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    MIT ZWEI NEUEN ANHÄNGEN 8) und 9) UM AUF FRAGEN EINZUGEHEN 

Jochen Wermuth, Euer Bundestags-Spitzenkandidat für Berlin-Mitte für Regierungskompetenz in Sachen 

Gerechtigkeit, Klima & nachhaltigen Lebensunterhalt für alle 

Liebe Mitglieder des Bündnis 90/Die Grünen des Kreisverbands Berlin Mitte! 

Wir haben heute eine einmalige Verantwortung und Chance!  

Wie Margaret Mead sagte: „Never doubt that a small group of committed, thoughtful citizens can 

change the world! Indeed, it is the only thing that ever has!“ - Bezweifele nie, dass eine kleine Gruppe 

engagierter, reflektierter Bürgerinnen die Welt ändern kann. Es geschah bisher nur so!! 

Wir mögen eine kleine Gruppe von Menschen in einer auf Bundesebene noch kleinen Partei sein, aber 

das macht gar nichts, die Zukunft liegt in unseren Händen.   

Die Welt schaut deshalb zu uns nach Berlin-Mitte. Wir haben heute das Wissen, die Kompetenz und die 

politische Unterstützung, um Berlin-Mitte für alle lebenswert zu machen.  

Bei uns werden Träume - von einer offenen und gerechten Gesellschaft für alle - in Pläne, Taten und 

Wirklichkeit verwandelt.  

Wir werden gemeinsam eine Welt schaffen, in der dezentralisierte erneuerbare Energien Licht, Wärme, 

Bildung, Lebensunterhalt, Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden und Chancengleichheit bei uns und in aller 

Welt sichern.  

Wir schaffen gemeinsam eine Welt, in der die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter 

auseinander geht und die Armutsquote in Deutschland nicht immer weiter steigt. Eine Welt, in der es 

wieder Chancengleichheit gibt.  

Dazu habe ich Finanzwirtschaft studiert und praktiziert, in Regierungen, in gemeinnützigen 

Organisationen und auch im Privatsektor. Ich stelle meine Erfahrungen hiermit in unsere Dienste:  

In Berlin-Mitte fragte Berthold Brecht: „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer 

Bank?“ Neun Monate meines Lebens habe auch ich tatsächlich in einer traditionellen Bank gearbeitet, 

über 20 Jahre habe ich jetzt internationale unternehmerische Erfahrung gesammelt, arbeitete aber auch 

vier Jahre für die EU-Kommission und die Weltbank als Berater im russischen Finanzministerium. Seit 

drei Jahren bin ich letztlich Mitglied des Anlageausschusses des von den Wirtschafts-, Finanz- und 

Umweltministerien betreuten kerntechnischen Entsorgungsfonds, dem deutschen Staatsfonds KENFO.   

Weltweit findet heute eine durch Marktkräfte getriebene und daher unaufhaltsame „grüne 

Industrierevolution“ statt. Solarenergie kostet in Portugal nur noch rund 1 Cent pro Kilowattstunde – 

und 4 Cent in Berlin! Wir aber zahlen noch fast 30 Cent für unseren Strom! Öl ist erst wieder 

konkurrenzfähig, wenn es weniger als 3 Dollar pro Fass kostet. Es kostet heute aber $41. Damit ist es als 

Stromquelle etwa 10x teurer als Solarenergie - und 5x teurer als Solarenergie mit Speichern. Bitte glaubt 

die Mär von fehlenden Speichern nicht! Selbst Trump kann sich diesen Kräften nicht widersetzen: In 

Houston, Texas, gewinnt Solarenergie mit Speichern offene Ausschreibungen gegen Kohle, Gas, Öl und 

Atomkraft. Nur bei uns werden erneuerbare Energien weiter ausgebremst!  
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Von genauso starken Marktkräften wie bei der Energiewende wird auch die Strukturwende in den 

Bereichen Verkehr, Finanzen, Agrarwirtschaft, Künstliche Intelligenz, Bildung und Kreislaufwirtschaft 

vorangetrieben, von einer neuen Generation, die weiß, wie die Lieferketten aussehen und die keine Lust 

hat, sich auf Kosten anderer – vor allem nicht der zukünftigen Generationen – zu bereichern.  

Die Länder, die den Strukturwandel jetzt konsequent umsetzen, werden gleichzeitig nachhaltiger und 

wettbewerbsfähiger. Wer ihn verpasst, wird irrelevant werden, international nicht mehr mitreden und 

seine Werte und Rechte nicht mehr verteidigen können.  

Durch die Dampfkraft in der ersten Industrierevolution wurde Großbritannien zur Weltmacht, mit Öl 

und Gas wurden es Russland und die USA in der 2. Industrierevolution.  

Leider verfolgt Deutschland bei der heutigen „grünen Industrierevolution“ bisher das „Kodak-

Geschäftsmodell“: Kodak erfand die Digitalkamera, verwarf sie und ging bankrott. Deutschland erfand 

die Energiewende, deckelte sie, verpasste die Verkehrswende – um nur eine zu nennen – und ist dabei, 

als Quittung eine Million Arbeitslose allein bei den Autoherstellern und Zulieferern zu bekommen. Das 

Land läuft das Risiko, moralisch und finanziell bankrott zu gehen, indem es alte Industrien fördert. 

So etwas geschieht, weil uns Intelligenz, Sachkompetenz, relevante internationale Erfahrung, und ehrlich 

erworbene finanzielle Unabhängigkeit im Bundestag und in der Regierung fehlen. Lobbyisten zynischer 

Privatinteressen schreiben daher munter Gesetze vor, die Politiker übernehmen. Im Falle des Cum-Ex-

Skandals, aufgedeckt vor allem durch die grünen Finanzpolitiker Gerhard Schick und Udo Philipp, wurde 

es rechtens, dass sich Banken jährlich Milliarden aus der Staatskasse klauen, während bei uns in Berlin-

Mitte 25.000 Kinder in Armut leben.  

China ist heute Weltmarktführer in erneuerbaren Energien und Elektromobilität und steigt in der 3. 

Industrierevolution bisher zur alleinigen Weltmacht auf. Es gilt zu handeln, wenn wir das Klima retten 

und endlich Energieunabhängigkeit erreichen wollen, aber auch wenn wir einfach nur im offenen 

Wettbewerb bestehen möchten. Wir müssen mit Hilfe unserer Wirtschaftskraft in der Lage sein, auch 

unsere Werte zu verteidigen, um nicht wie China für Jahrhunderte in die internationale Irrelevanz 

abzusinken. Wir genossen gerade noch den Status des Export- und Fußballweltmeisters. Jetzt haben wir 

die Titel schon abgegeben und sind dabei, wie gerade in Großbritannien zu beobachten, uns selbst zu 

zerlegen und wie zuletzt die Nationalmannschaft in der Vorrunde auszuscheiden…  

„Oh Freund(e)innen, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere!“  

Dezentral und nachhaltig rechnet sich! Eine dezentralisierte, gerechtere, demokratischere Welt der 

Chancengleichheiten erwartet uns, wenn wir uns nicht weiter für dumm verkaufen und hinhalten lassen, 

wenn wir professionell die anstehenden Herausforderungen und Chancen angehen und anders als die 

ehemaligen Volksparteien nur Posten sowie die eigenen Gehälter und Renten zu verteidigen. 

Nie gab es eine bessere Chance zu handeln, nie gab es  

- weltweite so viel politische Unterstützung  

- so günstiges Kapital 

- so viele wettbewerbsfähige Technologien 

- so viel Kompetenz 

Damit lässt sich eine nachhaltige und gerechte Welt schaffen! 
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Menschen überall in der Welt träumen davon, so wie wir in Berlin-Mitte leben zu können, in einer 

Gesellschaft, die unsere Werte teilt.  

Sie hoffen gemeinsam mit uns darauf, dass  

- wir, die wir einen zuverlässigen Rechtsstaat haben, mit freier Presse, unabhängigen Gerichten, 

im Grundgesetz verankerten Menschenrechten, einer Exekutive, die dem Parlament 

Rechenschaft schuldet, einem frei gewählten Parlament, einem unabhängigen Präsidenten und 

einer wehrhaften Demokratie, 

- wir, die nicht um unser Leben fürchten müssen, wenn wir für Gerechtigkeit kämpfen,  

- wir, die wissen, was tatsächlich geschieht,  

- wir, die die nötigen Kompetenzen haben, 

- wir, deren Werte uns so stark machen wie der Zaubertrank der unbeugsamen Gallier, 

endlich die Chance ergreifen, die Welt, in der wir leben, jetzt tatsächlich zum Besseren ändern.  

Dafür habe ich die Erfahrung und notwendige Unabhängigkeit. Ich bitte daher um Eure Stimme als 

Spitzenkandidat in Berlin-Mitte, nicht nur um in den Bundestag einzuziehen, sondern um auf 

Bundesebene Finanzpolitik mitzugestalten.  

Mahatma Ghandi sagte: „First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then we 

win.” – Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie Dich aus, dann kämpfen sie gegen Dich, aber dann 

gewinnen wir! Unsere Zeit ist gekommen. Wie Barak Obama sagte: „Wir sind sowohl die letzte 

Generation die den Klimawandel aufhalten kann, aber auch die erste die alle Mittel dies zu tun in der 

Hand hat.“ Desmond Tutu sagt: „Klimawandel ist das Menschenrechts Thema unserer Zeit“. Mit Physik 

lässt sich nicht verhandeln! Es gilt keine Zeit zu verlieren! 

Wir müssen gemeinsam entscheiden, wie wir als Bündnis 90/Die Grünen die höchsten Chancen haben in 

Berlin Mitte und im Bund stärkste Partei zu werden, denn es braucht in Berlin Mitte, in Deutschland und 

in Europa die unabhängige unbestechliche Kompetenz, die heute nur Bündnis 90/Die Grünen – auch 

gerade dank vieler neuer Mitglieder - bieten kann.  

Ich stehe gerne weiterhin als Berater und Unterstützer von Greenpeace, der Grünen, der Green 

Runners, des Papstes, der Staatskapelle Berlin, die bei Fridays for Future spielte, aber auch gerne als 

aktiver Wahlkämpfer und als aktiver Politiker zur Verfügung, damit wir, unsere Kinder und Enkelkinder 

und viele andere in der Welt nicht weiter für dumm verkauft werden.  

