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D ass die seit Jahresanfang erhöhten
Zusatzbeiträge der Krankenkassen

allein von den Versicherten zu bezahlen
sind, findet SPD-Generalsekretärin Kata-
rina Barley „ungerecht“. Auch Bundesso-
zialministerin Andrea Nahles stört sich
daran, dass die Arbeitgeber lediglich die
Hälfte (7,3 Prozent) des allgemeinen Bei-
tragssatzes (14,6 Prozent) zahlen müs-
sen. Die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte
kürzlich, es könne nicht sein, dass allein
die Arbeitnehmer bei der Erhöhung der
Krankenkassenbeiträge die Zeche zahlen
sollen, das belaste einseitig die Leistungs-
träger der Gesellschaft. In die gleiche
Richtung argumentiert auch die gesund-
heitspolitische Sprecherin der SPD-Frak-
tion, Hilde Mattheis. Der stellvertretende
SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Güm-
bel wittert ein Wahlkampfthema für sei-
ne Partei. Auch der Vorsitzende des Ar-
beitnehmerflügels der CDU, Karl-Josef
Laumann, spricht sich dafür aus, die Ar-
beitgeber mittelfristig wieder zur Hälfte
an den gesamten Beiträgen zu beteiligen.

Auf den ersten Blick scheinen es die
Anhänger der paritätischen Finanzierung
gut zu meinen mit den Versicherten. Sie
wollen die Arbeitnehmer entlasten, in-
dem sie die Arbeitgeber stärker belasten.
Das klingt schön klassenkämpferisch,
mehr aber auch nicht. Es handelt sich um
eine politische Nebelkerze. Langfristig
macht es für die Arbeitnehmer unterm
Strich nämlich keinen Unterschied, wel-
chen Anteil sie zahlen und welchen ihre

Arbeitgeber. Denn der Arbeitgeberanteil
zur Krankenversicherung ist nur ein buch-
halterischer Posten. Die Arbeitnehmer
müssen mit ihrer Arbeitsleistung ihren ge-
samten Bruttolohn und die Lohnzusatz-
kosten erwirtschaften. Von einem Arbeit-
geber- und einem Arbeitnehmeranteil zu
sprechen suggeriert eine Kostenteilung,
die de facto gar nicht existiert. Es wäre da-
her sowohl transparenter als auch sach-
lich korrekter, wenn der „Arbeitgeberan-
teil“ dem Bruttolohn zugeschlagen wird,
der Arbeitgeber anschließend den Ge-
samtbeitrag einbehält und an die Kasse
überweist. Bei privatversicherten Ange-
stellten ist diese Rechnung nicht nur übli-
che und bewährte Praxis, hier trägt der
Angestellte zudem selbst Sorge dafür,
dass die monatlich fällige Prämie rechtzei-
tig an die Versicherungsgesellschaft über-
wiesen wird.

„Zurück zur Parität“, wie es jetzt viele
fordern, führt eben genau nur dorthin:
einfach zurück. Das ist die falsche Rich-
tung. Ein von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern jeweils hälftig finanzierter Bei-
tragssatz senkt die Gesundheitskosten
um keinen einzigen Cent. Da die Bundes-
regierung derzeit keine Ambitionen

zeigt, den Anstieg der Gesundheitskosten
zu bremsen, darf sie nicht auch noch den
Wettbewerb zwischen den Kassen brem-
sen, indem das einzige Preissignal im Sys-
tem, der Zusatzbeitragssatz, auch noch
durch eine paritätische Aufteilung ver-
wässert wird. Wettbewerb gedeiht am bes-
ten durch mehr Transparenz. Nur wenn
die (Preis-)Unterschiede zwischen den
einzelnen Kassen klar und einfach er-
kennbar sind, animiert das die Versicher-
ten, sich nach effizient wirtschaftenden
Anbietern umzuschauen, um sich dann
für die Kasse zu entscheiden, welche die
von ihnen gewünschten Leistungen zu ei-
nem möglichst günstigen Preis anbietet.
Denn eines darf nicht vergessen werden:
Etwa 95 Prozent der Leistungen der ge-
setzlichen Krankenkassen sind sogenann-
te Regelleistungen und damit identisch.
Die derzeit hohen Beitragsunterschiede
von bis zu 1,7 Prozentpunkten lassen sich
somit nur zu einem kleinen Teil mit Leis-
tungsunterschieden begründen.

