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Albrecht Dehnhard

Zurück zur Verfassung!
Folgerungen aus dem Scheitern der Bankgesellschaft Berlin

Ein ehrgeiziges Projekt der Berliner Landespolitik ist gescheitert: Der Versuch, eine
international operierende Großbank unter staatlicher Verantwortung zu errichten. Mit
der Bankgesellschaft Berlin ist auch eine Politik gescheitert, die nicht hinreichend klar
zwischen politischen und ökonomischen Prinzipien, zwischen Staat und Markt, zwi-
schen Verfassungsrecht und Gesellschaftsrecht zu unterscheiden versteht. Zu den
Ursachen des Desasters gehören sicherlich Fehler des Bankmanagements; ferner die
realitätsfernen Prognosen der frühen 90er Jahre, die dem Großraum Berlin eine glän-
zende Zukunft in Aussicht gestellt hatten. Die Verluste der Bank wären aber vermutlich
nicht entstanden, wenn die an der Planung, Organisation und Leitung Beteiligten die
Grundsätze einer rechtsstaatlichen Demokratie sorgfältiger beachtet hätten. Für die
künftige wirtschaftliche Betätigung staatlicher Körperschaften ist eine konsequentere
Orientierung an den Prinzipien des Verfassungsrechts anzumahnen. Das gilt nicht nur
für Berlin, sondern auch für andere Länder und Gemeinden.
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I. Ein überregionaler Problemfall

Mehrheitsaktionär der Bankgesellschaft Berlin AG war und ist das Land Berlin mit ei-
nem Anteil am Aktienkapital von zunächst 56, jetzt 81%. Weitere 11% hält die (öffent-
lich-rechtliche) Norddeutsche Landesbank. Die restlichen 8% sind in Privatbesitz. Sie
ist eine Konzerngesellschaft mit der Aufgabe, eine Gruppe von Kreditinstituten zu leiten
und selbst bankmäßige Geschäfte zu tätigen. Ihrer unmittelbaren Leitung unterstehen
22 Unternehmen. Die wichtigste unter ihnen ist die Landesbank Berlin (Anstalt des
öffentlichen Rechts), die ihrerseits an zahlreichen anderen (öffentlich-rechtlichen und
privatrechtlichen) Unternehmen beteiligt ist. Zu den Tochtergesellschaften gehören
ferner Unternehmen in Warschau, Prag, Luxemburg, London und Dublin. An weiteren
55 Unternehmen ist die Bankgesellschaft als Miteigentümerin beteiligt.1

Für das Management war bereits 1996 erkennbar, dass der Erfolg der Bankengruppe
gefährdet war. Öffentlich bekannt wurden diese Fehlentwicklungen aber erst Anfang
2001, als das Land Berlin, um eine Insolvenz abzuwenden, das Kapital um 1,8 Milliar-
den Euro erhöhen musste. Dieser Vorgang hat zum Ende der seit 1991 amtierenden
Großen Koalition und zu vorzeitigen Neuwahlen geführt. Das Abgeordnetenhaus hat
zur Aufklärung der Ursachen einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Auch die
Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Brisanz des Projekts Bankgesellschaft wurde späte-
stens unübersehbar, als das Abgeordnetenhaus den Senat ermächtigte, „für Risiken
aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft ... eine Garantie im Sinne von § 39 Abs. 1
der Landeshaushaltsordnung zu übernehmen“; und zwar für Risiken bis zu 21,6 Milli-
arden Euro für eine Laufzeit von 30 Jahren.2 Dem Gesetzesbeschluss vorausgegan-
gen war die Ankündigung der Bankenaufsicht des Bundes, den gesamten Konzern zu
schließen, sofern nicht das Land Berlin eine solche Erklärung abgeben werde. Ver-
pflichtungen in dieser Höhe würden den Landeshaushalt schwer belasten und die
Handlungsfähigkeit von Politik und Verwaltung erheblich beeinträchtigen. Letztlich
müssen aber der Bund und die anderen Bundesländer für die Verpflichtungen des
Landes aufkommen, da das Land Berlin ohnehin nur aufgrund überproportionaler An-
teile am Länderfinanzausgleich überlebensfähig ist. Das Projekt Bankgesellschaft Ber-
lin ist damit längst zu einem Problem des Bundes geworden, was aber offenbar von
der Bundesregierung und den anderen Landesregierungen noch nicht erkannt worden
ist. Schließlich müssten derartige Garantien von der Kommission der EU genehmigt
werden, so dass auch europarechtliche Verantwortlichkeiten zu beachten sind.

II. Eine fehlerhafte Gesellschaft

Als Aktiengesellschaft ist die Bankgesellschaft Berlin eine Gesellschaft des Privat-
rechts. Für sie gelten die Regelungen des Aktiengesetzes sowie andere zivil- und straf-
rechtliche Vorschriften. Sie ist aber zugleich eine Organisation des Landes Berlin, dem
sie mehrheitlich gehört. Sie muss daher auch den Anforderungen genügen, die im
Verfassungs- und Gesetzesrecht für staatliche Organisationen statuiert sind. Grund-
sätzlich ist es einer staatlichen Körperschaft – oder, wie wir vereinfacht sagen können
„dem Staat“ – erlaubt, zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in den Rechtsformen
des Privatrechts zu handeln.3 Er ist auch befugt, privatrechtliche Gesellschaften zu
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gründen und zu betreiben. Dabei ist er aber an die besonderen Verpflichtungen ge-
bunden, die für staatliche Organisationen gelten. Er kann sich seinen öffentlich-
rechtlichen Bindungen nicht dadurch entziehen, dass er ins Privatrecht ausweicht.
Gründet er eine privatrechtliche Gesellschaft, so entsteht nur formal eine selbständige
juristische Person. Der Sache nach ist auch sie der betreffenden staatlichen Körper-
schaft zuzurechnen. Das gilt auch, so ein weitgehender Konsens, wenn der Staat nicht
Alleineigentümer ist, wenn ihm mehr als 50 % der Anteile gehören.

Verschiedentlich wird argumentiert, dass der Staat, wenn er sich für privatrechtliches
Handeln entschieden hat, konsequenterweise auch an die entsprechenden privatrecht-
lichen Normen gebunden sei. Dieser Satz bedarf indes der Einschränkung. Die Bin-
dung an das Privatrecht tritt nur ein, wenn der Staat sich für eine solche Rechtsform
entscheiden durfte. Ist mit der Wahl einer Gesellschaftsform ein Verfassungsverstoß
oder ein sonstiger Rechtsverstoß verbunden, leidet die Gesellschaft an einem Fehler.
An diese fehlerhafte Rechtslage ist der Staat nicht gebunden. Er ist vielmehr verpflich-
tet, einen rechtmäßigen Zustand herbeizuführen.

