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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.
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Wir Banken haben eine Bringschuld
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 Konferenz „Denk ich an Deutschland“ am 19. Oktober in Frankfurt wollen
die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Alfred Herrhausen Gesellschaft der Deutschen Bank diesem Trend gemeinsam mit den Konferenzteilnehmern Einhalt gebieten; wir wollen einen Tag lang innehalten und darüber nachdenken, wie auch in den Zusammenhängen
einer globalisierten Welt die Transparenz und Akzeptanz politischer Prozesse hergestellt, wiederbelebt und bewahrt werden können.
Wir alle sind aufgerufen, hier Verantwortung zu übernehmen. Sie beginnt damit, Zusammenhänge offenzulegen und
zu erklären. Denn ohne Transparenz kann keine Akzeptanz
geben. Die gegenwärtige Krise ist nicht zuletzt auch eine Erklärungskrise.

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 hinaus vor allem aber wieder verstärkt auf unsere genuine Aufgabe konzentrieren, der sogenannten realen Wirtschaft und den Menschen zu
dienen.
Jeder muss seinen Teil zur Lösung der aktuellen Probleme beitragen: Um Wohlstand und Demokratie auf diesem Kontinent zu bewahren, 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 Weichenstellungen wollen wir in Frankfurt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus nachdenken und
uns gemeinsam um Lösungen bemühen. Das Ziel,
um das es geht, ist jeder Mühe wert.
Josef Ackermann ist Vorsitzender des
Vorstands der Deutschen Bank.

Europa auf gefährlichen Wegen
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 einem 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 Währungsunion, in der Regelverstöße honoriert werden,
kann Transferzahlungen politisch, wirtschaftlich
und sozial nicht begründen. Auf einem schiefen
Fundament mit Fehlanreizen kann eine stabile politische 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 Staatsfinanzierung fernhalten. Der Kauf von Staatsanleihen ist das Gegenteil. 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 Stabilitätsversprechen eingeführt worden. In einer solchen Währungsunion müssen
sich die Mitglieder mit ihrer Wirtschaftspolitik dem Primat der Geldwertstabilität unterwerfen – oder aussteigen. Denn nur über
stabiles Geld und wirtschaftlichen Erfolg entsteht die Akzeptanz für eine noch weiter reichende Einigung. Europa entsteht über das Geld, oder es entsteht gar nicht – das wussten
schon die Gründungsväter der EU.
Holger Steltzner ist Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
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„Der Parlamentarier
ist nicht täglich mutig“
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 Repräsentant des Volkes, der berufene Sachwalter der parlamentarischen Demokratie. Der Bundespräsident hat aber
kürzlich vor einer Aushöhlung des Parlamentarismus gewarnt, weil immer
mehr Fragen von kleinen Entscheidungsrunden beantwortet werden, die
das Parlament dann nur noch abnickt.
Teilen Sie diese Kritik?
Ich habe den Hinweis des Bundespräsidenten nicht als Kritik verstanden,
sondern als Ausdruck einer Besorgnis. Die Befürchtung einer Entparlamentarisierung habe ich überhaupt
nicht. Es gibt in der Tat Entwicklungen, bei denen Zuständigkeiten aus
deutschen Verfassungsinstitutionen
an internationale Gremien auswandern. Aber umgekehrt gibt es auch
eine Reparlamentarisierung von Entscheidungsprozessen, die früher rein
exekutives Handeln waren. Wir machen in Zeiten der Globalisierung alle
die Erfahrung, dass Aufgaben, die früher in der Zuständigkeit eines Nationalstaates lagen, in diesen Grenzen
verlässlich und durchsetzbar nicht
mehr geregelt werden können. Die
Verselbständigung der internationalen Finanzmärkte ist ein besonders
dramatisches Beispiel. Parallel dazu
haben wir uns in Europa seit rund
fünfzig Jahren entschieden, staatliche
Zuständigkeiten aus freien Stücken einer Gemeinschaft mit staatsähnlichen
Zuständigkeiten zu übertragen, weil
wir davon überzeugt sind, dass wir
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Das Hohe Haus
bleibt stolz, eine
„Entparlamentarisierung“
sieht der Hausherr nicht:
Fassade des Reichstages.
F.A.Z.-Foto Andreas Pein
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„Der Parlamentarier ist nicht täglich mutig“

unsere Interessen in diesem europäischen Verbund gemeinsam wirkungsvoller wahrnehmen können als jeweils einzeln. Das hat sich nicht wie
ein Naturereignis hinter unserem Rücken vollzogen, sondern es ist Ergebnis von Entscheidungen, die wir
selbst getroffen haben. Es ist aber unsinnig, eine aus guten Gründen wahrgenommene Kompetenzübertragung
anschließend als Kompetenzverlust
zu beklagen.

Illustration Kat Menschik

Aber hat das Bundesverfassungsgericht den Bundestag nicht mit dem Begriff „Integrationsverantwortung" ermahnt, solche Kompetenzübertragungen nicht auf die leichte Schulter zu
nehmen?
Völlig richtig. Deswegen
haben mir auch die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum
Lissabon-Vertrag wie zur
Griechenland-Hilfe außerordentlich gut gefallen. Sie stimmen mit meiner Vorstellung über die
notwendige Rollenverteilung zwischen Regierung
und Parlament nahtlos
überein. Das Bundesverfassungsgericht hat unmissverständlich festgehalten, dass solche Zuständigkeitsübertragungen, wenn überhaupt,
nur durch die Mitwirkung des Bundestages demokratisch legitimiert
und damit verfassungsmäßig sind. Wir haben
im Zusammenhang mit
dem Lissabon-Vertrag
ein Parlamentsbeteiligungsgesetz, nach dem
die Bundesregierung gesetzlich verpflichtet ist, den Bundestag über alle wichtigen Initiativen auf
europäischer Ebene zeitnah und vollständig zu unterrichten, damit der
Bundestag die Möglichkeit einer Stellungnahme zu jeder möglichen Regelungsabsicht auf europäischer Ebene
bekommt. Wenn er von dieser Mög-

„Das Parlament
kann nicht anstelle
der Regierung
verhandeln. Und
die Regierung kann
nicht anstelle
des Parlaments
entscheiden.“

lichkeit Gebrauch macht, muss die
Bundesregierung diese Position als
maßgebliche Verhandlungsposition
in den europäischen Gremien zugrunde legen. Wir haben nach sorgfältiger
Überlegung aus guten Gründen darauf verzichtet, sie an diese Stellungnahme des Bundestages imperativ zu
binden. Das wäre gewissermaßen die
mutwillige Beseitigung der Möglichkeit europäischer Konsenslösungen
gewesen. Aber die Bundesregierung
ist, wenn sie denn von dieser Stellungnahme abweicht, verpflichtet,
den Bundestag über diese Abweichungen und ihre Begründung zu unterrichten. Die parlamentarische Mitwirkung gilt künftig in besonderer Weise bei der Handhabung eines europäischen Krisenstabilisierungsmechanismus (EFSF). Auch sie wird an Einzelentscheidungen des Deutschen Bundestages zurückgebunden. Deswegen
ist es keine Übertreibung, wenn ich
sage: Neben der Abwanderung von
Zuständigkeiten, die wir selbst beschlossen haben, gibt es eine bemerkenswerte Reparlamentarisierung
von Sachverhalten, die früher rein
exekutives Handeln waren.
Aber hat der Bundestag, wie das Beispiel der EFSF zeigt, damit nicht vor
allem eine reaktive Rolle: Die Regierungen beraten und beschließen etwas 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 verhandeln kann. Und die Regierung
muss begreifen, dass sie nicht anstelle des Parlamentes Entscheidungen
treffen kann. Diese Unterscheidung
fällt beiden Seiten gelegentlich
schwer.
Aber die Energiewende lief nicht nach
diesem Muster ab. War das ein Ausreißer?
Auch da sind die Analogien zwischen
Verhandeln und Entscheiden auffälliger als die Unterschiede. Denn natürlich verhandeln zunächst mal legitimierte Vertreter, des Bundes wie der

Länder, mit Betroffenen: Mit Energieversorgungsunternehmen und Agenturen, all denjenigen, die an unserem
Energiesystem beteiligt sind. Deswegen glaube ich, dass die prinzipielle
Aufgabenunterscheidung, die ich vorgenommen habe, realitätsnah und zugleich verfassungsfest ist. Was Präjudizierungen parlamentarischer Entscheidungen angeht, will ich verdeutlichen, dass es sich keineswegs nur um
notarielle Beurkundungen vorher beschlossener Ergebnisse handelt. Beispiel Finanzkrise. Im Herbst 2008, als
der Kollaps der globalen Finanzmärkte drohte, konnte eine kurzfristig einberufene Sondersitzung der Staatsund Regierungschefs der EU überhaupt nur unter der Voraussetzung einen Rettungsschirm etablieren, dass
die beteiligten Parlamente ihre Bereitschaft erklärten, diesen mit den notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu
versehen. Das ist in einem beispiellosen, für die Parlamentsgeschichte exzeptionellen Vorgang innerhalb von
fünf Tagen unter einvernehmlicher
Außerkraftsetzung aller üblichen Fristen erfolgt. Was Griechenland angeht, hat es wochenlange Verhandlungen gegeben mit dem Ziel, nicht nur
überhaupt Hilfe für Griechenland
möglich zu machen, sondern gleichzeitig die Bedingungen festzulegen,
unter denen sie stattfindet. Und anschließend musste wiederum die Bundesregierung das Parlament um die
Ermächtigung bitten, die Verpflichtungen überhaupt eingehen zu dürfen, die Gegenstand und Ergebnis dieser Verhandlungen waren. Ein wesentlicher Punkt ist in der Öffentlichkeit
kaum registriert worden: Das Parlament hat keineswegs die Ermächtigung schlicht erteilt, sondern das Parlament hat – zunächst sehr zum Unwillen der Regierung – darauf bestanden, dass die Vereinbarungen, die zwischen der griechischen Regierung,
der Europäischen Kommission, der
Europäischen Zentralbank und dem
Internationalen Währungsfonds erzielt wurden, rechtliche Voraussetzung für die Gewährleistung sind. Dieser Beschluss des Bundestages hat

DENK ICH AN DEUTSCHLAND IN DER
NACHT, IST ASIEN GERADE AUFGEWACHT.

