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25. WOCHE 23.JUNI 2019

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Schuld- 
zuweisungen

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er darüber nach, ob 
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier 2017 nach dem Scheitern der 
Jamaika-Verhandlungen Neuwahlen 
hätte zulassen sollen.
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Der Regierungspräsident von Kassel Walter Lübcke ist ermordet worden.

Nimmt das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln die Bedrohung durch rechten Terror ernst genug?

Ein Regierungspräsident wird kalt-
blütig erschossen. Von einem 
Rechtsradikalen, möglicherweise 

von einem rechtsterroristischen Schläfer. 
So sieht es nach den bisherigen Ermittlun-
gen aus. Erinnerungen an die NSU-Mord-
serie kommen hoch. Vielleicht gibt es so-
gar Querverbindungen. Der NSU-Komplex 
ist noch lange nicht aufgearbeitet. Dieser 
Kasseler Mord ist der traurige Höhepunkt 
der beispiellosen Hetze von Irregeleite-
ten, von Hetzte und Hass-Parolen in den 
sozialen Medien, der Hetze von einem 
großen Teil der rechtsradikalen AfD, von 
den Höckes, den Gaulands, den Weidels 
und den Brandners, die andere Parteien 
und politische Köpfe „jagen“ wollen. Die-
ser unsägliche, bewusst zugespitzte Satz 
des so vornehm konservativ daherkom-
menden AfD-Fraktionsvorsitzenden Ale-
xander Gauland hat die politische Kultur 
in eine fatale Richtung abdriften lassen. 
Die Hemmschwellen sind gefallen. Die 
rechtsradikale Szene, von der NPD bis zu 
den Identitären – die AfD hat sich nie von 
diesen Unterstützern distanziert – die-
se Szene hat das Netz zu einer fast schon 
kriegerischen Waffe des Hasses auf alles 
gemacht, was nicht in das Weltbild dieser 
aufgepeitschten vermeintlich bürgerlichen 
Klientel passt. Hinzu kommt: Die rechts-
radikale Szene ist in den vergangenen 
Jahren von den staatlichen Behörden un-
terschätzt worden. Schlimmer noch: Die 
rechtsradikale Szene hat staatliche Orga-
ne unterwandert. Ein Beispiel ist der Ver-
dacht gegen Polizeibeamte in Frankfurt 
und anderen Städten. Und die Irregeleite-
ten wurden noch gestärkt in ihrem Wahn, 
als ein bayerischer Ministerpräsident von 
der „Herrschaft des Unrechts“ in einigen 
Bereichen dieses Landes fabulierte. 

Wo war der Bundesverfassungsschutz? 
Es hinterließ einen fatalen Eindruck, dass 
sich die politische Elite wochenlang mit 
der Person eines eigenwilligen Präsiden-
ten dieser Behörde, anstatt mit den Fragen 
des Rechtsterrorismus beschäftigte. Woll-
te man nicht sehen, welche Drohungen im 
Netz gegen Politiker und Politikerinnen, die 
sich für Migration und Integration stark-
machten, ausgestoßen wurden?

Wollte man nicht ernst nehmen, dass 
Bürgermeister, die sich für Flüchtlinge in 
ihrer Gemeinde einsetzten, gewaltbereite 
rechtsradikale Demonstranten vor ihrer 
Haustür hatten oder Morddrohungen be-
kommen wie die Kölner Oberbürgermeis-
terin Henriette Reker? Wollte man nicht 
sehen, dass sich Sätze wie: „Dich kriegen wir 
auch noch!“ in den sozialen Medien immer 
häufiger verbreiteten? 

Wir mussten erleben, wie sich die Uni-
on in der Flüchtlingsfrage verbitterte 
Auseinandersetzungen leistete, sich den 
Rechtsaußen-Parteien in Teilen verbal an-
näherte.

Dieser Kasseler Mord ist eine neue Di-
mension. Dieser Kasseler Mord muss ein 
Wendepunkt sein in der politischen Aus-
einandersetzung zwischen den Bürgern, 
zwischen den Parteien, zwischen den Po-
litikern –zwischen allen, auch in einigen 
Medien. Der Hass, die Hetze, die Häme im 
politischen Diskurs müssen aufhören. Wir 
dürfen den Hetzern und Zerstörern der 
AfD und deren Sympathisanten nicht wei-
ter auf den Leim gehen. Mit diesen Kräf-
ten sollten keine Koalitionen geschlossen 
werden. Es muss vielmehr klare Kante ge-
zeigt werden. Gleichzeitig müssen die Par-
teien – besonders die ehemaligen Volks-
parteien Union und SPD – wieder stärker 
an die Bürger herantreten, sich öffnen für 
neue Köpfe, Ideen und Strukturen, die 
notwendigen politischen Entscheidungen 
zum Klimaschutz, zur Digitalisierung und 
zur Infrastrukturverbesserung in diesem 
Land endlich robuster angehen. 

