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ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.

Könnte Wien ein Vorbild für 
Berlin sein – nach der nächsten 

Bundestagswahl, wenn sich aber-
mals Koalitionspartner verstän-
digen müssen, die eigentlich nicht 
gemeinsam regieren wollen? ÖVP 
und Grüne in Österreich erfanden 
dafür eine Konfliktregelung der 
besonderen Art. Unter der Über-
schrift „Modus zur Lösung von 
Krisen im Bereich Migration und 
Asyl“ ist sie in ihrem Koalitions-
vertrag ausformuliert. Eingeleitet 
wird der Abschnitt mit einer Fülle 
von Voraussetzungen – Spitzenge-
spräche, Ausschusssitzungen, Gut-
achten. Dann aber folgt der Satz: 
„Wenn dieser Prozess eingehalten 
wurde, kann im Rahmen des wei-
teren parlamentarischen Prozesses 
dem Gesetzesvorhaben zugestimmt 
werden, auch wenn es ein unter-
schiedliches Abstimmungsverhal-
ten der beiden Koalitionspartner 
gibt.“ Schier undenkbar ist das in 
Berlin. Es gilt das Motto: Das ha-
ben wir noch nie gemacht. Und: Das 
kann nicht funktionieren. In hiesi-
gen Koalitionsverträgen ist es wie 
in Stein gemeißelt: „Wechselnde 
Mehrheiten sind ausgeschlossen.“ 
Und: „Im Kabinett wird in Fragen, 
die für einen Koalitionspartner von 
grundsätzlicher Bedeutung sind, 
keine Seite überstimmt.“ Die klei-
neren Koalitionsparteien vor allem 
legten Wert darauf. Doch könnten 
nicht auch sie Mehrheiten im Par-
lament organisieren? Und: Nicht 
wenige empfinden den Ist-Zustand 
als Selbstblockade.  

Immerhin: Weil auch sie nicht 
zusammen regieren wollten – und 
2017 das zunächst sogar ausge-
schlossen hatten – verständigten 
sich CDU, CSU und SPD auf eine 
bislang einmalige Besonderheit: 
die Revisionsklausel. „Zur Mitte 
der Legislaturperiode wird eine 
Bestandsaufnahme des Koaliti-
onsvertrages erfolgen, inwieweit 
dessen Bestimmungen umgesetzt 
wurden oder aufgrund aktueller 
Entwicklungen neue Vorhaben 
vereinbart werden müssen.“ Das 
scheint – mehr schlecht als recht 
– erledigt. Ausgeschlossen ist aber 
nicht, dass Union und SPD auch 
nach der nächsten Bundestagswahl 
aus staatspolitischer Verantwor-
tung nichts übrigbliebe, als wei-
terhin eine Regierung zu bilden. 
Und dann? Neue Konstellationen 
erfordern neue Wege. Siehe Thü-
ringen, wo eine rot-rot-grüne 
Minderheitsregierung geplant ist, 
die sich bei manchen Vorhaben 
vielleicht auf die Unterstützung 
der schwarz-gelben Opposition 
stützen kann. Und was ist, wenn 
es demnächst im Bundestag noch 
komplizierter wird? Womöglich 
haben die Berliner Strategen dann 
die Wiener Verhältnisse ganz ge-
nau zu studieren.
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Auf Kollisionskurs mit der Natur
Wir erleben ein Massenaussterben von weltgeschichtlichem Ausmaß –  

dabei brauchen wir die Vielfalt zum Überleben   |  Von Tanja Busse

Wir befinden uns mitten im 
sechsten großen Artensterben 
der Erdgeschichte. Das erste 

liegt etwa 500 Millionen Jahre zurück: 
Damals brachen so viele Vulkane aus, dass 
sich die Zusammensetzung der Meere und 
der Atmosphäre stark veränderte und in 
der Folge viele Arten ausstarben. 

Vor 443 Millionen Jahren driftete der 
Urkontinent Gondwana nach Süden und 
die Erde kühlte sich ab. Dabei starben 
vermutlich mehr als 85 Prozent aller Mee-
resbewohner. Als größtes Massenausster-
ben aller Zeiten aber gilt der Übergang 
vom Erdaltertum zum Erdmittelalter 
etwa 200 Millionen Jahre später, bei dem 
nach gigantischen Vulkanausbrüchen 
in Sibirien beinahe alles Leben weltweit 
vernichtet wurde. Das große Sterben zog 
sich damals über Tausende von Jahren 
hin. Erdgeschichtlich gesehen war das ein 
recht schnelles Aussterben in kurzer Zeit, 
aber im Vergleich zu dem, was heute pas-
siert, war es  slow motion. 

