
\

Wer
Deutschland

regiert

ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Eine Konferenz der Alfred
Herrhausen Gesellschaft und der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung

2011



Deutsche Bank
deutsche-bank.de

Nur eine starke Bank
kann ein guter Partner sein.
In Zeiten großer Herausforderungen überzeugt die Deutsche Bank
heute durch Stabilität und Leistungsfähigkeit. Mit unseren tiefen
Wurzeln in Deutschland und unserer globalen Präsenz haben wir beste
Voraussetzungen, um im weltweiten Wettbewerb zu bestehen. Zum
Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Gesellschaft
insgesamt. Denn als Unternehmen mit fast eineinhalb Jahrhunderten
Geschichte wissen wir: Nur eine werteorientierte Unternehmensführung
vermag langfristigen Erfolg zu sichern.



Zur Konferenz der Alfred Herrhausen Gesell-
schaft und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
erscheint die Beilage Denk ich an Deutschland
2011. Die Beilage ist eine Produktion der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Verantwortlicher Redakteur:
Klaus-Dieter Frankenberger.
Zuständiger Redakteur: Bertram Eisenhauer.
Zuständiger Bildredakteur: Henner Flohr.

Chefin vom Dienst: Elena Geus.
Gestaltung: Tobias Stier.
Produktion: Jost Kampmann.
Verantwortlich für Anzeigen:
Andreas Formen (Verlagsgeschäftsführer);
für Anzeigenproduktion Stephan Puls.
Druck: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH.
© Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Frankfurt am Main.

Redaktion und Verlag, Postanschrift:
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,
Hellerhofstraße 2–4, 60267 Frankfurt am Main.
Diese Sonderbeilage und alle in ihr
enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme
der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine
Verwertung ohne Einwilligung des Verlags
strafbar.

VON DR. JOSEF ACKERMANN

Wer in diesen Wochen die Medien verfolgt, bekommt den Eindruck,

der Ausnahmezustand sei zur Regel geworden. Problem folgt auf

Problem, nachhaltige Lösungen sind weit und breit nicht zu

sehen. Von Krisengipfel zu Krisengipfel stellt sich eine Routine der

Ad-hoc-Politik ein. Regierende und Parlamentarier wirken wie

Getriebene. Im Volk, dem angeblichen Souverän, wachsen ein Gefühl

von Ohnmacht und die Angst vor der Zukunft.

Das ist eine gefährliche Entwicklung – für uns alle. Mit der Konfe-

renz „Denk ich an Deutschland“ am 19. Oktober in Frankfurt wollen

die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Alfred Herrhausen Ge-

sellschaft der Deutschen Bank diesem Trend gemeinsam mit den Kon-

ferenzteilnehmern Einhalt gebieten; wir wollen einen Tag lang inne-

halten und darüber nachdenken, wie auch in den Zusammenhängen

einer globalisierten Welt die Transparenz und Akzeptanz po-

litischer Prozesse hergestellt, wiederbelebt und bewahrt wer-

den können.

Wir alle sind aufgerufen, hier Verantwortung zu überneh-

men. Sie beginnt damit, Zusammenhänge offenzulegen und

zu erklären. Denn ohne Transparenz kann keine Akzeptanz

geben. Die gegenwärtige Krise ist nicht zuletzt auch eine Er-

klärungskrise.

Auch wir Banken haben eine Bringschuld. Kein Zweifel: Komplexe

Produkte und Prozesse erschweren Transparenz und Akzeptanz. Die

Regulierung der Finanzbranche stößt auch deshalb immer wieder an

Grenzen, weil die Regulierer das zu Regulierende oft nicht mehr

durchschauen.

Um Akzeptanz zu sichern, müssen wir uns als Branche darüber hin-

aus vor allem aber wieder verstärkt auf unsere genuine Aufgabe kon-

zentrieren, der sogenannten realen Wirtschaft und den Menschen zu

dienen.

Jeder muss seinen Teil zur Lösung der aktuellen Probleme beitra-

gen: Um Wohlstand und Demokratie auf diesem Kontinent zu bewah-

ren, müssen die Staaten Europas damit aufhören, ständig über ihre

Verhältnisse zu leben, und endlich die tiefere politische Integration

vollziehen, die das Ziel der Gründerväter der EU und der Väter des

Euros war.

Über diese und andere grundlegende Weichen-

stellungen wollen wir in Frankfurt aus ganz unter-

schiedlichen Perspektiven heraus nachdenken und

uns gemeinsam um Lösungen bemühen. Das Ziel,

um das es geht, ist jeder Mühe wert.
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VON HOLGER STELTZNER

Führt die Krise der Währungsunion zur politischen Union? Jedenfalls

stellen die Regierungen der Eurozone die Weichen in diese Richtung.

Dabei spricht niemand von einer europäischen Verfassung oder ei-

nem europäischen Parlament, das nach demokratischen Prinzipien

(eine Person – eine Stimme) gewählt werden soll. Um so lauter wird

europäische Solidarität beschworen. Tatsächlich aber wird Solidarität

auf den Kopf gestellt, wenn Länder wie Slowenien für überschuldete

Länder mit höherem Lebensstandard zahlen sollen. Eine Währungs-

union, in der Regelverstöße honoriert werden,

kann Transferzahlungen politisch, wirtschaftlich

und sozial nicht begründen. Auf einem schiefen

Fundament mit Fehlanreizen kann eine stabile po-

litische Union mit Zukunft nicht errichtet werden.

Je gewaltiger die Rettungsschirme werden, desto

größer wird der Abstand zwischen Brüssel und den

Bürgern. Wohin wird die alte Forderung „Keine Be-

steuerung ohne Mitspracherecht!“ die Währungsunion führen? Einen

stabilen Euro gibt es nur, wenn die Unabhängigkeit der Europäischen

Zentralbank respektiert wird. Dazu muss sich die EZB von der Staats-

finanzierung fernhalten. Der Kauf von Staatsanleihen ist das Gegen-

teil. Auch das Hebeln des Euro-Krisenfonds ist gefährlich. Wer auf

krummen Wegen die politische Union einführen will, könnte am

Ende Europa spalten.

Der Euro ist als unpolitische Währung mit einem Stabilitätsverspre-

chen eingeführt worden. In einer solchen Währungsunion müssen

sich die Mitglieder mit ihrer Wirtschaftspolitik dem Primat der Geld-

wertstabilität unterwerfen – oder aussteigen. Denn nur über

stabiles Geld und wirtschaftlichen Erfolg entsteht die Akzep-

tanz für eine noch weiter reichende Einigung. Europa ent-

steht über das Geld, oder es entsteht gar nicht – das wussten

schon die Gründungsväter der EU.
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Europa auf gefährlichen Wegen

Josef Ackermann ist Vorsitzender des
Vorstands der Deutschen Bank.

Holger Steltzner ist Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
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Viele Entscheidungen werden nicht
mehr in Berlin, sondern in Brüssel
getroffen; globale Krisen erfordern
schnelles Handeln: Was bleibt da dem
Bundestag? Fragen an seinen
Präsidenten Norbert Lammert.

Herr Bundestagspräsident, Sie sind in
unserer repräsentativen Demokratie,
wenn man so will, der oberste Reprä-
sentant des Volkes, der berufene Sach-
walter der parlamentarischen Demo-
kratie. Der Bundespräsident hat aber
kürzlich vor einer Aushöhlung des Par-
lamentarismus gewarnt, weil immer
mehr Fragen von kleinen Entschei-
dungsrunden beantwortet werden, die
das Parlament dann nur noch abnickt.
Teilen Sie diese Kritik?
Ich habe den Hinweis des Bundesprä-

sidenten nicht als Kritik verstanden,

sondern als Ausdruck einer Besorg-

nis. Die Befürchtung einer Entparla-

mentarisierung habe ich überhaupt

nicht. Es gibt in der Tat Entwicklun-

gen, bei denen Zuständigkeiten aus

deutschen Verfassungsinstitutionen

an internationale Gremien auswan-

dern. Aber umgekehrt gibt es auch

eine Reparlamentarisierung von Ent-

scheidungsprozessen, die früher rein

exekutives Handeln waren. Wir ma-

chen in Zeiten der Globalisierung alle

die Erfahrung, dass Aufgaben, die frü-

her in der Zuständigkeit eines Natio-

nalstaates lagen, in diesen Grenzen

verlässlich und durchsetzbar nicht

mehr geregelt werden können. Die

Verselbständigung der internationa-

len Finanzmärkte ist ein besonders

dramatisches Beispiel. Parallel dazu

haben wir uns in Europa seit rund

fünfzig Jahren entschieden, staatliche

Zuständigkeiten aus freien Stücken ei-

ner Gemeinschaft mit staatsähnlichen

Zuständigkeiten zu übertragen, weil

wir davon überzeugt sind, dass wir

„Der Parlamentarier
ist nicht täglich mutig“
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Das Hohe Haus
bleibt stolz, eine
„Entparlamentarisierung“
sieht der Hausherr nicht:
Fassade des Reichstages.
F.A.Z.-Foto Andreas Pein



unsere Interessen in diesem europäi-

schen Verbund gemeinsam wirkungs-

voller wahrnehmen können als je-

weils einzeln. Das hat sich nicht wie

ein Naturereignis hinter unserem Rü-

cken vollzogen, sondern es ist Ergeb-

nis von Entscheidungen, die wir

selbst getroffen haben. Es ist aber un-

sinnig, eine aus guten Gründen wahr-

genommene Kompetenzübertragung

anschließend als Kompetenzverlust

zu beklagen.

Aber hat das Bundesverfassungsge-
richt den Bundestag nicht mit dem Be-
griff „Integrationsverantwortung" er-
mahnt, solche Kompetenzübertragun-
gen nicht auf die leichte Schulter zu

nehmen?
Völlig richtig. Deswegen

haben mir auch die Ent-

scheidungen des Bundes-

verfassungsgerichts zum

Lissabon-Vertrag wie zur

Griechenland-Hilfe au-

ßerordentlich gut gefal-

len. Sie stimmen mit mei-

ner Vorstellung über die

notwendige Rollenvertei-

lung zwischen Regierung

und Parlament nahtlos

überein. Das Bundesver-

fassungsgericht hat un-

missverständlich festge-

halten, dass solche Zu-

ständigkeitsübertragun-

gen, wenn überhaupt,

nur durch die Mitwir-

kung des Bundestages de-

mokratisch legitimiert

und damit verfassungs-

mäßig sind. Wir haben

im Zusammenhang mit

dem Lissabon-Vertrag

ein Parlamentsbeteili-

gungsgesetz, nach dem

die Bundesregierung ge-

setzlich verpflichtet ist, den Bundes-

tag über alle wichtigen Initiativen auf

europäischer Ebene zeitnah und voll-

ständig zu unterrichten, damit der

Bundestag die Möglichkeit einer Stel-

lungnahme zu jeder möglichen Rege-

lungsabsicht auf europäischer Ebene

bekommt. Wenn er von dieser Mög-

lichkeit Gebrauch macht, muss die

Bundesregierung diese Position als

maßgebliche Verhandlungsposition

in den europäischen Gremien zugrun-

de legen. Wir haben nach sorgfältiger

Überlegung aus guten Gründen dar-

auf verzichtet, sie an diese Stellung-

nahme des Bundestages imperativ zu

binden. Das wäre gewissermaßen die

mutwillige Beseitigung der Möglich-

keit europäischer Konsenslösungen

gewesen. Aber die Bundesregierung

ist, wenn sie denn von dieser Stel-

lungnahme abweicht, verpflichtet,

den Bundestag über diese Abweichun-

gen und ihre Begründung zu unter-

richten. Die parlamentarische Mitwir-

kung gilt künftig in besonderer Wei-

se bei der Handhabung eines europäi-

schen Krisenstabilisierungsmechanis-

mus (EFSF). Auch sie wird an Einzel-

entscheidungen des Deutschen Bun-

destages zurückgebunden. Deswegen

ist es keine Übertreibung, wenn ich

sage: Neben der Abwanderung von

Zuständigkeiten, die wir selbst be-

schlossen haben, gibt es eine bemer-

kenswerte Reparlamentarisierung

von Sachverhalten, die früher rein

exekutives Handeln waren.

Aber hat der Bundestag, wie das Bei-
spiel der EFSF zeigt, damit nicht vor
allem eine reaktive Rolle: Die Regie-
rungen beraten und beschließen et-
was in Brüssel, und dann erst kommt
der Bundestag zum Zug? Er ist nicht
das gestaltende Element, sondern
steht am Ende der Kette.
Das Parlament muss begreifen, dass

es nicht anstelle der Regierung ver-

handeln kann. Und die Regierung

muss begreifen, dass sie nicht anstel-

le des Parlamentes Entscheidungen

treffen kann. Diese Unterscheidung

fällt beiden Seiten gelegentlich

schwer.

