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Freies Geleit:  
Lasst Deniz Yücel raus! 
Seit Anfang März fordert 
die Leuchtanzeige oben auf 
dem Springer-Hochhaus: 
#freedeniz – befreit unseren 
Reporter Deniz Yücel aus 
türkischer Haft! Seite 2

Wie politische Akteure von treibenden Kräften  
zu Getriebenen werden
Eine Chronik von der Grenzöffnung im Herbst 2015 bis zum Türkei-Deal –  
Die Getriebenen von Robin Alexander gibt Einblicke in einen befremdlichen Regierungsstil  |  Von Christian Lindner

Der Autor Robin Alexander 
hat minutiös und chrono-
logisch die wesentliche 
Prägephase der Flücht-

lingskrise seit Anfang September 2015 
nachgezeichnet. Als der seriöse, kriti-
sche Journalist, der er ist, legt er Fakten 
offen, die er mit journalistischer Sorg-
falt zusammengetragen hat und die er 
beweisen kann. In diesem Buch wird 
nicht spekuliert, und es werden keine 
Verschwörungstheorien ausgebreitet. 
Robin Alexander zeichnet nicht nur 
ein nüchternes Bild der deutschen und 
europäischen Flüchtlingspolitik, son-
dern das eines befremdlichen Regie-
rungsstils.

Drei in dem Buch geschilderte 
Schlüsselszenen haben mich in beson-
derer Weise beeindruckt: die Öffnung 
der Grenze am 4. und 5. September 
2015, die regierungsinterne Beratung 
über eine mögliche Zurückweisung an 
den Grenzen am 13. September 2015 
und schließlich der Türkei-Deal als 
Schlüsselszene der zweiten Phase der 
Flüchtlingspolitik von Bundeskanzle-
rin Merkel.

Die erste Schlüsselszene: Robin 
Alexander beschreibt die Situation am 
4. und 5. September 2015 zunächst vor 
dem Hintergrund eines in Deutschland 
stark ausgeprägten Mitgefühls ange-
sichts der Nachricht von den Toten 

in einem Lastwagen im Österreich, 
angesichts der Bilder des toten Jungen 
am Strand. Er rekonstruiert, wie die 
Bundeskanzlerin auf einer unsicheren 

Nachrichten- und Informationslage 
aktionistisch versuchte, Herrin der Lage 
zu sein. Er beschreibt die fortwähren-
den Kontakte zwischen Deutschland 
und Österreich. Wenn auch im Nachhi-
nein von Angela Merkel und dem dama-
ligen österreichischen Bundeskanzler 
Werner Faymann der Eindruck erweckt 
worden ist, sie hätten fast spontan eine 
humanitäre Entscheidung getroffen, so 
wird nach Lektüre des Buchs klar: Sie 
waren Getriebene, standen unter Druck 
durch immer neue Ankündigungen und 
Handlungen vonseiten des ungarischen 
Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der 
Flüchtlinge in Bussen Richtung Grenze 
bringen ließ.

Bereits am folgenden Morgen zeig-
ten sich die Auswirkungen der Gren-
zöffnung – nämlich die Isolierung 
Deutschlands in Europa über diesen 
Alleingang. Es hatte zuvor Verhand-
lungen über eine Quote innerhalb der 
Europäischen Union (EU) gegeben 
und damit zu einem echten und nach-
haltigen Lösungsbeitrag zur Flücht-
lingskrise, Robin Alexander zeichnet 
sie nach. Aber nach der Entscheidung 
Deutschlands und Österreichs kamen 
diese Verabredungen zum Erliegen.

Der Autor wirft in diesem Zusam-
menhang die Frage auf, ob wir nicht 
auch einen Preis zahlen für ein spä-
teres Entgegenkommen europäischer 

Partner, etwa den Verzicht auf Sank-
tionen für Spanien, das nach dem EU-
Stabilitätspakt zu hohe Schulden auf-
genommen hat. Im Ergebnis spaltete 
die Bundeskanzlerin mit ihrem Kurs 
die EU, sie schwächte unser Land über 
diese einzelne Frage hinaus, und sie 
brachte insbesondere die osteuropäi-
schen Länder auf Dauer gegen sich auf.

Tatsächlich, schreibt Robin Alexan-
der, hat Angela Merkel am 4. Septem-
ber 2015 eine Richtungsentscheidung 
für die Bundesrepublik Deutschland 
getroffen, die vielleicht sogar mit 

Wer ist Extremist im Sinne des Grundgesetzes?
Die Demokratie leidet, wenn politische Strömungen oder Parteien als Extremisten abgestempelt werden, die keine sind  |  Von Dietrich Murswiek

Demokratie lebt von der 
freien geistigen Ausein-
andersetzung. Dass sich 
im Wettbewerb der Mei-

nungen immer das beste, das dem 
Gemeinwohl am meisten förderliche 
Argument durchsetzt, ist freilich eine 
Utopie. Aber die Möglichkeit freien 
Austauschs von Argumenten und die 
grundsätzliche Bereitschaft der Bür-
ger, auf Argumente zu hören, gehören 
zu den Voraussetzungen von Demo-
kratie. Anders ist ein freier Willensbil-
dungsprozess, der vom Volke ausgeht 
und in Wahlen und Abstimmungen 
mündet, nicht möglich.

Dieser freie Willensbildungspro-
zess muss Grenzen haben, damit die 

Demokratie nicht selbstzerstörerisch 
wird. Seit der Neukonstituierung der 
Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg als „wehrhafte 
Demokratie“ besteht weitgehender 
Konsens darüber, dass Extremisten, 
nämlich diejenigen, die die Demokra-
tie zerstören wollen, vom demokrati-
schen Diskurs ausgeschlossen werden 
können: durch Partei- oder Vereinsver-
bote etwa oder dadurch, dass man sie 
politisch ächtet, also nicht mit ihnen 
redet, sie beispielsweise von Podiums-
diskussionen ausschließt – und wenn 
man über sie redet, dann nur mit dem 
Etikett „extremistisch“ und nur nega-
tiv. Diese Ausgrenzungspolitik hat sich 
als recht wirksam erwiesen. Extremis-

ten haben in Deutschland bei Wahlen 
nur marginale und vorübergehende 
Erfolge erzielen können.

Was ein Erfolg für die Demokratie 
ist, kann jedoch leicht in sein Gegen-
teil umschlagen – nämlich dann, 
wenn auch solche politischen Strö-
mungen oder Parteien als angebliche 
Extremisten bekämpft werden, die in 
Wirklichkeit keine sind. Der Begriff 
des Extremismus ist ein politischer 
Kampfbegriff. Er wird oft als Keule 
benutzt, mit der man auf andere ein-
drischt, um sie zu erledigen, ohne mit 
ihnen diskutieren zu müssen. Oder er 
wird strategisch eingesetzt, um uner-
wünschte Meinungen als indiskuta-
bel auszugrenzen – so beispielsweise, 

wenn in einer politikwissenschaftli-
chen Untersuchung die Aussage „Was 
unser Land heute braucht, ist ein 
hartes und energisches Durchsetzen 
deutscher Interessen gegenüber dem 

Ausland“ als „rechtsextremistische“ 
Einstellung gewertet wird.

