 Die Haftungsproblematik kann über die
Krankenkassen geklärt werden; An-
sprechpartner sind auch die Organisatio-
nen des Handwerks und des Handels,
ebenso die Vereinigung der Unterneh-
merfrauen (www.bv-ufh.de).
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forderungen gerecht werden können.
Das bezieht sich besonders auf Situa-
tionen, in denen Frauen sich nicht
trauen, eine Position anzunehmen und
dafür sogar in Kauf nehmen, dass sie
eventuell komplett unbesetzt bleibt.
Ein Beispiel: Professionelles Marketing
ist in vielen Familienbetrieben ein Eng-
pass. Wenn die Frau sich nicht küm-
mert, bleibt es Flickwerk. Jeder qualifi-
zierte Input könnte aber ein Gewinn
für die Firma sein.

Frauen suchen nach Betätigungen, die
ihrer Einschätzung nach sinnvoll sind
und die sie ausfüllen und gut erledigen
können. Weniger Selbstkritik würde
vermutlich zu mehr Experimentier-
freude und höchstwahrscheinlich auch
zu mehr Erfolg führen. Die Unterneh-
merfrauen, die etwa in der Person ihrer
Schwiegermutter einen Coach haben,
die sie schrittweise zu mehr Verant-
wortung führt, machen auch im eige-
nen Betrieb schneller Karriere.

4. Fazit

Frauen passen nicht eins zu eins in die
bestehenden Arbeitsstrukturen. Wenn
man ihnen die Gestaltungsfreiheit
lässt, zeigt sich, wie variantenreich ihr
Arbeitsleben verläuft und wie abhängig
es von Rahmenbedingungen und per-
sönlichem Entwicklungsstand ist. Die
Freiheiten, das Vertrauensklima und
die Chance auf sinnvolles Tun, welche
in einem Familienbetrieb vorherrschen
bzw. vorherrschen könnten, könnten
ein Modell sein, das Frauen dazu
bringt, mehr Geschmack und Spaß an
Führung zu haben. Die existierenden
„Glasdecken“ via Quoten wegzu-
räumen ist eben nur die eine Seite der
Medaille. Wer das „Weibliche“ in die
Unternehmen holen will, sollte die
entsprechenden Strukturen frauen-
freundlich machen. Oder um es mit
Victor Hugo zu sagen: „Nichts auf der
Welt ist so mächtig, wie eine Idee, de-
ren Zeit gekommen ist.“
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1. Die Wahlen 2010: Eine
politische Wende in Mittel-
osteuropa?

In Tschechien und in der Slowakei en-
deten die Parlamentswahlen im Mai
bzw. Juni 2010 mit dem Sieg von Mit-
te-Rechts-Koalitionen. Der Wahlaus-
gang in Tschechien hat in Deutschland
Hoffnungen auf eine positive Entwick-
lung der deutsch-tschechischen Bezie-
hungen geweckt. Hoffnungen, die sich
auch auf die Person von Karel Schwar-
zenberg konzentrieren, denn der Au-
ßenminister der neuen Regierung un-
ter Ministerpräsident Petr Nečas ist für
nicht wenige ein „Parade-Europäer“
und der „richtige Mann am richtigen
Platz.“1 In Berlin, dem Schwarzenberg
schon im Juli seinen Antrittsbesuch ab-
stattete, sieht man die Regierung Nečas
als „starke pro-europäische Kraft“. Und
der tschechische Außenminister erklär-
te in der deutschen Hauptstadt: „Die

Zeiten, als es große Probleme zwischen
unseren beiden Ländern gegeben hat,
sind vorbei.“2

Weniger Aufmerksamkeit hat die deut-
sche Öffentlichkeit dem Regierungs-
wechsel in der Slowakei im Juni ge-
widmet. Doch dokumentieren die
Ergebnisse beider Wahlen einen grund-
legenden Transformationsprozess in
den Parteiensystemen Mittelosteuro-
pas. In der Tschechischen Republik
sprach man Ende Mai von einem „po-
litischen Erdbeben“, das die Parteien-
landschaft erschüttert habe.3 Dieses
Erdbeben, das im Land mittlerweile
auch schon als der dritte Prager Fens-
tersturz bezeichnet wird, hat einige der
Altparteien unter sich begraben. Wie
auch in der Slowakei haben Parteien,
die erst in den letzten beiden Jahren ge-
gründet wurden, Sensationserfolge er-
rungen und haben nicht nur auf An-
hieb den Sprung in die Volksvertretun-

Parteienlandschaften im
Wandel

Die Wahlen in Tschechien und der Slowakei

Peter L. Münch–Heubner

Die Wahlen in Tschechien und der Slowakei haben die politischen Landschaften
in beiden Ländern grundlegend verändert. Doch obwohl man in Tschechien von
einem „politischen Erdbeben“ gesprochen hat, das das Parteiensystem erschüt-
tert habe, handelt es sich weder in diesem Fall noch in der Slowakei nur um ein
tagespolitisches Ereignis mit aktuellen Hintergründen. Die Ursachen für die
Erfolge, die neue Parteien bei beiden Wahlen erzielen konnten, sind auch und
nicht zuletzt mit den Problemen in den postkommunistischen Transformations-
prozessen der letzten beiden Jahrzehnte verbunden.
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gen, sondern sogar auf die Regierungs-
bänke geschafft. Für viele Beobachter
sind diese neuen Parteien noch schwer
kalkulierbare Faktoren. Die Einschät-
zungen bezüglich der Neugründung
VV (Věci veřejné: Öffentliche Ord-
nung) in Tschechien z. B. reichen von
rechtsliberal bis rechtspopulistisch. Für
die tschechischen Christdemokraten
ist diese Entwicklung schlicht eine „Ge-
fahr für die Demokratie“4.

Aus diesem Statement spricht Verbitte-
rung, denn für die KDU-ČSL (Christli-
che und Demokratische Union – Tsche-
choslowakische Volkspartei) endeten
die Wahlen mit einem Fiasko. An Re-
gierungsverantwortung gewohnt, ist
sie jetzt an der Fünf-Prozent-Hürde ge-
scheitert.5 Dieses Schicksal teilt sie mit
den Grünen, die, in Tschechien eher
bürgerlich-konservativ orientiert, von
2006 bis 2009 zusammen mit der De-
mokratischen Bürgerpartei ODS und
den Christdemokraten eine Regie-
rungskoalition bildeten. Die ODS selbst
hatte auch keinen Anlass zur Freude,
denn sie hat nicht nur ihre alten Koali-
tionspartner verloren, sondern auch
mehr als ein Drittel ihrer eigenen Wäh-
ler: Von 35,4% 2006 ist sie auf 20,2%
zurückgefallen. Die Sozialdemokraten
der ČSSD wähnten sich als Wahlsieger,
doch sind nur ihre Stimmenverluste
geringer ausgefallen als die der ODS.
Von 32,3% 2006 verschlechterte man
sich auf 22,08 %. Die Neuen, VV
(10,88%) und auch TOP 09 (Tradition,
Verantwortung, Prosperität, 16,70 %)
unter der Führung von Karel Schwar-
zenberg, hatten zudem schon im Wahl-
kampf erklärt, mit der ČSSD nicht ko-
alieren zu wollen.

In der Slowakei ist der Wahlausgang als
weniger dramatisch zu bezeichnen,

doch auch er steht für das Ende einer
Ära. Mit der HZDS, der Bewegung für ei-
ne Demokratische Slowakei, ist eine
Partei aus dem Parlament ausgeschie-
den, deren Vorsitzender Vladimír
Mečiar sich als „Vater der Slowakei“6,
als „otec národa“, als „Vater der Nati-
on“ feiern ließ7. An der Loslösung der
Slowakei von Tschechien 1992/93
maßgeblich beteiligt, dominierten
Mečiar und seine Partei bis 1998 die Po-
litik des Landes. Doch schon bei den
Wahlen 2002 und 2006 war die frühere
Staatspartei auf 19,5% und 8,8% zu-
rückgefallen.8 2006 bereits bedeutungs-
los geworden war die Partei der Demo-
kratischen Linken, die SD , eine Nach-
folgeorganisation der KP, an deren
Stelle die Partei Smer (Richtung) getre-
ten ist. Programmatisch als linkspopu-
listische Alternative zur SD entstan-
den, hat Smer nach 2006 deren Über-
reste weitgehend absorbiert“.9 Smer ist
in Prozentpunkten gesehen eigentlich
wieder Wahlsiegerin, denn von 29,1%
hat sich die Partei auf 34,78% verbes-
sert. Verloren hat die Regierungskoali-
tion, weil die in ihr vertretene HZDS
den Einzug in das Parlament nicht
mehr geschafft hat.10 Erfolgreicher in
dieser Hinsicht war die dritte Partei der
alten Koalition, die rechtsnationale
SNS, die mit 5,07% knapp wieder in die
Volksvertretung einzog.

Doch über mehr Sitze als Smer und SNS
verfügt nun das Vierparteienbündnis
der Mitte-Rechts-Koalition. Wahlge-
winner waren hier aber nur Parteineu-
gründungen. Die eher wirtschaftslibe-
rale SDKÚ-DS, eine Fusion, bestehend
aus der Slowakischen Demokratischen
und Christlichen Union und der libe-
ralen DS, und die sozialkonservative
KDH (Christlich-Demokratische Bewe-
gung), in ihrer sozialpolitischen Aus-
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richtung der katholischen Soziallehre
verpflichtet, konnten ihr Wählerpo-
tenzial keineswegs erweitern. Die
SDKÚ-DS der neuen Ministerpräsiden-
tin Iveta Radičová fiel von 18,4% noch
vor vier Jahren auf jetzt 15,4 %, die
KDH verbesserte sich lediglich um 0,2
Prozentpunkte von 8,3% auf 8,52%.
Erfolgreicher hingegen waren die neu-
en Parteien SaS (Freiheit und Solidari-
tät) und Most-Híd (beide Wörter ste-
hen für Brücke in der slowakischen und
in der ungarischen Sprache). Most-Híd
sieht sich als Alternative zur älteren
Partei der ungarischen Minderheit in
der Slowakei, der SMK-MKP. Früher
konnte die SMK-MKP auf eine „fast
hundertprozentige Unterstützung un-
ter der ungarischen Minderheit zäh-
len“.11 Most-Híd propagiert eine Ab-
kehr von einer solch ethnozentrischen
Ausrichtung und will als Brücke zwi-
schen Slowaken und Ungarn auch slo-
wakische Wählergruppen erreichen.
Mit einem Stimmenanteil von 8,12%
hat die Neugründung ihr Wahlziel er-
reicht und das Duell mit der alten Un-
garnpartei gewonnen. Mit 12,14% der
Stimmen als politischer Neuling noch
erfolgreicher als Most-Híd war SaS. Von
Richard Sulík gegründet, der 2006 als
Mitarbeiter im Finanzministerium an
der Einführung der Flat Tax beteiligt
war, gilt die Partei Kritikern als markt-
radikal. Sie „predigt Wirtschaftslibera-
lismus und spricht viele Junge an“.12

Beide Wahlergebnisse waren kenn-
zeichnend für ein politisches Klima, in
dem das Vertrauen vieler Bürger in die
Altparteien angesichts nicht enden
wollender Korruptions- und Partei-
spendenaffären verloren gegangen war.
Der tschechische Wahlkampf war be-
gleitet von Slogans, die eine Kampfan-
sage an Politiker darstellten, die aus der

Sicht der neuen Parteien „Dinosaurier“
geworden waren, die „in die Vergan-
genheit“ gehörten.13 Doch sind die ge-
genwärtigen Veränderungen in den
Parteiensystemen der Slowakei und
Tschechiens nur ein Kapitel in einer
ganzen Reihe von Umbrüchen, die seit
der Samtenen Revolution von 1989
schon stattgefunden haben.

2. Phasen der Transition in
den postkommunistischen
Systemen Mittelosteuropas

1993 bezeichnete Jiří Dienstbier als Ver-
treter der Bürgerrechtsbewegung die
nach 1989 neu- oder wiederbegründe-
ten Parteien noch als „Amöben“, die
sich erst noch weiter entwickeln müss-
ten. Die Parteienlandschaft zeichnete
sich damals durch ein hohes Maß an
„fragmentation“ und Instabilität aus,14

was in der Slowakei nach der Unab-
hängigkeit zunächst zur Schaffung ei-
ner noch instabilen Demokratie führ-
te.15 Das Phänomen der Changing Par-
ty Systems16 hat sich seither in
mehreren Phasen bis in die Gegenwart
perpetuiert.

Tobias Krohn beschreibt die „revolu-
tionäre Umkehrung der Macht nach
1989“ als den Prozess eines „replace-
ment“ der alten durch neue Eliten.
Zwar entschieden in einer Übergangs-
phase des „transplacement“ zunächst
„sowohl alte als auch neue Eliten an ei-
nem ‚Runden Tisch‘ über den Fortgang
der Transition. ... Allerdings wird aus
der Analyse der Entscheidungsträger
deutlich, dass es die neuen Eliten wa-
ren, die die Entscheidungen bezüglich
der neu zu schaffenden Institutionen
trafen.“ Bis zu den Parlamentswahlen
des Jahres 1990 habe durch die „Neu-
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besetzung der Exekutiv-Organe“ und
mit dem Urnengang selbst endgültig
ein „Elitenaustausch auf parlamentari-
scher Ebene stattgefunden.17

John A. Scherpereel betrachtet die post-
kommunistische Transformation der
politischen Institutionen in Tsche-
chien und der Slowakei kritischer, doch
spricht auch er von den „new demo-
cratic elites“, die nach 1990 zu Ent-
scheidungsträgern geworden waren.18

Tatsächlich aber war andererseits der
Prozess der Formierung der Parteien-
landschaft in der postkommunisti-
schen Tschechoslowakei – wobei es
sich hier schon vor 1993 um zwei von-
einander getrennt ablaufende Formie-
rungsprozesse in den beiden Teilrepu-
bliken der ČSFR handelte19 – in dieser
Zeit keineswegs abgeschlossen. Hat-
schikjan spricht in seiner Analyse von
einem zweiten Übergang in der Trans-
formation in der ČSFR, der im Verlauf
der Wahlen des Jahres 1992 stattgefun-
den hat. Dieser sei mit der „Abwahl ei-
nes beträchtlichen Teils der postkom-
munistischen Elite“ verbunden gewe-
sen, in dem Sinne einer Ablösung der
„Protagonisten der sanften Revoluti-
on“ durch neue Akteure.20

Auch andere Autoren machen in dieser
Zeit eine Krise des Transformationspro-
zesses aus, und sie gehen davon aus,
dass es der „Misserfolg der ersten Ge-
neration der post-kommunistischen
Elite“ bei der Bewältigung der drei
wichtigsten Aufgaben einer erfolgrei-
chen Transformation gewesen sei,
nämlich Schaffung neuer gemeinsamer
tschechisch-slowakischer politischer
Institutionen, Aufbau einer gesamtna-
tionalen Marktwirtschaft und Formie-
rung einer gemeinsamen politisch-kul-
turellen Identität, der schließlich zur

Auflösung der Föderation führte. Doch
dieses, die letzten gemeinsamen tsche-
chisch-slowakischen Wahlen bestim-
mende „Misstrauen gegenüber der
post-kommunistischen Machtelite“21

hat keine Unbekannten die politische
Bühne betreten lassen. Tatsächlich wa-
ren es weniger Umbrüche als vielmehr
Übergänge, die die Transitionsprozesse
gekennzeichnet haben und diese Über-
gänge haben sich in mehreren Schrit-
ten bis heute fortgesetzt. Das Problem
hierbei scheinen allerdings gewisse
Kontinuitäten über diese Übergänge
hinweg zu sein.