METRO GROUP IST DAS
INTERNATIONALSTE HANDELSUNTERNEHMEN DER WELT.
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 Ausbildungsplatz, auf den sie stolz sein können. www.metrogroup.de
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„Der Parlamentarier ist nicht täglich mutig“

Illustration Kat Menschik

zur Folge, dass die Troika regelmäßig,
nämlich quartalsweise, das Einlösen
der eingegangenen Verpflichtungen
prüft und die Auszahlung der vereinbarten Tranchen von dieser Voraussetzung abhängig ist. Wenn sich der Bundesfinanzminister aus
griechischer Sicht stur
stellt, dann ist das keine
persönliche Nickeligkeit,
sondern die Umsetzung
der vom Deutschen Bundestag geschaffenen
Rechtslage. Er kann gar
nicht zahlen, wenn er
nicht das Attest der Einhaltung der Vereinbarung
hat. Auch bei der EFSF,
dem europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus, hat uns die Bundesregierung zunächst nur
die gesetzliche Fixierung
der Vertragsänderungen
„Referenden
zugeleitet, die die Staatsschaffen nicht mehr
und Regierungschefs am
Legitimität als die
21. Juli vereinbart haben.
Der Bundestag ergänzt
Entscheidungen
nun diese gesetzlichen
eines Parlaments.“
Änderungen durch einen
von uns selbst erarbeiteten Gesetzestext, der die Handhabung
des Systems an parlamentarische Entscheidungen bindet: Bei jedem neuen
Hilfsprogramm und bei jeder wesentlichen Änderung der getroffenen Vereinbarungen muss künftig der Bundestag als Plenum darüber befinden, zur
Begleitung der vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen wird dem
Haushaltsausschuss die Kontrollfunktion übertragen.
Reizt es einen Parlamentarier eigentlich, wenn es in der Exekutive heißt,
eine Entscheidung sei alternativlos?
Die Logik des Parlamentarismus besteht 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 Wesen des Parlamentarismus besteht ja
gerade in der demonstrativen Konfrontation von Alternativen. Die für

Regierungshandeln gelegentlich lästige parlamentarische Begleitung dient
nicht nur der Verfassungskonformität, sondern auch dem Anspruch der
Bevölkerung, Zweifel, Sorgen, Vorbehalte in dem politischen Forum der
Nation ausgetragen zu sehen, bevor
die tatsächlich rechtswirksamen Entscheidungen getroffen werden.
Wenn die Kommunikationsfunktion
des Parlaments ins Publikum zu
schwach ist und die Menschen von einer Entscheidung nicht überzeugt
sind, bekommen die Parlamente Druck
von unten. Da stellt sich doch die Frage, ob wir nicht mehr plebiszitäre Elemente in der Verfassung brauchen.
Ich teile weder die Euphorie für plebiszitäre Verfahren, noch würde ich
mich durchdachten Vorschlägen fundamentalistisch entgegenstellen. Ich
glaube, dass wir nüchtern abwägen
sollten, ob und an welcher Stelle es
Bedarf für zusätzliche Instrumente
gibt. Die Erfahrungen, die wir in einer gut sechzigjährigen, stabilen und
weltweit respektierten parlamentarischen Demokratie gemacht haben,
zeigen: Je anspruchsvoller, komplexer und damit nachhaltiger Entscheidungen sind, desto schwieriger ist es,
sie auf Zuruf mehrheitsfähig zu bekommen. Keine der großen Richtungsentscheidungen der Republik
hätte vermutlich ein Plebiszit überstanden. Das gilt für die Wiederbewaffnung, die Nachrüstung, den
Euro, ja selbst die Soziale Marktwirtschaft hätte sicher nicht über ein Plebiszit eingeführt werden können. Dieses Land sähe gründlich anders und
nicht besser aus, wenn nicht Parlamente umstrittene Entscheidungen
aus ihrer Verantwortung für das
Land getroffen hätten.
Also keine Einführung plebiszitärer
Elemente?
Zweifellos gibt es ein wachsendes Bedürfnis an mehr direkter Bürgerbeteiligung. In den letzten zehn Jahren haben wir mehr als doppelt so viele Referenden und Bürgerentscheide in Ländern und Kommunen gehabt wie in
den fünfzig Jahren zuvor. Allerdings

liegt die Beteiligung an ihnen regelmäßig unter der an Parlamentswahlen.
Daher kann ich nicht erkennen, warum die aus Referenden oder ähnlichen
Instrumenten direkter Demokratie
hervorgehende Legitimität größer
sein soll als die von Parlamentsentscheidungen. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch auf Bundesebene
Formen des Bürgerbegehrens eingeführt 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 verteidigen?
Ich glaube, ich trete niemandem zu
nahe, wenn ich sage, dass der typische Bürger nicht täglich wütend und
der typische Parlamentarier nicht täglich mutig ist. Wir reden in beiden
Fällen über Ausnahme- und Grenzsituationen.
Täuscht der Eindruck, dass die meisten
Parlamentarier am Ende doch regelmäßig 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 parlamentarischen Systems. Denn sie stellt die Kalkulierbarkeit von Entscheidungen sicher, auf die der Wähler Anspruch
hat. Denn der wählt ja nicht Solisten
ins Parlament, sondern Gruppierungen, von denen er im Saldo am ehesten die Vertretung seiner Interessen
erwartet. Deswegen wäre es gewiss
kein Fortschritt, wenn jeder der gewählten Abgeordneten zu jeder Frage
seine ganz persönliche Auffassung im
Parlament verträte. Es ist vielmehr
sinnvoll, wenn sich die einer Partei angehörenden und für sie kandidierenden Abgeordneten um eine gemeinsame Willensbildung bemühen.
Wo bleibt das Aber?
Zu den vielen klugen Regelungen unserer Verfassung gehört, dass die
Fraktionen in ihr gar nicht vorkommen, wohl aber der Abgeordnete, der
an Aufträge und Weisungen ausdrück-
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lich nicht gebunden ist. Der Begriff
Fraktionsdisziplin findet sich folgerichtig auch nicht im Grundgesetz.
Fraktionen sind eine Realität, die für
das Funktionieren des Parlaments
wichtig sind, aber am Ende entscheidet der Abgeordnete ganz allein, wie
er abstimmt.
Der langjährig erfahrene Parlamentarier Norbert Lammert hat immer mal
ausprobiert, was passiert, wenn man
anders als die eigene Fraktion abstimmt. Wie viel Mut braucht man
dafür?
Es ist sicher ein Unterschied, ob jemand als Neuling oder als Langgedienter 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 parlamentarischen Laufbahn in eine solche Situation gekommen und mit den
Versuchungen konfrontiert worden,
die sich daraus ergeben. Es ging damals um eine beabsichtigte Amnestieregelung in Parteispendenaffären; ich
habe als Einziger in der Fraktion erklärt, 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 andere Meinung als die Fraktion hätte.
Wie sind Sie aus dieser Falle herausgekommen?
Ich habe für mich eine Faustregel entwickelt, die mich über drei Jahrzehnte parlamentarischer Arbeit begleitet
hat. Es gibt zwei Voraussetzungen dafür, notfalls auch gegen die eigene
Fraktion an einer Beurteilung festzuhalten. Erstens muss es eine wichtige
Angelegenheit sein. Es ist nicht zumutbar, für jede zweit- oder drittrangige Frage die eigene Meinung zur
Geltung bringen zu wollen. Das würde den parlamentarischen Betrieb paralysieren. Zweitens muss ich überzeugt sein, von diesem Thema ähnlich viel zu verstehen wie die Fachleute 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 abweichende Meinung hat; es kommt ähnlich häufig vor, dass man sich in einer Sache so trittfest glaubt wie andere. Aber dass beides zusammenkommt, ist doch eher selten.
Ein Parlament hat in der Regel die
Doppelfunktion, die Regierung zu stützen und gleichzeitig zu kontrollieren.
Sind diese Funktionen beim Bundestag im Gleichgewicht?
Es gibt in einem parlamentarischen
System, zugespitzt gesagt, zwei Formen der Kontrolle: eine unauffällige,
die wirksam ist, und eine auffällige,
die unwirksam ist. Die parlamentarische 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 Minderheit, die die Regierung nicht gewählt 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 Absichten in der Regel nicht durchsetzen.
Herr Bundestagspräsident, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Die Fragen stellten Günther
Nonnenmacher, Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
und Eckart Lohse, Leiter des
Berliner Büros der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung.

„In einem
parlamentarischen
System ist die
unauffällige Kontrolle
die wirksame“: Lammert
während der Abstimmung im Bundestag.
F.A.Z.-Foto Anna Jockisch

Der nahe Blick und
der ferne: In der
Kuppel des Reichstages. 47 Prozent der
Deutschen sind der
Auffassung, dass die
Bürger für die Entwicklung des Landes
keine nennenswerte
Verantwortung tragen. Begründung:
weil sie auf diese Entwicklung ohnehin keinen Einfluss hätten.
Diese Skepsis ist beim
Blick auf die europäische Politik noch
deutlicher ausgeprägt als bei der
nationalen.
F.A.Z.-Foto Andreas Pein
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Unsere
kleine Stadt
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.