Ein solcher Umgang mit dem Ext-
remismus-Vorwurf ist dem Staat nicht 
erlaubt. Der Staat darf grundsätzlich 
nicht mit hoheitlichen Mitteln den 
politischen Willensbildungsprozess 
beeinflussen. Er darf insbesondere 
nicht die Chancengleichheit der politi-
schen Parteien beeinträchtigen, indem 
er einige von ihnen bekämpft – es sei 
denn, die staatlichen Maßnahmen las-
sen sich verfassungsrechtlich rechtfer-
tigen. Die Frage ist also: Unter welchen 
Voraussetzungen sind staatliche Maß-
nahmen zur Extremismusbekämpfung 
gerechtfertigt? Und unter welcher Vor-
aussetzung ist die Ausgrenzung poli-

tischer Gegner – im Sinne der poli-
tischen Ächtung und Gesprächsver-
weigerung – durch politische Parteien 
und Gruppen der „Zivilgesellschaft“ 
mit den Voraussetzungen der freiheit-
lichen Demokratie vereinbar? Wer also 
ist „Extremist“ im Sinne des Grund-
gesetzes und wird deshalb zu Recht 
ausgegrenzt? Hier sind vor allem drei 
Problemkreise von Belang.

1. Angriff auf verfassungsschutz-
rechtliche Schutzgüter. Wer in die-
sem Sinne Extremist oder „Verfas-
sungsfeind“ ist, muss zunächst im 
Hinblick auf die verfassungsschutz-
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Christian Lindner, MdL, 
ist Bundesvorsitzender der 
FDP und Vorsitzender des 
Landesverbandes und der 
Landtagsfraktion der FDP 
Nordrhein-Westfalen. Im 
HAUPTSTADTBRIEF stellt 

er das Buch des Welt am Sonntag-Journalisten 
Robin Alexander vor: Die Getriebenen. Merkel 
und die Flüchtlingspolitik – Report aus dem Innern 
der Macht. Lindner erläutert, warum dieses 
minutiös faktenreiche Buch so aufschlussreich 
ist, dass es einen parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss glatt ersetzt.  FOTO: CHRISTIAN-LINDNER.DE

Prof. Dr. Dietrich 
Murswiek war Geschäfts-
führender Direktor des Insti-
tuts für Öffentliches Recht 
der Universität Freiburg. 
Er ist Prozessvertreter von 
Peter Gauweiler in den Ver-

fahren gegen die Staatsanleihenkaufprogramme 
der EZB vor dem Bundesverfassungsgericht. 
Im HAUPTSTADTBRIEF erläutert er, was nach 
deutschem Recht und Gesetz als Extremismus 
gilt und wer als Verfassungsfeind zu betrachten 
und gegebenenfalls zu belangen ist. FOTO: PRIVAT

Freie Rede: Mit ihr steht 
und fällt Demokratie 
„Der Westen“ ist keine 
geografische Region, er steht 
für Rechte und Freiheiten, 
zuerst die Redefreiheit – und 
die Bereitschaft, freie Rede 
auszuhalten.  Seite 6

Freies Leben: Es begann 
nach dem Krieg 
Das Museum der Dinge 
macht moderne Bau- und 
Wohnkonzepte im Berlin der 
Nachkriegszeit anschaulich. 
Damals war man nämlich  
„gern modern“.  Seite 7

Seit Ende März blühen die 
Osterglocken unterm Berliner 

Fernsehturm. Die treibenden Kräfte 
des Frühlings wirken befreiend auf 
die wintermüden Stadtbewohner. 

Beschwingte Frühlingsgefühle können 
aber nicht vergessen machen,  

wie sehr die politischen Akteure  
zu Getriebenen geworden sind,  

seit sie des Landes Schicksal  
in fremder Mächte Hand legten.
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Es gibt kein Gemeinwesen die-
ser Größe in Deutschland, in 
der das grün-rote Milieu so 
lange an der Macht ist wie 

in Kreuzberg-Friedrichshain. Seit gut 
20 Jahren wird der kleinste der 12 
Berliner Bezirke – der allerdings mit 
Abstand die höchste Bevölkerungs-
dichte aufweist und eigentlich eine 
mittlere Großstadt mit über 280 000 
Einwohnern ist – von Grünen regiert. 
Nur einmal, nachdem im Zuge der 
Bezirksreform 2001 der einst Ost-

Berliner Bezirk Friedrichshain hinzu-
gekommen war, regierte für ein paar 
Jahre die PDS (heute Die Linke). SPD 
und erst recht CDU und FDP dagegen 
führen in Friedrichshain-Kreuzberg, 
so der offizielle Name, schon lange ein 
Schattendasein, ebenso die Alternative 
für Deutschland (AfD).

Da die Erwartungshaltung an das 
offizielle Politikgeschehen in die-
sem bunten, alternativen Biotop, das 
immer viel Wert auf seine „Weltoffen-
heit“ und auf „Vielfältigkeit“ gelegt hat, 
nicht allzu groß ist, sitzen die Grünen 
im Bezirksparlament so fest im Sattel 
wie die CSU in Bayern. Und so fällt 
es auch gar nicht weiter auf, dass die 
machthabenden Grünen in 20 Jah-
ren eigentlich politisch-handwerklich 
nichts Wegweisendes für den Bezirk 
zustande gebracht haben. Dank der 
zweistufigen Verwaltung von Bezirks- 
und Senatsebene ließ sich die Verant-
wortung für den politischen Stillstand 
in der Vergangenheit immer leicht auf 
die nächsthöhere Ebene, den Senat, 
abschieben. Doch das geht nun seit der 
Berlin-Wahl im September 2016 nicht 
mehr; denn dort regieren die Grünen 
jetzt auch mit. Hinzu kommt: Kein 
anderer Kreisverband der Partei ist in 
der neuen rot-rot-grünen Stadtregie-
rung so präsent wie der der Kreuzberg-
Friedrichshainer Grünen.

An Kreuzberg-Friedrichshain, dieser 
Großstadt in der Großstadt, ist exemp-
larisch zu besichtigen, was inzwischen 
für Berlin insgesamt gilt, wo drei links-
orientierte Parteien die Macht unter 
sich aufteilen. Dabei unterscheiden 
sich SPD, Grüne und Linke hier noch 
weniger als anderswo – in der über-
wiegenden Mehrheit gehören ihre 
Funktionäre den jeweils linken Flü-
geln ihrer Parteien an. Die politische 
Mitte, wie sie etwa CDU und FDP 
repräsentieren könnten, fehlt. „Realos“ 
unter den Grünen werden regelmä-
ßig weggebissen und ziehen es vor, in 

Kreuzberg-Friedrichshain zu wohnen, 
sich parteilich aber lieber andernorts 
zu engagieren.

Und über allem schwebt noch bis zum 
Ende der laufenden Bundestags-Legisla-
turperiode der „König von Kreuzberg“, 
Hans-Christian Ströbele, der seiner-
seits zwar nie in Kreuzberg gelebt hat, 
aber dort  schon zum vierten Mal direkt 
gewählter Abgeordneter der Grünen 
für den Bundestag ist – der Einzige 
überhaupt, der das in Deutschland bis-
her geschafft hat. In Wahlkampfzeiten 

ließ er sich immer gerne vor türkischen 
Gemüseläden ablichten. Doch weder zu 
dem weit nach Deutschland und Ber-
lin hinein Wellen schlagenden politi-
schen Kurs des türkischen Präsidenten 
Erdogan noch zur Übergriffigkeit der 
Anhänger seiner Partei für Gerechtigkeit 
und Aufschwung (AKP) gegen Kritiker 
der heraufziehenden Präsidialdiktatur 
in der Türkei hört man von Ströbele 

auch nur ein Wort, geschweige denn 
von anderen Berliner Grünen in Amt 
und Würden.