3. Vom zweiten zum dritten
Übergang? Kontinuitäten
und Brüche in Tschechien
1993–2002

In Tschechien gilt Václav Klaus, 1989–
1992 Finanzminister, 1992–1997
Ministerpräsident und heute Staatsprä-
sident, als „Anhänger einer kom-
promisslosen Marktwirtschaft ohne
Attribute“. Schon als Finanzminister
konzipierte er eine „radikale Wirt-
schaftsreform“, die eine erfolgreiche
Transformation des Staatswirtschafts-
systems zur Marktwirtschaft einleitete.
Bis 1992 hatte er die „kleine“ und die
„große Privatisierung“ im Unterneh-
mensbereich abgeschlossen, wobei die
erste einen neuen Mittelstand schuf
und die zweite die großen Staatsbetrie-
be in Privateigentum überführte.22 In
der Sozialpolitik erwarb er sich als Mi-
nisterpräsident seinen Ruf als Verfech-
ter eines rigorosen Thatcherismus.
Doch während sich der tschechische
Sozialstaat in dieser Zeit auf dem Feld
der Arbeitslosenunterstützung dem an-
gelsächsischen Modell annäherte,23

blieb das nach 1989 nach fünfzigjähri-
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ger Unterbrechung unter kommunisti-
scher Herrschaft wieder aufgebaute
Bismarcksche Rentenversicherungssys-
tem weitgehend unberührt und auch
auf dem Feld der Gesundheitspolitik li-
beralisierte und privatisierte Klaus das
am Prinzip der Solidargemeinschaft
orientierte Gesundheitssystem nicht.24

Seine Coupon-Privatisierung aber „ge-
riet in die Kritik“. Denn die meisten
staatlicherseits veräußerten Anteil-
scheine waren „in den Besitz von Dach-
gesellschaften“ geraten, „die wiederum
zum Großteil den vier bedeutendsten
tschechischen Banken gehörten. Diese
Banken aber waren Staatsbesitz geblie-
ben. Auf diese Weise endete die Cou-
pon-Privatisierung mit dem paradoxen
Ergebnis, dass mehr als 50% der Indus-
triebetriebe vom Staat kontrolliert wur-
den“.25

Die ODS aber wurde mit dieser Politik
zur größten Parteiorganisation des bür-
gerlichen Lagers. Sie ist konservativ im
Wertesystem und liberal in der wirt-
schaftspolitischen Grundorientierung.
Doch neben der ODS hatte es zunächst
eine weitere Bürgerpartei, die ODA, die
Demokratische Bürgerallianz, gegeben.
Beide hatten ihren Ursprung im Bür-
gerforum OF, dessen Name mit dem
von Václav Havel verbunden bleibt. Im
Gegensatz zur ODA, die aus Dissiden-
tenkreisen heraus entstanden ist,
war die ODS „von neoliberal gewen-
deten Angehörigen der tschechoslowa-
kischen kommunistischen Funktions-
elite aus dem Prognose- und Wirt-
schaftsinstitut der Tschechoslowaki-
schen Akademie der Wissenschaften
(... PUČSAV) um Václav Klaus“ gegrün-
det worden und dies mit einem Jahr Ab-
stand zur ODA, denn die ODS sammel-
te sich „erst, als im Verlauf des Jahres
1990 deutlich geworden war, dass die

kommunistische Parteiherrschaft end-
gültig zusammengebrochen war ... .“26

Eine eindeutige Trennlinie zwischen
ODS und ODA in dem Sinne Partei der
vormals kommunistischen Funktions-
elite hier, Partei der Dissidenten dort,
lässt sich so nicht ziehen. Am Ende der
1990er-Jahre aber verschwand die ODA
aus der Parteienlandschaft der Tsche-
chischen Republik, während sich über
die ODS ein Prozess vollzog, in dessen
Rahmen „ein Kreis von Männern an
die Schalthebel der Macht“ gelangte,
„die alle dem Wirtschafts- und Prog-
noseinstitut der ČSAV entstammten“.
Dissidenten und BürgerrechtlerInnen
wie z. B. Alena Hromádková verließen
die ODS.27 Die „Stagnation im Reform-
und EU-Anpassungsprozess“ sowie die
ersten wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten schmälerten nicht nur die Wähler-
basis der ODS, sondern führten auch
zum Verlust der Regierungsverantwor-
tung. Nach der Wahlniederlage vom
Juni 2002 legte Klaus sein Amt als Par-
teivorsitzender nieder, doch 2003 kehr-
te er bei den Präsidentschaftswahlen in
die Politik zurück.28

An stolze Traditionen knüpfte im Jahre
1990 die 1878 begründete tschechische
Sozialdemokratie an. Denn mit dem
aus dem Exil in den USA zurückkeh-
renden Jiří Horák übernahmen zu-
nächst Männer die Führung der Partei,
die den beiden sozialdemokratischen
Exilorganisationen entstammten, die
nach 1948 und 1968 nach der gewalt-
samen Beendigung des Prager Früh-
lings entstanden waren. Doch das Jahr
1993 brachte eine Zäsur mit sich: „Mit
Miloš Zeman wurde ein Mann an die
Spitze der Partei gewählt, der bis 1989
der kommunistischen Funktionselite
angehört hatte und ebenso wie ... Vác-
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lav Klaus, im Prognoseinstitut der Aka-
demie der Wissenschaften gearbeitet
hatte.“29 Nach einem kurzen, aber hef-
tigen Machtkampf, den Horák auf dem
Parteitag in Hradec Králové verlor, zog
er sich „aus der operativen Politik zu-
rück und einige Vertreter dieses Flügels
verließen die ČSSD“.30

Historisch vorbelastet war 1989 die
tschechische Christdemokratie. Die aus
einer Verschmelzung der altenČSL, die
nach 1918 aus den wichtigsten Strö-
mungen des politischen Katholizismus
in Böhmen und Mähren heraus ent-
standen war, mit zwei weiteren christ-
lich-liberalen Kleinparteien entstande-
ne KDÚ-ČSL litt von Anfang an an der
Geschichte der Volkspartei als Block-
partei in der Nationalen Front von
1948–1989. Mit einem Wechsel an der
Führungsspitze, bei dem alle diejeni-
gen abgewählt wurden, die „der Zu-
sammenarbeit mit der Staatssicher-
heit“ beschuldigt wurden, versuchte
die Partei einen Neuanfang. Doch blieb
sie zunächst „aufgrund ihrer Beteili-
gung an der kommunistischen Herr-
schaft erheblich diskreditiert“.31

4. Der dritte Übergang in Prag
2002–2005

2002 wurde mit Mirek Topolánek ein
Mann zum neuen Parteivorsitzenden
der ODS, der sich früh gegen den auto-
ritären Führungsstil von Klaus gewandt
hatte. Sein politisches Profil war aber
wenig ausgeprägt. Er war vor 1989 „we-
der in Dissidentenkreisen aktiv ... noch
war er Mitglied der tschechoslowaki-
schen KP“32. Erst 1994 trat er der ODS
bei, gilt aber als Politiker, der die ODS
in die politische Mitte und in Richtung
Europa führte.33

Mit Jiří Paroubek wurde im April 2005
ein Sozialdemokrat Ministerpräsident,
der bis 1986 zwar der Blockpartei der
Tschechoslowakischen Sozialisten an-
gehört hatte, sich dann aber den Exil-
kreisen annäherte und „als enger Mit-
arbeiter des damaligen Parteichefs Jiří
Horák“ seine politische Karriere in der
ČSSD begann. Zeman und Paroubek
wurden zu politischen Gegenpolen in
der Partei, ja sogar zu Intimfeinden.
2007 verließ Zeman die Partei.34

Paroubek und Topolánek hätten in ih-
ren Parteien Neuanfänge einleiten kön-
nen. Doch die ihren Aufstieg bedin-
genden Faktoren waren von Anfang an
beider schwerwiegendste Hypothek.
An die Führungspositionen über Flü-
gelkämpfe gelangt, ist es ihnen niemals
gelungen, ihre Parteien geschlossen
hinter sich zu bringen. Im Jahr 2007
wurde Paroubek zum Vorsitzenden der
ČSSD gewählt, erhielt aber nur 60% der
Delegiertenstimmen auf dem Parteitag,
obwohl kein Gegenkandidat gegen ihn
angetreten war.35 Mirek Topolánek
wurde im November 2006 als Partei-
vorsitzender in seinem Amt bestätigt,
mit nur 70% der Stimmen der ODS-
Parteitagsdelegierten.36 Auch er war oh-
ne Gegenkandidat.

Beide trugen den Stil der parteiinter-
nen Auseinandersetzungen auch in die
Auseinandersetzung mit dem politi-
schen Gegenüber hinein. Paroubek
und Topolánek eröffneten einen Klein-
krieg gegeneinander,37 in dem sie auch
vor persönlichen Diffamierungen
nicht zurückschreckten38. Der persön-
liche Zweikampf führte beinahe auch
zur Verfassungskrise, als Paroubek die
unsichere Situation seines Kontrahen-
ten in dessen eigener Fraktion nutzte
und diesen im Frühjahr 2009 als Mi-
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nisterpräsidenten mit einem Misstrau-
ensvotum stürzte.39 Die Kompromiss-
unfähigkeit der Parteien führte schließ-
lich zur Einsetzung einer neutralen
Übergangsregierung aus Experten un-
ter der Führung des Parteilosen Jan Fi-
scher durch Staatspräsident Klaus. Neu-
wahlen waren unmöglich geworden,
da das Oberste Verfassungsgericht die
vorzeitige Beendigung einer Legislatur-
periode für verfassungswidrig erklärte.

Paroubeks politische Karriere endete
mit den Wahlen 2010, die Topoláneks
schon im April, nachdem er in einem
Interview Premier Fischer hart ange-
griffen hatte und dabei auch vor anti-
semitischen Äußerungen – Fischer ist
Jude – nicht zurückschreckte. Schließ-
lich holte er auch noch zu einem ver-
balen Rundumschlag gegen die katho-
lische Kirche aus, der er vorwarf, die Be-
völkerung über Jahrhunderte hinweg
einer „Gehirnwäsche“ unterzogen und
„Massenverdummung“ betrieben zu
haben.40

5. Die Übergänge in der
postkommunistischen
Transformation in der
Slowakei 1998–2006

In der Slowakei hatte sich schon im
Jahre 1998 ein zweiter Übergang nach
dem von 1993 vollzogen. In diesem
Jahr gelang es einer breiten Koalition
aus christlich-demokratischen, bürger-
lichen, sozialdemokratischen Parteien
und der der ungarischen Minderheit
mit einem Wahlsieg die Regierungszeit
von Vladimír Mečiar zu beenden.41

Mečiar hat einen Lebenslauf vorzuwei-
sen, der ihn nach 1989 für die demo-
kratische Umgestaltung des Landes

empfahl. Zwar schon als Jugendfunk-
tionär Mitglied der KP, bedeutete der
Prager Frühling für den 1942 Gebore-
nen die entscheidende Zäsur, die ihn
vom Kommunisten zum Regimegegner
machte. Aus der KP ausgeschlossen,
musste er sich in abgelegenen Fabriken
„als einfacher Arbeiter durchschlagen“,
bevor er in Abendkursen seine akade-
mische Bildung nachholte. Nach 1989
aus der politischen Verbannung zu-
rückgekehrt, engagierte er sich in der
antitotalitären Bürgerbewegung. Ein-
mal Regierungschef, wandelte sich
Mečiar aber zu einem Machthaber, des-
sen „Politikstil von seinen Gegnern als
diktatorisch verurteilt wurde“,42 der am
Parlament mitunter vorbeiregierte und
der auch schon einmal in die Presse-
freiheit eingriff. 1998 endete die Ära
des Mečiarismus.43

Die christdemokratischen Parteien in
der Slowakei hatten, nach 1989 neu ge-
gründet, nicht mit dem Image konver-
tierter Blockparteien zu kämpfen. Die
sozialkonservative KDH wurde nach
dem Fall des Kommunismus von Jan
Čarnogussý geführt, einem erklärten
Katholiken und Dissidenten, der für
seine Überzeugung ins Gefängnis hat-
te gehen müssen.44 Mikuláš Dzurinda,
später Begründer der SDKÚ, führte bis
1989 als Verkehrsökonom ein unpoliti-
sches Leben.45 Aber auch Dzurindas Re-
gierungskoalition stand trotz Wirt-
schaftsreform im Ablauf der Transfor-
mation mehr für langsamen Übergang
denn für radikale Brüche. Denn da es
für die Bildung einer bürgerlich-christ-
lichen Koalition allein nicht reichte,
wurde die SD mit ins Regierungsboot
geholt.46

2006 erfolgte ein weiterer Übergang,
der allerdings auch eine Wende rück-
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wärts darstellte. Robert Fico, neuer Pre-
mier nach den Wahlen 2006 war, 1964
geboren, schon in den 1980er-Jahren
der Kommunistischen Partei beigetre-
ten. 1992 wurde er als Abgeordneter
der SD in den slowakischen National-
rat gewählt. 1999 als Kandidat für den
Vorsitz der Partei angetreten, zwang
ihn die Veröffentlichung belastender
Materialien zum Rückzug. Fico trat aus
der SD aus und gründete seine eigene
Partei Smer.47

Die SD war in der Koalition Dzurindas
an jenen marktliberalen Reformen be-
teiligt, die das Land in den Augen von
Kritikern zu einem „neoliberalen
Schreckgespenst“ in Mittelosteuropa
gemacht haben.48 Der Aufstieg von
Smer und der Absturz der SD in die Be-
deutungslosigkeit49 hingen mit dieser
Entwicklung in weiten Bereichen zu-
sammen, denn die neue Partei Ficos po-
sitionierte sich als Reformgegnerin. Das
Sozialversicherungssystem der Slowa-
kei, mit seinen neun Pflichtversiche-
rungen eigentlich eines der umfang-
reichsten in Europa, ist heute in der
Folge arbeitsrechtlicher Liberalisierun-
gen auch eines der durchlässigsten. Die
Krankenversicherung ist nur mehr eine
Grundsicherung.50

Nachdem Smer ihren Stimmenanteil
zwischen 2002 und 2006 von 13,5%
auf 29,1% steigern konnte, wurde Fico
in einer Koalition zusammen mit der
HZDS und der rechtsnationalen SNS
Regierungschef. Diese Koalitionsbil-
dung blieb auch charakteristisch für die
inneren Widersprüche, an denen Smer
leidet. Die Programmatik ist eine An-
sammlung unterschiedlichster Populis-
men linker und rechter Ausprägung.
Auf der einen Seite steht die Forderung
nach einem starken Sozialstaat, auf der

anderen ein übertriebener Nationalis-
mus. In die internationale Kritik gera-
ten ist auch Ficos Plädoyer für die To-
desstrafe.

Nach 2006 erfolgte dann auch keine
Umkehr in der Sozialpolitik. Noch kurz
vor den Wahlen 2010 präsentierte sich
Ficos Wirtschaftsminister angesichts
positiver ökonomischer Daten wie
beim Wirtschaftswachstum als Anhän-
ger der Politik der Vorgängerregierung.
Er erklärte so, dass sich die „heutige Re-
gierung ... dessen voll und ganz be-
wusst“ ist, „was eine gute und quali-
tätsvolle Unternehmensumgebung für
unsere Wirtschaft bedeutet. Wir kon-
zentrieren uns wirklich gezielt auf das
Schaffen eines korrekten und ständig
sich verbessernden Unternehmerkli-
mas in der Slowakei.“51 Nun ist Fico
aber trotz solcher Wendemanöver wie-
der Chef der Opposition.

6. 2010 – Erneuter Übergang
oder Neuanfang?

Nach der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses sprachen die Führungsspitzen
der Parteien der neuen Regierungskoa-
lition in Bratislava von einer histori-
schen Zäsur in der Geschichte der Slo-
wakei. Nun habe man die Möglichkeit,
„die erste Regierung ohne vormalige
Kommunisten“ zu bilden.52 In Prag
sprach man in den Medien noch am
Wahlabend davon, dass man soeben
„die größte Revolution in der tsche-
chischen Politik seit der Samtrevoluti-
on 1989“ erlebt habe.53 Der Wähler ha-
be „genug vom politischen Establish-
ment“, das das Land in den letzten
beiden Jahrzehnten regiert habe.54 Bei-
de Wahlkämpfe waren von Korrupti-
ons- und Parteispendenaffären über-
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schattet. Schon im Januar hatten Kor-
ruptionsvorwürfe Mikuláš Dzurinda
zum Rücktritt vom Vorsitz der SDKÚ
gezwungen. Wenige Tage vor dem Ur-
nengang wurde Premier Fico dann
selbst illegale Parteifinanzierung über
Schwarzgelder vorgeworfen.55

Es ging aber auch um autoritäre Um-
gangsformen. Dabei war in der Wahr-
nehmung des Wählers weniger wich-
tig, ob es sich bei einem Kandidaten
tatsächlich um einen postkommunisti-
schen Wendehals handelte, oder ob er
tatsächlich autoritär handelte. Mehr
ging es um die Attitüden von Politi-
kern, die bei den Wählern unangeneh-
me Erinnerungen an die Zeiten des To-
talitarismus weckten. Das beste Beispiel
hier gab Jiří Paroubek ab, dem eigent-
lich das ehrenvolle Verdienst zukam,
in der ČSSD den Einfluss der ČSAV-Eli-
ten offensiv zurückgedrängt zu haben.
Doch in den innerparteilichen Macht-
kämpfen entwickelte Paroubek selbst
einen Hang zu autoritären Entschei-
dungsmustern. So erklärte die Zeitung
Mladá fronta Dnes in ihrer Ausgabe
vom 31. Mai sein Scheitern wie folgt:
„Er erinnert sehr stark an die Machtha-
ber, die vor 1990 im Amt waren. Mit
seinem aggressiven, pompösen und
teilweise arroganten Stil hat er viele der
jungen und gebildeten Wähler abge-
schreckt.“56

Auch Mirek Topolánek, der Mann „mit
spitzer Zunge“57, zeigte in den Macht-
und Flügelkämpfen in der ODS sein ei-
genes „autoritäres Auftreten“. Seine an-
tisemitischen und rassistischen Ausfäl-
le, seine Äußerungen zu Glaube und
„Volksverdummung“ erinnerten viele
Menschen an die Weltbilder marxis-
tisch geprägter Parteifunktionäre ver-
gangener Tage. So erklärt sich auch,

dass die Repräsentanten der Neuen im
Parlament heute beim Wähler weit be-
liebter sind als die Parteichefs von ODS
und ČSSD. In Umfragen führen Radek
John von VV und Karel Schwarzenberg
die Beliebtheitsskalen tschechischer
Politiker an.58

Aus einer Familie stammend, die gegen
den Nationalsozialismus Stellung
bezog und trotzdem nach 1948 die
Tschechoslowakei verlassen musste,59

scheint die ablehnende Haltung
Schwarzenbergs allen Totalitarismen
gegenüber Vertrauen beim Wähler ge-
funden zu haben. Als Präsident der Hel-
sinki-Föderation für Menschenrechte
von 1984–1991 für den Ostblock zu-
ständig, kehrte er 1989 zur ČSFR zu-
rück. Dort schloss er sich den politi-
schen Kreisen um Václav Havel, der
ihn 1990 zum Kanzler des Präsidialam-
tes machte, und auch der ODA an. Von
2007 bis 2009 schon einmal Außenmi-
nister in der Regierung Topolánek, hat-
te er sich damals von rassistischen Äu-
ßerungen anderer Kabinettsmitglieder
distanziert und mit Rücktritt gedroht.60

Aus all diesen Gründen erschienen
Schwarzenberg und seine Partei TOP 09
den Wählern als „vertrauenswürdig“
und fähig, „den Sumpf der Korruption
trockenzulegen“61.