Bis vor etwa zweihundert Jahren wuss-
ten die Naturforscher nicht, dass Arten 
aussterben können. Es passte nicht in ihr 
Weltbild, in dem alles seinen Platz in ei-
ner göttlichen Ordnung hatte. Erst der 
Naturforscher Georges Cuvier hatte – bei 
der Betrachtung des Backenzahns eines 
Mastodons – einen Aha-Moment, der ihn 
zu der Erkenntnis brachte, dass es früher 
Tierarten gegeben haben musste, die es 
jetzt offenbar nicht mehr gab. Das war bis 
dahin undenkbar, eine disruptive Infor-
mation, und viele Wissenschaftler dieser 
Zeit verweigerten sich dem neuen Paradig-
ma. Vielleicht werden sich die Menschen 
in zweihundert Jahren nicht vorstellen 
können, dass wir Menschen des frühen 21. 
Jahrhundert so blind vor der globalen Be-
drohung standen wie einst Cuviers Zeitge-
nossen vor den Mammutknochen? 

Heute wissen wir, dass das Aussterben 
von Arten etwas völlig Normales ist, Evo-
lution eben. Doch der mexikanische Bio-
loge Gerardo Ceballos und seine Kollegen 
haben diese Aussterberate mit den in den 

vergangenen Jahrhunderten ausgestorbe-
nen Säugetierarten verglichen (ohne die 
vielen gefährdeten und vom Aussterben 
bedrohten mitzurechnen), und sie sind zu 
dem beunruhigenden Schluss gekommen, 
dass die aktuelle Aussterberate bis zu 
hundertmal höher als die Hintergrundra-
te liegt. Andere Forscher gehen vom Tau-
sendfachen aus. In Zukunft könnte die 
Aussterberate sogar zehntausendmal so 
hoch sein. 

Doch selbst Ceballos vorsichtige Schät-
zungen lassen nur einen Schluss zu: näm-
lich dass wir uns tatsächlich mitten im 
sechsten Massenaussterben der Erdge-
schichte befinden. 

Das ist eine ungeheure Erkenntnis, die 
jahrelang sehr gelassen aufgenommen 
wurde. Außer ein paar Wissenschaftlern 
und Naturschützern hat diese Tatsache 
die Öffentlichkeit viel zu lange kaum inte-
ressiert. Erst als der Weltbiodiversitätsrat 
IPBES im Mai 2019 die ungeheure Zahl 
von einer Million bedrohter Arten ver-
kündete, machte das Massensterben 
Schlagzeilen auf den Titelseiten. 

Dabei schreien die Forscher ihre Er-
kenntnisse schon sehr lange sehr laut 
in die Welt hinaus. 1992 veröffentlichte 
der Physik-Nobelpreisträger Henry Ken-
dall eine Warnung an die Menschheit, 
der sich 1700 Wissenschaftler, darunter 
viele Nobelpreisträger, anschlossen: Die 
Menschheit befinde sich auf Kollisions-
kurs mit der Natur. Von den vielen Zer-
störungen natürlicher Ressourcen sei der 
irreversible Verlust der Arten besonders 
ernst zu nehmen, schrieben Kendall und 
seine Kollegen vor einem Vierteljahr-
hundert. Kendall war Mitbegründer der 
Union of Concerned Scientists, der Ver-
einigung besorgter Wissenschaftler, die 
sich nicht damit begnügen, Entschei-
dungsträgern Forschungsergebnisse auf 
den Tisch zu legen. Sie fordern vielmehr 
science-based action, also politisches 
Handeln, das aus der Arbeit der Wis-
senschaftler die richtigen Schlüsse zieht 
– zur Rettung der Menschheit. Kendall 

ist 1999 gestorben, er hat nicht erleben 
müssen, dass die US-Amerikaner 2016 
einen Präsidenten gewählt haben, der 
alle wissenschaftliche Evidenz ignoriert 
und selbst ausgedachte „alternative“ Fak-
ten an ihre Stelle setzt. 

2017 wiederholten Kendalls Nachfolger 
seine Warnung, und dieses Mal unter-
schrieben mehr als 15 000 Wissenschaft-
ler aus der ganzen Welt. In Warning to 
Humanity: A Second Notice bringen sie die 
Entwicklung seit 1992 auf den Punkt: Mit 
Ausnahme des Lochs in der Ozonschicht 
ist kein Problem gelöst worden, im Ge-
genteil. Humanity has failed, schreibt das 
Autorenteam um den Ökologen William J. 
Ripple. Die Menschheit hat versagt. Sie hat 
nicht genug unternommen, um den mögli-

cherweise katastrophalen Klimawandel zu 
bremsen und das Massenaussterben, das 
bis zum Ende dieses Jahrhunderts viele 
der gegenwärtigen Lebensformen auslö-
schen könnte. 