Aber die Energiewende lief nicht nach
diesem Muster ab. War das ein Aus-
reißer?
Auch da sind die Analogien zwischen

Verhandeln und Entscheiden auffälli-

ger als die Unterschiede. Denn natür-

lich verhandeln zunächst mal legiti-

mierte Vertreter, des Bundes wie der

Länder, mit Betroffenen: Mit Energie-

versorgungsunternehmen und Agentu-

ren, all denjenigen, die an unserem

Energiesystem beteiligt sind. Deswe-

gen glaube ich, dass die prinzipielle

Aufgabenunterscheidung, die ich vor-

genommen habe, realitätsnah und zu-

gleich verfassungsfest ist. Was Präjudi-

zierungen parlamentarischer Ent-

scheidungen angeht, will ich verdeutli-

chen, dass es sich keineswegs nur um

notarielle Beurkundungen vorher be-

schlossener Ergebnisse handelt. Bei-

spiel Finanzkrise. Im Herbst 2008, als

der Kollaps der globalen Finanzmärk-

te drohte, konnte eine kurzfristig ein-

berufene Sondersitzung der Staats-

und Regierungschefs der EU über-

haupt nur unter der Voraussetzung ei-

nen Rettungsschirm etablieren, dass

die beteiligten Parlamente ihre Bereit-

schaft erklärten, diesen mit den not-

wendigen gesetzlichen Grundlagen zu

versehen. Das ist in einem beispiello-

sen, für die Parlamentsgeschichte ex-

zeptionellen Vorgang innerhalb von

fünf Tagen unter einvernehmlicher

Außerkraftsetzung aller üblichen Fris-

ten erfolgt. Was Griechenland an-

geht, hat es wochenlange Verhandlun-

gen gegeben mit dem Ziel, nicht nur

überhaupt Hilfe für Griechenland

möglich zu machen, sondern gleich-

zeitig die Bedingungen festzulegen,

unter denen sie stattfindet. Und an-

schließend musste wiederum die Bun-

desregierung das Parlament um die

Ermächtigung bitten, die Verpflich-

tungen überhaupt eingehen zu dür-

fen, die Gegenstand und Ergebnis die-

ser Verhandlungen waren. Ein wesent-

licher Punkt ist in der Öffentlichkeit

kaum registriert worden: Das Parla-

ment hat keineswegs die Ermächti-

gung schlicht erteilt, sondern das Par-

lament hat – zunächst sehr zum Un-

willen der Regierung – darauf bestan-

den, dass die Vereinbarungen, die zwi-

schen der griechischen Regierung,

der Europäischen Kommission, der

Europäischen Zentralbank und dem

Internationalen Währungsfonds er-

zielt wurden, rechtliche Vorausset-

zung für die Gewährleistung sind. Die-

ser Beschluss des Bundestages hat

„Das Parlament
kann nicht anstelle

der Regierung
verhandeln. Und

die Regierung kann
nicht anstelle

des Parlaments
entscheiden.“
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„Der Parlamentarier ist nicht täglich mutig“



METRO GROUP IST DAS
INTERNATIONALSTE HANDELS-
UNTERNEHMENDERWELT.
Mit rund 280.000 Mitarbeitern an über 2.100 Standorten

in 33 Ländern ist die METRO GROUP das internationalste

Handelsunternehmen der Welt. Und obwohl wir inzwischen

über 60% Umsatz international erwirtschaften, setzen wir zu

100% auf den Standort Deutschland. Wir wollen die Zukunft

im Land mitgestalten. Deshalb bieten wir als einer der

größten Ausbilder 7.500 jungen Menschen einen Ausbildungs-

platz, auf den sie stolz sein können. www.metrogroup.de

DENK ICHANDEUTSCHLAND INDER
NACHT, ISTASIENGERADEAUFGEWACHT.



zur Folge, dass die Troika regelmäßig,

nämlich quartalsweise, das Einlösen

der eingegangenen Verpflichtungen

prüft und die Auszahlung der verein-

barten Tranchen von dieser Vorausset-

zung abhängig ist. Wenn sich der Bun-

desfinanzminister aus

griechischer Sicht stur

stellt, dann ist das keine

persönliche Nickeligkeit,

sondern die Umsetzung

der vom Deutschen Bun-

destag geschaffenen

Rechtslage. Er kann gar

nicht zahlen, wenn er

nicht das Attest der Ein-

haltung der Vereinbarung

hat. Auch bei der EFSF,

dem europäischen Finanz-

stabilisierungsmechanis-

mus, hat uns die Bundes-

regierung zunächst nur

die gesetzliche Fixierung

der Vertragsänderungen

zugeleitet, die die Staats-

und Regierungschefs am

21. Juli vereinbart haben.

Der Bundestag ergänzt

nun diese gesetzlichen

Änderungen durch einen

von uns selbst erarbeite-

ten Gesetzestext, der die Handhabung

des Systems an parlamentarische Ent-

scheidungen bindet: Bei jedem neuen

Hilfsprogramm und bei jeder wesentli-

chen Änderung der getroffenen Ver-

einbarungen muss künftig der Bundes-

tag als Plenum darüber befinden, zur

Begleitung der vom Bundestag be-

schlossenen Maßnahmen wird dem

Haushaltsausschuss die Kontrollfunk-

tion übertragen.

Reizt es einen Parlamentarier eigent-
lich, wenn es in der Exekutive heißt,
eine Entscheidung sei alternativlos?
Die Logik des Parlamentarismus be-

steht in dem Grundgedanken, dass es

zu fast allem und jedem Alternativen

gibt, die allerdings nicht in jedem Fall

sinnvoll und schon gar nicht in jedem

Fall besser sein müssen. Aber das We-

sen des Parlamentarismus besteht ja

gerade in der demonstrativen Kon-

frontation von Alternativen. Die für

Regierungshandeln gelegentlich lästi-

ge parlamentarische Begleitung dient

nicht nur der Verfassungskonformi-

tät, sondern auch dem Anspruch der

Bevölkerung, Zweifel, Sorgen, Vorbe-

halte in dem politischen Forum der

Nation ausgetragen zu sehen, bevor

die tatsächlich rechtswirksamen Ent-

scheidungen getroffen werden.

Wenn die Kommunikationsfunktion
des Parlaments ins Publikum zu
schwach ist und die Menschen von ei-
ner Entscheidung nicht überzeugt
sind, bekommen die Parlamente Druck
von unten. Da stellt sich doch die Fra-
ge, ob wir nicht mehr plebiszitäre Ele-
mente in der Verfassung brauchen.
Ich teile weder die Euphorie für ple-

biszitäre Verfahren, noch würde ich

mich durchdachten Vorschlägen fun-

damentalistisch entgegenstellen. Ich

glaube, dass wir nüchtern abwägen

sollten, ob und an welcher Stelle es

Bedarf für zusätzliche Instrumente

gibt. Die Erfahrungen, die wir in ei-

ner gut sechzigjährigen, stabilen und

weltweit respektierten parlamentari-

schen Demokratie gemacht haben,

zeigen: Je anspruchsvoller, komple-

xer und damit nachhaltiger Entschei-

dungen sind, desto schwieriger ist es,

sie auf Zuruf mehrheitsfähig zu be-

kommen. Keine der großen Rich-

tungsentscheidungen der Republik

hätte vermutlich ein Plebiszit über-

standen. Das gilt für die Wiederbe-

waffnung, die Nachrüstung, den

Euro, ja selbst die Soziale Marktwirt-

schaft hätte sicher nicht über ein Ple-

biszit eingeführt werden können. Die-

ses Land sähe gründlich anders und

nicht besser aus, wenn nicht Parla-

mente umstrittene Entscheidungen

aus ihrer Verantwortung für das

Land getroffen hätten.

Also keine Einführung plebiszitärer
Elemente?
Zweifellos gibt es ein wachsendes Be-

dürfnis an mehr direkter Bürgerbeteili-

gung. In den letzten zehn Jahren ha-

ben wir mehr als doppelt so viele Refe-

renden und Bürgerentscheide in Län-

dern und Kommunen gehabt wie in

den fünfzig Jahren zuvor. Allerdings

liegt die Beteiligung an ihnen regelmä-

ßig unter der an Parlamentswahlen.

Daher kann ich nicht erkennen, war-

um die aus Referenden oder ähnlichen

Instrumenten direkter Demokratie

hervorgehende Legitimität größer

sein soll als die von Parlamentsent-

scheidungen. Ich kann mir aber vor-

stellen, dass auch auf Bundesebene

Formen des Bürgerbegehrens einge-

führt werden, die sich solcher Themen

annehmen, die vom Parlament nicht

oder nur zögerlich behandelt werden.

Gäbe es weniger Wut-Bürger, wenn
mehr Mut-Parlamentarier da wären,
die ihre Entscheidungen offen vertei-
digen?
Ich glaube, ich trete niemandem zu

nahe, wenn ich sage, dass der typi-

sche Bürger nicht täglich wütend und

der typische Parlamentarier nicht täg-

lich mutig ist. Wir reden in beiden

Fällen über Ausnahme- und Grenzsi-

tuationen.

Täuscht der Eindruck, dass die meisten
Parlamentarier am Ende doch regelmä-
ßig der Fraktionsdisziplin den Vorrang
vor der eigenen Meinung geben, wenn
beide nicht übereinstimmen?
Die Fraktionsdisziplin wird zwar viel

kritisiert, ist in Wirklichkeit aber eine

Errungenschaft eines parlamentari-

schen Systems. Denn sie stellt die Kal-

kulierbarkeit von Entscheidungen si-

cher, auf die der Wähler Anspruch

hat. Denn der wählt ja nicht Solisten

ins Parlament, sondern Gruppierun-

gen, von denen er im Saldo am ehes-

ten die Vertretung seiner Interessen

erwartet. Deswegen wäre es gewiss

kein Fortschritt, wenn jeder der ge-

wählten Abgeordneten zu jeder Frage

seine ganz persönliche Auffassung im

Parlament verträte. Es ist vielmehr

sinnvoll, wenn sich die einer Partei an-

gehörenden und für sie kandidieren-

den Abgeordneten um eine gemeinsa-

me Willensbildung bemühen.

Wo bleibt das Aber?
Zu den vielen klugen Regelungen un-

serer Verfassung gehört, dass die

Fraktionen in ihr gar nicht vorkom-

men, wohl aber der Abgeordnete, der

an Aufträge und Weisungen ausdrück-

„Referenden
schaffen nicht mehr
Legitimität als die
Entscheidungen

eines Parlaments.“
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lich nicht gebunden ist. Der Begriff

Fraktionsdisziplin findet sich folge-

richtig auch nicht im Grundgesetz.

Fraktionen sind eine Realität, die für

das Funktionieren des Parlaments

wichtig sind, aber am Ende entschei-

det der Abgeordnete ganz allein, wie

er abstimmt.

Der langjährig erfahrene Parlamenta-
rier Norbert Lammert hat immer mal
ausprobiert, was passiert, wenn man
anders als die eigene Fraktion ab-
stimmt. Wie viel Mut braucht man
dafür?
Es ist sicher ein Unterschied, ob je-

mand als Neuling oder als Langgedien-

ter so handelt, ob jemand Gewicht in

der Partei hat oder nicht, ob er eine

herausgehobene Funktion hat oder

keine. Ich bin ganz früh in meiner par-

lamentarischen Laufbahn in eine sol-

che Situation gekommen und mit den

Versuchungen konfrontiert worden,

die sich daraus ergeben. Es ging da-

mals um eine beabsichtigte Amnestie-

regelung in Parteispendenaffären; ich

habe als Einziger in der Fraktion er-

klärt, ich könne da nicht mitwirken,

und habe deshalb meine Zustimmung

verweigert. Prompt wurde ich von den

Medien in die Kategorie Abweichler

einsortiert. Seitdem kam regelmäßig

bei einschlägigen Entscheidungen die

Anfrage, ob ich nicht auch da eine an-

dere Meinung als die Fraktion hätte.

Wie sind Sie aus dieser Falle herausge-
kommen?
Ich habe für mich eine Faustregel ent-

wickelt, die mich über drei Jahrzehn-

te parlamentarischer Arbeit begleitet

hat. Es gibt zwei Voraussetzungen da-

für, notfalls auch gegen die eigene

Fraktion an einer Beurteilung festzu-

halten. Erstens muss es eine wichtige

Angelegenheit sein. Es ist nicht zu-

mutbar, für jede zweit- oder drittran-

gige Frage die eigene Meinung zur

Geltung bringen zu wollen. Das wür-

de den parlamentarischen Betrieb pa-

ralysieren. Zweitens muss ich über-

zeugt sein, von diesem Thema ähn-

lich viel zu verstehen wie die Fachleu-

te in der Fraktion, auf deren Urteil

ich mich in der Regel genauso selbst-

verständlich verlasse wie die sich auf

das meine in den Dingen, in denen

ich die größere Expertise habe. Es

kommt relativ häufig vor, dass man

in einer wichtigen Frage eine abwei-

chende Meinung hat; es kommt ähn-

lich häufig vor, dass man sich in ei-

ner Sache so trittfest glaubt wie ande-

re. Aber dass beides zusammen-

kommt, ist doch eher selten.

Ein Parlament hat in der Regel die
Doppelfunktion, die Regierung zu stüt-
zen und gleichzeitig zu kontrollieren.
Sind diese Funktionen beim Bundes-
tag im Gleichgewicht?
Es gibt in einem parlamentarischen

System, zugespitzt gesagt, zwei For-

men der Kontrolle: eine unauffällige,

die wirksam ist, und eine auffällige,

die unwirksam ist. Die parlamentari-

sche Mehrheit, die eine Regierung ge-

wählt hat, wird sie in der Regel nicht

auffällig kontrollieren, aber da, wo

sie es tut, ist das wirksam. Die Min-

derheit, die die Regierung nicht ge-

wählt hat, tut alles, um sie auffällig

zu kontrollieren, ist dabei aber in der

Regel nicht wirksam.

Weil sie nicht drohen kann?
Drohen kann sie schon. Aber weil sie

keine Mehrheit hat, kann sie ihre Ab-

sichten in der Regel nicht durchsetzen.

Herr Bundestagspräsident, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.
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„In einem
parlamentarischen
System ist die
unauffällige Kontrolle
die wirksame“: Lammert
während der Abstim-
mung im Bundestag.
F.A.Z.-Foto Anna Jockisch

Die Fragen stellten Günther
Nonnenmacher, Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
und Eckart Lohse, Leiter des
Berliner Büros der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung.





Die Deutschen rechnen nicht damit, dass es dem
Land wirtschaftlich weiter gut geht – aber sie haben
kaum Angst, dass diese Bedrohung auf ihr
Alltagsleben durchschlagen wird. Für sie wird
die Lage in ihrem persönlichen Kosmos nicht von
Banken oder Politikern bestimmt, sondern von
Partnern, Kindern – und gerade mal dem Arbeitgeber.

11Der nahe Blick und
der ferne: In der
Kuppel des Reichs-
tages. 47 Prozent der
Deutschen sind der
Auffassung, dass die
Bürger für die Ent-
wicklung des Landes
keine nennenswerte
Verantwortung tra-
gen. Begründung:
weil sie auf diese Ent-
wicklung ohnehin kei-
nen Einfluss hätten.
Diese Skepsis ist beim
Blick auf die europäi-
sche Politik noch
deutlicher ausge-
prägt als bei der
nationalen.
F.A.Z.-Foto Andreas Pein

VON PROF. DR. RENATE KÖCHER

Die meisten Bürger bewegen sich zur-

zeit in zwei nach ihrer Wahrnehmung

völlig getrennten Welten. Die eine be-

gegnet ihnen in der alltäglichen Kon-

frontation mit den Hiobsbotschaften

über das krisengeschüttelte Europa,

die Probleme der Vereinigten Staaten

und der Sorge, dass die Verschul-

dungskrise auf die Konjunktur durch-

schlagen könnte. Unter dem Eindruck

der andauernden Krise verfällt nicht

nur das Zutrauen in die Lösungskom-

petenz der Politik, sondern auch der

wirtschaftliche Optimismus. Nur

noch 16 Prozent der Bevölkerung

rechnen für die nächsten Monate mit

einer positiven wirtschaftlichen Ent-

wicklung, 36 Prozent mit einem kon-

junkturellen Abwärtstrend.