VON PROF. DR. RENATE KÖCHER

Die meisten Bürger bewegen sich zurzeit in zwei nach ihrer Wahrnehmung
völlig getrennten Welten. Die eine begegnet ihnen in der alltäglichen Konfrontation mit den Hiobsbotschaften
über das krisengeschüttelte Europa,
die Probleme der Vereinigten Staaten
und der Sorge, dass die Verschuldungskrise auf die Konjunktur durchschlagen könnte. Unter dem Eindruck
der andauernden Krise verfällt nicht
nur das Zutrauen in die Lösungskompetenz der Politik, sondern auch der
wirtschaftliche Optimismus. Nur
noch 16 Prozent der Bevölkerung
rechnen für die nächsten Monate mit
einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung, 36 Prozent mit einem konjunkturellen Abwärtstrend.
In völligem Kontrast zu dieser unsicheren und als bedrohlich empfundenen Welt stehen der kleine persönliche Kosmos und die alltägliche Erfahrung der Bürger. Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat wesentlich dazu beigetragen, dass das
materielle Fundament der eigenen
Alltagswelt heute vielen stabiler erscheint als noch vor einigen Jahren.
Die Sorgen um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes sind in den vergangenen drei Jahren kleiner geworden.
Gleichzeitig führt der Rückgang der
Arbeitslosigkeit in Verbindung mit
den stärker als in den Vorjahren steigenden Einkommen dazu, dass die
materielle Zufriedenheit erstmals seit

einem Jahrzehnt wieder zunimmt.
Nicht nur die eigenen kurzfristigen,
sondern auch die langfristigen Perspektiven werden heute günstiger beurteilt. So sind selbst Befürchtungen,
sich später einmal im Alter einschränken zu müssen, in den vergangenen
Jahren deutlich zurückgegangen.
Diese Diskrepanz zwischen den Risiken für die Weltwirtschaft und der
persönlichen Erfahrungswelt der Bürger fiel schon während der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008
auf. Während die Bürger über viele
Monate kontinuierlich mit der Botschaft konfrontiert wurden, dass sich
die Welt in einer bedrohlichen Lage
mit ungewissem Ausgang und in der
Folge in einer schweren Rezession befinde, schlug diese Krise in Deutschland nur bei einer Minderheit auf die
Erfahrungswelt durch. Die Bemühungen von Politik und Wirtschaft, die Bevölkerung durch Kurzarbeiterregelungen, Abwrackprämie und Konjunkturprogramme soweit wie möglich von
der Krise abzuschotten, waren in dieser Hinsicht durchaus erfolgreich. Im
Rückblick zogen lediglich acht Prozent der Bürger die Bilanz, dass die
schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte sie unmittelbar hart getroffen hatte.
Dieses Leben in zwei so unterschiedlichen Parallelwelten, von denen die
Renate Köcher ist
Geschäftsführerin des Instituts
für Demoskopie Allensbach.

eine den Bürgern primär medienvermittelt begegnet, verstärkt das Empfinden, dass das eigene Leben und das
Land von völlig unterschiedlichen
Einflussfaktoren geprägt und bestimmt werden. Die Zukunft des Landes hängt nach Überzeugung der überwältigenden Mehrheit vor allem von
der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Gebeten, die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Landes zu identifizieren, nennen 64 Prozent der Befragten die wirtschaftliche Entwicklung, 39 Prozent
die nationale Politik, 35 Prozent die
europäische Politik. Die demographische Entwicklung, die die Voraussetzungen für die sozialen Sicherungssysteme von Grund auf verändert, rechnet dagegen nur eine kleine Minderheit zu den wichtigsten Einflussfaktoren.
So groß der Einfluss der Wirtschaft
für die Zukunft des Landes veranschlagt wird, überträgt dies doch nur
eine Minderheit auf das eigene Leben. Nur 36 Prozent der Bürger, auch
nur 41 Prozent der Berufstätigen,
schreiben der wirtschaftlichen Entwicklung großen Einfluss auf ihr Leben zu. Dies geht keineswegs auf die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst
zurück; die Beschäftigten im öffentlichen Dienst veranschlagen den Einfluss der wirtschaftlichen Entwicklung auf ihr Leben genauso gering
wie die Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Die Erfahrung, dass kritische wirtschaftliche Entwicklungen
eintreten, ohne sich auf die eigene Beschäftigungs- und Einkommenssituation auszuwirken, trägt wesentlich
dazu bei, dass Konjunkturverläufe
den Bürgern zwar wichtig, aber für
das eigene Leben nur begrenzt relevant erscheinen.
Dasselbe gilt für das Finanz- und Bankenwesen. Im Zuge der Finanzmarktkrise wurde den Bürgern die Schlüsselrolle der Banken für die finanzielle
und wirtschaftliche Stabilität des Landes und der Welt bewusst. So schreiben 53 Prozent der Bürger den Banken großen Einfluss auf die Zukunft
des Landes zu. Aber nur 18 Prozent
sind überzeugt, dass die Banken ihr
persönliches Leben nennenswert
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Unsere kleine Stadt

beeinflussen. Die Mehrheit der Erwerbstätigen schreibt dem eigenen Betrieb wesentlichen Einfluss auf das eigene Leben zu, aber nicht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder
der Entwicklung auf den Finanzmärkten. Insgesamt wird primär den unmittelbaren wirtschaftlichen und privaten Partnern der größte Einfluss auf
das eigene Leben zugeschrieben,
nicht makroökonomischen Entwicklungen oder dem Staat.
Das eigene Leben wird nach dem Erleben der Bürger vor allem vom Lebenspartner beeinflusst, von Kindern, Eltern 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 Freundeskreis. Das private Umdominiert in allen
Europas Institutionen feld
Lebensphasen; es änsind für die Deutschen dert sich lediglich die
weit weg; sie kennen sie Struktur dieses Umfelds. Für die Unkaum, interessieren sich ter-30-Jährigen sind
Eltern und Freundesnicht dafür. In dieser
kreis die dominierenfernen Welt spielt
den Einflussgruppen,
auch die Krise.
für diejenigen, die 30
bis 44 Jahre alt sind,
vor allem die Lebenspartner 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 Leben zu, der Politik und der Bundesregierung gerade einmal 26 Prozent,
der EU ganze 18 Prozent. Hier trennt
sich die Gewichtung von Einflussfaktoren auf das eigene Leben und das
Land noch schärfer als in Bezug auf
die Bedeutung der Wirtschaft. Wenn
nicht der persönliche Kosmos zur Debatte steht, sondern der Einfluss auf
die Zukunft des Landes, werden die
Bedeutung von Bundesregierung und
EU ungleich höher veranschlagt.
Auch wenn die Bevölkerung dazu tendiert, dem politischen Kurs für die
weitere Entwicklung des Landes eine
signifikant geringere Bedeutung beizumessen als der wirtschaftlichen Ent-

wicklung, zählt sie doch die Bundesregierung 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 Empfinden, dass sich die nationale und
mehr noch die europäische Politik
weitgehend ihrem Einfluss entziehen.
Während in Bezug auf den Nahbereich, die Kommune, lediglich 38
Prozent der Bürger überzeugt sind,
dass die Entwicklungen dort ohne sie
ablaufen, glaubt dies die große Mehrheit in Bezug auf die nationale Politik. Nur 17 Prozent sind überzeugt,
dass man als Bürger Einfluss auf die
nationalen politischen Entscheidungen nehmen kann, während 63 Prozent überzeugt sind, dass die Bürger
hier völlig machtlos sind.
Diese Wahrnehmung der Bürger steht
in Gegensatz zu der öffentlichen Diskussion über eine vermeintlich zu opportunistische, stets auf die Bevölkerungsmeinung schielende Politik. Ein
erheblicher Teil der Bürger zieht sogar die Schlussfolgerung, dass die Bürger für die Entwicklung des Landes
keine nennenswerte Verantwortung
tragen. 47 Prozent sind überzeugt,
dass die Bürger mitverantwortlich dafür sind, wie sich das Land entwickelt,
ebenso viele weisen jede Mitverantwortung mit dem Argument der Einflusslosigkeit zurück. Es sind interessanterweise die überdurchschnittlich
politisch interessierten Über-45-Jährigen, die den Einfluss der Bürger auf
die Entwicklung des Landes besonders 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 Bedeutung der europäischen Institutio-

nen für die Entwicklung der Mitgliedsländer keine Bezugsebene für die Bürger in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern. Das Interesse an den Entscheidungen der europäischen Institutionen ist gering. Die
überwältigende Mehrheit der Bürger
kennt die Entscheidungsträger auf europäischer Ebene kaum, weiß nicht,
was im Europäischen Parlament diskutiert und beschlossen wird, und
kennt auch nicht die gegenwärtige
Machtverteilung zwischen der europäischen und der nationalen Ebene.
Angesichts der in der aktuellen Krise
im Euroraum vorgetragenen Forderungen nach einer weitergehenden europäischen Integration stellt sich die
Frage, was dies für die europäischen
Demokratien bedeutet. Noch niemand hat eine überzeugende Antwort
darauf gefunden, wie die Bedeutung
des eigentlichen Souveräns, des Bürgers, und seine Einflussmöglichkeiten in einem stärker integrierten Europa gewahrt werden können. Die Bezugsebene der Bürger ist über alle Stufen der europäischen Integration die
nationale geblieben, und nichts deutet darauf hin, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird.
Auch eine stärkere Integration wird aller Voraussicht nach nicht dazu führen, dass sich die Bürger für eine Ebene interessieren, auf der ihnen unbekannte Politiker agieren, die zudem
ihre Diskussionen in der Regel in Englisch oder Französisch führen. Das
Vertrauen in die europäischen Institutionen ist gering und erodiert unter
dem Eindruck der aktuellen Krise weiter. Mittlerweile ist der Anteil der Bürger, die der Mitgliedschaft in der Europäischen Union vor allem Nachteile
zuschreiben, signifikant größer als
der Anteil, der in dieser Mitgliedschaft vor allem Vorteile sieht. Die krisengeschüttelte Welt, welche die Bürger in so scharfem Kontrast zu ihrer eigenen Erfahrungswelt erleben, ist
nach ihrer Wahrnehmung vor allem
eine europäische Welt. Dies unterminiert die Akzeptanz des Projekts der
europäischen Einigung – in Deutschland wie in anderen Ländern.
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Es war der Tag der Entscheidung,

ach was: der Entscheidungen. Plural. Am 29. September, einem Donnerstag, stand im Bundestag nicht
nur die Abstimmung über die Erweiterung des Euro-Rettungsfonds EFSF an, mit welcher der
deutsche Garantierahmen auf 211
Milliarden Euro erhöht wurde, den
Puffer von zwanzig Prozent für
Notfälle und das Risiko aus Zinsverpflichtungen gar nicht mitgerechnet. Es ging, falls das überhaupt
möglich war, um noch mehr: tagesaktuell um die Stabilität der Regierungskoalition, in der das Vorha-

ben umstritten war – und prinzipiell 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 Fotografen 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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zu sein