In der Slowakei verspricht das politi-
sche Ende der HZDS einen Bruch mit
der Vergangenheit. Doch hat der lang-
same Niedergang dieser Partei seit dem
Ende der 1990er-Jahre schon den Auf-
stieg einer Nachfolgerin mit sich ge-
bracht, und als eine solche sieht der
Slowakei-Experte Tim Haughton von
der Universität von Birmingham die
Partei Smer. Tatsächlich sind sich Smer
und HZDS mit ihren Mischideologien
und Mischprogrammen aus links- und
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rechtspopulistischen Elementen ähn-
lich. So beobachtet Haughton seit lan-
gem eine Wählerwanderung von HZDS
zu Smer, denn beide sprechen dieselbe
Wählergruppe an und diese sehe in Fi-
co „eine Art von Mečiar dieser jetzigen
Ära“.62

Wie nachhaltig die Wende in der slo-
wakischen Politik sein wird, wird sich
erst noch zeigen müssen, denn der Re-
gierungswechsel war die Folge einer
mit der Fünf-Prozent-Hürde verbunde-
nen Arithmetik. Sollte sich der von
Haughton beschriebene Prozess der Ab-
sorbierung der HZDS-Wählerschaft
durch Smer fortsetzen oder sollte, was
der Wissenschaftler auch vermutet, die
Partei Mečiars von Smer organisato-
risch aufgesogen werden, stünde die
Richtung als Wahlsieger im Jahre 2014
bei gleichbleibenden Stimmenanteilen
für die jetzige Regierungskoalition be-
reits fest. Entscheiden wird sich die
Nachhaltigkeit der Wahlergebnisse in
Tschechien und der Slowakei in den
nächsten vier Jahren auch auf dem Feld
der sozio-ökonomischen Entwicklun-
gen.

7. Stabile Sozialpolitik – stabiles
Tschechien – stabile Slowakei?

Jan Fischer hat der neuen Regierung die
Warnung mit auf den Weg gegeben,
dass über den Erfolg der künftigen Re-
formpolitik auch die Frage entscheiden
wird, ob sich eine Sozialreform, „die al-
len Bürgern zugute kommt“, realisie-
ren wird können.63 In Tschechien
zeichnet sich bei der Rente jetzt schon
eine Mittelwegspolitik ab. Seit den
1990er-Jahren ist in der Altersversor-
gung ein Drei-Säulen-Modell entstan-
den, bestehend aus einer gesetzlichen

Versicherungsrente, einer in das ge-
setzliche System integrierten privaten
Zusatzrente und einer reinen Privat-
rente. Gleiches gilt auch für die Slowa-
kei, wenngleich hier die Privatrente
langfristig die gesetzliche umfangreich
ergänzen – Kritiker sagen ersetzen –
soll.64

Diese Modelle der Alterssicherung ent-
sprechen in ihren Grundlinien einem
international erkennbaren Trend hin
zu sogenannten Drei-Säulen-Modellen
wie sie z. B. in Australien geschaffen
wurden und die Rentendiskussionen
weltweit und auch in Mittelosteuropa
mitbestimmt haben.65 Vom „Vorbild
Australien“ ist in Tschechien mittler-
weile auch die Rede, wenn es um die
geplante Einführung von Studienge-
bühren nach australischem Muster
geht, d. h. um die Erhebung von nach-
haltigen Studiengebühren, die erst
nach dem Eintritt in das Berufsleben zu
entrichten sind.66

In der Rentenpolitik hat die Über-
gangsregierung Fischer ihre Spuren
hinterlassen. Denn das Projekt einer
Spar-Rente neben der umlagefinanzier-
ten im gesetzlichen Bereich ist ein Pro-
jekt des Gremiums PES (Poradní ex-
pertní sbor, Beratendes Expertengremi-
um), das von Fischer einberufen wurde.
Anfang Juni 2010 legte es seinen Ab-
schlussbericht vor.67 Die neue Regie-
rung will nun die Empfehlungen der
Kommission in ihr Rentenreformpro-
gramm einfließen lassen.68

In der Gesundheitspolitik hat sich auch
ein Mittelwegskompromiss aushandeln
lassen, in dessen Kontext Ent- und
Belastungen für Patienten sich die
Waage halten.69 Auch viele Sozialleis-
tungen wie etwa der Zuschuss bei der
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Geburt eines Kindes werden nun nicht
gestrichen, wie TOP 09 dies wollte – an-
dere werden Überprüfungen unterzo-
gen.70

In der Slowakei hat sich die Partei SaS
mit ihrem Programm einer Umvertei-
lung der Sozialabgabenlast zum Nach-
teil der unteren Einkommensgruppen
nicht durchsetzen können. Wichtiger
aber scheint, dass die Regierung in ei-
nem Punkt ihres Programms hart
bleibt, nämlich der Bekämpfung der
Korruption, vor allen Dingen auch,
wenn darin neben Parteispitzen zu
Großunternehmern gewordene frühe-
re KP-Funktionäre verwickelt sind. Da
stellt es ein widersprüchliches Signal
des Neuanfangs dar, wenn nun Mikuláš
Dzurinda als Außenminister wieder in
die Regierungsmannschaft in Bratisla-
va zurückgekehrt ist.

Beide Regierungskoalitionen bleiben
als Mehrparteienkoalitionen mit ge-
wissen Instabilitätsrisiken verbunden,
dies in der Slowakei auch vor dem Hin-
tergrund jüngster Erfahrungen. Das
christliche Lager ist bis heute gespalten,
die im Jahr 2000 gegründete SDKÚ
konnte die KDH nicht integrieren.
2006 zerbrach schon einmal eine Re-
gierungskoalition an politischen Un-
stimmigkeiten zwischen KDH und
SDKÚ. Eine Kluft zwischen der wirt-
schaftsliberalen und der sozialkonser-
vativen Christdemokratie in der Slowa-
kei ist nach wie vor vorhanden. In Prag

sind schon bei den Koalitionsverhand-
lungen die beiden Neuparteien VV und
TOP 09 aneinander geraten. In der
Sozialpolitik hat sich VV durchgesetzt
und die Partei versucht nun, ihr rechts-
populistisches Image abzubauen.
Nichts deutet in Prag und Bratislava
aber gegenwärtig auf Berliner Verhält-
nisse in den innerkoalitionären Um-
gangstönen hin.

8. Fazit

Geht oder ging die Transformation in
den postkommunistischen Systemen
zu langwierig vor sich? Nach vierzig
Jahren kommunistischer Herrschaft
wäre es von Anfang an realitätsfremd
gewesen, einen rapiden Transformati-
onsprozess zu erwarten, der schon in
den 1990er-Jahren überall Entschei-
dungsträger in die Positionen politi-
scher Verantwortung gebracht hätte,
die allesamt frei von jeglicher politi-
scher Betätigung zu Zeiten des Kom-
munismus gewesen wären. Dass im
Übergang vom Totalitarismus zur De-
mokratie nicht über Nacht all jene, die
der Diktatur zu Diensten waren, sich
aus dem öffentlichen Leben zurückzie-
hen, weiß man auch aus der deutschen
Geschichte. Die Aufarbeitung totalitä-
rer Vergangenheit ist ein langer Pro-
zess. Auch in Prag und Bratislava voll-
zieht er sich in mehreren Schritten. Der
letzte Schritt werden diese Wahlen
noch nicht ganz gewesen sein.
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1. Einleitung

Am 27. Mai 2010 hat der amerikani-
sche Präsident Barack Obama seine ers-
te National Security Strategy vorge-
legt.1 Während die Veröffentlichung
des entsprechenden Strategiepapiers
durch seinen Amtsvorgänger George
W. Bush im Jahr 2002 weltweit kontro-
verse Diskussionen ausgelöst hat,2 ist
die aktuelle Ausgabe jenseits der routi-
nemäßigen Berichterstattung in der Ta-
gespresse nur auf ein geringes Interesse
in Wissenschaft und Öffentlichkeit ge-
stoßen. Historisch betrachtet stellt eine
solche Reaktion eher den Normalfall
dar. Das globale Echo, welches die so
genannte Bush-Doktrin auslöste, war
vor allem die Folge einer verkürzten

und nur selektiven Rezeption der Stra-
tegie, die sich nahezu ausschließlich
auf den vermeintlich imperialen Do-
minanzanspruch der Vereinigten Staa-
ten sowie ihre Bereitschaft zu präemp-
tiver und unilateraler Gewaltanwen-
dung konzentrierte. Angesichts des
derart erweckten Eindrucks einer
„Bush-Revolution“3 wurden die auch
im Falle des jüngeren Bush fortbeste-
henden Kontinuitätslinien amerikani-
scher Außen- und Sicherheitspolitik
nach dem Ende des Kalten Krieges
ignoriert.4

In der Rezeption der National Security
Strategy dominieren traditionell solche
Arbeiten, die das Dokument im Hin-
blick auf die behandelten und ausge-

Die neue Nationale
Sicherheitsstrategie der

Vereinigten Staaten – mehr
Schein als Sein?

Ralph Rotte /Christoph Schwarz

Die im Mai 2010 vorgelegte erste Nationale Sicherheitsstrategie der USA unter Prä-
sident Obama ist keine genuine Strategie, sondern eine Ansammlung wün-
schenswerter strategischer Ziele ohne systematische Aussagen zu ihrer Errei-
chung. In sämtlichen Punkten weist die aktuelle NSS aus strategietheoretischer
Sicht schwerwiegende Defizite auf. Das Papier wird damit den gesetzlichen Vor-
gaben des Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act von
1986 nicht gerecht. Es ist davon auszugehen, dass die in den USA bereits seit
einigen Jahren geführte Debatte um eine neuerliche Reform der nationalen
Sicherheitsinstitutionen und die Qualität des strategischen Denkens in den
Vereinigten Staaten angesichts der zahlreichen Defizite der aktuellen NSS weiter
an Dynamik gewinnt.
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sparten Aspekte untersuchen und be-
werten. Ein derartiges Vorgehen ist
zweifelsohne sinnvoll, wenn es um
Aspekte von Kontinuität und Wandel
zwischen verschiedenen Administra-
tionen oder einer inhaltlichen Akzent-
verschiebung zwischen zwei Amts-
perioden eines Präsidenten geht.
Gleichzeitig bleibt damit die Frage un-
beantwortet, ob die Strategie ihre ge-
nuine, vom Gesetzgeber vorgesehene
Funktion erfüllt und eine ausreichende
Orientierung für alle nachgeordneten
politikfeldspezifischen Konzepte sowie
die betreffenden Entscheidungsträger
bietet. Die Anforderungen, denen die
jährlich vorzulegende National Securi-
ty Strategy in dieser Hinsicht genügen
muss, sind detailliert im Goldwater-Ni-
chols Act5 aus dem Jahr 1986 festgelegt
und dienen als Ausgangspunkt der fol-
genden Analyse. Jenseits wichtiger und
gerade aus Sicht der europäischen und
auch deutschen Politik zu begrüßen-
den inhaltlichen und konzeptionellen
Veränderungen6 zeigen sich hierbei
zahlreiche und schwerwiegende Defizi-
te. Im Unterschied zur luziden und dif-
ferenzierten Bedrohungsanalyse man-
gelt es dem 52 Seiten starken Papier an
einer hierauf aufbauenden Identifikati-
on klarer Prioritäten für das außen- und
sicherheitspolitische Agieren der Verei-
nigten Staaten ebenso wie der Identifi-
kation von Etappenzielen jenseits des
allgegenwärtigen Hauptziels, das in der
Fortsetzung des globalen amerikani-
schen Führungsanspruchs besteht.

Es handelt sich mithin gar nicht um ei-
ne Strategie im eigentlichen Sinne,
sondern vielmehr um eine schriftliche
Fixierung inzwischen bereits hinläng-
lich bekannter Positionen des Präsi-
denten. Dies hat auch der ehemalige
Nationale Sicherheitsberater Bill Clin-

tons, Samuel Berger, erkannt, wenn er
schreibt: „It’s not a blueprint for action
but a means to convey the president’s
principles and priorities“7. Angesichts
dieser Defizite dürfte die in den USA be-
reits seit geraumer Zeit geführte Debat-
te um eine neuerliche Reform der Si-
cherheitsarchitektur der Vereinigten
Staaten weiter an Dynamik gewinnen.8

Ungeachtet der unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen hinsichtlich der je-
weiligen politischen Systeme sollte die-
se Debatte auch in Deutschland ange-
sichts der auch hierzulande immer
wieder aufflammenden Debatte um ei-
ne Reform der Entscheidungsstruktu-
ren im Bereich der Außen- und Sicher-
heitspolitik aufmerksamer als bisher
verfolgt werden.9

2. Anforderungen an die
National Security Strategy
gemäß dem Goldwater-Ni-
chols Department of Defense
Reorganization Act

Strategiepapiere wie die National Secu-
rity Strategy sind unzweifelhaft Be-
standteil deklaratorischer Politik. Diese
schafft nach Peter Rudolph nicht nur
den Rahmen für die nachgeordneten
politikfeldspezifischen Aktivitäten,
sondern „hat auch eine eigenständige
kommunikative Funktion sowohl ge-
genüber der amerikanischen Öffent-
lichkeit als auch gegenüber anderen
Staaten und Gesellschaften.“10 Gerade
angesichts des historischen Tiefstands,
den das amerikanische Ansehen in der
Welt am Ende der zweiten Amtszeit
von George W. Bush erreicht hatte,11 ist
es nach wie vor eines der zentralen Zie-
le des neu gewählten Präsidenten Oba-
ma, diesen globalen Vertrauensverlust
der USA wettzumachen. Die Veröffent-
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lichung seiner ersten Nationalen Si-
cherheitsstrategie bietet in diesem Zu-
sammenhang eine hervorragende Ge-
legenheit, sich von der Politik seines
Vorgängers zu distanzieren und einen
alternativen Weg für das amerikanische
Agieren in der Welt zu beschreiben. In
dieser Hinsicht fällt das Urteil ambi-
valent aus. Inhaltlichen und konzep-
tionellen neuen Akzenten bzw. Akzent-
verschiebungen wie zum Beispiel im
Hinblick auf die Fokussierung der Aus-
einandersetzung mit dem transnatio-
nalen Terrorismus auf Al Qaeda und sei-
nen Verbündeten oder die Aufwertung
des Klimawandels als sicherheitspoliti-
sche Herausforderung stehen unverän-
derte Kontinuitätslinien gegenüber.12

Die Erosion des amerikanischen Anse-
hens in der Welt lässt es besonders im
vorliegenden Fall als naheliegend er-
scheinen, die ohnehin zwingend vor-
zulegende National Security Strategy in
erster Linie als Instrument im Rahmen
der „public diplomacy“ zu nutzen. So
nachvollziehbar diese Intention sein
mag, ein Beitrag zur Öffentlichkeitsar-
beit der jeweiligen Regierung gehört
nicht zu den zentralen Funktionen und
Aufgaben, um deren Willen eine Na-
tionale Sicherheitsstrategie seit 1986
jährlich durch den Präsidenten der Ver-
einigten Staaten vorzulegen ist. Der in
diesem Jahr verabschiedete Goldwater-
Nichols Department of Defense Reor-
ganization Act bestimmt nicht nur das
zeitliche Intervall, innerhalb dessen
das Strategiepapier vorzulegen ist, son-
dern definiert darüber hinaus die zu be-
schreibenden und diskutierenden Ele-
mente. Diese werden im Folgenden
ausführlich zitiert, da sie einen analyti-
schen Rahmen bieten, anhand dem die
Frage beantwortet werden kann, ob die
aktuelle National Security Strategy den

an sie durch den Gesetzgeber gestellten
Anforderungen gerecht wird. Dem-
nach ist eine ausführliche Beschrei-
bung und Diskussion der fünf folgen-
den Aspekte zwingend vorzunehmen:

„(1) The worldwide interests, goals, and
objectives of the United States that are
vital to the national security of the Uni-
ted States.
(2) The foreign policy, worldwide com-
mitments, and national defense capa-
bilities of the United States necessary to
deter aggression and to implement the
national security strategy of the United
States.
(3) The proposed short-term and long-
term uses of the political, economic,
military, and other elements of the na-
tional power of the United States to
protect or promote the interests and
achieve the goals and objectives refer-
red to in paragraph (1).
(4) The adequacy of the capabilities of
the United States to carry out the na-
tional security strategy of the United
States, including an evaluation of the
balance among the capabilities of all
elements of the national power of the
United States to support the imple-
mentation of the national security stra-
tegy.
(5) Such other information as may be
necessary to help inform Congress on
matters relating to the national securi-
ty strategy of the United States.”13

Von der konzeptionellen Anlage her
handelt es sich bei der National Securi-
ty Strategy eindeutig um eine so ge-
nannte Grand Strategy. Im Unterschied
zum klassischen Strategieverständnis
umfassen diese, im deutschsprachigen
Raum auch unter dem Begriff der „hö-
heren Strategie“ bekannten Konzepte
neben der Kriegs- auch die Friedenszeit.
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Zudem berücksichtigen die im Zuge der
Bestrebungen um die Realisierung der
Interessen des betrachteten Akteurs
eingesetzten Ressourcen das gesamte
verfügbare Mittelspektrum und nicht
nur die militärischen Fähigkeiten.14

Joachim Krause hat die Funktion einer
Grand Strategy prägnant zusammenge-
fasst, wenn er schreibt, dass „unter
Grand Strategy ... in der Regel eine
Richtungsgebung der Außen- und Si-
cherheitspolitik eines Landes verstan-
den [wird], die von einer internationa-
len Konstellation ausgehend nach den
hauptsächlichen Problemen und Ge-
fährdungen fragt und die allein oder im
Zusammenwirken mit anderen Akteu-
ren Handlungsoptionen und Instru-
mente politischer oder auch militäri-
scher Natur bestimmt.“15

