
IM
A

G
O

/I
TA

R
-T

A
S

S

AM SONNTAG
DER HAUPTSTADTBRIEF

IMPRESSUM DER HAUPTSTADTBRIEF am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Art Director: Paul Maria Kern   |   Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Uhlandstraße 175   |   10719  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © DER HAUPTSTADTBRIEF 2019

19. WOCHE 12.MAI 2019

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Geisterruf

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung. Hier mahnt er vor falschen 
Schlagworten und -sprüchen und 
erinnert an die wichtigen Aufgaben der 
Politik jenseits platter Polarisierungen.
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Ein tragischer Held
Viktor Loschak von der bedeutenden liberalen Moskauer Tageszeitung Kommersant schreibt über 

den Vater der Perestroika – und die Versäumnisse des Westens  |  Von Viktor Loschak

Ein Mann von weltgeschichtlicher Bedeutung: Michail Gorbatschow in Moskau bei der Premiere des Films „Meeting Gorbachev“ 

von Werner Herzog und Andre Singer im November 2018.

Das Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft
Im Geiste Karl Schillers – kluge Ideen statt knalliger Parolen  |  Von Dirk Wiese, MdB

 

war von 2003 bis 2013 Chefredakteur der 

Zeitschrift Ogonjok. Er ist Director for 

Strategy bei Kommersant und der russische 

Chefredakteur der von Kommersant aus 

Moskau und Times Media aus Berlin her-

ausgegeben deutsch-russischen Zeitung 

Petersburger Dialog, die am 24. Mai 2019 

wieder der Berliner Morgenpost beiliegen 

wird.
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Die Welt verehrt Michail Gorbat-
schow, der gerade 88 Jahre alt 
geworden ist, noch immer, aber 

die Russen haben ein sehr gespaltenes 
Verhältnis zu ihm. In diesem Jahr ist die 
tiefgründige, fundamentale Arbeit über 
den Vater der Perestroika in russischer 
Sprache erschienen, das Buch des ameri-
kanischen Historikers William Taubman: 
„Gorbatschow. Der Mann und seine Zeit.“ 
Es wurde in Russland kaum zur Kenntnis 
genommen.

Das erklärt sich aus der aktuellen Ro-
mantisierung der UdSSR. Die populärste 
Antwort auf die Frage: Wer ist Michail 
Gorbatschow, lautet derzeit: der Mann, 
der die UdSSR zugrunde gerichtet hat.

Russland zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts ist die sichtbare Antwort auf die 
vielleicht wichtigste Frage der Perestroi-
ka: Wie schnell kann man den Sowjetmen-
schen verändern? Es hat sich gezeigt, dass 
die politische Ordnung, die Wirtschaft, 
die Struktur des riesigen Staats sich sehr 
viel schneller ändern als der Mensch. 

Vergessen ist, wie es um die Sowjetuni-
on Ende der 1980er-Jahre stand: lange 
Schlangen, Mangel an Lebensmitteln und 
Konsumgütern, die Erbitterung über den 
Kalten Krieg, untragbare Rüstungsausga-
ben, schlampige Administration. „Ein Kilo 
Wurst kostete zwei Rubel, eine Flasche 
Wodka drei Rubel“, heißt es heute. „Das 
Land war groß, es gab keinen Krieg, und 
die Amerikaner fürchteten uns.“

Wie wurde aus dem Bauernjungen, der 
einen „Einser“-Aufsatz zum Lobe Stalins 
schrieb, der Totengräber der Sowjetunion? 
Wie kam es, dass Gorbatschow der einzi-
ge Politiker in der russischen Geschichte 
wurde, der sich im Namen ideologischer 
und moralischer Werte daran machte, sei-
ne eigene Macht zu beschränken und viel-
leicht sogar zu verlieren? Warum war ihm 
die Meinung der Welt über seine Person so 
wichtig? Hatte Gorbatschow einen Plan? 
Kann es sein, dass ein politischer Führer 
von Gorbatschow Kapazität sich von seiner 
extremen Selbstsicherheit, seinem biswei-
len offensichtlichen Egoismus leiten ließ?