In völligem Kontrast zu dieser unsi-

cheren und als bedrohlich empfunde-

nen Welt stehen der kleine persönli-

che Kosmos und die alltägliche Erfah-

rung der Bürger. Die positive Entwick-

lung auf dem Arbeitsmarkt hat we-

sentlich dazu beigetragen, dass das

materielle Fundament der eigenen

Alltagswelt heute vielen stabiler er-

scheint als noch vor einigen Jahren.

Die Sorgen um die Sicherheit des eige-

nen Arbeitsplatzes sind in den vergan-

genen drei Jahren kleiner geworden.

Gleichzeitig führt der Rückgang der

Arbeitslosigkeit in Verbindung mit

den stärker als in den Vorjahren stei-

genden Einkommen dazu, dass die

materielle Zufriedenheit erstmals seit

einem Jahrzehnt wieder zunimmt.

Nicht nur die eigenen kurzfristigen,

sondern auch die langfristigen Per-

spektiven werden heute günstiger be-

urteilt. So sind selbst Befürchtungen,

sich später einmal im Alter einschrän-

ken zu müssen, in den vergangenen

Jahren deutlich zurückgegangen.

Diese Diskrepanz zwischen den Risi-

ken für die Weltwirtschaft und der

persönlichen Erfahrungswelt der Bür-

ger fiel schon während der Wirt-

schafts- und Finanzmarktkrise 2008

auf. Während die Bürger über viele

Monate kontinuierlich mit der Bot-

schaft konfrontiert wurden, dass sich

die Welt in einer bedrohlichen Lage

mit ungewissem Ausgang und in der

Folge in einer schweren Rezession be-

finde, schlug diese Krise in Deutsch-

land nur bei einer Minderheit auf die

Erfahrungswelt durch. Die Bemühun-

gen von Politik und Wirtschaft, die Be-

völkerung durch Kurzarbeiterregelun-

gen, Abwrackprämie und Konjunktur-

programme soweit wie möglich von

der Krise abzuschotten, waren in die-

ser Hinsicht durchaus erfolgreich. Im

Rückblick zogen lediglich acht Pro-

zent der Bürger die Bilanz, dass die

schwerste Rezession der Nachkriegs-

geschichte sie unmittelbar hart getrof-

fen hatte.

Dieses Leben in zwei so unterschiedli-

chen Parallelwelten, von denen die

eine den Bürgern primär medienver-

mittelt begegnet, verstärkt das Emp-

finden, dass das eigene Leben und das

Land von völlig unterschiedlichen

Einflussfaktoren geprägt und be-

stimmt werden. Die Zukunft des Lan-

des hängt nach Überzeugung der über-

wältigenden Mehrheit vor allem von

der weiteren wirtschaftlichen Ent-

wicklung ab. Gebeten, die wichtigs-

ten Einflussfaktoren auf die Entwick-

lung des Landes zu identifizieren, nen-

nen 64 Prozent der Befragten die wirt-

schaftliche Entwicklung, 39 Prozent

die nationale Politik, 35 Prozent die

europäische Politik. Die demographi-

sche Entwicklung, die die Vorausset-

zungen für die sozialen Sicherungssys-

teme von Grund auf verändert, rech-

net dagegen nur eine kleine Minder-

heit zu den wichtigsten Einflussfakto-

ren.

So groß der Einfluss der Wirtschaft

für die Zukunft des Landes veran-

schlagt wird, überträgt dies doch nur

eine Minderheit auf das eigene Le-

ben. Nur 36 Prozent der Bürger, auch

nur 41 Prozent der Berufstätigen,

schreiben der wirtschaftlichen Ent-

wicklung großen Einfluss auf ihr Le-

ben zu. Dies geht keineswegs auf die

Beschäftigten im öffentlichen Dienst

zurück; die Beschäftigten im öffentli-

chen Dienst veranschlagen den Ein-

fluss der wirtschaftlichen Entwick-

lung auf ihr Leben genauso gering

wie die Beschäftigten in der Privat-

wirtschaft. Die Erfahrung, dass kriti-

sche wirtschaftliche Entwicklungen

eintreten, ohne sich auf die eigene Be-

schäftigungs- und Einkommenssitua-

tion auszuwirken, trägt wesentlich

dazu bei, dass Konjunkturverläufe

den Bürgern zwar wichtig, aber für

das eigene Leben nur begrenzt rele-

vant erscheinen.

Dasselbe gilt für das Finanz- und Ban-

kenwesen. Im Zuge der Finanzmarkt-

krise wurde den Bürgern die Schlüs-

selrolle der Banken für die finanzielle

und wirtschaftliche Stabilität des Lan-

des und der Welt bewusst. So schrei-

ben 53 Prozent der Bürger den Ban-

ken großen Einfluss auf die Zukunft

des Landes zu. Aber nur 18 Prozent

sind überzeugt, dass die Banken ihr

persönliches Leben nennenswert

Renate Köcher ist
Geschäftsführerin des Instituts
für Demoskopie Allensbach.

Unsere
kleine Stadt



beeinflussen. Die Mehrheit der Er-

werbstätigen schreibt dem eigenen Be-

trieb wesentlichen Einfluss auf das ei-

gene Leben zu, aber nicht der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung oder

der Entwicklung auf den Finanzmärk-

ten. Insgesamt wird primär den unmit-

telbaren wirtschaftlichen und priva-

ten Partnern der größte Einfluss auf

das eigene Leben zugeschrieben,

nicht makroökonomischen Entwick-

lungen oder dem Staat.

Das eigene Leben wird nach dem Erle-

ben der Bürger vor allem vom Lebens-

partner beeinflusst, von Kindern, El-

tern und Freunden und dem eigenen

Arbeitgeber. 63 Prozent schreiben

dem Partner großen Einfluss auf das

eigene Leben zu, 51 Prozent ihren

Kindern, 42 Prozent dem Freundes-

kreis. Das private Um-

feld dominiert in allen

Lebensphasen; es än-

dert sich lediglich die

Struktur dieses Um-

felds. Für die Un-

ter-30-Jährigen sind

Eltern und Freundes-

kreis die dominieren-

den Einflussgruppen,

für diejenigen, die 30

bis 44 Jahre alt sind,

vor allem die Lebens-

partner und der Arbeitgeber, für jene,

die 45 Jahre und älter sind, vor allem

Lebenspartner und Kinder.

Dem Staat schreiben dagegen nur 32

Prozent großen Einfluss auf ihr Le-

ben zu, der Politik und der Bundesre-

gierung gerade einmal 26 Prozent,

der EU ganze 18 Prozent. Hier trennt

sich die Gewichtung von Einflussfak-

toren auf das eigene Leben und das

Land noch schärfer als in Bezug auf

die Bedeutung der Wirtschaft. Wenn

nicht der persönliche Kosmos zur De-

batte steht, sondern der Einfluss auf

die Zukunft des Landes, werden die

Bedeutung von Bundesregierung und

EU ungleich höher veranschlagt.

Auch wenn die Bevölkerung dazu ten-

diert, dem politischen Kurs für die

weitere Entwicklung des Landes eine

signifikant geringere Bedeutung bei-

zumessen als der wirtschaftlichen Ent-

wicklung, zählt sie doch die Bundes-

regierung zu den Institutionen, die

darüber mitentscheiden, ob sich das

Land gut entwickelt. 68 Prozent

schreiben der Bundesregierung diese

Bedeutung zu, 54 Prozent der EU, 51

Prozent Politikern generell.

So wie der Einfluss der nationalen

und europäischen Politik für das Land

weitaus größer veranschlagt wird als

die Bedeutung für das eigene Leben,

haben die Bürger umgekehrt das Emp-

finden, dass sich die nationale und

mehr noch die europäische Politik

weitgehend ihrem Einfluss entziehen.

Während in Bezug auf den Nah-

bereich, die Kommune, lediglich 38

Prozent der Bürger überzeugt sind,

dass die Entwicklungen dort ohne sie

ablaufen, glaubt dies die große Mehr-

heit in Bezug auf die nationale Poli-

tik. Nur 17 Prozent sind überzeugt,

dass man als Bürger Einfluss auf die

nationalen politischen Entscheidun-

gen nehmen kann, während 63 Pro-

zent überzeugt sind, dass die Bürger

hier völlig machtlos sind.

Diese Wahrnehmung der Bürger steht

in Gegensatz zu der öffentlichen Dis-

kussion über eine vermeintlich zu op-

portunistische, stets auf die Bevölke-

rungsmeinung schielende Politik. Ein

erheblicher Teil der Bürger zieht so-

gar die Schlussfolgerung, dass die Bür-

ger für die Entwicklung des Landes

keine nennenswerte Verantwortung

tragen. 47 Prozent sind überzeugt,

dass die Bürger mitverantwortlich da-

für sind, wie sich das Land entwickelt,

ebenso viele weisen jede Mitverant-

wortung mit dem Argument der Ein-

flusslosigkeit zurück. Es sind interes-

santerweise die überdurchschnittlich

politisch interessierten Über-45-Jähri-

gen, die den Einfluss der Bürger auf

die Entwicklung des Landes beson-

ders skeptisch einschätzen.

Die europäische Ebene ist für Bürger

noch weitaus ferner als die nationale.

Die Einflussmöglichkeiten der Bürger

der verschiedenen Länder werden

denkbar gering eingeschätzt. Europa

ist daher trotz des Gewinns vieler

Kompetenzen und der enormen Be-

deutung der europäischen Institutio-

nen für die Entwicklung der Mitglieds-

länder keine Bezugsebene für die Bür-

ger in Deutschland wie auch in ande-

ren europäischen Ländern. Das Inter-

esse an den Entscheidungen der euro-

päischen Institutionen ist gering. Die

überwältigende Mehrheit der Bürger

kennt die Entscheidungsträger auf eu-

ropäischer Ebene kaum, weiß nicht,

was im Europäischen Parlament dis-

kutiert und beschlossen wird, und

kennt auch nicht die gegenwärtige

Machtverteilung zwischen der euro-

päischen und der nationalen Ebene.

Angesichts der in der aktuellen Krise

im Euroraum vorgetragenen Forde-

rungen nach einer weitergehenden eu-

ropäischen Integration stellt sich die

Frage, was dies für die europäischen

Demokratien bedeutet. Noch nie-

mand hat eine überzeugende Antwort

darauf gefunden, wie die Bedeutung

des eigentlichen Souveräns, des Bür-

gers, und seine Einflussmöglichkei-

ten in einem stärker integrierten Euro-

pa gewahrt werden können. Die Be-

zugsebene der Bürger ist über alle Stu-

fen der europäischen Integration die

nationale geblieben, und nichts deu-

tet darauf hin, dass sich dies in abseh-

barer Zeit ändern wird.

Auch eine stärkere Integration wird al-

ler Voraussicht nach nicht dazu füh-

ren, dass sich die Bürger für eine Ebe-

ne interessieren, auf der ihnen unbe-

kannte Politiker agieren, die zudem

ihre Diskussionen in der Regel in Eng-

lisch oder Französisch führen. Das

Vertrauen in die europäischen Institu-

tionen ist gering und erodiert unter

dem Eindruck der aktuellen Krise wei-

ter. Mittlerweile ist der Anteil der Bür-

ger, die der Mitgliedschaft in der Euro-

päischen Union vor allem Nachteile

zuschreiben, signifikant größer als

der Anteil, der in dieser Mitglied-

schaft vor allem Vorteile sieht. Die kri-

sengeschüttelte Welt, welche die Bür-

ger in so scharfem Kontrast zu ihrer ei-

genen Erfahrungswelt erleben, ist

nach ihrer Wahrnehmung vor allem

eine europäische Welt. Dies untermi-

niert die Akzeptanz des Projekts der

europäischen Einigung – in Deutsch-

land wie in anderen Ländern.

Europas Institutionen
sind für die Deutschen

weit weg; sie kennen sie
kaum, interessieren sich

nicht dafür. In dieser
fernen Welt spielt

auch die Krise.
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Es war der Tag der Entscheidung,
ach was: der Entscheidungen. Plu-
ral. Am 29. September, einem Don-
nerstag, stand im Bundestag nicht
nur die Abstimmung über die Er-
weiterung des Euro-Rettungs-
fonds EFSF an, mit welcher der
deutsche Garantierahmen auf 211
Milliarden Euro erhöht wurde, den
Puffer von zwanzig Prozent für
Notfälle und das Risiko aus Zinsver-
pflichtungen gar nicht mitgerech-
net. Es ging, falls das überhaupt
möglich war, um noch mehr: ta-
gesaktuell um die Stabilität der Re-
gierungskoalition, in der das Vorha-

ben umstritten war – und prinzi-
piell um die Frage, wie relevant
und wie frei in seinen Beschlüssen
das deutsche Parlament ist.
Dieser Tag der Entscheidungen
also war das ideale Umfeld, um
eine Bilderstrecke für ein Magazin
zum Thema „Wer Deutschland
regiert“ zu produzieren. Vier Foto-
grafen der F.A.Z. – Anna Jockisch,
Andreas Pein, Daniel Pilar und
Julia Zimmermann – suchten an
diesem einen Tag im Reichstag
nach aussageträchtigen Motiven.
Was sie fanden, ist in diesem Heft
zu sehen.
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Zwei Deutsche. Einer kämpft gegen einen Tiefbahnhof, der andere gegen
eine Start- und Landebahn. Von den Parteien fühlen beide sich
schlecht vertreten – und könnten doch kaum unterschiedlicher sein.

