
T
O

B
IA

S
 S

C
H

W
A

R
Z

/A
F

P
 P

O
O

L
/D

P
A

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

24. WOCHE 16.JUNI 2019

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Doppelt 
gemoppelt

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er über Parteien 
nach, die darüber nachdenken, mehr 
als nur einen Vorsitzenden – oder eine 
Vorsitzende – zu wählen.
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Weder eine grün noch eine rot verkleidete Union rettet das Klima, ihre Partei habe bürgerlich-liberale und marktorientierte

Alternativen anzubieten, meint Diana Kinnert. Bundeskanzlerin Angela Merkel beim 10. Petersberger Klimadialog im Mai.

Mehr als 320 000 Schulstrei-
kende für den Klimaschutz, 
mehr als 15 Millionen Klicks 

auf YouTube für Wahlempfehlungen ge-
gen den politischen Stillstand, beinahe 
eine Verdopplung des Wahlergebnisses 
der Grünen bei den Europa-Wahlen: 
Das politische Berlin bebt. In zahlrei-
chen Städten landet die Union weit ab-
geschlagen hinter dem Wahlergebnis der 
Bündnisgrünen; das Abschneiden unter 
jungen Menschen und in den urbaneren 
Regionen ist blamabel.

Wie hätte die Union auf dieses Beben 
reagieren können? Vielleicht mit der Ach-
tung des Wahlergebnisses als Absage an 
das eigene Politikangebot, mit Einsicht 
auf das eigene Scheitern, mit Demut als 
Grundeinstellung. Nach einer Klausurta-
gung hätte die Parteispitze geschlossen 
ankündigen können, die eigenen politi-
schen Angebote auf den Prüfstand zu stel-
len und sehr bald mit einer programmati-
schen Offensive antworten zu wollen.

Das Gegenteil war der Fall. Zunächst 
selbstgefällig, dann verschmähend, dann 
auch erschreckend hilflos und dünnhäu-
tig traten zumindest Teile der Partei und 
ihrer Führung in Erscheinung. Schließ-
lich rückte gar die Personalentscheidung 
um die Kanzlerkandidatur in den Mit-
telpunkt der Debatte. Zugleich schustert 
das Konrad-Adenauer-Haus an Kurz-
zeittaktiken, nach denen die Vermark-
tung der politischen Inhalte zur Priorität 
erhoben wird. Die Junge Union gibt sich 
derweil größte Mühe, nicht zu viel mit 
dem Querschnitt der jungen Generation 
zu tun zu haben. Und manche Schreihäl-
se plädieren wahlweise und gleicherma-
ßen panisch für eine Anpassung der Uni-
onspolitik an die Wahlsieger im grünen 
Westen oder im blauen Osten. 

Doch weder das eine noch das andere 
gibt Orientierung, garantiert die Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse im 
Urbanen wie im Ländlichen, versöhnt die 
digitale und ökologische Industriewende 
mit finanziell ausblutenden Kommunen 
oder schafft offene Räume für wirkliche 
Zukunftsbildung durch pragmatische 
Sachpolitik in neuen und noch ungeüb-
ten politischen Allianzen. Wer an Auf-

bruch und Erneuerung interessiert ist, 
will nach vorn denken statt nach links 
oder rechts blinken.

Radikale Reformen für ein modernes 
Schul- und Weiterbildungswesen, der 
flächendeckende Ausbau digitaler Infra-
struktur oder eine generationengerech-
te Fiskalpolitik, vor allem ein wirksa-
mer Klimaschutz sowie ein ökologischer 
volkswirtschaftlicher Transformations-
prozess suchen einen politischen Anwalt. 
Ist schon ausgemacht, dass das die Bünd-
nisgrünen sein müssen? 