Wir wissen genau was zu tun ist, es gibt die notwendigen Technologien, es rechnet sich, schafft 

Arbeitsplätze und Wohlstand, und wir wissen auch, dass es nur zynische Gewinninteressen Einzelner auf 

Kosten zukünftiger Generationen sind, die versuchen, die grüne Industrierevolution mit 

Lügenpropaganda weiter auszubremsen. Dem können wir nicht mehr schweigend zusehen. Nichts gegen 

Klimawandel zu tun ist ein Verbrechen gegen die Menschheit! Nicht mit uns. Nicht in Berlin-Mitte. 

Wir werden stärkste Partei, damit Berlin-Mitte und jede Kommune der Welt energieunabhängig, 

demokratisch, friedlich und glücklich leben kann. Ich freue mich Euch auf einen tollen Wahlkampf!  

 

Euer Jochen Wermuth 
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ANLAGEN 

1) Für eine CO2-Umlage, Bürgerdividende und CO2-Zoll 

Der erste grundlegende Schritt in die Zukunft ist schon seit der ersten Klimakonferenz, die 1992 in Rio de 

Janeiro stattfand, vollkommen klar. Er wurde zuletzt erneut von 27 Nobelpreisträgern und anderen 

Volkswirten gefordert, aus allen politischen Lagern. Es geht um eine einfache Lösung für den 

Klimawandel und soziale Gerechtigkeit: eine CO2-Umlage, verbunden mit einer Bürgerdividende und 

einen CO2-Zoll. Die Einnahmen aus der CO2-Umlage sollten pro Kopf an die Bevölkerung ausgeschüttet 

werden, so dass sie sozial gerecht ist, die sozial Schwächeren unterstützt und die Reicheren, die mehr 

konsumieren und mehr Schaden verursachen, logischerweise auch mehr belastet. 

Das Bundesumweltamt schätzt, dass eine Tonne CO2, die heute emittiert wird, über die nächsten 100 

Jahre €640 an Gesundheits- und Umweltkosten verursacht. Zu diesen „Vollkosten“ sollten CO2-

Emissionen besteuert werden. Bei einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von fast 10 Tonnen CO2  pro 

Kopf könnte der Staat Einnahmen von €6.400 pro Person erzielen, also etwa €531 Mrd.  

Über die CO2-Bürgerdividende sollte daher zu Anfang jeden Jahres jedermann, jede Bürgerin, jeder 

Bürger und jedes Kind €6.400 gutgeschrieben bekommen, eine vierköpfige Familie also €25.600. Die 

CO2-Umlage wird direkt auf fossile Brennstoffe erhoben und erhöht damit die entsprechenden 

Verbraucherpreise. Öl, Gas oder Kohlestrom kosten dann mehr, ebenso Fleisch oder andere Produkte, in 

deren Wertschöpfungskette viel CO2 ausgestoßen wird. Wo CO2-Emissionen eingespart werden, sinkt die 

Umlage - die Produkte werden günstiger und wettbewerbsfähiger.  

Verbraucht eine Familie durchschnittlich viel CO2, gibt sie die erhaltene CO2-Bürgerdividende wegen der 

Umlage komplett für die erhöhten Kosten des Lebensunterhalts aus. Fährt sie aber mehr Rad, reist mehr 

mit der Bahn statt mit dem Flieger, isst weniger Fleisch oder heizt nicht mit fossilen Brennstoffen, 

sondern mit Solarkollektoren, bleibt ihr am Ende des Jahres viel Geld übrig.  

Möchte jemand einen Boliden fahren, mit einem Privatjet fliegen oder täglich Steak essen, kann er das 

auch, zahlt aber drauf. Wenn man die verursachten Schäden durch wirtschaftliches Handeln zu 

Vollkosten berechnet, dann kann der Markt funktionieren, dann kann der Klimawandel noch gebremst 

werden.   

An der Grenze des Landes, besser noch an der Grenze der EU, sollten dann CO2-Zölle erhoben werden, 

damit es keinen unfairen Vorteil durch eine CO2-intensive Produktion im Ausland gibt. Wir sollten selbst 

in Berlin-Mitte das Grundrecht haben, jeden Bewohner und jeden Besucher für den Dreck, den sie bei 

uns oder für uns in die Luft pusten, zu besteuern. Genau wie es Abfall- und Abwasserabgaben gibt, muss 

es auch Abgasabgaben geben. Das kann man jedem Kind erklären. Wir erfinden unsere Regeln selbst, 

und wenn wir sie nicht ändern, müssen wir uns nicht wundern, wenn es traurig endet.    

Das Schöne an dieser Umlage ist, dass jeder Mensch, jede Familie, jedes Unternehmen, jeder Anleger 

darauf achten wird, was für Kosten er oder sie verursachen. Außerdem ist es wunderschön, dass sie 

nicht in die Hände des Staates fließt, sondern direkt in die der Bürgerinnen und Bürger, und dass sie sich 

selbst abschafft, sobald wir null Emissionen erreicht haben.  

Diese CO2-Umlage und Bürgerdividende ist vor allem auch für sozial schwache Gruppen gut, z.B. für 

Kriegerwitwen, die Deutschland mit aufgebaut haben, aber heute kaum Rente bekommen, wenig reisen, 
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oder anderswie weniger konsumieren. Man kann sicher noch zwischen Land und Stadt und vielleicht 

auch nach drei oder vier Wirtschaftssektoren differenzieren, aber das Prinzip ist seit Jahrzehnten klar, 

getestet, offensichtlich und effizient. Sie wird schon seit langer Zeit von Volkswirten aller Couleur 

vertreten.  Allein einige wenige zynische Geschäftsleute und kaufbare Politiker können gegen so eine 

Regel sein.  

Das Märchen, dass eine CO2-Steuer sozial ungerecht ist, ist hiermit auch ad absurdum geführt – durch 

eine CO2-Umlage und Bürgerdividende unterstützt man die Schwachen. Auch wer während der Corona-

Pandemie zuhause bleibt, kriegt einen Bonus für weniger Emissionen.  
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2) Gerechtigkeit 

Wenn ich weinte oder weine, dann aus Trauer und Bitterkeit über Ungerechtigkeit.  

Wie Mahatma Ghandi sagte: „Es gibt genügend für die Bedürfnisse aller Menschen, aber nicht genug für 

Ihre Gier.“  

Ich fand und finde es unakzeptabel,  

- dass meine Mutter weltweit respektiert wird, aber in Deutschland immer wieder als Frau 

ausgebremst wurde; 

- dass meine Nachbarin, die nach Tschernobyl mit ihren Kindern draußen im Sandkasten und auf 

der Wiese spielte, an Krebs erkrankte und sterben musste; 

- dass unsere Kinder auf Auspuffhöhe krebserregende Abgase einatmen müssen; 

- dass die Tabakindustrie Ärzte bezahlte, die im Fernsehen verkündeten, dass Rauchen gut für die 

Gesundheit ist, und dass die Öl-, Gas- und Kohlefirmen sowie die Autolobby Leute finanzieren, 

die ungestraft Lügen verbreiten, wie: es gäbe nicht genug Platz oder Solarpanele auf unseren 

Dächern oder nicht genug Speicher, um Deutschland zu 100% mit erneuerbaren Energien zu 

versorgen, oder es gäbe Recycling-Probleme mit Elektroautobatterien - die tatsächlich noch bis 

zu 100 Jahre nach ihrer Nutzung im Auto als Speicherkraftwerk genutzt werden könnten, aber 

auch während ihrer Nutzung im Fahrzeug solange das Elektrofahrzeug an eine bidirektionale 

Ladestation angeschlossen ist – so verdoppelt sich die Reduzierung der CO2 Emissionen durch 

Elektrofahrzeuge fast: Von etwa 2 Tonnen pro Jahr auf 3,6 Tonnen, da die Energie die 

Elektroautobatterien zwischengespeichert werden kann, anstatt das man Windräder und 

Solarkraftwerke abgeregelt nicht von Kohle oder Gaskraftwerken geliefert werden muss   

- dass wir heute immer noch schlechtes Internet haben, aufgrund der Tatsache, dass der CDU-

Postminister Schwarz-Schilling Kupferkabel verlegen ließ, was einer Firma zugutekam, bei der 

seine Frau Gesellschafterin war - und wo er vorher Geschäftsführer war; 

- dass wir in Deutschland, mit 8 Millionen Diabetikern und 40.000 Amputationen wegen Diabetes, 

immer noch unkontrolliert massenweise Zucker an Kinder und Erwachsene verfüttern;  

- dass unsere Regierung €8 Milliarden zur Rettung einer Fluglinie zur Verfügung stellt, während es 

für Künstler, Kleinunternehmer und neue Unternehmen mit langfristigen nachhaltigen 

Geschäftsmodellen so gut wie keine Finanzierung gibt, so dass wir uns Sorgen machen müssen, 

ob es in Zukunft noch sinnvolle Arbeit geben wird. Fördermittel zu verteilen, ohne einen CO2-

Preis zu verlangen, der den Externalitäten entspricht, ist wie Körner vor kopflose Hühner 

werfen! 

- dass die deutsche Wirtschaft bis 1999 im Ausland bestechen durfte und solche Ausgaben sogar 

noch von der Steuer absetzen konnte - solche Korruption ist keine Lappalie, sondern zerstört 

ganze Länder und Kulturen und ist oft tödlich; 

- dass wir in Berlin-Mitte 25.000 Kinder haben, die in Armut leben, dass es kein Grundeinkommen 

für Kinder gibt und dass es an Geld für ihre Ausbildung fehlt; 

- dass Arbeit schon bei niedrigen Einkünften mit einem Spitzensatz von bis zu 50% besteuert wird, 

während Kapitalzugewinne nur einem Spitzensatz von 25% unterliegen, so dass Reiche immer 

reicher und Arme immer ärmer werden; 
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- dass der Wahlkreis mit den reichsten Deutschen weiterhin auch der mit der niedrigsten 

Steuerquote ist, da die vielen Ausnahmen von wohlhabenden Menschen voll ausgeschöpft 

werden können; 

- dass große Vermögen im Mantel von Firmen steuerfrei vererbt werden können während sonst 

ab €500,000 die Erbschaftssteuer greift, was z.B. einen überlebenden Ehepartner zwingen kann, 

das gemeinsame Haus zu verkaufen. In beiden Fällen könnte der Staat einfach bis zum Verkauf 

Gesellschafter werden. Obwohl das Bundesverfassungsgericht auf die Ungerechtigkeit bei der 

Erbschaftssteuer hingewiesen hat, ist das Problem nach wie vor nicht beseitigt; 