Politik ist ein Hand-
werk, das mit
schwieriger Materie
hantiert und deshalb
den Profi erfordert,
und die Politiker
werden schon wissen,
was sie machen:
Früher hatten viele
Deutsche dieses
Vertrauen. Doch es ist
schon lange dem
Verdruss gewichen –
oder dem Wunsch,
im Gemeinwesen
nicht mehr nur
Zuschauer zu sein:
Besucher
im Reichstag.
F.A.Z.-Foto Julia Zimmermann
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VON TIMO FRASCH

Manchen sieht man an, welche Mühe

es sie kostet, sich nicht ansehen zu las-

sen, wie sehr ihnen Hannes Rocken-

bauch auf den Zeiger geht. Dazu gehör-

ten vor knapp einem Jahr auch der

Stuttgarter Oberbürgermeister Wolf-

gang Schuster, der damalige baden-

württembergische Ministerpräsident

Stefan Mappus sowie die damalige Um-

welt- und Verkehrsministerin Tanja

Gönner. In der letzten Sitzung des

Schlichtungsverfahrens mussten die

drei Stuttgart-21-Befürworter über

sich ergehen lassen, wie dieser Rocken-

bauch, Stuttgarter Architekturstudent

mit Schwerpunkt Stadtplanung, der zu-

vor durch nicht allzu kenntnisgesättig-

te, aber durchaus unterhaltsame Ein-

würfe aufgefallen war, sein Schlussplä-

doyer halten durfte. „Ich weiß nicht,

wie viele Rendezvous unter diesen Bäu-

men stattgefunden haben“, rief Rocken-

bauch, dem der Schlichter Heiner Geiß-

ler attestiert hat, „immer schnell im

Denken und Reden“ zu sein. Jedenfalls

sei klar, dass die Menschen die Bäume,

„diese Lebewesen“, verteidig-

ten. „Aber sie verteidigen

nicht nur ihre Heimat,

sondern sie kämpfen

auch um ihr Recht,

die Zukunft selbst

gestalten zu kön-

nen.“

Etwa zweihun-

dert Kilometer

weiter südöstlich,

in der 2600-Ein-

wohner-Gemeinde

Berglern im Erdinger

Moos, geht es Herbert

Knur auch um Heimat und

Zukunft. Beides sieht er be-

droht, seit die Regierung von Ober-

bayern dem nahen Flughafen, der

nach dem von Knur hochgeschätz-

ten Franz Josef Strauß be-

nannt ist, die Baugeneh-

migung für eine

dritte Start-und-

Lande-Bahn er-

teilt hat. Knur

könnte der Va-

ter von Rockenbauch sein – aber wirk-

lich nur dem Alter nach. Die beiden

kennen sich nicht; sie sind grundver-

schieden. Dennoch eint sie, dass sie

sich mit ihren Anliegen in der reprä-

sentativen Demokratie nicht genü-

gend repräsentiert fühlen. Für das Phä-

nomen wurde ein Begriff geprägt, der

es immerhin zum „Wort des Jahres

2010“ gebracht hat – und den doch bei-

de für sich ablehnen, beide wegen der

ersten Silbe: Wutbürger.

Während sich der parteilose Rocken-

bauch am ehesten der Linkspartei ver-

bunden fühlt, war Knur zumindest mal

in der SPD. Ende der sechziger, An-

fang der siebziger Jahre war das, als er

noch in München wohnte, von wo aus

er als Junge mit dem Fahrrad immer

zur Tante nach Berglern in die Ferien

gefahren war. Seine Mutter stammte

von dort, und auch seine Frau, mit der

er seit 43 Jahren verheiratet ist, sollte

er dort kennenlernen. Knur, bis zuletzt

Leiter der Akademie der Bayerischen

Presse in München und inzwischen 65

Jahre alt, ist „kein Parteisoldat“, wie er

sagt. Er schätzt Hans-Jochen Vogel

und bezeichnet Willy Brandt als einen

Visionär. Aber es war für ihn, der seit

1990 ehrenamtlicher Bürgermeister

von Berglern ist – Knur sagt: Gummi-

stiefelbürgermeister –, doch über Jahr-

zehnte völlig klar, dass seine politische

Heimat nur die CSU sein kann: die Par-

tei von Strauß, die von Peter Gauwei-

ler, diesem „extrem klugen politischen

Kopf“, auch noch die von Karl-Theo-

dor zu Guttenberg, den Knur trotz sei-

nes „privaten Fehlers“ für „ungeheuer

glaubwürdig“ hält.

Parteipolitisch ist Knur nun obdach-

los, ausgetreten aus der CSU, nach-

dem die Entscheidung für die dritte

Start-und-Lande-Bahn ohne das Ge-

spräch getroffen worden war, das ihm

sein damaliger Parteivorsitzender See-

hofer zwei Jahre vorher zugesagt

habe. Aber Seehofer sei ja kein Sonder-

fall. So werde heute Politik gemacht:

Die Kritiker „einlullen“, bis sich das

Problem von selbst erledigt. Von gut

40 Personen, die zu Beginn des Jahres

im CSU-Ortsverband Berglern waren,

sind noch gut zehn übrig geblieben.

In Stuttgart ist Mappus mittlerweile

weg, Frau Gönner und Schuster sind

vielleicht bald nicht mehr da. Nur Ro-

ckenbauch, Jahrgang 1980, das Haar

so rot wie einst Daniel Cohn-Bendit,

ist aus Stuttgart, in dem er geboren

wurde und aus dem er nie richtig raus-

kam, irgendwie nicht mehr wegzube-

kommen. Mit ihm im Sommer in ei-

nem Straßencafé zu sitzen kann anre-

gend, aber auch mühsam sein. Ständig

kommt irgendeiner vorbei, ständig

stimmt ihm irgendeiner zu oder fühlt

sich durch ihn gestört. „Geht es auch

weniger intensiv?“, fragt ein Mann am

Nebentisch. Rockenbauch, der gerade

davon sprach, dass der Lebensstan-

dard in Stuttgart, von dem auch er pro-

fitiert (die Eltern haben immerhin ein

Häuschen in Italien), nur geliehen, bes-

ser: „geklaut“ sei, sagt zu dem Mann:

„Ich lebe das so, tut mir leid“ – und

macht unverdrossen weiter.

Wenig später kommt eine ältere

Dame, sagt: „Darf ich stören?“ Sie sei

ja gegen den Tiefbahnhof, aber auch

gegen die „Demos“, weil da kein Bus

mehr fahre. Rockenbauch, mittlerwei-

le fertiger Architekt und Sprecher des

Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21,

bedauert das. Er verweist aber auch

darauf, dass es nicht anders gehe. Poli-

tisch sei es so gewollt, dass man nur

noch auf der Straße demonstrieren

dürfe und mithin die anderen Leute

stören müsse. Er schließt mit dem obli-

gatorischen Gruß: „Oben bleiben!“

Auch mit Herbert Knur kann man – in

diesem Fall in seinem Wohnzimmer –
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Hannes
Rockenbauch

agitiert und mobilisiert
von Kindesbeinen an.
Für ihn macht Politik

keine Pause. Auf
jeder Beerdigung, jeder

Hochzeit sollen
die Leute

diskutieren.
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in anregender Atmosphäre Kaffee trin-

ken: Jedenfalls so lange, wie die Flug-

zeuge wegen des Windes in die andere

Richtung starten. Knur sagt, er habe

sich mit der Lage in Stuttgart zu wenig

beschäftigt, um darüber vernünftig ur-

teilen zu können. Wenn es aber stim-

me, dass da „Kosten bewusst nach un-

ten gerechnet wurden“ und das demo-

kratische Prinzip des Minderheiten-

schutzes zu wenig geachtet werde,

dann könne er die Demonstranten

durchaus verstehen, nicht die linken

Krawallmacher, aber zum Beispiel die

Grundstücksbesitzer.

Knur selbst ist auch Grundstücksbesit-

zer, der Bauplatz am Rande des Zen-

trums von Berglern war ein Geschenk

der Schwiegereltern. 1972/73 hat er

dort „mit eigener Hände Arbeit“ das

Haus gebaut, in dem er heute noch mit

seiner Frau und derjenigen seiner drei

Töchter lebt, die – ausgerechnet – am

Münchner Flughafen einen guten Job

hat. Der Beschluss, den Flughafen ins

Erdinger Moos zu bauen, stammt aus

dem Jahr 1969. Knur wusste also, wor-

auf er sich einließ. „Ich war nie ein

Gegner des Flughafens“, sagt er. Als

er nach Berglern kam, habe er sich

zwar „in die Solidaritätsgemeinschaft

eingeordnet“, aber immer bekräftigt,

dass er die Entscheidung für den Flug-

hafen respektiere – wenn die damit

verbundenen finanziellen und infra-

strukturellen Zusagen eingehalten

würden. Das aber sei nicht geschehen.

Berglern ist ein sogenanntes Straßen-

dorf, lange genug, dass es darin unter-

schiedliche Interessenlagen geben

kann. Durch die dritte Start-und-Lan-

de-Bahn würden Baugebiete und das

Dorfzentrum stärker belastet als bis-

her. Das heißt auch: Es gibt Bewoh-

ner, die im Vergleich zu bisher entlas-

tet würden. Von denen hört man ge-

genwärtig eher weniger.

Rockenbauch findet es legitim, wenn

die Frage, wie sehr man von einem

Projekt persönlich beeinträchtigt

wird, am Anfang allen Widerstands

steht. Wie Knur, der Angst vor einer

„Betroffenheitsdemokratie“ hat –

„wenn sich jeder nur noch um die Din-

ge kümmert, die ihn direkt betreffen,

können wir einpacken“ –, findet er

aber, dass es sich darin, in der Wut, im

Zorn, nicht erschöpfen darf. Während

allerdings Knur den lieben Gott auch

mal einen guten Mann sein lassen

kann, ist für Rockenbauch eine unpoli-

tische Existenz kaum vorstellbar,

schon gar nicht wünschenswert. Auf

jeder Beerdigung, jeder Hochzeit sol-

len die Leute diskutieren, überzeugen,

zu Bürgern werden wollen.

In einem „Reader“ seiner Fakultät

zum Thema Partizipation beschreibt

der junge Mann, dem bei allem auch

noch Zeit für eine Freundin bleibt,

wie er so wurde, wie er ist. Gegen und

für alles Mögliche hat er demnach

schon agitiert und mobilisiert, von

Kindesbeinen an. Das erste Mal

kämpfte er für eine Geschwindigkeits-

begrenzung in seiner Straße, Mitte der

neunziger Jahre nahm er dann Stutt-

gart 21 ins Visier. Bald habe er dabei

„die formale Partizipation“ als ein In-

strument kennengelernt, „um die zu le-

gitimieren, die sowieso entscheiden,

und um die zu frustrieren, die andere

Ideen haben“. Aber so wenig wie es

früher bloß um den Schutz spielender

Kinder gegangen sei, so wenig gehe es

heute nur um einen Bahnhof, sondern

um Mobilitätskonzepte, Klimaschutz,

Demokratie.

Und was ist mit ihm selbst? Rocken-

bauch, der seit 2004 für das Bündnis

„Stuttgart Ökologisch Sozial“ im Ge-

meinderat sitzt und sich damit nach ei-

genen Angaben seinen Lebensunter-

halt finanziert, gibt zu, dass auch er

vor Eitelkeit und Entrücktheit nicht ge-

feit sei. Der Politikbetrieb verleite

dazu, zum Lautsprecher zu werden,

„ständig zu senden und nicht mehr zu

empfangen“. Dass er das Angebot der

Linkspartei, für den Landtag zu kandi-

dieren, abgelehnt hat, will er auch als

Gegenmaßnahme verstanden wissen.

Die Gefahr abzuheben sieht Knur bei

sich nicht. Es könnte freilich politi-

sches Kalkül gewesen sein, aus der

CSU, die wegen ihrer Haltung zum

Flughafen in Berglern nicht gerade be-

liebt ist, auszutreten, um die Chancen

bei der nächsten Bürgermeisterwahl

2014 zu erhöhen. Das hält er aber für

Unsinn. Auch wenn er vielleicht noch

mal antreten wird – seine Karriere

gehe dem Ende zu, und sein Gehör

habe so nachgelassen, dass ihm der

Fluglärm nicht mehr viel anhaben kön-

ne. Nein, ihm gehe es um diejenigen,

die noch Jahrzehnte vor sich haben.

Um solche wie Rockenbauch also. Der

beschreibt in dem Reader, wie er einst

in der Schule „mal wieder gegen unse-

re böse Konsumgesellschaft“ gewet-

tert und wie eine Klassenkame-

radin erwidert habe: „Lass

uns doch unsere Königsstra-

ße.“ Da habe er gemerkt,

dass er, egal wie über-

zeugt er selbst von etwas

ist, nicht verlangen kön-

ne, „dass alle so denken

und fühlen wie ich“.

Auch wenn es keinen

Hinweis darauf gibt,

dass er diese Erkennt-

nis schon auf Stutt-

gart 21 übertragen hät-

te: Herbert Knur würde

sie sicher teilen –

zumal dann, wenn es

nicht gerade um

die dritte Start-und-

Lande-Bahn

geht.
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Herbert Knur
war in der CSU zu

Hause, trat aus.
Ihn störte, wie die Partei

Politik macht: die
Kritiker „einlullen“, bis
sich das Problem von

selbst erledigt.

Timo Frasch ist politischer
Redakteur der F.A.Z.
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VON PETER CARSTENS

„Man sollte ihnen nicht nur die Diä-

ten kürzen, sondern sie als einfach un-

fähig aus dem Bundestag entlassen.

So etwas können wir nicht gebrau-

chen“, schrieb ein Leser aus Chem-

nitz neulich an seine Zeitung, die

„Bild“, nachdem er sich wieder ein-

mal über „ungebildete, ungehobelte

Abgeordnete“ erregt hatte. Der Mann

steht mit seiner Meinung in Deutsch-

land nicht allein. Es gibt wenige Be-

rufsgruppen, die als Kollektiv so ver-

achtet werden wie die Gesetzgeber im

Deutschen Bundestag.

Andererseits werden Abgeordnete

als Individuen in ihren Wahlkreisen

oft respektiert und geschätzt. Wer

sich in ein Parlament wählen lässt,

um für eine Zeitlang die grundlegen-

den Belange der Allgemeinheit zu be-

treuen, wird dafür dennoch kaum An-

erkennung ernten, selbst wenn er, wie

beispielsweise der Grüne Volker Beck

(Gleichstellung Homosexueller) oder

der Heidelberger SPD-Abgeordnete

Lothar Binding (Nichtraucherschutz),

als Individualinitiator Geschichte ge-

schrieben hat. Dabei sind es gerade in

Geschlechts-, Gewissens- oder Ge-

schichtsfragen oft einzelne Abgeord-

nete, die unermüdlich für ein Projekt

kämpfen, so wie beispielsweise die

CDU-Politikerin Erika Steinbach für

ein Vertriebenenmuseum. Andere,

wie etwa die Innenpolitiker Clemens

Binninger (CDU) und Dieter Wiefels-

pütz (SPD), verbringen Jahre ihres Le-

bens damit, immer wieder fachkundig

an den juristischen Stacheldrahtrol-

len zu arbeiten, die Terror und Verbre-

chen den Weg versperren sollen.

