
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

42. WOCHE 20.OKTOBER 2019

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Wachstums- 
bremsen

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Aus Egoismus und Rechthaberei 
ist die CDU/CSU-Fraktion im 

Bundestag ins Abseits geraten, und 
sie kann von Glück reden, dass die 
SPD (noch?) an ihrer Seite ist. Ein 
ungewöhnliches Bündnis von FDP, 
Grünen und Linkspartei hat einen 
Vorschlag gemacht, der verhindern 
soll, dass der Bundestag nach der 
nächsten Wahl auf mehr als 800 
Abgeordnete anwachsen wird. 
Derzeit sind es 709. Nach dem Ge-
setz müssten es nur 598 sein – 299 
aus den Wahlkreisen und noch 
einmal 299, die über die Landes-
listen der Parteien ins Parlament 
kommen. Die weit größere Zahl 
ist der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts geschuldet 
und dazu noch dem Umstand, dass 
Wahlkreise derzeit meistens mit 
weniger als 30 Prozent „gewonnen“ 
werden. Das wiederum liegt daran, 
dass in den Wahlkreisen mehr aus-
sichtsreiche Bewerber der Parteien 
als früher antreten. Profiteure sind 
CDU und CSU, die zusammen 231 
Direktmandate gewannen – viel 
mehr, als ihnen nach dem Zweit-
stimmenergebnis zustünden. Die 
Folge: Überhangmandate und Aus-
gleichsmandate treiben die Zahl 
der Abgeordneten nach oben und 
werden es weiter tun. Alles rech-
tens also – und trotzdem ein Är-
gernis, auch weil Unterbringungs-
kapazitäten und Arbeitsfähigkeit 
des Parlaments bedroht sind.

FDP, Grüne und Linke schlagen 
deshalb vor, die Zahl der Wahl-
kreise auf 250 zu senken, was zur 
Folge hätte, dass die Zahl der Abge-
ordneten auf etwa 630 verringert 
werden könnte. Die Unionsfraktion 
aber blockiert. Sie würde benach-
teiligt werden, sagen ihre Füh-
rungsleute. Mit dieser Begründung 
hatten sie schon im Frühjahr einen 
ähnlichen Vorschlag von Bundes-
tagspräsident Wolfgang Schäuble 
(CDU!) vom Tisch gefegt. Doch ihr 
Argument ist falsch. Der Bundestag 
würde auch weiterhin das Zweit-
stimmenergebnis widerspiegeln. 
Wahr hingegen ist, dass etwa 40 
CDU/CSU-Politiker, die Aussichten 
auf ein Direktmandat haben, nicht 
mehr in den Bundestag kämen – 
man weiß nicht, wer, man weiß 
nicht, wo. Vor diesen anonymen 
Parteifreunden hat die Führung 
Angst. Die Ursachen: Angela Mer-
kel kümmert sich nicht mehr um 
das Klein-Klein der Innenpolitik, 
Annegret Kramp-Karrenbauer ist 
geschwächt und der Fraktionsvor-
sitzende Ralph Brinkhaus hat seine 
Rolle noch nicht gefunden. Schäub-
le aber haben sie in den Rang eines 
*Elder Statesman* abgeschoben. 
Dem Ansehen des Bundestages und 
der Politik überhaupt schadet das. 
Die Sache eilt. Wenn die Bundes-
tagswahl vorgezogen würde, wäre 
es für die fällige Reform zu spät.

Erst das Land – dann die Partei
Die Lage ist ernst, aber SPD und Union können nicht damit aufhören, 

sich mit taktischen Personalfragen zu beschäftigen  |  Von Ulrich Deppendorf

Ein zerfallender politischer Block, 
„der Westen“ genannt, zerstört 
durch einen unberechenbaren, 

egozentrischen US-Präsidenten Do-
nald Trump, ein um seine verbleiben-
de Bedeutung kämpfendes Europa, ein 
durch rechtsradikale politische Kräfte, 
durch Antisemitismus, Islamophobie, 
Rechtsterrorismus und islamistischen 
Terror bedrohtes und aufgewühltes 
Deutschland – so stellt sich die Lage 
des Landes im Herbst 2019 dar.