- dass wir ein Steuersystem voller Schlupflöcher haben, dass z.B. Herr Professor Kirchhoff 

vereinfachen wollte, dass aber immer noch nicht geschehen ist; 

- dass einige Menschen andere wegen Eigentums verteufeln oder sie enteignen zu wollen. Wenn 

Eigentum nicht geschützt ist rutschen wir in den Sozialismus oder gar den Feudalismus zurück; 

- dass wir einfache Steuersysteme die auch wirklich greifen wie z.B. die Grundsteuer nicht 

wesentlich mehr nutzen um auch Vermögende mehr zu besteuern und z.B. die EEG Abgabe 

einfach mit der Grundsteuer abrechnen, statt die Strompreise in die Höhe zu treiben. Eine 

solche einfache Regel wäre sozialverträglicher als die EEG Umlage auf den Strompreis, würde 

jede wirtschaftliche Aktivität wettbewerbsfähiger machen die Sektorenkopplung bei der 

Energiewende endlich voranbringen und Märkte würden nicht mehr verzerrt; 

- dass wir Menschen zumuten von Harz IV leben zu sollen statt allen Kindern und Erwachsenen 

ein Grundeinkommen zu garantieren; 

- dass Menschen nicht sicher sein können, ob sie sich ihre Wohnung in Zukunft noch leisten 

können. Die Nullzinsen treiben die Immobilienpreise ins Unendliche. Wir müssen den Spieß 

umdrehen und die Bürgerinnen und Bürger von den Nullzinsen profitieren lassen. Der Staat 

Österreich hat sich für 100 Jahre Geld für 0,5% Zinsen pro Jahr geliehen. Die Bundesrepublik 

könnte das auch tun und diese Kredite an ihre Bürgerinnen und Bürger zum Haus- oder 

Wohnungskauf weiterreichen, ohne Vorabzahlung. Der Zins könnte bei 1% liegen, die 

anfängliche Tilgungsrate ebenfalls bei 1%. Das wäre wesentlich weniger ist als die typischen 

Mieten, die bei 4% des Immobilienwerts liegen. Nur so können Wohnkosten wirklich langfristig 

fixiert werden. Ein Mietendeckel ist gut gemeint, geht aber wie jeder Versuch der Preiskontrolle 

und jede Panwirtschaft nach hinten los, da weniger gebaut wird, so dass am Ende die Mieten 

doch steigen werden und dann doch nur die Reichen reicher werden. New York hatte es als 

erste große Stadt so gemacht und sich selbst in den Fuß geschossen. Es war gut gemeint, aber 

unsinnig, und Berlin macht es gerade nach. Wir sollten schnell umschalten von „ich wünsch mir 

was“ auf „so ist es“. Wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern die Instrumente in die Hand 

geben, mit denen sie wirklich ihre Wohnkosten unter Kontrolle halten, ihre Wohnungen kaufen 

und isolieren können – mit günstigem Kapital; 

- dass Kinder aus ärmeren Familien oder mit Migrationshintergrund im Leben schlechte Chancen 

haben. Wir müssen es durch dezentrale erneuerbare Energien, einen guten Internetzugang nicht 

nur endlich auch mal in Berlin-Mitte aber auch global sowie durch Online Learning allen Kindern 

ermöglichen, einen Beruf zu erlernen oder ein Unternehmen zu gründen und sich später mal 

selbst zu versorgen;  

- dass Banken, Energiekonzerne, die Autolobby und andere mit an Gesetzen schreiben, auf Kosten 

der Gemeinschaft und zu ihrem privaten Gewinn. Wir brauchen Kompetenz und 
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Unbestechlichkeit in der Regierung, die in solchen Fällen klare Kante zeigt und Klüngelwirtschaft 

unterbindet; 

- dass Internetriesen wie Amazon, Google zu weltweiten Monopolen heranwachsen und keine 

Steuern zahlen, wodurch kleinere Geschäfte, die lokale Produkte anbieten, in den Bankrott 

getrieben werden; 

- dass Firmen internationale Steueroasen ausnutzen, um effektiv keine Steuern zahlen zu müssen; 

- dass die USA in Delaware, Frankreich in Monaco, Holland in Guyana, Großbritannien auf Jersey, 

selbst in London sowie in der Karibik weiter Steueroasen unterhalten, während sie gleichzeitig 

für das „Austrocknen der Steueroasen“ plädieren; 

- dass ein internationaler Pakt „gegen Korruption“ verkündet wird, „facilitation payments“ (de 

facto Bestechungsgelder) amerikanischer Unternehmen aber erlaubt bleiben sollen; 

- dass Umweltaktivisten in einigen Ländern der Tod droht und wir (oder beispielsweise auch der 

IWF oder die Weltbank; warum stoppen wir nicht die Einfuhr von Gütern, bis dieser Missstand 

aufgehoben ist? Das Apartheidsregime in Südafrika ging dank des damaligen „Divest-Invest-

Movements“ in die Knie – indem Gelder aus allen Firmen abgezogen wurden, die Geschäfte mit 

diesem Regime machten. Genau so kann man auch heute durch echte Sanktionen, die den 

entscheidenden Personen und deren Familien wehtun, erfolgreich sein. Dagegen sollten wir uns 

Sanktionen sparen, die die breite Masse treffen und zu einer Verbitterung gegenüber Europa 

und Deutschland führen und wieder nur die Reichen reicher und die Armen ärmer machen. Das 

gilt auch für Scheinsanktionen;  

- dass wir offiziell für gewisse Personen auf Sanktionslisten keine Visa mehr auszustellen, sie aber 

mit Diplomatenpässen munter einreisen und über Europa schimpfen lassen, und ihnen und 

ihren Familien gleichzeitig den freien Zugang zu Bildung, Medizin und einem guten Leben in 

einem Rechtsstaat gewähren; 

- dass Menschen im Norden Russlands an Krebs sterben, verursacht durch ausgelaufenes Rohöl, 

da Kosten gespart werden, damit wir einen Cent weniger pro Liter Benzin zahlen. Jede Art von 

Externalitäten (Kosten, die jemand oder etwas zulasten der Gemeinschaft verursacht) müssen 

zu Vollkosten berechnet werden, damit eine Wirtschaft funktionieren kann; 

- dass wir auf Kosten der ärmeren Menschen und zukünftiger Generationen CO2 und Methan 

ausstoßen, ohne dafür zu zahlen, während wir das ganz selbstverständlich für Abfall und 

Abwasser tun; 

- dass wir Menschen vor der EU-Küste und in Flüchtlingslagern sterben lassen, statt ihnen eine 

Ausbildung zu geben und sie unternehmerisch tätig werden zu lassen. Deutschland und vor 

allem Berlin haben immer wieder von Einwanderern profitiert, von Hugenotten und Juden, von 

Flüchtlingen aus dem Osten oder von Gastarbeitern. Die Industrierevolution in Deutschland, das 

Wirtschaftswunder nach dem Krieg wären ohne sie undenkbar gewesen. Heute steht die „Grüne 

Industrierevolution“ an. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können, um unsere Dächer 

mit Solarpanelen zu bedecken, unsere Kohlekraftwerke durch Tiefengeothermiekraftwerke zu 

ersetzen, Windparks und bi-direktionale Ladestationen zu bauen, die Wasserstoffwirtschaft 

hochzuziehen. Nachdem Geflüchtete bei uns gearbeitet haben, können sie uns helfen, ihren 

Landsleuten zu helfen und unser Knowhow aus dem Strukturwandel in den Bereichen Energie, 

Verkehr, Landwirtschaft, Künstliche Intelligenz, Finanzwesen und Kreislaufwirtschaft mit ihrer 

alten Heimat zu teilen;  
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- dass Entscheidungen getroffen werden, die weit in die Zukunft reichen, ohne dass die jungen 

Menschen von heute dazu gefragt werden, ob es um CO2-Emissionen oder die 

Staatsverschuldung gehtnoch jung sind betreffen, dass sie entscheiden sie mit Schuldenbergen 

und CO2 Ausstoessen zu belasten ohne sie zu fragen. Mit der Physik laesst sich nicht verhandeln. 

Ohne mit den Betroffenen zu reden Entscheidungen zu treffen und auf irgendein Wunder zu 

hoffen erinnert an den englischen Aussenminister Chamberlain der 1938 mit Hitler und 

Mussolini einen Vertrag unterschrieb unter dem das Deutsche Reich sich das Sudetenland der 

Tscheoslowakei aneignen „durfte“ ohne aber die Teschoslowakei dazu gefragt zu haben. Die 

Hoffnung, dass mit Hitler schon noch alles gut würde ist genauso wie die, dass man die 

Klimakrise wegreden könnte. Verabredungen zu treffen ohne die Betroffenen – die nächsten 

Generationen und die Länder die vom Klimawandel am meisten getroffen werden – ein 

Vetorecht zu geben geht gar nicht 

- dass Menschen erst ab 18 wählen können wenn es jetzt gerade um die Zukunft der Jüngeren 

geht. Wir brauchen daher ein Wahlrecht wenigstens ab 16. 

Ich will ich eine Welt schaffen, in der Menschen tatsächlich, egal wo sie in der Welt geboren werde 

die gleichen Chancen und Rechte haben, in der keine Person wegen ihres Geschlechtes, ihrer 

sexuellen Vorlieben, ihres Glaubens, ihre politischen Überzeugungen, ihrer Hautfarbe, ihrer 

Herkunft, ihrer Bildung, oder Bildung, Einkünfte der Vermögen ihrer Eltern bevor- oder benachteiligt 

wird. Ich will eine Welt in der die heutige Generation nicht auf Kosten ihrer Kinder und Enkelkinder, 

anderer Lebewesen und der Natur lebt. Ich möchte, dass jeder von uns und wir gemeinsam es 

schaffen die Erde in einem besseren Zustand zu verlassen als wir sie vorgefunden haben.  
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4) Klimapolitik 

Fridays for Future, Scientists for Future, Omas for Futures, Leaders for Climate Action, die Divest-Invest 

Bewegung, die Gewerkschaften, die Institutional Investor Group on Climate Change (IIFGC), et al, ja 

selbst der Bund der deutschen Industrie (BDI) fordern alle nicht nur Klimagerechtigkeit ein, sondern 

auch klare langfristige Leitplanken in der Klimapolitik - aber unsere Regierung liefert nicht.  

Im Gegenteil, unsere Regierung subventioniert weiter den Diesel, andere Verbrennungsmotoren, Öl- 

und Gasheizungen und verhindert durch Regularien den Ausbau von erneuerbaren Energien. Es bleibt 

z.B. der Fall, dass zwischen einem Windpark und einem Solarpark oder einem Windrad und einem Haus 

mehr Abstand sein muss als zwischen einem Haus und einem Atomkraftwerk.  