Taubman suchte zwanzig Jahre nach 
Antworten, der letzte Satz des Buchs 
lautet: „Trotz seiner Fehler und obwohl 
er nicht alle seine noblen Ziele erreichen 
konnte, ist er doch ein tragischer Held, 
der unser Verständnis und unsere Bewun-

derung verdient.“ Er fügt sich sehr gut zu 
einem anderen Satz, den der Präsident der 
UdSSR gegenüber dem Autor äußerte: „Ich 
versichere Ihnen, Gorbatschow war kein 
naiver Träumer.“ Aber er zitiert auch Ale-
xander Jakowlew, einen engen Vertrauten 
Gorbatschows, der bemerkte, der Regie-
rungschef habe sich manchmal selbst nur 
schwer verstanden. Jakowlew schien es 
bisweilen, als habe Gorbatschow „Angst, 
in sich hineinzuschauen, aus Furcht, dort 
etwas zu sehen, was er selbst nicht kannte 
und nicht kennen wollte.“

Ein wichtiger Punkt, der auch vielen 
Journalisten aus der Zeit der Perestroika 
in Erinnerung geblieben ist: „Gorbatschow 
brauchte permanent Feedback, Lob, Zu-
stimmung, Mitgefühl und Verständnis. 
Das diente ihm als Brennstoff für seinen 
Ehrgeiz, aber auch für sein Schaffen.“

Ich selbst erinnere mich noch gut dar-
an, was für einen Skandal der Kreml in der 
wichtigsten Pro-Gorbatschow-Zeitung 
Moskowskije Nowosti inszenierte, als eine 
Erhebung zur politischen Stimmung unter 
den Fahrgästen des Zugs Moskau-Wladi-

wostok nicht zu Gunsten der Perestroi-
ka ausfiel. Später reagierte Gorbatschow 
nicht weniger empfindlich auf die Veröf-
fentlichung eines Popularitätsratings der 
Abgeordneten des Ersten Sowjetkongres-
ses in der Zeitschrift Argumenti i fakti, 
bei dem Andrei Sacharow auf dem ersten 
Platz landete, auf dem zweiten ausgerech-
net Boris Jelzin. 

Deutschland hat ein besonderes Ver-
hältnis zu Gorbatschow, vor allem deshalb, 
weil er die Wiedervereinigung ermöglich-
te. Aber weniger der Autor des Buchs, als 
vielmehr die Gesprächsaufzeichnungen, 
Tagebücher und Dokumente beweisen, 
dass Gorbatschow weder Initiator noch 
Fürsprecher dieser Idee war. Sein Ziel 
war folgendes: Nach der Demokratisie-
rung sollten die osteuropäischen Länder 
inklusive DDR so lange wie möglich ihre 
Unabhängigkeit behalten, um dann mögli-
cherweise zusammen mit der UdSSR in die 
Struktur eines „gesamteuropäischen Hau-
ses“ einzufließen. Und bis dahin könnte 
die nächste Etappe für Deutschland eine 
Föderation sein. 

Taubman erinnert daran, dass Gorbat-
schow bei seiner Rede vor dem Europarat 
in Straßburg 1989 sehr deutlich seinen 
Wunsch zum Ausdruck brachte, in die EU 
einzutreten. Er zitierte Victor Hugo: „Der 
Tag wird kommen, an dem Ihr Frankreich, 
Ihr Russland, Ihr Italien, Ihr England, 
Ihr Deutschland, Ihr alle Nationen des 
Kontinents in einer höheren Einheit eng 
verschmelzen und dabei die europäische 
Brüderlichkeit bilden werdet.“ 

Taubman, der Amerikaner, muss 
schließlich eingestehen: Amerika hat Gor-
batschow nicht unterstützt, man hat nicht 
auf ihn gehört und letztlich eine Chance 
verpasst, die Welt sicherer und friedli-
cher zu machen. Als Bush sen. Präsident 
der USA wurde, zum für die Perestroika 
entscheidenden Moment, nahm er sich 
eine lange Pause und wog erst einmal 
seine eigenen, also die amerikanischen 
Interessen. In dieser Situation ließ Gor-
batschow ihm durch Henry Kissinger 
einen Brief überbringen: „Ich regiere ein 
seltsames Land. Ich versuche, mein Volk 
in eine Richtung zu führen, die es nicht 
versteht, und viele wollen nicht in diese 
Richtung gehen. Als ich Generalsekretär 
wurde, dachte ich, die Perestroika werde 
zu diesem Zeitpunkt schon vollendet sein.“ 
Nötig sei ein beständiger Frieden. Es war, 
so Taubman, „ein wahrer Hilferuf. Aber 
die Unterstützung, die er gebraucht hätte, 
bekam Gorbatschow nicht.“