Sie gehören zu einer von vier Grup-

pen, in die sich aktive Abgeordnete

einteilen lassen: die Paragraphen-

drechsler, die Branchenvertreter, die

Provinzgesandten, die Politikmana-

ger. Sie stellen zusammen mehr als

zwei Drittel der gegenwärtig 620 Ab-

geordneten. Alle arbeiten zwanzig bis

dreißig Stunden mehr pro Woche als

der Durchschnittsdeutsche, und sie er-

halten an Diäten weniger, als sie au-

ßerhalb der Politik bei gleichem Ar-

beitseinsatz verdienen könnten. Als

fünfte Gruppe gibt es noch die Inakti-

ven oder Scheinaktiven, diejenigen,

die einmal pro Legislasturperiode im

Bundestag oder in den Ausschüssen

reden und auch im Wahlkreis selten

anzutreffen sind. Mit ihnen füllen die

großen Parteien ihre Plätze in Unter-

suchungsausschüssen auf, in denen

sie dann jahrelang sitzen, ohne je

eine Frage an einen Zeugen zu stel-

len. Fraktionen haben dann beson-

ders viele dieser Abgeordneten in ih-

ren Reihen, wenn unerwartete Wahl-

erfolge unerwartet viele Abgeordnete

von hinteren Listenplätzen ins Parla-

ment bringen.

Maßgebliche Stützen des Parla-

ments sind die Paragraphendrechsler,

die Gesetzgebungsfachleute unter

den Abgeordneten. Sie alleine haben

mit ihrem oft singulären Fachwissen

eine Chance, gemeinsam mit, manch-

mal auch gegen Ministerialbürokra-

tien und Standesorganisationen das

Gemeinwohl zu verteidigen. Bevor

etwa das „Terrorismusbekämpfungser-

gänzungsgesetz“ (TBEG) überarbei-

tet und verlängert wird, lesen sie Dut-

zende Gutachten, führen Expertenge-

spräche in Behörden und Ministerien,

veranstalten Anhörungen, vereinba-

ren Gewerkschaftstermine, stehen

Partei- und Fraktionsgremien Rede

und Antwort und versuchen durch of-

fensive Pressemitteilungen oder de-

zente Hintergrundgespräche Journa-

listen für ihre Belange zu interessie-

ren. Fachleute dieses Typs prägen das

Parlament und bestimmen mit ihrer

kraftraubenden Arbeit die Gesetze

des Landes. Die Chance, Paragra-

phen mitbestimmt oder quasi ge-

schrieben zu haben – das ist es wohl,

was sie, neben dem Dienst am Ge-

meinwohl, zufrieden macht.

Die Bürgerinnen und Bürger im

Wahlkreis bekommen davon wenig

mit. Der Terrorismus ist zwar eine ab-

strakt große Herausforderung, aber

seine Bedeutung für Hamm-Unna

(Wiefelspütz) oder Böblingen (Bin-

ninger) ist eher gering. Nur wer, etwa

bei einer Besuchsreise aus dem Wahl-

kreis, nach Berlin kommt, erfährt viel-

leicht etwas von der Schufterei in den

bescheidenen Büros zwischen Bran-

denburger Tor und Hauptbahnhof.

Fachlich versiert, aber im mehr

übertragenen Sinne gemeinschafts-

dienlich sind diejenigen Abgeordne-

ten, die als Branchenvertreter im Bun-

destag sitzen. Dazu gehören Abgeord-

nete, die sich bestimmten Industrie-

zweigen oder Professionen verbunden

fühlen, aber auch Politiker, die mehr

Gewerkschaftsgesandte als Volksver-

treter sind. Etwa ein Drittel aller Abge-

ordneten gehört einer DGB-Gewerk-

schaft an, bei der SPD sind es mehr als

siebzig Prozent; unter denen sind etli-

che ehemalige hauptamtliche Gewerk-

schaftsfunktionäre. Während das Ge-

werkschaftswesen insgesamt an Be-

deutung verliert, ist dieser Anteil seit

den sechziger Jahren nahezu unverän-

Zu besichtigen sind
im Parlament auch
Menschen, welche
die beruflichen
Qualifikationen eines
Brigadegenerals mit
denen von Psycho-
therapeuten und
Bankdirektoren
vereinen: Publikum
auf den Zuschauer-
tribünen.
F.A.Z.-Foto Anna Jockisch

Richtig arbeiten tun sie
nicht, die Leute, die für uns
da im Parlament sitzen, oder?
Nicht immer ist das Urteil
des Bürgers über seine
Repräsentanten gerecht.
Vom Paragraphendrechsler
bis zum Scheinaktiven:
eine kleine Typologie
der Bundestagsabgeordneten.

Peter Carstens ist politischer
Redakteur im Hauptstadtbüro
der F.A.Z.
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dert hoch. 1991 zählten Gewerkschaf-

ten noch fast 14 Millionen Mitglieder,

im vergangene Jahr waren es noch 7,8

Millionen. An der Zusammensetzung

des Bundestags ist diese Entwicklung

offenbar ebenso spurlos vorbeigegan-

gen wie mancher Strukturwandel im

Lande. So gilt ein Abgeordneter unter

Kollegen als avantgardistisch, wenn

er einen Tablet-PC bedienen kann.

Und wer den intellek-

tuellen Begleitscha-

den besichtigen

möchte, den vorge-

täuschte Internetkom-

munität verursacht,

der muss bloß die

„Twitter“-Botschaf-

ten der CDU-Abge-

ordneten Kristina

Schröder lesen:

„Habe gerade Senio-

renwohnanlage Mira-

villa in Würzburg besucht, die es be-

eindruckend schafft, auf die Bedürf-

nisse ihrer Bewohner einzugehen.“

Vielleicht ist derlei ja der verschlüssel-

te Hilferuf einer Abgeordneten, deren

Entsendegeneration in Berlin einer

Partei zuneigt, deren Kern die Forde-

rung nach Freifahrtscheinen für S-

und U-Bahn und Internet ist.

Es gibt auch andere. Einigen tau-

send Besuchern aus ihrer hessischen

Heimat hat Sybille Pfeiffer (CDU) im

Laufe ihrer elf Abgeordnetenjahre in

Berlin zu erklären versucht, was sie

hier treibt. Viele haben es nachher bes-

ser verstanden, warum Frau Pfeiffer,

die zu Hause im Lahn-Dill Kreis Ge-

schäftsführerin eines Müllabfuhrun-

ternehmens war, sich auch in ihrem In-

teresse für die Entwicklungszusam-

menarbeit interessiert. Abgeordnete

wie die sechzig Jahre alte Sybille Pfeif-

fer gehören zur dritten Gruppe der Ab-

geordneten, den Provinzgesandten,

die sich in ihrer Zeit als Parlamenta-

rier als Repräsentanten des jeweiligen

Bezugsvölkchens fühlen. Sie setzen

auf Menschenverstand, weniger auf

tiefgründiges Wissen, und behalten

stets im Blick, wie politisches Han-

deln oder Unterlassen beim Metzger

daheim, im Verein, beim Stadtfest auf-

genommen wird.

Wenn die entwicklungspolitische

Sprecherin ihrer Fraktion nicht die

Sorgenländer der Erde bereist, hält sie

am liebsten Bürgersprechstunde in

Wetzlar. In einem Kochbuch („Meine

Heimat, meine Rezepte“) beschreibt

sie ihre Abgeordententätigkeit und

das Verhältnis zu den Wählern folgen-

dermaßen: „Mein Rezept für die Poli-

tik enthält als Basis solide deutsche

Hausmannskost, die

ich gerne mit ihren

Zutaten und Ideen er-

gänze.“ Abgeordnete

wie Frau Pfeiffer

schaffen Bürgernähe.

Und stehen im Ver-

dacht des Provinziel-

len.

Die Provinzgesand-

ten sind für ihre Frak-

tionsmanager dann

ein Problem, wenn

weltpolitische Notwendigkeit und Hei-

matbezug nicht mehr zueinander zu

bringen sind, etwa in der Frage des Af-

ghanistan-Einsatzes. Als neulich über

die Euro-Hilfe für notleidende EU-

Staaten abgestimmt wurde, wurden

Abgeordnete nach der Maximalsum-

me gefragt, über die sie gerade ent-

schieden hätten (211 Milliarden für

Deutschland). Dabei kam heraus, dass

viele der Befragten das Wissen dar-

über den fachlich Zuständigen in ihrer

Fraktion überlassen hatten. Was in die-

sem Einzelfall vielleicht peinlich war,

bestimmt den Alltag. Wer sich im Ver-

teidigungsausschuss monatelang mit

den Spezifikationen der neusten Pan-

zergeneration befasst, kann nicht

gleichzeitig noch wissen, welche fünf-

tausend Einzelheiten die Fachkolle-

gen in Sachen Jobcenter oder Bafög-

Gerechtigkeit ausgehandelt haben.

Für eine gewisse parteipolitische

Homogenität und parlamentarische

Kontinuität haben deshalb im Bundes-

tag die Politikmanager zu sorgen,

ohne deren oft in Jahrzehnten erwor-

bene Kenntnis ein Tendenzbetrieb

wie dieser nicht zu organisieren wäre.

Die Manager des Parlaments bilden

als Fraktionsvorsitzende, Parlamenta-

rische Geschäftsführer, Ausschussvor-

sitzende oder Sprecher von Arbeits-

gruppen das organisatorische Gerüst

des Bundestages. Politikerinnen wie

die Bodensee-Abgeordnete Birgit

Homburger (FDP) vereinen berufli-

che Qualifikationen eines Brigadege-

nerals mit denen von Psychotherapeu-

ten und Bankdirektoren. Ihr Arbeits-

tag dauert vier Jahre: vom ersten bis

zum letzten Tag der Legislatur. Wenn

man sie im Handbuch des Bundesta-

ges sucht, erkennt man sie oft an den

Sternchen neben dem Namen, je ei-

nes pro Legislaturperiode. Rang-

höchster nach Sternchen ist mit neun

Legislaturperioden demnach Wolf-

gang Schäuble (CDU), dessen Lauf-

bahn als Staatsmann 1984 im Bundes-

tag begann, als er das Amt eines Parla-

mentarischen Geschäftsführers über-

nahm. Seine wichtigste Rede als Parla-

mentarier galt der Hauptstadt Berlin.

Sie sei es gewesen, sagen Freunde wie

Gegner, die damals die Mehrheit für

den Umzug gesichert habe.

Abgeordnete bleiben im Durch-

schnitt zwei Legislaturperioden im

Bundestag. Das ist die Zeit, die benö-

tigt wird, um das filigrane Zusammen-

wirken von Wählerschaft, Fraktions-

arbeit, Öffentlichkeit und Gesetzge-

bung zu durchschauen. Begreift man

das als Handwerk, so gibt es nur weni-

ge Berufe, die eine längere Lehr- und

Gesellenzeit verlangen. Am Ende in-

vestiert man das alles, um zwei, wie

Frau Homburger, oder ein paar Jahre

mehr, wie Peter Struck oder Volker

Kauder, die Führung zu übernehmen.

Die Deutschen sind reich und glück-

lich. Jedenfalls im Durchschnitt. Zu

keiner Zeit in der Geschichte ging es

den Rentnern besser, die Bedürftigen

bekommen Sozialleistungen in nie ge-

kannter Höhe, und auch die Leistungs-

träger werden in Deutschland gut be-

dient. Die staatlichen Fundamente

für diese beispiellose Situation wur-

den und werden im Parlament gelegt.

Seit 1949 haben die Abgeordneten

des Bundestages im Zusammenwir-

ken mit der Regierung und einer hoch-

professionellen Ministerialbürokratie

ein dichtes Netz von Gesetzen und Re-

gelungen geknüpft; an dem wird in je-

der Legislaturperiode weiter gearbei-

tet – zum Wohle des Landes.

Wer sich viele
Monate lang mit
Panzern befasst,
kann nicht auch

noch wissen,
welche Details

für die Jobcenter
gelten.
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Deutschland geht neue Wege. Mit Antworten für nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Stadt der Zukunft ist eine,
die nichts auf morgen verschiebt.

Städte sind die Impulsgeber unserer Gesellschaft. Doch
auch beim Klimawandel liegen sie vorn: Auf Städte ent-
fallen heute 75 % des weltweiten Energieverbrauchs und
mehr als 80 % der CO2-Emissionen. Und die urbanen
Zentren wachsen.

Geht der Klimawandel heute vielfach von Städten aus, bieten
sich genau hier auch zahlreiche Möglichkeiten, ihn zu
bekämpfen. So lassen sich CO2-Emissionen von Gebäuden mit
energieeffizienter Technik um bis zu 50% senken. Aber nicht
nur die Zukunft des Klimas entscheidet sich in den Städten:
Als Wirtschafts- und Lebenszentren, deren Bruttosozialpro-
dukt dem ganzer Länder entsprechen kann, sind Städte auch
Ausgangspunkt für nachhaltige Entwicklung überhaupt.

Berlin, Hamburg, München: Städte bringen Menschen,
Wirtschaft und Klimaschutz gewinnbringend zusam-
men, indem sie konsequent auf zukunftsweisende
Technologien setzen. Hamburg, zum Beispiel, ist des-
halb „Umwelthauptstadt Europas 2011“. Und Hamburg
ist nicht allein: Überall in Deutschland und auf der Welt
arbeiten Planer und Entscheider daran, Konzepte für
die Stadt von morgen in die Tat umzusetzen.

Die Antworten für die Stadt der Zukunft sind da. Und die
Zeit für neue Wege ist jetzt. Denn die Welt von morgen
braucht unsere Antworten schon heute.





Werden wir
erpresst?
Die Märkte trieben die Politik vor sich her,
hört man in der Krise überall. Doch diese Klage
geht fehl: Die Politik besitzt längst den von
ihr reklamierten Primat, sie nutzt ihn nur nicht
sinnvoll. Das ist eine strukturelle Schwäche
des Systems.
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VON DR. KAREN HORN

Drei Jahre sind seit dem Zusammen-

bruch der amerikanischen Bank Leh-

man Brothers vergangen. Die real-

wirtschaftliche Lage sieht derzeit in

Deutschland so schlecht nicht aus,

aber die Vereinigten Staaten kom-

men nicht in Gang. Vor allem: Die

Bankenkrise ist nicht überwunden.

Im Gegenteil, die Lage sieht ernster

aus denn je. Mit ihren Hilfszahlungen

für das 2008 ins Straucheln geratene

Finanzsystem und diversen Konjunk-

turprogrammen haben viele Regie-

rungen in aller Welt Schulden auf

sich geladen, die nunmehr eine ge-

fährliche Eigendynamik entfalten. In

vielen Ländern sind die Staatsschul-

den außer Kontrolle. Die Unsicher-

heit ist immens, die Banken leihen

einander kaum noch Geld, das Zu-

kunftsvertrauen ist gering. Es

herrscht Furcht vor der Furcht. Wenn

aber alle verzagt abwarten, wenn der

Konsum, die Investition und der Kre-

dit auf breiter Front zurückgestellt

werden, dann droht die vielbeschwo-

rene Abwärtsspirale.