Entweder fehlt es an Kompetenz oder an Mut, oder die Entscheidungsträger werden von Lobbyisten de 

facto bestochen, die zynisch im finanziellen Interesse einiger Weniger auf Kosten aller Anderen und vor 

allem auch Kosten zukünftiger Generationen handeln.   

Bündnis 90/Die Grünen hat im Schnitt die bestausgebildeten Mitglieder aller Parteien. Die Grüne Partei 

ist die einzige Partei mit Kompetenz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.  

Es gibt Technologien, mit denen Deutschland bis 2035 netto klimaneutral sein kann. Das kommt einher 

mit Energieunabhängigkeit, lokalen Wertschöpfungketten, Wettbewerbsfähigkeit, zukunftssicheren 

Arbeitsplätzen, Gewinnen, Steuereinnahmen, Exporten und unserer Fähigkeit unsere Werte weltweit zu 

verteidigen.  

Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Die Regierungsparteien haben seit Jahrzehnten – wenigstens 

seit der Weltklimakonferenz 1992 bewiesen, dass sie nicht handeln wollen oder können. So wurde z.B. 

noch nie ein Plan in Auftrag gegeben wie Deutschland bis 2030 klimaneutral sein kann. Google, Amazon 

und Microsoft haben das für ihre gesamte Wertschöpfungskette und Kunden schon vor und ein neuer 

Verein, GermanZero einen Plan wie Deutschland bis 2035 klimaneutral sein kann erstmals beauftragt 

und in ein paar Monaten einen machbaren Plan ausarbeiten lassen. Fazit: es geht heute natürlich und es 

lohnt sich.  

GermanZero hat aber auch herausgefunden, dass die Pariser Ziele in Wirklichkeit nur noch erreicht 

werden können, wenn wir viel schneller auf Netto-Nullemissionen kommen. 2050 ist viel zu spät. Das 

Jahr ist nur das Resultat der Lobbykraft der fossilen Energiehersteller und von Ländern mit vielen 

fossilen Energieexporten, die an in einem Konsensusprozess beim Schreiben der UN Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) der Rahmenkonvention zum Klimawandel der Vereinten 

Nationen.  

GermanZero hat auch errechnet wann Deutschland denn netto klimaneutral sein müsste wenn der 

verbleibende weltweite CO2 Budget um das Ziel von nicht mehr als 1,5 Grad Erderwärmung noch 

einzuhalten weltweit nicht auf der Basis historischer Emissionen, sondern einfachmal fair pro-Kopf 

verteilt wird. Daraus ergibt sich, dass Deutschland bis 2023 klimaneutral sein muss. Geht das? Klar. Geht 

das für Berlin Mitte? Auch das. Wenn Kopenhagen und Amsterdam es können, warum nicht wir?   

Wenn wir überleben wollen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, wenn wir unser Verständnis 

von Fairness und Rechtsstaatlichkeit und Nächstenliebe verteidigen wollen, müssen jetzt stärkste Partei 

in Berlin-Mitte, in Berlin, in Deutschland und in Europa werden, um die Klimakrise noch zu stoppen. Eine 
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Hoffnung auf Läuterung der Regierungsparteien ist heute leider nur noch vergleichbar mit Chamberlains 

Hoffnung auf Läuterung bei Hitler auf dessen Basis er der Annexion des Sudentenlandes ohne 

Konsultation mit der Tschechoslowakei zustimmt. Genauso erlauben heutige Politiker es der heutigen 

Generation auf die Kosten ihrer Kinder, Enkel anderer Lebewesen zu leben, ohne die zu befragen, was 

die davon halten.    

Mit der Physik gibt es keine Verhandlungen. Die Spitze des 3000 Meter dicken Eisblocks auf Grönland ist 

jetzt schon soweit abgeschmolzen, dass die Spitze in so viel wärmere Luftzonen gekommen ist und ab 

jetzt unaufhaltbar weiter abschmelzen wird – was sicher zu 7 Meter höheren Meeresspiegeln und 

Milliarden Flüchtlingen führen wird.  

Wir müssen jetzt entschieden handeln und können nicht mehr warten. Wir brauchen jetzt eine 

kompetente Regierung.  
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5) Vorfahrt für Fahrräder in Innenstädten 

Vor meiner Haustür, auf dem Weg zum Markt und zum Chor meiner Töchter fuhr letztes Jahr ein 

Porsche Cayenne, mit fast 100km/h auf der gegenüberliegenden Fahrbahn fahrend, Menschen auf 

einem Zebrastreifen zu Tode. Auch ein Jahr später muss meine Tochter jeden Morgen vor 

heranrasenden Autos zitternd anhalten, wackelnd wieder anfahren, um auf der angeblichen 

Fahrradstrasse Linienstrasse über die Kreuzung mit der Rosenthalerstrasse zu kommen.  

Auch in der 3. Klasse kann man sie daher eigentlich nicht sicher alleine zur Schule laufen oder radeln 

lassen. Warum nicht? Weil irgendein Autolobby-vorgeschriebenes Gesetz, vorschreibt, dass Ampeln 

nicht näher als 80 Meter hintereinander aufgestellt werden dürfen? Wirklich?  

Bei uns gibt es außerdem weiterhin Bundesstraßen oder Landesstrassen, die durch unsere Kommune 

laufen, auf denen wir die Geschwindigkeit nicht begrenzen dürfen? Dürfen wir uns und unsere Kinder 

wirklich nicht schützen?  

Gegen solche unsinnigen, menschenfeindlichen Gesetze müssen wir als Bezirk Mitte sofort vor das 

Verfassungsgericht und wenn es sein muss vor den europäischen Gerichtshof ziehen.  

Natürlich müssen Kommunen in der Lage sein, so viele Ampeln aufzustellen wie sie wollen um ihre 

Fußgänger(innen) und Radfahrer(innen) zu schützen. Wenn das nicht geht müssen sie Fahrradbrücken 

über hochbefahren Straßen wie die Rosenthaler Straße bauen können. 

Gerne kann eine Stadt untertunnelt, überbrückt oder umfahren werden auf Schnellstraßen oder 

Autobahnen, die nur für Autos gedacht sind. Aber in Berlin Mitte aber muss gelten: Die Straßen sind der 

Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger nicht der Boliden.  

Wir müssen über ihn verfügen können. Sowohl eine Null-Emissionszone wie eine allgemeine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Schritttempo müssen her. Unser öffentlicher Nahverkehr ist schon gut 

genug, um das ohne großen Schaden zu erlauben, kann aber noch durch emissionsfreie Taxen oder 

emissionsfreies Carsharing erweitert werden, so dass wir unsere Kinder nicht weiter auf Atemwegshöhe 

krebserregenden Abgasen aussetzen.  

Es steht außer Frage sein, dass die Sicherheit unserer Kinder und unsere eigene Sicherheit, die 

Unversehrtheit des Menschen, unser Grundrecht ist.  

Wir sollten im Zweifel hier auch handeln und Fakten schaffen, statt auf Erlaubnis zu warten. Gehen wir 

wirklich davon aus, dass z.B. der Bund eine Fahrradfahrerampel wieder abreißen würde? Oder dass der 

ADAC oder der VDA es tatsächlich wagen würden, gegen eine solche Ampel auf dem Schulweg in Berlin 

Mitte zu klagen? Verkraften wir im Schlimmstfall die Strafe oder die Stilllegungskosten einer nicht-

konformen Ampeln nicht? Sind uns unsere Leben dieses administrative Risiko und die damit eventuell 

verbundenen Kosten nicht wert? Ist nicht im Gegenteil der Fall, dass wir gegenüber den Gefährdeten 

Kindern und älteren Menschen nicht in der Schuld stehen?  

Zum Handeln braucht es etwas Mut in der Verwaltung Mitte und Unterstützung im Bundestag. Wenn 

Gefahr im Verzug ist und durch unser Handeln keinem ein sichtbarer Schaden entsteht, muss man 

handeln, statt weiter zuzuschauen. Wenn einem das Universum so klare Signale schickt wie die tödliche 

Raserei auf der Invalidenstrasse, dann darf man nicht mehr warten, sondern muss endlich handeln. Den 
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Rechtsstreit kann man dann über das nächste Jahrzehnt ausfechten, statt andersrum auf Läuterung des 

Verkehrsministers oder die Entwicklung eines Geschäftsmodells für Null-Emissions-Zonen-Maut für 

seine Freunde zu warten, und uns weiter täglich giftigen und rasenden Autos auszusetzen. 

In dem Zusammenhang lohnt sich internationale Erfahrung übrigens auch wieder: Wer sich mit seinem 

Rolls Royce in die Londoner „Zero Emissions Zone“ einfährt, zu schnell fährt oder z.B. auf dem 

Bürgersteig falsch parkt, so dass ein Kinderwagen nicht mehr vorbeikommt, stört sich an den paar Pfund 

Strafe kein bisschen.  

Dieses Problem hat aber nicht nur London oder Berlin Mitte. Dieses Problem gibt es in vielen Städten 

und Ländern, die schon viel weiter sind als wir – wie Kopenhagen, Amsterdam, San Francisco, Helsinki, 

St. Gallen. Von denen kann man lernen.  

So gilt zum Beispiel in Finnland, dass die Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung wenigstens das 

festgesetzte Bußgeld in Euro aber auch ein Prozent des Jahreseinkommens ist. So wurden auch schon 

€100,000 für eine Geschwindigkeitsüberschreitung in Helsinki gezahlt.  

Man sollte aber noch als drittes Kriterium noch einen Prozentsatz des vom Gericht geschätzten 

Vermögens dazufügen, dann könnte man relativ sicher sein, dass auch die Menschen die reich sind aber 

kein Einkommen haben eine hohe Strafe zahlen würden: auch das gibt es schon: so wurde der 

Weltrekord für eine Geschwindkeitsübertretungsbuße in St. Gallen in der Schweiz mit etwa €240,000 

(etwa 1% des vom Gericht geschätzten Vermögens des Ferrari Testarossa-fahrers) erreicht. Eine solche 

Strafe für den nächsten Porsche Cayenne Fahrer auf der Invalidenstrasse müssen wir sofort 

sicherstellen! 