Im Falle der National Security Strategy
ist die von Krause angesprochene rich-
tungsweisende Funktion insofern von
besonderer Bedeutung, weil verschie-
dene der zahlreichen nachgeordneten
und politikfeldspezifischen Strategien
wie beispielsweise die National De-
fense Strategy (NDS) oder die National
Military Strategy (NMS) explizit Bezug
auf die in der NSS formulierten Zielset-
zungen nehmen. So heißt es in der Na-
tional Military Strategy aus dem Jahr
2004: „The NDS supports the NSS by
establishing a set of overarching de-
fense objectives that guide the Depart-
ment’s security activities and provide
direction for the National Military Stra-
tegy. ... The NMS derives objectives,
missions and capability requirements
from an analysis of the NSS, the NDS
and the security environment.”16

Damit steht die National Security Stra-
tegy an der Spitze der „strategischen
Pyramide“, wie der französische Gene-

ral und Strategietheoretiker André
Beaufre den Aufbau und Zusammen-
hang der Vielzahl verschiedener Strate-
gien einmal beschrieben hat. Nach An-
sicht Beaufres zählt auch die Koordi-
nierung der verschiedenen nach-
geordneten Strategien neben der be-
schriebenen Richtungsgebung zu den
zentralen Funktionen der Grand Stra-
tegy.17

Im Fall der „strategischen Pyramide“
der USA sind die Bestrebungen, die ko-
ordinierende und richtungsweisende
Funktion der NSS zu gewährleisten,
nicht nur anhand der teilweise explizi-
ten Bezugnahme nachgeordneter Stra-
tegiepapiere zu erkennen. Mit Blick auf
die gesetzlich mandatierten strategi-
schen Dokumente wird darüber hinaus
versucht, mittels fester Termine für die
Vorlage des jeweiligen Konzeptes die
inhaltliche Abstimmung zu gewährleis-
ten. So sieht das Gesetz vor, dass die Na-
tional Security Strategy jährlich ge-
meinsam mit der Budgetvorlage für das
kommende Haushaltsjahr zu veröffent-
lichen ist. Die Quadrennial Defense Re-
view ebenso wie die National Defense
Strategy sind am selben Tag im zweiten
Kalenderjahr der Amtszeit eines Präsi-
denten vorzulegen. In der Theorie
könnten die letztgenannten Dokumen-
te damit auf die National Security Stra-
tegy des Vorjahres Bezug nehmen. Die
Praxis zeigt jedoch, dass diese Abstim-
mungs- und Koordinierungsmöglich-
keiten nur in Ausnahmefällen genutzt
werden. So wurde 2010 die Quadrenni-
al Defense Review veröffentlicht, ohne
dass bis zu diesem Zeitpunkt eine Na-
tional Security Strategy des neuen Prä-
sidenten vorlag.18

Unzweifelhaft erfüllt das Strategiepa-
pier aus dem Weißen Haus eine wichti-
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ge kommunikative Funktion in der Au-
ßendarstellung der amerikanischen Re-
gierung gegenüber der amerikanischen
Bevölkerung und der restlichen Welt.
Die ursprüngliche Intention der Ge-
setzgeber zielte jedoch ausschließlich
auf die zweite der von Rudolph be-
schriebenen Ebenen deklaratorischer
Politik ab. Interessendefinition, umfas-
sender Mittelansatz und Evaluierung
der vorhandenen Handlungsressour-
cen (und damit implizit auch die Iden-
tifikation von Engpässen oder bisheri-
gen Versäumnissen) setzen im Sinne
Rudolphs tatsächlich einen „operati-
ven Rahmen“ für die nachgeordneten
politikfeldspezifischen oder ministe-
riellen Aktivitäten. Die National Secu-
rity Strategy ist damit eine ernste Sache
für einen ernsten Zweck. Die Konse-
quenzen einer defizitären Strategie sind
gerade aufgrund ihrer Stellung an der
Spitze der „strategischen Pyramide“ po-
tenziell beträchtlich,19 wie nicht zuletzt
der jüngste Irakkrieg gezeigt hat. Daher
ist zu fragen, ob die aktuelle National
Security Strategy ihrem Namen gerecht
wird und es sich in diesem Fall wirklich
um eine Strategie handelt, die zudem
den bestehenden gesetzlichen Anfor-
derungen gerecht wird.

3. Die NSS, eine Strategie?
Eine strategietheoretische
Perspektive

Um es vorwegzunehmen, dies ist nicht
der Fall. Unter strategischen Gesichts-
punkten wirft die National Security
Strategy mehr Fragen auf als sie beant-
wortet. Es handelt sich mithin nicht
um eine Strategie, sondern eine tour
d’horizon, welche die aktuelle Ein-
schätzung des Zustands des internatio-
nalen Systems aus Sicht der amerikani-

schen Regierung ebenso beinhaltet wie
eine erschöpfende Beschreibung der
Vorstellungen über die zukünftige Ent-
wicklung dieses Systems (unter selbst-
verständlicher Führung der USA) und
die diesbezüglichen Ziele der Obama-
Administration. Eine Strategie ist dies
indes noch lange nicht. In konzeptio-
neller Hinsicht sind aus Sicht der Stra-
tegietheorie folgende Defizite zu kon-
statieren:

Erstens sind die vier definierten zentra-
len und beständigen Interessen zu abs-
trakt gehalten und zudem zu weit ge-
fasst, als dass sie ihrer Funktion als „Re-
ferenzkategorie“20 außenpolitischen
Handelns gerecht werden könnten. Si-
cherheit für die Vereinigten Staaten, ih-
re Bürger und die Verbündeten der
USA, eine starke, innovative, und
wachsende Wirtschaft, der Respekt für
universelle Werte daheim und in der
Welt sowie eine internationale Ord-
nung, die unter amerikanischer Füh-
rung Frieden, Sicherheit und freie Ent-
faltungsmöglichkeiten durch multila-
terale Kooperation zur Abwehr globaler
Herausforderungen fördert21 – all das
sind in der Tat wünschenswerte und
nachvollziehbare Interessen. Allein, sie
eignen sich in dieser Allgemeinheit
schwerlich zur Operationalisierung im
Rahmen der NSS und der ihr nachge-
ordneten Strategiepapiere.22 Es ist na-
hezu unmöglich, anhand dieser abs-
trakten Interessendefinition Zwischen-
ziele zu definieren und auf diese Weise
den erreichten Fortschritt im Hinblick
auf die Realisierung des jeweiligen In-
teresses zu dokumentieren. Dies mag
im Sinne des politischen Kalküls der
Entscheidungsträger nachvollziehbar
sein – wer keine Erfolgsmaßstäbe defi-
niert, kann auch nicht scheitern. Mit
Blick auf die Erarbeitung kohärenter
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Strategien wirkt sich eine derartige Pra-
xis allerdings kontraproduktiv aus.

Zweitens fehlt eine Priorisierung be-
stimmter Herausforderungen oder Po-
litikfelder. Unterhalb der Verantwor-
tung für die Sicherheit der amerikani-
schen Bevölkerung, die explizit als
oberste Priorität genannt wird,23 kann
auf die Bedeutung der weiteren „Top
National Security Priorities“ allenfalls
aus der Reihenfolge geschlossen wer-
den, in der sie behandelt werden.
Schlimmer noch: Die derart seman-
tisch herausgehobenen Themenberei-
che werden in ihrer Gewichtung da-
durch relativiert, dass praktisch jede
Herausforderung von zentraler Bedeu-
tung ist. Leslie Gelb hat in diesem Zu-
sammenhang zu Recht festgestellt: „In
the Obama document, everything
seems to be a top priority: economics at
home, figthing terrorists ..., pursuing
nonproliferation and nuclear security,
forging international cooperation,
building international institutions,
economic development abroad, pro-
moting democracy and human
rights.”24 Stephen Walt sekundiert die-
ser Einschätzung, wenn er mit Blick auf
die sprachliche Gestaltung des Textes
anmerkt: „The phrase ‚we must‘ and
words like ‚need‘ or ‚require‘ are dotted
like flyspecks throughout the prose,
along with the repeated declaration
that ‘we will’“.25

Die Identifikation von Prioritäten ist ei-
ne zentrale Aufgabe im Strategiefin-
dungsprozess, da es die in aller Regel
begrenzten Ressourcen unmöglich ma-
chen, alle wünschenswerten Entwick-
lungen mit gleichem Engagement zu
verfolgen. Gerade angesichts der jüngs-
ten Finanzkrise und der gegenwärtig
auf einem historischen Rekordstand

befindlichen Staatsverschuldung der
USA und deren potenziell restriktiver
Wirkung auch auf die Sicherheitspoli-
tik hätte man im Fall der aktuellen NSS
eine eindeutige Prioritätensetzung er-
warten dürfen.26 Begrenzte und im
Zeitverlauf möglicherweise abnehmen-
de Ressourcen sind jedoch nur ein
Grund, warum eine Priorisierung ver-
schiedener Bereiche oder Herausforde-
rungen geboten ist. Darüber hinaus ist
sie erforderlich, um die im Gesetz ge-
forderte Mittelentwicklung und gege-
benenfalls -anpassung im Sinne der
verfolgten Primärziele zu gewährleis-
ten. Wer nicht weiß, in welcher Rei-
henfolge er welche Ziele erreichen will,
kann schwerlich eine hinreichende Al-
lokation der verfügbaren Instrumente
vornehmen. Schließlich lädt ein Strate-
gieverlauf, der sämtlichen sicherheits-
politischen Herausforderungen zentra-
le Bedeutung beimisst, geradezu zu
einem interministeriellen Kompetenz-
gerangel und Wettstreit um die knap-
pen Ressourcen ein. Das in amerikani-
schen Strategiepapieren regelmäßig be-
tonte Streben nach der „unity of
effort“, einem einheitlichen und abge-
stimmten Vorgehen der beteiligten Ak-
teure, wird dadurch nachhaltig unter-
miniert.

Drittens wird die interaktive und inter-
dependente Natur strategischen Han-
delns vernachlässigt. Strategietheoreti-
ker weisen seit jeher darauf hin, dass
strategisches Handeln nicht im luftlee-
ren Raum stattfindet, sondern das Staa-
ten und Bündnisse in einer Umwelt
agieren, in der andere Akteure ihre ei-
genen Interessen verfolgen. „Strategy
describes the choices that allow avai-
lable means to be turned into desired
ends. These choices are difficult be-
cause they depend on the choices that
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others are making, possibly with the
express purpose of frustrating one’s
own strategy“, wie Lawrence Freed-
man diesen Zusammenhang prägnant
formuliert hat.27 Die potenziell kon-
fliktive Natur internationaler Bezie-
hungen als Ergebnis der „Dialektik der
Willen“28 der handelnden Akteure
macht es zwingend notwendig, die Ab-
sichten Dritter in die eigene strategi-
sche Planung zu integrieren. Ein Bei-
spiel ist die Übergabe der Sicherheits-
verantwortung und der daran sich
anschließende Abzug der amerikani-
schen Truppen aus dem Irak. Die NSS
führt hierzu aus, der Kampfeinsatz des
amerikanischen Kontingents im Zwei-
stromland werde im August 2010 be-
endet und der Abzug sei insgesamt
zum Ende des Jahres 2011 abgeschlos-
sen.29 Während es hinsichtlich der Ter-
minierung für den Beginn des ameri-
kanischen Abzugs aus Afghanistan
(Juli 2011) noch heißt, dass die ent-
sprechenden Bedingungen vor Ort in
Rechnung gestellt würden, fehlt eine
derartige Relativierung im Fall des Irak
gänzlich. Die fundamentalen Risiken
einer solchen Festlegung sind unüber-
sehbar. Den USA und noch mehr den
lokalen Regierungen feindlich geson-
nene Akteure brauchen nur zu warten,
bis die amerikanischen Truppen abge-
zogen sind, bis sie ihren Generalangriff
auf die neu errichteten und noch im-
mer fragilen staatlichen Strukturen30

eröffnen können.31

Überhaupt kommt die Analyse der
Handlungsoptionen gegenwärtiger
und potenzieller Rivalen und Gegner
zu kurz. Es wird regelmäßig ausgeführt,
was die USA zu tun gedenken und auch
das bisweilen nicht besonders spezi-
fisch. So werden Nordkorea und der
Iran davor gewarnt, weiterhin an ihren

Bestrebungen zu nuklearer Aufrüstung
festzuhalten. Ansonsten, so die NSS,
werden die USA „pursue multiple
means to increase their isolation and
bring them into compliance with in-
ternational nonproliferation norms.“32

Es darf mit einiger Berechtigung be-
zweifelt werden, dass derart unspezifi-
sche Formulierungen Eindruck auf die
Machthaber in Teheran und Pjöngjang
machen und einen wirksamen Beitrag
zur Abschreckung dieser Akteure leis-
ten. Vielmehr könnte das Versäumnis,
klare Alternativen und Konsequenzen
zu definieren, besonders im Fall der ira-
nischen Führung dazu führen, dass die-
se ihre Anstrengungen in Richtung auf
den Besitz nuklearer Waffen weiter ver-
stärkt.

Viertens führt das Beispiel Iran direkt
zum letzten hier zu diskutierenden Kri-
tikpunkt, nämlich der fehlenden Ver-
knüpfung von Zielen und Mitteln.
Zwar lässt die NSS eine grundsätzliche
Präferenz für ein multilaterales Vorge-
hen auf der Basis von „mutual interests
and mutual respect“33 erkennen. Auch
wird hervorgehoben, dass eine aktive
und im Sinne der verfolgten Interessen
erfolgreiche Außenpolitik davon ab-
hängig sei, dass die verfügbaren Res-
sourcen und Instrumente effektiv so-
wie koordiniert eingesetzt werden.34

Gleichzeitig bleibt in konkreten Fällen
wie zum Beispiel der Frage des weiteren
Vorgehens gegenüber dem Iran allzu
oft die Frage offen, wie der Mittelansatz
gestaltet werden soll und bei welcher
Lageentwicklung welche Instrumente
zum Einsatz kommen sollen. Dies gilt
nicht zuletzt auch im Hinblick auf die
Umstände, unter denen militärische
Gewalt angewendet werden soll. Die
NSS bescheidet den Leser hier mit der
inhaltsleeren Feststellung, dass „force
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will be sometimes necessary to con-
front threats“35 – übrigens auch „unila-
terally if necessary to defend our nati-
on and our interests“36. Angesichts der
seit 9/11 geführten Kriege in Afghanis-
tan und dem Irak, welche die amerika-
nischen Streitkräfte nahe an ihre Belas-
tungsgrenze gebracht haben, der Fi-
nanzkrise sowie nicht zuletzt auch der
noch offenen Frage der Positionierung
Präsident Obamas gegenüber humani-
tären Interventionen wären hier si-
cherlich weniger interpretationsoffene
Formulierungen angezeigt gewesen.

4. Fazit

Die vorstehende Kritik bedeutet nicht,
dass die NSS keine in konzeptioneller
Hinsicht wertvollen Elemente beinhal-
tet. Hier ist vor allem auf die Betonung
des zwischen einheimischem Ressour-
cenaufbau und außenpolitischem
Agieren bestehenden unmittelbaren
Zusammenhangs zu verweisen. Die Be-
rücksichtigung der so genannten „do-
mestic bases of strategy“37 und deren
systematische Verknüpfung mit der Fä-
higkeit der USA, außenpolitisch erfolg-
reich zu agieren, ist im Vergleich zu den
beiden Strategiepapieren der Bush-Ad-
ministration klarer formuliert. Es ist
nur folgerichtig, dass der Diskussion
möglicher Wege zu mehr internationa-
ler Wettbewerbs- und Innovations-
fähigkeit, nachhaltiger Ressourcen-
bewirtschaftung, Verbesserungen im

Bereich der Bildung und Humankapi-
talentwicklung sowie ausgeglichenem
und nachhaltigem Wachstum breiter
Raum gewidmet wird. Positiv hervor-
zuheben ist zudem die eindeutige Ori-
entierung an einem erweiterten Ver-
ständnis von Sicherheit. Dies lässt sich
exemplarisch an der unzweideutigen
Einstufung des Klimawandels als si-
cherheitspolitische Bedrohung38 ver-
deutlichen, eine Positionierung, die im
Unterschied zur diesbezüglichen Poli-
tik des Amtsvorgängers von Präsident
Obama die breite Zustimmung der eu-
ropäischen und deutschen Politik fin-
den dürfte.

Ungeachtet dieser konzeptionellen
Vorzüge stellt die NSS damit insgesamt
keine wirkliche Strategie dar, sondern
vielmehr „a list of strategic objectives,
or desired outcomes“.39 Das Strategie-
papier vermittelt nicht nur eher den
Eindruck einer Rede des Präsidenten
und nicht den einer richtungsgeben-
den und klare Akzente und Prioritäten
setzenden Strategie, wie Patrick Keller
richtigerweise angemerkt hat.40 Es
handelt sich schlichtweg nicht um ei-
ne strategische Konzeption im eigent-
lichen Sinne und erinnert stark an die
noch aus dem Präsidentschaftswahl-
kampf 2008 bekannten „Obama-Bi-
den-Plans“, deren primäre Ziele natur-
gemäß weniger eine konkrete, syste-
matische Politikplanung als gute
„public relations“ und Akzeptanz in
der Öffentlichkeit waren.4
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Klaus Schroeder: Das Neue Deutsch-
land. Warum nicht zusammen-
wächst, was zusammengehört. Berlin:
WJS Verlag, 2010, 250 Seiten, € 19,95.

