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Grundsteuer

Neuregelung
dringend nötig

D as Bundesverfassungsgericht
(BVG) beschäftigt sich mit der
Grundsteuer, und ein seltenes

Phänomen ist festzustellen: Fast alle
Experten sind sich einig, dass es zu mas-
siven Veränderungen kommen wird,
wenn die Karlsruher Richter ihr Urteil
gesprochen haben werden. Auch wenn
das erst in Monaten der Fall sein wird.

Ein heikles Thema ist die Berechnung
der Grundsteuer allemal. Zum einen,
weil sie eine wichtige Steuer für Kommu-
nen darstellt und mehr als zehn Prozent
ihrer Einnahmen ausmacht. Zum ande-
ren ist es eine Steuer, die fast jeden in
Deutschland betrifft – als Eigentümer
oder als Mieter. Und mit aller Wahr-
scheinlichkeit ist mit einer Erhöhung der
Belastung zu rechnen. Dass diese Abga-
be in Schieflage geraten ist, darin sind
sich fast alle einig, Reformvorschläge
gibt es bereits in mannigfaltiger Form.

Die interessieren das Verfassungsge-
richt aber nicht, das BVG will nur wissen,
ob die Einheitswerte, die der Berechnung
zugrunde liegen, gegen das Grundgesetz
verstoßen. Und das ist sehr wahrschein-
lich. Als der Gesetzgeber diese Werte in
den alten Bundesländern im Jahr 1964
festlegte, hat er eine Neubewertung nach
sechs Jahren vorgesehen. Passiert ist bis
heute nichts. Der Gesetzgeber muss also
endlich liefern und neu bewerten. Wäh-
rend im Westen also die Werte aus dem
Jahr 1964 gelten, sind es in den neuen
Bundesländern die von 1935(!). Was zu
der absurden Situation führt, dass in
Westberlin für ein Mehrfamilienhaus
8 000 Euro Steuern fällig werden, für das
gleiche Gebäude in Ostberlin jedoch nur
4 000 Euro. 27 Jahre nach der Wiederver-
einigung. Schon das zeigt, dass die
Grundsteuer dringend auf eine neue und
einheitliche gesetzliche Grundlage
gestellt werden muss.

oliver.jirosch@gea.de

KOMMENTARE

Brexit

Ein Ausweg aus
der Sackgasse

R ückt der Exit vom Brexit wieder
näher? Die Zahl der Kritiker des
Austritts aus der Europäischen

Union nimmt offenbar zu. Immer mehr
Briten sehen vor allem die vielen Proble-
me und Nachteile, die sich für sie mit
einem Austritt verbinden. Leichtfertig
hatten sie zumeist falschen Versprechun-
gen aufgeputschter Brexit-Befürworter
um den damaligen populistischen Ukip-
Chef Nigel Farage und anderen geglaubt.
Sie hatten ihnen Angst vor Brüssel und
vor den Fremden aus Afrika und Nahost
gemacht und versprochen, nach dem
Brexit würde sich ein Geldsegen über sie
ergießen und Großbritannien wieder an
längst vergangene Zeiten anknüpfen
können, als es noch die Weltmeere
beherrschte. Manchmal ist es also besser
– um Helmut Schmidts alten Spruch zu
zitieren – den Arzt aufzusuchen, wenn
man Visionen hat.

Tatsächlich war die Volksbefragung
zum EU-Austritt ein Betriebsunfall, den
die Briten dem mangelnden politischen
Geschick ihres damaligen Premiers
David Cameron zu verdanken haben. Es
bedeutete auch sein politisches Aus.

Nun haben EU-Ratspräsident Tusk
und EU-Kommissionschef Jean-Claude
Juncker angeboten, den ganzen Brexit-
Unfall einfach zu vergessen, wenn sie
sich umbesinnen. Es könne weitergehen,
als wäre nichts gewesen. Für die Briten
wäre das der Ausweg aus der Sackgasse,
in die ihre Premierministerin sie geführt
hat. Vor wenigen Tagen erst sagte Ex-Pre-
mier Tony Blair, er glaube nicht an den
Brexit. Camerons Nachfolgerin Theresa
May interessiert das alles nicht. Doch der
EU-Vorschlag wird ihre Gegner und Kriti-
ker stärken.

juergen.rahmig@gea.de

INTERVIEW Ernst-Ulrich von Weizsäcker über Klimawandel und die Wende zu einer neuen Ökonomie

DAS GESPRÄCH FÜHRTE DAVOR CVRLJE

REUTLINGEN. Ernst-Ulrich von Weizsä-
cker ist der bekannteste deutsche
Umweltwissenschaftler. Auf Einladung
der evangelischen Kreuzkirchengemein-
de stellte er in Reutlingen sein neues Buch
vor. Zuerst sprach der Ko-Vorsitzende des
Club of Rome aber mit GEA-Redakteur
Davor Cvrlje darüber, wie man die Welt
retten kann.