Worin die rechtlichen Vorgaben für öffentliche Unternehmen in Privatrechtsform im
einzelnen bestehen, ist nicht eindeutig geklärt. In jüngster Zeit hat aber eine intensive
wissenschaftliche Diskussion dieser Fragen eingesetzt. In ihr zeichnet sich die Ten-
denz ab, privatrechtliche Organisationsformen nur in engen Grenzen zuzulassen.4 Von
diesem Diskussionsstand aus ist die Bankgesellschaft Berlin wie folgt zu beurteilen.

1. Die Bankgesellschaft Berlin hätte nach § 65 der Landeshaushaltsordnung
nicht gegründet werden dürfen

Nach dieser Regelung darf sich das Land Berlin an einer Gesellschaft des Privatrechts
nur beteiligen, wenn „ein wichtiges Interesse Berlins vorliegt und sich der von Berlin
angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt“.
Diese Norm setzt voraus, dass ein öffentlicher Zweck angestrebt wird. Fehlt ein sol-
cher, ist die Beteiligung an einer privatrechtlichen Gesellschaft bereits aus diesem
Grund unzulässig.

Worin der vom Land Berlin erstrebte Zweck der Konzerngründung bestehen sollte, ist
nirgends klar formuliert worden. In einem Grundsatzbeschluss vom 16. 6. 1992 hat der
Senat erklärt, dass er „die Schaffung eines schlagkräftigen Bankkonzerns“ anstrebe.5

Eine öffentliche Aufgabe hat er damit wohl kaum bezeichnet. Gleiches gilt für andere
Aufgabenbestimmungen. Nach der im  Februar 1994 beschlossenen Satzung (§ 2)
wurde der Gesellschaft „die Leitung einer aus Kreditinstituten bestehenden Unterneh-
mensgruppe“ übertragen. Dazu sollte die strategische Planung für alle mit ihr unter-
stellten Unternehmen gehören - verbunden mit dem Recht, diesen Weisungen zu er-
teilen. Sie war ferner berechtigt, „sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen, sol-
che zu erwerben oder zu errichten oder ihre Vertretung zu übernehmen.“ Sodann wur-
de ihr „die Durchführung bankmäßiger Geschäfte ... in allen Zweigen des Bankbetrie-
bes und der damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte aller Art“ übertragen. Kei-
ne dieser Formulierungen enthält einen Hinweis auf die öffentlichen Aufgaben des
Landes Berlin als einer staatlichen Körperschaft. Lediglich im Verhältnis zu der öffent-
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lich-rechtlichen Landesbank Berlin war negativ festgelegt worden, dass
Weisungen der Bankgesellschaft nicht im Widerspruch zu den öffentlichen Aufgaben
der Landesbank Berlin stehen dürften. Diese Klausel bestätigt indirekt, dass im übrigen
bei den Aufgaben der Bankgesellschaft an die staatliche Gemeinwohlverpflichtung gar
nicht gedacht worden ist. Wegen des Fehlens einer öffentlichen Aufgabe hätte die
Bankgesellschaft daher nicht errichtet werden dürfen.

2. Die Bankgesellschaft Berlin ist ohne ausreichende rechtliche Ermächtigung
gegründet worden

Das Abgeordnetenhaus hat zwar in den Jahren 1990 – 1993 eine Reihe von Gesetzen
beschlossen, um die Errichtung des Konzerns vorzubereiten, insbesondere das Gesetz
über die Errichtung der Landesbank Berlin.6 In § 6 Abs. 4 dieses Gesetzes wird die
Landesbank ermächtigt, „Unternehmensverträge im Sinne des Aktiengesetzes abzu-
schließen“. Sie darf sich auch, obwohl selbst eine Anstalt des öffentlichen Rechts, der
Leitung einer privatrechtlichen juristischen Person unterstellen, sofern das Land Berlin
mehrheitlich an dieser beteiligt ist.7 Eine Ermächtigung für die Errichtung einer solchen
leitenden Gesellschaft (die der Bankgesellschaft) kann dieser Norm aber schwerlich
entnommen werden. Sie wäre im übrigen zu unbestimmt und würde daher rechtsstaat-
lichen Anforderungen nicht genügen.

Nicht einmal durch Senatsbeschluss wurden die politischen Rahmenbedingungen der
Bank geregelt. Die Bankgesellschaft wurde weder durch Parlamentsgesetz noch durch
Senatsbeschluss gegründet, sondern durch Gesellschaftsverträge. In seinem Grund-
satzbeschluss, er strebe „die Schaffung eines schlagkräftigen Bankkonzerns“ an, ist
eine wirksame Globalermächtigung an die beteiligten Bankinstitute, durch privatrechtli-
che Verträge einen Konzern zu errichten, wohl kaum zu erblicken. Die für die Grün-
dung konstituierenden Rechtsakte waren solche der beteiligten Unternehmen; und
zwar  Rechtsakte ohne hinreichende Legitimation. Daran ändert auch nichts, dass die
führenden Politiker der Großen Koalition (CDU/SPD) zugleich die treibenden Kräfte bei
der Errichtung der Bankgesellschaft waren. Die Aktivitäten einzelner Politiker machen
das formgebundene Handeln der staatlichen Leitungsorgane nicht entbehrlich. Auch
sind die Entscheidungen der aus Senatsmitgliedern bestehenden Gewährträgerver-
sammlung der Landesbank Berlin (§10 LBB-Gesetz) keine Senatsentscheidungen.

Dass entweder Senat und  Abgeordnetenhaus (durch Gesetz) oder doch zumindest
der Senat (durch Regierungsakt) für die Gründung staatlicher Organisationen verant-
wortlich sein müssen, folgt aus der Notwendigkeit einer zentralen Koordination aller
Aktivitäten des Landes. Wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches staatliches Han-
deln ist eine gut durchdachte Kompetenz- und Kooperationsordnung, durch die das
Handeln der staatlichen Akteure auf einander abgestimmt wird. Die Kompetenz- und
Kooperationsordnung dient dem Ziel, „dem staatlichen Leben Geformtheit, Verstehbar-
keit, Übersichtlichkeit und Klarheit“ zu vermitteln.“8 In der parlamentarischen Demokra-
tie ist die für derart fundamentale Entscheidungen angemessene Handlungsform ent-
weder die eines Gesetzes9  oder (zumindest) die eines Regierungsaktes. Würde es
nachgeordneten Einrichtungen erlaubt, nach Belieben neue Organisationen zu errich-
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ten, könnten die staatlichen Leitungsorgane ihre Koordinationsaufgabe
nicht mehr wahrnehmen.

3. Die Organisationsform der Bankgesellschaft Berlin ist mit dem
Demokratieprinzip nicht  vereinbar.10

Nach Art. 20 Abs. 2 GG muss staatliches Handeln, auch solches in Privatrechtsform,
der Leitungsverantwortung der Regierung unterstellt sowie parlamentarischer und öf-
fentlicher Kontrolle zugänglich sein. Zu den Regierungsaufgaben gehört zwar nicht die
Leitung der Geschäfte im einzelnen. Bei Wirtschaftsunternehmen dürfte aber zur Lei-
tungskompetenz des Senats und des Abgeordnetenhauses die Formulierung strategi-
scher Ziele sowie die Finanz- und Leistungskontrolle gehören.