Dabei bin ich grundsätzlich selten für Verbote, aber dafür das verursachten Schäden bezahlt werden und 

für abschreckende Geldstrafen bei hohen Risiken – wie das Todfahren von Fußgängern oder Radfahrern.   
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7) Seiteneinsteiger willkommen heißen, Sachkompetenz einfordern 

Wenn Leute sich über Politiker beschweren frage ich oft: Warum machst Du es denn nicht. Ja auf Klüngel 

und geheime Absprachen haben viele keine Lust, aber ich sehe kein Problem Kompetenz anzubieten. 

Auf die Frage JF Kennedys: „Frage nicht was Dein Land für Dich tun kann, sondern was Du für Dein Land 

tun kannst“ antwortend, habe ich entschlossen zur Verfügung zu stehen um als Spitzenkandidat für 

Berlin Mitte und gern auch als Bundesfinanzminister unserer gemeinsamen Sache zu dienen.  

Ich hatte Glück, weil ich als ältester von vier Brüdern in einem Akademikerhaushalt geboren wurde. Da 

meine Eltern aber die ersten waren die in ihren Familien Abitur machten, an die Uni gingen und einen 

Doktortitel bekamen und meine Großeltern noch lebten lernte ich auch noch über das Leben auf einem 

Bauernhof und im Kohlebergbau. Ich freue mich auch sehr, dass ich ab 14 Jahren auf dem Bau mithalf. 

So lernte ich ehrliche Arbeit schätzen und fing an mir mein eigenes Vermögen null zu erarbeiten.  

Ich bin heute ohne etwas geerbt zu haben finanziell unabhängig. Ich suche keinen Job oder Titel oder 

eine Auszeichnung, sondern ich möchte die dringend nötige Veränderung die Berlin Mitte, unser Land, 

Europa und die Welt brauchen voranbringen. Dazu bringe ich meine Ausbildung, Berufserfahrung, 

internationale Erfahrungen und Netzwerke gerne ein.  

Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl hat sich der Landesverband Berlin mutig entschieden jeden 3. 

Platz für eine Seiteneinsteigerin zu reservieren. Genau so schafft man es eine lebendige bunte Fraktion 

zu schaffen. 

Indem sich der Kreisverband Berlin Mitte für einen Seiteneinsteiger mit höchstrelevanter Erfahrung 

öffnet, öffnen wir die Partei insgesamt und laden Kompetenz in unsere Parlamente und Regierungen 

ein, zu einem Zeitpunkt an dem wir offensichtlich nicht mehr fast ausschließlich mit Karrierepolitikern 

auskommen.  

Es bedarf auch Menschen im Parlament die Berufserfahrung sind und Experten auf ihrem Fachgebiet. 

Und ja, ich meine es hilft viel finanziell unabhängig zu sein, so dass ich damit unbestechlich bin und falls 

nötig auch jederzeit zurücktreten und Platz machen kann.   

Bündnis 90/ Die Grünen haben heute im Vergleich zum letzten Bundestagswahlkampf etwa 30% neue 

Mitglieder. Unter ihnen finden sich einige der besten Experten unseres Landes aus Kultur, Wissenschaft 

und Forschung, zu digitaler Sicherheit, Netzwerken, künstlicher Intelligenz, Infrastruktur, Wirtschaft, 

Finanzen, Familien, Jugend, Senioren, Schwulen- Lesben- Bisexuellen- und Trans-Anliegen, 

Menschenrechten im Allgemeinen, Außenpolitik, nachhaltiger Zusammenarbeit mit 

Entwicklungsländern, zu Fragen der inneren Sicherheit, zu Bau, Verteidigung, Umweltschutz, Kernkraft, 

Verkehr, Gesundheitswesen, zur Jurisprudenz, zu Bildung, Kirchen, Moschehen, Synagogen, Tempeln.  

Die von Annalena und Robert angestoßene Grundsatzprogrammdebatten sind daher ein intellektuelles 

und emotionales Freudenspiel für mich. Wir haben wirklich zweifelsfrei faktisch die höchste Kompetenz 

in den meisten Gebieten. Unser Ruf hinkt dem noch nach, obwohl wir gelegentlich in mehr 

Landesregierungen mitregieren als die CDU CSU. Das müssen wir ändern indem wir für Kompetenz 

stimmen, vor allem in den Bereichen wo uns die Kompetenz noch abgesprochen wird – wie Wirtschaft 

und Finanzen.     Andiamo! 
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8) Prägende Momente meines Lebens 

Geflüchteten durch Bildung Chancen geben 

Meine Mutter wuchs auf einem Bauernhof bei Wiesbaden auf, mein Vater in Mülheim an der Ruhr – 

mein Großvater väterlicherseits kam aus Westpreußen und arbeitete nach der Gefangenschaft als 

Grubensteiger in einer Zeche.  

Meine beiden Eltern waren jeweils die Ersten in ihren Familien, die Abitur machten und studierten. Nach 

ihren VWL-Diplomen von der Uni München erhielten beide 1967 Fulbright-Stipendien für die USA und 

promovierten dort, meine Mutter in Statistik in Harvard, mein Vater in Volkswirtschaft an der Tufts 

University in Medford in der Nähe von Boston. Dort kam ich 1969 zur Welt.  

Das war zu einer Zeit, als Unigebäude von Studenten besetzt wurden, gepanzerte Fahrzeuge auffuhren 

und Polizisten Studenten verprügelten, die für Bürgerrechte, Gleichberechtigung und für ein Ende des 

Vietnamkriegs demonstrierten – ohne dass ich allerdings damals etwas davon mitbekommen hätte.   

Nachdem wir Ende 1972 nach Deutschland zurückgekehrt waren, arbeitete meine Mutter an der Uni 

Mainz, wo sie sich habilitierte, mein Vater beim Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen in 

Wiesbaden. Ich bin der älteste von vier Brüdern.  

Mit der Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung aufgewachsen 

Ich bin in Mainz am Rhein aufgewachsen und besuchte da das Gutenberg Gymnasium, und 

zwischendurch auch das Lycee Recamier in Lyon und die Princeton Highschool in New Jersey.  

Ich erlebte die Anti-Atomkraft und Friedensbewegung, den Kampf gegen die Startbahn West als Schüler. 

Dabei merkte ich bald das „Pedding statt Pershing“ und „Make Love not War“ zu sprayen nicht soviel 

brachte wie ich erhoffte. Auch wurden wir bei Sitzstreiks immer ziemlich schnell weggeräumt.  

Ich hatte am Gutenberg Gymnasium tolle Lehrer, die uns lehrten Verantwortung zu übernehmen für 

unsere Vergangenheit als Deutsche um in Zukunft positive Beiträge liefern zu können. So wurde uns z.B. 

in Französich „Le Petit Prince“ als das erklärten was es war – eine Nachricht St. Exuperys an seinen 

jüdischen Freund in einem Konzentrationslager, mit der wichtigen Nachricht, dass man die „Baobabs“ 

ausreißen musste solang sie klein waren – man also eine wehrhafte Demokratie brauchte und früher auf 

Rassismus reagieren sollte als das in der Weimarer Republik der Fall gewesen war. In Deutsch lernten 

wir bei Herrn Taube den Unterschied zwischen Propaganda und Fakten, diskutierten damals schon „fake 

news“. Wir spielten auch gerne Theater, wobei Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ mir besonders 

am Herzen lag. Ich arbeitete an der Schülerzeitung Ghetto Gazette und gründete eine überschulische um 

der Zensur durch die Schuldirektoren zu entgehen. So konnten wir vor einer katholischen 

Mädchenschule verkaufen mit Infos wie man ein Kondom überzieht, zu Zeiten der Aidsepidemie, als der 

damalige Pabst noch meinte Kondome zu nutzen sei eine Sünde.   

Als Mittelstreckenläufer, Theaterspieler, Herausgeber einer Schülerzeitung und guter Schüler schaffte 

ich es, ohne Abitur an der Brown University angenommen zu werden, wo ich in vier Jahren einen 

Bachelor in Mathematik und VWL und einen M.A. in VWL machte während ich in der Kantine, als 

Sicherheitspersonal, sowie als Tanzlehrer arbeitete.  
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Ich werde das wunderbare Gefühl dort von vielen viel schlaueren Menschen umgeben zu sein, die hart 

arbeiteten um zu lernen und dann zu versuchen anderen hilfreich zu sein nie vergessen. Im Schnitt 

wurde einmal die Woche einen „all-nighter“ hingelegt, also eine Nacht durchgearbeitet um das 

Lesepensum zu schaffen oder Hausaufgaben zu machen. Wir wussten, dass nur rund einer von 50 

Bewerbern pro Uniplatz genommen worden war, viele mussten neben dem Studium arbeiten um das 

Studium zu finanzieren, viele wussten, dass ihre Eltern zuhause am Hungertuch nagten um ihren Kindern 

die Chance einer guten Ausbildung bezahlen zu können. Das war eine positive Kultur und eine positive 

Haltung zu Ausbildung, die ich im deutschen Gymnasium leider bei vielen Mitschülern vermisst hatte.  

Am beeindruckendsten war aber das Vertrauen in unsere Aufrichtigkeit: zu unserem Abschlussexamen 

in Mathematik sagte uns Professor Banchoff: „Ihr kennt die Regeln: keine Spickzettel, keine Bücher, 

nicht voneinander abschreiben, nicht zusammenarbeiten“. Wir fühlten uns erstmal veräppelt und hatten 

Sorgen, dass uns durch dieses Geschwätz wichtige Minuten des auf vier Stunden angesetzten Examens 

verloren gingen. Dann bekamen wir zehn Fragen vorgelegt und wurden gebeten sie durchzulesen, dann 

kam die Frage: „Habt ihr die zehn Fragen verstanden? Ja? Dann könnt ihr nachhause gehen und Euch 

fünf auswählen an denen ihr arbeitet. Ich erwarte die Antworten in 10 Tagen.“ Indem man Menschen 

Vertrauen schenkte, handelten sie ehrlich.     

Amerikaner oder Europäer? 

In den USA wurde ich als amerikanischer Staatsbürger durch Geburt vorsorglich für eine Teilnahme am 

ersten Irakkrieg registriert. Glücklicherweise kam es zu keiner „general draft“ aber das Thema warum 

arme junge Amerikaner und Amerikanerinnen für wenig Geld ihr Leben im Irak riskierten um dort 

Ölquellen für die Geschäfte der Reichen zu sichern, während die Kinder der Wohlhabenden an der Uni 

bleiben konnten, ging mir sehr nahe. Wie Michael Moore später recherchierte, gab es keinen der 

Abgeordneten die für den zweiten Irakkrieg stimmten deren Kinder in den Krieg zogen. Daher hat die 

allgemeine Wehrpflicht schon eine wichtige Rolle zu spielen. Soweit ich weiß, hat es noch nie Krieg 

zwischen zwei wirklichen Demokratien gegeben – wohl auch wegen der allgemeinen Wehrpflicht.  