GEA: Herr von Weizsäcker, Sie sind mit
dem Zug nach Reutlingen zum Vortrag
gereist. Wie wichtig ist das eigene Ver-
halten für die Rettung der Welt?

Ernst-Ulrich von Weizsäcker: Wenn
man andere Leuten zu umweltbewusstem
Verhalten animieren will, ist es besser,
wenn man es selber vorlebt.

Kann der Einzelne angesichts der glo-
balen Umweltprobleme durch sein Ver-
halten etwas bewirken oder dient das
nur der Selbstberuhigung?

Von Weizsäcker: Ich halte die Alternative
für falsch. Natürlich ist rein quantitativ
das Einzelverhalten fast irrelevant für die
Klimaerwärmung. Aber es fördert das
Bewusstsein für globale Probleme. Und es
fällt einem sehr viel leichter, Gleichge-
sinnte zu finden oder etwas Vernünftiges
zu antworten, wenn man Andersdenken-
den begegnet.

Muss man ein schlechtes Gewissen
haben, wenn man Auto fährt? Oder
anders gefragt: Was ist wichtiger, um
die Menschen zu umweltbewusstem
Verhalten zu animieren: Verstand oder
Moral?

Von Weizsäcker: Es kommt auf die richti-
ge Mischung an. Unmoralische Ratio
kann mörderisch sein. Moralisieren ohne
Ratio führt meistens ins Elend.

Wie sieht es mit unserer Gesellschaft
aus. Stimmt da die Mischung?

Von Weizsäcker: Wir denken zu sehr an
das, was heute geschieht. Dabei ist die
Langfristperspektive die Basis für unsere
Zivilisation. Auch die Politik versucht
meist, kurzfristige Wünsche zu befriedi-
gen.

Welche Folgen hat das?
Von Weizsäcker: Die Folge ist eine Verfla-
chung der Diskussion, jede Menge Fehl-
entscheidungen und viel Populismus.

Sie waren selber Politiker. Da denkt
man in einem Vier-Jahres-Rhythmus
bis zur nächsten Wahl. Reicht das?

Von Weizsäcker: Zunächst einmal sind
vier Jahre eine ganze Menge. Dieser Zeit-
raum erlaubt sehr wohl, Entscheidungen
zu treffen, die einigermaßen langfristig
wirken.

Sie haben ein neues Buch herausgege-
ben. Wie ist es um unsere Zukunft
bestellt?

Von Weizsäcker: Das Buch hat drei Teile.
Der erste Teil zeigt, dass die Fortsetzung

der heutigen Trends in den Abgrund
führt.

Was sind die heutigen Trends?
Von Weizsäcker: Das ist das kurzfristige
Denken, das Bevölkerungswachstum und
eine industrialisierte Landwirtschaft, die
das Leben auf der Erde plattmacht. Dazu
zählt auch die Klimaveränderung mit
einem katastrophalen Anstieg des Mee-
resspiegels.

Was ist der Inhalt des zweiten Teils?
Von Weizsäcker: Da geht es darum, dass
wir in allen Ländern der Welt falschen
Philosophien anhängen. Die Philoso-
phien und Religionen stammen aus der
sogenannten leeren Welt. Heute leben wir
aber in der vollen Welt. Vieles von dem,
was für die leere Welt richtig war, ist für
die volle Welt falsch.

Was verstehen Sie unter voller und lee-
rer Welt?

Von Weizsäcker: Die Begrifflichkeit

Wie man die Welt rettet

stammt von dem Weltökonom Herman
Daly. Er gibt ein ganz einfaches Beispiel
dafür: Wenn man in der leeren Welt mehr
Fische zum Essen haben will, braucht
man mehr Fischer, mehr Netze und mehr
Boote. In der vollen Welt ist es hingegen
das Wichtigste, dass man das Fischen
rechtlich einschränkt. Sonst hat man ganz
schnell gar keine Fische mehr.

Wie sieht eine Lösung aus, um in der
vollen Welt zu überleben?