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 Handwerk, 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 lassen, wie sehr ihnen Hannes Rockenbauch auf den Zeiger geht. Dazu gehörten vor knapp einem Jahr auch der
Stuttgarter Oberbürgermeister Wolfgang Schuster, der damalige badenwürttembergische Ministerpräsident
Stefan Mappus sowie die damalige Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja
Gönner. In der letzten Sitzung des
Schlichtungsverfahrens mussten die
drei Stuttgart-21-Befürworter über
sich ergehen lassen, wie dieser Rockenbauch, Stuttgarter Architekturstudent
mit Schwerpunkt Stadtplanung, der zuvor durch nicht allzu kenntnisgesättigte, aber durchaus unterhaltsame Einwürfe aufgefallen war, sein Schlussplädoyer halten durfte. „Ich weiß nicht,
wie viele Rendezvous unter diesen Bäumen stattgefunden haben“, rief Rockenbauch, dem der Schlichter Heiner Geißler attestiert hat, „immer schnell im
Denken und Reden“ zu sein. Jedenfalls
sei klar, dass die Menschen die Bäume,
„diese Lebewesen“, verteidigten. „Aber sie verteidigen
nicht nur ihre Heimat,
sondern sie kämpfen
auch um ihr Recht,
die Zukunft selbst
gestalten zu können.“
Etwa zweihundert
Kilometer
weiter südöstlich,
in der 2600-Einwohner-Gemeinde
Berglern im Erdinger
Moos, geht es Herbert
Knur auch um Heimat und
Zukunft. Beides sieht er bedroht, seit die Regierung von Oberbayern dem nahen Flughafen, der
nach dem von Knur hochgeschätzten Franz Josef Strauß benannt ist, die Baugenehmigung für eine
dritte Start-undLande-Bahn erteilt hat. Knur
könnte der Va-

ter von Rockenbauch sein – aber wirklich nur dem Alter nach. Die beiden
kennen sich nicht; sie sind grundverschieden. Dennoch eint sie, dass sie
sich mit ihren Anliegen in der repräsentativen Demokratie nicht genügend repräsentiert fühlen. Für das Phänomen wurde ein Begriff geprägt, der
es immerhin zum „Wort des Jahres
2010“ gebracht hat – und den doch bei-

Hannes
Rockenbauch
agitiert und mobilisiert
von Kindesbeinen an.
Für ihn macht Politik
keine Pause. Auf
jeder Beerdigung, jeder
Hochzeit sollen
die Leute
diskutieren.
de für sich ablehnen, beide wegen der
ersten Silbe: Wutbürger.
Während sich der parteilose Rockenbauch am ehesten der Linkspartei verbunden fühlt, war Knur zumindest mal
in der SPD. Ende der sechziger, Anfang 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: Gummistiefelbürgermeister –, doch über Jahrzehnte völlig klar, dass seine politische
Heimat nur die CSU sein kann: die Partei von Strauß, die von Peter Gauweiler, diesem „extrem klugen politischen
Kopf“, auch noch die von Karl-Theodor zu Guttenberg, den Knur trotz sei-

nes „privaten Fehlers“ für „ungeheuer
glaubwürdig“ hält.
Parteipolitisch ist Knur nun obdachlos, ausgetreten aus der CSU, nachdem die Entscheidung für die dritte
Start-und-Lande-Bahn ohne das Gespräch getroffen worden war, das ihm
sein damaliger Parteivorsitzender Seehofer zwei Jahre vorher zugesagt
habe. Aber Seehofer sei ja kein Sonderfall. 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 Rockenbauch, 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 rauskam, irgendwie nicht mehr wegzubekommen. Mit ihm im Sommer in einem Straßencafé zu sitzen kann anregend, 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 Lebensstandard in Stuttgart, von dem auch er profitiert (die Eltern haben immerhin ein
Häuschen in Italien), nur geliehen, besser: „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, mittlerweile fertiger Architekt und Sprecher des
Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21,
bedauert das. Er verweist aber auch
darauf, dass es nicht anders gehe. Politisch sei es so gewollt, dass man nur
noch auf der Straße demonstrieren
dürfe und mithin die anderen Leute
stören müsse. Er schließt mit dem obligatorischen Gruß: „Oben bleiben!“
Auch mit Herbert Knur kann man – in
diesem Fall in seinem Wohnzimmer –
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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 unpolitische Existenz kaum vorstellbar,
schon gar nicht wünschenswert. Auf
jeder Beerdigung, jeder Hochzeit sollen 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

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.
Kindesbeinen an. Das erste Mal
kämpfte er für eine Geschwindigkeitsbegrenzung in seiner Straße, Mitte der
neunziger Jahre nahm er dann Stuttgart 21 ins Visier. Bald habe er dabei
„die formale Partizipation“ als ein Instrument kennengelernt, „um die zu legitimieren, 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? Rockenbauch, der seit 2004 für das Bündnis
„Stuttgart Ökologisch Sozial“ im Gemeinderat sitzt und sich damit nach eigenen Angaben seinen LebensunterTimo Frasch ist politischer
Redakteur der F.A.Z.

halt finanziert, gibt zu, dass auch er
vor Eitelkeit und Entrücktheit nicht gefeit 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 kandidieren, abgelehnt hat, will er auch als
Gegenmaßnahme verstanden wissen.
Die Gefahr abzuheben sieht Knur bei
sich nicht. Es könnte freilich politisches Kalkül gewesen sein, aus der
CSU, die wegen ihrer Haltung zum
Flughafen in Berglern nicht gerade beliebt 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 könne. 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 unsere böse Konsumgesellschaft“ gewettert und wie eine Klassenkameradin erwidert habe: „Lass
uns doch unsere Königsstraße.“ Da habe er gemerkt,
dass er, egal wie überzeugt er selbst von etwas
ist, nicht verlangen könne, „dass alle so denken
und fühlen wie ich“.
Auch wenn es keinen
Hinweis darauf gibt,
dass er diese Erkenntnis schon auf Stuttgart 21 übertragen hätte: Herbert Knur würde
sie sicher teilen –
zumal dann, wenn es
nicht gerade um
die dritte Start-undLande-Bahn
geht.
Illustrationen Kat Menschik

in anregender Atmosphäre Kaffee trinken: Jedenfalls so lange, wie die Flugzeuge wegen des Windes in die andere
Richtung starten. Knur sagt, er habe
sich mit der Lage in Stuttgart zu wenig
beschäftigt, um darüber vernünftig urteilen zu können. Wenn es aber stimme, dass da „Kosten bewusst nach unten gerechnet wurden“ und das demokratische Prinzip des Minderheitenschutzes zu wenig geachtet werde,
dann könne er die Demonstranten
durchaus verstehen, nicht die linken
Krawallmacher, aber zum Beispiel die
Grundstücksbesitzer.
Knur selbst ist auch Grundstücksbesitzer, der Bauplatz am Rande des Zentrums 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, worauf 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 Flughafen respektiere – wenn die damit
verbundenen finanziellen und infrastrukturellen Zusagen eingehalten
würden. Das aber sei nicht geschehen.
Berglern ist ein sogenanntes Straßendorf, lange genug, dass es darin unterschiedliche Interessenlagen geben
kann. Durch die dritte Start-und-Lande-Bahn würden Baugebiete und das
Dorfzentrum stärker belastet als bisher. Das heißt auch: Es gibt Bewohner, die im Vergleich zu bisher entlastet würden. Von denen hört man gegenwärtig 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 Dinge kümmert, die ihn direkt betreffen,

Zu besichtigen sind
im Parlament auch
Menschen, welche
die beruflichen
Qualifikationen eines
Brigadegenerals mit
denen von Psychotherapeuten und
Bankdirektoren
vereinen: Publikum
auf den Zuschauertribünen.
F.A.Z.-Foto Anna Jockisch
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VON PETER CARSTENS

„Man sollte ihnen nicht nur die Diäten kürzen, sondern sie als einfach unfähig aus dem Bundestag entlassen.
So etwas können wir nicht gebrauchen“, schrieb ein Leser aus Chemnitz neulich an seine Zeitung, die
„Bild“, nachdem er sich wieder einmal über „ungebildete, ungehobelte
Abgeordnete“ erregt hatte. Der Mann
steht mit seiner Meinung in Deutschland nicht allein. Es gibt wenige Berufsgruppen, die als Kollektiv so verachtet 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 grundlegenden Belange der Allgemeinheit zu betreuen, wird dafür dennoch kaum Anerkennung ernten, selbst wenn er, wie
beispielsweise der Grüne Volker Beck
(Gleichstellung Homosexueller) oder
der Heidelberger SPD-Abgeordnete
Lothar Binding (Nichtraucherschutz),
als Individualinitiator Geschichte geschrieben hat. Dabei sind es gerade in
Geschlechts-, Gewissens- oder Geschichtsfragen oft einzelne Abgeordnete, 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 Wiefelspütz (SPD), verbringen Jahre ihres Lebens damit, immer wieder fachkundig
an den juristischen Stacheldrahtrollen zu arbeiten, die Terror und Verbrechen den Weg versperren sollen.
Sie gehören zu einer von vier Gruppen, in die sich aktive Abgeordnete
einteilen lassen: die Paragraphendrechsler, die Branchenvertreter, die
Provinzgesandten, die Politikmanager. Sie stellen zusammen mehr als
zwei Drittel der gegenwärtig 620 Abgeordneten. Alle arbeiten zwanzig bis
dreißig Stunden mehr pro Woche als
der Durchschnittsdeutsche, und sie erhalten an Diäten weniger, als sie außerhalb der Politik bei gleichem Arbeitseinsatz 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 Untersuchungsausschüssen auf, in denen
sie dann jahrelang sitzen, ohne je
eine Frage an einen Zeugen zu stellen. Fraktionen haben dann besonders viele dieser Abgeordneten in ihren Reihen, wenn unerwartete Wahlerfolge unerwartet viele Abgeordnete
von hinteren Listenplätzen ins Parlament bringen.
Maßgebliche Stützen des Parlaments sind die Paragraphendrechsler,
die Gesetzgebungsfachleute unter
den Abgeordneten. Sie alleine haben
mit ihrem oft singulären Fachwissen
eine Chance, gemeinsam mit, manchmal auch gegen Ministerialbürokratien und Standesorganisationen das
Gemeinwohl zu verteidigen. Bevor
etwa das „Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz“ (TBEG) überarbeitet und verlängert wird, lesen sie Dutzende Gutachten, führen Expertengespräche in Behörden und Ministerien,
veranstalten Anhörungen, vereinbaren Gewerkschaftstermine, stehen
Partei- und Fraktionsgremien Rede
und Antwort und versuchen durch offensive Pressemitteilungen oder dezente Hintergrundgespräche Journalisten für ihre Belange zu interessieren. Fachleute dieses Typs prägen das
Parlament und bestimmen mit ihrer
kraftraubenden Arbeit die Gesetze
des Landes. Die Chance, Paragraphen mitbestimmt oder quasi geschrieben zu haben – das ist es wohl,
was sie, neben dem Dienst am Gemeinwohl, zufrieden macht.
Die Bürgerinnen und Bürger im
Wahlkreis bekommen davon wenig
mit. Der Terrorismus ist zwar eine abstrakt große Herausforderung, aber
seine Bedeutung für Hamm-Unna
(Wiefelspütz) oder Böblingen (Binninger) ist eher gering. Nur wer, etwa
bei einer Besuchsreise aus dem Wahlkreis, nach Berlin kommt, erfährt vielPeter Carstens ist politischer
Redakteur im Hauptstadtbüro
der F.A.Z.