Die Umstände von Gorbatschows Rück-
tritt machten weder der Macht, die ihn 
ersetzte, Ehre, noch der Ordnung, die in 
der Sowjetunion jahrzehntelang bestan-
den hatte. Die Gorbatschows mussten 
binnen 24 Stunden ihr Sommerhaus räu-
men, der gesamte Apparat des Präsiden-
ten wurde aufgelöst, es gab keine Gehalts-
fortzahlungen, er behielt lediglich noch 
für ein Jahr das Recht, die medizinische 
Versorgung des Kreml zu nutzen. Es gab 
keine Abschiedsfeier, keiner der Präsi-
denten der jetzt schon souveränen Staaten 
der UdSSR kam nach Moskau, sie hielten 
es nicht einmal für nötig, Gorbatschow 
auch nur anzurufen. Seinen Rücktritt als 
Oberkommandierender der Streitkräfte 
zeichnete er nicht öffentlich, und den be-
rühmten „Atomkoffer“ übergab er schlicht 
in seinem Arbeitszimmer in die Hand des 
Verteidigungsministers Jewgeni Schapo-
schnikow. 

Seine Abschiedsrede, die im Fernsehen 
ausgestrahlt wurde, las Gorbatschow ruhig 
und gefasst, seine Stimme zitterte nicht. 
Nur die letzten Sätze schienen ihm schwer 
zu fallen. „Sicher hätte man manche Fehler 
vermeiden, vieles besser machen können. 
Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere 
vereinten Bemühungen früher oder später 
Früchte tragen und unsere Völker in blü-
henden und demokratischen Gesellschaf-
ten leben werden.“ 

men in bestimmten Branchen geben, aber 
Leih- und Zeitarbeit, wie sie sich jetzt 
darstellt, ist kein nachhaltiges Modell, 
weder für Arbeitnehmer noch für Firmen. 
Wir sollten solch prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse abschaffen. Zwölf Euro Min-
destlohn – und damit verbunden europä-

ische Mindestlöhne nach dem Prinzip des 
gleichen Lohns für gleiche Arbeit – sind so 
sinnvoll wie überfällig.   

Diejenigen, die dafür sorgen, dass wir 
in einem der reichsten Länder der Welt 
leben, müssen auch an diesem Wohlstand 
beteiligt werden. Wir als SPD müssen ge-
rade deshalb Verteilungsfragen in den 
Blick nehmen, da nur ein sozial gerech-
tes Land Heimat für eine friedliche und 
freie Gesellschaft in einer globalisierten 
Welt sein kann. Dazu ist vor allem eine 
gerechte Steuerpolitik für uns unab-
dingbar. Die Perversion, sich vor Steuern 
zu drücken, aus denen Straßen, Schulen 
und Krankenhäuser finanziert werden, 
gehört beendet. 

Es bleibt dabei: Starke Schultern kön-
nen stärkere Belastungen ertragen. Wir 
leben in einem der reichsten Länder der 

Die Lage ist auf den ersten Blick in eini-
gen Punkten gar nicht so schlecht: gesun-
de Staatsfinanzen, Arbeitslosenzahlen 
auf Rekordtief, ein stetiges Wirtschafts-
wachstum. Aber ich bin der Überzeugung, 
dass dies kein Grund ist, die Hände in 
den Schoß zu legen, sondern ein Aufruf 
zum Handeln ist – um ganz konkret das 
Leben auch für diejenigen zu verbessern, 
die bisher nicht ausreichend bedacht wur-
den. Denn die soziale Schieflage in diesem 
Land ist nicht etwa beseitigt.

Ich bin dafür, weiter mit den Gewerk-
schaften an der Vision eines modernen 
Standorts zu arbeiten – für Wirtschaft 
und Gesellschaft. Gute Arbeit ist nicht 
nur für die Menschen gut und eine Vor-
aussetzung für ein gelingendes Leben, sie 
kommt auf Dauer auch den Unternehmen 
zugute. Es mag gut begründete Ausnah-

Wirtschaftspolitik ist „immer 
und zugleich Gesellschafts-
politik und Ordnungspoli-

tik“, sagte Karl Schiller 1968 als erster 
sozialdemokratischer Wirtschaftsmi-
nister. „Wir müssen zugleich in unserer 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
dafür sorgen, dass unser demokratisch-
parlamentarisches System sich aus sich 
heraus auch in den gesellschaftlichen Be-
reich unaufhörlich erneuert“, so der erste 
SPD-Wirtschaftsminister 1968. 

In diesen Tagen, in denen Deutschland 
über einige polit-historische Schlagwörter 
debattiert, welche, ganz gleich auf welcher 
Seite des demokratischen Spektrums man 
sich verortet, wenig mit echter Politik im 
Hier und Jetzt zu tun haben, finde ich es 
angebracht und wichtig, ein paar vernünf-
tige Anmerkungen zur Lage zu machen. 