Das immense Artensterben, der radika-
le Rückgang der Biodiversität, die Plünde-
rung der Bodenschätze, die Austrocknung 
ganzer Landstriche, Weltmeere voller 
Kunststoffe, Mikroplastik auf unseren 
Tellern, ökonomische, soziale, humanitä-
re Katastrophen bis hin zu dem ganz ein-
fachen Verlust von Heimat, Lebensgrund-
lagen und Grundversorgung in ganzen 
Großregionen, Wanderungsbewegungen 

von hunderten Millionen Menschen und 
extreme Epidemien mit einer hohen Zahl 
von Toten – das alles bedroht die Freiheit 
und den sozialen Frieden auf dem gesam-
ten Planeten so sehr wie unsere Passivität 
im Umgang mit den Klimaherausforde-
rungen. Nicht das Handeln, das Unterlas-
sen ist reaktionär.

Deshalb könnte es gar nicht so verkehrt 
sein, die Bewahrung der Schöpfung als 
besonderen Auftrag an die Christde-
mokratie zu verstehen statt bürgerlich- 

liberale, marktorientierte und innovati-
ve Maßnahmen einem grünen Verbots- 
und Duldungskatalog zu überlassen. 
Es ist ja keinesfalls gesagt, dass ausge-
rechnet die beweglicheren und teilweise 
auch jüngeren Kleinparteien die globa-
len Offensiven konzipieren, umsetzen 
und durchsetzen können, mit denen 
Klimawandel, Umweltverschmutzung, 
Ressourcenverschwendung und Arten-
sterben noch rechtzeitig gestoppt wer-
den könnten.

Während sich nämlich eine Avantgar-
de von grünen Aktivisten auf nationale 
Scheinlösungen und Symbolmaßnahmen 
verständigt, wird das Klima an ganz an-
deren Stellen gerettet: Nicht etwa einem 
Diesel-Fahrverbot in Innenstädten oder 
der Abschaffung von Plastikstrohhalmen 
in Hauptstadtcafés ist ein realpolitischer 
Effekt auf das Klima und die Müllvermei-
dung abzuringen; viel eher sind es doch 
handelspolitische Abkommen, die inter-

nationale Logistikwege optimieren, eine 
verantwortungsvoll gedachte Außenpoli-
tik, die internationale militärische Ausei-
nandersetzungen entspannt und regionale 
Krisenherde stabilisiert, oder Bemühun-
gen in Infrastruktur, Entbürokratisierung 
und Kapitalbeschaffung, die zur Unter-
nehmensgründung für nachhaltige Tech-
nologien wie Recycling-Methoden einlädt.

Gerade linke Parteien wie SPD und Grü-
ne scheinen disruptive Innovationen im 
Energiesektor, im nachhaltigen verarbei-
tenden Gewerbe oder in der Bautechnolo-
gie mehr zu behindern als zu erleichtern. 
Wo nämlich vorgeschrieben wird, wie viel 
CO2 bestimmte einzusetzende Motoren-
filter abfangen müssen, gehen Anreiz und 
Kreativität verloren, einen Motor ganz 
ohne CO2-Ausstoß zu entwickeln.

Lineare Zertifizierungsdenke à la Grün-
Rot-Rot erschwert disruptiver Innovation 
den Markteintritt oder erklärt sie gar für 
illegal. In ihrer Fortschrittsfeindlichkeit 
und Lustsparsamkeit geht im Gefühl des 
Kampfes für das Gute das Gute verloren.

Radikale Problemlösung braucht Er-
findergeist und Reformkultur. Das ge-
lingt am allerwahrscheinlichsten in einer 
bürgerlich-liberalen Partei der Mitte, die 
moderne Infrastrukturprojekte auf dem 
Schirm hat, Entbürokratisierungsoffen-
siven plant und über starke Partner in 
Europa verfügt. Klimarettung, Umwelt-
schutz, Ressourcenschonung und Wah-
rung der Artenvielfalt gelingen nicht mit 
ausschließlich nationalen Alleingängen 
und populistischen Symbolmaßnahmen.

Bürgerlich-liberale politische Rah-
mung, eine gesunde Soziale Marktwirt-
schaft mit Gründungskultur und Pionier-
freude, ein in sämtliche gesellschaftlichen 
Milieus und Industriezweige vernetzter 
Politikapparat, der verschiedene Interes-
senlagen fair auszuloten und zusammen-
zubringen versucht, gleichgesinnte und 
darum kooperative Verantwortungsträ-
ger in kommunalen Ämtern und Manda-
ten, die grüne Quartierspolitik vor Ort 
durchsetzen können, sowie eine euro-
päische Kooperationsbereitschaft und 
Durchsetzungskraft sind noch Argumen-
te genug, an die Union als ökologische 
Kraft zu appellieren.