Damit sich möglichst viele Versicherte
kostenbewusst verhalten, ist es wichtig,
dass sie die Preisunterschiede auch als sol-
che vollständig erkennen können. Wer-
den die steigenden Finanzierungskosten

in einen Arbeitgeber- und einen Arbeit-
nehmeranteil aufgeteilt, wird das Preis-
signal optisch halbiert. Das verringert
den Wettbewerbsdruck. Genau deshalb
sind kassenindividuelle Zusatzbeiträge
sinnvoll: Je klarer die Versicherten die An-
gebotsunterschiede erkennen können,
desto mehr sind die Kassen gefordert,
sich im Wettbewerb attraktiv zu positio-
nieren, also Strategien für eine kosten-
günstige Versorgung zu entwickeln. Das
hilft am Ende allen: Gesundheitsbewuss-
te und kostenbewusste Versicherte wer-
den belohnt, innovative Kassen bekom-
men mehr Mitglieder, und Arbeitgeber
können mit verlässlichen Lohnnebenkos-
ten kalkulieren. Statt den Wettbewerb zu
behindern, sollte sich die Politik darauf
konzentrieren, etwaige Fehlsteuerungen
im Rahmen des Risikostrukturausgleichs
zu korrigieren, damit die auftretenden
Preisunterschiede tatsächlich die Effizien-
zunterschiede spiegeln und nicht auf an-
deren Zufälligkeiten basieren. Niedrigere
Krankenkassenbeiträge gibt es nur mit
echtem Wettbewerb.

Wer es mit den gesetzlich Versicherten
nicht nur gut meint, sondern für sie auch
etwas gut machen will, sollte nicht über
vermeintlich gerechte oder ungerechte
Arbeitgeberanteile diskutieren, sondern
darüber, von welchem Stichtag der Arbeit-
geberanteil der Krankenversicherung
steuerfrei an die Arbeitnehmer ausge-
zahlt werden soll. Mein Vorschlag: lieber
heute als morgen.
Hubertus Pellengahr ist Geschäftsführer Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

S T A N D P U N K T

VADUZ, 10. Januar. Flüchtlingskrise –
welche Flüchtlingskrise? In Liechten-
stein gibt es keine Spur einer großen Wel-
le an Asylbewerbern, die das Land zu
überfordern drohte. In dem Fürstentum
an der Nordseite der Alpen, umgeben von
der Schweiz und Österreich, leben gerade
einmal 37 000 Menschen, und der Flücht-
lingsstrom geht an ihnen vorbei. Ob Sy-
rer, Afghanen oder Eritreer – die meisten
haben dieses Land nicht auf dem Radar.
„Man kennt Liechtenstein nicht“, konsta-
tiert Thomas Zwiefelhofer. Der stellver-
tretende Regierungschef des sechstkleins-
ten Staates der Welt ist Minister für Inne-
res, Justiz und Wirtschaft – und damit
auch für die Zuwanderung zuständig. Die-
se bringt ihn bisher nicht um den Schlaf.
Gerade mal eine niedrige dreistellige
Zahl Asylgesuche flatterte im vergange-
nen Jahr auf seinen Tisch.

Als assoziierter Schengen-Mitglied-
staat hat sich Liechtenstein zwar durch-
aus an der von der EU angestoßenen Um-
siedlung von 160 000 Asylbewerbern be-
teiligt, die in Griechenland, Italien und
Ungarn gelandet waren. Doch dem Ver-
teilschlüssel folgend, gelangten ganze 43
von ihnen in das Fürstentum. Begeistert
waren diese mitnichten, wie Zwiefelho-
fer berichtet: „In einem ländlichen
Kleinststaat mit elf Dörfern eingesperrt
zu sein ist für viele Flüchtlinge nicht son-
derlich verheißungsvoll.“ Gemessen an
den Chancen, eine Arbeit zu finden, ist
es indes kaum verständlich, dass die
Flüchtlinge einen Bogen um Liechten-
stein machen. Die Arbeitslosenquote be-
trägt 2,4 Prozent – es herrscht Vollbe-
schäftigung. In dem Zwergstaat, der mit
seinen 160 Quadratkilometern so groß
ist wie die Stadt Aachen, gibt es aber
nicht nur genug Stellen für die Erwerbs-
personen, sondern man zählt genauso