Seit zwanzig Jahren ist Deutschland
nunmehr vereinigt; am 3. Oktober
1990 war die DDR endgültig Geschich-
te. In zahlreichen Veran-
staltungen und mit vielen
Reden und Publikationen
wurde 2010 daran erinnert.
Oftmals stand dabei aber –
wie bei zahlreichen Jubilä-
en – das Bestreben im Vor-
dergrund, die Rolle einzel-
ner Personen oder Parteien
gebührend zu würdigen.
Mindestens genauso wich-
tig ist es aber, für die inte-
ressierte Öffentlichkeit und
insbesondere zu Zwecken der politi-
schen Bildung umfassende und abge-
wogene Informationen zu liefern, wie
sich Deutschland in den Jahren danach
entwickelt hat. Dies ist umso notwen-
diger, als sich schon seit Jahren eine
Fülle von Publikationen und Interpre-
tationen auf dem Markt tummelt, die
die Wiedervereinigung und den Prozess
des Zusammenwachsens alter und neu-
er Länder äußerst negativ bewerten. Der
neue Band von Klaus Schroeder, der
sich in diesem Bereich seit Jahren wis-
senschaftlich betätigt, ist endlich ein
gelungener Versuch, in knapper und
zugleich gut lesbarer Form eine Bilanz
dieses Prozesses vorzulegen. Dabei wird
manches Fehlurteil entkräftet, manche
Polemik decouvriert, aber keineswegs
eine kritiklose Jubelstory vorgelegt.
Dem Leser werden abgewogene Inter-
pretationen, aber auch viel gut ausge-

suchtes Material an die Hand gegeben,
mit dem er sich sein eigenes Urteil bil-
den kann.

Dabei scheut sich der Autor nicht, kla-
re Formulierungen zu finden: „Viele
neue Bundesbürger sind nach wie vor
infiziert vom mentalen Gift der sozia-
listischen DDR“ (S. 8) – so schreibt er

schon in der Einleitung und
gibt die Grundmelodie der
weiteren Analyse vor. „Die
tiefsten Gräben zwischen
den deutschen Teilgesell-
schaften resultieren vor al-
lem aus systembedingten
Unterschieden in Sozial-
struktur und Alltagskultur,
die weiterhin nachwirken“
(S. 12). Hierfür liefert der Au-
tor in den folgenden Kapi-
teln hinreichende Belege.

Dass es sich bei der Wiedervereinigung
um einen Zusammenschluss zweier Be-
völkerungen gehandelt hat, erläutert
Schroeder im nächsten Kapitel. Mo-
dernisierungsrückstand, problematische
Erwartungshaltungen, fehlende Eigen-
initiative, hohe Suizidraten, Verprole-
tarisierung der Bevölkerung, Autorita-
rismus und der Glaube an die Allmacht
des Staates – all das nennt er als Ele-
mente der DDR-Mentalität, die zum Zu-
sammenprall der Kulturen nach 1989
beigetragen haben. Umso problemati-
scher wurde dieses größtenteils menta-
le Erbe des realen Sozialismus, da sich
die DDR-Bevölkerung nicht mit ihren
Leidensgenossen in anderen Ostblock-
Staaten, sondern mit der westdeutschen
Bevölkerung verglich und ihre Erwar-
tungen an dieser ausrichtete. Trotz
deutlicher Verbesserung der Lebensbe-
dingungen blieb daher eine größere

Das aktuelle Buch
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Unzufriedenheit als in der alten Bun-
desrepublik. Verstärkt wurde dies durch
eine große Kontinuität alter sozialisti-
scher Kader in der neuen Demokratie,
die zur Meinungsbildung nachhaltig
beitrugen. Nur konsequent war es, dass
wie der Autor im vierten Kapitel be-
schreibt, die DDR im Nachhinein nos-
talgisch verklärt wurde und wird.
Schon Mitte der 90er-Jahre sei ein
Trendbruch eingetreten, wonach die
dunklen Seiten der DDR und des rea-
len Sozialismus immer weniger gesehen
wurden, was sich bis in die Gegenwart
auf die Urteile zum wiedervereinigten
Deutschland auswirke.

Daher werden viele Realitäten nicht
wahr genommen selbst wenn sie so
eindeutig sind wie die Schlussbilanz der
DDR, die der Autor im Kapitel V wie-
dergibt. Dabei wird nicht nur das öko-
nomische, sondern auch das soziale,
ökologische und mentale Erbe der DDR
beschrieben. So gab es auch in der DDR
ungleich verteiltes Vermögen. Sie war
keinesfalls ein umfassender Sozialstaat,
als der sie gelegentlich idealisiert wird.
Während die Rolle des Unterdrü-
ckungsapparates und der Stasi weiter-
hin intensiv diskutiert wird, findet die
ökologische Situation in der DDR, die
Schroeder anhand erschreckender Da-
ten darlegt, heute kaum noch öffent-
liche Beachtung. Vielleicht noch
dramatischer – jedenfalls in ihrer Aus-
wirkung auf die Mentalitäten – war die
desolate wirtschaftliche Lage der DDR.
Die Wiedervereinigung brachte den
neuen Ländern so eine „beispiellose
Wohlstandsexplosion ohne wirtschaft-
liches Fundament“, wie es der Autor im
Kapitel VI nennt. Die Angleichung der
Verhältnisse ist zwar durch riesige Net-
totransfers in den letzten zwanzig Jah-
ren fast komplett gelungen, was dem

deutschen Staat und dem Steuerzahler
jedoch enorme Belastungen auferlegt
hat. Gleichzeitig ist die politische und
mentale Spaltung zwischen Ost und
West, wie das siebte Kapitel anschau-
lich beschreibt, geblieben und zum Teil
sogar noch größer geworden. Dies zeigt
sich nicht nur in der Politik (immerhin
hätten die Bundestagswahlen 2002,
2005 und 2009 im Westen immer eine
klare bürgerliche Mehrheit aus Union
und FDP ergeben), sondern auch in vie-
len anderen Bereichen. Offensichtlich
haben sich Mentalitäten verfestigt, die
kurzfristig kaum mehr aufzulösen sind:
„Die DDR-Sozialisation und die poli-
tisch-ideologische Indoktrination wir-
ken zum Teil bis heute stärker nach als
der Anpassungsdruck der neuen Insti-
tutionen“ (S. 193). Bei aller Würdigung
der Angleichung zwischen Ost und
West verdeutlich der Autor in Kapitel
VIII, wie sehr sich die Distanz inner-
halb Deutschlands hält. „Viele Ost-
deutsche stellen bisher keine Beziehung
her zwischen ihrem individuellen
Wohlstand und der gesellschaftlichen
Ordnung, die diesen erst ermöglicht
hat“ (S. 216).

Aber dies ist bei weitem nicht nur ein
ostdeutsches Phänomen, zumal heute
im vereinten Deutschland etwa ein
Drittel der Bevölkerung oder deren El-
tern in einem anderen politischen und
kulturellen System sozialisiert wurde.
Die Migrationsbewegungen der letzten
Jahrzehnte verstärkten diese Mentali-
tätsunterschiede und entsprechenden
Verschiebungen noch. Das vereinte
Deutschland sei „nicht westlicher, son-
dern eher östlicher, eher linker als rech-
ter, eher sozialdemokratischer als libe-
ral-konservativer, eher staats- als
marktbezogener geworden“(S. 230).
Zwanzig Jahre nach der Wiedervereini-
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gung ist daher nicht so sehr das Fort-
bestehen von Unterschieden zwischen
West und Ost das zentrale Problem. Das
eigentliche Defizit benennt der Autor
so: „Nüchtern betrachtet mangelt es
Deutschland vor allem an einem Kon-
sens über Grundüberzeugungen, einem

Zusammengehörigkeitsgefühl und Leit-
linien, wie die Zukunft aussehen soll“
(S. 231). Damit ist ein klarer Auftrag an
die Politik formuliert, die sich aber an-
gesichts der beschriebenen Spaltungen
und Mentalitäten schwer tun wird, die-
sen rasch zu erfüllen.

Gerhard Hirscher

82-84_Das_aktuelle_Buch:05-06 17.09.2010 14:16 Uhr Seite 84



Politische Studien, Heft 433, 61. Jahrgang, September/Oktober 2010

Buchbesprechungen

Mattioli, Aram: „Viva Mussolini“ –
Die Aufwertung des Faschismus im
Italien Berlusconis. Paderborn: Verlag
Ferdinand Schöningh, 2010, 201 Sei-
ten, €19,90.

Der Autor, Professor für Neueste Ge-
schichte an der Universität Luzern,
stellt in diesem umfangreich recher-
chierten Buch die These auf, dass in
Italien seit den 1980er-Jahren eine
Aufwertung des Faschismus erfolgt ist,
und dass dahinter eine bewusste Poli-
tik des Rechtsbündnisses von Minis-
terpräsident Berlusconi steht. Begon-
nen habe diese Entwicklung, als Mi-
nisterpräsident Craxi, der Gönner des
damaligen Unternehmers Berlusconi,
an eine Stärkung des Präsidentenamtes
gedacht habe, an das, was man dann
unter das Schlagwort „presidenzialis-
mo“ fasste. Die sogenannte „Erste Re-
publik“ habe vom „Resistenza-Narra-
tiv“ gezehrt, d. h. von der Auffassung,
dass nach dem Sturz Mussolinis im Ju-
li 1943 die Partisanenbewegung, die
sich gegen die deutsche Besetzung und
die „Repubblica Sociale Italiana“, das
von Hitler für Mussolini eingeräumte
Marionettenregime im nördlicheren
Italien, gebildet hatte, die Keimzelle
des freiheitlichen, demokratischen
Nachkriegsstaates gewesen sei. Dieses
Narrativ sei nun durch den Zusam-
menbruch der meisten Parteien Ita-
liens im Skandal von „Tangentopoli“
ab 1992 sehr in Mitleidenschaft ge-
zogen worden, denn die bis dahin
staatstragenden Parteien seien „Tan-
gentopoli“ ja zum Opfer gefallen. Wis-
senschaftlich untermauert sei die in-
terpretatorische Wende u. a. durch die
monumentalen Werke des Historikers
Renzo de Felice.

So hätten sich Topoi des Diskurses er-
geben, die bis dahin allenfalls im sek-
tiererischen „Movimento Sociale Italia-
no“, der weltanschaulichen Nachfolge-
partei der Faschisten, und in einigen
rechtsgerichteten bürgerlichen Kreisen
Anklang gefunden hätten, etwa fol-
gender Art (in enger Auswahl): Der Fa-
schismus sei eine „wohlwollende“ Dik-
tatur gewesen, in deutlichem Abstand
von dem totalitären Regime der deut-
schen Nationalsozialisten, wenigstens
bis zu den italienischen Rassegesetzen
von 1938. Mussolini habe weitaus
mehr für die Modernisierung Italiens
getan als alle Vorgängerregierungen
seit Begründung des einheitlichen Na-
tionalstaates. Der Waffenstillstand mit
den Alliierten vom 8. September 1943
sei von sehr vielen Italienern als ein
Verrat am deutschen Bündnispartner
verstanden worden, weshalb sich auch
viele freiwillig zum Kriegsdienst für die
„Repubblica Sociale“ gemeldet hätten.
Man müsse der Massaker mehr geden-
ken, die die siegreichen Tito-Partisanen
unter der italienischen Zivilbevölke-
rung in und um Istrien bei Kriegsende
angerichtet hätten, ebenso der willkür-
lichen Massenerschießungen durch ita-
lienische rote Partisanen unmittelbar
nach Kriegsende. Persönlichkeiten, die
im öffentlichen Leben stehen, auch Po-
litiker, auf deren Stimme man hört,
hätten in diesem und ähnlichem Sinne
sich schon erschreckend häufig ver-
nehmen lassen. Im Unterhaltungspro-
gramm des staatlichen Fernsehens
nähme die dramaturgische Figur des
„guten Faschisten“ überhand. Da wird
in einem Spielfilm das Massaker the-
matisiert, das deutsche Truppen im
September 1943 an den italienischen
Einheiten auf der Insel Cefalonia ver-
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übt haben, weil diese nach dem Waf-
fenstillstand mit den Alliierten ihre
Waffen nicht abgeben wollten. Aha,
folgert der Autor, da soll von italieni-
schen Kriegsverbrechen abgelenkt wer-
den, indem man die Italiener selbst als
Opfer darstellt! Sind sie das etwa in Ce-
falonia nicht gewesen? 1991 kam der
Film „Mediterraneo“ von Gabriele Sal-
vatore in die Kinos. Darin wird eine ita-
lienische Truppe beschrieben, die im
Krieg eine Ägäis-Insel kampflos besetzt
und im Laufe der Zeit auf geradezu
drollige Weise mit den Einheimischen
zu fraternisieren beginnt, bis sie sich zu
Kriegsende umstandslos und in sehr
unmilitärisch gewordenem Zustand ei-
ner englischen Einheit ergibt. Auch
dieser Spaß am Rande des Abgrundes
wird vom Autor zu einer perfiden Heu-
chelei hochstilisiert. Wieder geht es an-
geblich um die Ablenkung von italie-
nischen Schandtaten im besetzten
Griechenland. Wäre der Hintergrund
nicht so ernst, man könnte diese Deu-
tung als schlicht humorlos bezeichnen.

Auf diese Weise aber verschließe man
die Augen vor der brutalen Seite des Fa-
schismus. Viel zu wenig im Bewusst-
sein stünden zum Beispiel die vielfa-
chen Gräueltaten, die die italienischen
Eroberer in den Kolonialkriegen (Liby-
en, Äthiopien, Somalia) verübt hätten
oder die hunderttausende von zivilen
Opfern in Slowenien, Kroatien, Alba-
nien und Griechenland während der
Besetzung von 1939–43. Bei dem Bünd-
nis mit Deutschland zum Krieg gegen
die Sowjetunion sei eher die Absiche-
rung der dortigen deutschen Ausrot-
tungsmaßnahmen als der „Kampf ge-
gen den Bolschewismus“ im Vorder-
grund gestanden. Insgesamt sei die
nachsichtige Interpretation, die Renzo
de Felice dem Faschismus zukommen

lasse, als wissenschaftlich überholt zu
bezeichnen. Desto bedauerlicher, dass
die Kirche, deren Einfluss auf die Ge-
müter in Italien doch nicht unter-
schätzt werden darf, hier nicht mit
klarstellenden Äußerungen eingreift,
obwohl sie sonst mit Stellungnahmen
zu politischen Themen gerne präsent
ist.

Es geht also um die Deutungshoheit
über die Geschichte, um das, was als
sinnstiftende Tradition aus den Fakten
der Vergangenheit herausgefiltert wer-
den soll. Zweifelsohne ist dies ein Feld,
auf dem sich das Selbstverständnis ei-
ner Nation und eines Staates besonders
klar ausdrückt, weshalb die Untersu-
chung solcher Phänomene oder auch
Konstrukte zu Recht zu den bevor-
zugten Feldern der neueren Historio-
graphie gehört. Und wenn man die
sorgfältig belegten, „revisionistischen“
Äußerungen in der Öffentlichkeit zu-
sammenfasst, dann mag sich bei ihnen
leicht ein quantitatives Plus im Ver-
hältnis zu der Zeit vor „Tangentopoli“
ergeben. Sie mögen mitunter auch von
einer sorglosen Uninformiertheit zeu-
gen, die staatsbürgerlich natürlich be-
denklich ist. Berlusconi selbst legt kei-
nen Wert auf redliche Faktentreue,
wenn er einmal eine historisierende Be-
merkung macht, denn die Wissen-
schaft ist ohnehin nicht seine Sache.
Wer wie er die italienische Verfassung
vom 1.1.1948 als „Sowjetverfassung“
denunziert, der kann historisch über-
haupt nicht falscher liegen, denn die
schwache Stellung der Exekutive, die
dort festgeschrieben wurde, bewirkt ja
wohl das Gegenteil von stalinistischer
„Effizienz“.

Eben die Schwäche der Exekutive, die
Italien bis 1992/93 mehr Regierungs-
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wechsel beschert hat, als dem beob-
achtenden Ausland zu vermitteln ge-
wesen war, soll durch den „presiden-
zialismo“ behoben werden. Aber das ist
ein vertretbares Ziel, für dessen Recht-
fertigung man keinen Rückgriff auf die
Diktatur des Faschismus braucht. Über-
haupt wären die Beobachtungen des
Autors nur dann alarmierend, wenn sie
einen Hinweis liefern könnten auf ei-
nen signifikanten Verfassungswechsel,
der in Italien bevorsteht, hin zu Auto-
ritarismus und menschenverachten-
dem Etatismus, wie er der faschisti-
schen Doktrin entsprechen würde. Der
Rezensent meint, dass der Autor, der
diese Befürchtung zu hegen scheint,
damit übertreibt. Berlusconi bemüht
sich, Macht und öffentliche Meinung
in seinem Sinne zu monopolisieren?
Das tut er sicherlich gern, da man ihm
den Vorwurf nicht ersparen kann, er
möchte das demokratische Italien
ebenso führen wie sein Firmenimperi-
um, wo er der Herr im Hause ist. Seine
andauernden Tiraden gegen die Politi-
sierung der Justiz zeigen neben dem
Quäntchen Wahrheit, das ihnen inne-
wohnt, eine Missachtung von Gewal-
tenteilung und staatlichem Institutio-
nengefüge, die seine Wahlsiege ent-
schieden überinterpretiert. Aber er
würde in diesen Tiraden nicht verhar-
ren, wenn die Justiz sich schon vor sei-
nem Machtanspruch gebeugt hätte.
Erst unlängst hat er zugeben müssen,
dass sich „zu viele hinter seinem Rü-
cken bereichert haben“ („La Repubbli-
ca“, 14.5.2010), und hat deswegen sei-
nen engen Mitstreiter, den Minister
Scajola, fallen lassen müssen. Der
Linksliberalen, auf Gegnerschaft zu
ihm fixierten „La Repubblica“ übrigens
hat er das Handwerk bis dato nicht le-
gen können. Der in „Alleanza Nazio-
nale“(AN) umgewidmete „Movimento

Sociale Italiano“(MSI) hat er in sein
Wahlbündnis von 1994 und in das von
2001 aufgenommen. Doch ist der Ef-
fekt davon nicht etwa, dass seine Partei
„Forza Italia“ sich faschisiert, sondern
dass im Gegenteil die Großen von AN
in seiner Regierung ein gutes Auskom-
men finden, womit ihnen ihre weltan-
schauliche Herkunft immer gleichgül-
tiger wird. In der Tat, der große Unter-
nehmer hat sich die Partner von rechts
außen eingekauft, wie man das eben im
Geschäftsleben mit der Konkurrenz tut,
wenn man genug zu bieten hat. Ist
man ein aufrechter, antifaschistischer
Demokrat wie der Autor, dann sollte
der sich bei Berlusconi dafür sogar be-
danken. Der Vorgang hat nichts Erbau-
liches an sich, aber für die Wiederbele-
bung des Faschismus ist er wohl eher
kontraproduktiv.