In der SPD wird tatsächlich bera-
ten, ob die Bundespartei künftig 

von zwei Vorsitzenden geführt wer-
den solle. Dass dies in ihren Grün-
derjahren und auch noch in der 
Weimarer Republik schon einmal 
der Fall war, spielt bei den Beratun-
gen keine Rolle. Es ist auch lange 
her. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
hatte die Partei immer nur einen 
Vorsitzenden – wie die anderen 
Bundestagsparteien auch. Eine 
Ausnahme: Die Grünen. An deren 
Spitze stehen seit ihrer Gründung 
1980 stets zwei (ganz früher waren 
es sogar drei) Vorsitzende – in der 
Bundespartei, den Landesverbän-
den und auch in den Fraktionen von 
Bund und Ländern. 

Hinter dem Konstrukt der „Dop-
pelspitze“ stand eine politische 
Idee. Weil die Grünen anders sein 
wollten als die anderen Partei-
en, wurden die Vorsitzenden auch 
nicht Vorsitzende genannt, sondern 
„Sprecher“. Das war nicht nur ver-
bale Kosmetik. Die Basis der Grü-
nen wollte nicht „geführt“ werden. 
Ihre „Sprecher“ sollten die Partei 
in erster Linie repräsentieren. Ihre 
unterschiedlichen Flügel – ehedem 
„Fundamentalisten“ und „Realpoli-
tiker“ genannt – sollten in der Par-
teispitze vertreten sein. Dazu sollte 
noch jeweils (mindestens) eine Frau 
und ein Mann Parteisprecher sein. 
Das führte im Laufe der Jahre zu 
dem Brauch, dass auf Parteitagen 
eine Frau vom Fundi-Flügel gesucht 
wurde, wenn ein Realo-Mann ge-
funden war. Oder auch umgekehrt. 
Zuletzt: Cem Özdemir („Realo“) und 
Claudia Roth (links), was zur Folge 
hatte, dass die beiden „Vorsitzen-
den“ einander politisch bekämpf-
ten. Der auf Parteitagen gewählte 
Vorstand war schwach. Die Folge: 
In Wirklichkeit wurden die Grünen 
von einem „heimlichen“ Vorsitzen-
den (Joschka Fischer) geführt. In 
jenen Jahren landeten die Grünen 
bei Bundestagswahlen jeweils bei 
weniger als zehn Prozent. Erst mit 
den beiden Parteisprechern Anna-
lena Baerbock und Robert Habeck, 
die sich politisch nahe sind und sich 
auch sonst gut verstehen, änder-
te sich das. Die Grünen wurden zu 
einer Mehr-als-zwanzig-Prozent-
Partei. 

Ein Modell etwa auch für die 
SPD? Sogar Hans-Jochen Vogel fin-
det ein gewisses Gefallen an einer 
SPD-Doppelspitze. Doch nicht ein 
Konzept hat dazu geführt, sondern 
die schiere Not. Zum Beispiel der 
Umstand, dass „Freiwillige“ – an-
ders als früher – nicht an die Spit-
ze der Partei drängen. Soll es bald 
Quotierungen grüner Art (Mann/
Frau, Ost/West, Rechts/Links, 
Jung/Alt) geben? Not macht erfin-
derisch, wird gesagt. Naja.

 
ist Mitglied des Deutschen Bundestags und 
stellvertretender Vorsitzender der FDP-
Fraktion. Er war von 2004 bis 2017 Europa-
abgeordneter und seit 2014 Vizepräsident 
des Europäischen Parlaments für Demo- 
kratie und Menschenrechte.
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Wie Europa und die USA dem Iran entgegentreten sollten  |  Von Alexander Graf Lambsdorff

hensive Plan of Action (JCPOA) fast vor 
dem Aus. Die USA sind aus dem Abkom-
men ausgestiegen und haben die Sankti-
onen auch für diejenigen verschärft, die 
Wirtschaftsbeziehungen zum Iran unter-
halten.