Unter diesen Gesichtspunkten ist bereits die (prinzipiell steuerungsfeindliche) Rechts-
form einer Aktiengesellschaft problematisch.11 Der Senat von Berlin hat zwar als Ver-
treter des Mehrheitsaktionärs (Land Berlin) die Möglichkeit, die Entscheidungen der
Hauptversammlung maßgeblich zu bestimmen. Sein Einfluss auf den Aufsichtsrat ist
jedoch eng begrenzt. Auf die Auswahl und das Abstimmungsverhalten von 10 der 20
Aufsichtsratsmitglieder, die von den Arbeitnehmern gewählt werden, hat er gar keinen
institutionell abgesicherten Einfluss.12 Von den 10 übrigen Mitgliedern werden 8 von
der Gesellschafterversammlung auf  4 Jahre gewählt (§ 4 Abs. 2 der Satzung). Der
Senat hat daher auch bei diesen Aufsichtsratsmitgliedern, überwiegend Persönlichkei-
ten aus der Wirtschaft, keine Möglichkeit, sie abzuberufen und dadurch indirekt auf ihre
Arbeit im Aufsichtsrat einzuwirken. Lediglich mit zwei Mitgliedern ist der Senat im Auf-
sichtsrat präsent. Maßgebliche Einwirkungsrechte stehen dem Land innerhalb des Auf-
sichtsrats daher nicht zu.

Die Einwirkungsmöglichkeiten des Senats wurden zusätzlich noch dadurch ge-
schwächt, dass der Konzern mit seinen zahlreichen Beteiligungen wenig überschaubar
konstruiert ist. Gegenüber dem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses in
Sachen Bankgesellschaft erklärte der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats Reu-
ter, er habe die Fehlentwicklungen im Bankkonzern nicht erkennen können. Ähnlich
äußerte sich die vom Senat in den Aufsichtsrat entsandte Finanzsenatorin. Weder
hatte der Senat ein effektives Einwirkungsrecht auf den Aufsichtsrat, noch hatte dieser
effektive Kontrollmöglichkeiten über die verzweigten Geschäftstätigkeiten. Unter diesen
Voraussetzungen waren weder eine politische Leitung durch den Senat noch die Kon-
trolle durch das Abgeordnetenhaus und eine kritische Öffentlichkeit möglich. An diesen
Mängeln hat sich bis heute wenig geändert.

4. Bei der Organisation der Bankgesellschaft Berlin sind die Verfassungsgrund-
sätze für die staatliche Haushaltswirtschaft nicht hinreichend beachtet worden

Das Haushaltsverfassungsrecht soll die Durchschaubarkeit der Staatswirtschaft si-
chern, die wirtschaftliche Verwendung der verfügbaren Mittel fördern sowie Korruption
eindämmen. Nach der Landeshaushaltsordnung unterliegen juristische Personen nicht
den strengen Regeln des Haushaltsrechts, - eine Regelung, die nicht ganz unproble-
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matisch, aber vielleicht zu rechtfertigen ist. Werden Ausnahmen von Verfassungsprin-
zipien zugelassen, darf dies aber nicht dazu führen, dass die Prinzipien in ihr Gegenteil
verkehrt werden. Die Zulässigkeit von Ausnahmen endet, wenn die Prinzipien ihre
Ordnungsleistungen nicht mehr zu erbringen vermögen. Zu den Prinzipien des Haus-
haltsverfassungsrechts gehören die Grundsätze der Haushaltswahrheit und Haushalts-
klarheit. Verfügungsermächtigungen werden für ein Jahr (u.U. für zwei Jahre) im Vor-
aus ausgesprochen. Die Neuverschuldung darf nicht größer sein als die Mittel für Inve-
stitionen. Wie wir jetzt erkennen müssen, sind diese Grundsätze im Zusammenhang
mit der Bankgesellschaft in ihr Gegenteil verkehrt worden: Die Bankgesellschaft ver-
schuldet sich, verschleiert vor dem Parlament den wahren Zustand ihrer Finanzlage
und bittet das Land anschließend zur Kasse.13 War es Irrtum oder Täuschung, als der
Beteiligungsbericht der Senatsverwaltung für Finanzen für 1997, als die Fehlentwick-
lung der Bank bereits für Kenner erkennbar war, resümierte: „Die Entwicklung über alle
Geschäftssegmente verlief im abgelaufenen Jahr zufriedenstellend.“?14 Heute ist das
Land Berlin – nicht nur, aber auch wegen der Bankgesellschaft – nicht mehr in der La-
ge, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufzustellen.15

Aus diesen Rechtsverstößen folgt: Die Bankgesellschaft ist eine fehlerhafte Gesell-
schaft. Das bedeutet nicht, dass alle Rechtsakte der Gesellschaft gemäß § 134 BGB
nichtig wären; wohl aber, dass sie mit einem rechtlichen Makel behaftet sind, der bei
der Bewertung ihrer Verbindlichkeiten zu beachten ist.

III. Folgerungen

Die Bankgesellschaft wird die Politik noch lange beschäftigen. Politisch zu entscheiden
ist nicht nur, wer den wirtschaftlichen Schaden zu tragen hat. Nicht weniger wichtig ist
die Beantwortung der Frage, wie es zu einer solchen Massierung von Fehlentschei-
dungen kommen konnte. Zu klären ist ferner, welche Folgerungen aus den Fehlern der
Vergangenheit für die künftige Politik des Landes und für die des Bundes zu ziehen
sind. Mit den folgenden Vorschlägen plädiere ich für eine konsequentere Orientierung
an den Traditionen des Verfassungsstaates.

1. Die Fehlentwicklungen der Bankgesellschaft müssen öffentlicher Beurteilung
zugänglich gemacht werden

Ein elementares Prinzip des Verfassungsstaates ist das der Öffentlichkeit. Es ist in der
Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts nicht nur gefordert, sondern weitgehend
auch durchgesetzt worden. Zwar gehört nicht jeder Vorgang auf den Marktplatz. Die
fundamentalen Probleme eines Staates werden aber in aller Regel eher gelöst, wenn
sie Gegenstand öffentlicher Diskussion sind. Auch die Zukunft des Landes Berlin wird
ganz wesentlich davon abhängen, ob die gegenwärtige Notlage der Landespolitik offen
und ehrlich diskutiert wird. Es kommt darauf an, dass die Berliner Bürger sie als ihre
eigenen erkennen und anerkennen.