Schließlich der Fall des Gianfranco Fi-
ni, der MSI in AN umzuwandeln sich
bemüht hat und von dem mittlerweile
vielerlei Initiativen und Aussprüche be-
zeugen, dass er sich von der faschisti-
schen Lehre seiner Jugendzeit definitiv
abgewendet hat. Nach der Fusionie-
rung von „Forza Italia“ und AN zum
„Popolo della Liberta“ im März 2009
fühlte Fini sich, obwohl als Präsident
des Abgeordnetenhauses der dritte
Mann im Staat, marginalisiert, und hat
die monokratische Führung der neuen
Partei, in der Diskusssion ein Fremd-
wort war, durch Berlusconi angepran-
gert. Das kann ihn in nicht allzuferner
Zukunft seine Karriere kosten, denn
eine Wiederbegründung von AN mit
dem erreichten Wählerstamm von gut
über 10 % erscheint aussichtslos. Aber
auch das ist kein Indiz für ein Wieder-
aufleben von Faschismus, sondern das
Ergebnis der Machttaktik Berlusconis,
die als solche weltanschaulich indiffe-
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rent ist. Er lässt seine Partner von rechts
außen, zu denen auch manche Expo-
nenten der „Lega Nord“ gehören, re-
den, was sie wollen, weil er sie für sei-
ne Regierungsmehrheit braucht. Er
könnte mahnend und richtigstellend
eingreifen, aber dass er es nicht tut,
macht ihn noch nicht zum Kryptofa-
schisten mussolinischer Prägung. Und
dass die unkorrekten Relativierer oder
gar Verherrlicher des Faschismus ihm
über den Kopf wachsen könnten, dafür
bestehen keine Anzeichen. Denn über
Karrierechancen und Pöstchen verfügt
nur er, siehe zuvor. Also die Tendenz
zur Machtmaximierung durch den
„Cavaliere“, aber in einer Situation, die
auch nicht entfernt mit dem innenpo-
litischen Chaos vergleichbar ist, das
nach 1918 die Faschisten an die Macht
gebracht hat. Eine explosive Ideologie
ist bei Berlusconi ebenfalls nicht fest-
stellbar, denn die hat sich 1918 ff. ja
ebenfalls aus den Zeitumständen he-
raus entwickelt.

Nun könnte man argumentieren, im
21. Jahrhundert und unter friedlichen,
aber der Macht der Medien ausgesetz-
ten Verhältnissen werde Alleinherr-
schaft eben auf die von Berlusconi vor-
exerzierte, „softe“ Weise begründet.
Aber zu solchen geschichts- und kul-
turphilosophischen Höhen erhebt der
Autor sich nicht. Er scheint vielmehr
von den deutschen Meisterleistungen
an „Vergangenheitsbewältigung“ aus-
zugehen und diese Messlatte unnach-
sichtig an die Zustände in Italien anzu-
legen. Dabei denkt er unhistorisch,
denn ebenso wie in Frankreich der Re-
sistance- und Vichy-Mythos schon län-
ger zu bröckeln begonnen hat, war dies
mit dem antifaschistischen Resistenza-
Mythos in Italien unausweichlich. Im
Laufe der Zeit waren dessen Künstlich-

keiten und bewussten Ausblendungen
im Rahmen einer „Resistenza-Vulgata“
nicht mehr zu verbergen. Es gehört üb-
rigens auch zum antifaschistischen
Grundkonsens, dass 1946 ein weitge-
hendes Amnestiegesetz für Untaten un-
ter dem faschistischen Regime erlassen
wurde, und das mit der ausdrücklichen
Zustimmung der damals stalinistischen
Kommunisten Palmiro Togliattis.

Bernd Rill

Bergsdorf, Harald: Fakten statt Fäl-
schungen. Argumente gegen rechts-
extreme Parolen. München: Olzog
Verlag, 2010, 155 Seiten, € 14,90.

Extremisten und Sektenangehörigen
ist eines gemein: Sie verfügen über ein
mehr oder weniger geschlossenes, fest-
gefügtes Weltbild. Damit einher geht
die Neigung, lieber die Realität zu-
rechtzubiegen als das Ideologiegebäude
ins Wanken zu bringen. Aus diesem
Grund verwenden Antidemokraten
viel Zeit, Energie und Intelligenz da-
rauf, zu jedem Problem gleich eine Lö-
sung, zu jeder Kritik gleich die passen-
de Antwort parat zu haben. Viele, die
mit ideologisch denkenden Menschen
kommunizieren, kennen das peinliche
Gefühl, in der Diskussion abzuprallen
oder von den „Wahrheiten“ des gut ge-
rüsteten Gegenübers überrollt zu wer-
den. Die NPD hat längst den „Kampf
um die Köpfe“ ausgerufen. Entspre-
chend offensiv, ja aggressiv versuchen
die Aktivisten der rechtsextremisti-
schen Partei, ihre Propaganda unters
Volk zu bringen. Der Politikwissen-
schaftler Harald Bergsdorf will die Fein-
de der Demokratie mit den eigenen ver-
balen Waffen schlagen, will den Bürger
wappnen mit Fakten und Argumenten.
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Als ausgewiesener Extremismuskenner,
Dozent und Funktionär in der politi-
schen Bildung weiß der Autor, wovon
er spricht.

Dabei macht die eigentliche Auseinan-
dersetzung mit „rechtsextremen Paro-
len“ nur einen geringen Teil des schma-
len Bande aus. Bergsdorf holt weiter aus
als es der Untertitel suggeriert und ver-
meidet damit, dass die Handreichun-
gen im luftleeren Raum schweben. Im
ersten Abschnitt verficht der Autor ei-
nen universalen Begriff des politischen
Extremismus, der sich gegen alle Fein-
de des demokratischen Verfassungs-
staates wendet. Was allerdings speziell
den Rechtsextremismus auszeichnet,
kommt an dieser Stelle zu kurz. Das
knappe und eklektische Kapitel zu den
„Ursachen rechtsextremer Wahlerfol-
ge“ legt zu Recht nahe, dass die Er-
folgsbedingungen einschlägiger Partei-
en in Deutschland immer schon
schlecht waren. Aktuell mangele es der
rechtsextremistischen Szene hierzulan-
de an einem charismatischen Führer
oder auch an einem „kampagnefähi-
gen Thema, weil es zum Beispiel keine
gravierenden Integrationsprobleme
gibt, die demokratische Politik nicht lö-
sen könnte“ (S. 26).

Warum dennoch rechtsextremistisches
Gedankengut vor allem im Osten
Deutschlands auf fruchtbaren Boden
fällt, dieser Frage geht Bergsdorf an-
schließend nach. Die Ursachen rechts-
extremistischer Attitüden in den neuen
Ländern macht der Autor zwar nach-
vollziehbar, aber doch zu pauschal und
zu monokausal in der abgeschotteten,
antipluralistischen SED-Diktatur aus.
Hier hätte man sich eine ähnlich brei-
te Analyse gewünscht wie sie Bergsdorf
an gleicher Stelle der Desavouierung

des bigotten „Antifaschismus“ der SED
widmet. Von einer „umfassenden Un-
tersuchung des Rechtsextremismus im
Osten“, wie es in der Kapitelüberschrift
heißt, kann keine Rede sein. Der nächs-
te Abschnitt mit dem ebenfalls über-
trieben anmutenden Titel „Rechtsex-
tremismus im Wandel“ beschränkt sich
auf die neuesten Entwicklungen der
NPD. Im Mittelpunkt steht deren Ver-
hältnis zu „freien Kameradschaften“,
„autonomen Nationalisten“ und „mili-
tanten Neonazis“. Die Kooperation mit
diesen Kräften treibe die NPD in den
Spagat und erschwere Bestrebungen,
die Partei zu professionalisieren und
ihr ein bürgernahes Image zu verpas-
sen.

Die „Fakten gegen rechtsextreme Lü-
gen und Halbwahrheiten“ führt Bergs-
dorf im zentralen Teil des Buches ins
Feld. Dieser Abschnitt hinterlässt einen
zwiespältigen Eindruck. Einerseits ge-
lingt es dem Autor gut, die rechtsextre-
me Propaganda vornehmlich in der
Ausländer- und Sozialpolitik zu wider-
legen. Andererseits könnten einige der
„argumentativen Nebelkerzen“ (S. 9)
ohne Weiteres auch von anderen Ex-
tremisten, ja selbst von demokrati-
schen Parteien kommen – etwa die Kri-
tik an Hartz IV oder die „Distanz zu
Europa“ (S. 74). So bleibt auch die Ge-
genargumentation seltsam unspezi-
fisch und driftet in parteipolitische Po-
sitionierungen ab. Eingangs hatte
Bergsdorf insbesondere der NPD vorge-
worfen, „von ihren eigentlichen Zielen
abzulenken“ (S. 9). Doch diese lässt
auch der Autor weitgehend im Dun-
keln. Das Buch dringt kaum zum geis-
tigen Kern des Rechtsextremismus vor.
Die Ideologie der Ungleichheit, den
Nationalismus und die Geschichtsmy-
then zu widerlegen, ist dringender ge-
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boten als sich – wenig Erfolg verspre-
chend – mit dem allgemein-populisti-
schen Überbau abzumühen, mit dem
Rechtsaußen-Parteien aktuell in die
Wahlkämpfe ziehen. Gerade was das
Hauptanliegen betrifft, überzeugt das
Buch nicht. Dennoch dürfte ihm für
Einsteiger in die Materie, politisch In-
teressierte, Lehrer, Schüler und alle in
der politischen Bildung Engagierten
ein gewisser Nutzwert zukommen,
nicht zuletzt wegen des relativ um-
fangreichen Anhangs, der neben eines
Glossars Verbotsverfügungen rechtsex-
tremer Vereinigungen zitiert und straf-
bare Symbole aufführt.

Jürgen P. Lang

Kraus, Josef: Ist die Bildung noch zu
retten? Eine Streitschrift. München:
Herbig-Verlag, 2009, 223 Seiten,
€ 16,95.

Etwa seit zehn Jahren zeigt das Thema
„Bildung“, bedingt durch die Schulleis-
tungsvergleiche und OECD-Statistiken,
eine mediale Dauerpräsenz. Erst jüngst
boten die Auswertungen im Bildungs-
vergleich der deutschen Länder und
das Ergebnis des Volksentscheids zur
sechsjährigen Primarschule in Ham-
burg neuen Nährboden für die Bil-
dungsdiskussion aller politischen Rich-
tungen.

Umso verwunderlicher ist es, dass ein
Buch mit Bildungsthematik noch Auf-
merksamkeit erregt. Josef Kraus ist dies
aber mit seiner Streitschrift „Ist die Bil-
dung noch zu retten?“, die sich bereits
in der zweiten Auflage befindet, gelun-
gen. Erfrischend und eindeutig bezieht
er zur Situation der Bildung in Deutsch-
land und des Bildungssystems Positi-

on, keineswegs zimperlich, aber den-
noch wissenschaftlich umfassend fun-
diert. Nach Kraus ist der Bildung das
Gleichgewicht zwischen Bilanzierung
und Freiraum, zwischen Verwertungs-
denken und Bildungsauftrag, zwischen
Ökonomie und Kultur, zwischen Ziel-
strebigkeit und Entschleunigung ab-
handen gekommen. Das deutsche Volk
droht, dem Wahn zu verfallen, alles an
Bildung messen zu wollen und in kür-
zester Zeit alles vermitteln zu können.
Bildungsinhalte, die Deutschland als
Wirtschaftsstandort sehen, rücken in
den Vordergrund, die Kulturnation in
den Hintergrund. Kraus geht es um die
Einheit einer Idee in der Pädagogik,
nicht um ständigen Methodenwechsel,
um laufende Inhaltsänderungen und
permanente Neuversuche. Zu den gro-
ßen Leitlinien der Bildungspolitik ge-
hören seiner Meinung nach Begriffe,
die er inhaltlich präzise aufarbeitet wie
Freiheit, Gleichheit, Eigenverantwor-
tung, Bildungsgerechtigkeit, Genderge-
rechtigkeit, sprachliche Bildung und
insbesondere die historische und welt-
anschauliche Bildung sowie die Bil-
dung im demokratischen und europäi-
schen Sinn.

Entschieden setzt sich Kraus für das
Leistungsprinzip an Schulen und gegen
die Gleichheitsbestrebungen linker
Schulpolitik ein. So sind auch bei der
Bildungsgerechtigkeit nach Kraus zwei
Aspekte vordergründig. Es geht hier um
Hilfe zur Selbsthilfe, die eigenverant-
wortlich wahrgenommen werden
muss. Die Forderung an den Staat nach
absoluter Gerechtigkeit in Bildungsfra-
gen ist nach Kraus irrational, denn bei
der Bildung geht es primär um Chan-
cennutzung denn um Chancenvertei-
lung. Dabei räumt er ein, dass die För-
dermöglichkeiten gerade bei Migran-
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tenkindern noch nicht ausgeschöpft
seien (S. 45).

In den letzten Jahrzehnten, so Kraus,
wurden und werden Chancengleich-
heit, Ganztagesschule, Gesamtschule,
Krippe und Kita als Allheilmittel für un-
sere Bildungsnation gesehen, während
Disziplin, Ordnung und Leistung als
Gegenpole nachrangig betrachtet wer-
den. Des Weiteren attestiert er den
Deutschen ein Problem im Umgang
mit Eliten. Eine Ausnahme gibt es nur
im Sport und in der Musik, ansonsten
gilt: „Was nicht alle sind, darf keiner
sein. Was nicht alle haben, darf keiner
haben. Was nicht alle können, darf kei-
ner können“ (S. 125). Dabei muss klar
sein, dass eine Geschichte der Völker
und der Staaten vor allem eine Ge-
schichte der Eliten ist.

Spricht man über Bildung, muss man
sich auch die Wurzeln Europas verge-
genwärtigen. Denn Europas Zukunft
hängt von seinem kulturellen Selbst-
verständnis ab. Deshalb muss Erzie-
hung hin zu einem europäischen
Selbstbewusstsein erfolgen. Dabei hält
er den Kulturföderalismus für unver-
zichtbar, weil er Wettbewerb und Qua-
lität sichert und bildungspolitisch den
besten Weg fördert.

Ein eigenes Kapitel widmet Kraus sei-
nem Berufsstand, dem des Pädagogen,
den er als einen der innovativsten und
zukunftsträchtigsten bezeichnet, denn
es geht um junge Menschen und um
das, was diese an Wissen und Können,
an Identität und Haltung in zukünftige
Generationen hineintragen.

In dem Kapitel „Der Wahrheit wegen:
Ein gutes Dutzend Fakten“ räumt Kraus
mit manchem, was bildungspolitisch

gemeinhin als Wahrheit verkauft wird,
auf. Mit Ergebnissen aus wissenschaft-
lichen Studien stellt er manches gängi-
ge Vorurteil richtig.

Kraus möchte mit seinem Buch gegen
„die Dekulturierung vor allem von
Schule und gegen eine schulische
Light-Kultur streiten“, und bezeichnet
sich dabei bildungspolitisch als konser-
vativ, was für ihn heißt, „am Bewähr-
ten festhalten, das Vorhandene behut-
sam weiterentwickeln; aus der Traditi-
on des deutschen Bildungsidealismus
heraus auf das Übernützliche in Erzie-
hung und Bildung setzen [und] die
Debatte um Inhalte und Werte ... füh-
ren ...“ (S. 13/14).

Die Streitschrift, die den Namen auch
verdient, und in der Kraus ein Gesamt-
bild der schulischen Wirklichkeit bietet,
mischt sich polarisierend in die aktuel-
le Bildungspolitik mit klaren Vorstel-
lungen ein. Zentral sind für ihn eine
klar strukturierte Schullandschaft, das
Befürworten des Leistungsprinzips und
ein wissensorientierter Unterricht, der
die Persönlichkeitsbildung der Schüler
auch im demokratischen und europäi-
schen Sinne unterstützt. Absolut emp-
fehlenswert und äußerst kurzweilig zu
lesen; ein Muss für Eltern, Erzieher, Leh-
rer und Bildungs- sowie Kulturpolitiker.

Paula Bodensteiner

Meadows, Donella H.: Die Grenzen
des Denkens. Wie wir sie mit System
erkennen und überwinden können.
München: Oekom Verlag, 2010, 238
Seiten, € 19,90.