Teheran seinerseits hat nichts Besse-
res zu tun, als den verbliebenen europä-
ischen Vertragspartnern ein Ultimatum 
zu stellen; der iranische Präsident droht, 
„Drogen und Flüchtlinge nach Europa 
durchzuleiten“. Ein militärischer Konflikt 
scheint unausweichlich, seine Weiterun-
gen drohen Europa direkt zu betreffen. 

Was kann die EU tun? Besteht eine 
Möglichkeit, das Abkommen zu retten und 
einen Krieg zu verhindern? Der europäi-
sche Ansatz muss zweigleisig sein. Erstens 
müssen wir Europäer alles tun, um eine 
Gewalteskalation zu verhindern. Zweitens 
muss sich Europa nüchtern und realistisch 
auf eine solche Eskalation vorbereiten.

Zum ersten Punkt: Die EU muss alles 
unternehmen, einen Krieg und eine huma-
nitäre Katastrophe zu verhindern. Dass 
dies gelingen kann, ist trotz der aggressi-
ven Rhetorik Boltons und der Flugzeug-
träger im Persischen Golf nicht unwahr-
scheinlich. Noch bleibt zu hoffen, dass es 
Trump vor allem darum geht, aus einer 
Position der Stärke zu verhandeln.

Seine Wählerbasis würde ihm einen 
neuen Krieg in der Region gewiss nicht 
danken. Zu oft hat er im Wahlkampf ver-

sprochen, die Einsätze der US-Soldaten 
in Afghanistan und im Irak zu beenden. 
Indes steigt mit jeder konfrontativen 
Wortmeldung der US-Administration, mit 
jedem Ultimatum des Irans und mit jedem 
Kriegsschiff, das in den Golf verlegt wird, 
die Gefahr eines unbeabsichtigten Kriegs.

Wer im Nahen Osten mit dem Feuer 
spielt, darf sich nicht wundern, wenn es 
einen Flächenbrand gibt. Zu instabil ist die 
Situation, zu groß die Zahl der Akteure.

Vergessen wir nicht, dass der JCPOA 
2015 mit nur einem Ziel von den USA, Chi-
na, Frankreich, Großbritannien, Russland, 
Deutschland und den USA unterschrieben 
wurde: die Anreicherung waffenfähigen 
Plutoniums im Iran zu verhindern. Bisher 
hat die Internationale Atomenergiebehör-
de noch immer bestätigt, dass sich der Iran 
an das Abkommen hält. Die Uneinigkeit 
zwischen der EU und den USA besteht we-
niger in dem Einverständnis darüber, dass 

John Bolton, soviel ist sicher, hat eine 
Agenda. Bereits 2007 erklärte der 
ehemalige UN-Botschafter, dass Ver-

handlungen ungeeignet seien, um den Iran 
von der Atombombe abzuhalten. Acht 
Jahre später schrieb er für die New York 
Times einen Artikel. Die Überschrift: „To 
stop Iran’s bomb, bomb Iran.“ Im Mai 2019 
begannen die USA, Langstreckenbomber 
und Kampfjets in den Persischen Golf zu 
verlegen und Diplomaten aus dem Irak ab-
zuziehen. 

So unterschiedlich der europäische und 
der amerikanische Ansatz gegenüber dem 
Iran sind, so sehr haben die USA recht, 
wenn sie die aggressive Rolle Teherans 
kritisieren und das iranische Raketenpro-
gramm sowie die antisemitische Vernich-
tungsrhetorik gegenüber Israel verurtei-
len. In zahlreichen Stellvertreterkriegen 
sucht die iranische Führung den Konflikt 
mit Saudi-Arabien. Sie unterstützt Assad, 
die Hisbollah, die Huthi-Milizen und baut 
ihre Position im Irak aus. Pünktlich vor 
dem Eurovision Song Contest hagelte es 
erneut Raketen auf Israel, das unmöglich 
zulassen kann, dass sein Land und seine 
Bevölkerung unter Beschuss liegen. Draht-
zieher war der Islamische Dschihad – eine 
dem Iran nahestehende Terrorgruppe. 