Ein Jahr vorher hatte ich für mich entschieden, dass ich trotz meiner amerikanischen Staatsbürgerschaft 

durch Geburt und deutscher Staatsbürgerschaft durch meine Eltern lieber Europäer als Amerikaner sein 

wollte. Ich liebte und liebe das lockere, weltoffene Amerika mit dem Versprechen der Chancengleichheit 

und der Rechtsstaatlichkeit, dass meine Eltern und meine Brüder sehr genossen haben, sowie all die 

schlauen hart arbeitenden und optimistischen Menschen. Allerdings machte mir die „Trigger-

happyness“ - die Bereitschaft zu schießen - und Gewalt anzuwenden schon damals Angst.  

Ich saß kurz vor Weihnachten 1989 bei einer Bekannten mit deren Familie vor dem Fernseher, als 

amerikanische Apache Angriffshubschrauber den Präsidentenpalast Noriegas in Panama angriffen. Es 

waren leuchtende Raketenspuren im Nachthimmel und die Explosionen Einschläge zu sehen und zu 

hören. Man muss zur Verteidigung der Oma meiner Bekannten sagen, dass sie mit der Sikorsky Familie, 

die die Apache Helikoptern baute, eng befreundet war und die ganze Stadt Stamford Connecticut von 

der Firma lebte. Trotzdem war es ein Schock, als diese Oma die Faust in die Luft pumpte und rief „give it 

to them boys, give it to them“. Das erinnerte mich an die Bomberjacken der amerikanischen Soldaten in 

meiner Heimatstadt Mainz auf denen oft zu lesen war: „Bomb them to hell!“ or „Let God sort them 

out!“, die mir schon immer höchst unsympathisch waren.  
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Ein paar Tage später landete ich in Frankfurt und traf meine eigene Oma. Die hörte nur nebenbei und 

entfernt im Radio, dass in Panama gekämpft wurde, dass da Bomben fielen und sie fing am ganzen 

Körper zu zittern und Tränen liefen leise ihre Backe hinunter.  

Da hatte ich verstanden: Die Amerikaner waren nicht nur anders als die Europäer, weil die Amerikaner 

die Nachkommen der unternehmerischen Europäer waren, die sich getraut hatten der Unterdrückung 

oder Armut in Europa zu entfliehen und aufs Boot zu gehen und auszuwandern, sondern der große 

Unterschied war auch, dass die Europäer dann zwei Weltkriege erlebten, mit Bombenangriffen auf 

Zivilisten, die im amerikanischen Bewusstsein fehlten. Ich entschied also, dass ich Europäer war und 

bleiben wollte, und dass ich nach dem Studium in den USA wieder nach Europa wollte statt in Amerika 

zu bleiben. 

Jahre später, im Zuge des Angriffs auf das World Trade Center in New York 2001 wurde 2002 kurz vor 

dem zweiten Irakkrieg im Jahre 2003 Guantanomo Bay etabliert, wo Menschen bis heute nach über 18 

Jahren weiterhin ohne jegliche Gerichtsverhandlung inhaftiert sind. Als ich dann noch die Bilder von Abu 

Ghraib sah, wo amerikanische Soldaten sich neben nackten Gefangenen abfotografieren ließen, die mit 

schwarzen Hauben über dem Kopf nackt neben Frauen und Schäferhunden zu sehen waren, die drohten 

ihre Genitalien abzubeißen, entschied ich, meine amerikanische Staatsbürgerschaft endgültig 

abzugeben, so dass ich heute nur noch Europäer bin. 

Ich hatte viel Hoffnung in Obama und freute mich, dass er den Friedensnobelpreis im Voraus bekam. 

Leider war er dann verantwortlich für 473 Drohnenangriffe bei der die Opfer oft nicht richtig identifiziert 

werden konnten, bei denen von fairen Ermittlungen keine Rede sein konnte und bei denen jeder 

getötete Mann als feindlicher Kämpfer gezählt wurde. Die Idee, dass jemand ständig in fremden Ländern 

Menschen umbringen ließ, war und ist für mich unfassbar. Das Guantanomo Bay von Obama trotz seines 

Versprechens nicht geschlossen wurde, dass wohl auch die Bildung im Land nicht ausreichte um weite 

Teile der Bevölkerung zu erreichen, was am Ende zu Trump führte, und die fehlenden Schritte in Sachen 

Klimawandel waren enttäuschend.  

Debattenkultur in Oxford 

Nach dem Studium in Amerika entschied ich mich für ein Doktoranten-Programm in Volkswirtschaft an 

der Universität Oxford. Da schloss ich die notwendigen Kurse und die Prüfungen für den Doktortitel ab, 

genoss Fußball, Tennis, Rudern, Standard- und Lateintanz, aber vor allem auch die Debattenkultur.  

Nach dem deutschen oder amerikanischen Ansatz, bei dem viele Menschen oft eine Meinung fest 

vertraten, waren die Spielregeln in der Oxford Union erfrischend: Da galt es den Saal von einer Position 

zu überzeugen, die man vor der Debatte noch gar nicht kannte. Das heißt, man musste jederzeit bereit 

sein mit Leidenschaft sowohl für wie auch gegen die Atomkraft zu argumentieren. Dadurch ergab sich 

eine ganz neue Denkweise, da man gezwungen war, wirklich beide Seiten jeder Diskussion gut zu 

verstehen und gut zu präsentieren.   

Da meine Masterthesis sich mit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung und deren 

volkswirtschaftlichen Folgen befasst hatte, war ich einer von wenigen Menschen sich schonmal den 

Wandel von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft angesehen hatte. Als dann in Russland junge 

Reformer unter Boris Jelzin an die Regierung kamen, wurde ich eingeladen dort mitzumachen und habe 
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bisher noch nicht wieder die Zeit gefunden meine Doktorarbeit in Oxford zu Ende zu schreiben und 

meine Doktorarbeit zu verteidigen, da es immer wieder sehr spannende Dinge zu erledigen gab.  

Als Berater der jungen Reformer um Boris Jelzin 

Aus heutiger Sicht unglaublich, lud die Regierung Boris Jelzins eine Reihe von ausländischen Beratern ein 

um ihr bei der Transformation von einer Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft und bei der 

Transformation von einer Diktatur zu einer Demokratie mit Gewaltenteilung zu helfen.  

Vier Jahre durfte ich so als Deutscher im russischen Finanzministerium arbeiten, gemeinsam mit 

Menschen die ihr Leben riskierten um in Russland eine Demokratie zu etablieren. Im Jahre 1997 wurde 

sogar diskutiert mich zum vertretenden Finanzminister zu ernennen, mit damals 27 Jahren. Ich dachte 

das mache ich lieber mal zuhause, und übergab meine Funktionen an einen russischen Nachfolger.  

Im Jahre 1995 bereiteten wir einen Besuch des Premierministers nach Brüssel vor in dem er erstmals 

dem Wunsch Russlands aussprechen sollte der EU beizutreten.  

Im Jahre 2001 bot Putin Bush jegliche Unterstützung und NATO Mitgliedschaft Russlands an. Im Jahre 

2003 zum 300. Geburtstag der Stadt St. Petersburg unterzeichneten 26 EU Staatschefs und Putin den 

Plan vier gemeinsame Räume zu schaffen 

1) freie Bewegung der Bürger 

2) freien Handel für Güter und Dienstleistungen 

3) gemeinsame Bildungsstandards, so dass ein russischer Richter in Großbritannien richten und ein 

spanischer Arzt in Russland operieren könnte, und  

4) gemeinsame innere und äußere Sicherheit von Teneriffa bis Kamtschatka. 

Putin hielt eine Rede auf Deutsch im Bundestag, und es bestand berechtigte Hoffnung auf eine friedliche 

und demokratische Zukunft in einem geeinten Eurasien, dass neben China und den USA eine wichtige 

Rolle in der Welt einnehmen würde. Bei einer solchen Zusammenarbeit gäbe es große Chancen für 

Russland und die EU, und die überlebenswichtigen Themen für die Menschheit wie der Erhalt der 

russischen Urwälder und das Eindämmen der Methanspeicher unter dem tauenden Permafrost könnten 

gemeinsam angegangen werden.  

Leider wurden liberale Kräfte in Russland unter anderem durch das Vorrücken der NATO in 

Nachbarländer Russlands geschwächt. Auch die Idee der Familie Bush von Herrn Khodorkovsky dessen 

Ölfirma Yukos zu kaufen, die ursprünglich dem russischen Volk gehört hatte und fast für null 

übernommen worden war, wurde nicht als freundliche Geste gesehen. 

Letztlich sah Russland im zweiten Irakkrieg nur zynischen Interessen der Amerikaner, die so taten als 

gäbe es „weapons of mass destruction“ im Irak. Sie griffen aus russischer Sicht eines der wenigen nicht-

religiösen Regime mit muslimischer Bevölkerung an, um Zugriff auf Ölfelder zu bekommen. Blair schien 

Bush hinterherzulaufen, Berlusconi prediget die Kontrolle der Medien, Chirac empfahl zentrale 

Kontrolle, Schröder ließ sich von Russland kaufen. So wurden aus einem Verhältnis des Vertrauens und 

der Achtung eines des Misstrauens und der Feindschaft mit bedauerlichen Folgen für Europa und 

Russland. Eine Eurasische Union würde beide stärken. Ein Konflikt beide schwächen.  

Im Mai 2008 trat Putin zurück und der junge Reformer Dmitry Medwedew wurde Präsident, ernannte 

aber Putin als seine Premierminister, eine Art „Rochade“ wie beim Schachspiel, kein wirklicher Rückzug 
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aus der Politik für Putin. Es bestand die Hoffnung, dass Medwedew mit einem Schlag die Chancen eines 

Zusammenrückens eines rechtsstaatlichen Europas schaffen würde in dem er z.B. den „Aquis 

Communautaire“, oder das gemeinsame Gesetzeswerk der Europäischen Union, inklusive oberster 

Gerichtsbarkeit in Luxemburg und Straßburg akzeptieren würde. Viele Russinnen und Russen und viele 

Menschen in ganz Europa hofften darauf, dass Medwedew sich von Putin freischwimmen würde und ein 

liberales Russland schaffen würde.  