Zwar klebt an etlichen Wohnungs-
türen im Bezirk der Aufkleber „Ein 
Bett für Snowden“. Zwar besuchte der 
Bundestagsabgeordnete Hans-Chris-
tian Ströbele den Whistleblower 2016 
publikumswirksam in seinem Mos-
kauer Exil – doch zu dem in der Türkei 
inhaftierten deutsch-türkischen Jour-
nalisten Deniz Yücel, der für Die Welt 
vor Ort recherchiert hatte, hört man 
von ihm nichts. Man hört von Ströbele 
nichts zur schrittweisen Abschaffung 
von Demokratie und Gewaltenteilung 
in der Türkei, nichts zum anstehenden 
Verfassungsreferendum unter Beteili-
gung dabei wahlberechtigter Berliner 
Türken und nichts zur Ausspähung 
der türkischen Bevölkerung auch 
in Kreuzberg durch den türkischen 
Geheimdienst.

rechtlichen Schutzgüter bestimmt 
werden: Schutzgüter sind der Bestand 
– also die Existenz – der Bundesrepub-
lik Deutschland sowie die freiheitliche 
demokratische Grundordnung. Extre-
misten attackieren diese Schutzgüter.

In einem Urteil zur „Sozialistischen 
Reichspartei“ (SRP) von 1952 hat das 
Bundesverfassungsgericht die freiheit-
liche demokratische Grundordnung 
definiert als eine Ordnung, „die unter 
Ausschluss jeglicher Gewalt- und Will-
kürherrschaft eine rechtsstaatliche 
Herrschaftsordnung auf der Grund-
lage der Selbstbestimmung des Volkes 
nach dem Willen der jeweiligen Mehr-
heit und der Freiheit und Gleichheit 
darstellt. Zu den grundlegenden Prin-
zipien dieser Ordnung sind mindes-
tens zu rechnen: die Achtung vor den 
im Grundgesetz konkretisierten Men-
schenrechten, vor allem vor dem Recht 
der Persönlichkeit auf Leben und freie 
Entfaltung, die Volkssouveränität, die 
Gewaltenteilung, die Verantwortlich-
keit der Regierung, die Gesetzmäßig-

keit der Verwaltung, die Unabhängig-
keit der Gerichte, das Mehrparteien-
prinzip und die Chancengleichheit 
für alle politischen Parteien mit dem 
Recht auf verfassungsmäßige Bildung 
und Ausübung einer Opposition.“

In seinem Anfang 2017 verkünde-
ten Urteil zur „Nationaldemokrati-
schen Partei Deutschlands“ (NPD) 

betont das Bundesverfassungsgericht 
die Menschenwürdegarantie als 
„Ausgangspunkt“ der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung und 
sieht das Demokratieprinzip und das 
Rechtsstaatsprinzip als unverzicht-
bare Elemente dieser Grundordnung 
an. Für die Demokratie sei die „Mög-

lichkeit gleichberechtigter Teilnahme 
aller Bürgerinnen und Bürger am 
Prozess der politischen Willensbil-
dung und die Rückbindung der Aus-
übung der Staatsgewalt an das Volk“ 
entscheidend. Zur Rechtsstaatlich-
keit gehörten die Rechtsbindung der 
öffentlichen Gewalt und die Kontrolle 
dieser Bindung durch unabhängige 
Gerichte sowie das Gewaltmonopol 
des Staates.

Bei der Extremismusbekämpfung 
geht es also um die Bewahrung der 
unerlässlichen Funktionsbedingungen 
einer freiheitlichen und demokrati-
schen Ordnung. Die politischen Frei-
heiten können durch Maßnahmen der 
Extremismusbekämpfung beschränkt 
werden, soweit – und nur soweit – ihre 
Ausübung sich darauf richtet, solche 
Elemente der Verfassungsordnung zu 
beseitigen, ohne die die Verfassung 
nicht mehr freiheitlich und demokra-
tisch wäre, nämlich Menschenwür-
degarantie, Demokratieprinzip und 
Rechtsstaatsprinzip. Extremist ist also, 
wer anstrebt, eines der notwendigen 
Elemente dieser Grundordnung zu 
beseitigen oder zu beeinträchtigen.

2. Gewaltbereitschaft. Extremisti-
sche Aktivitäten lassen sich nach den 
Mitteln, mit denen die politischen Ziele 
erreicht werden sollen, in zwei Gruppen 
einteilen: Extremisten können versu-
chen, ihre Ziele mit Gewaltanwendung 
oder gewaltfrei zu erreichen.

Über die erste Gruppe muss nicht 
viel gesagt werden. Bedroht wird die 
freiheitliche demokratische Grund-
ordnung auf jeden Fall von denjenigen 
Kräften, die zur Durchsetzung ihrer 
politischen Ziele – seien diese ideo-
logisch oder auch religiös begründet 
– Gewalt anwenden wollen. Gewalt-
anwendung ist ein Tabu im freiheit-
lich-demokratischen Staat. Wer das 
staatliche Gewaltmonopol in Frage 
stellt, stellt damit auch die freiheitli-
che demokratische Grundordnung in 
Frage. Wer zur Durchsetzung seiner 
politischen Ziele Gewalt anwendet, 
Gewalt anzuwenden beabsichtigt 
oder Gewaltanwendung propagiert, 
ist somit Verfassungsfeind. Auf die 
Ziele, die er durchsetzen will – ob sie 
„gut“ oder „schlecht“, ob sie als solche 
mit dem Grundgesetz vereinbar oder 
unvereinbar sind – kommt es nicht an.

Es kommt auch nicht darauf an, ob 
die Gewalt sich gegen Personen oder 
„nur“ gegen Sachen richtet. Auch das 
Zerstören von Wahlplakaten einer 
politischen Partei ist eine extremis-
tische Verhaltensweise. Und was für 
die Gewaltanwendung gilt, gilt ent-
sprechend für jede andere Form der 
Zwangsanwendung, insbesondere für 
die Drohung mit Gewaltanwendung. 
Demokratische Willensbildung setzt 
Freiheit und Freiwilligkeit voraus. Wer 
beispielsweise versucht, einen Partei-
tag oder eine Wahlkampfveranstaltung 

einer politischen Partei durch Blockade 
der Zugangswege zu verhindern, richtet 
sich damit gegen das Demokratieprin-
zip. Auch das ist extremistisch.

3. Verfassungsfeindliche Zielset-
zungen. Die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung wird aber nicht 
nur durch gewaltbereite Extremisten 
bedroht, sondern auch – und damit 
kommen wir zur zweiten Gruppe 
– durch solche Kräfte, die ihre Ziele 
ohne Gewalt, also im Wege demokra-
tischer Wahlen, durchsetzen wollen. 
Gewaltfrei vorgehende Gruppen sind 
dann verfassungsfeindlich, wenn ihre 
Ziele sich gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung richten.

Wer die Demokratie durch eine Dik-
tatur ersetzen will, wer die Gewal-
tenteilung abschaffen oder das Recht 
der politischen Parteien auf Chan-
cengleichheit beseitigen will, verfolgt 
extremistische Ziele. Das gilt auch für 
Organisationen, die bestimmten Men-
schengruppen das Recht auf Achtung 
ihrer Menschenwürde absprechen.