Von Weizsäcker: Wir müssen unser Den-
ken fundamental ändern. Dazu braucht es
eine neue Aufklärung. Das Grundprinzip
muss Balance heißen. Es geht um eine
Balance zwischen Mensch und Natur,
zwischen kurfristigem und langfristigem
Denken.

Kann man so lange warten, bis sich bei
allen diese Erkenntnis durchgesetzt
hat?

Von Weizsäcker: Nein, wir müssen jetzt
handeln und für die neue Aufklärung wer-

ben und praktische Erfolge schildern, die
andere nachmachen können. Dazu gehört
etwa die Energiewende.

Wie soll dieser Wandel stattfinden?
Von Weizsäcker: Natürlich ist der Einzel-
ne gefragt. Aber man kann auch aus Feh-
lern lernen. Nehmen wir beispielsweise
drei Idole der Wirtschaftstheorie: Adam
Smith, der auf den Markt setzte. David
Ricardo, der Begründer der Außenhan-
delstheorie, und Charles Darwin mit sei-
ner Formel, Wettbewerb schafft Evolu-
tion. Sie hatten alle Recht, doch alle drei
werden falsch zitiert.

Wieso?
Von Weizsäcker: Bei Adam Smith war es
klar, dass die geografische Rechweite des
Marktes und die der Gesetze identisch
sind. Der Markt war eingebettet in das
Gesetz. Heute ist der Finanzmarkt global,
das Recht national. Deshalb können die
Finanzmärkte die Nationen erpressen,
immer dafür zu sorgen, dass die Kapital-
rendite steigt. Zum Schaden der Nach-
welt. Oder David Ricardo. Bei ihm wan-
derten die Güter und die Kaufleute über
die Grenzen. Das Kapital aber blieb orts-
fest. Heute schwirrt 98 Prozent des Kapi-
tals um den Globus. Es ist gar nicht mehr
für die Bezahlung von Güten und Dienst-
leistungen da, sondern rein spekulativ. Es
geht nur um eine Erhöhung der Kapital-
rendite. Charles Darwin wird immer in
dem Sinne zitiert: Je mehr Wettbewerb,
aller gegen alle, desto rascher kommt die
Evolution zustande. Dabei ist das genau
das Gegenteil von dem, was er gesagt hat.

Sie haben sich zur Aufgabe gemacht,
für diese neue Ordnung zu werben?

Von Weizsäcker: Wir setzen auf Aufklä-
rung und die Korrektur falscher Zitate.
Das führt dazu, das sich Europa und Asien
leichter auf eine balanceorientierte Öko-
nomie verständigen können. Im Westen
sind wir da weniger weit als in Asien. Ein
Beispiel: Wenn wir in Deutschland über
einen Konflikt sprechen, glauben wir: Der
eine hat Recht und der andere ist im
Unrecht. Wahrheitssuche besteht darin,
dass derjenige den besiegt oder
umstimmt, der Unrecht hat. Wenn Asia-
ten den gleichen Konflikt betrachten, ist
ihre Reaktion: Natürlich haben beide
Recht. Aber es kommt auf eine vernünfti-
ge Mischung an. Wir müssen umdenken
und von den Asiaten lernen. Balance und
Ausgleich sind etwas Gutes. (GEA)

Ein Publikumsmagnet: Ernst-Ulrich von Weizsäcker kurz vor seinem Vortrag im Gemeinde-
zentrum der Kreuzkirchengemeinde in Reutlingen. FOTO: TRINKHAUS

Migration – Frankreichs Staatschef verteidigt seinen Kurs in der Flüchtlingskrise. Neues Einwanderungsgesetz in Arbeit

VON CHRISTIAN BÖHMER

CALAIS. Besuche in Calais sind für fran-
zösische Staatspräsidenten stets risiko-
reich, denn die Hafenstadt am Ärmelka-
nal hat einen hohen Symbolwert. Bereits
seit 20 Jahren ist dort illegale Migration
nach Großbritannien ein Dauerthema.
Auch nach der Räumung des riesigen
Elendslagers »Dschungel von Calais« vor
15 Monaten sammeln sich in der Gegend
weiter Migranten. Die Stimmung ist ange-
spannt.

?Warum reiste Macron nach Calais?
Zunächst wollte der seit vergangenem

Mai amtierende Spitzenpolitiker den
Bewohnern versichern, dass er unter kei-
nen Umständen einen neuen Dschungel
dulden wird. Zudem bekräftigte der
sozialliberale Staatschef, dass seine Mig-
rations- und Asylpolitik trotz Kritik in die
Tat umgesetzt wird. Das bedeutet bei-
spielsweise einen härteren Kurs bei
Abschiebungen. Drittens wollte Macron
vermitteln, dass Flüchtlinge würdig und
menschlich aufgenommen werden müs-
sen.