Der
längste
Tag
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.

leicht etwas von der Schufterei in den
bescheidenen Büros zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof.
Fachlich versiert, aber im mehr
übertragenen Sinne gemeinschaftsdienlich sind diejenigen Abgeordneten, die als Branchenvertreter im Bundestag sitzen. Dazu gehören Abgeordnete, die sich bestimmten Industriezweigen oder Professionen verbunden
fühlen, aber auch Politiker, die mehr
Gewerkschaftsgesandte als Volksvertreter sind. Etwa ein Drittel aller Abgeordneten gehört einer DGB-Gewerkschaft an, bei der SPD sind es mehr als
siebzig Prozent; unter denen sind etliche ehemalige hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre. Während das Gewerkschaftswesen insgesamt an Bedeutung verliert, ist dieser Anteil seit
den sechziger Jahren nahezu unverän-
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Wenn die entwicklungspolitische
dert hoch. 1991 zählten Gewerkschaften noch fast 14 Millionen Mitglieder, Sprecherin ihrer Fraktion nicht die
im vergangene Jahr waren es noch 7,8 Sorgenländer der Erde bereist, hält sie
Millionen. An der Zusammensetzung am liebsten Bürgersprechstunde in
des Bundestags ist diese Entwicklung Wetzlar. In einem Kochbuch („Meine
offenbar ebenso spurlos vorbeigegan- Heimat, meine Rezepte“) beschreibt
gen wie mancher Strukturwandel im sie ihre Abgeordententätigkeit und
Lande. So gilt ein Abgeordneter unter das Verhältnis zu den Wählern folgenKollegen als avantgardistisch, wenn dermaßen: „Mein Rezept für die Polier einen Tablet-PC bedienen kann. tik enthält als Basis solide deutsche
Hausmannskost, die
Und wer den intellekich gerne mit ihren
tuellen BegleitschaWer sich viele
Zutaten und Ideen erden
besichtigen
Monate lang mit gänze.“ Abgeordnete
möchte, den vorgetäuschte InternetkomPanzern befasst, wie Frau Pfeiffer
Bürgernähe.
munität verursacht,
kann nicht auch schaffen
Und stehen im Verder muss bloß die
noch wissen,
dacht des Provinziel„Twitter“-Botschaflen.
ten der CDU-Abgewelche Details
Provinzgesandordneten
Kristina
für die Jobcenter tenDie
sind für ihre FrakSchröder
lesen:
gelten.
tionsmanager dann
„Habe gerade Senioein Problem, wenn
renwohnanlage Miravilla in Würzburg besucht, die es be- weltpolitische Notwendigkeit und Heieindruckend schafft, auf die Bedürf- matbezug nicht mehr zueinander zu
nisse ihrer Bewohner einzugehen.“ bringen sind, etwa in der Frage des AfVielleicht ist derlei ja der verschlüssel- ghanistan-Einsatzes. Als neulich über
te Hilferuf einer Abgeordneten, deren die Euro-Hilfe für notleidende EUEntsendegeneration in Berlin einer Staaten abgestimmt wurde, wurden
Partei zuneigt, deren Kern die Forde- Abgeordnete nach der Maximalsumrung nach Freifahrtscheinen für S- me gefragt, über die sie gerade entschieden hätten (211 Milliarden für
und U-Bahn und Internet ist.
Es gibt auch andere. Einigen tau- Deutschland). Dabei kam heraus, dass
send Besuchern aus ihrer hessischen viele der Befragten das Wissen darHeimat hat Sybille Pfeiffer (CDU) im über den fachlich Zuständigen in ihrer
Laufe ihrer elf Abgeordnetenjahre in Fraktion überlassen hatten. Was in dieBerlin zu erklären versucht, was sie sem Einzelfall vielleicht peinlich war,
hier treibt. Viele haben es nachher bes- bestimmt den Alltag. Wer sich im Verser verstanden, warum Frau Pfeiffer, teidigungsausschuss monatelang mit
die zu Hause im Lahn-Dill Kreis Ge- den Spezifikationen der neusten Panschäftsführerin eines Müllabfuhrun- zergeneration befasst, kann nicht
ternehmens war, sich auch in ihrem In- gleichzeitig noch wissen, welche fünfteresse für die Entwicklungszusam- tausend Einzelheiten die Fachkollemenarbeit interessiert. Abgeordnete gen in Sachen Jobcenter oder Bafögwie die sechzig Jahre alte Sybille Pfeif- Gerechtigkeit ausgehandelt haben.
Für eine gewisse parteipolitische
fer gehören zur dritten Gruppe der Abgeordneten, den Provinzgesandten, Homogenität und parlamentarische
die sich in ihrer Zeit als Parlamenta- Kontinuität haben deshalb im Bundesrier als Repräsentanten des jeweiligen tag die Politikmanager zu sorgen,
Bezugsvölkchens fühlen. Sie setzen ohne deren oft in Jahrzehnten erworauf Menschenverstand, weniger auf bene Kenntnis ein Tendenzbetrieb
tiefgründiges Wissen, und behalten wie dieser nicht zu organisieren wäre.
stets im Blick, wie politisches Han- Die Manager des Parlaments bilden
deln oder Unterlassen beim Metzger als Fraktionsvorsitzende, Parlamentadaheim, im Verein, beim Stadtfest auf- rische Geschäftsführer, Ausschussvorsitzende oder Sprecher von Arbeitsgenommen wird.

gruppen das organisatorische Gerüst
des Bundestages. Politikerinnen wie
die Bodensee-Abgeordnete Birgit
Homburger (FDP) vereinen berufliche Qualifikationen eines Brigadegenerals mit denen von Psychotherapeuten und Bankdirektoren. Ihr Arbeitstag dauert vier Jahre: vom ersten bis
zum letzten Tag der Legislatur. Wenn
man sie im Handbuch des Bundestages sucht, erkennt man sie oft an den
Sternchen neben dem Namen, je eines pro Legislaturperiode. Ranghöchster nach Sternchen ist mit neun
Legislaturperioden demnach Wolfgang Schäuble (CDU), dessen Laufbahn als Staatsmann 1984 im Bundestag begann, als er das Amt eines Parlamentarischen Geschäftsführers übernahm. Seine wichtigste Rede als Parlamentarier galt der Hauptstadt Berlin.
Sie sei es gewesen, sagen Freunde wie
Gegner, die damals die Mehrheit für
den Umzug gesichert habe.
Abgeordnete bleiben im Durchschnitt zwei Legislaturperioden im
Bundestag. Das ist die Zeit, die benötigt wird, um das filigrane Zusammenwirken von Wählerschaft, Fraktionsarbeit, Öffentlichkeit und Gesetzgebung zu durchschauen. Begreift man
das als Handwerk, so gibt es nur wenige Berufe, die eine längere Lehr- und
Gesellenzeit verlangen. Am Ende investiert 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 glücklich. Jedenfalls im Durchschnitt. Zu
keiner Zeit in der Geschichte ging es
den Rentnern besser, die Bedürftigen
bekommen Sozialleistungen in nie gekannter Höhe, und auch die Leistungsträger werden in Deutschland gut bedient. Die staatlichen Fundamente
für diese beispiellose Situation wurden und werden im Parlament gelegt.
Seit 1949 haben die Abgeordneten
des Bundestages im Zusammenwirken mit der Regierung und einer hochprofessionellen Ministerialbürokratie
ein dichtes Netz von Gesetzen und Regelungen geknüpft; an dem wird in jeder Legislaturperiode weiter gearbeitet – zum Wohle des Landes.

Die Stadt der Zukunft ist eine,
die nichts auf morgen verschiebt.
Deutschland geht neue Wege. Mit Antworten für nachhaltige Stadtentwicklung.

Städte sind die Impulsgeber unserer Gesellschaft. Doch
auch beim Klimawandel liegen sie vorn: Auf Städte entfallen heute 75 % des weltweiten Energieverbrauchs und
mehr als 80 % der CO 2 -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 Bruttosozialprodukt dem ganzer Länder entsprechen kann, sind Städte auch
Ausgangspunkt für nachhaltige Entwicklung überhaupt.

Berlin, Hamburg, München: Städte bringen Menschen,
Wirtschaft und Klimaschutz gewinnbringend zusammen, indem sie konsequent auf zukunftsweisende
Technologien setzen. Hamburg, zum Beispiel, ist deshalb „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.

siemens.com /answers

Nicht nur für die
Denker der Freiburger
Schule, auf deren Vorarbeiten 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 Gesetzentwurf „zur Änderung des Gesetzes
zur Übernahme von
Gewährleistungen
im Rahmen eines
europäischen
Stabilisierungsmechanismus“.
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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.