Und was machen die Parteien der 
Groko in einer solch aufgewühlten 
Zeit? Eine einstige große Volkspartei 
– genannt SPD – und eine noch Volks-
parteien-Gemeinschaft – genannt 
CDU/CSU – führen Castingshows zur 
Vorsitzenden-Wahl auf. Die einen be-
rauschen sich innerparteilich an 23 
Regionalkonferenzen zur ewig langen 
Kandidaten-Kür, die anderen demon-
tieren wochenlang ihre neue Parteivor-

sitzende. Die Castingshows der einen 
schlagen sich in Umfragen nicht nie-
der, die anderen haben das Glück, dass 
sich ihre Ränkespiele und Sticheleien 
nicht allzu negativ auf die Umfrage-
Ergebnissen auswirken. Das Glück für 
die Union: Sie hat immer noch – allen 
Untersuchungen zufolge – eine hoch 
angesehene Kanzlerin, die einzige Per-
son, die in der Weltpolitik Deutschland 
noch ein Gewicht geben kann – bei allen 
Fehlern, die Angela Merkel unterlaufen 
sein mögen, etwa bei der Bewältigung 
der Flüchtlingskrise.

Die SPD berauscht sich indes an der 
Behauptung, diese Castingtour habe 
die Partei neu belebt. Eine gewagte 
Feststellung. Erst mit der endgültigen 
Wahl der neuen Parteispitze wird sich 
das zeigen. Und wenn ja, wohin führt 
die neue „Belebung“? Zu noch mehr 
Flügelkämpfen und Ränkespielen in 
der SPD-Spitze – so wie in der Vergan-

genheit? Die Tweets der Castingstars 
lassen nichts Gutes vermuten. Mögli-
che Unerfahrenheit in der internati-
onalen Politik in diesen schwierigen, 
hochexplosiven Zeiten mag für einige 
Genossinnen und Genossen vielleicht 
hip sein, dem Land werden sie nicht 
guttun. Es fehlt schlichtweg an politi-
schen Persönlichkeiten in der einst so 
stolzen und großen Volkspartei SPD. 
Der eine oder andere, auch der Favorit 
Olaf Scholz, hat durch sein Taktieren 

auch seine Glaubwürdigkeit gefähr-
det. Das merken die Wählerinnen und 
Wähler sehr schnell.

Und die Union? Sie demontiert in die-
ser schwierigen Gesamtlage erst ein-
mal ihre neue Parteivorsitzende. Eine 
Parteivorsitzende, die noch vor weni-
gen Wochen bei ihrer Wahl die Über-
nahme eines Ministeramtes als „fatal“ 
für ihre Arbeit als Parteivorsitzende 
bezeichnet, dann aber aus schwer zu 
vermittelnden Gründen flugs Verteidi-
gungsministerin wird. Eine Parteivor-
sitzende, die zunächst unerklärliche 
Fehler macht, wie etwa in ihrer Reak-
tion auf das Rezo-Video, den falschen 
Generalsekretär aussucht und dann 
von den Wahl-Unterlegenen Friedrich 
Merz, Jens Spahn und dem lauernden 
Armin Laschet nicht gerade die größte 
Unterstützung erhält. Nun taucht das 
Wundermittel Urwahl bei der CDU auf. 
Die Junge Union träumt schon von der 

Urwahl-Union. Der CDU könnte in den 
nächsten Wochen das bevorstehen, was 
die SPD gerade versucht, hinter sich zu 
lassen: ungeklärte Führungsfragen. 
Schon wird aus der Partei heraus kol-
portiert: Kramp-Karrenbauer kann es 
nicht. Zumindest nicht Kanzler-Kan-
didatin. Keiner jedoch sollte die Frau 
unterschätzen. Das hat ein Friedrich 
Merz schon einmal schmerzlich bei 
Angela Merkel erfahren müssen.