Im Sommer 2011 allerdings, kündigten Medwedew und Putin die „Rochade rückwärts“ an, also die 

Rückkehr Putins in den Präsidentensessel. Während es formell vielleicht möglich war, ging dies gegen 

den Geist der Verfassung, die maximal zwei Legislaturperioden im Präsidentschaftssessel erlaubte. Die 

Sorge war, dass wenn der Geist der Verfassung so missachtet wird, dass dann die Rechtsstaatlichkeit 

insgesamt leiden würden. Tatsächlich wurden die Umgangsformen gröber, bis hin zu Morddrohungen 

und erschossenen Freunden. Meine Frau, eine russische Umweltschützerin, und ich entschlossen daher 

mit unseren Kindern nach Deutschland zu ziehen.  

Wir bleiben Russland familiär verbunden, und bleiben aktiv als Mitglied der „liberal mission of Russia“, 

als Unterstützer von „Greenpeace Russia“ oder als Wahlkampfhelfer für Nawalny.   
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9) Off-shore Strukturen, Recht und Gerechtigkeit 

In unserer Kandidat(inn)en Vorstellungsrunde und Debatte wurde ich gefragt, warum mein Name bei 

„Panama Papers“ auftauchte. Meines Wissens hatte ich nie etwas mit einer Firma in Panama zu tun, 

deshalb war ich etwas überrascht.  

Allerdings habe ich in der Vergangenheit sehr wohl Off-shore Strukturen genutzt, weswegen ich weiß, 

wovon man redet, wenn man gegen Off-shore Strukturen als Steuerhinterziehungs- oder 

Steueroptimierungsinstrumente zu Felde ziehen möchte. Dabei muss man streng unterscheiden 

zwischen den öffentlichen Aussagen und Beschwörungen und der Realität. So gibt es bis heute in den 

USA im Staate Delaware, in Frankreich mit Monaco, in Holland mit holländisch Guyana, in 

Großbritannien mit den Kanalinseln weiterhin Steueroasen, die niemand austrocknet, während die 

Rhetorik schon längst eine andere ist. Deshalb ist es mir wichtig, nicht nur „gut gemeinte Ziele“ zu 

formulieren, die dann aber an „bestehender Rechtsprechung“ etc. scheitern. Wir müssen dafür sorgen, 

dass unsere Gesetze so sind, dass etwas, was nach dem Gesetz und internationalen Verträgen 

rechtmäßig ist, auch wirklich „gerecht“ ist. Ein Riesenunterschied.  

Nach der Debatte habe ich dann auch die Quelle gezeigt bekommen auf die sich die Frage bezog: 

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10219 . Es waren tatsächlich nicht die „Panama Papers“, aber eine 

ähnliche Quelle, die gemeinsam Informationen über 785.000 (!!) Offshore-Firmen bei ICIJ Offshore Leaks 

veröffentlicht hatten. Es geht um die Firma Paravelly, in den British Virgin Islands, in der ich ab 

Gründung am 22. Mai 2000 bis zum 22. November 2010 ein unabhängiger Direktor (eine Art 

Aufsichtsrat) war, aber kein Gesellschafter oder Begünstigter. 

Die Firma war aufgesetzt worden, um die Boni, die ich bei der Deutschen Bank verdient hatte, an meine 

Partner auf rechtssichere Art zu verteilen. Ich verdiente als unabhängiger Direktor kein Geld in dieser 

Firma, sondern sollte nur als unabhängiger Direktor dafür sorgen, dass keiner der Partner in der 

Gesellschaft den anderen übervorteilte und die Partnerschaft nach Standardverträgen englischen Rechts 

operierte. Ich übernahm diese Mediatoraufgabe kostenlos, da die beiden Partner in meinem Team bei 

der Deutschen Bank gearbeitet hatten und so zur Schaffung meiner finanziellen Unabhängigkeit 

beigetragen hatten. Das gesamte Vermögen der Firma wurde an die Gesellschafter persönlich 

ausgeschüttet und ihren lokalen Steuerbehörden komplett gemeldet. 

Warum wurde dann von meinen Partnern eine off-shore Struktur gewählt? Einerseits, weil sie mehr 

Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit von Richtern im Britischen Commonwealth 

hatten, andererseits, weil es eine Standardjurisdiktion für das Auflegen von Fonds war. Die Idee war, 

dass die Firma eine gute Rendite erzielen würde und man sie dann in einen Fonds umwandeln könnte.  

Es war also ein Fall der Nutzung einer Off-shore Firma zur Rechtssicherheit und Geschäftsentwicklung, 

nicht zur Steuerhinterziehung.   

Ich erwähnte allerdings auch schon in unserer Kandidatendebatte, dass die Weltbank, einer meiner 

ersten Auftragsgeber - als ich als Berater im russischen Finanzministerium kurz nach der Wende tätig 

war (siehe Punkt 8) - mich über eine Off-shore Firma bezahlte.  

Dabei sollte man der Weltbank, die ja allein von Staaten finanziert wird, die sich wiederrum von 

Steuereinnahmen finanzieren, erstmal nicht unterstellen, dass sie auf diese Art versuchte, selber 

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10219
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Steuern zu sparen oder mir zu erlauben, Steuern zu sparen. Die Weltbank hätte sich damit ja ins eigene 

Fleisch geschnitten. 

Tatsächlich ging es in diesem Fall darum, dass dringend Hilfe vor Ort in einem Land (Russland) gebraucht 

wurde, in dem die Rechtsstaatlichkeit noch nicht so weit entwickelt war, dass man z.B. ein relativ 

einfaches Anstellungsverhältnis oder einen relativ einfachen Beratervertrag hätte aufsetzen können.  

Sinn der von der Weltbank genutzten Off-shore Struktur war es also primär, ein Vehikel zu haben, das 

unter einer Form des englischen Rechts agieren konnte und mit dem die Weltbank daher leicht und 

schnell in ein zuverlässiges vertragliches Verhältnis treten konnte, was unter russischem Recht zu dem 

Zeitpunkt nicht möglich gewesen wäre.  

In diesem Fall wurde die Off-Shore Struktur also genutzt, um eine relativ einfache Transaktion – einem 

Berater eine Beratungsgebühr zu zahlen – zu ermöglichen in einer Art und Weise, bei der sich beide 

Parteien auf ein Rechtssystem mit klaren Regeln und unabhängigen Gerichten verlassen konnten, und 

nicht um Steuern zu sparen.  

Bei meinem nächsten Arbeitgeber – ich war etwa 10 Monate für die Deutsche Bank London unter 

anderem in Russland tätig – kam wieder eine Off-Shore-Struktur ins Spiel, diesmal aber nur als Teil 

meiner gesamten Vergütung. In diesem Fall sollte man außerdem davon ausgehen können, dass die 

Deutsche Bank in London, einem zweifelsfrei etablierten Rechtsstaat, in der Lage gewesen sein sollte, 

mich regulär in London einzustellen und mir mein gesamtes Gehalt in London zu zahlen. Allerdings sollte 

ich als Mitglied des Gründungsteams die Deutsche Bank Moskau aufbauen - und da gab es wieder 

Fragen, wie man jemanden richtig einstellen sollte, wenn man noch keine Präsenz für 

Geschäftsaktivitäten in Russland hatte, etc.  

So erklärte mir die Personalabteilung, wie die Dinge als Standard für die Führungsebene der meisten 

Firmen in London laufen und bot mir ein solches Standardpaket an, das ich erstmal dankend annahm. 

Das Paket bestand aus drei Komponenten, einem „Welcome Bonus“ oder „Begrüßungsgeld“, einem 

festen Gehalt und einer Gewinnbeteiligung an den Geschäften, die ich für die Deutsche Bank machen 

sollte. Dabei wurden der „Welcome Bonus“ und die Gewinnbeteiligung über eine Off-shore Struktur 

gezahlt und verwaltet, während das Gehalt auf mein privates Bankkonto floss. 

So lernte ich dann die Wunder des Wettbewerbsvorteils des Londoner Finanzplatzes kennen, und 

nebenbei die Hintergründe des Phänomens, wieso die Reichen immer reicher und immer mehr Arme 

ärmer werden:  

Während auf das Grundgehalt natürlich ordentlich Steuern gezahlt wurden, gingen die Boni in eine 

Firma ein, die in Guernsey, einer britischen Insel im Ärmelkanal vor Frankreich, also einer typischen „off-

shore zone“. Die Firma wurde von Direktoren vor Ort verwaltet, die das Geld nach meinen 

Empfehlungen anlegten.  

Da es sich um eine Transaktion zwischen zwei Firmen handelte, fiel bei Zahlung keine 

Einkommenssteuer an, sondern erst bei der Entnahme der Gelder aus der Firma an den Besitzer, in 

diesem Fall an mich. Auch wenn es durch die fehlende Infrastruktur noch gewisse Gründe gab, Firmen 

nach englischem Recht zu nutzen, würde ich sagen, der Hauptzweck dieser Struktur war es, den 

Zeitpunkt der Steuerzahlung auf den Tag der Entnahme der Gelder aus der Firma zu verzögern. Das 

nennt sich Steueroptimierung die nur wenigen Reichen möglich und daher ungerecht ist. 
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Die Geschichte mit der Deutschen Bank ging ja, wie aus öffentlichen Quellen ersichtlich, so aus, dass 

meinen Partnern und mir aus unserer Sicht eine Gewinnbeteiligung von $37 Millionen auf der Basis 

einer Partnerschaftsklausel uns zustand.  

Die Erwartung der Deutschen Bank war wahrscheinlich gewesen, dass ein 27 Jahre alter Mensch nur 

wenige Geschäfte machen würde und kaum einen Gewinnbeteiligungsanspruch erwerben würde. Wie 

dem auch sei, statt diese Summe auszuzahlen erhielten meine Partner und ich Kündigungen, ohne eine 

aus unserer Sicht ernstzunehmende Abfindung. Ich sah mich daher gezwungen, unsere vertraglichen 

Ansprüche einzuklagen. Dabei lernte ich viel über wahre Freunde, die bereit waren, als Zeugen 

aufzutreten, und solche, die schnell verschwanden, als ich nicht mehr „Director of grade 1“ bei der 

Deutschen Bank war…  

Auch lernte ich viel über Rechtsanwaltskanzleien, die keine Klage gegen einen großen und 

möglicherweise künftigen Kunden erheben wollten. Nur eine damals noch kleine Kanzlei in London, 

Mishcon de Reya, übernahm das Mandate mich bei meinem David-gegen-Goliath-Kampf zu 

unterstützen.  