Was hat dazu geführt, dass Banken oder
gar Staaten bankrott gehen? Was steu-
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ert z. B. Investitionsentscheidungen
und Risikoverhalten? Wie werden die
Menschen und die Umwelt auf die Kli-
maveränderung reagieren? Was pas-
siert, wenn Gletscher schmelzen, Wüs-
ten sich ausbreiten oder Anbaugebiete
verschieben? Wie verändert sich
Deutschland durch den demographi-
schen Wandel, mit weniger Menschen,
die Steuern zahlen, weniger Kindern,
die in Schulen gehen, dafür mehr Se-
nioren, die Unterstützung benötigen?
Dies sind Fragen zu Herausforderun-
gen, mit denen wir uns derzeit intensiv
beschäftigen müssen. Sie erfordern ei-
ne nüchterne und doch kreative Sys-
temanalyse. Durch diese Methode lässt
sich die Zukunft zwar nicht vorhersa-
gen, aber sie erlaubt es, anhand von
Szenarien durchzuspielen, was passie-
ren würde, wenn sich bestimmte steu-
ernde Faktoren auf unterschiedliche
Weise entwickeln.

Donella Meadows führt mit Leichtig-
keit, Klarheit und Verständlichkeit in
die Grundidee des Systemischen Den-
kens ein. Die Autorin spricht den Leser
persönlich und mit didaktischem Fein-
gefühl an. Eingängige Beispiele und
Graphiken, prägnante Zusammenfas-
sungen zu den wichtigsten Informatio-
nen und ein Glossar am Ende unter-
streichen den Lehrbuchcharakter. Das
Buch wirkt in erster Linie jedoch inspi-
rierend. Es ist ein augenzwinkernder
Aufruf, Systemstrukturen zu erkennen,
sei es im großen, globalen Zusammen-
hang oder auf der ganz persönlichen
Ebene der Alltagserfahrung. Wer das
Buch gelesen hat, wird auf einmal erah-
nen, warum es viele Probleme gibt, die
eigentlich niemand will, die aber wei-
terhin bestehen, „weil sie wesenhaft
Systemprobleme sind – unerwünschte
Verhaltensweisen, die charakteristisch

sind für die Strukturen, die sie hervor-
bringen“.

Wer verstehen will, wie Systeme funk-
tionieren, muss den Zusammenhang
zwischen Struktur und Verhalten er-
kennen, so die zentrale Aussage des Bu-
ches. Wer sich auf das systemische
Denken einlässt, wird aufhören, nur
auf Ereignisse zu schauen oder nach
Schuldigen zu suchen. Meadows erklärt
dem Leser nicht nur, aus was für Kom-
ponenten ein System besteht, sondern
auch, wie wir es besser verstehen und
„Systemfallen“ erkennen und vermei-
den können. Dazu gehört beispielswei-
se die Erkenntnis, wie wichtig Rück-
kopplungsschleifen sind, da sie selbst-
verstärkend bis hin zur Zerstörung
wirken können oder aber ausgleichend
und stabilisierend. Die Kunst besteht
darin, die „Auslösungsbedingungen zu
ermitteln und nach Möglichkeit diese
Strukturen und Bedingungen so ein-
zusetzen, dass die Wahrscheinlichkeit
für destruktives Verhalten verringert
und für günstiges Verhalten verbes-
sert wird“. Vor der Aufgabe, geeignete
Rückkopplungsstrategien zu finden,
stehen wir aktuell etwa im Bereich der
Klimapolitik (Vermeidung von Emis-
sionen an Treibhausgasen) und der Res-
sourcenpolitik (Vermeidung einer Aus-
beutung bis zur nicht regenerierbaren
Erschöpfung). Dabei sollten wir uns da-
vor hüten, nur Symptome abzuschwä-
chen oder Warnsignale zu verleugnen
statt die Probleme wirklich anzugehen.
Die Systemanalyse lehrt uns, dass dies
die Folgen letztendlich nur noch
schlimmer macht.

Systeme haben Fähigkeiten, die für
den Menschen rätselhaft scheinen.
Statt etwa Widerstandsfähigkeit und
Fähigkeit zur Selbstorganisation als po-
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sitives Leistungsvermögen zu erken-
nen, werden diese oft kurzfristiger Pro-
duktivität und Stabilität geopfert. Da-
bei bedeutet Widerstandsfähigkeit
nichts anderes, als dass sich ein System
nach einer Störung wieder in den Aus-
gangszustand zu bringen vermag.
Kurzzeitige Schwingungen, periodi-
sche Ausbrüche oder auch lange Zy-
klen von Entwicklung, Höhepunkt
und Zusammenbruch gehen damit
einher und stellen insofern ein „nor-
males Verhalten“ dar. Durch die Fähig-
keit zur Selbstorganisation entwickelt
sich das System weiter. Dies macht die
Strukturen und Verhaltensweiser kom-
plexer und dadurch auch zunächst un-
berechenbarer.

Wann immer es geht, sollte die Fähig-
keit des Systems zur Lösung seiner ei-
genen Probleme genutzt und gestärkt
werden. Ziele sind sehr wichtig, aber
sie müssen mit Umsicht formuliert
werden. Sind sie zu ungenau definiert,
erzeugen sie womöglich ein ungewoll-
tes Ergebnis, das die angestrebte Güte-
qualität verwässert: „Achten Sie da-
rauf, dass Aufwand und Ergebnis nicht
verwechselt werden, sonst landen Sie
bei einem System, das nicht Ergebnis-
se, sondern Aufwand erzeugt“. Die
Gefahr besteht vor allem dann, wenn
z. B. die Zielerreichung über die Höhe
der Ausgaben definiert wird. Ein ent-
scheidender Punkt ist, die Verant-
wortung an der richtigen Stelle zu
verankern. Bei einer „immanenten
Verantwortung“ erfahren die Ent-
scheidungsträger selbst und die un-
mittelbaren eine Rückmeldung über
die Konsequenzen ihrer getroffenen
Entscheidungen, seien es die Politiker,
die Unternehmer oder die Konsumen-
ten. Gegenwärtig ist unsere Kultur
sehr weit weg davon. Gerade in einer

globalisierten Welt ist es zu einfach
möglich, Probleme zu externalisieren
und seinen aufwändigen Lebensstil zu
Lasten anderer Regionen zu pflegen.
Wir müssen lernen, uns als Teil des
Ganzen zu verstehen und für das
Wohl des Ganzen zu arbeiten.

Donella Meadows war Hauptautorin
des Buches „Die Grenzen des Wachs-
tums. Bericht des Club of Rome zur La-
ge der Menschheit“. Die 1972 erschie-
nene Studie wurde zu einem Bestseller
und machte weltweit Schlagzeilen,
weil sie erstmals mithilfe von Compu-
tersimulationen aufzeigte, wie die Ent-
wicklung von Bevölkerungswachstum,
Ressourcenverbrauch und Umweltver-
schmutzung unweigerlich an die
Grenzen der Tragfähigkeit stößt und
ihre Nichtbeachtung katastrophale
Folgen haben kann. 2001 starb sie un-
erwartet im Alter von 59 Jahren, bevor
sie das Buch „Die Grenzen des Den-
kens“ (englisch „Thinking in Sys-
tems“) vollenden konnte, mit dem sie
die „kondensierte Erfahrung aus drei-
ßig Jahren Systemmodellierung und
Lehrtätigkeit“ einem breiten Publikum
erschließen wollte. Das bis dahin vor-
liegende Manuskript haben Diana
Wright und weitere Kollegen vom Sus-
tainable Institut, das Donella Meadows
gegründet hatte, posthum veröffent-
licht.

Silke Franke

Andrew, Christopher: MI 5 – Die
wahre Geschichte des britischen
Geheimdienstes. Berlin: Propyläen
Verlag, 2010, 912 Seiten, € 24,95.

Zum 100. Geburtstag ihrer Gründung
hat die britische Abwehr MI 5 einem
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führenden Spionageexperten erstmals
umfassenden Zugang zu ihrem Archiv
gewährt. Sein Buch vermittelt dann
auch mit überaus vielen Details einen
tiefen Einblick in ihre Arbeit. Keines-
wegs fehlt es an kritischen Darstel-
lungen, bei manchen Aktionen indes
werden auch jetzt noch wichtige Ein-
zelheiten verschwiegen.

Der Anfang von MI 5 ist 1909 zu se-
hen, als London eine breite Spionage
der „Hunnen“ befürchtete. Als über-
trieben muss die Behauptung gewer-
tet werden, der Dienst hätte zu Be-
ginn des 1. Weltkrieges alle Agenten
verhaftet. Ohnehin dominierte bald
die Bekämpfung der Subversion iri-
scher und indischer Fanatiker.

Nach Kriegsende galt die kommunis-
tische Umsturzgefahr im Lande als
größere Bedrohung als die sowjeti-
sche Spionage. Viele Jahre war MI 5
über die engen Verbindungen der
UdSSR-Handelsmission in London zu
britischen KP-Führern recht gut in-
formiert. Doch wenn es 1939 zur sow-
jetischen Aktivität feststellte, dass die-
se „inexistent ist mit Blick auf den Ge-
heimdienst wie auf den politischen
Umsturz“, so sieht das Buch dies als
seine „erbärmlichste Fehleinschät-
zung“.

Hitler-Deutschland wurde erst 1937
wichtigstes Ziel. MI 5 besaß hitler-
feindliche „Quellen“ in der deutschen
Botschaft, die die Pläne Berlins
prägnant voraussagten. Da sie aber
auf Downing Street 10 kaum Einfluss
hatten, kam es zu dem einzigartigen
Bericht, in dem der britischen Regie-
rung von ihrem eigenen Geheim-
dienst Versagen vorgeworfen wurde,
Hitler die Stirn zu bieten.

Im 2. Weltkrieg war dessen bekanntes-
ter Erfolg die Entschlüsselung der deut-
schen Chiffriermaschine „Enigma“.
Die These, 1942 seien sämtliche Spione
Berlins „umgedreht“ gewesen, trifft in
etwa zu. Auf Tatsachen jedenfalls be-
ruht die Operation „Mincemeat“ aus
dem Jahr 1942: Eine Leiche wurde mit
der fiktiven Identität eines sehr hohen
Marine-Offiziers sowie mit gut ge-
fälschten Unterlagen versehen, wo-
nach die alliierte Landung in Grie-
chenland geplant sei. Ein U-Boot setz-
te sie vor der südspanischen Küste aus,
wo die dortigen Behörden – wie von
MI 5 erhofft – den Fund der deutschen
Abwehr übergaben. Nach entschlüssel-
ten Meldungen ließ diese sich täu-
schen. Die Landung in Sizilien über-
raschte die Wehrmacht völlig. Ebenso
gelang es, durch Falschinformationen
in Berlin bis zuletzt den Eindruck zu er-
wecken, die bevorstehende Invasion
werde primär bei Calais erfolgen – tat-
sächlich fand sie in der Normandie
statt.

Nur vier Monate nach Kriegsende
wurde durch einen sowjetischen Über-
läufer auch England von der Intensi-
vität der andauernden Spionage Mos-
kaus geschockt. Dem Buch zufolge hat
ebenfalls MI 5 indes die engen Ver-
flechtungen zwischen Geheimdienst
und Politik Sowjetrusslands kaum ein-
zuschätzen vermocht. Wer denkt in je-
nen Jahren nicht an die Namen Phil-
by, Burgess, MacLean, Blunt und
Cairncross? In ihrem ideologischen
Motiv bewunderten sie „die soziale
Gerechtigkeit“ in der UdSSR und ver-
achteten den „dekadenten“ Westen.
Fast alle hatten in Cambridge studiert,
womit ihnen alle Berufswege offen la-
gen. Dieser gefährlichsten Agenten-
gruppe auf der Insel verdankt der
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Kreml, dass er „über sämtliche Versu-
che, der kommunistischen Spionage
nach dem Krieg zu begegnen, im Bilde
war“. In ähnlichem Glauben handelte
Klaus Fuchs, welcher die Baupläne der
ersten US-Atombombe an Moskau ver-
riet und im Forschungszentrum Har-
well arbeitete, trotz dreifacher Über-
prüfung der britischen Abwehr.

Im Sommer 1970 fühlte London sich
von Sowjetspionen „geradezu er-
drückt“ und der KGB betrachtete die
Haltung der Briten als „gebrochen“.
Ein Jahr später aber verwies Whitehall
in einer nie dagewesenen Operation
105 sowjetische Geheimdienstler des
Landes. Ein großer Schlag gegen Mos-
kau, das fortan primär über andere Län-
der gegen das Inselreich spionierte.
Vom MI 5 wurde auch der KGB-Oberst
Oleg Gordiewsky von der Londoner
Sowjet-Botschaft „umgedreht“. Mit
dessen Hilfe (seine Vorgesetzten wur-
den unauffällig ausgewiesen) konnte er
sogar zum Leiter der Sowjetspionage in
Großbritannien aufrücken. Als er nach
elf Jahren in das misstrauische Moskau
beordert wurde, schmuggelten ihn die
Briten aus Sowjetrussland in den Wes-
ten.

Heutzutage besteht die Arbeit der briti-
schen Abwehr zu rund 60 % in der Ter-
rorbekämpfung, wobei in der islami-
schen Bedrohung auf absehbare Zeit
das wichtigste Ziel gesehen wird. Die
Gefahr eines neuen Hitlers oder Stalins
besteht gegenwärtig nicht. Der Fanatis-
mus hat an politischer Macht einge-
büßt, sein Zerstörungspotenzial aber
wird nach Ansicht des MI 5 mit der
Weiterverbreitung von Massenvernich-
tungswaffen eher steigen.

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Rusconi, Gian Enrico / Schlemmer,
Thomas / Woller, Hans (Hrsg.): Ber-
lusconi an der Macht. Die Politik der
italienischen Mitte-Rechts-Regierun-
gen in vergleichender Perspektive.
Zeitgeschichte im Gespräch, Band 10,
hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte,
München: Oldenbourg Wissenschafts-
verlag, 2010, 164 Seiten, € 16,80.

Die Publikation ist eine Frucht der
schon länger bestehenden Zusammen-
arbeit zwischen dem Institut für Zeit-
geschichte in München und dem Ita-
lienisch-Deutschen Historischen Insti-
tut Trient. Der Titel scheint eher ins
Abschätzige zu verweisen, und dem
entspricht auch der Tenor der Beiträge.
Es geht um die Erörterung der Frage,
wie die Regierungstätigkeit der bisher
vier Kabinette Berlusconi zu bewerten
ist, und zwar unabhängig von den di-
versen persönlichen und prozessualen
Skandalthemen, durch die der „Cava-
liere“ unweigerlich internationale
Schlagzeilen macht, die aber den Blick
auf das Wesentliche seiner politischen
Leistungsbilanz eher vernebeln als zu
befördern helfen. Damit wird versucht,
einen Ausgangspunkt rückschauender
Beurteilung zu gewinnen für die nicht
mehr allzu ferne Zeit, in der Berlusconi
der italienischen Politik nicht mehr
vorstehen wird und auf die sich die
wichtigsten Politiker des Landes, ein-
schließlich die seiner eigenen Gruppie-
rung, schon allmählich einstellen. Ist
dieser Versuch nicht etwa verfrüht? Das
Vorwort trägt das Datum des März
2010. Geht man die einzelnen Beiträge
durch, stellt sich die Gegenfrage. Was
an vollständig neuen Elementen sollte
denn in dieser Ära noch auftauchen?
Der Ausdruck „Ära“ darf jedoch nicht
bedeuten, dass die Persönlichkeit Ber-
lusconis ihr einen unverwechselbaren
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Stempel aufgedrückt hätte. Vielmehr
gibt es mehr Kontinuitäten mit der ver-
gangenen Ära der „Democrazia Cristia-
na“, aber auch mit den beiden Kabi-
netten unter Romano Prodi als es dem
theatralisch zur Schau getragenen
Selbstbewusstsein des amtierenden Mi-
nisterpräsidenten entsprechen würde.

Denn sowohl das rechte als auch das
linke politische Lager war mit den
Grundproblemen konfrontiert, die die
Globalisierung der „konservativ-korpo-
ratistischen“ (so der Autor Thomas
Schlemmer) Staats- und Gesellschafts-
ordnung des Landes auferlegt. Schon
die erste Regierung Prodi bemühte sich
um eine Flexibilisierung des Arbeits-
marktes, um somit das „statuto dei di-
ritti del lavoro“ von 1970 aufzubre-
chen, das damals Regierung und Sozi-
alpartner ausgehandelt hatten. Mit der
Flexibilisierung hätte aber eine Reform
der sozialen Sicherung parallel gehen
müssen. Das sei dem ersten Kabinett
Prodi (und dessen Nachfolgern bis
D’Alema) präsent gewesen, aber nach
dem Wahlsieg Berlusconis 2001 nicht
weiter berücksichtigt worden. Diese
Deregulierung führte zu einem neuen
„Prekariat“, die sozialen Unterschiede
vergrößerten sich tendenziell, die Fle-
xibilisierung gefährdete den Erwerb
von Rentenansprüchen etc.

2001 habe Berlusconi den Italienern 1,5
Millionen Arbeitsplätze mehr verspro-
chen. Daraus seien mit statistischen
Tricks des Arbeitsministeriums bis zum
Ende der Legislaturperiode 2006 allen-
falls 1,2 Millionen geworden, vielfach
aber nur mit Teilzeit- oder befristeten
und derart viel unterqualifizierten und
schlecht bezahlten Jobs, dass immer
mehr Akademiker, die als Berufseinstei-
ger antreten, dem erwähnten „Prekari-

at“ zuzuzählen seien. An der horren-
den Staatsverschuldung habe sich
nichts geändert, und wäre der Banken-
sektor des Landes nicht so robust, hät-
te die ab Herbst 2008 einsetzende Welt-
wirtschaftskrise Italien noch weit mehr
zugesetzt, da sie von staatlichen Stüt-
zungsprogrammen kaum hätte abge-
mildert werden können.