Dazu benötigt man aber auch politische 
Führungsköpfe und nicht Polit-Taktiker, 
die sich etwa mit fadenscheinigen Begrün-
dungen vor dem SPD-Parteivorsitz drü-
cken. Was für ein fatales Bild! Wenn diese 
Republik wochenlang mehr über das Video 
eines YouTubers diskutiert als über die 
Gefahren des Rechtsterrorismus oder an-
derer Terrorismusformen – dann stimmt 
etwas nicht in diesem Land.

Mit dem Mord in Kassel ist in Deutsch-
land eine Grenze überschritten worden. 
Das Bewusstsein dafür ist aber auch die 
Chance für eine grundlegende, entschlos-
sene Wende. Hoffentlich kommt es dazu.

Ist der, der vom Rathaus kommt, 
wirklich klüger? Im Spiegel hat 

kürzlich Dirk Kurbjuweit – teils un-
ter Berufung auf den Politikwissen-
schaftler Karl-Rudolf Korte – eine 
These aufgestellt: „Auch der Bundes-
präsident ist verantwortlich für den 
Zustand von SPD und Union.“ In der 
Überschrift wurde Frank-Walter 
Steinmeier sogar als „Der Instabi-
lisator“ bezeichnet. Warum? Nach 
dem Scheitern der Jamaika-Sondie-
rungsgespräche im November 2017 
ließ es Steinmeier den Führungen 
der Union (Angela Merkel) und der 
SPD (Martin Schulz) nicht durchge-
hen, wenige Monate nach der Bun-
destagswahl, noch einmal wählen 
zu lassen, nachdem Christian Lind-
ner (FDP) die schwarz-gelb-grünen 
Verhandlungen hatte platzen las-
sen. Tatsächlich wurde in der Union 
schon ein Wahltermin im April 2018 
genannt, und die SPD-Führung be-
schloss scheinbar einmütig, keine 
Angst vor Neuwahlen zu haben und 
sich nicht wieder in eine Koalition 
mit CDU und CSU begeben zu wol-
len. Es kam anders. Nicht zuletzt we-
gen der Weigerung Steinmeiers, für 
sogenannte Neuwahlen bereitzuste-
hen. Diese wären verfassungsrecht-
lich ziemlich kompliziert geworden 
und hätten den Eindruck hervorge-
rufen, das Grundgesetz werde ge-
beugt, weil die Parteien nicht zum 
Kompromiss fähig waren. Das An-
sehen der parlamentarischen Demo-
kratie hätte gelitten – und das des 
Bundespräsidenten übrigens auch. 
So weit, so gut. 

Doch die neue Koalition und die sie 
tragenden Parteien versagten. Stich-
worte: der Fall Maaßen, Seehofers 
Attacken gegen Merkel, Merkels Ver-
zicht auf den CDU-Vorsitz, Streit in 
der SPD, Klein-Klein im Alltag. Kon-
sequenz: desaströses Abschneiden 
von CDU und SPD bei der Europa-
wahl, Krise der Noch-Volksparteien 
und Erstarken der AfD. Ist Steinmei-
er verantwortlich? Weil er nicht auf 
Merkel und Schulz hörte? Oder weil 
Merkel und Schulz schließlich doch 
Steinmeier folgten? Vielleicht sogar 
aus guten Gründen? Bis zum „Geht 
nicht mehr“ wäre dann Bertolt Brecht 
zitiert worden, ob es nicht einfacher 
wäre, „die Regierung löste das Volk 
auf und wählte ein anderes“. 

Oder ist doch etwas Wahres an der 
These? Wagen wir, launig und spe-
kulativ, den Gegenversuch: Schrö-
der ist schuld, weil er vor Jahr und 
Tag Steinmeier in die Politik holte. 
Gabriel auch, weil er Steinmeier 
für das höchste Amt im Staate vor-
schlug. Und sogar: Steinmeier woll-
te die Grünen stark machen, damit 
Robert Habeck demnächst Kanzler 
werde. Also denn: Steinmeier – „Der 
Stabilisator“.

Wie lange hält der grüne Höhenflug? Was hinter den Erfolgen der Partei steckt 
Von Albrecht von Lucke

droht, zweitens, darauf aufbauend, die 
Bewegung Fridays for Future, die schon 
heute mehr als ein neuer Generationen-
konflikt ist, weil sie längst Parents und 
Grandparents for Future mitpolitisiert, 
die alle Wasser, sprich: Stimmen auf die 
Mühlen der Grünen sind, und drittens – 
und vielleicht am wichtigsten – der Nie-
dergang der beiden Volksparteien.