Welt, davon profitieren gerade auch die-
jenigen, denen es sehr gut geht. Ich will, 
dass wir Schulen und Krankenhäuser fi-
nanzieren können, in Straßen und Infra-
struktur investieren. Und es ist pervers, 
wenn es möglich ist, sich vor Steuern zu 
drücken – es ist unser aller Gesellschaft, 
friedlich und frei. Eine gerechte Steuer-
politik ist unabdingbar.

Keine Frage, Sozialstaat funktioniert 
nicht ohne eine starke Wirtschaft. Für 
unseren Wohlstand von morgen brau-
chen wir eine kluge Politik für die Indus-
trie. Eine Politik gegen Unternehmen ist 
weder sinnvoll noch gerecht. 

Karl Schiller hatte Recht: Wirtschafts-
politik funktioniert nicht ohne Gesell-
schaftspolitik und Gesellschaftspolitik 
nicht ohne eine gesunde Wirtschaft. Wa-
gen wir mehr Karl Schiller.

 
ist Bundestagsabgeordneter für die SPD. 
Er war Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundeswirtschaftsministerium und ist seit 
2018 Koordinator für die zwischengesell-
schaftliche Zusammenarbeit mit Russland, 
Zentralasien und den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft der Bundesregierung.

Monatelang, jahrelang hatte 
ein Thema die Schlagzeilen 

der Zeitungen und die Aufmacher 
des Fernsehens beherrscht, das in 
immer neuen Wendungen, aus im-
mer neuen Anlässen und in immer 
neuer Begrifflichkeit präsentiert 
wurde: Flüchtlingswelle, Flücht-
lingskrise, Kölner Silvesternacht, 
Vergewaltigung, Anschläge, Isla-
mismus, Staatsversagen, Herrschaft 
des Unrechts. Vieles wurde unter 
diesem Kontext abgehandelt: die 
Bekämpfung der Kriminalität, der 
Bau von Moscheen, das Tragen von 
Kopftüchern, die Hilfsbereitschaft 
von Menschen, die Kontrollen an 
den Grenzen, die Zukunft Europas, 
der Brexit und der Niedergang der 
Volksparteien. Und natürlich der 
Streit zwischen Angela Merkel und 
Horst Seehofer. Seit Herbst 2015 war 
das so. Fast schien es, als gehe darü-
ber – im Sommer vergangenen Jah-
res – ein Stabilitätsanker deutscher 
Politik verloren: Der Zusammenhalt 
von CDU und CSU und ihre gemein-
same Bundestagsfraktion. 

 Zwei Juristen und Journalisten, 
Stephan Detjen und Maximilian 
Steinbeis, haben jetzt ein wesent-
liches Detail dieser Zeit herausge-
arbeitet: Den in die Welt gesetzten 
Vorwurf, Angela Merkel und die 
Bundesregierung hätten 2015 ge-
gen das deutsche Recht, gegen das 
Gesetz, verstoßen. Subkutan hatte 
sich diese Sicht der Dinge breit ge-
macht. Die Grenzen Deutschlands 
seien nicht gesichert worden. Der 
Bundestag sei nicht gefragt wor-
den. Ehemalige Verfassungsrichter 
schrieben Aufsätze in diesem Sinne. 
Seehofer spitzte es zu und sprach 
von der „Herrschaft des Unrechts“.  
Beinahe hätte Seehofer als Minis-
terpräsident des Freistaats Bayern 
das Bundesverfassungsgericht an-
gerufen. Doch eben nur beinahe. 
Ein Urteil gab es nicht, und so blieb 
der Vorwurf des Rechtsbruchs in 
der Welt und verheerte die politi-
sche Debatte. „Die Zauberlehrlinge“ 
ist der Titel des Buches – Zauberlin-
ge, die einen Geist aus der Flasche 
holten und das, was sie angerichtet 
hatten, nicht mehr beherrschten. 
Den Nutzen hatte die AfD – und 
nicht die Zauberlinge Horst Seeho-
fers. 

Immerhin: das Thema, vor allem 
dessen polarisierende Instrumen-
talisierung ist in den Hintergrund 
geraten. Auch andere Sachverhalte 
der Politik geraten wieder in den 
Fokus von Politik und Medien. Die 
Zukunft der Renten, der Konkur-
renzfähigkeit Deutschlands in der 
globalisierten Wirtschaft, die digi-
tale Modernisierung der Schulen. 
Die Lehre: Politiker sind zum Ge-
stalten und nicht zum Lamentieren 
gewählt.
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