F.A.Z.-Foto Andreas Pein

VON DR. KAREN HORN

Drei Jahre sind seit dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers vergangen. Die realwirtschaftliche Lage sieht derzeit in
Deutschland so schlecht nicht aus,
aber die Vereinigten Staaten kommen 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 Konjunkturprogrammen haben viele Regierungen in aller Welt Schulden auf
sich geladen, die nunmehr eine gefährliche Eigendynamik entfalten. In
vielen Ländern sind die Staatsschulden außer Kontrolle. Die Unsicherheit ist immens, die Banken leihen
einander kaum noch Geld, das Zukunftsvertrauen ist gering. Es
herrscht Furcht vor der Furcht. Wenn
aber alle verzagt abwarten, wenn der
Konsum, die Investition und der Kredit auf breiter Front zurückgestellt
werden, dann droht die vielbeschworene Abwärtsspirale.
Zynisch könnte man das Geschehen
der vergangenen Jahre auf folgenden
Nenner bringen: Banken gehen überzogene Risiken ein, nutzen Regulierungslücken, überheben sich; der Steuerzahler springt ein und gerät dadurch 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 lassen, zwischenzeitlich wieder ordentlich Geld verdienen und trotzdem Sorgenkinder bleiben? Ist der Schuldenschnitt für den Haushaltssünder Griechenland bisher vor allem deshalb unterblieben, weil dort zu viele Banken
engagiert sind? Erpresst die Bankenwelt die Politik?
Demokratische Politik scheint machtlos zu sein gegenüber den global vernetzten Geldhäusern und dem spekulativen 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 Politik 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 betrachten, woraus sich das Erpressungspotential eigentlich ergibt. Das
wichtigste Stichwort heißt hier „Systemrelevanz“. Den Begriff kennt heuKaren Horn ist Leiterin des
Hauptstadtbüros des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln.

te jeder; im politischen Diskurs wird
er ebenso inflationär gebraucht wie
„Marktversagen“ und „Alternativlosigkeit“. Mit Systemrelevanz ist gemeint, dass ein Element in einer Kette so wichtig sein kann, dass sein Ausfall die ganze Kette auseinanderbrechen lässt. Im Fall der Banken hieße
das, dass die ganze Infrastruktur der
ökonomischen Finanzierung zusammenbräche – und damit die Wirtschaft gleich mit. Einen solchen Dominoeffekt würde man im Nachhinein einwandfrei erkennen. Aber im
Voraus ist das schwierig. Nicht nur
die Größe einer Bank spielt eine Rolle, von Bedeutung sind auch der Grad
ihrer Vernetzung und die Risiken in ihrem Portfolio. Es bleibt die Furcht,
eine Einrichtung könne zu groß sein,
zu vernetzt oder einfach zu wichtig,
als dass man die üblichen Mechanismen von Verantwortung und Haftung
greifen lassen könnte, ohne den Gesamtzusammenhang aufs Spiel zu setzen. Es ist dieser unheimliche Zusammenhang, 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 traumatisiert. Der Zusammenbruch von Lehman Brothers war eine Wegscheide.
Auch zuvor schon hatte die von der Federal Reserve angeheizte, nach deren
Kurswechsel aber geplatzte Preisblase
auf dem amerikanischen Immobilienmarkt Investmentbanken ins Schlingern gebracht. Um die Bank Bear
Stearns zu retten, fädelte die amerikanische Regierung mit Hilfe der Notenbank rasch noch eine Übernahme
durch JP Morgan Chase & Co. ein.
Das Herauspauken von Banken, die
gut verdient hatten, deren Geschäftstätigkeit hoch riskant war und die
nicht ausreichend vorgesorgt hatten,
erzürnte die Öffentlichkeit – mit gutem 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

24

Werden wir erpresst?

sich verkalkuliert, muss die Folgen tragen – warum nicht die Banken? Warum wird unsolides Geschäftsgebaren
vom Staat belohnt? Im Falle Lehman
wollte er ein Zeichen setzen: kein weiteres „Bail-out“. Die Sache ging
schief. Warum? Weil die implizite Garantie einer Rettung durch den Staat
seit jeher das Verhalten der nun wahrhaft überraschten Akteure bestimmt
hatte; weil der Zusammenhang von Risiko und Haftung schon
lange nicht galt; weil das
Netz, das die Bank geSkeptiker fragen,
sponnen hatte, viel zu
ob Demokratie und
groß geworden war.
In derselben ordnungspoMarkt überhaupt
litischen Sackgasse ververeinbar seien.
fehlter Anreize steckt
Beide Sphären
heute Europa: Griechenland hätte kaum je so viesetzen einander
le Schulden aufgetürmt,
Grenzen.
wenn es – allen anderslautenden Vertragsklauseln zum Trotz – nicht davon hätte
ausgehen können, dass die europäischen Partner einspringen, wenn es
einmal eng würde. Die Banken hätten
die griechischen Titel wohl kaum so
günstig erwerben können und im Portfolio gehalten, wenn sie nicht von derselben Annahme ausgegangen wären.
Nun ist das Dilemma groß. Wie kann
man heute die ordnungspolitischen
Fehlstellungen korrigieren, ohne einen verheerenden Dominoeffekt in
Gang zu setzen? Andersherum: Wie
kann man den Dominoeffekt verhindern, ohne damit „moral hazard“ festzuschreiben? 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 vorgetragene These von der Unvereinbarkeit der Regelkreise Demokratie und
Markt. Die Demokratie gilt dann als
sakrosankt; der Markt besitze bloß
„dienende Funktion“. Diese systematische Frontstellung ist ebenso überzogen, wie die unterstellte Vorzugswürdigkeit bestreitbar bleibt.
Im Interesse der Klarheit: Demokratie im Sinne eines politischen Systems
der Volksherrschaft statt der Autokra-

tie, im Sinne der politischen Teilhaberechte des Einzelnen – das ist nicht zu
verwechseln mit den jeweiligen institutionellen Gegebenheiten und Regeln, mit den Begrenzungen des
Staatshandelns durch die Verfassung,
der Form der politischen Repräsentation, 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 verwechseln mit den einzelnen Detailregeln, die den Markt möglich machen
und strukturieren. Sowohl der politische „Markt“ als auch der ökonomische Markt brauchen Regeln. Zwischen beiden Sphären gibt es enge
Verbindungen: Es ist die Politik, die
im Rahmen ihrer systemischen Möglichkeiten 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 Marktwirtschaft in Deutschland beruht, waren zwar von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Demokratie in ihrer Ausprägungsform während der
Weimarer Republik nicht eben begeistert. Die Ereignisse von 1933 erklären
ihr Befremden. Selbst die frühen Texte von Walter Eucken lesen sich auf
den ersten Blick als irritierende Zeugnisse einer Demokratieskepsis. Und
doch verweist gerade diese Skepsis
mehr auf die Bedeutung der institutionellen Ausformung als auf die Grundsatzfrage. Zudem betonte gerade Eucken stets das Zusammengehören und
das Aufeinanderangewiesensein, die
Interdependenz der Ordnungen. Die
ideelle Klammer, welche die politische (demokratische) mit der wirtschaftlichen (marktlichen) Ordnung
verbindet, ist der Gedanke der Freiheit. Die Freiheit ist der höchste aller
Werte; kein Mensch darf von anderen
„verzweckt“ werden, deren willkürlichem Zwang unterliegen.
Zwischen der politischen und der wirtschaftlichen Ordnung gibt es jedoch

noch eine weitere Verbindung, eine institutionelle Klammer: das Recht. Es
bedarf, wie Friedrich August von Hayek schrieb, einer „Verfassung der Freiheit“, eines Rechtssystems, das auf allgemeinen Regeln gerechten Verhaltens beruht, das ordnungspolitisch
den richtigen Rahmen setzt und das
Freiheit ermöglicht. Die Herrschaft
des Rechts setzt den Koordinationsmechanismus des Marktes in die passende Spur, wie sie auch die Demokratie vor dem Entgleisen bewahrt.
Wie steht es heute mit dem Recht?
Mit den Regeln? Düster, wie man
sieht. Die Regierungen flirten mit einer Finanzmarkttransaktionssteuer,
die Sand ins Getriebe der Märkte
streut, anstatt den Zusammenhang
zwischen Risiko und Haftung wiederherzustellen; die Notenbanken drucken unablässig Geld; strauchelnde
Banken sträuben sich gegen höhere
Eigenkapitalunterlegungen; die EU
schreitet voran in die Transfergemeinschaft. Es ist kaum zu fassen, dass die
Politik systematisch ihre schwersten
Fehler wiederholt.
All dies sind Zeichen einer strukturellen Schwäche der politischen Sphäre.
Sich über fehlgeleitete Politiker zu beschweren bleibt ebenso wohlfeiles Moralisieren 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 verantworten muss, ist von ihnen abhängig;
wer sich erpressbar macht, wird erpresst. Die Politik besitzt längst den
von ihr reklamierten Primat – aber sie
nutzt ihn nicht sinnvoll. Es ist die eigentliche Tragik des politischen Prozesses in der modernen Demokratie,
dass er keine Mechanismen für den
Bestand fester Regeln und für eine verlässliche Selbstbindung entwickelt.
Es wäre ein Segen, ließe sich das ändern – auf dass wir uns einmal verlassen könnten auf das, was Alexander
Rüstow 1932 beschwor: auf „einen
starken Staat, einen Staat oberhalb
der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er hingehört“.
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„Taxation without representation“: Die Konferenz 2011

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 lassen, der nimmt mit zunehmender Befremdung wahr, dass seine Zukunft veruntreut wird. Niemand weiß mehr, wer wem was
schuldet und welche Prophezeiungen letztendlich eintreten.
Schnelle Entscheidungen auf Regierungsgipfeln, welche die Parlamente nur dann ablehnen
können, wenn sie den Zusammenbruch des Euro und der EU
riskieren wollen, vermitteln dem
Bürger den Eindruck, dass ihn
immer neue Ausgabenkompromisse heimsuchen, für die er
haftet, ohne das Ausmaß der
Haftung erkennen zu können.
Den ratlosen in Hektik verfallenen nationalen und internationalen Regierungen stehen ebenso ratsuchende Bürger gegenüber. Das Endlosband der DaxWerte, das wie ein permanenter
Bildschirmschoner durch die
Nachrichten läuft, vermittelt ih-

nen den Eindruck, dass sich die
Zukunft in endlosen Zahlenreihen verflüchtigt.
Denken wir an Deutschland,
dann leben wir in einer Situation von organisierter Hilflosigkeit in einem Gemeinwesen, auf
das unsere Regierung kaum, dafür die Regierungen anderer
Länder immer größeren Zugriff
haben. Anonyme Märkte, mit
denen keine Idee von einer „guten Gesellschaft“ oder sozialer
Verantwortung verbunden ist,
treiben Regierung und Parlament vor sich her. Alles wird
uns geraten: mehr Schulden zu
machen und mehr Schulden abzubauen. Auch der amerikanische Präsident mischt sich ein,
ohne dass er selbst in der Lage
wäre, sein Land aus der Abhängigkeit von chinesischen Geldgebern zu befreien.
Ein undurchsichtiger Tanz um
Gold und Euro, den niemand
mehr versteht, schwächt das
Vertrauen des Bürgers in die Demokratie und die Legitimation
von Entscheidungen – mögen
diese juristisch auch noch so
fein abgestimmt sein. Das Leitmotiv aller politischen Aussagen, die uns eine Rettung ankündigen, lautet: Es gibt keine
Alternative. Lösungen sind nicht
in Sicht. Wir leben in einer Zeit

hektischer Ohnmacht. Denk ich
an Deutschland, dann sind ohnmächtige 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 Formulierung neuer Apokalypsen
oder in einem finanziellen Armageddon ergehen, sondern über
Alternativen zur Alternativlosigkeit nachdenken. Anregen werden 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 Weidenfeld 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.
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VON PROF. DR. NORBERT BOLZ