Überfällig ist, dass die Gesellschaftsverträge, die zur Gründung der Bankgesellschaft
geführt haben, veröffentlicht werden. Nach § 6 Abs. 5 des Gesetzes über die Errich-
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tung der Landesbank Berlin ist der Senat verpflichtet, den Abschluss der Gesell-
schaftsverträge, an der die Landesbank beteiligt ist, im Amtsblatt zu veröffentlichen.
Der Senat ist dieser Verpflichtung in der Weise nachgekommen, dass er die Tatsache
des Abschlusses von Verträgen angezeigt hat, über deren Inhalt jedoch nichts mitteilt.
Der seit 1992 bestehende Veröffentlichungsauftrag sollte unverzüglich realisiert wer-
den. Wichtig wäre ferner, auch ohne ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung, die Ver-
öffentlichung der übrigen Gesellschaftsverträge. Die in Berlin abgeschlossenen Grün-
dungsverträge können zwar, sogar im Original, im Amtsgericht Charlottenburg (Han-
delsregister) eingesehen werden. Eine umfassende Würdigung ist dort aber aus orga-
nisatorischen Gründen nicht möglich. Die Veröffentlichung dieser und anderer Verträge
wäre eine wichtige Voraussetzung für die Aufklärung des gesamten Vorgangs. Insbe-
sondere könnte geklärt werden, in welchem Umfang das Land Berlin für die Verbind-
lichkeiten der Bankgesellschaft und ihrer Töchter haftet.

Schwieriger ist die Aufklärung der Versäumnisse der politisch Verantwortlichen. In der
öffentlichen Diskussion sind bisher vornehmlich Fehlverhalten und Bereicherungsab-
sichten des Managements kritisiert worden. Für die politische Zukunft Berlins weitaus
wichtiger ist indes die Aufarbeitung der Tatsache, dass die politischen Leitungsorgane
des Landes (Senat und Abgeordnetenhaus) ihren Kontrollpflichten nicht nachgekom-
men sind. Auch von den Parteien und der Presse ist eine wirksame Kontrolle nicht
ausgegangen. Aufzuklären ist ferner, warum die Bankenaufsicht des Bundes versagt
hat.

2. Der ganze Bankenkomplex wird neu zu ordnen sein

Da die Bankgesellschaft verfassungswidrig organisiert ist, obliegt es der politischen
Führung des Landes, also dem Abgeordnetenhaus und dem Senat, einen verfas-
sungsgemäßen Zustand herbeizuführen. Das ist vermutlich nur in der Weise möglich,
dass der gesamte Bankenkomplex neu strukturiert wird.16 Dafür kommen drei Varian-
ten in Betracht: Die Transformation der einzelnen Institute in eine rechtlich zulässige
Form, deren Abwicklung (im Insolvenzverfahren oder durch politische Entscheidung)
und deren Verkauf, sofern sich ein Käufer findet.

Nach den Erklärungen des Senats soll die Bankgesellschaft als ganze verkauft wer-
den. Damit wäre ein leidiges Thema vom Tisch; jedenfalls teilweise. Aber die Kosten
wären vermutlich hoch. Jeder seriöse Erwerber muss bestrebt sein, seine Risiken zu
minimieren. Die Vermutungen sprechen daher dafür, dass die Bankgesellschaft, wenn
überhaupt, nur weit unter Wert verkauft werden könnte. Schwerer noch würden die
politischen Kosten wiegen: Erneut würde der Senat den Fehler begehen, sich seiner
politischen Verantwortung dadurch zu entziehen, dass er ins Privatrecht ausweicht. Die
Politik entzöge sich der Notwendigkeit, die Rechtsfehler der Vergangenheit aufzuar-
beiten. Der Eindruck könnte entstehen, dass eine solche Aufarbeitung gar nicht gewollt
ist. Der Verkauf der Bank dürfte, wie viele Beobachter wohl zu Recht meinen, eine der
schlechteren Lösungen sein.

Ein anderer Weg, der verschiedentlich empfohlen wird, ist die Durchführung eines In-
solvenzverfahrens gegen die Bankgesellschaft und/oder einige ihrer Tochterunterneh-
men. Nach diesen Vorschlägen bleiben Senat und Abgeordnetenhaus die verantwortli-
chen Akteure für die Verarbeitung der Folgen des gescheiterten Bankprojekts. Positiv
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zu bewerten wäre auch die Publizitätswirkung eines solchen
Vorgehens. Die Gläubiger müssten ihre Ansprüche geltend machen und ihre Ge-
schäftsbeziehungen offenbaren. Ob ein solches Vorgehen auch wirtschaftlich optimal
ist, wird indes von Fachleuten unterschiedlich bewertet. Unbefriedigend bleibt ferner,
dass die verfassungsrechtliche Dimension des gesamten Vorgangs nur am Rande
thematisiert würde.

Vermutlich ist die Auflösung der Bankgesellschaft und eine differenzierte Entscheidung
darüber, wie mit den verschiedenen Instituten und Beteiligungen verfahren werden soll,
sinnvoll. Es wäre jeweils zu prüfen, welche der drei Möglichkeiten (Neuorganisation,
Insolvenzverfahren oder Verkauf) für das Land Berlin günstiger ist.

3. Die Verbindlichkeiten der Bankgesellschaft und ihrer Töchter bedürfen einer
Neubewertung

Wie die Bürger Berlins mit Erstaunen und z.T. Empörung zur Kenntnis genommen ha-
ben, sind durch Fondsgeschäfte einem privilegierten Personenkreis ungewöhnliche
Vergünstigungen gewährt worden, die jetzt den Landeshaushalt zu belasten drohen.
Für die Minimierung der Verbindlichkeiten kommen folgende Möglichkeiten in Betracht.

- Wird ein Insolvenzverfahren durchgeführt, werden in ihm sämtliche Verbindlichkeiten
der Gläubiger im Rahmen des verfügbaren Vermögens befriedigt. Ein Rechtstitel, der
das Land Berlin verpflichtet, für alle Schulden der Bankgesellschaft und ihrer Töchter
einzustehen, ist bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden. Vermutlich gibt es
einen solchen nicht.

- Wird dieser Weg wegen der vermuteten wirtschaftlichen oder politischen Folgen ver-
worfen, ist eine Minimierung der Schulden durch die Berufung auf privatrechtliche
Rechtsgrundsätze zu prüfen. Einige Beobachter plädieren für eine Reduktion der Ver-
pflichtungen durch Absprachen mit den Fondszeichnern oder durch einseitige Ent-
scheidung der Gesellschaften. Im letzteren Fall könnten die Fondszeichner, wenn sie
sich ungerecht behandelt fühlen, die betreffende Gesellschaft verklagen. Letztlich wür-
den die Zivilgerichte entscheiden.17

- Da solche Rechtsstreitigkeiten Jahre andauern würden, ist die Möglichkeit zu erwä-
gen, dass nicht die Gesellschaften, welche die Verbindlichkeiten eingegangen sind, die
Wertberichtigung vornehmen, sondern das Land Berlin; und zwar durch Gesetz. Inter-
essen müssten im Gesetzgebungsverfahren öffentlich angemeldet werden. Rechts-
mittel könnten nur gegen dieses Gesetz gerichtet werden (Verfassungsbeschwerde
oder Normenkontrollklage beim Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin oder beim
Bundesverfassungsgericht).