Der Philosoph Günther Anders hat die 
Haltung vieler Menschen in den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber 
der atomaren Bedrohung als Apokalypse-
Blindheit bezeichnet. Mit der Erfindung 
von Atombomben hat sich die Menschheit 
als Ganzes in die Lage gebracht, sich mit 
ihren eigenen Waffen selbst auslöschen zu 
können. Eine entsetzliche Erkenntnis, of-
fenbar zu entsetzlich, um sich damit aus-
einanderzusetzen. Günther Anders glaub-
te, dass die Gefahr zu groß sei für unser 
Vorstellungsvermögen. 

Die chillige Ruhe, mit der wir bis vor 
Kurzem die länger werdenden Roten 
Listen der gefährdeten Arten ignoriert 
haben, gibt Günther Anders ein Viertel-
jahrhundert nach seinem Tod noch einmal 
Recht. Die Gelbbauchunke verschwindet? 
Der Feldhamster? Schade, aber auch nicht 
sooo schlimm, also für uns nicht, wir 
Menschen sterben ja nicht aus, wir wer-
den ja immer mehr, und es geht uns immer 
besser. 

Doch das stille Verschwinden der pos-
sierlichen kleinen Tierchen um uns herum 
ist Teil eines globalen Massenaussterbens, 
das auch das Leben der Menschen bedro-
hen wird. Es ist nicht möglich, immer mehr 
Fädchen aus dem Netz des Lebens zu reißen, 
ohne dass Laufmaschen entstehen, die das 
Netz als Ganzes gefährden. Biodiversität ist 
eine Überlebensfrage für die Menschheit 
– so warnt auch der schwedische Ressour-
cenforscher Johan Rockström, inzwischen 
neuer Direktor des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung. Er hat das Konzept 
der planetary boundaries entwickelt, der 
planetaren Grenzen, die eingehalten wer-
den müssen, wenn die Erde ein sicherer Ort 
für die Menschheit bleiben soll. Werden 
diese Grenzen überschritten, müssen wir 
mit unkalkulierbaren Veränderungen und 
desaströsen Folgen rechnen. 

Drei dieser Grenzen aber seien schon 
überschritten, schrieben Rockström 
und Kollegen schon 2009, und zwar der 
Klimawandel, der Eingriff in den Stick-
stoffkreislauf – und der Verlust der Bio-
diversität. Ohne Biodiversität keine Öko-
systemleistungen: keine Bestäubung, kein 
sauberes Wasser, kein Humusaufbau, kei-
ne Luft zum Atmen. Wenn wir weiterma-
chen wie bisher, werden wir einen großen 
Teil der biologischen Vielfalt der Welt ver-
lieren. Wir müssen uns an die Vorstellung 
gewöhnen, dass alles um uns herum ganz 
anders werden kann. Und das sogar ziem-
lich plötzlich. Die Welt, wie wir sie kennen, 
gibt es dann nicht mehr. 

Was uns dabei helfen kann, das zu ver-
hindern, ist die Erkenntnis der Wissen-
schaftler: Biodiversität stärkt die Resi-
lienz. Vielfalt sichert Widerstandskraft. 
Wenn wir das Sterben aufhalten wollen, 
müssen wir aufhören, immer mehr Res-
sourcen zu verbrauchen und immer mehr 
Flächen zu versiegeln. Und wir müssen die 
Landwirtschaft umbauen, sodass Land-
wirte Geld verdienen können mit einer 
vielfältigen Fruchtfolge in einer struk-
turreichen Landschaft, ohne Agrarchemie 
und Zwang zur Billigproduktion.

Eine von vielen vom Aussterben bedrohten Tierarten, das Spitzmaulnashorn.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
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ist Journalistin und Autorin. 2019 erschien 
„Das Sterben der anderen. Wie wir die 
biologische Vielfalt noch retten können“ im 
Blessing Verlag.
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Geschichte darf nicht zur Waffe werden

Die Rede des Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier zum 
Tag des Gedenkens an die Opfer 

des Nationalsozialismus rührte an Emo-
tionen, bewegte sich auf den Höhen der 
Staatskunst und bot dem Anlass ange-
messene Rhetorik. Statt dem dröhnen-
den Ritual des „Nie wieder!“ beschwor 
Steinmeier die Freundschaft zu Israel 
und bezog lange vernachlässigte oder 
bewusst vergessene Opfer des Natio-
nalsozialismus in das Gedenken ein: die 
Homosexuellen, die schon lange darauf 
warten, im Hohen Haus des Bundestags 
Erwähnung zu finden, die Sinti und 
Roma als Opfer des anderen Genozids 
unter NS-Ideologie, die Kranken und Be-
hinderten, die unter dem zynischen Sig-
num „Euthanasie“ gemordet wurden, und 
jene, die als „Asoziale“ und „Berufsver-
brecher“ in Jahrzehnten des Erinnerns 
und Gedenkens verachtet blieben. 