viele Arbeitsplätze wie Einwohner. Wie
geht das? Jeden Tag kommen 19 000 Aus-
länder zur Arbeit ins Land, vor allem aus
der Schweiz und Österreich, aber auch
aus Deutschland. Viele Grenzgänger wür-
den wohl allzu gerne dem Pendlerstau
entgehen, den sie jeden Morgen und
Abend im Wortsinne zu durchstehen ha-
ben, und nach Liechtenstein umziehen.
Doch in puncto Zuwanderung ist die Re-
gierung sehr restriktiv. Anders als in der
Schweiz gilt in Liechtenstein für EU-Bür-
ger das Prinzip der Personenfreizügigkeit
nicht, der Zuzug ist also gedeckelt.

Dies beruht auf einer Sonderregelung.
Als es Anfang der neunziger Jahre dar-
um ging, Liechtenstein in den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) aufzuneh-
men, fürchteten die Einwohner, von Aus-
ländern überrannt zu werden. Schon da-
mals lag der Ausländeranteil bei gut ei-
nem Drittel. Diese Quote erkannte die
Europäische Kommission in Brüssel
schließlich auch für die Zukunft als Ober-
grenze an. Aktuell beträgt der Ausländer-
anteil 33,7 Prozent. Zum Vergleich: In
Deutschland sind es gut 10 Prozent. Das
Fürstentum erteilt jährlich gut 70 Aufent-
haltsbewilligungen, ein Teil davon wird
per Los vergeben.

Aus Angst vor Überfremdung will die
Mehrheit der Bevölkerung an der Drittel-
regelung keinesfalls rütteln, manchen
Einheimischen erscheint sie ohnehin
schon zu großzügig. Ganz anders sehen
das die mehr als 4300 Unternehmen im
Land, die angesichts des klar beschränk-
ten Arbeitskräftepools dringend auf
Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen
sind, zumal sich das kleine Land zu ei-
nem bedeutenden Hochtechnologie-
Standort gemausert hat. „Liechtenstein
wird vor allem als Finanzplatz wahrge-
nommen“, sagt der Wirtschaftsminister.
„Aber das ist eine einseitige Wahrneh-
mung, die nicht der Realität entspricht.
Wir sind vor allem ein Industriestand-
ort.“ Fast 40 Prozent der Arbeitsplätze
und 37 Prozent der Bruttowertschöpfung
im Land entfallen auf die Industrie – das
ist ein Spitzenwert in Europa. Zu den be-
kanntesten Unternehmen zählt Hilti, ein
innovativer Werkzeughersteller, der
einst in einer Garage im Liechtensteiner
Ort Schaan gegründet wurde und heute
rund um den Globus 22 000 Mitarbeiter

beschäftigt. Weitere Aushängeschilder
sind der Beschichtungsspezialist Optics
Balzers, der Zahntechnikkonzern Ivoclar
und der Lebensmittelhersteller Herbert
Ospelt. Der größte Arbeitgeber ist ein
Tochterunternehmen eines deutschen
Konzerns: Thyssen-Krupp Presta, ein
Hersteller von Lenksystemen, beschäf-
tigt in Liechtenstein 1800 Personen.

Das starke Standbein in der Industrie
trug maßgeblich dazu bei, dass Liechten-
stein gut durch die globale Finanzkrise
ab 2008 gekommen ist. Zwar flaute auch
hier das Wachstum ab. Aber während an-
dernorts Stellen gekappt wurden, legte
die Zahl der Arbeitsplätze im Fürsten-
tum weiter zu. Trotzdem hat das Image
gelitten. Es war als Steueroase in Verruf
gekommen, in der reiche Menschen unbe-
einträchtigt ihr Schwarzgeld horten durf-
ten. Das öffentlichkeitswirksamste Bei-
spiel dafür war Klaus Zumwinkel, einst
Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Post, der mit Hilfe einer dort gegründe-
ten Stiftung Steuern hinterzogen hatte.