- Dabei könnte daran gedacht werden, einer Neubewertung der Verbindlichkeiten nicht
die Regeln über fehlerhafte Rechtsgeschäfte (des Privatrechts), sondern die Grundsät-
ze über fehlerhafte Staatsakte (des öffentlichen Rechts) zugrunde zu legen. Zu erin-
nern ist daran, dass, wie dargestellt, der Konzern eine Gesellschaft des Landes Berlin
und zwar eine fehlerhafte Gesellschaft ist. Nach den in der Wissenschaft und in der
Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen sind die Rechtsgeschäfte fehlerhafter Ge-
sellschaften normalerweise wirksam. Fraglich ist aber, ob dies in gleicher Weise auch
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für staatliche Gesellschaften gelten darf. Die Grundsätze über fehlerhafte Gesell-
schaften sind auf einen Ausgleich der Interessen der Gesellschafter und der Interessen
der Gläubiger gerichtet. Bei staatlichen Unternehmen müssen aber zusätzlich die In-
teressen der Bürger und die Handlungsfähigkeit des Staates berücksichtigt werden.
Zudem gehört es zu den vorrangigen Pflichten eines Rechtsstaats, rechtsfehlerfrei zu
handeln und Rechtsfehler zu korrigieren.

Es spricht daher einiges dafür, bei der Beurteilung fehlerhafter staatlicher Gesell-
schaften und ihrer Rechtsgeschäfte öffentliches Recht anzuwenden, nämlich die Re-
geln über fehlerhafte Staatsakte. Das würde bedeuten: Der Staat ist berechtigt, die
rechtsfehlerhaft zustande gekommenen Ansprüche zu annullieren. Er hat dabei aber
das berechtigte Vertrauen der Beteiligten zu schützen. Schutzwürdige Ansprüche
müssten unangetastet bleiben, sofern nicht ein besonderer Rechtstitel, wie im Insol-
venzverfahren, etwas anderes erlaubt. Es wäre dies keine Enteignung, sondern die
Korrektur fehlerhafter Staatsakte analog §§ 48 und 59 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes. Auch die Regeln über die Korrektur verfassungswidriger Gesetze wären heran-
zuziehen.18 Der durch den Staat Begünstigte kann sich danach nicht immer auf den
Rechtsschein verlassen, der durch einen Staatsakt (Verwaltungsakt, öffentlichrechtli-
cher Vertrag oder Gesetz) erzeugt worden ist. Gutgläubigkeit allein schützt ihn nicht.
Bei der Entscheidung darüber, ob das Vertrauen in den fehlerhaften Staatsakt schüt-
zenswert ist, muss zwischen den Interessen des Begünstigten und den öffentlichen
Interessen abgewogen werden (§ 48 Abs. 2 S. 1 VwVfG). Soweit die Bankgesellschaft
Verpflichtungen zu unüblichen Konditionen begründet hat, ist der Vertrauensschutz
vermutlich zu verneinen. Im übrigen wäre zwischen den privaten und den öffentlichen
Interessen abzuwägen. Nach § 49 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG können sogar rechtsmäßig zu-
stande gekommene Begünstigungen widerrufen werden, „um schwere Nachteile für
das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen“. Diese dem geltenden Rechts ent-
nommenen Prinzipien dürften eine stabile Grundlage für eine Bewertung der Bankver-
bindlichkeiten darstellen. Zu vermuten ist, dass bei einer analogen Anwendung des
Verwaltungsverfahrensgesetzes die finanziellen Verluste des Landes am ehesten mi-
nimiert und politisch vertretbare Lösungen gefunden werden können. Die Zuständigkeit
des Landesgesetzgebers dürfte, da es sich um das Vermögensrecht des Landes han-
delt, zu bejahen sein.

Ein solches Bereinigungsgesetz bezüglich der Verbindlichkeiten der Bankgesellschaft
wäre vermutlich ohne Vorbild. Es würde ein hohes Maß an politischer Urteilsfähigkeit
und fachlicher Kompetenz sowie politischer, organisatorischer und rechtlicher Kreati-
vität erfordern. Zu rechnen ist mit einer Fülle von Bedenken und Einwendungen rechtli-
cher und ökonomischer Art, die verarbeitet werden müssten. Das Land müsste bun-
desweit um politische Unterstützung für das Projekt werben. Das alles ist voller Unsi-
cherheiten und voller Fallstricke. Ein überzeugendes Bereinigungsgesetz könnte aber
auch eine Signalwirkung entfalten. Von ihm könnte die Botschaft ausgehen, dass das
Land Berlin gewillt ist, bei der Überwindung seiner Finanzprobleme an den Ursachen
anzusetzen und nicht an Symptomen.
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4. Auch andere Vermögensbeteiligungen des Landes bedürfen der Überprüfung

Das Scheitern der Bankgesellschaft ist ein Anlass, auch die anderen Vermögensbetei-
ligungen des Landes Berlin zu überprüfen. Problemkandidaten sind besonders die
Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH Vivantes und die Berlinwasser Holding AG.

Vivantes wurde im Jahr 2000 gegründet als zentrale Leitungsorganisation für die städ-
tischen Krankenhäuser, die bis dahin von den Bezirken verwaltet worden waren.19 Da
diese Gesellschaft dem Mitbestimmungsgesetz unterliegt, werden auch hier, wie bei
der Bankgesellschaft, 50% der Aufsichtsratsmitglieder durch die Arbeitnehmer gewählt.
Diese Zusammensetzung ist vielleicht hinnehmbar, solange das Land Berlin Alleinei-
gentümer bleibt. Vorgesehen ist aber nach § 2 Abs. 1 Ziff. 5 Buchstabe f des Errich-
tungsgesetzes die Möglichkeit, weitere Gesellschafter aufzunehmen. Verhandlungen
haben bereits stattgefunden. Die Krankenhausversorgung im Land Berlin könnte dann,
teilweise oder ganz, dem Management einer international operierenden Kapitalgesell-
schaft unterstellt sein – eine unter sozialstaatlichen Gesichtspunkten äußerst proble-
matische Folge.20

Die Berlinwasser Holding AG ist, wie die Bankgesellschaft, in der Weise gegründet
worden, dass eine öffentlichrechtliche Anstalt (die Berliner Wasserwerke) einer privat-
rechtlichen Gesellschaft (der Holding Berlinwasser AG, die zu 50,1% dem Land Berlin
gehört) unterstellt worden ist. Diese Konstruktion war Gegenstand eines Verfahrens
vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin.21 Das Gericht hat die Verfas-
sungsmäßigkeit einer solchen Konstruktion bejaht. In seiner Begründung schließt es
sich zunächst den Grundsätzen an, die das Bundesverfassungsgericht zur demokrati-
schen Legitimation staatlichen Handelns formuliert hat.22 Es bejaht ausdrücklich, dass
diese auch für staatliche Gesellschaften in Privatrechtsform gelten. In seltsamen Ar-
gumentationsschleifen kommt es dann aber zu dem zweifelhaften Ergebnis, dass die
Konstruktion der Holding verfassungsgemäß sei. Die Fragen nach der Rechtsgrundla-
ge für die Gründung der Holding, nach der Kontrolle durch Senat und Abgeordneten-
haus und die nach ihrer öffentlichen Aufgabe werden von den Berliner Verfassungs-
richtern erst gar nicht gestellt.