Zynisch könnte man das Geschehen

der vergangenen Jahre auf folgenden

Nenner bringen: Banken gehen über-

zogene Risiken ein, nutzen Regulie-

rungslücken, überheben sich; der Steu-

erzahler springt ein und gerät da-

durch selbst in Not. Wovon am Ende

noch nicht einmal die Banken mehr

etwas haben. Sind im Finanzgewerbe

destruktive Kräfte am Werk? Kann es

angehen, dass sich Banken vom Staat

aus selbstverschuldeter Not helfen las-

sen, zwischenzeitlich wieder ordent-

lich Geld verdienen und trotzdem Sor-

genkinder bleiben? Ist der Schulden-

schnitt für den Haushaltssünder Grie-

chenland bisher vor allem deshalb un-

terblieben, weil dort zu viele Banken

engagiert sind? Erpresst die Banken-

welt die Politik?

Demokratische Politik scheint macht-

los zu sein gegenüber den global ver-

netzten Geldhäusern und dem speku-

lativen Druck der Märkte. Für viele

stellt sich somit die alte Frage nach

der Vereinbarkeit von Staat und

Markt in neuer Schärfe. Es wird die

Wiederherstellung des Primats der Po-

litik verlangt. Auch die Forderung,

alle Banken zu verstaatlichen, ist zu

hören. Aber wäre damit irgendwem

geholfen? Vermutlich nicht. Der Staat

war nie ein guter Unternehmer, er

wäre auch kein guter Bankier.

Es lohnt sich freilich, näher zu be-

trachten, woraus sich das Erpres-

sungspotential eigentlich ergibt. Das

wichtigste Stichwort heißt hier „Sys-

temrelevanz“. Den Begriff kennt heu-

te jeder; im politischen Diskurs wird

er ebenso inflationär gebraucht wie

„Marktversagen“ und „Alternativlo-

sigkeit“. Mit Systemrelevanz ist ge-

meint, dass ein Element in einer Ket-

te so wichtig sein kann, dass sein Aus-

fall die ganze Kette auseinanderbre-

chen lässt. Im Fall der Banken hieße

das, dass die ganze Infrastruktur der

ökonomischen Finanzierung zusam-

menbräche – und damit die Wirt-

schaft gleich mit. Einen solchen Do-

minoeffekt würde man im Nachhin-

ein einwandfrei erkennen. Aber im

Voraus ist das schwierig. Nicht nur

die Größe einer Bank spielt eine Rol-

le, von Bedeutung sind auch der Grad

ihrer Vernetzung und die Risiken in ih-

rem Portfolio. Es bleibt die Furcht,

eine Einrichtung könne zu groß sein,

zu vernetzt oder einfach zu wichtig,

als dass man die üblichen Mechanis-

men von Verantwortung und Haftung

greifen lassen könnte, ohne den Ge-

samtzusammenhang aufs Spiel zu set-

zen. Es ist dieser unheimliche Zusam-

menhang, welcher der Politik den

nicht ganz unberechtigten Eindruck

vermittelt, sie werde am Nasenring

durch die Manege geführt.

Die Politik wiederum ist noch immer

vom 15. September 2008 traumati-

siert. Der Zusammenbruch von Leh-

man Brothers war eine Wegscheide.

Auch zuvor schon hatte die von der Fe-

deral Reserve angeheizte, nach deren

Kurswechsel aber geplatzte Preisblase

auf dem amerikanischen Immobilien-

markt Investmentbanken ins Schlin-

gern gebracht. Um die Bank Bear

Stearns zu retten, fädelte die amerika-

nische Regierung mit Hilfe der Noten-

bank rasch noch eine Übernahme

durch JP Morgan Chase & Co. ein.

Das Herauspauken von Banken, die

gut verdient hatten, deren Geschäfts-

tätigkeit hoch riskant war und die

nicht ausreichend vorgesorgt hatten,

erzürnte die Öffentlichkeit – mit gu-

tem Grund: Die Steuergelder, die hier

eingesetzt werden, fehlen an anderer

Stelle; das Anwerfen der Notenpresse

wird später gerade der ärmere Teil

der Bevölkerung durch Inflation zu

spüren bekommen. Jeder Krämer, der

Nicht nur für die
Denker der Freiburger
Schule, auf deren Vor-
arbeiten die Soziale
Marktwirtschaft in
Deutschland beruht,
galt: Die ideelle
Klammer, welche die
demokratische mit
der marktlichen
Ordnung verbindet,
ist der Gedanke der
Freiheit. Kein Mensch
darf von anderen
„verzweckt“ werden:
Szene auf der
Fraktionsebene des
Bundestages während
der Abstimmung
über den Gesetz-
entwurf „zur Ände-
rung des Gesetzes
zur Übernahme von
Gewährleistungen
im Rahmen eines
europäischen
Stabilisierungs-
mechanismus“.
F.A.Z.-Foto Andreas Pein

Karen Horn ist Leiterin des
Hauptstadtbüros des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln.



sich verkalkuliert, muss die Folgen tra-

gen – warum nicht die Banken? War-

um wird unsolides Geschäftsgebaren

vom Staat belohnt? Im Falle Lehman

wollte er ein Zeichen setzen: kein wei-

teres „Bail-out“. Die Sache ging

schief. Warum? Weil die implizite Ga-

rantie einer Rettung durch den Staat

seit jeher das Verhalten der nun wahr-

haft überraschten Akteure bestimmt

hatte; weil der Zusammenhang von Ri-

siko und Haftung schon

lange nicht galt; weil das

Netz, das die Bank ge-

sponnen hatte, viel zu

groß geworden war.

In derselben ordnungspo-

litischen Sackgasse ver-

fehlter Anreize steckt

heute Europa: Griechen-

land hätte kaum je so vie-

le Schulden aufgetürmt,

wenn es – allen anders-

lautenden Vertragsklau-

seln zum Trotz – nicht davon hätte

ausgehen können, dass die europäi-

schen Partner einspringen, wenn es

einmal eng würde. Die Banken hätten

die griechischen Titel wohl kaum so

günstig erwerben können und im Port-

folio gehalten, wenn sie nicht von der-

selben Annahme ausgegangen wären.

Nun ist das Dilemma groß. Wie kann

man heute die ordnungspolitischen

Fehlstellungen korrigieren, ohne ei-

nen verheerenden Dominoeffekt in

Gang zu setzen? Andersherum: Wie

kann man den Dominoeffekt verhin-

dern, ohne damit „moral hazard“ fest-

zuschreiben? Es ist schwer, hinter die

Ursünde zurückzutreten.

Doch genau das muss sein. Dass das

so schwer zu sein scheint, wirft ein

nüchternes Licht auf die oft erregt vor-

getragene These von der Unvereinbar-

keit der Regelkreise Demokratie und

Markt. Die Demokratie gilt dann als

sakrosankt; der Markt besitze bloß

„dienende Funktion“. Diese systema-

tische Frontstellung ist ebenso überzo-

gen, wie die unterstellte Vorzugswür-

digkeit bestreitbar bleibt.

Im Interesse der Klarheit: Demokra-

tie im Sinne eines politischen Systems

der Volksherrschaft statt der Autokra-

tie, im Sinne der politischen Teilhabe-

rechte des Einzelnen – das ist nicht zu

verwechseln mit den jeweiligen insti-

tutionellen Gegebenheiten und Re-

geln, mit den Begrenzungen des

Staatshandelns durch die Verfassung,

der Form der politischen Repräsenta-

tion, den Quoren. Und der Markt im

Sinne eines wirtschaftlichen Systems

der spontanen Koordination privater

Produktions- und Verbrauchspläne

mit Hilfe des Preismechanismus statt

eines Zentralplans ist nicht zu ver-

wechseln mit den einzelnen Detailre-

geln, die den Markt möglich machen

und strukturieren. Sowohl der politi-

sche „Markt“ als auch der ökonomi-

sche Markt brauchen Regeln. Zwi-

schen beiden Sphären gibt es enge

Verbindungen: Es ist die Politik, die

im Rahmen ihrer systemischen Mög-

lichkeiten über die Regeln für den

Markt befindet; es ist der Markt, der

auch die Kosten des politischen Tuns

unerbittlich anzeigt. Beide Sphären

setzen einander Grenzen.

Die Denker der Freiburger Schule, auf

deren Vorarbeiten die Soziale Markt-

wirtschaft in Deutschland beruht, wa-

ren zwar von ihren persönlichen Er-

fahrungen mit der Demokratie in ih-

rer Ausprägungsform während der

Weimarer Republik nicht eben begeis-

tert. Die Ereignisse von 1933 erklären

ihr Befremden. Selbst die frühen Tex-

te von Walter Eucken lesen sich auf

den ersten Blick als irritierende Zeug-

nisse einer Demokratieskepsis. Und

doch verweist gerade diese Skepsis

mehr auf die Bedeutung der institutio-

nellen Ausformung als auf die Grund-

satzfrage. Zudem betonte gerade Eu-

cken stets das Zusammengehören und

das Aufeinanderangewiesensein, die

Interdependenz der Ordnungen. Die

ideelle Klammer, welche die politi-

sche (demokratische) mit der wirt-

schaftlichen (marktlichen) Ordnung

verbindet, ist der Gedanke der Frei-

heit. Die Freiheit ist der höchste aller

Werte; kein Mensch darf von anderen

„verzweckt“ werden, deren willkürli-

chem Zwang unterliegen.

Zwischen der politischen und der wirt-

schaftlichen Ordnung gibt es jedoch

noch eine weitere Verbindung, eine in-

stitutionelle Klammer: das Recht. Es

bedarf, wie Friedrich August von Hay-

ek schrieb, einer „Verfassung der Frei-

heit“, eines Rechtssystems, das auf all-

gemeinen Regeln gerechten Verhal-

tens beruht, das ordnungspolitisch

den richtigen Rahmen setzt und das

Freiheit ermöglicht. Die Herrschaft

des Rechts setzt den Koordinations-

mechanismus des Marktes in die pas-

sende Spur, wie sie auch die Demokra-

tie vor dem Entgleisen bewahrt.

Wie steht es heute mit dem Recht?

Mit den Regeln? Düster, wie man

sieht. Die Regierungen flirten mit ei-

ner Finanzmarkttransaktionssteuer,

die Sand ins Getriebe der Märkte

streut, anstatt den Zusammenhang

zwischen Risiko und Haftung wieder-

herzustellen; die Notenbanken dru-

cken unablässig Geld; strauchelnde

Banken sträuben sich gegen höhere

Eigenkapitalunterlegungen; die EU

schreitet voran in die Transfergemein-

schaft. Es ist kaum zu fassen, dass die

Politik systematisch ihre schwersten

Fehler wiederholt.

All dies sind Zeichen einer strukturel-

len Schwäche der politischen Sphäre.

Sich über fehlgeleitete Politiker zu be-

schweren bleibt ebenso wohlfeiles Mo-

ralisieren wie die Klage über gierige

Händler und unmoralische Bankiers.

Jeder neigt zur Gier, wenn man ihn

lässt; jeder kann das Maß verlieren,

wird ihm kein Spiegel vorgehalten.

Wer sich nur vor Mehrheiten verant-

worten muss, ist von ihnen abhängig;

wer sich erpressbar macht, wird er-

presst. Die Politik besitzt längst den

von ihr reklamierten Primat – aber sie

nutzt ihn nicht sinnvoll. Es ist die ei-

gentliche Tragik des politischen Pro-

zesses in der modernen Demokratie,

dass er keine Mechanismen für den

Bestand fester Regeln und für eine ver-

lässliche Selbstbindung entwickelt.

Es wäre ein Segen, ließe sich das än-

dern – auf dass wir uns einmal verlas-

sen könnten auf das, was Alexander

Rüstow 1932 beschwor: auf „einen

starken Staat, einen Staat oberhalb

der Wirtschaft, oberhalb der Interes-

senten, da, wo er hingehört“.

Skeptiker fragen,
ob Demokratie und
Markt überhaupt
vereinbar seien.
Beide Sphären
setzen einander

Grenzen.
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W er in diesen Wochen
die Zeitungen liest, in
denen Geldmengen

diskutiert werden, die sich nur
noch mit Hilfe der Zeichnungen
von Carl Barks’ „Dagobert Duck“
einigermaßen visualisieren las-
sen, der nimmt mit zunehmen-
der Befremdung wahr, dass sei-
ne Zukunft veruntreut wird. Nie-
mand weiß mehr, wer wem was
schuldet und welche Prophezei-
ungen letztendlich eintreten.
Schnelle Entscheidungen auf Re-
gierungsgipfeln, welche die Par-
lamente nur dann ablehnen
können, wenn sie den Zusam-
menbruch des Euro und der EU
riskieren wollen, vermitteln dem
Bürger den Eindruck, dass ihn
immer neue Ausgabenkompro-
misse heimsuchen, für die er
haftet, ohne das Ausmaß der
Haftung erkennen zu können.
Den ratlosen in Hektik verfalle-
nen nationalen und internatio-
nalen Regierungen stehen eben-
so ratsuchende Bürger gegen-
über. Das Endlosband der Dax-
Werte, das wie ein permanenter
Bildschirmschoner durch die
Nachrichten läuft, vermittelt ih-

nen den Eindruck, dass sich die
Zukunft in endlosen Zahlenrei-
hen verflüchtigt.
Denken wir an Deutschland,
dann leben wir in einer Situati-
on von organisierter Hilflosig-
keit in einem Gemeinwesen, auf
das unsere Regierung kaum, da-
für die Regierungen anderer
Länder immer größeren Zugriff
haben. Anonyme Märkte, mit
denen keine Idee von einer „gu-
ten Gesellschaft“ oder sozialer
Verantwortung verbunden ist,
treiben Regierung und Parla-
ment vor sich her. Alles wird
uns geraten: mehr Schulden zu
machen und mehr Schulden ab-
zubauen. Auch der amerikani-
sche Präsident mischt sich ein,
ohne dass er selbst in der Lage
wäre, sein Land aus der Abhän-
gigkeit von chinesischen Geld-
gebern zu befreien.
Ein undurchsichtiger Tanz um
Gold und Euro, den niemand
mehr versteht, schwächt das
Vertrauen des Bürgers in die De-
mokratie und die Legitimation
von Entscheidungen – mögen
diese juristisch auch noch so
fein abgestimmt sein. Das Leit-
motiv aller politischen Aussa-
gen, die uns eine Rettung an-
kündigen, lautet: Es gibt keine
Alternative. Lösungen sind nicht
in Sicht. Wir leben in einer Zeit

hektischer Ohnmacht. Denk ich
an Deutschland, dann sind ohn-
mächtige Bürger auf Dauer
schlechte Demokraten.
Am 19. Oktober 2011 wollen
wir uns auf der dritten „Denk
ich an Deutschland“-Konferenz
in Frankfurt nicht in der Formu-
lierung neuer Apokalypsen
oder in einem finanziellen Arma-
geddon ergehen, sondern über
Alternativen zur Alternativlosig-
keit nachdenken. Anregen wer-
den diese Diskussion
Josef Ackermann, Norbert
Bolz, Henrik Enderlein,
Peter Gauweiler, Klaus
Gretschmann, Rainer Hank,
Jonathan Imme, Renate
Köcher, Karola Kraus, Herbert
Landau, Peter Lange, Hans
Leyendecker, Tom Mayer,
Reinhard Müller, Günther
Nonnenmacher, Wolfgang
Nowak, Boris Palmer,
Annette Riedel, Gunnar
Folke Schuppert, Daniela
Schwarzer, Ralf Stegner,
Holger Steltzner,
Frans Timmermans, Ulla Wei-
denfeld und andere.