„Der Fall Zumwinkel war ein Alb-
traum für unser Land“, sagt Zwiefelho-
fer. Die Schockwelle, die der – auch in
Deutschland umstrittene – Kauf von
Bankkundendaten durch den Bundes-
nachrichtendienst auslöste, hat den Fi-
nanzplatz erschüttert. Rückblickend gibt
der Wirtschaftsminister zu, dass die Re-
gierung früher und härter auf Reformen
hätte dringen müssen. „Wir waren viel
zu defensiv. Das hat sich dann gerächt.“
Im Angesicht des Scherbenhaufens habe
man entschlossen reagiert und Steuer-
schlupflöcher geschlossen. Tatsächlich
führte Liechtenstein schon Anfang die-
ses Jahres – ein Jahr früher als die
Schweiz – den automatischen Informati-
onsaustausch (AIA) ein. Damit ist das
Ende des steuerlichen Bankgeheimnis-
ses besiegelt. Neue Steuersünder dürfte
dies freilich nicht mehr zutage fördern.
Die Liechtensteiner Banken haben
längst alle steuerunehrlichen Kunden
aussortiert – und so Milliardenvermögen
und Millionenerträge verloren. Die er-
zwungene Schrumpfkur spiegelt sich dar-
in, dass der Finanzplatz heute nur noch
24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
trägt. 2008 waren es noch 29 Prozent.

In und rund um die Hauptstadt Vaduz
gibt es zwar immer noch 14 Banken. Da-

von dürften allerdings noch einige von
der Bildfläche verschwinden. Erst kürz-
lich sind die VP Bank und die Centrum
Bank zusammengegangen. Der Verwal-
tungsratsvorsitzende der VP Bank, Fredy
Vogt, ist nach eigenem Bekunden für wei-
tere Übernahmen offen. Dabei blickt er
auch hinüber in die Schweiz, wo ange-
sichts des schwierigen Zinsumfelds und
unter dem Druck der Regulierung eben-
falls etliche Banken auf Brautschau sind.

In Liechtenstein profitieren Banken
wie Unternehmen davon, dass ihr Hei-
matland – anders als die Schweiz – Mit-
glied im EWR ist. Das erleichtert den
Marktzugang in Europa. Andererseits
muss das Fürstentum sämtliche EU-
Rechtsvorschriften adaptieren. „Das ist
für so ein kleines Land mit seinen be-
schränkten personellen Ressourcen gar
nicht so einfach“, klagt Fredy Vogt. Au-
ßerdem ächzt die Wirtschaft unter dem
starken Schweizer Franken, der auch in
Liechtenstein die Landeswährung ist.

Die Basis für eine weiterhin gute Ent-
wicklung des Wirtschaftsstandorts sieht
Zwiefelhofer vor allem in der Hochtech-
nologie. Hier will er zusätzlich Akzente
setzen durch eine Förderung der Start-
up-Kultur und einen Ausbau des Bil-
dungsangebots. Hierzu passt das Pro-
gramm der Universität Liechtenstein.
Diese kleine, aber feine öffentliche Lehr-
anstalt, die in einer früheren Textilfabrik
am Rande von Vaduz untergebracht ist,
bietet in der Betriebswirtschaftslehre
eine interessante Spezialisierung an: Im
Master-Studiengang Entrepreneurship
wird gezeigt, wie man aus einer bloßen
Geschäftsidee eine Unternehmung
macht und wie man einem angestaubten
(Familien-)Unternehmen wieder innova-
tiven Geist einhauchen kann.

„Wir bilden Unternehmer aus“, sagt
der Assistenzprofessor Matthias Filser.
Dabei gehe man sehr praxisnah vor und
kooperiere eng mit dem österreichischen
Wagniskapitalgeber Speedinvest, der die
Start-up-Ideen der Studenten nicht nur
mit Expertenrat, sondern im besten Fall
auch mit echtem Eigenkapital unterstüt-
ze. „Wenn es gut läuft, haben meine Stu-
denten nach zwei Jahren ein Unterneh-
men gegründet und einen akademischen
Grad in der Tasche.“ Und dann gibt es
noch mehr Arbeitsplätze im Zwergstaat.