Steinmeier fordert Aufklärung. Statt 
der gern geführten Klage, dass bald die 
letzten Zeitzeugen schweigen, fragt er 
nach neuen Formen des Gedenkens für 

gute deutsch-israelische Verhältnis sei auf 
Kanzlerin Angela Merkel zurückzufüh-
ren, obwohl sie zurückhaltend gegenüber 
der Politik der gegenwärtigen Regierung 
sei und den Premier nicht möge. Dennoch 
könne es an ihrer proisraelischen Haltung 
keinen Zweifel geben. 

Ein ehemaliger Botschafter Israels darf 
manches sagen, wozu viele nicht mehr 
den Mut haben, weil sie das Stigma des 
Antisemitismus fürchten. Dieses Eti-
kett ist längst Ultima Ratio aufgeregter 
Moralisten, an berechtigter Scham und 
reflektiertem Schuldbewusstsein Lei-
dender, auf Versöhnung hoffender Naiver 
und bösartiger Sektierer, die im Schul-
terschluss bedingungslose blinde Gefolg-
schaft für Israel verlangen. Dem vielfäl-
tig bedrohten Land sind wahrlich klügere 
Freunde zu wünschen als solche Eiferer.

Die Rede Steinmeiers zum 75. Jahres-
tag der Befreiung von Auschwitz ist auch 
tröstlich. Weil er darin auch sagte, Er-
innerung dürfe nicht instrumentalisiert 
werden, Geschichtsschreibung gehöre 
nicht unter die Knute der Politik.

Der Bundespräsident hat eine bedeutende Rede gehalten – mit Zwischentönen  |  Von Wolfgang Benz

eine junge Generation, die zu Recht wissen 
will, was die Vergangenheit mit ihrem Le-
ben zu tun hat. Dass es mit dem Errichten 
weiterer Denkmale kaum gelingen wird, 
Nachgeborene zu erreichen, ist allen be-
wusst, die neue Formen der Aneignung 
von Geschichte fordern, statt eine neu 
aufkommende Nationalisierung des Erin-
nerns zu bejubeln.

Freilich ist es aller Ehren wert, Mahn-
zeichen etwa für Polen oder Griechenland 
in Berlin als der Stadt zu setzen, in der das 
Unheil geplant und befohlen wurde, das 
über die Zivilbevölkerung fast aller eu-
ropäischen Nationen hereinbrach. Wenn 

es um der Emotionalität willen solcher 
Monumente bedarf, so müssen sie aller-
dings durch einen Ort des Lernens, der 
kognitiven Auseinandersetzung begleitet 
werden, an dem das ganze Ausmaß der 
Verbrechen deutscher Besatzungsherr-
schaft dokumentiert und erfahrbar ist. 
Ein solches Zentrum der Aufklärung gibt 
es noch nicht.

Die wichtigsten Botschaften einer Rede 
sind oft in den Zwischentönen zu finden. 
Steinmeier machte klar, dass die Ausein-
andersetzung mit historischer Schuld bei 
den Demokraten im Parlament außer Frage 
steht. Das macht deutlich, dass heute nicht 
nur Demokraten im Hohen Haus sitzen, 
dass völkisches Denken, abgestandener 
Nationalismus, Fremdenhass und Juden-
feindschaft wieder Konjunktur haben, 
dass neue Politiker die alten Phrasen dre-
schen, die einst in die Katastrophe führten. 

Steinmeiers wichtigste Mahnung lautet: 
Geschichte darf nicht zur Waffe werden. 
Das bedeutet auch, dass es kontraproduk-
tiv ist, wenn Antisemitismus als ultimati-
ver Vorwurf von Aufgeregten instrumen-

talisiert wird, um Missliebige mundtot zu 
machen.

Der Begriff Antisemitismus ist ein 
Totschlagargument im Kampf um Deu-
tungshoheit über politische Kultur und 
korrektes politisches Verhalten geworden. 
Berechtigte Kritik an der Politik israeli-
scher Regierungen ist aber kein Antisemi-
tismus, sie ist sogar Freundespflicht, wie 
ein früherer Bundespräsident, Johannes 
Rau, einst unter stürmischem Beifall auf 
einer internationalen Antisemitismus-
konferenz in Berlin sagte.

Der frühere Botschafter Israels Avi Pri-
mor brachte es auf den Punkt, als er vor 
ein paar Tagen im rbb konstatierte, das 
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ist Historiker und ehemaliger Leiter des 

Zentrums für Antisemitismusforschung  

an der TU Berlin.