Die Konferenz ist bereits ausgebucht.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass
wir keine weiteren Anmeldungen
berücksichtigen können. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.denkichandeutschland.net;
dort finden Sie im Anschluss Texte
und Videos.

„Taxation without representation“: Die Konferenz 2011

F.A.Z.-Foto Anna Jockisch



Die fröhlichen
Sklaven
Entmündigung droht aber auch aus einer anderen Richtung: durch den Sozialstaat.
Er kauft den Bürgern Freiheit ab – für das Versprechen der Sicherheit und Gleichheit.

VON PROF. DR. NORBERT BOLZ

Freiheit und Ordnung stehen in ei-

nem wechselseitigen Steigerungsver-

hältnis. Paradox formuliert: je freier,

desto abhängiger. Dieses empfindli-

che Gleichgewicht zwischen Abhän-

gigkeit und Unabhängigkeit kann je-

derzeit in neue Formen freiwilliger

Knechtschaft umschlagen. Es gibt

nämlich eine dunkle Rückseite jener

Paradoxie. Man kann zwar Freiheit

nur wahrnehmen, wenn man gesi-

chert ist. Und es ist eine Trivialität,

dass Freiheit an ganz profane Bedin-

gungen geknüpft ist: im wesentlichen

an Geld und Bildung. Aber die berech-

tigte Sorge um die Bedingungen der

Möglichkeit von Freiheit hat uns die

Freiheit selbst vergessen lassen und

ein soziales Gefängnis errichtet, das

heute vorsorgender Sozialstaat heißt.

Dieses Gefängnis braucht keine Ket-

ten und Schlösser. Die Angst vor der

Freiheit schließt die Menschen ein.

Denn nicht Freiheit wollen die meis-

ten, sondern das Glück der Sicherheit

und der Bequemlichkeit. Freiheit da-

gegen ist anstrengend; man muss sie

in heller, wacher Lebensführung leis-

ten. Die verwaltete Welt ist deshalb

für viele eine Wunscherfüllung. Der

Paternalismus des vorsorgenden Sozi-

alstaates wird ihnen nicht nur aufge-

zwungen, sondern sie begehren ihn

auch, denn er entlastet sie von der

Bürde der Freiheit.

Die Gefühlslage des Einzelnen ist

also ambivalent. Mit dem Terror sei-

ner Wohltaten rückt uns der vorsor-

gende Sozialstaat derart auf den

Leib, dass die Distanz der Kritik ein-

gezogen wird. Wir haben es dann mit

Menschen zu tun, die den Politikern

zutiefst misstrauen und zugleich alles

vom Staat erwarten. Das bedeutet

aber: Nicht die „Politikverdrossen-

heit“ ist das Problem der Massen-

demokratie, sondern die infantile

Haltung der Bürger gegenüber dem

Staat.

Wohlfahrtsstaatspolitik erzeugt Un-

mündigkeit, also genau den Geisteszu-

stand, gegen den jede Aufklärung

kämpft. Und so wie man Mut braucht,

um sich des eigenen Verstandes zu be-
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dienen, so kann man nur mit Stolz

das eigene Leben selbständig leben.

Für den Wohlfahrtsstaat ist persönli-

cher Stolz die größte Sünde. Vater

Staat will nicht, dass seine Kinder er-

wachsen werden. Für ihre Dauer-

alimentierung bezahlen die mit ihrer

Würde. An die Stelle von Freiheit und

Verantwortung treten Gleichheit und

Fürsorge. Der demokratische Despo-

tismus ist die Herrschaft der Betreuer,

die das Leben der vielen überwachen,

sichern und vergnüglich gestalten.

Dieser demokratische Despotismus

entlastet den Einzelnen vom Ärger

des Nachdenkens genau so wie von

der Mühe des Lebens. Ein Netz präzi-

ser, kleiner Vorschriften liegt über

der Existenz eines jeden und macht

ihn auch in den einfachsten Angele-

genheiten abhängig vom vorsorgen-

den Sozialstaat. Diese Überregulie-

rung des Alltags verwandelt die Befol-

gung des Gesetzes aus einem Sollen

in ein Gehorchen. Ein guter Test da-

für ist das Steuernzahlen. An die Stel-

le bürgerlichen Rechtsbewusstseins

ist soziale Kontrolle getreten.

Das paternalistische Staatshandeln

„im Interesse der Bürger“ ignoriert

aber das Interesse der Bürger. Jeder

Paternalismus behandelt nämlich

Menschen als Material. Das gilt auch

für die wohlmeinenden Reformer, die

Belohnungen und Strafen zu einer

Technik der Fremdbestimmung orga-

nisieren. Ihr Erfolgsprodukt sind die

Gutmenschen. Mittlerweile benutzen

sie sogar schon das Glück der Ungebo-

renen, um uns die Freiheit zu rauben.

Wir sollen Energie sparen, den Müll

trennen, sozial sein und nicht rau-

chen. So schützt uns der Paternalis-

mus des vorsorgenden Sozialstaates

vor der Freiheit zum „Schlechten“ –

und verkauft das als Befreiung.

Der Wohlfahrtsstaat hat den Bür-

gern die Freiheit abgekauft, nämlich

für das Versprechen der Sicherheit

und Gleichheit. In der Tat bringt die

fröhliche Sklaverei unter kapitalisti-

schen Bedingungen fast allen einen

akzeptablen Lebensstandard und

hohe Lebenssicherheit. Der vorsor-

gende Sozialstaat ist deshalb die Ho-

heitsverwaltung der Hilflosen. Die

moderne Gesellschaft zerfällt nicht

mehr in Arbeiter und Kapitalisten,

sondern in Betreute und Betreuer. Da-

bei entwickelt sich auf beiden Seiten

eine unheilvolle Eigendynamik. Die

Betreuer und Sozialarbeiter haben

ein Interesse an der Hilflosigkeit ih-

rer Klientel, während diejenigen, die

es gelernt haben, sich hilflos zu füh-

len, nur noch mit der entlastenden Er-

klärung ihrer Unfähigkeit beschäftigt

sind.

Diese Tendenzen sind überall in

der westlichen Welt zu beobachten.

Aber ähnlich wie bei den Themen Um-

weltschutz und Weltangst nimmt

auch hier Deutschland eine Spitzen-

stellung ein. Die meisten Deutschen

neigen zum Sozialismus, weil sie die

gleiche Verteilung des Unglücks der

ungleichen Verteilung des Glücks vor-

ziehen. Die Gleichheit durch das Ge-

setz ersetzt heute die Gleichheit vor

dem Gesetz. Um die Dramatik dieses

Vorgangs zu verstehen, genügt ein Mi-

nimum an Freiheitsempfindlichkeit.

Wem sich aber bei dem Wort Gleich-

stellungspolitik nicht die Nackenhaa-

re sträuben, der wird die Idee der Frei-

heit nie begreifen.

Auch in modernen Massendemo-

kratien wollen die Menschen natür-

lich Freiheit. Aber das Freiheitsverlan-

gen tritt immer gemeinsam mit zwei

ihm feindlichen Leidenschaften auf:

dem Wunsch nach Gleichheit und

dem nach Führung. Rasch überlagert

dann das Interesse daran, dass es dem

anderen nicht besser geht als mir, die

Chance, dass es mir selbst gut geht.

Die Krankheit des Verwaltet-wer-

den-wollens hat auch eine aggressive

Außenseite. Mit der Freiheit verlie-

ren die vielen den Mut – und mit dem

Mut die Motivation. Dann weckt die

Freiheit anderer nur noch eine Wut,

die sich zum Ressentiment einer hart-

näckigen Knechtsgesinnung verfes-

tigt. Dieses Ressentiment der fröhli-

chen Sklaven hat eine raffinierte Dia-

lektik ausgebildet. Wer die Freiheit

als eigene Möglichkeit versäumt hat,

hasst die Freiheit der anderen. Aber

dieser Hass verkleidet sich als pater-

nalistische Wohltat. Das ist der Kern

aller sozialpolitischen Kontroversen.

Der vorsorgende Sozialstaat ent-

zieht seinen Bürgern Freiheiten, um

sie zu bessern und vor sich selbst zu

schützen. Dieser Paternalismus er-

scheint denen gerechtfertigt, die glau-

ben, man müsse die Menschen vor

der eigenen Willensschwäche schüt-

zen. Die Betreuer gehen davon aus,

dass tatsächliche Freiheit durch eine

beschränkte Wahlfreiheit für Inkom-

petente ersetzt werden muss: Sie stre-

ben eine Sozialvormundschaft im Na-

men der Mündigkeit an.

Wenn es um Gesundheit, Bildung

und Altersvorsorge geht, hilft es den

Menschen nicht, wenn man ihnen

eine Fülle von Wahlmöglichkeiten an-

bietet. Je komplexer die gesellschaftli-

che Lage, desto wichtiger wird ein So-

zialdesign, das Bürger und Kunden in

die richtige Richtung schubst. Der Pa-

ternalismus schützt mich vor Willens-

schwäche und Irrationalität. Die Leu-

te, die nicht wissen, was gut für sie ist,

brauchen also „Wahl-Helfer“ im wort-

wörtlichen Sinne, kompetente Men-

schen, die ihre Entscheidungen wohl-

tätig beeinflussen.

Die modernen Paternalisten gehen

also davon aus, dass einige den legiti-

men Anspruch haben, das Verhalten

anderer Leute so zu beeinflussen,

dass diese länger, gesünder und bes-

ser leben. Ihr Ziel ist ein benutzer-

freundliches Design des Sozialen. Es

wird ein allgemeiner Konsens mit

dem politisch korrekten Verhalten un-

terstellt, jedes abweichende Verhal-

ten muss ausdrücklich deklariert wer-

den: Ich will keine Riester-Rente. Ich

will meine Organe im Todesfall nicht

spenden.

Der vorsorgende Sozialstaat ver-

steht das Glück als universalisierba-

ren Wert. Deshalb kann sich die Wohl-

fahrtspolitik der roten, grünen und

schwarzen Sozialdemokraten als Ent-

wicklungshilfe eines sich selbst be-

stimmenden Einzelnen begreifen.

Eine schöne Paradoxie: Der Staat be-

treibt Mitbestimmung bei der Selbst-

bestimmung des Einzelnen. So wird

Politik zum Glückszwangsangebot.
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Die moderne
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zerfällt nicht mehr
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spiegelt sich in
einer Scheibe;
derweil berät
der Bundestag.
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Die Schuldenkrise hat der Debatte darüber, wie eng
die Staaten Europas sich zusammenschließen sollen,
eine neue Dringlichkeit gegeben. Hier streiten:
Elmar Brok, CDU, Mitglied des Europäischen
Parlaments, und Peter Gauweiler, CSU, MdB.

Warum mögen Sie den Euro nicht,
Herr Gauweiler?
Gauweiler: Wer sagt das denn?

Sie haben doch vor dem Bundesver-
fassungsgericht gegen die Rettungs-
aktionen, die dem Euro helfen sollen,
geklagt!
Gauweiler: Der Sinn der Klage war ja

gerade die Verteidigung der Ge-

schäftsgrundlage des Euro: der Stabi-

litätskriterien, die bindende Vor-

schriften beinhalten für Verschul-

dungsgrade, für die Unabhängigkeit

der gemeinsamen Notenbank und de-

ren Verpflichtung auf Preisstabilität

sowie das Verbot des Herauskaufens.

Herr Brok, hat sich die Skepsis, die
Herr Gauweiler als Kläger noch mal
zum Ausdruck gebracht hat, nicht be-
wahrheitet?
Brok: Sie hat sich im Grundsätzlichen

nicht bewahrheitet, denn der Euro ist

eine stabile Währung. Und wir haben

keine Euro-Krise, sondern eine Schul-

denkrise bestimmter Mitgliedsländer

der EU. Das hat nichts mit dem Euro

zu tun. Wenn Deutschland bei der

Aufnahme von Griechenland und

dann bei der Aufgabe der Stabilitäts-

kriterien zusammen mit Frankreich

die Geschäftsgrundlage aufgekündigt

hat, dann ist das politisches Fehlver-

halten, spricht aber nicht gegen den

Euro. Fast alle EU-Mitgliedstaaten

hatten von 1996 bis 2007 ihre Staats-

verschuldung verringert. Der Anstieg

der Staatsverschuldung kam mit der

Finanzkrise 2008. Aber es ist drin-

gend notwendig, dass wir die Stabili-

tätskriterien sehr viel härter fassen.

Gauweiler: Daran ist sicher das eine

oder andere richtig. Nur: Was ist, was

war die Idee der EU? Auf dem Weg

zum ewigen Frieden haben sich die

Völker Europas entschlossen, eine

Vorstufe organisatorischer Art einzu-

gehen. Der Euro sollte ein Instrument

sein, um diese Idee zu festigen und

den Bund unauflöslicher zu machen.

Als Skeptiker frage ich: Könnte es

sein, dass der Euro die gute Idee eher

beschädigt? Haben wir uns bei der

Vereinheitlichung zu viel vorgenom-

men? Die „Vereinigten Staaten von

Europa“ standen auch mal im CSU-

Parteiprogramm. Da frage ich: War

das nicht auch eine Gehhilfe aus der

Zeit, als Deutschland und Europa

noch versehrt und zwischen Freiheit

und Diktatur gespalten waren?