So abstrakt formuliert ist das völ-
lig klar. Schwieriger ist es zu beur-
teilen, welche Zielvorstellungen oder 
Verhaltensweisen mit der Menschen-
würdegarantie unvereinbar sind. Das 
Bundesverfassungsgericht hat sich 
beispielsweise eingehend mit der ein-
wanderungspolitischen Programmatik 
der NPD befasst und entschieden, dass 
diese die Menschenwürde derjenigen 
Menschen missachte, die nicht der eth-
nisch definierten „Volksgemeinschaft“ 
angehörten. Begründet wird dies fol-
gendermaßen: Die NPD missachte 
die Subjektqualität des Einzelnen und 
verletze den Anspruch auf elementare 
Rechtsgleichheit. Dies ergebe sich dar-
aus, dass sie alle ethnisch Nichtdeut-
schen strikt ausschließen und weitge-
hend rechtlos stellen wolle.

Das entscheidende Kriterium ist inso-
fern die Diskriminierung deutscher 
Staatsangehöriger aufgrund ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit. Auch negative 
Pauschalurteile über bestimmte Men-
schengruppen – über die Flüchtlinge 
oder über die Muslime – werden von 
der Rechtsprechung als Missachtung 
der Menschenwürde gewertet. Aber 
Vorsicht: Wer auf Tatsachen gestützte 
statistische Befunde über Verhaltens-
weisen in bestimmten Gruppen mit-

teilt, äußert damit kein Pauschalurteil 
über sämtliche Mitglieder der betref-
fenden Gruppe.

Besonders große Gefahren für die 
freiheitliche und demokratische Ord-
nung in Deutschland und in anderen 
europäischen Staaten könnten vom 
Islamismus ausgehen, wenn dieser 
sich weiter ausbreitet. Die Einschät-
zung einer Organisation als extre-
mistisch und Maßnahmen der Ext-
remismusbekämpfung gegen diese 
Organisation werden nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass es sich um eine 
religiöse Gemeinschaft handelt. 
Religionsgemeinschaften sind zwar 
nicht verpflichtet, die Grundsätze 
der freiheitlich-demokratischen Ver-
fassung zu bejahen. Wenn sie jedoch 
aktiv auf die Überwindung dieser 
Ordnung hinwirken, gelten für sie 
dieselben Grundsätze, die für andere 
verfassungsfeindliche Organisatio-
nen gelten. Organisationen, die den 
demokratischen Staat durch einen 
islamischen Gottesstaat ersetzen wol-
len oder nach deren Auffassung die 
Scharia verbindliches Recht sein soll, 
das an die Stelle staatlichen Rechts 
tritt, sind verfassungsfeindlich. ♦

Dem Beitrag unseres Autors Prof. Dietrich 
Murswiek liegt ein Vortrag zugrunde, den er 
am 18. März 2017 auf dem Extremismuskon-
gress der AfD-Landtagsfraktionen in Berlin 
hielt. Hinweise zu Veröffentlichungen und Vor-
trägen des Autors finden Sie auf seiner Website: 
www.dietrich-murswiek.de
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Gewaltanwendung ist ein Tabu in der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Wer zur Durchsetzung 
seiner politischen Ziele Gewalt anwendet oder Gewaltanwendung propagiert, ist Verfassungsfeind. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob sich die Gewalt gegen Personen oder „nur“ gegen Sachen richtet: Auch das 
Zerstören von Wahlplakaten einer politischen Partei ist eine extremistische Verhaltensweise (im Bild 
Beschädigung eines AfD-Plakats an der Jannowitzbrücke in Berlin). FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/KAY NIETFELD

Der Begriff des Extremismus  
ist ein politischer  

Kampfbegriff. Er wird oft  
als Keule benutzt, um nicht 

diskutieren zu müssen.

Wer das staatliche  
Gewaltmonopol in Frage stellt, 

stellt damit auch  
die freiheitliche demokratische 

Grundordnung in Frage.

Der Mythos 
Kreuzberg, ein 
leeres Klischee
Am Beispiel des vermeintlich so bunten  
Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg  
ist zu besichtigen, was passiert, wenn Multikulti 
Staatsräson wird  |  Von Max Thomas Mehr

Max Thomas Mehr  
ist freier Publizist. Im Jahr 
1977 Mitbegründer der 
Tageszeitung taz, fühlt der 
Kreuzberger dem grün-roten 
Milieu seit 40 Jahren den poli-
tischen Puls. Seine Diagnose 

für den HAUPTSTADTBRIEF lautet diesmal: Das 
Klischee vom politisch couragierten, aufrechten, 
widerständigen Kreuzberg-Friedrichshain ist 
bestürzend hohl. Seit 20 Jahren regieren dort die 
Grünen – mit entschlossenem Schweigen, wenn 
es um türkische Repression geht.  FOTO: PRIVAT
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Seit Anfang März 2017 verändert sich die sonst minütlich wechselnde 
Leuchtanzeige oben auf dem Springer-Hochhaus in Berlin-Kreuzberg 
nicht mehr: #freedeniz steht da in Großbuchstaben, seit der Journalist 
Deniz Yücel in türkischer Haft sitzt, weil er es wagte, für seine 
Zeitung „Die Welt“ vor Ort und aus erster Hand über den täglichen 
Demokratieabbau in der Türkei zu berichten. FOTO: PICTURE ALLIANCE/AP PHOTO/MARKUS SCHREIBER
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Konrad Adenauers Westbindung, der 
Ostpolitik Willy Brandts oder der ent-
schlossenen Wiedervereinigung unter 
Helmut Kohl vergleichbar ist: „Die 
bedingungslose Grenzöffnung wird 
die soziale und ethnische Struktur 
der deutschen Bevölkerung nachhaltig 
verändern, sie wird das Parteiensystem 
der Bundesrepublik revolutionieren, 
das Land in Europa zeitweise isolie-
ren und zu dramatischen politischen 
Verwerfungen in den Nachbarstaaten 
beitragen. Merkel hat Gründe, so zu 
handeln, wie sie handelt. Aber keine 
Bundestagsdebatte, kein Kabinettsbe-
schluss, kein Parteitag, kein Wahlsieg 

hat legitimiert, was am 4. Septem-
ber  seinen Anfang nimmt. Merkel 
bespricht sich noch nicht einmal mit 
beiden Koalitionspartnern, ihre wich-
tigsten Mitarbeiter und Minister sind 
krank oder im Ausland.“

Nachdem die Regierung die Grenze 
geöffnet hatte, ließ sie die unteren 
staatlichen Ebenen im Folgenden mit 
dem Management völlig allein. Es war 
kein planvolles Handeln, sondern es 
war eine Affekthandlung unter dem 
Druck der Ereignisse. Und deshalb  
legt dieses Buch eben auch den Stil 
offen, wie regiert wird. Erst kürzlich 
mussten wir mitansehen, wie die Bun-
desregierung sich scheute, eine klare 

Haltung zu den Kampagnen türkischer 
Regierungsvertreter in Deutschland 
zu beziehen und das Problem lieber 
von Bürgermeistern vor Ort lösen ließ 
– hier wiederholte sich genau diese 
Struktur.

Die zweite Schlüsselszene, die 
Robin Alexander schildert, ist die Ent-
scheidung zur Zurückweisung an den 
Grenzen beziehungsweise die Nicht-
entscheidung am 13. September 2015. 
Was er hier nachzeichnet, übersteigt 
die schlimmsten Befürchtungen über 
die regierungsinterne Entscheidungs-
praxis. Es war ja der Druck auf die Bun-
desregierung gestiegen, eine Korrektur 
nach der planlosen Grenzöffnung vor-
zunehmen, insbesondere innerhalb 
der Union. Man bemühte sich um eine 
gesichtswahrende Lösung. Die Aus-
nahme sollte beendet werden.