Halbe-halbe schadet Wettbewerb
Von Hubertus Pellengahr

Ein Zwergstaat mit neuem Geschäftsmodell

Wirtschaft

Liechtenstein ist zu klein,
um Flüchtlinge anzuziehen.
Dabei gibt es im Fürstentum
so viele Arbeitsplätze wie
Einwohner. Und weniger
Banken als Industrie.

Von Johannes Ritter

Anziehungspunkt für Ausländer: Doch Vaduz ist so attraktiv für Arbeitnehmer, dass es auf Touristen nicht angewiesen ist.  Foto Bloomberg

Man reibt sich verwundert und verständ-
nislos die Augen, wenn man liest („Was
lest ihr eigentlich in der Schule?“, F.A.Z.
vom 30. Dezember), dass allen Ernstes
von höchster bildungspolitischer Seite
empfohlen wird, eines der inhaltlich und
sprachlich miesesten deutschsprachigen
Pamphlete, Hitlers „Mein Kampf“, in
kommentierter Ausgabe zur Pflichtlektü-
re in den Schulen zu machen. Es ist er-
staunlich, dass – wie Patrick Bahners be-
richtet – diese Empfehlung ausgespro-
chen wird, ohne dass der Bundesregie-
rung ein Exemplar der zur Veröffentli-
chung anstehenden Fassung vorliegt und
damit bekannt ist. Selbst wenn man unter-
stellt, dass die Kommentare hohen wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügen, ist
schon die Lektüre des Originaltextes von
„Mein Kampf“ eine Zumutung. Glauben

wir denn allen Ernstes, dass der Text des
Buches, selbst wenn er kommentiert ist,
bei der heutigen Schülergeneration, die
den Nationalsozialismus nur noch vom
Hörensagen kennt, für eine seriöse und
kritische Auseinandersetzung mit diesem
dunklen Kapitel unserer Geschichte geeig-
net ist? Dazu gibt es wahrlich geeignetere
Schriften. Wer für nationalsozialistisches
Gedankengut anfällig ist, wird leider an-
derweitig indoktriniert und lässt sich
durch diese „Pflichtlektüre“ nicht davon
abhalten.

Es ist nur zu hoffen, dass sich eine
mächtige Allianz aus Eltern, Lehrern und
Schülern aufmacht, um diesem pädagogi-
schen Irrweg Einhalt zu gebieten.
PROFESSOR DR. MED. KARL-FRIEDRICH SEWING,
HANNOVER

Briefe an die Herausgeber

Zu „Wer kommt alles aus dem Bullenklos-
ter?“ (F.A.Z. vom 5. Januar): Ich habe ein
ähnliches Schicksal wie Peter Gnaud-
schun, nur dass ich mütterlicherseits aus
den Sudeten stamme. Mit Felix Acker-
mann stimme ich nicht überein. Diese
ewige Vergleicherei. 1945 ist nicht 2015,
auch wenn es sich um Flüchtlinge han-
delt. Es gibt auch Flüchtlinge vor dem
Wasser auf den Pazifik-Inseln, die versu-
chen, in Neuseeland unterzukommen. Be-
sonders für Kinder ist eine Standortverän-
derung, eine gewaltsame zudem, immer
schrecklich. Bei den Flüchtlingen inner-
halb Deutschlands damals war es fatal,
dass die Bevölkerung, die an ihren Orten,
wenn auch durch Bomben zerstört, blei-
ben konnte, die deutschen Flüchtlinge
nicht wollte und attackierte, obwohl ih-
nen seit 1933 ein einig Vaterland und
Volkssolidarität eingetrichtert wurde. Mit
Billigung der Kirchen wurden die östli-
chen deutschen Elenden nicht nur ausge-
grenzt, sondern massiv bedroht, nicht nur
verbal; besonders die katholische Kirche
im Rheinland verbot ihren Kindern, mit
den evangelischen Kindern zu spielen!