Letztlich lernte ich auch viel über Öffentlichkeitsarbeit und das große Glück, dass ich mir immer Mühe 

gegeben hatte, den Prinzipien meines Opas, dem Grubensteiger aus dem Ruhrgebiet, zu folgen, nämlich 

immer sein Wort zu halten und nie etwas zu machen, was man nicht auch gerne auf der ersten Seite der 

Tageszeitung lesen wollte. Obwohl die Gegenseite alles versuchte, meinen Ruf durch eine Durchforstung 

meiner Vergangenheit zu zerstören, gelang das nicht. Es gelang nicht, vor Gericht meine 

Glaubwürdigkeit zu beschädigen.  

Glücklicherweise reichten dazu auch einige Geschichten, die ins Spiel gebracht wurden, nicht aus, wie 

etwa: Ich hätte sowohl den „normalen“ Studenten als auch der Lesbian Gay Bisexual Community an der 

Universität Brown das Tanzen beigebracht - woraus ersichtlich sein sollte, dass wenn schon meine 

persönliche Orientierung nicht klar sei ich auch kein zuverlässigere Zeuge sein könnte.  

Ein laufendes Gerichtsverfahren in England zu kommentieren, wird als „Verachtung des Gerichts“ 

(„contempt of court“) angesehen und kann dazu führen, dass die Klage abgelehnt oder das Verfahren 

eingestellt wird. Die Gegenseite hatte allerdings die Möglichkeit, Geschichten zu platzieren, ohne als 

Quelle in Erscheinung zu treten und versuchte so Kommentare meinerseits zu provozieren. Ich konnte 

mich allerdings zurückhalten.  

Letzlich hatte ich das grosse Glück auch eine handvoll ehrlicher Menschen gekannt zu haben, die als 

Zeugen aussagten, dass ich durchaus vier Jahre hart für die russischen Reformer gearbeitet hatte und 

die Geschäfte für die wir unsere Gewinnbeteiligung beanspruchten durchaus verantwortet hatten. So 

gelang es uns am Ende, zu einer „einvernehmlichen Einigung“ zu kommen, einschließlich der Auszahlung 

einer vertraulichen Summe. Die hatte zwar so gut wie nichts mehr mit unserem Anspruch zu tun, reichte 

meinen Partnern und mir aber als Grundstock für unsere finanzielle Unabhängigkeit.  

Als diese Gelder im Jahre 2000 ausgezahlt wurden, wurde dann auch die oben erwähnte Firma 

„Paravelly“ geschaffen, in die Gelder von zwei meiner Partner flossen, und bei der ich als unabhängiger 

Direktor zur Überwachung der Partnerschaft ehrenamtlich bis zum 22. November 2010 tätig war.     

Diese drei Beispiele illustrieren den Hintergrund des „Principal Purpose Test (PPT)“, des 

„Hauptgeschäftszwecktests“, der heute endlich von der OECD (fast weltweit) eingeführt wurde: In der 
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Bewertung einer Off-Shore Firma muss diese erklären, was der Hauptzweck ihrer Existenz und ihres 

Geschäfts ist.  

Wo der Zweck es ist, sich z.B. auf einen neutralen Standort englischen Rechts verlassen zu können, und 

wo klar ist, dass die Begünstigten der Strukturen in ihrem Heimatland den Behörden bekannt sind und 

diese Steuern in ihren Heimatländern zahlen, so als ob das Geld dort schon auf ihr Konto geflossen wäre, 

ist das ein legitimer Grund, eine „off-shore Firma“ zu nutzen.  

Wo allerdings der Hauptzweck des Standorts allein die Steueroptimierung ist, wird der Standort aus 

steuerrechtlicher Sicht oft nicht anerkannt. Öffentliche Organisationen wie die EIB oder die Weltbank 

sollten heute mit Firmen die den PPT-Test nicht bestehen, keine Geschäfte mehr machen. 

Aus heutiger Sicht war ich mit 27 einfach zu naiv, um zu wissen was da strukturell geschah und war auch 

noch nicht so sensibilisiert für das Problem, dass nicht alles was „rechtens“ ist auch „gerecht“ ist – siehe 

den „Fall Collini“. Heute sind all die Off-shore-Firmen, mit denen ich jemals Beziehungen hatte, zu 

meinem besten Wissen und Gewissen geschlossen und meine Vermögenswerte in der Form von 

direkten privaten Beteiligungen an Firmen oder Immobilien oder Konten nur noch in der EU, in Russland 

und Großbritannien, während ich über Fonds indirekt weltweit investiert bin.  

Letztlich lernte ich in London auch noch etwas über den populären Status eines „resident, non-domiciled 

citizen“ in Großbritannien. Dieser Status erlaubte es englischen Firmen, Menschen, die zwar in London 

arbeiteten und auch lebten, aber noch nicht erklärt hatten, dass sie den Rest ihres Lebens in London 

verbringen würden, ihr Einkommen fast steuerfrei ausgezahlt zu bekommen. Das bedeutete einen 

riesigen Wettbewerbsvorteil für England. Bei einem Gehalt von €100.000 zahlte man als Deutscher in 

London so gut wie keine Steuern:  

Das bedeutet, der „resident non-domiciled“ Angestellte bekam in London fast doppelt so viel netto wie 

seine Kollegin in Frankfurt, die auf ihr Gehalt brav Einkommenssteuern bis zum Spitzensteuersatz von 

50% zahlte.  

Man musste sich also nicht wundern, warum über Jahrzehnte viele der schlausten Menschen aus Europa 

und der ganzen Welt nach London zogen. Dieses „resident non-domicile“ Regime erlaubte es den 

Einkommenssteuerpflichtigen auch nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen ihren Ländern, 

zu erklären, dass sie ja durchaus in England residierten, und daher in England und nicht in Deutschland 

steuerpflichtig seien.  

Dabei ging die Steuer in England aber glücklicherweise für sie gegen Null, während Deutschland 

Steuereinnahmen entgingen. Die Familien konnten dabei weiter in Deutschland leben und dort 

kostenlose Kindergärten, kostenlose Schulen und Universitäten sowie die gute medizinische Versorgung 

in Anspruch nehmen. Diese Dienstleistungen sind in England nur teuer (und de facto für die Reichen 

reserviert) oder oft schlecht. Wenn man den deutschen Sozialstaat genießt, sollte man auch in 

Deutschland Steuern zahlen, und nicht versuchen, gleichzeitig auf der einen Seite die niedrigen Steuern 

in England und auf der anderen Seite den Sozialstaat in Deutschland zu genießen.   

Als Oskar Lafontaine 1998 diese Steuersümpfe austrocknen wollte - und dabei nichts weiter als 

einheitliche Steuern in ganz Europa forderte -, sorgte die Murdoch-Presse dafür, dass er auf die 

Titelseite der englischen Bildzeitung „The Sun“ kam. Allerdings nicht im positiven Sinne, denn er traf mit 

seinem Vorschlag genau ins Herz des englischen Establishments, bei dem die „Upper Class“ durch off-
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shore Strukturen, die selbst der Premier Minister Cameron noch nutzte, ständig reicher wurde. „The 

Sun“ erschien mit dem Portrait Lafontaines und einem deutschen Titel: „Ist das der gefährlichste Mann 

Europas?“ mit Anspielungen auf Adolf Hitler und die Angst der Briten, dass Deutschland über die EU 

doch noch eine erfolgreiche Invasion Großbritanniens gelingen würde und dem britischen Reich/den 

britischen Reichen seine/ihre Unabhängigkeit nehmen könnte.  

Die Leser der Sun glaubten das und „wehrten sich“, wie auch beim Brexit, und erlaubten und erlauben 

es ihrer Elite immer noch, sie nach Strich und Faden auszunehmen, in einem System, in dem eigentlich 

nur die einfachen Leute Steuern zahlen.  

Es geht beim Brexit, wie beim Ausbremsen der grünen Industrierevolution, die den Klimawandel 

stoppen könnte, und vielen anderen Dingen um ganz konkrete zynische Interessen einer weniger 

Gieriger, die mit viel Geld und viel Zugang zu Medien Lügengeschichten verbreiten, wie z.B. dass es 

keinen menschengemachten Klimawandel gibt, dass Elektrofahrzeugsbatterien hochproblematisch 

seien, dass erneuerbaren Energien die Speicher fehlten, sie nicht wettbewerbsfähig seien, oder eine 

Energiewende der Wirtschaft und Gesellschaft schaden würden, obwohl sie beide davon profitieren 

würden… 

Um diesem Missstand Einhalt zu gebieten und eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen die Chance 

haben, zu lernen und ihre Träume zu realisieren, muss man sich bewusst sein, wer welche Interessen hat 

und bereit und in der Lage sein, eine Breitseite wie die, die Herrn Lafontaine traf, auszuhalten.  

Dafür braucht man Leute, die wissen wie das Spiel geht, nicht nur nette Leute, die ihre Rechte 

einfordern und sich was wünschen, aber noch nicht die relevante Erfahrung haben, um die Änderungen, 

die wir jetzt schnell brauchen, um eine nachhaltige und gerechte Welt zu schaffen, auch wirklich 

umsetzen zu können. 

Und ja, dazu braucht es auch ein Bundestagsmandat und/oder ein politisches Amt. Einen professionellen 

Berufspolitiker mit einem durchgetakteten Arbeitstag beraten zu wollen, ist aus meiner Erfahrung 

hoffnungslos.  

Es muss nicht ich persönlich sein, aber es braucht Menschen, die wissen was Sache ist und die wissen, 

was auf sie zukommt und die vielleicht auch die finanzielle Unabhängigkeit haben die man braucht um 

auch mal „nein so etwas geht gar nicht“ sagen zu können. In der Politik sollte niemand an seinem Posten 

kleben. Nur so kann jemand wirklich im Interesse des Gemeinwohls für Gerechtigkeit einstehen.  

Das ist am Ende für alle Bevölkerungsteile wichtig – arm und reich. Wie wir in Amerika sehen, ist es auch 

für die sogenannte Elite gefährlich, ganze Bevölkerungsteile von Bildung und wahren Chancen 

auszuschließen. Es lohnt es sich am Ende für alle, wenn mehr Menschen Zugang zu guter Bildung haben 

und die Schere zwischen Arm und Reich wieder kleiner wird. Da müssen wir hinkommen.  

Ich hoffe daher darauf, dass der neue Bundestag sowohl voller junger Menschen, voller erfahrener 

Politiker, aber auch voller Menschen sein wird, die Berufserfahrung außerhalb der Politik gesammelt 

haben.  