Wie bei der Bankgesellschaft haben die Aufgaben der Berlinwasser Holding AG zu
denen des Landes nur insofern einen Bezug, als es sich um die (öffentlich-rechtlichen)
Berliner Wasserwerke handelt. Daneben hat sie folgende Aufgaben: Erzeugung von
und Versorgung mit elektrischer Energie; Verwertung von Reststoffen und Entsorgung
von Abfall; Betrieb, Handel mit und Verarbeitung von Waren aller Art; Dienstleistungen
aller Art; Wahrnehmung aller Aufgaben der Immobilienwirtschaft. Ihre Tochtergesell-
schaft Berlinwasser International GmbH ist bestrebt in den Ländern Brasilien, China,
Russland, Slowakei, Bulgarien, Polen und Ungarn „maßgeschneiderte Projektmodelle
und Leistungsbereiche“ anzubieten.23 Ebenso wie die Bankgesellschaft hat auch die
Berlinwasser Holding AG Schulden erwirtschaftet, wenn auch, verglichen mit denen
der Bankgesellschaft, geringe: Das Land Berlin musste mit einer Bürgschaft in Höhe
von 158 Millionen Euro zur Abwendung einer Insolvenz beitragen.
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Diese Erfahrungen sprechen dafür, dass die Vermögenspolitik des Landes
grundsätzlich auf eine solidere Basis gestellt werden muss. Mit dem Auswechseln des
Managements und dem Abschied von einzelnen unprofitablen Engagements ist es
nicht getan. Der Fehler liegt bereits darin, dass zwischen Staats- und Privatwirtschaft
nicht hinreichend unterschieden wird. Von der künftigen Landespolitik ist daher zu for-
dern, dass sie nicht nur einzelne Fehlentwicklungen korrigiert, sondern die Prinzipien
ihrer Vermögenspolitik auf eine verfassungsrechtlich tragfähige Grundlage stellt.

Immerhin gibt es in Berlin auch Beispiele für überzeugendes staatliches Handeln in
Privatrechtsform. Als ein solches kann die Berliner Festspiele GmbH genannt werden.
Das Land Berlin und der Bund halten je 50% des Stammkapitals. Im Aufsichtsrat sind
überwiegend Ministerialbeamte des Bundes und des Landes tätig. Der Präsident der
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft bringt externen Sachverstand ergänzend ein.
Verfolgt wird ein begrenztes, klar definiertes Ziel. Die Leistungen der Festspiele wer-
den letztlich durch ein kritisches Publikum beurteilt.

5. Die Modernisierung der Verwaltung kann von den verfassungsstaatlichen Tra-
ditionen neue Impulse gewinnen

Etwa zeitgleich mit der Errichtung der Bankgesellschaft entschied sich der Senat
(1993) für ein Konzept der Verwaltungsreform, das, wie damals üblich, vor allem auf
die Leistungsfähigkeit betriebswirtschaftlicher Verfahren setzte. Gegenüber den Kon-
zeptionen anderer Städte und Länder zeichnete sich der Berliner Weg der Verwal-
tungsreform dadurch aus, dass die neuen Steuerungsformen nicht in Pilotprojekten
erarbeitet, sondern ohne Experimentierphase in allen Behörden des Landes unmittel-
bar eingeführt werden sollten. Charakteristisch für den Berliner Weg war ferner, dass
die Verantwortung für die Reform weitgehend externen Beratungsfirmen übertragen
wurde. Beobachter haben schon bald in dieser Art des Vorgehens die Ursache beson-
derer Schwierigkeiten der Verwaltungsreform in Berlin erkannt.24 Nach den Erfahrun-
gen mit der Bankgesellschaft ergeben sich jetzt weitere Gesichtspunkte zur Beurteilung
der Berliner Verwaltungsreform; und zwar sowohl hinsichtlich der zugrunde liegenden
Konzepte als auch des besonderen Berliner Reformweges.

- Die Verwaltungsreformkonzepte sahen eine stärkere Verselbständigung der Verwal-
tung gegenüber den politischen Führungsorganen vor. Die Geschichte der Bankgesell-
schaft hat nun gezeigt, dass eine schwache Anbindung nachgeordneter Einrichtungen
an die politischen Leitungsorgane auch Fehlentwicklungen begünstigen kann.

- Die Erfahrungen mit der Bankgesellschaft legen ferner die Vermutung nahe, dass die
gravierenderen Probleme des Landes nicht in den Behörden, sondern in den Betrieben
des Landes zu suchen sind. Nach einem Bericht der Berliner Zeitung hat der Vorstand
der Berliner Wasserwerke erklärt, über 2100 Arbeitsplätze (von 5430) könnten ohne
Qualitätsminderung für das Kerngeschäft abgebaut werden. Sollte dies zutreffen, wäre
es das Eingeständnis, dass bisher nicht wirtschaftlich gearbeitet worden ist.

- Eine unentbehrliche Aufgabe bei der Staatsleitung kommt nach der verfassungsstaat-
lichen Tradition der Ministerialverwaltung zu: die Aufgabe, die staatlichen Leitungsor-
gane kompetent und kreativ zu beraten. In den Verfassungstexten ist diese Rolle nicht
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ausdrücklich geregelt. Sie ist aber ganz klar vorausgesetzt. Externer Sachverstand
kann und soll bei Bedarf herangezogen werden. Eine kontinuierlich arbeitende, von
Fachbeamten gebildete Ministerialverwaltung wird dadurch aber nicht entbehrlich. Eine
aktuelle Aufgabe der Senatsverwaltungen wäre die Überprüfung der Verbindlichkeiten
der Bankgesellschaft und die Arbeit an dem oben vorgeschlagenen Bereinigungsge-
setz. Der Senat hat statt dessen eine „Gesellschaft zum Controlling der Immobilien-
Altrisiken mbH“ gegründet. Er plant, dort etwa 30 Mitarbeiter einzustellen. Die Gesell-
schaft soll, so eine etwas rätselhafte Formulierung, „so aufgestellt werden, dass das
Management wirtschaftlich an der Minimierung der Garantieleistungen interessiert
ist.“25 Nach den Grundsätzen der verfassungsstaatlichen Tradition wäre es Aufgabe
der Ministerialverwaltung, Vorschläge zur Schadensbegrenzung unter der Leitung des
zuständigen Mitglieds der Regierung zu erarbeiten. Dessen Aufgabe wäre es zudem,
speziellen Sachverstand bei Bedarf heranzuziehen und eine öffentliche Diskussion
anzuregen.26 Eine informierte und kritische Öffentlichkeit sowie externer Sachverstand
machen aber eine gut arbeitende Ministerialverwaltung nicht überflüssig. Die Moderni-
sierung der Organisation des Landes Berlin wird daher verstärkt darauf gerichtet sein
müssen, die fachliche und politische Kompetenz der Senatsverwaltungen auszubauen.
Zu erinnern ist an die Tradition der Staatswissenschaften, von der die verfassungs-
staatliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts begleitet worden ist. Ein staatswissen-
schaftlicher Studiengang mit einer Verbindung von Rechts-, Politik- und Finanzwissen-
schaft würde die Hochschullandschaft Berlins bereichern und längerfristig die Kompe-
tenz von Landes- und Bundesbehörden steigern.