Hier ist nachzulesen, wie es inner-
halb der Regierung die Absicht gab, die 
Grenze zu schließen und auch Men-
schen, die ein Asylgesuch stellen, an 
der Grenze zurückzuweisen – es fand 
sich bloß niemand, der die Schranke 
herunterließ: „Aus der Ausnahme der 
Grenzöffnung wird ein monatelanger 
Ausnahmezustand, weil keiner die 
politische Kraft aufbringt, die Aus-
nahme, die geplante, zu beenden. Die 
Grenze bleibt offen – nicht etwa, weil 
es Angela Merkel bewusst so entschie-
den hätte oder sonst jemand in der 
Bundesregierung. Es findet sich am 
entscheidenden Tag schlicht niemand, 
der die Verantwortung für die Schlie-
ßung übernehmen will. Die angebliche 
Alternativlosigkeit ist nichts anderes 
als Mutlosigkeit. Eine Rückkehr zur 
Ordnung wäre möglich und geboten 

gewesen. Es gab aber kein klares Sig-
nal, weil die Regierung sich von Stim-
mungen und Umfragen treiben lässt.“

Robin Alexander sieht hier – völlig 
zu Recht, wie ich finde – eine Paral-
lele zur Reaktion auf die Reaktorka-
tastrophe in Fukushima. Dabei wurde 
eine bisher als richtig erachtete Ener-
giepolitik vor dem Hintergrund eines 
Ereignisses abgewickelt – und im 
Fall der Flüchtlingskrise wurden eine 
Willkommenskultur und eine Politik 
der im wahrsten Sinne des Wortes 
grenzenlosen Aufnahmebereitschaft 
fortgesetzt, obwohl sie von der Regie-
rung bereits als falsch erkannt worden 
waren. Beides war nicht Ausdruck von 

Verantwortungsbewusstsein, sondern 
von Opportunismus.

Auch jetzt, anderthalb Jahre nach den 
Entscheidungen des September 2015, 
fehlt uns noch immer eine durchgrei-
fende Rechtsgrundlage, um Ordnung 
in der Zuwanderungsfrage zu schaffen. 
Insbesondere für den Fall eines Mas-
senzustroms gibt es nach wie vor kein 
gesichertes Recht. Es fehlt bis heute 
die Rechtsgrundlage eines Einwande-
rungsgesetzes, das klar differenziert 
zwischen Flüchtlingen, die auf Zeit 
humanitäre Hilfe erhalten, danach aber 
in die alte Heimat zurückkehren, und 
denjenigen, die sich um dauerhaften 
Aufenthalt bewerben können.

Schlüsselszene Nummer drei: der 
Türkei-Deal, und wie er zustande kam. 
Robin Alexander zeichnet nach, wie 
sich das politische Narrativ der Bundes-
kanzlerin mehrfach der jeweiligen Situ-
ation angepasst und verändert hat. Auf 
den humanitären Imperativ zu Beginn 
und das „dann ist dies nicht mein Land“ 
folgte die vermeintliche Alternativlosig-
keit, die besagte, Grenzen könne man 
heutzutage ohnehin nicht mehr schlie-
ßen. Dann argumentierte Merkel strate-
gisch: Deutschland müsse zunächst alle 
Flüchtlinge alleine aufnehmen, um der 
trägen EU die nötige Zeit zu verschaf-
fen, zu einer gemeinsamen Lösung zu 
finden. Dabei kämpfte sie in Brüssel im 
Kern schon gar nicht mehr um offene 
oder geschlossene Grenzen, sondern 
darum, eben dieses politische Narrativ 
aufrechtzuerhalten. Und heute ist von 
dieser europäischen Lösung ohnehin 
nichts mehr übrig – außer dem Deal 
mit der Türkei.

Wie abhängig wir von der Türkei 
geworden sind, haben wir nicht erst 
jüngst, das haben wir beispielsweise 
auch schon durch den Satire-Fall Böh-
mermann bemerkt. „Unterwerfung“ 
ist denn auch das Kapitel des Buches, 
das sich mit dem Türkei-Deal befasst,  
überschrieben. Bis heute sind die 
wesentlichen Konsequenzen aus die-
ser Abhängigkeit nicht gezogen wor-
den. Nach wie vor fehlt uns ein effek-
tiver europäischer Grenzschutz. Schon 
längst hätte die Agentur Frontex mehr 
Personalstärke, mehr technische Aus-
stattung und mehr rechtliche Mög-
lichkeiten erhalten müssen – an hin-
reichenden Initiativen vonseiten der 
Bundesregierung aber fehlt es.

Ich habe Die Getriebenen mit Span-
nung und Zustimmung gelesen, weil 
es eine echte Quelle für die politische 
Auseinandersetzung ist. Dieses Buch 
ersetzt im Grunde einen parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss – und 
liest sich dabei nicht wie der Bericht 
eines Untersuchungsausschusses, son-
dern teilweise wie ein Roman. Wären 
es nicht stichhaltige Fakten, die Robin 
Alexander nacherzählt, man könnte 
manche Szene gar nicht glauben. Port-

rätiert wird hier ein opportunistischer 
Regierungsstil der großen Koalition, 
bei dem niemand Verantwortung 
übernehmen will, wo es kein lang-
fristiges Denken gibt und Parlament 
und Öffentlichkeit systematisch über 
die wahren Hintergründe getroffener 
Entscheidungen getäuscht wurden. 
Wer keine Orientierung hat, der muss 
offensichtlich immer neue Motive für 
seine Entscheidungen erfinden. Das 
lernt man aus diesem Buch, im Wahl-
jahr 2017. ♦

Das Buch Die Getriebenen von Robin Alex-
ander, das unser Autor Christian Lindner am 
13. März 2017 im Haus der Bundespressekon-
ferenz der Öffentlichkeit vorstellte und dessen 
mündlicher Vortrag seinem obigen Beitrag 
zugrunde liegt, erschien an diesem Tag im 
Siedler Verlag/Verlagsgruppe Random House. 
286 Seiten, gebundene Ausgabe 19,99 Euro, als 
E-Book 15,99 Euro. www.randomhouse.de

Die Bundespolizei hieß früher Bundesgrenzschutz, was ihre 
Hauptaufgabe, den Schutz der Landesgrenzen, klar zum Ausdruck 
brachte. Am 4. September 2015 wurde die Bundespolizei auf 
Anweisung der Bundeskanzlerin von dieser Aufgabe entbunden. 
Zehntausende Migranten strömten in ein ungeschütztes Land. Als 
am 13. September 2015 der Grenzschutz wieder in Kraft treten 
sollte, entschied die Regierung, diese Entscheidung zu vertagen. Nun 
kamen Hunderttausende, ehe Österreich und die Balkanstaaten die 
Massenmigration im März 2016 unterbanden. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/ARMIN WEIGEL

Wie politische Akteure von treibenden Kräften zu Getriebenen werden
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Porträtiert  
wird ein opportunistischer 

Regierungsstil, bei dem  
niemand Verantwortung  

übernehmen will.

Die Grenzöffnung  
war kein planvolles Handeln, 

sondern es war eine  
Affekthandlung unter dem 

Druck der Ereignisse.
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Israel und Palästina  
lassen sich am besten föderal denken
Die UNO wäre gut beraten, nicht länger auf Israel rumzuhacken, sondern der Tatsache ins Auge zu sehen,  
dass überall im Nahen Osten politische Demografie und politische Geografie nicht deckungsgleich sind  |  Von Michael Wolffsohn

Die These zuerst: Die Zwei-
Staaten-Lösung ist keine 
Lösung. Sie schafft nur 
neue Probleme. Hier Israel 

und dort Palästina, klingt vertraut und 
wurde zuletzt Ende 2016 von UNO, 
Obama und Kerry postuliert, führt 
aber nicht zum erwünschten Frieden.