?Wie sieht die Lage in Calais aus?
Es halten sich etwa 350 bis 500 Migran-

ten in der Region auf, sie stammen vor
allem aus Äthiopien, Eritrea oder Afgha-
nistan. Hilfsorganisationen sprechen von
sehr prekären Lebensbedingungen. Es
kommt immer wieder zu tödlichen Unfäl-
len, wenn Migranten versuchen, auf Last-
wagen in Richtung Großbritannien zu
gelangen. Die Lage ist aber nicht ver-
gleichbar mit den Zeiten des »Dschun-
gels« – damals hausten bis zu 8 000 Men-
schen unter unwürdigen Bedingungen in
dem slumartigen Zelt- und Hüttenlager
am Rande von Calais.

?Macron wirkte bei seiner Rede vor
Sicherheitskräften bisweilen ange-
spannt. Gibt es dafür einen Grund?

Pünktlich zu seinem Calais-Besuch
veröffentlichte die angesehene Tageszei-
tung »Le Monde« einen offenen Brief von
Intellektuellen und Gewerkschaftern mit
deutlicher Kritik an der Migrationspolitik
der Mitte-Regierung. In Calais würden
Migranten die Decken weggenommen
heißt es in dem Text, der unter anderem

vom Macron-Wirtschaftsberater Jean
Pisani-Ferry unterschrieben wurde. Mit
Blick auf das geplante Einwanderungsge-
setz kritisieren die Unterzeichner eine
verlängerte Abschiebehaft.

?Wie reagiert Macron auf die Kritik?
Der 40-Jährige kündigte an, dass sich

der Staat künftig auch um die Ernährung
von Flüchtlingen in Calais kümmern wer-
de. Bisher übernehmen das Hilfsorganisa-
tionen. Von den Sicherheitskräften forder-
te er vorbildliches Verhalten. Ein Bericht
französischer Aufsichtsbehörden hielt im
vergangenen Herbst Fehlverhalten der
Polizei beim Umgang mit Migranten in
Calais für wahrscheinlich. Die Versäum-
nisse betreffen den Gewalteinsatz und
eine übermäßige Nutzung von Reizspray.

?Hatte Macron bei seinem Besuch
auch den französisch-britischen Gipfel
am Donnerstag in Sandhurst im Blick?

Das Spitzentreffen mit Großbritan-
niens Premierministerin Theresa May ist
für den Herrn des Élyséepalasts in der Tat
die nächste Etappe. Auf seinen ausdrück-
lichen Wunsch hin kommt die Migrations-

Macrons heikler Auftritt am Ärmelkanal
frage auf die Agenda. Die Franzosen wol-
len den Vertrag von Le Touquet ergänzen,
der die Grenzkontrollen im Fährhafen der
nordfranzösischen Stadt regelt. Das wür-
de nach Pariser Willen auch mehr Geld
aus London für den wirtschaftlichen Aus-
bau von Calais heißen. Die 2003 unter-
zeichneten Vereinbarungen sind die
Grundlage dafür, dass britische Grenz-
kontrollen schon im Hafen von Calais aus-
geführt werden.

?Wie reagieren die Briten auf das
Ansinnen aus Paris?

In London gibt man sich wortkarg. Die
Frage, ob eine Überarbeitung des Tou-
quet-Abkommens ansteht, wird vom bri-
tischen Regierungssprecher erst gar nicht
beantwortet. Besonders bei Brexit-Befür-
wortern gelten Zugeständnisse an Paris
als obsolet. Der Sprecher teilte mit, das
Abkommen habe seit seinem Inkrafttre-
ten »beiden Seiten gute Dienste geleistet«.
London habe sich bereits mit dem Bau
eines zusätzlichen Sicherheitszauns ein-
gebracht. Außerdem gebe es schon Pro-
gramme, um unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge aufzunehmen. (dpa)
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Ernst-Ulrich von Weizsäcker, 78, ist
Naturwissenschaftler und seit 2012 Ko-
Präsident des Club of Rome. Er saß von
1998 bis 2005 für die SPD im Bundes-
tag. Weizsäcker ist der Neffe des ehe-
maligen Bundespräsidenten Richard
von Weizsäcker. Er hat den neuen
Bericht des Club of Rome herausgege-
ben. Das Buch heißt: »Wir sind dran. Was
wir ändern müssen, wenn wir bleiben
wollen.« (cvr)
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