All das weist nicht auf einen kräftigen
Reformkurs des gerne von Regierungs-
mitgliedern beschworenen „governo
del fare“ hin. Symptomatisch ist, dass
es der Regierung 2001 / 2002 nicht ge-
lungen ist, den Kündigungsschutz ge-
gen den Widerstand der Gewerkschaf-
ten erheblich zu lockern. Berlusconi
nennt Margaret Thatcher als eines sei-
ner Vorbilder – weit gefehlt, befinden
die Autoren, und auch an Ronald Rea-
gan, sein anderes Vorbild, reiche er
nicht heran.

Womit die Außen- und Europapolitik
ins Spiel kommt. Dabei kann Berlusco-
ni auch nichts anderes kultivieren als
sämtliche Regierungen seit der italieni-
schen Einheit ab 1860: den Anschluss
an mächtigere Partner suchen und da-
bei die Fiktion aufrechterhalten, man
handle aus unabhängiger Entschluss-
kraft heraus. Da die europäische Inte-
gration unter Berlusconi keinen hohen
Stellenwert hat und Europapolitik nur
als eine Funktion von Innenpolitik
ernst genommen wird (wie in man-
chen anderen EU-Staaten auch), war es
keine Selbstverleugnung, als Italien
2003 gegen Frankreich und Deutsch-
land das amerikanische Vorgehen ge-
gen den Irak unterstützte und später
auch Truppen dorthin sandte. Immer-
hin zeigte man auf solche Weise seine
Eigenständigkeit gegenüber den beiden
„Motoren“ der Integration und zahlte
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es ihnen heim, dass man von ihnen
nicht auf gleicher Augenhöhe wie
Großbritannien wahrgenommen wird.
Die italienische Zusammenarbeit mit
Russland, was den Ausbau der „South-
Stream“-Gas-Pipeline angeht, die in di-
rekter Konkurrenz zu der von anderen
EU-Staaten begünstigten „Nabucco“-
Pipeline steht, ignoriert die europäi-
schen Interessen, die Versorgung mit
Energie von Russland unabhängiger zu
machen. Man könne sich angesichts
dessen sogar fragen, wer nun eigent-
lich die italienische Außenpolitik diri-
giere: der Außenminister Frattini, ein
getreuer und parteiintern anscheinend
ziemlich machtloser Gefolgsmann des
Cavaliere, oder die großen Energiekon-
zerne, die, ENI allen voran, schon seit
den 1950er-Jahren eine ausschließlich
nationale Versorgungspolitik betrieben
haben. Auch die Amerikaner setzen auf
„Nabucco“ und nicht auf „South
Stream“ – aber man sollte die anti-at-
lantischen Animositäten in der italie-
nischen Elite nicht unterschätzen (sagt
hier der Rezensent). Jedenfalls sei, so
wieder die Publikation, die für die Öf-
fentlichkeit zelebrierte persönliche
Freundschaft zwischen Berlusconi und
Putin nur der – in der italienischen Öf-
fentlichkeit nicht einmal völlig ge-
scheiterte – Versuch, den Ministerprä-
sidenten als Gefährten der wirklich
Mächtigen dieser Erde in Szene zu set-
zen. Hinter dem demonstrativen Schul-
terklopfen mit dem libyschen Diktator
Ghaddafi hingegen stünden starke In-
vestitionen und Kreditvergaben für
den Wüstenstaat, damit dieser bei der
Abwehr von Flüchtlingen aus dem afri-
kanischen Raum die italienischen
Sicherheitskräfte auf Sizilien und Pan-
telleria entlaste. Es entspricht den ein-
geübten Gepflogenheiten der italieni-
schen Außenpolitik (und wohl nicht

nur dieser), sich durch finanzielle
Großzügigkeit das Zusammenleben zu
erleichtern, wo es möglich ist.

Mit einfachen Worten: Eine originelle
Außen- und Europapolitik betreibt die
„governo del fare“ keineswegs.

Die Publikation beinhaltet auch noch
ein Kapitel über Berlusconis Familien-
politik mit dem Fazit, dass auf diesem
Felde noch keine Nachkriegsregierung
sich besonders engagiert hat, wohl aus
dem Reflex heraus, nicht in die Nähe
der „Fruchtbarkeitspolitik“ des Faschis-
mus zu geraten. In ethischen Fragen
wie Abtreibung und Sterbehilfe orien-
tiere sich die Regierung am kirchlichen
Standpunkt. Die Autorin Saraceno ur-
teilt zynisch: Zugrunde liege wohl ein
„deal“, dass im Gegenzug die Kirche
schweigt zu den persönlichen Skanda-
len des Premier, die sich mit katholi-
schem Familienleben nicht vereinba-
ren lassen.

Der Beitrag über „Berlusconi und die
Mafia“ bietet nichts anderes als das,
was man zu wiederholten Malen auch
den nicht-italienischen Medien ent-
nehmen kann. Mehr ist auch nicht
möglich, wenn man kein spezialisierter
Staatsanwalt und Richter oder ein in
der Verbrecherhierarchie hochrangiger
Ganove ist. Bemerkenswert ist allen-
falls die Zitierung des 1992 in Palermo
auf offener Straße in die Luft gespreng-
ten Richters Borsellino, der Staat rea-
giere auf das organisierte Verbrechen
nur mit einer „logica d’emergenza“, al-
so von Fall zu Fall, ohne eine systema-
tische Konzeption zu finden.

Am charakteristischsten sind die Regie-
rungen Berlusconi wohl mit ihrer Ab-
sicht, die Justiz und die Verfassung zu
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reformieren. Zu ersterem Thema hätte
man in der rezensierten Publikation
gerne etwas Präziseres gelesen, aber für
die politische Überschau reicht zu-
nächst auch der Befund, dass alle Re-
formvorschläge, die schon lange auf
dem Tisch liegen, nicht sachlich, son-
dern strikt nach parteipolitischem
Misstrauen beurteilt werden, dass also
nichts vorangeht.

Die an sich dringend erforderliche Jus-
tizreform wird zweifelsohne belastet
durch die von höchstpersönlichen In-
teressen des „Cavaliere“ geleitete Akti-
vität in der partikulären Gesetzgebung,
die auf die Beschneidung der Unab-
hängigkeit der Justiz hinauslaufen.
Damit sind wir im Kern des „Phäno-
mens Berlusconi“: Dieser glaubt, sein
Erfolg bei den Wählern berechtige ihn
ohne Weiteres zur beliebigen Missach-
tung der demokratisch-rechtsstaatli-
chen Institutionen. Er nannte sich sel-
ber, nur bedingt ironisch, „den Gesalb-
ten des Herrn“. Auf den ersten Blick
meint man, seine Maßnahmen auch
an der Spitze des Staates zielten aus-
schließlich auf die Maximierung seiner
Einflussmöglichkeiten, weil er als er-
folgreicher Unternehmer gewöhnt ist,
dass alles Wichtige im Betrieb sich sei-
nem Willen zu unterwerfen hat. Die In-
stitutionen sind ihm dabei auf eine
häufig dokumentierte Weise derart
egal, ja sie ziehen seine zügellose rhe-
torische Verachtung auf sich, wie man
es sich ohne größeren Wählerschwund
vielleicht nur in Italien leisten kann –
aus den historischen Gründen, die hier
nicht weiter ausgebreitet werden sol-
len. Eine objektivierbare Idee scheint
nicht dahinter zu stehen.

Doch mahnt der reflektierteste Beitrag
der Publikation, aus der Feder des re-

nommierten Turiner Politologen Gian
Enrico Rusconi stammend („Berlusco-
nismus ohne Ende?“), zur Behutsam-
keit: Man muss kein Anhänger des Pre-
mier sein, um in seinem Verhalten et-
was aufzuspüren, was typisch sein
könnte für die Lage einer pluralisti-
schen Demokratie, die sich anschickt,
ihre überkommenen Strukturen den
neuen Anforderungen der aktuellen
Welt anzupassen. Berlusconi mag die
Situation auf seine narzisstische Weise
fehlinterpretieren, aber das Problem
geht über ihn hinaus. Italien muss aus
seinem „konservativen Korporatis-
mus“ herauskommen, so wie die ande-
ren westlichen, wohlhabenden Demo-
kratien auch. Zu diesem Zweck ist eine
starke Regierung vonnöten. Deshalb
deutet Rusconi auch an, dass dies im
Sinne vieler Italiener wäre. Speziell das
Amt des italienischen Ministerpräsi-
denten steht an Machtfülle dem des
deutschen Bundeskanzlers deutlich
nach, erst recht dem des US-Präsiden-
ten und dem des Präsidenten der fran-
zösischen „Fünften Republik“. Warum
also keinen „presidenzialismo“, in Ab-
änderung der geltenden Verfassung?

Das aber wäre zu legitimieren durch ei-
ne Zwei-Drittel-Mehrheit in der gesetz-
gebenden Körperschaft, und diese hat
auch Berlusconis „Centrodestra“ nicht.
Der Premier lässt nun auch das Parla-
ment, die demokratischste aller Insti-
tutionen, an seiner Verachtung teilha-
ben. Seine Bannerträger erklären etwas
„Plebiszitäres“ für ebenso gut wie eine
parlamentarische Mehrheit. So soll die
bei den Wahlen erzielte Mehrheit ver-
absolutiert werden, das „Wahlvolk“
würde, um Rusconi zu folgen, identisch
mit dem „Staatsvolk“. Und Opposition
wird in solcher Definition zum puren
Unfug. Das möchte gerne ein „Cäsaris-

85-101_Buchbesprechungen:67-76 20.09.2010 11:55 Uhr Seite 98



Buchbesprechungen 99

mus“ oder „Bonapartismus“ sein,
schafft es aber nicht, weil hinter sol-
chen Anmaßungen im heutigen Italien
natürlich nicht die blanke Gewalt der
Legionen oder der Prätorianer steht.
Man soll also keinen Neo-Faschismus
in zeitgemäßem Gewande auf dem
Marsch vermuten, damit besorgt man
nur die Geschäfte der professionellen
Polarisierer. Wie kann man die Situati-
on im zutiefst aufgewühlten Italien
nach 1918 nur mit der Gegenwart ver-
gleichen!

Die Aushebelung der Institutionen
wird von den Eifrigen des „Gesalbten“
damit begründet, dass nur so die „go-
verno del fare“ endlich die nötige Frei-
heit gewinne, das Land durchgehend
zu modernisieren. So wird bewusst eine
Polarisierung herbeigeredet (denn mit
diesem Rezept hat der Premier seine
bisherigen Wahlerfolge errungen), die
in der Sache gar nicht besteht und die
mangels anderer Argumente gekrönt
wird durch das dauernde Beschwören
einer „kommunistischen Gefahr“, als
ob es den Zusammenbruch des Sowjet-
blocks niemals gegeben hätte. Der Po-
pulist weiß, dass er mit Schwarz-Weiß-
Malerei am leichtesten verstanden
wird.

Aber abschließend sei noch einmal auf
das Datum unter dem Vorwort zur hier
besprochenen Publikation verwiesen:
März 2010. Mittlerweile, im Juli, hat
sich Gianfranco Fini, der vom Zusam-
menschluss seiner „Alleanza Naziona-
le“ mit „Forza Italia“ zum „Popolo del-
la Liberta“ in seinen Karrierewünschen
frustrierte Präsident des Abgeordneten-
hauses, von so vielen Abgeordneten
von der Sammelpartei getrennt, dass
die Regierung in der Kammer keine
Mehrheit mehr hat und dass, wenn die

„Finianer“ durchhalten, vorgezogene
Wahlen wahrscheinlich werden. Ste-
hen wir damit vor dem Ende des „Ber-
lusconismus“? Aber erstens: In Wahl-
kämpfen ist Berlusconi schlagkräftiger
als Fini. Und zweitens: Wenn Rusconi
von „Berlusconismus“ spricht, dann
hat das Phänomen etwas allgemein Be-
deutsames, zuvor hypothetisch Ange-
deutetes, und wäre folglich mit dem
politischen Ende des schillernden Ca-
valiere nicht abgetan.

Bernd Rill

OECD Berlin / Paris: PISA-2009: Ein
Rahmen zur Leistungseinschätzung –
Schlüsselkompetenzen im Lesen, in
Mathematik und Naturwissenschaf-
ten. Bonn: UNO-Verlag, 2010, 292 Sei-
ten, € 65,00.

„PISA-2009“ vermittelt einen ausge-
zeichneten Einblick in die Untersu-
chungsmethoden und die Modelle und
Konzepte zur Leistungsfeststellung in
Lesen, Mathematik und den Naturwis-
senschaften bei Fünfzehnjährigen in
annähernd sechzig Ländern. Darüber
hinaus werden die Fragebogen für
Schulleiter, Eltern und Schüler und
zum Schulsystem vorgestellt und kom-
mentiert. Sehr informativ sind die De-
finitionen zur Lesekompetenz, zur ma-
thematischen und naturwissenschaftli-
chen Kompetenz. Neu ist außerdem die
Untersuchung des Verständnisses elek-
tronischer Texte. Der Aufbau der
OECD-Studie zeigt sich sehr leser-
freundlich. Bestechend ist die Systema-
tik der vier Kapitel. Die Einführung je-
des Kapitels beginnt mit einem Pro-
blemaufriss und den wichtigsten
Definitionen. Im Mittelpunkt steht die
Beschreibung der jeweils untersuchten
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Domäne und am Ende erfolgt eine kur-
ze und prägnante Zusammenfassung
der wichtigsten Ergebnisse. Die weiter-
führenden Literaturhinweise regen
zum vertiefenden Studium an. Die
PISA-Studien weisen einen Dreijahres-
rhythmus auf. Die Hauptdomäne der
PISA-Studie 2009 war die Untersuchung
der Lesekompetenz, 2006 standen die
Naturwissenschaften im Mittelpunkt
und im Jahr 2003 erfolgte bereits die
Untersuchung der mathematischen
Kompetenzen. Der neue Zyklus, der
2009 begann, wird im Jahr 2015 abge-
schlossen sein. Federführend in
Deutschland sind dabei das Leibniz In-
stitut für die Pädagogik der Naturwis-
senschaften an der Universität Kiel und
das Deutsche Institut für Internationa-
le Pädagogische Forschung in Frankfurt.

Die zusammenfassende Würdigung der
neuen PISA-Studie 2009 kann nur
punktuelle und exemplarische Eindrü-
cke vermitteln. Die Autoren haben
wichtige Zwischenergebnisse jeweils in
Überblickstabellen dargestellt. Eine sol-
che Tabelle informiert über die Grund-
lagen, die Inhalte und die Methoden,
den Leistungsfeststellungs-Zyklus und
die Ergebnisse. Entscheidend ist, dass
bei der Ermittlung der Kompetenzen
zwischen Fach-, Bildungs- und Lebens-
wissen unterschieden wird. In einem
weiteren Überblick werden die Defini-
tionen der drei Domänen vorgestellt
und kommentiert. Da die Lesekompe-
tenz im Zentrum von „PISA-2009“
steht, wird diese hier besonders inten-
siv analysiert. Aufschlussreich ist der
Überblick über die Beziehungen zwi-
schen Aufgabe, Text und Aspekten in
den Printmedien sowie in den elektro-
nischen Medien. Hieraus wird eine
Analyse der Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zwischen beiden Medien abge-

leitet. Exemplarisch werden einige
Items aus beiden Medienbereichen vor-
gestellt und erläutert.

Das Kapitel über die mathematischen
Kompetenzen beginnt mit der Vorstel-
lung von Aufgaben in Verbindung mit
dem Problemaufriss. Wichtig für den
Mathematikunterricht sind die soge-
nannten Reflexionscluster. Die ent-
scheidenden Stichworte sind hier: Den-
ken und Überlegen, Argumentieren,
Kommunizieren, Modellieren, Pro-
blemstellung und Problemlösung, Re-
präsentieren, Verwendung von Symbo-
len und Hilfsmitteln. Die Darstellung
der sechs Kompetenzstufen in Mathe-
matik zusammen mit der Punktzutei-
lung regt intensiv die fachdidaktische
Diskussion an.

Die Kompetenzen des naturwissen-
schaftlichen Wissens konzentrieren
sich auf physikalische und biologische
Systeme und schließen die Erde, den
Weltraum sowie technologische Syste-
me ein. Jede Wissenskategorie wird von
vier bzw. fünf Merkmalen gekenn-
zeichnet. Auch für die Naturwissen-
schaften sind sechs Kompetenzstufen
kennzeichnend, die in Verbindung mit
einzelnen Aufgaben zusammen mit der
Punktzuteilung vorgestellt werden.

Die Fragebogenuntersuchung in Ver-
bindung mit PISA-2009 konzentriert
sich auf das Bildungssystem als Ganzes,
die Schulprofile und Schulniveaus kon-
zentrieren sich auf die Gestaltung des
Lehrens und auf das Lern- und Leis-
tungsniveau der beteiligten Schülerin-
nen und Schüler. Der Schulleiterfrage-
bogen weist folgende Schwerpunkte
auf: sozio-ökonomischer Hintergrund
der Schülerpopulation, Immigrations-
status der Schülerinnen und Schüler,
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Lernstile und Lernkultur sowie Haltun-
gen und Einstellungen der Schüler.
Die Berichterstatter von PISA-2009 se-
hen enge Beziehungszusammenhänge
zwischen Schuleffektivität und Schul-
management. Daher werden beide
Problembereiche intensiv in die ent-
sprechende Fragebogenuntersuchung

eingebaut. Dabei stehen Schulmanage-
ment und pädagogische Führung in
Wechselbeziehung zueinander. Der An-
hang B des Berichtes informiert aus-
führlich über die Items der verwende-
ten Fragebogenanalysen.

Gottfried Kleinschmid
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