Das Ziel: Individuelle und kollektive 
Selbstbestimmung.

Die Prämissen: Die nahöstliche 
Staatenwelt zerfällt. Das liegt weniger, 
wie gerne behauptet, an einzelnen Poli-
tikern. Die kommen und gehen. Das 
Problem bleibt, weil es strukturell ist. 
Der so beliebte personalistische Ansatz 
muss durch den strukturellen ersetzt 
werden. Strukturell gilt: Die meisten 
Nahost-Staaten sind Kopf- oder Kunst-
produkte. Der Grund: Ihre Staatsgren-
zen, die politische Geografie, sind nicht 
mit ihren Bevölkerungen, der politi-
schen Demografie, deckungsgleich. 
Wo Demografie und Geografie nicht 
deckungsgleich sind, ent- und bestehen 
Konflikte.

Das Problem sind die demografi-
schen Fakten: Die Bevölkerung des 
jüdischen Staates, Israel, ist zu zirka 
80 Prozent jüdisch, zu zirka 20 Prozent 
arabisch-palästinensisch. Diese Min-
derheit will und wird sich nicht mit 
dem jüdischen Charakter des Staates 
abfinden. Die „Araber Israels“ leben 

mehrheitlich in Galiläa und sind auch 
dort mit knapp 50 Prozent der Bevöl-
kerung nicht die Mehrheit. Selbst in 
Galiläa und im „Kleinen Dreieck“ 
nordöstlich von Tel Aviv leben sie nicht 
nur in eigenen Städten und Siedlungen, 
sondern eher verstreut. Außerdem gibt 
es „gemischte“, jüdisch-arabisch Städte 
wie Jaffa, Lod, Ramla, Akko und sogar 
Nazareth. Räumliche Entflechtung? 
Wie und wer sollte und könnte sie 
gewaltlos verwirklichen?

Die Bevölkerung des Gazastreifens 
ist seit dem Rückzug Israels im Jahre 
2005 zu 100 Prozent arabisch-palästi-
nensisch. Die Formel „Land für Frie-
den“ ging hier nicht auf, denn auch mit 
diesem den Palästinensern übergebe-
nen Land gab es keinen Frieden. Weder 

mit Israel noch innerpalästinensisch. 
Nach einem kurzen Bürgerkrieg über-
nahm im Gazastreifen die Hamas 2007 
die Macht und vertrieb die palästinen-
sischen „Brüder“ der Fatah.

Die Bevölkerung des Westjordanlan-
des (einschließlich Ost-Jerusalems) ist 
zu 80 Prozent arabisch-palästinensisch 
und überwiegend muslimisch. Sie ist 
– ob zurecht oder nicht – jedoch fak-
tisch zu 20 Prozent jüdisch-israelisch. 
Rund zwei Drittel der im Westjordan-
land lebenden Juden leben in Wohnsi-
los im Norden, Osten und Süden Ost-
Jerusalems. Sie „Siedler“ zu nennen, 
ist grotesk, weil Siedler eher Landwirt-
schaft betreiben und keine Mieter oder 
Eigentümer von Wohnungen in Wohn-
blocks wie in den französischen Banli-
eues sind, wie im Märkischen Viertel 
Berlins oder wie in Neuperlach Süd in 
München.

Gäbe es zwei Staaten, stellte sich 
automatisch die Frage: Kann die jewei-
lige Minderheit, jeweils ein Fünftel 
der Bevölkerung, bleiben, wo sie ist, 
oder nicht? Wenn nicht, wäre Israel 
„araberrein“ und das Westjordanland 
„judenrein“. Auch ohne Gedankenver-
bindungen zum Dritten Reich hätte das 
mit Ethik nichts gemein. Ganz abge-
sehen davon wäre jeder „Transfer“ mit 
Sicherheit nur gewaltsam, quasi als 
„ethnische Säuberung“ durchführbar. 

Diese Option scheidet also kategorisch 
aus. Sowohl aus moralischen als auch 
funktionalen Gründen, zumal nicht zu 
erwarten ist, dass ein Staat Palästina 
zum Zeitpunkt x mit den jüdischen 
Bewohnern, also den „Erzfeinden“, 
sanfter umgehen würde als 2007 mit 
den eigenen „Volksgenossen“ im Gaza-
streifen.

Um ein palästinensisch-jüdisches 
Blutbad zu verhindern, wären interna-
tionale Truppen als Sicherheitspuffer 

für beide Seiten nach der Gründung 
von „Palästina“ denkbar. Wäre dieses 
denkbare Szenarium auch machbar? 
Wohl kaum angesichts der eher isolatio-
nistischen Trump-Administration und 
US-Gesellschaft. Und Europa? 1939/40 
hieß die Frage: „Mourir pour Danzig?“ 
Heute: „Für Palästina oder Israel ster-
ben?“ Die Antwort lautet heute wie 

damals: „Nein, danke!“ UNO-Truppen 
wären denkbar. Aber nur, solange man 
vergisst, wie sie im Kongo oder in der 
Zentralafrikanischen Republik operie-
ren, wo sie inzwischen eher ein neues 
Problem als die Lösung sind, weil sie 
plündern, morden und vergewaltigen.

Innerpalästinensisch stellte sich die 
Frage: Würde der Übergang zu „Paläs-
tina“ als Addition von Westjordanland 
plus Gazastreifen friedlich verlaufen? 
Nach den Bürgerkriegserfahrungen der 
Jahre 2005 bis 2007 zwischen Hamas 
und Fatah im Gazastreifen sind Zwei-
fel angebracht, zumal dort inzwischen 
der Islamische Staat ein zusätzlicher, 
gewichtiger und alles andere als gemä-
ßigter Akteur ist.

Territoriale Durchgängigkeit ist das 
übliche Kennzeichen von Staaten. 
Zwischen dem Gazastreifen und dem 
Westjordanland gibt es sie nicht. Man 
kann Brücken, Straßen, Tunnel als Ver-
bindung bauen. Eine Neuauflage des 
Polnischen Korridors in Nahost? Eine 
Todgeburt.

Fast alle übersehen, dass rund 70 
Prozent der Bürger Jordaniens Palästi-
nenser sind. Ob es gefällt oder nicht: 
Im Zuge der arabischen Revolutionen 
wird Jordanien dereinst von selbst ein 
Ost-Palästina. Auch ohne Zutun Israels. 
Bestenfalls geschieht die Umwandlung 
Jordaniens in Ost-Palästina gewaltlos.

Das Fazit: Aufgrund der Überlap-
pung von Demografie und Geografie in 
Israel und im Westjordanland kann das 
Ziel Selbstbestimmung weder Juden 
noch Palästinensern räumlich, sondern 
nur gruppenweise zugeordnet werden. 
Nur personale Selbstbestimmung ist 
möglich, keine territoriale.

Die Lösung: Den Horrorszenarien 
kann nur durch eine Verbindung bun-
desstaatlicher und staatenbündischer, 
jedenfalls föderativer Strukturen, 
die letztlich die Brisanz von Grenzen 
aufhöben, gegengesteuert werden. In 
meinem Buch Zum Weltfrieden habe 
ich die Ausführungsmodalitäten aus-
führlich beschrieben und erklärt. Hier 
seien nur die Eckpunkte genannt.