Die Wähler schauen verwundert bis 
kopfschüttelnd diesen Parteispielen 
der Groko-Parteien zu. Union und SPD 
sollten zügig für personelle Klarheit 
sorgen: mit glaubwürdigen, erfahrenen 
Persönlichkeiten, denen man dieses 
Land in diesen unberechenbaren Zei-
ten anvertrauen kann. 

Erst das Land und dann die Partei – 
dieser Satz von Willy Brandt gilt heute 
dringender denn je. Brandt war eben 
ein besonderer Politiker.
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ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 

Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-

redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-

studio.
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Händedruck mit der Geschichte: Am 21. Juli 2015 traf Detlef Prinz, Verleger des HAUPTSTADTBRIEFS, Michail Gorbatschow in Moskau.

sich für unser Land und unseren Konti-
nent erworben. Doch das war nicht sei-
ne größte politische Leistung. Für den 
Frieden auf der Welt noch bedeutender 
war das Abrüstungsabkommen, das er 
zusammen mit dem amerikanischen 
Präsidenten Ronald Reagan zustan-
de brachte. Es führte zur Vernichtung 
von tausenden Nuklearwaffen, was die 
Atomwaffen-Arsenale um je 80 Pro-
zent auf beiden Seiten verringerte – ein 
gigantischer Erfolg gemeinsamen Han-
delns, den niemand vorher für möglich 
gehalten hatte. Wie kleinmütig wirkt 
dagegen die Politik von heute.

Die Gemeinschaft sei von Washing-
ton Mitte der 1990er-Jahre beendet 
worden, stellt Gorbatschow in seinem 
Buch fest und konstatiert stattdessen 

Es war still um ihn geworden. Nun 
meldet sich Michail Gorbatschow 
zurück. Mit letzter Kraft hat er 

ein Buch geschrieben. Es ist ein Aufruf 
an die Weltpolitik, gemeinsam für Frie-
den und Freiheit zu kämpfen. Deutscher 
Titel: „Was jetzt auf dem Spiel steht: 
Mein Aufruf für Frieden und Freiheit“ 
Gorbatschow steigt dramatisch ein. Im 
Bulletin of the Atomic Scientists, das 
seit 1945 die Gefahr eines nuklearen 
Krieges ermittelt, ist der Zeiger der 
„Weltuntergangsuhr“ auf zwei Minuten 
vor zwölf vorgestellt worden. Wer und 
was gefährdet den Weltfrieden? Gor-
batschow ist da eindeutig. Es seien die 
USA mit ihrer Entscheidung, den INF-
Vertrag zur Abschaffung von Kurz- und 
Mittelstreckenraketen zu kündigen. 
„Ungerechtfertigt“, meint Gorbatschow. 
Es sei unverantwortlich, Russland zum 
Feindbild zu machen. Das Buch liest 
sich wie sein Vermächtnis: kritisch ge-
genüber dem Westen, insbesondere mit 
den USA, verständnisvoll gegenüber 
Putins Russland. Wie weit er mit dieser 
Einstellung bei uns im Westen kommt, 
bleibt abzuwarten.

Wie ist das Buch entstanden? Gorbat-
schow – so sein deutscher Lektor – habe 
auf einen Fragenkatalog seiner Verlage 
in Amerika und Westeuropa geant-
wortet. Auch mit Hilfe seines Stabes. 
Obendrein habe Michail Sergejewitsch 
zu dem ganzen Komplex in einem aus-
führlichen Interview Stellung bezogen. 
So ist das Buch mit feinem Timing sei-
nes deutschen Verlags Siedler pünktlich 
zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und 
zur Frankfurter Buchmesse erschie-
nen. Das Buch ist überaus lesenswert, 
auch weil es unserem Kurzzeitgedächt-
nis auf die Sprünge hilft.

Gegenwärtig erinnern wir uns dank-
bar an den früheren Sowjetpräsiden-
ten. Ohne ihn wäre es vor 30 Jahren 
nicht zum Fall der Mauer gekommen. 
Auf die friedliche Wiedervereinigung 
Deutschlands und Europas müssten 
wir vermutlich heute noch warten. Un-
sterbliche historische Verdienste hat er 

eine Remilitarisierung des politischen 
Denkens und Handelns der USA. Als 
Beispiele nennt er die Nato-Osterwei-
terung, die Nicht-Ratifizierung des 
Abkommens über das Verbot von Nuk-
learversuchen, Washingtons Rücktritt 
vom ABM-Vertrag über die Beschrän-

kung von Raketenabwehrsystemen und 
jetzt die Kündigung des INF-Vertrages. 