Von wegen es wurden Kirchen ge-
räumt, um sie aufzunehmen, in die letz-
ten zugigen Löcher von Verschlägen bei
Bauern, im Stall und so weiter wurden sie
gesteckt. Den Kindern wurde beige-
bracht, nicht zu mucksen, einheimisch zu
sprechen, sich nicht zu verraten, woher
sie kommen, beim Hamstern wurden sie
gescheucht. Ich hatte rheinische Verwand-
te vom Vater her, die dachten gar nicht
dran, zusammenzurücken, die bedauer-
ten quasi, dass man nicht unterwegs um-
gekommen war. In meinem rheinischen
Umfeld, ich war in der einzigen evangeli-
schen Schule weit und breit, kamen noch

in den fünfziger Jahren immer wieder
Flüchtlinge und Spätaussiedler an, die
Klassen mussten verdoppelt werden. Müt-
ter, besonders Kriegswitwen, brachten
sich mit Gas um, vor allem um 1955, als
die Kriegsgefangenen zurückkamen und
der eigene Mann/Vater nicht dabei war.
Die Frauen hatten kein Erziehungsrecht,
die unfolgsamen Kinder kamen in Erzie-
hungsheime, alles in meiner Familie ge-
habt. Wie schlimm es in den Heimen zu-
ging, wissen wir auch erst seit einigen Jah-
ren.

Als ich 2015 eine Gedenkveranstaltung
bei uns im Rheinland machen wollte,
schüttelte man in allen Archiven und Be-
hörden die Köpfe, zuckte mit den Schul-
tern: Wissen wir nicht, keine Unterlagen.
Warum die Straße Sudetenstraße, der
Platz Breslauer Platz genannt wird: wis-
sen wir nicht, keine Unterlagen. Solange
das so ist, gehört erst mal die Aufarbei-
tung dieser unserer Geschichte in die Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung,
wohin sollen unsere Kindeskinder gehen,
um über ihre Vorfahren zu erfahren?

Ich mache in Berlin Ortsführungen, auf
den Dörfern, aus denen Berlin einst ge-
gründet wurde, weil in mir dieser Drang,
zu wissen, woher ich komme, eben nicht
befriedigt wird. In Tschechien, wo ich ge-
boren wurde, wollen die heutigen Bewoh-
ner auch nichts von meiner Geschichte
wissen, sie sprechen tschechisch oder eng-
lisch und können oft die Unterlagen in
den Archiven nicht lesen.

Nein, ich sage es noch mal: Die Stiftung,
der ich meine Reliquien vom Vertreibungs-
kinderwagen und die entsprechenden Pa-
piere und Fotos hinterlassen habe, hat erst
mal meine Geschichte zu präsentieren –
natürlich im europäischen Kontext.
JENNY SCHON, BERLIN

Mit großem Interesse habe ich den Arti-
kel von Felix Ackermann „Wer kommt al-
les aus dem Bullenkloster?“ (F.A.Z. vom
5. Januar) gelesen, der von den leider bis-
lang vollkommen verpassten Chancen
der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung (SFVV) im Hinblick auf die aktuel-
len Flüchtlings- und Vertreibungsgescheh-
nisse handelt. In vielem kann ich den Aus-
führungen des Verfassers nur zustimmen.
Allerdings stört mich der Vorwurf, die an
den internen Konflikten in der SFVV Be-
teiligten hätten quasi nur Glasperlenspie-
le betrieben und sich um diese aktuellen
Fragen nicht gekümmert.

Als jemand, der die SFVV als Berater
fünf Jahre lang intensiv begleitet hat und
der im vergangenen Jahr auch versucht
hat, eine personelle wie inhaltliche Alter-
native bei der Neubesetzung der Direkto-
renfunktion zu bieten, kann ich versi-
chern, dass sowohl die Frage „national vs.
europäisch und global“ als auch die Frage
„nur historisch oder auch aktuell“ nicht
nur bei der Ausarbeitung der Ausstel-
lungskonzeption von 2012, sondern auch
bei der Auswahlentscheidung des Stif-
tungsrates im Juni 2015 eine wichtige Rol-
le gespielt haben.

Konkret ging es in beiden Fällen dar-
um, inwiefern die Dauerausstellung der
SFVV primär nur „den Schwerpunkt“ der
Vertreibung der Deutschen abzubilden
habe oder aber eben doch deutlich dar-
über hinaus gehen dürfe beziehungsweise
gehen müsse. Die jüngsten Stellungnah-
men des Stiftungsratsmitglieds Staats-
minister Michael Roth sowie der Stiftungs-
ratsvorsitzenden Staatsministerin Moni-
ka Grütters demonstrieren, dass diese Ak-

tualisierungs- und Erweiterungsproble-
matik auch weiterhin zentraler Gegen-
stand aller – auch der internen – Debat-
ten um die Stiftung sein wird.