Egal, wo Juden oder Palästinenser 
leben, erhalten sie ihre jeweils eigenen 
demokratisch legitimierten Repräsen-
tationen und Institutionen. Der Jüdi-
sche Staat Israel erweitert durch eine 
Arabische Kammer die Selbstbestim-
mung der palästinensischen Staats-
bürger. Ein Vermittlungsausschuss 
reguliert den Dissens zwischen der 
jüdischen und arabischen Kammer. Die 
Bundesrepublik Palästina bestände aus 
den Bundesländern Westjordanland, 
Gazastreifen und Jordanien. Das ent-
militarisierte Bundesland „Westjord-
anland-Palästina“ erhielte ebenfalls je 
eine arabische und jüdische Kammer 
plus Vermittlungsausschuss. Daneben 
entstände das Bundesland Gazastreifen 
mit einer Kammer sowie, ebenfalls mit 
einer Kammer, Jordanien als Bundes-
land „Ost-Palästina“. Die Bundesrepu-
blik Palästina und Israel könnten und 
sollten aus wirtschaftlichen und ande-
ren funktionalen Gründen einen Staa-
tenbund (eine Konföderation) bilden.

Und die Nachfahren der arabisch-
palästinensischen Flüchtlinge von 1948 
und 1967? Ihre Rückkehr wäre so „frie-
densstiftend“ wie die Rückkehr der 
Nachfahren deutscher Ost-Flüchtlinge 
nach Schlesien, Ostpreußen oder ins 
Sudentenland.

Schlussbemerkung: Nicht nur der 
endlose Krieg-und-Konflikt-Klassiker 
Israel – Palästina braucht neues Den-
ken. Auch Syrien, Irak, die Türkei, 
Afghanistan, Mali, Kongo und viele 
andere Staaten, wo politische Demo-
grafie und politische Geografie nicht 
deckungsgleich sind, brauchen es. ♦

Sein Buch Zum Weltfrieden, auf das sich 
unser Autor Prof. Michael Wolffsohn in seinem 
Essay bezieht, ist 2015 bereits in 2. Auflage 
erschienen: Zum Weltfrieden. Ein politischer 
Entwurf. dtv premium, Originalausgabe, 216 
Seiten. 14,90 Euro, als E-Book 12,99 Euro.
Am 5. Mai 2017 wird, ebenfalls bei dtv, Micha-
el Wolffsohns neues Buch erscheinen, in dem 
er als Historiker die Geschichte seiner eigenen, 
weit verzweigten Familie über drei Generati-
onen von 1900 bis heute beschreibt: Deutsch-
jüdische Glückskinder. Eine Weltgeschichte 
meiner Familie. Gebundene Ausgabe, 432 
Seiten. 26 Euro, als E-Book 21,99 Euro. Am 8. 
Mai wird er sein Buch im Jüdischen Museum 
Berlin der Öffentlichkeit vorstellen. www.
jmberlin.de

Gazastreifen  
und Westjordanland  

haben keine Verbindung.  
Soll es eine Neuauflage des 

Polnischen Korridors  
geben?

Israel und eine  
Bundesrepublik Palästina  

lassen sich am besten  
als Staatenbund,  

als Konföderation, denken.

Die Bevölkerung des Staates Israel ist zu zirka 80 Prozent jüdisch, 
zu zirka 20 Prozent arabisch-palästinensisch. Die Bevölkerung des 
Westjordanlandes einschließlich Ost-Jerusalems ist umgekehrt zu 80 
Prozent arabisch-palästinensisch und zu 20 Prozent jüdisch-israelisch. 
Rund zwei Drittel der Letzteren leben in Wohnsilos wie diesen in Har 
Homa bei Jerusalem. Sie „Siedler“ zu nennen, ist grotesk, weil Siedler 
eher Landwirtschaft betreiben und keine Eigentümer oder Mieter von 
Wohnungen in Neubauvierteln sind. Die Aufnahme ist vom Februar 2011 
und zeigt noch etliche Baukräne. FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE

Prof. Dr. Michael 
Wolffsohn ist Historiker 
und Publizist. Der Deutsche 
Hochschulverband zeichnete 
ihn am 3. April als Hoch-
schullehrer des Jahres 2017 
aus, weil er klare Worte 

finde, auch wenn die Gefahr bestehe, sich 
unbeliebt zu machen. Er ist Autor der Bücher 
Zum Weltfrieden und Wem gehört das Heilige 
Land? Im HAUPTSTADTBRIEF verwirft er die 
alten, gescheiterten Vorschläge zur Lösung des 
Nahostkonflikts und unterbreitet einen neuen 
Gedanken.  FOTO: MICHAEL WOLFFSOHN

Der Mythos Kreuzberg, ein leeres Klischee

FORTSETZUNG VON SEITE 2

Auch Ströbeles Nachfolgerin – deren 
Chancen, das Direktmandat zu gewin-
nen, allerdings eher gering sind –, die 
türkischstämmige Anwältin Canam 
Bayran, hält sich in Sachen Türkei 
bedeckt. Weder zur Situation von 
Deniz Yücel noch zur Kampagne über 
die türkische Verfassungsreform gibt 
es von ihr öffentlich wahrnehmbare 
Beiträge. Als jüngst die Aktivitäten des 
türkischen Geheimdienstes in Migran-
tenkreisen in Deutschland – dem nach 
den Großstädten Istanbul, Ankara und 
Izmir „viertgrößten Wahlkreis“ der 
Türkei – bekannt wurden, äußerte 
sie in der Abendschau des Rundfunks 
Berlin-Brandenburg (rbb) lediglich die 
Sorge, dass politisches Engagement in 
Sachen Türkei hierzulande möglicher-
weise Auswirkungen für Verwandte 
am Bosporus haben könne.

Hier zeigt sich: Der Mythos vom 
aufrechten, widerständigen, politisch 
couragierten Kreuzberg ist nichts wei-
ter als ein leeres Klischee. Tatsächlich 
steht Kreuzberg – „multikulturelle 

Weltstadt, weithin bekannt für 1.-Mai-
Krawalle und seine zahlreichen tür-
kischen Bewohner“, wie berlin.de, das 
offizielle Hauptstadtportal des Senats 
in der Rubrik Immobilien & Wohnen 
verkündet – in Wahrheit für politisch 
gleichgültig, teilnahmslos, wegschau-

end. Dabei bräuchten die Kreuzber-
ger Grünen nicht lange zu suchen, 
um entsprechenden Ansporn zu fin-
den: Ihr Bundestagswahl-Spitzenduo 
Katrin Göring-Eckardt und Cem 
Özdemir demonstrierte mit grünem 
„#freedeniz“-Plakat im Februar 2017 
vor der türkischen Botschaft.

Der einzige etwas bekanntere Kreuz-
berger Grüne, der öffentlich gegen die 

Verhaftung von Yücel protestierte, 
an der Demonstration vor der türki-
schen Botschaft teilnahm und sogar 
versuchte, ihn im türkischen Gefäng-
nis zu besuchen, ist der Bundestags-
abgeordnete Özcan Mutlu. Der aller-
dings, so ist hinzuzufügen, ist für die 
anstehende Bundestagswahl nur noch 
auf Platz 4 der Landesliste nominiert 
worden, aller Wahrscheinlichkeit nach 
wird ihm angesichts der Schwäche der 
Bundes-Grünen der Wiedereinzug ins 
Parlament nicht gelingen. Die „siche-
ren“ ersten drei Listenplätze in dem 
von Kreuzberg dominierten Landes-
verband haben die „Biodeutschen“ Lisa 
Paus, Stefan Gelbhaar und Renate Kün-
ast unter sich aufgeteilt.