Brok: Der Euro ist nicht nur wegen

des immerwährenden Friedens einge-

führt worden, sondern auch, damit

der Binnenmarkt funktioniert. Der

wurde nämlich verfälscht durch Auf-

und Abwertungen. Das ist beseitigt

worden, und das war ein erheblicher

Pluspunkt für das Funktionieren des

Binnenmarktes und für die deutsche

Exportwirtschaft. Außerdem: Wir

können nur gemeinsam noch poli-

tisch, wirtschaftlich und im Wäh-

rungsbereich global bestehen. Spätes-

tens seit der Finanzkrise 2007/2008

wissen wir, dass dies Herausforderun-

gen sind, die ein Nationalstaat nicht

mehr allein bewältigen kann.

Also mehr europäische Einheit als bis-
her?
Gauweiler: Nein. Erstens schadet es

der globalen Ordnung, wenn wir den

imperialistischen Wettstreit, den im

19. Jahrhundert die europäischen Na-

tionen untereinander führten, auf die

Ebene von Erdteilen verlagern. Zwei-

tens: Die Länder Europas standen

und stehen immer im wirtschaftli-

chen Wettbewerb. Der gehört zu un-

serem ökonomischen Leben. Doch

ein politisches Kräftemessen der Erd-

teile herbeizureden heißt, Europa,

Asien und die anderen in eine impe-

riale Konfliktsituation hineinzumanö-

vrieren. Herr Brok spricht dabei im-

mer von „Europa“, aber die EU ist

nicht identisch mit Europa. Die EU

ist ein Drittel-Erdteil.

Brok: Ich spreche von 500 Millionen

Menschen, und das ist die EU.

Gauweiler: Ich habe den Eindruck,

dass wir in Deutschland die Einigung

Europas wie eine Fortsetzung der

deutschen Zusammenschlüsse seit

1871 betrachten. Aber von der Di-

mension her sollte man die große Öff-

nung von 1989 nicht mit der deut-

schen Einigung von 1871 verglei-

chen, sondern mit der Erweiterung

von 1492, der Entdeckung Amerikas.

Vor uns ist ein ganzer Kontinent auf-

getaucht – ein neu-alter Kontinent –

mit riesigen Problemen und mit riesi-

gen Chancen, ein neues Amerika.

Diese alt-neuen Nachbarn haben erst-

mals nicht Angst, von den Deutschen

überrollt zu werden, sondern davor,

dass die Deutschen nicht kommen.

Mit der abgestandenen Debatte über

die Staatlichkeit der Brüsseler EU ver-

schwenden wir unsere Energie, unse-

re Ressourcen, unsere Emotionen.

Heißt das, dass die EU sich eigentlich
in dieser Form überlebt hat?
Gauweiler: Ja, in dieser Form, wie

auch die Nato. Die neue Hauptstadt

Europas wird nicht mehr Brüssel

sein, sondern in der Mitte zwischen

Madrid und Moskau, Prag, zum Bei-

spiel. Das ist ein anderes Konzept:

Europa vom Atlantik bis zum Ural.

Brok: Ich halte fest, dass Herr Gau-

weiler das Europa, das Schuman,

Adenauer, Strauß, Kohl für richtig

hielten, als überlebt betrachtet. Ich
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sehe das genau umgekehrt. Herr Gau-

weiler möchte mehr Spielräume für

die Nationalstaaten, während ich

sage, die Themen, in denen wir Ge-

meinsamkeit brauchen, sind heute

vielfältiger und tiefgreifender als zu

Zeiten von Kohl oder Adenauer. Bei-

spielsweise die Globalisierung: Wie

können wir Interessen wahrnehmen?

Es geht hier nicht um Kolonialisie-

rung anderer Erdteile durch uns, son-

dern darum, dass wir nicht koloniali-

siert werden. Die Chinesen bringen

Häfen in Griechenland unter ihre

Kontrolle oder Ressourcen in Afrika.

Ich kann weitere Themen aufzählen:

Migration, Bekämpfung der interna-

tionalen Kriminalität und des Terro-

rismus, Klimawandel – kein National-

staat kann das mehr alleine bewälti-

gen. Herr Gauweilers Position ist

nicht nur romantisch, sondern führt

uns zurück in das kriegerische Zeital-

ter der Nationalstaaten.

Zurück zum Euro. Herr Gauweiler,
trauen Sie dem Europäischen Parla-
ment nicht zu, dass es die demokrati-
sche Haushaltskontrolle genauso ef-
fektiv wahrnehmen kann wie der Deut-
sche Bundestag?
Gauweiler: Wenn ich mit meinen

CSU-Kollegen aus dem Europäischen

Parlament diskutiere, habe ich oft

den Eindruck, dass sie eher freier sind

und nicht so fraktioniert, wie die Ab-

geordneten in den Landtagen oder im

Bundestag. Im Europa-Parlament

herrscht eine offenere Club-Atmo-

sphäre. Das sehe ich positiv. Aber ich

bin Herrn Brok noch eine Antwort

schuldig auf den Vorwurf‚ Gauweiler

möchte wieder die Nationalstaaten

stärken. Seien Sie sich da nicht so si-

cher. Natürlich sieht es so aus, als ob

hinter allem, was man von Berlin aus

gegen die EU-Instanzen sagt, der ge-

kränkte deutsche Nationalismus

spricht. Nur, ich komme aus Bayern.

Für unsereinen hat die historische

Fehlentwicklung nicht erst mit dem

Maastricht-Vertrag begonnen, son-

dern viel früher, 1871. Der Frankfur-

ter Deutsche Bund, das wäre für uns

im Süden etwas viel Besseres gewesen

als der von Berlin aus dirigierte Zen-

tralstaat. Wir Bayern fühlen uns mit

unserer Skepsis durch alles, was da-

nach kam, nicht unbedingt widerlegt.

Sind Sie unglücklich über den deut-
schen Nationalstaat, wie er heute ist?
Gauweiler: Willy Brandt hat 1990 vor-

geschlagen, zu prüfen, ob der Deut-

sche Bund von 1848 nicht eine Alter-

native sein könnte. Und Max Streibl,

der damalige bayerische Ministerprä-

sident, hatte daran erinnert, dass die

obersten Organe des Heiligen Römi-

schen Reiches Deutscher Nation ab-

wechselnd in verschiedenen Städten

zusammentraten. Er wurde verlacht.

Das war die Zeit, als der Beschluss

zum Umzug von Bundestag und Re-

gierung nach Berlin gefasst worden

war. Das war auch richtig. Aber Ge-

schichte hört nie auf. Von Streibl

stammte übrigens auch der Begriff

„Europa der Regionen“. Ich bin ganz

sicher: Als Gegengewicht zur Globali-

sierung brauchen wir die kleine, de-

mokratisch verfasste Einheit.

Brok: Ich höre bei Ihnen doch schon

wieder die Angst vor einem europäi-

schen Bundesstaat durchklingen.

Den will ich doch auch nicht. Aber

da, wo die EU von den Nationalstaa-

ten Kompetenzen verliehen bekom-

men hat, funktioniert sie wie ein Bun-

desstaat. Da muss sie auch die Mittel

haben, die Regeln durchzusetzen.

Wie gesagt, nur da, wo ihr die Kom-

petenzen übertragen worden sind

von ihren nationalen Mitgliedern.

Hat das Europaparlament eigentlich
jemals den EU-Haushalt gekürzt?
Brok: Überwiegend sind Mittel umge-

widmet worden, nicht gekürzt. Ich

gebe Ihnen recht: Wenn das Europäi-

sche Parlament einen Teil der Einnah-

men dem Bürger gegenüber verant-

worten müsste, würde das zu größe-

rer Sparsamkeit führen. Der EU-

Haushalt hat bisher nie den gesetzten

Höchstrahmen erreicht und beträgt

weniger als ein Prozent des BIP. Au-

ßerdem ist dies der Prozentsatz trotz

erheblicher Mitgliedschafts- und

Kompetenzerweiterung. Ich bin vor

mehr als dreißig Jahren Mitglied des

Parlaments geworden, als es kaum et-

was zu sagen hatte. Auf allen Gebie-

ten, auf denen es seither mehr Zu-

ständigkeiten bekommen hat, ist es

verantwortungsbewusster geworden.

Haben Sie Verständnis dafür, dass die
Mitglieder des Bundestages derzeit al-
les dafür tun, damit ihr Haushalts-
recht nicht ausgehebelt wird?
Brok: Dafür habe ich sogar große

Sympathien. Wir müssen nur aufpas-

sen, dass darüber die Handlungsfähig-

keit der EU nicht verlorengeht.

Die Skepsis, die viele Menschen ge-
genüber der EU haben, hat ihren
Grund doch in der diffusen Angst,
dass eine Zentralgewalt in Brüssel ih-
nen ihr Geld wegnimmt und anschlie-
ßend unkontrolliert verwendet.
Brok: Ja, die Menschen empfinden
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„Haben wir uns zu viel vorgenommen?
Ich sehe die Gefahr, dass die EU uns von

unseren Grundrechten abschneidet.“
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das so wie den Länderfinanzaus-

gleich in Deutschland. Uns ist es bis-

her noch nicht gelungen, den Men-

schen klarzumachen, dass es einen

solchen Automatismus bisher nicht

gibt, und wir alles daransetzen, dass

es auch in Zukunft einen solchen Au-

tomatismus nicht geben wird. Dar-

über hinaus muss die EU nicht jede

Kompetenz, die sie hat, auch nutzen.

Deswegen finde ich, dass man die eu-

ropäische Gesetzgebungsmaschinerie

langsamer laufen lassen kann, dass

wir mit der Erweiterung innehalten

und den Laden, so wie er jetzt ist,

zum Funktionieren bringen.

Herr Gauweiler, bei all Ihrer Begeiste-
rung für den Föderalismus: Der Deut-

sche Bund war immer nur Objekt der
Politik, nicht Subjekt. Die Schweiz be-
zahlt ihr Kantönlidenken ja auch mit
der Abwesenheit von Außenpolitik.
Gauweiler: Die arme Schweiz! Ich fin-

de nicht, dass ihr Schicksal so

schrecklich ist. Dass sich die CDU

und etwas auch die CSU so an das

Strickmuster von Brüssel geklammert

haben, war das Ergebnis einer Er-

folgsdepression: Nach dem Sieg im

Kalten Krieg und dem Jahrhunderter-

folg der deutschen Einheit blieb nur

noch die Frage, was in Zukunft über-

haupt noch zu tun sei. Die Antwort

lautet reflexhaft „EU“, mit ständigem

Bezug auf Kohl und Strauß.

Brok: Wir brauchen heute mehr und

nicht weniger Europa! Deutschland

kann doch nicht Schweiz spielen.

Gauweiler: Ich habe für die Zukunft

auch nicht die perfekte Lösung. Aber

wir dürfen nicht so eingleisig sein in

Richtung EU und gleich noch einen

Auswärtigen Dienst für die EU schaf-

fen mit 3000, 6000 oder 9000 Plan-

stellen. Ich sehe die Gefahr, dass die

EU uns von unseren Grundrechten

abschneidet, die von den National-

staaten einigermaßen geschützt sind.

Brok: Davor schützt schon die Charta

der Grundrechte.

Gauweiler: Wo denn? Die Gefahr

wächst, und die Grundrechte des Ein-

zelnen schwinden. Auch die aktuelle

Finanzkrise ist ein Warnsignal. So

wie es der Einsturz des World Trade

Center durch einen Terrorangriff

war. Anders als Brok bin ich nicht

der Auffassung, dass mehr Kompe-

tenzmacht für die EU die Lösung

wäre. Die EU-Instanzen haben sich

diesbezüglich als unfähig erwiesen.

Die Rettungsschirme verschärfen die

Probleme noch: Die Inflationsgefahr

wird dadurch in der westlichen Welt

dramatisch wachsen. Die hochver-

schuldete Bundesrepublik soll sich

noch weiter verschulden, um noch

mehr verschuldeten Staaten zu hel-

fen, weitere Schulden zu machen.

Das ist doch wie Schneebälle rösten!

Brok: Das stimmt doch nicht. Die Eu-

ropäische Zentralbank kauft Anlei-

hen, nimmt damit Kaufkraft aus dem

Markt. So wird die Inflation unter

Kontrolle gehalten. 680 Billionen

Dollar nichtwarengestützter Werte in

der Finanzwelt – die kann man nur

unter Kontrolle bekommen, wenn

man zusammenarbeitet und nicht ver-

schweizert.

Gauweiler: Wir hätten doch unsere In-

stitutionen zur Regelung der Finanz-

ströme in Deutschland, und wir ha-

ben die Gesetze . . .

Brok: Die nutzen national nichts!

Gauweiler: Das ist eine Ausrede, um

eigene Vorschriften nicht anzuwen-

den! Damit können Sie auch den Voll-

zug der Straßenverkehrsordnung in

Deutschland aussetzen, weil die Ver-

kehrsströme nur global geregelt wer-

den könnten.

Brok: Das ist doch Unsinn.

Gauweiler: Nicht alles, was Sie nicht

verstehen, ist Unsinn.

Brok: Der Straßenverkehr findet auf

bayerischen Straßen statt, der Finanz-

verkehr ist global.

Immerhin wissen wir bei der Straßen-
verkehrsordnung, wer für ihre Einhal-
tung sorgt: die Polizei. Aber wenn
jetzt deutsche Steuergelder in Ret-
tungsfonds gesteckt werden: Wer kon-
trolliert dann, ob alles mit rechten Din-
gen zugeht. Der Bundestag? Das Euro-
paparlament?
Brok: Die durch nationale Haushalte

gesicherten Garantien müssen auch

von den nationalen Parlamenten kon-

trolliert werden.

Gauweiler: Danke! Im Hause von Bun-

desfinanzminister Schäuble ist man

aber leider der Meinung, die Hand-

lungsfähigkeit der Regierung dürfe

nicht durch ständige Parlamentsvorbe-

halte eingeschränkt werden. Aber

zum Wesen der Demokratie gehört

es, dass das Volk durch seine Vertre-

ter über seine Ausgaben entscheidet.

Brok: Genau. Dabei bleibt es ja auch.

Dann sind Sie sich immerhin in die-
sem Punkt einig.„Wir brauchen heute mehr und

nicht weniger Europa! Deutschland kann
doch nicht Schweiz spielen.“
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Die Rückseite eines
historischen Tages:
Detail am Frack eines
Saaldieners im Bundes-
tag am 29. September,
während der Abstim-
mung über den
Euro-Rettungsfonds.
F.A.Z.-Foto Daniel Pilar