- Wie die Bankgesellschaft ist auch die Verwaltungsreform durch Unklarheiten über die
Ziele staatlichen Handelns in die Irre geleitet worden.  Die Staatstheorie hat zwar im-
mer Schwierigkeiten gehabt, eine allseits akzeptierte Formel für die Bestimmung der
Staatsaufgaben zu formulieren. Dass aber die staatlichen Aufgaben andere sind als die
eines privaten Unternehmers, ist wohl nie ernsthaft bestritten worden. Es ist daher we-
nig hilfreich, wenn der Berliner Verwaltung die Entwicklung „zu einem kompetenten und
kostengünstigen Dienstleister“ zugedacht wird.27 Werden die Berliner Behörden als
Dienstleistungsunternehmen qualifiziert, führt dies zu einer Verkennung der spezifisch
staatlichen Aufgaben. Die Organisation von Dienstleistungen ist nur ein schmales
Segment innerhalb des breit gefächerten Spektrums verschiedenartiger Staatstätig-
keiten.

- Wegen dieser Aufgabe bedürfen die Staaten einer besonderen Legitimation. Wäh-
rend privatwirtschaftliche Unternehmen die staatlich garantierte Rechtsordnung vor-
aussetzen können, stehen die Staaten vor der Aufgabe, diese Rechtsordnung auszu-
formen, zu stabilisieren und funktionsfähig zu erhalten. Sie vermögen dies nur, wenn
sie hinreichend durch die Bürger legitimiert werden. Ebenso wichtig wie die Effektivität
staatlichen Handelns ist daher dessen Legitimität, - ein Problem, das bei privatwirt-
schaftlichen Betrieben in dieser Weise nicht auftritt. Alle Bemühungen, die Leistungs-
fähigkeit der Verwaltung zu steigern, werden wenig fruchten, wenn die Legitimitätswir-
kung des Verwaltungshandelns nicht mindestens in gleicher Weise in Rechnung ge-
stellt wird. Die Zukunftsfragen des Landes gehören daher in die Öffentlichkeit, nicht in
Aufsichtsräte oder Expertenkommissionen, die im Verborgenen tagen. Senat und Ab-
geordnetenhaus sind die von der Verfassung vorgesehenen Zentren der politischen
Willensbildung des Landes. Sie werden ihrer Verantwortung nicht gerecht, wenn sie
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Grundsatzprobleme, wie die Reform der Verwaltung oder die Neustrukturierung der
Bankgesellschaft, auf Externe übertragen.

- Fehlende Sensibilität für den Wert des Rechts hat wie bei der Bankgesellschaft so
auch bei der Verwaltungsreform auf Abwege geführt.28 Die Berliner Landespolitik
hat verschiedentlich erkennen lassen, dass der Sinn für den Wert von Rechtsnor-
men nur schwach ausgeprägt war. Zu den Ausgangsentscheidungen der Verwal-
tungsreform gehörte beispielsweise die Verlagerung von Aufgaben von der ge-
samtstädtischen Ebene auf die der Bezirke. Nachdem dieses Prinzip in der Verfas-
sung von Berlin (Art. 67) festgeschrieben und durch Volksentscheid bestätigt wor-
den war, begann der Senat alsbald, die Kompetenzen der Bezirke so drastisch wie
nie zuvor zu beschneiden: durch die Gründung eines Landesschulamts (für die
Personalverwaltung der Schulen), durch die Gründung der Berliner Bäderbetriebe
und durch die Zentralisierung der

- Krankenhausverwaltung in der Vivantes-GmbH. Bei letzterer darf die Privatrechts-
form nicht darüber hinwegtäuschen, dass die politische Verantwortung für sie beim
Senat liegt. Wie auch immer diese Maßnahmen sachlich zu beurteilen sind - die In-
konsistenz des politischen Entscheidens wirkt destruktiv. Nicht selten erweist sich
eine rechtswidrige Praxis daher auch als ökonomisch sinnlos. Unter rechtlichen
und ökonomischen Gesichtspunkten gleichermaßen erstaunlich war beispielsweise
eine mit Bundesrecht nicht vereinbare Vorruhestandsregelung. Erst nach einer
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts wurde diese Praxis, deren Einsparwir-
kung von Beobachtern bezweifelt wird, aufgegeben. Ein politisches Denken, das
Rechtsprinzipien nicht hinreichend Rechnung trägt, führt auch ökonomisch in die Ir-
re.

- Betriebswirtschaftliches Denken kann offenbar für staatliche Organisationen nur
dann fruchtbar gemacht werden, wenn die politischen Rahmenbedingungen stim-
men.

6. Berlin ist auf bundesstaatliche Solidarität angewiesen

Das Land Berlin bedarf, um seine Finanzen zu sanieren, externer Hilfe. Die Finanzpoli-
tiker des Landes rechnen längerfristig mit zusätzlichen Leistungen im Rahmen des
bundesstaatlichen Finanzausgleichs. Dabei ist indes zu  bedenken ist, dass das Land
Berlin bereits seit Jahren den größten Anteil an den Ausgleichsmitteln für sich in An-
spruch nimmt. Eine weitere Erhöhung des Ausgleichsvolumens zugunsten Berlins, das
vom Bund und den anderen Ländern aufgebracht werden müsste, würde den Rege-
lungsmechanismus des Bund-Länder-Finanzausgleichs völlig aus dem Lot bringen.

Gleichwohl werden der Bund und die anderen Länder wegen ihrer gesamtstaatlichen
Verantwortung die Mitwirkung an der Sanierung der Berliner Finanzen nicht verweigern
können. Die Berliner Landespolitik wird ihrerseits in besonderer Weise auf gesamt-
staatliche Belange Rücksicht nehmen müssen. Es wird nicht ausreichen, dass das
Land Berlin seine Ausgaben verringert. Aus Rechtsgründen sowie wegen der politi-
schen und sozialen Folgen ist dies ohnehin nur in engen Grenzen möglich. Das Land
Berlin wird sich vielmehr solange, bis die Finanzen des Landes saniert sind, auf eine
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besondere Mitverantwortung des Bundes und der anderen Länder für die
Landespolitik einrichten müssen. Zu denken wäre etwa daran, dass erstmals in der
Geschichte der Bundesrepublik der Art. 28 Abs. 3 GG praktische Bedeutung erlangt.
Nach dieser Vorschrift ist es Aufgabe des Bundes zu gewährleisten, dass die verfas-
sungsmäßige Ordnung der Länder den Grundsätzen des demokratischen und sozialen
Rechtsstaats entspricht. Aussichtsreicher wäre freilich ein Politikkonzept, das nicht
vom Bund, sondern vom Land Berlin vorgelegt wird. Es müsste seine Politik nachvoll-
ziehbar und plausibel begründen. Die Grundsätze der Haushaltswahrheit und Haus-
haltsklarheit wären besonders zu beherzigen. Die Schwierigkeiten des Landes sollten
nicht verborgen, Schulden nicht in Schattenhaushalte verschoben werden. Eine bun-
desweite Mitverantwortung für die Berliner Notlage könnte auch dazu beitragen, dass
gleichartige Fehlentwicklungen an anderen Orten rechtzeitig aufgedeckt werden.