Freiheit und Ordnung stehen in einem wechselseitigen Steigerungsverhältnis. Paradox formuliert: je freier,
desto abhängiger. Dieses empfindliche Gleichgewicht zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit kann jederzeit in neue Formen freiwilliger
Knechtschaft umschlagen. Es gibt
nämlich eine dunkle Rückseite jener
Paradoxie. Man kann zwar Freiheit
nur wahrnehmen, wenn man gesichert ist. Und es ist eine Trivialität,
dass Freiheit an ganz profane Bedingungen geknüpft ist: im wesentlichen
an Geld und Bildung. Aber die berechtigte 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 Ketten und Schlösser. Die Angst vor der
Freiheit schließt die Menschen ein.
Denn nicht Freiheit wollen die meisten, sondern das Glück der Sicherheit
und der Bequemlichkeit. Freiheit dagegen ist anstrengend; man muss sie
in heller, wacher Lebensführung leisten. Die verwaltete Welt ist deshalb
für viele eine Wunscherfüllung. Der
Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates wird ihnen nicht nur aufgezwungen, sondern sie begehren ihn
auch, denn er entlastet sie von der
Bürde der Freiheit.
Die Gefühlslage des Einzelnen ist
also ambivalent. Mit dem Terror seiner Wohltaten rückt uns der vorsorgende Sozialstaat derart auf den
Leib, dass die Distanz der Kritik eingezogen 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 „Politikverdrossenheit“ ist das Problem der Massendemokratie, sondern die infantile
Haltung der Bürger gegenüber dem
Staat.
Wohlfahrtsstaatspolitik erzeugt Unmündigkeit, also genau den Geisteszustand, gegen den jede Aufklärung
kämpft. Und so wie man Mut braucht,
um sich des eigenen Verstandes zu be-

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.
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Die moderne
Gesellschaft
zerfällt nicht mehr
in Arbeiter und
Kapitalisten,
sondern in
Betreute und
Betreuer. Die
meisten Deutschen neigen
zum Sozialismus,
weil sie die
gleiche Verteilung
des Unglücks
der ungleichen
Verteilung des
Glücks vorziehen:
Ein Fensterputzer
spiegelt sich in
einer Scheibe;
derweil berät
der Bundestag.
F.A.Z.-Foto Andreas Pein

dienen, so kann man nur mit Stolz
das eigene Leben selbständig leben.
Für den Wohlfahrtsstaat ist persönlicher Stolz die größte Sünde. Vater
Staat will nicht, dass seine Kinder erwachsen werden. Für ihre Daueralimentierung bezahlen die mit ihrer
Würde. An die Stelle von Freiheit und
Verantwortung treten Gleichheit und
Fürsorge. Der demokratische Despotismus 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 präziser, kleiner Vorschriften liegt über
der Existenz eines jeden und macht
ihn auch in den einfachsten Angelegenheiten abhängig vom vorsorgenden Sozialstaat. Diese Überregulierung des Alltags verwandelt die Befolgung des Gesetzes aus einem Sollen
in ein Gehorchen. Ein guter Test dafür ist das Steuernzahlen. An die Stelle 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 organisieren. Ihr Erfolgsprodukt sind die
Gutmenschen. Mittlerweile benutzen
sie sogar schon das Glück der Ungeborenen, um uns die Freiheit zu rauben.
Wir sollen Energie sparen, den Müll
trennen, sozial sein und nicht rauchen. So schützt uns der Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates
vor der Freiheit zum „Schlechten“ –
und verkauft das als Befreiung.
Der Wohlfahrtsstaat hat den Bürgern die Freiheit abgekauft, nämlich
für das Versprechen der Sicherheit
und Gleichheit. In der Tat bringt die
fröhliche Sklaverei unter kapitalistischen Bedingungen fast allen einen
akzeptablen Lebensstandard und
hohe Lebenssicherheit. Der vorsorgende Sozialstaat ist deshalb die Hoheitsverwaltung der Hilflosen. Die

moderne Gesellschaft zerfällt nicht
mehr in Arbeiter und Kapitalisten,
sondern in Betreute und Betreuer. Dabei entwickelt sich auf beiden Seiten
eine unheilvolle Eigendynamik. Die
Betreuer und Sozialarbeiter haben
ein Interesse an der Hilflosigkeit ihrer Klientel, während diejenigen, die
es gelernt haben, sich hilflos zu fühlen, nur noch mit der entlastenden Erklärung ihrer Unfähigkeit beschäftigt
sind.
Diese Tendenzen sind überall in
der westlichen Welt zu beobachten.
Aber ähnlich wie bei den Themen Umweltschutz und Weltangst nimmt
auch hier Deutschland eine Spitzenstellung ein. Die meisten Deutschen
neigen zum Sozialismus, weil sie die
gleiche Verteilung des Unglücks der
ungleichen Verteilung des Glücks vorziehen. Die Gleichheit durch das Gesetz ersetzt heute die Gleichheit vor
dem Gesetz. Um die Dramatik dieses
Vorgangs zu verstehen, genügt ein Minimum an Freiheitsempfindlichkeit.
Wem sich aber bei dem Wort Gleichstellungspolitik nicht die Nackenhaare sträuben, der wird die Idee der Freiheit nie begreifen.
Auch in modernen Massendemokratien wollen die Menschen natürlich Freiheit. Aber das Freiheitsverlangen 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-werden-wollens hat auch eine aggressive
Außenseite. Mit der Freiheit verlieren die vielen den Mut – und mit dem
Mut die Motivation. Dann weckt die
Freiheit anderer nur noch eine Wut,
die sich zum Ressentiment einer hartnäckigen Knechtsgesinnung verfestigt. Dieses Ressentiment der fröhlichen Sklaven hat eine raffinierte Dialektik ausgebildet. Wer die Freiheit
als eigene Möglichkeit versäumt hat,
hasst die Freiheit der anderen. Aber
dieser Hass verkleidet sich als paternalistische Wohltat. Das ist der Kern
aller sozialpolitischen Kontroversen.

Der vorsorgende Sozialstaat entzieht seinen Bürgern Freiheiten, um
sie zu bessern und vor sich selbst zu
schützen. Dieser Paternalismus erscheint denen gerechtfertigt, die glauben, man müsse die Menschen vor
der eigenen Willensschwäche schützen. Die Betreuer gehen davon aus,
dass tatsächliche Freiheit durch eine
beschränkte Wahlfreiheit für Inkompetente ersetzt werden muss: Sie streben eine Sozialvormundschaft im Namen der Mündigkeit an.
Wenn es um Gesundheit, Bildung
und Altersvorsorge geht, hilft es den
Menschen nicht, wenn man ihnen
eine Fülle von Wahlmöglichkeiten anbietet. Je komplexer die gesellschaftliche Lage, desto wichtiger wird ein Sozialdesign, das Bürger und Kunden in
die richtige Richtung schubst. Der Paternalismus schützt mich vor Willensschwäche und Irrationalität. Die Leute, die nicht wissen, was gut für sie ist,
brauchen also „Wahl-Helfer“ im wortwörtlichen Sinne, kompetente Menschen, die ihre Entscheidungen wohltätig beeinflussen.
Die modernen Paternalisten gehen
also davon aus, dass einige den legitimen Anspruch haben, das Verhalten
anderer Leute so zu beeinflussen,
dass diese länger, gesünder und besser leben. Ihr Ziel ist ein benutzerfreundliches Design des Sozialen. Es
wird ein allgemeiner Konsens mit
dem politisch korrekten Verhalten unterstellt, jedes abweichende Verhalten muss ausdrücklich deklariert werden: Ich will keine Riester-Rente. Ich
will meine Organe im Todesfall nicht
spenden.
Der vorsorgende Sozialstaat versteht das Glück als universalisierbaren Wert. Deshalb kann sich die Wohlfahrtspolitik der roten, grünen und
schwarzen Sozialdemokraten als Entwicklungshilfe eines sich selbst bestimmenden Einzelnen begreifen.
Eine schöne Paradoxie: Der Staat betreibt Mitbestimmung bei der Selbstbestimmung des Einzelnen. So wird
Politik zum Glückszwangsangebot.
Norbert Bolz ist Professor an der
Technischen Universität Berlin.

Eine Frage der
Souveränität: Detail
des Bundesadlers
im Bundestag. Peter
Gauweiler sagt:
„Als Gegengewicht
zur Globalisierung
brauchen wir die
kleine, demokratisch
verfasste Einheit.“
Elmar Brok sieht es
genau umgekehrt:
„Globalisierung,
Migration, Bekämpfung
der internationalen
Kriminalität und des
Terrorismus, Klimawandel – kein
Nationalstaat kann
das mehr alleine
bewältigen.“
F.A.Z.-Foto Anna Jockisch
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Warum mögen Sie den Euro nicht,
Herr Gauweiler?
Gauweiler: Wer sagt das denn?
Sie haben doch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Rettungsaktionen, die dem Euro helfen sollen,
geklagt!
Gauweiler: Der Sinn der Klage war ja
gerade die Verteidigung der Geschäftsgrundlage des Euro: der Stabilitätskriterien, die bindende Vorschriften beinhalten für Verschuldungsgrade, für die Unabhängigkeit
der gemeinsamen Notenbank und deren 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 bewahrheitet?
Brok: Sie hat sich im Grundsätzlichen
nicht bewahrheitet, denn der Euro ist
eine stabile Währung. Und wir haben
keine Euro-Krise, sondern eine Schuldenkrise 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 Stabilitätskriterien zusammen mit Frankreich
die Geschäftsgrundlage aufgekündigt
hat, dann ist das politisches Fehlverhalten, spricht aber nicht gegen den
Euro. Fast alle EU-Mitgliedstaaten
hatten von 1996 bis 2007 ihre Staatsverschuldung verringert. Der Anstieg
der Staatsverschuldung kam mit der
Finanzkrise 2008. Aber es ist dringend notwendig, dass wir die Stabilitätskriterien 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 einzugehen. 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 vorgenommen? Die „Vereinigten Staaten von
Europa“ standen auch mal im CSU-

Europa!! –
Bayern!!
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.