Es ist richtig, dem damaligen Wissen-
schaftlichen Beraterkreis einen wichtigen
Anteil bei der Ablösung des Gründungs-
direktors Kittel zuzuschreiben. Aber ich
würde nicht so weit gehen wollen, die seit-
herige „Vakanz“ als ausschließlich von un-
serem Beirat „erzwungene“ darzustellen,
wie der Artikel es getan hat. Letztlich ha-
ben fast alle an der SFVV beteiligten Ak-
teure die Probleme in der Amtsführung
Kittels, von der Ackermann in seinem Ar-
tikel gesprochen hat, festgestellt und
dann gehandelt. Auch wenn öffentliche
Stellungnahmen partiell ganz anders ge-
klungen haben, waren viele dem Berater-
kreis für sein Misstrauensvotum und die
dadurch eröffnete Chance zum Neuan-
fang dankbar.

Zudem möchte ich festhalten: Dass die
„Vakanz“ an der Spitze der SFVV nun be-
reits seit über einem Jahr andauert und
leider noch länger andauern wird, ist nun
wirklich nicht die gleichmäßige Verant-
wortung aller Beteiligten, wie der Artikel
behauptet. Diese Verzögerung liegt viel-
mehr allein in der Verantwortung der Stif-
tungsratsmehrheit, der Kulturstaatsminis-
terin und des im Juni gekürten Kandida-
ten. Tatsächlich ist das eklatante Schei-
tern dieser Neubesetzung ein Politikum
hohen Grades, aber für dieses Debakel
können die bis vor kurzem die SFVV bera-
tenden Wissenschaftler wirklich nicht in
Mithaftung genommen werden.
PROFESSOR DR. MICHAEL SCHWARTZ,
INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE MÜNCHEN-
BERLIN, BERLIN

Zu dem sehr eindrucksvollen Bericht von
Klaus Staeck erlaube ich mir eine Anmer-
kung, die vielleicht nicht ganz uninteres-
sant für den damaligen Umgang der Bun-
desrepublik mit republikflüchtigen Abitu-
rienten ist.

In seinem autobiographischen Rück-
blick auf das Jahr 1966 (F.A.Z. vom 2. Ja-
nuar) schreibt Klaus Staeck anlässlich sei-
ner Flucht aus Bitterfeld im Jahre 1956:
„Da unser Ost-Abitur vor den strengen
ideologischen Augen des Westens keine
Anerkennung fand“, habe er eine „Ergän-
zungsprüfung absolvieren“ müssen. Ich
habe das etwas anders erlebt, als ich im
Frühjahr 1960 „rüber gemacht“ bin. Das
DDR-Abitur wurde vor allem deshalb
nicht 1:1 anerkannt, weil in der DDR das
Abitur bereits nach der 12. Klasse ge-
macht wurde, im Westen jedoch erst nach
der 13.

Aus diesem Grund gab es in Hessen
(wohin ich gekommen war, aber vermut-

lich nicht nur hier) die Regelung, dass das
DDR-Abitur anerkannt wurde, wenn der
Betreffende in der DDR mindestens drei
Semester studiert hatte. War das nicht der
Fall, musste ein einjähriger Ergänzungs-
kurs absolviert werden. Da ich nur zwei
Semester studiert hatte, musste ich an ei-
nem Ergänzungskurs teilnehmen. Er be-
stand in „ganz normalem“ Unterricht der
wichtigsten Fächer, gegeben wurde er von
Lehrern, die an der Schule (in Hanau) oh-
nehin beschäftigt waren. Eine besondere
Indoktrination fand nicht statt. Ich hatte
das Ost-Abitur schon 1958 gemacht, muss-
te mir aber, da ich kein „Arbeiter-und-
Bauern-Kind“ war, erst noch durch ein
einjähriges Praktikum auf dem Bau die
notwendige proletarische Gesinnung an-
eignen, ehe ich schließlich das Bau-
ingenieursstudium in Dresden aufneh-
men konnte.
PROFESSOR DR. VOLKER HERZNER,
KARLSRUHE
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