Europas oberstes Credo war stets, einen 
nuklear bewaffneten Iran zu verhindern. 
Einst als großer Erfolg europäischer Dip-
lomatie gefeiert, steht der Joint Compre-

ein nuklear bewaffneter Iran unbedingt 
verhindert werden muss, als in der Frage, 
wie dies geschehen soll.  

Die EU steht vor der Aufgabe, den JC-
POA zu bewahren und durch ein Abkom-
men zur Begrenzung und Kontrolle des 
iranischen Raketenprogramms zu ergän-
zen. Gerade Deutschland, Frankreich und 
England, inner- oder außerhalb der EU, 
müssen für eine Nahostkonferenz wer-
ben, die nach dem Vorbild der Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit der 
1970er-Jahre den Versuch unternimmt, 
die Spannungen friedlich beizulegen. 
Denkbar wären auch gemeinsame Sankti-
onen Chinas, Russlands, der EU und auch 
der USA gegen Personen, Organisationen 
und Unternehmen, die für die aggressive 
Politik Teherans verantwortlich sind. 

Zum zweiten Punkt: Europa muss al-
les tun, um sich auf eine Eskalation vor-
zubereiten. Während den Iran und die 
USA Tausende von Meilen trennen, liegt 
zwischen der EU und dem Iran nur ein 
Land: die Türkei. Seit dem Beginn des Sy-
rienkriegs ist klar, dass die Menschen aus 
der Region nicht nur in die umliegenden 
Nachbarländer fliehen, um dem um sich 
greifenden Terror und Krieg zu entkom-
men, sondern dass sie auch nach Europa 
flüchten.

Zwar ist es mit dem EU-Türkei-Abkom-
men bisher gelungen, kriminellen Schleu-
sern das Handwerk zu legen. Aber ob das 

Abkommen einem neuen Krieg standhal-
ten würde, ist unklar.

Europa muss sich deshalb präventiv 
dafür einsetzen, das UN-Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR so auszustatten, dass 
es mögliche Flüchtlinge nach humanitä-
ren Gesichtspunkten versorgen kann. Als 
weltweit größter Geldgeber humanitärer 
Hilfe und öffentlicher Entwicklungshilfe 
muss die EU überprüfen, ob das Geld an 
den richtigen Stellen ankommt. Zugleich 
muss Frontex zu einer echten Grenz-
schutzbehörde mit eigenem Mandat und 
Personal ausgebaut werden.

Auch der aktuelle Konflikt zeigt einmal 
mehr, dass die Wirtschaftsmacht Europa 
außenpolitisches Gewicht erlangen muss, 
anstatt auf die Zuschauerränge verbannt 
zu bleiben. Europa braucht eine Außen-
politik aus einem Guss. Die Hohe Ver-
treterin muss für alle zentralen Bereiche 
der europäischen Außenpolitik zuständig 
sein. Entscheidungen im Rahmen der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
müssen öfter mit qualifizierter Mehrheit 
gefällt werden.

Eine kluge europäische Außen- und Si-
cherheitspolitik ist notwendig, um Frie-
den und Sicherheit in Europa und unserer 
Nachbarschaft zu garantieren. Für jetzt 
gilt: Deeskalation und Prävention. Das 
eine tun und das andere nicht lassen, heißt 
vorausschauende Politik zu betreiben. Ge-
nau diese ist jetzt vonnöten.

 
ist Mitglied der CDU, seit sie 17 ist, und war 
Teil der Reformkommission der CDU, deren 
Ziel es war, die Partei für junge Menschen 
attraktiver zu machen.
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Deeskalation und Prävention

Nicht das Handeln, das 
Unterlassen ist reaktionär

Die Union muss sich als ökologische Kraft verstehen 
und die Bewahrung der Schöpfung als besonderen Auftrag erkennen 

Von Diana Kinnert