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 eingeführt worden, sondern auch, damit
der Binnenmarkt funktioniert. Der
wurde nämlich verfälscht durch Aufund 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 politisch, wirtschaftlich und im Währungsbereich global bestehen. Spätestens seit der Finanzkrise 2007/2008
wissen wir, dass dies Herausforderungen sind, die ein Nationalstaat nicht
mehr allein bewältigen kann.
Also mehr europäische Einheit als bisher?
Gauweiler: Nein. Erstens schadet es
der globalen Ordnung, wenn wir den
imperialistischen Wettstreit, den im
19. Jahrhundert die europäischen Nationen untereinander führten, auf die
Ebene von Erdteilen verlagern. Zweitens: Die Länder Europas standen
und stehen immer im wirtschaftlichen Wettbewerb. Der gehört zu unserem ökonomischen Leben. Doch
ein politisches Kräftemessen der Erdteile herbeizureden heißt, Europa,
Asien und die anderen in eine imperiale Konfliktsituation hineinzumanövrieren. Herr Brok spricht dabei immer 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 Dimension her sollte man die große Öffnung von 1989 nicht mit der deutschen Einigung von 1871 vergleichen, sondern mit der Erweiterung
von 1492, der Entdeckung Amerikas.
Vor uns ist ein ganzer Kontinent aufgetaucht – ein neu-alter Kontinent –
mit riesigen Problemen und mit riesigen Chancen, ein neues Amerika.
Diese alt-neuen Nachbarn haben erstmals 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 verschwenden wir unsere Energie, unsere 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 Beispiel. Das ist ein anderes Konzept:
Europa vom Atlantik bis zum Ural.

Brok: Ich halte fest, dass Herr Gauweiler das Europa, das Schuman,
Adenauer, Strauß, Kohl für richtig
hielten, als überlebt betrachtet. Ich
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Europa!! – Bayern!!

Zurück zum Euro. Herr Gauweiler,
trauen Sie dem Europäischen Parlament nicht zu, dass es die demokratische Haushaltskontrolle genauso effektiv wahrnehmen kann wie der Deutsche 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 Abgeordneten in den Landtagen oder im
Bundestag. Im Europa-Parlament
herrscht eine offenere Club-Atmosphäre. 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 sicher. Natürlich sieht es so aus, als ob
hinter allem, was man von Berlin aus
gegen die EU-Instanzen sagt, der gekränkte deutsche Nationalismus
spricht. Nur, ich komme aus Bayern.
Für unsereinen hat die historische
Fehlentwicklung nicht erst mit dem
Maastricht-Vertrag begonnen, sondern viel früher, 1871. Der Frankfurter 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 danach kam, nicht unbedingt widerlegt.

ten, auf denen es seither mehr Zuständigkeiten bekommen hat, ist es
verantwortungsbewusster geworden.

Sind Sie unglücklich über den deutschen Nationalstaat, wie er heute ist?
Gauweiler: Willy Brandt hat 1990 vorgeschlagen, zu prüfen, ob der Deutsche Bund von 1848 nicht eine Alternative sein könnte. Und Max Streibl,
der damalige bayerische Ministerpräsident, hatte daran erinnert, dass die
obersten Organe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation abwechselnd in verschiedenen Städten
zusammentraten. Er wurde verlacht.
Das war die Zeit, als der Beschluss
zum Umzug von Bundestag und Regierung nach Berlin gefasst worden
war. Das war auch richtig. Aber Geschichte hört nie auf. Von Streibl
stammte übrigens auch der Begriff
„Europa der Regionen“. Ich bin ganz
sicher: Als Gegengewicht zur Globalisierung brauchen wir die kleine, demokratisch verfasste Einheit.

Haben Sie Verständnis dafür, dass die
Mitglieder des Bundestages derzeit alles dafür tun, damit ihr Haushaltsrecht nicht ausgehebelt wird?
Brok: Dafür habe ich sogar große
Sympathien. Wir müssen nur aufpassen, dass darüber die Handlungsfähigkeit der EU nicht verlorengeht.
Die Skepsis, die viele Menschen gegenüber der EU haben, hat ihren
Grund doch in der diffusen Angst,
dass eine Zentralgewalt in Brüssel ihnen ihr Geld wegnimmt und anschließend unkontrolliert verwendet.
Brok: Ja, die Menschen empfinden

Brok: Ich höre bei Ihnen doch schon
wieder die Angst vor einem europäischen Bundesstaat durchklingen.
Den will ich doch auch nicht. Aber
da, wo die EU von den Nationalstaaten Kompetenzen verliehen bekommen hat, funktioniert sie wie ein Bundesstaat. Da muss sie auch die Mittel
haben, die Regeln durchzusetzen.
Wie gesagt, nur da, wo ihr die Kompetenzen übertragen worden sind
von ihren nationalen Mitgliedern.
Hat das Europaparlament eigentlich
jemals den EU-Haushalt gekürzt?
Brok: Überwiegend sind Mittel umgewidmet worden, nicht gekürzt. Ich
gebe Ihnen recht: Wenn das Europäische Parlament einen Teil der Einnahmen dem Bürger gegenüber verantworten müsste, würde das zu größerer Sparsamkeit führen. Der EUHaushalt hat bisher nie den gesetzten
Höchstrahmen erreicht und beträgt
weniger als ein Prozent des BIP. Außerdem ist dies der Prozentsatz trotz
erheblicher Mitgliedschafts- und
Kompetenzerweiterung. Ich bin vor
mehr als dreißig Jahren Mitglied des
Parlaments geworden, als es kaum etwas zu sagen hatte. Auf allen Gebie-
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sehe das genau umgekehrt. Herr Gauweiler möchte mehr Spielräume für
die Nationalstaaten, während ich
sage, die Themen, in denen wir Gemeinsamkeit brauchen, sind heute
vielfältiger und tiefgreifender als zu
Zeiten von Kohl oder Adenauer. Beispielsweise die Globalisierung: Wie
können wir Interessen wahrnehmen?
Es geht hier nicht um Kolonialisierung anderer Erdteile durch uns, sondern darum, dass wir nicht kolonialisiert werden. Die Chinesen bringen
Häfen in Griechenland unter ihre
Kontrolle oder Ressourcen in Afrika.
Ich kann weitere Themen aufzählen:
Migration, Bekämpfung der internationalen Kriminalität und des Terrorismus, Klimawandel – kein Nationalstaat kann das mehr alleine bewältigen. Herr Gauweilers Position ist
nicht nur romantisch, sondern führt
uns zurück in das kriegerische Zeitalter der Nationalstaaten.

„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 Länderfinanzausgleich in Deutschland. Uns ist es bisher noch nicht gelungen, den Menschen klarzumachen, dass es einen
solchen Automatismus bisher nicht
gibt, und wir alles daransetzen, dass
es auch in Zukunft einen solchen Automatismus nicht geben wird. Darüber hinaus muss die EU nicht jede
Kompetenz, die sie hat, auch nutzen.
Deswegen finde ich, dass man die europäische 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 Begeisterung für den Föderalismus: Der Deut-

sche Bund war immer nur Objekt der
Politik, nicht Subjekt. Die Schweiz bezahlt ihr Kantönlidenken ja auch mit
der Abwesenheit von Außenpolitik.
Gauweiler: Die arme Schweiz! Ich finde 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 Erfolgsdepression: Nach dem Sieg im
Kalten Krieg und dem Jahrhunderterfolg der deutschen Einheit blieb nur
noch die Frage, was in Zukunft überhaupt 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 schaffen mit 3000, 6000 oder 9000 Planstellen. Ich sehe die Gefahr, dass die
EU uns von unseren Grundrechten
abschneidet, die von den Nationalstaaten einigermaßen geschützt sind.
Brok: Davor schützt schon die Charta
der Grundrechte.

„Wir brauchen heute mehr und
nicht weniger Europa! Deutschland kann
doch nicht Schweiz spielen.“

Gauweiler: Wo denn? Die Gefahr
wächst, und die Grundrechte des Einzelnen 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 Kompetenzmacht 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 hochverschuldete Bundesrepublik soll sich
noch weiter verschulden, um noch
mehr verschuldeten Staaten zu helfen, weitere Schulden zu machen.
Das ist doch wie Schneebälle rösten!
Brok: Das stimmt doch nicht. Die Europäische 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 verschweizert.
Gauweiler: Wir hätten doch unsere Institutionen zur Regelung der Finanzströme in Deutschland, und wir haben die Gesetze . . .
Brok: Die nutzen national nichts!
Gauweiler: Das ist eine Ausrede, um
eigene Vorschriften nicht anzuwenden! Damit können Sie auch den Vollzug der Straßenverkehrsordnung in
Deutschland aussetzen, weil die Verkehrsströme nur global geregelt werden könnten.
Brok: Das ist doch Unsinn.
Gauweiler: Nicht alles, was Sie nicht
verstehen, ist Unsinn.
Brok: Der Straßenverkehr findet auf
bayerischen Straßen statt, der Finanzverkehr ist global.
Immerhin wissen wir bei der Straßenverkehrsordnung, wer für ihre Einhaltung sorgt: die Polizei. Aber wenn
jetzt deutsche Steuergelder in Rettungsfonds gesteckt werden: Wer kontrolliert dann, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Der Bundestag? Das Europaparlament?
Brok: Die durch nationale Haushalte
gesicherten Garantien müssen auch
von den nationalen Parlamenten kontrolliert werden.

Gauweiler: Danke! Im Hause von Bundesfinanzminister Schäuble ist man
aber leider der Meinung, die Handlungsfähigkeit der Regierung dürfe
nicht durch ständige Parlamentsvorbehalte eingeschränkt werden. Aber
zum Wesen der Demokratie gehört
es, dass das Volk durch seine Vertreter über seine Ausgaben entscheidet.
Brok: Genau. Dabei bleibt es ja auch.
Dann sind Sie sich immerhin in diesem Punkt einig.
Das Gespräch moderierten Günther
Nonnenmacher und Eckart Lohse.

Die Rückseite eines
historischen Tages:
Detail am Frack eines
Saaldieners im Bundestag am 29. September,
während der Abstimmung über den
Euro-Rettungsfonds.
F.A.Z.-Foto Daniel Pilar