Das sei 1990 noch ganz anders ge-
wesen. Damals trafen sich in Paris die 
Staats- und Regierungschefs Europas 
und Nordamerikas, um die neue Ord-
nung unseres Kontinents festzuschrei-
ben. An das Mammut-Treffen im Palais 
de l ‘Élysée kann ich mich gut erinnern. 
Nie wieder habe ich auf einer internati-
onalen Konferenz einen so entschlosse-
nen Geist der Verständigung erlebt wie 
im November 1990 in Paris. Euphorisch 
wurde das Ende des Kalten Krieges ge-
nossen. Washington hätte triumphie-
ren können, aber US-Präsident George 
Bush verzichtete für die Vereinigten 
Staaten von Amerika auf die alleinige 
Führungsrolle in der Welt. „We are se-

cond to none“ definierte er die Position 
der USA in kluger Bescheidenheit. 

Diese Bescheidenheit und Klugheit 
sei von den Bushs Nachfolgern – so Gor-
batschow heute – durch eine Politik des 
Triumphs und der Dominanz ersetzt 
worden. Drei Grundsätze wurden als 
Charta von Paris verabschiedet. Ganz 
oben stand „gleiche Sicherheit für alle“, 
dann folgten „Aufbau von Demokratie“ 
und „Wahrung der Menschenrechte“. 
Wie damals betrachtet Gorbatschow 
auch heute „gleiche Sicherheit für alle“ 
als die Grundvoraussetzung für alles 
andere. Dazu zitiert er aus der Charta: 
„Die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates 
ist untrennbar mit der Sicherheit aller 
anderen verbunden.“ 

An dieses Prinzip habe sich der Wes-
ten nicht gehalten. Nach Meinung von 
Gorbatschow hat vor allem Washing-
ton keine Rücksicht auf die nationa-
len Interessen Russlands genommen, 
sondern sein Land stets vor vollende-
te Tatsachen gestellt, insbesondere in 
der Schwächeperiode seiner Anfangs-
jahre unter Boris Jelzin. Angesichts 
einer Nato an der Grenze zu Russland 
und der Aufstockung der atlantischen  
Allianz von 16 auf 30 Mitglieder ist 
Gorbatschow faktisch nicht zu wider-
sprechen. 

Auf der anderen Seite haben sich in 
Russland weder Demokratie noch die 
Wahrung der Menschenrechte in der 
erhofften Weise durchgesetzt. Gorbat-
schow hat dafür eine milde Erklärung. 
Die katastrophale Lage Russlands nach 
den chaotischen Jelzin-Jahren sei nicht 
mit einer Demokratie aus dem Lehr-
buch zu beenden gewesen. Es habe 
keine andere Wahl als entschiedenes 
und konsequentes Handeln gegeben. 
Vorsichtig fügt er hinzu, wenn dies die 
Voraussetzung für eine starke moderne 
Demokratie schüfe, würde er den Prä-
sidenten gerne dabei unterstützen. Ob 
diese Unterstützung gefragt ist, wird 
sich bald zeigen. Gorbatschows Buch 
soll demnächst auch in Russland er-
scheinen.

Michail Gorbatschow hat in seinem neuen Buch sein politisches Vermächtnis vorgelegt –  
es ist ein dringender Appell zum Frieden  |  Von Fritz Pleitgen

Auf dem Spiel

 
war Intendant des Westdeutschen Rund-
funks. Zuvor leitete er als Chefredakteur den 
Bereich „Politik und Zeitgeschehen“ und war 
Hörfunkdirektor des WDR. Als Korrespon-
dent leitete Pleitgen ARD-Studios in Moskau, 
Ost-Berlin, Washington und New York.
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