7. Ein an der Verfassungstradition orientiertes Staatsverständnis wird weiterhel-
fen

Ein politisches Denken, das die Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme in erster Linie
von den Staaten erwartet, wird als „etatistisch“ bezeichnet. Diesem etwas phantasielo-
sen Politikkonzept ist seit dem Ende der 60er Jahre von allen politischen Richtungen
ein ähnlich phantasieloser Anti-Etatismus entgegengesetzt worden. Marxisten und Li-
berale, basisbewegte Grüne und zivilgesellschaftlich orientierte Sozialdemokraten,
schließlich auch Konservative und Technokraten – sie alle wurden sich darin einig,
dass nichtstaatliche Handlungsformen allemal den staatlichen vorzuziehen seien.29

Modernisierung wurde gleichgesetzt mit Entstaatlichung, Deregulierung, Steuersen-
kung, Verlagerung staatlicher Tätigkeiten auf Private und Veräußerung von Staatsver-
mögen. Ihren Höhepunkt erreichte diese Bewegung, nachdem das etatistische System
der Sowjetunion zusammengebrochen war. An die Stelle verkrusteter bürokratischer
Strukturen sollten jetzt die dynamischen Prozesse des Marktes und ein an unterneh-
merischen Prinzipien orientierter öffentlicher Dienst treten. Die traditionelle Unterschei-
dung von Staat und Markt schien überwunden zu sein.

Die Euphorie währte indes nicht lange. Harte Fakten rückten die Frage nach hand-
lungsfähigen Staaten wieder auf die politische Tagesordnung. Die internationale Auf-
merksamkeit hatte sich nach der Auflösung der Sowjetunion zunächst auf die Einfüh-
rung der Marktwirtschaft gerichtet. Als sich aber das erhoffte Wirtschaftswunder nicht
einstellte und statt dessen weite Teile der Bevölkerung verarmten, wurden die staatli-
chen Voraussetzungen gesellschaftlicher Entwicklungen wieder deutlicher wahrge-
nommen. In Ostasien war die Wirtschaftskrise von 1997/98 ein Anlass, über die Lei-
stungsfähigkeit und die Aufgaben der staatlichen Institutionen nachzudenken. Eine
realitätsverleugnende  Wirtschaftspolitik hat in jüngster Zeit Argentinien und Brasilien
an den Rand des ökonomischen und politischen Ruins geführt. Generell dürfte gelten,
was die Weltbank – immer bestrebt, neue Erkenntnisse jedenfalls ideologisch zu verar-
beiten30 - in ihrem Weltentwicklungsbericht bereits 1997 formuliert hat: "Was der Staat
machen sollte, wie er es machen sollte und wie er es in einer sich schnell wandelnden
Welt besser tun könnte, - diese Fragen stehen obenan auf der Tagesordnung der Ent-
wicklungs- wie auch der Industrieländer."31 Mit der Vorliebe der Ökonomen für Meta-
phern aus der Mechanik formulierte die Weltbank: „Das Pendel schwingt zurück.“ Wir
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könnten auch sagen: Allmählich wird klar, dass über mehr als zwei Jahrzehnte
hinweg (auch von der Weltbank) unterschätzt worden war, was die Staaten hätten lei-
sten müssen. Der angesehene amerikanische Wirtschaftstheoretiker Krugman bringt
diese neue Wertschätzung des Staates auf die Formel: Keynes kehrt zurück.32 Wie
dieser wiederkehrende Keynes genau aussehen wird, ist einstweilen noch unklar. Die
Zeit naiver Marktgläubigkeit dürfte aber ihrem Ende entgegengehen.

Die Berliner Landespolitik hat sich mit besonderer Konsequenz dem Anti-Etatismus der
frühen 90er Jahre verschrieben. Die Euphorie der Nach-Wende-Zeit ist zwar auch hier
längst verflogen. Noch immer scheint aber eine Politik mehrheitsfähig zu sein, die von
anti-etatistischen Impulsen gesteuert wird. Die Bankgesellschaft war für Berlin das ehr-
geizigste und das folgenreichste Projekt einer solchen Politik. Jetzt ist es vor aller Au-
gen gescheitert. Es ist ein sprechendes Beispiel dafür, dass die Missachtung der de-
mokratisch-rechtsstaatlichen Grundsätze  auch in den Wirkungen der Politik spürbar
wird. Entstanden ist ein parasitäres Gebilde, das die Kräfte des Landes verzehrt, selbst
aber keinen Beitrag zur Wahrnehmung der Landesaufgaben leistet. Das Verlaufsmu-
ster einer solchen Politik ist einfach und alt, auch heute weit verbreitet und potentiell
allgegenwärtig: Unterliegt staatliches Handeln nicht den verfassungsstaatlichen Re-
geln, werden wenige in die Lage versetzt, sich auf Kosten vieler zu bereichern. Sozial-
staatliche Leistungen und Projekte müssen reduziert werden, weil die öffentlichen Fi-
nanzen fehlgeleitet worden sind. Die Folge ist nicht nur die Verschlechterung der Le-
bensbedingungen einzelner, sondern auch die Schwächung des Vertrauens in die Po-
litik und der Zerfall der gesellschaftlichen Solidarität.

Die Berliner Landespolitik benötigt neue Orientierungen. Sie wird sie gewinnen, wenn
sie sich auf die verfassungsstaatlichen Traditionen besinnt. Eine Modernisierung des
Staates hingegen, die sich dieser Tradition entzieht und sich statt dessen ökonomi-
schen Imperativen unterwirft, wird weder den politischen noch den ökonomischen Her-
ausforderungen unserer Zeit gerecht werden können.

                                               
1 Daten nach dem 6. Beteiligungsbericht der Senatsverwaltung für Finanzen (Stand 31. 12.
1998), dem Beteiligungsbericht 2001 (Stand 31. 12. 2000) sowie Presseberichten.
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S. 86 ff. Zu neueren Entwicklungen aus politikwissenschaftlicher und betriebswirtschaftlicher
Sicht vgl. Edeling, Jann, Wagner, Reichard (Hrsg.), Öffentliche Unternehmen – Entstaatlichung
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dem Abgeordnetenhaus vor, durch ungewöhnliche Berechnungen den Schein der Verfas-
sungsmäßigkeit zu erzeugen.
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Brohm, 2002, S. 81-99.
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