Denn auch für die Erfolgschancen der 
Grünen gilt die alte Devise: Wahlen wer-
den nicht primär dadurch entschieden, 
dass erfolgreiche Parteien gewählt wür-
den, sondern erfolglose Regierungspar-

teien werden abgewählt. Das aber heißt: 
Die Grünen sind heute nur so stark, wie 

Von Tag zu Tag werden die Zahlen 
der Grünen unwirklicher: Ges-
tern noch zweitstärkste Partei, 

aber immerhin schon klar vor der SPD, 
heute schon auf Augenhöhe mit der Uni-
on oder sogar schon vor dieser – und 
was ist morgen? Sitzt dann Robert Ha-
beck tatsächlich im Kanzleramt? Nichts 
scheint mehr unmöglich in diesen grund-
stürzenden Zeiten, zumal die Sympa-
thiewerte des Grünen-Vorsitzenden jene 
seiner CDU-Kollegin Annegret Kramp-
Karrenbauer bereits klar übertreffen. 
Und doch hat man den Eindruck, dass 
den Grünen selbst der eigene Höhenflug 
unheimlich wird. Sollte sich dieser – wie-
der einmal – als bloßer Hype entpuppen?

Schon oft erreichten die Grünen 
zur Halbzeit einer Koalition einsame 
Höchstwerte. Man denke nur an das Jahr 
2011 und den GAU von Fukushima. Auch 
damals wähnte man sie bereits auf dem 
Weg zur Volkspartei, doch dann folgte 
der jähe Absturz bei der Bundestagswahl 
2013. Das Gleiche wiederholte sich noch 
einmal 2017 nach ebenfalls erheblich 
besserer Halbzeitbilanz.

Und dennoch spricht vieles dafür, dass 
es sich diesmal anders verhält. Das hat 
drei entscheidende Gründe: erstens die 
mit jedem Hitzesommer stärker werden-
de Fühlbarkeit der ökologischen Krise, die 
katastrophische Ausmaße anzunehmen 

ihre Gegner schwach sind. Und ganz of-
fensichtlich befinden sich SPD und Uni-
on personell wie konzeptionell in einem 
jämmerlichen Zustand: Beide Volks-
parteien, so man von solchen überhaupt 
noch sprechen kann, sind ob der langen 
gemeinsamen Regierungszeit völlig kon-
turlos und gerade auf den entscheiden-
den Zukunftsfeldern gänzlich blank.

In dieses Vakuum stoßen die Grünen, 
die als Einzige mit der ökologischen Fra-
ge als ihrem Markenkern über eine klare 
Zukunftskompetenz verfügen, die zudem 
den klassischen Links-Rechts-Gegensatz 

sprengt. Deshalb gewannen sie bei der 
jüngsten EU-Wahl über eine Million 
Wählerinnen und Wähler nicht nur von 
der SPD, sondern auch von der Union.

Das bedeutet keineswegs, dass sie auf 
den anderen großen Zukunftsfeldern wie 
der Digitalisierung oder der Künstlichen 
Intelligenz bereits hinreichende Konzep-
te vorweisen können. Doch als Oppositi-
onskraft reicht das bloße Zukunftsver-
sprechen, dass es mit ihnen nur besser 
werden kann als das realregierende Jam-
mertal.

Faktisch strahlen die Grünen mit je-
dem Tag des großkoalitionären Elends 
heller – als diffuse Projektionsfläche für 
alle möglichen Hoffnungen.

Eines allerdings könnte diesen Höhen-
flug in der Tat empfindlich stören, näm-
lich ein radikaler Themenwechsel, insbe-
sondere auf dem Feld der Außenpolitik. 
Ein keineswegs unwahrscheinlicher US-
Krieg gegen den Iran oder auch eine neue 
Weltfinanzkrise würden die Wählerbe-
dürfnisse sofort von ökologischer Zu-
kunftsverheißung auf ökonomische oder 
gar militärische Gegenwartsbewältigung 
umpolen. Dann dürfte der Ruf nicht nach 
einem außenpolitischen Novizen namens 
Robert Habeck erklingen, aber auch nicht 
nach der Frau aus dem Saarland, sondern 
nur nach der alten Allzweckwaffe der 
Union – der ewigen Kanzlerin.

Die Hypemaschine

Die neue Dimension
Der Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Kassel 

ist ein erschreckendes Fanal  |  Von Ulrich Deppendorf
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ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 

Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-

redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-

studio.

Kanzler für die Generation Selfie? Robert Habeck am 27.04.2019 in Wien, zum Wahlkampfauftakt der Europawahl.

ALBRECHT 
VON LUCKE
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ist Jurist und Politikwissenschaftler. 
Er arbeitet als Publizist und Redakteur 
der Blätter für deutsche und internationale 
Politik in Berlin. 2016 erschien sein jüngstes 
Buch: Die schwarze Republik und das 
Versagen  der deutschen Linken.