Ein weithin sichtbarer Leuchtschrift-
zug mit dem Hashtag „#freedeniz“ 
nebst einem Foto des Journalisten 
prangt seit Anfang März 2017 hoch über 
Kreuzberg  – nein, nicht am Gebäude 
der tageszeitung (taz), sondern unweit 
davon an der Westseite des Hochhauses 
des Axel-Springer-Verlags. Geschäfte 

und Szenekneipen in Kreuzberg, die 
mit „#freedeniz“-Plakaten Solidarität 
mit Deniz Yücel zeigen wollten, sollen 
über den Kurznachrichtendienst Twit-
ter bedroht worden sein. Eine Debatte 
darüber blieb aus. Türkei? Islam? War 
da was? Von Kreuzbergs Grünen hören 
wir entschlossenes Schweigen.

Ganz anders Deniz Yücel. Aufgefal-
len ist mir seinerzeit sein Kommentar 

in der taz, für die er damals tätig war, 
zu den Anschlägen auf das Magazin 
Charlie Hebdo im Januar 2015. Darin 
hieb er den grün-roten und linkslibe-
ralen Relativierern ihre „Aber“ um 
die Ohren – wie in „schlimm, aber die 
haben ja auch provoziert“, in „aber man 
muss doch auch religiöse Werte und 

Gefühle respektieren“ oder in „aber 
das ist doch Islamophobie“. Unerträg-
lich sei das für ihn, schrieb er, ebenso 
wie die wiederkehrende Formel, die 
Morde von Paris hätten „nichts mit 
dem Islam zu tun“. Zitat Yücel: „Es 
ist Blödsinn. Denn den Islam gibt es 
nicht, der Islam ist die Summe des-
sen, was diejenigen, die sich darauf 
berufen, daraus machen. Und was ein 
nennenswerter Teil daraus macht, ist 
Barbarei.“ Und er fährt fort, indem er 
eine Linie zieht von der islamistischen 
Fatwa gegen den Schriftsteller Salman 
Rushdie über den Mord an dem nie-
derländischen Filmemacher Theo van 
Gogh zu den Anschlägen in Paris.

Ich frage mich seither, warum aus-
gerechnet im Bezirk Kreuzberg, den 
die Grünen seit 20 Jahren regieren 
und den sie als ein Schaufenster der 
auch multikulturell offenen Gesell-
schaft verstehen, gegen die jene bar-
barischen Auswüchse des Islams sich 
fundamental wenden, kein politisch 
wahrnehmbarer Diskurs über diese 

Fragen geführt wird. Warum ausge-
rechnet hier, wo rund ein Drittel der 
Bevölkerung einen meist türkischen 
Migrationshintergrund hat, öffentlich 
zu allen relevanten Problemen, die das 
mit sich bringt, geschwiegen wird. ♦

In Friedrichshain-Kreuzberg 
sitzen die Grünen  

im Bezirksparlament  
so fest im Sattel  

wie die CSU in Bayern.

Die Kreuzberger Grünen  
reagieren auf türkische  

Repression mit  
entschlossenem Schweigen.
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Vom nationalen Alleingang ist es nicht weit  
zum deutschen Sonderweg
Sechs Jahre liegen zwischen dem Erscheinen des Buches Angela Merkel. Ein Irrtum und der Realität von 2017 –  
sechs Jahre, in denen einsame Entscheidungen zur Gewohnheit und parlamentarische Akklamation die Regel wurden  |  Von Cora Stephan

Man schreibt ein Buch, 
es löst Reaktionen aus, 
die Auflage wird aus-
verkauft, letzte Exem-

plare stehen noch im Regal – so ist 
das eben. Es gibt keinen wirklich zwin-
genden Grund, das eigene Buch nach 
fünf Jahren wiederzulesen. Zumal 
eines, das zur Unzeit erschienen ist – 
viel zu früh nämlich. Denn als ich in 
den Anfangsmonaten des Jahres 2011 
mein Buch Angela Merkel. Ein Irrtum 
beendete, ahnte ich nicht, dass es noch 
weit schlimmer kommen würde. Und 
es macht keineswegs glücklich, recht 
zu behalten. Manchmal wünscht man 
sich vielleicht sogar, dass ein Irrtum 
keiner bliebe. Aber als ich das Buch 
nun noch einmal las, verblüffte selbst 
mich seine Aktualität.

Der Titel bezog sich auf meinen eige-
nen Irrtum: Ich hatte 2005 zur Wahl 
der CDU-Vorsitzenden aufgerufen, 
weil ich meinte, in ihr eine Stimme der 
Vernunft zu vernehmen, eine ruhige, 
weibliche Stimme anstelle der poltern-
den Aufschneider namens Gerhard 
und Joschka, die sich gern als selbst-
gefällige Stammesfürsten aufspielten. 
Vor allem hielt ich damals das Wahl-
programm der CDU für mindestens 
so zukunftsträchtig wie Schröders 
Agenda 2010 – selbst wenn man, wie 
bei allen Wahlprogrammen, davon 
ausgehen konnte, dass höchstens ein 

Bruchteil in Erfüllung gehen würde. 
Auf jeden Fall stimmte die Richtung: 
„Angie“ versprach eine revolutionäre 
Steuerreform, gab sich freiheitlich – 
„ohne Freiheit ist alles nichts“ –, sprach 
sich gegen Multikulti und Zuwande-
rung in die sozialen Sicherungssys-
teme des Landes aus und nannte die 
Leitkultur deutsch – nachzulesen in 
ihren Reden auf den Parteitagen 2003 
und 2004.

Heute betreibt sie eine Politik der 
offenen Grenzen, nimmt das Wort 
Deutschland nicht mehr in den Mund 
und nennt diejenigen, auf die sie ver-
eidigt wurde, „die schon länger hier 
leben“. Zu einer Steuerreform, die 
wenigstens den „Mittelstandsbauch“ 
wegbügelt, jenen Zacken in der Steuer-
kurve, der daraus entsteht, dass gerade 

in den unteren Einkommensgruppen 
jeder pekuniäre Erfolg in die Progres-
sion führt, brachte man es selbst in 
Merkels Wunschkoalition mit der 
FDP nicht. Als kleine Entschädigung 
schickte sich die Kanzlerin an, die 
Welt beziehungsweise das Klima zu 
retten. Gegen die Mühen der Ebene 
der ganz große Griff nach den Wol-
ken – das musste doch alle Menschen 
begeistern!

Den schönen Worten auf unendlich 
vielen weltumspannenden und neben 
heißer Luft viel CO2 produzieren-
den „Klimakonferenzen“ folgte der 
nationale Alleingang. Im März 2011 
beschloss Angela Merkel eines der 
verrücktesten Umverteilungsexperi-
mente der Nachkriegszeit. Kurz vor 
einer wichtigen Wahl in Baden-Würt-
temberg verursachte ein Erdbeben im 
japanischen Fukushima Tausende von 
Toten – und die Havarie eines Atom-
kraftwerks. Obzwar der technische 
Defekt mit der Atomkrafttechnologie 
selbst nichts zu tun hatte, beschloss 
Angela Merkel in dem von Tsunami 
und Erdbeben eher wenig bedrohten 
Deutschland den Ausstieg aus der 
Atomenergie – und setzte die wenig 
zuvor beschlossene Laufzeitverlänge-
rung der deutschen AKW außer Kraft.

Mit der „Energiewende“ wieder-
holte sich durch politische Inter-
vention der gleiche Fehler, den man 
schon mit dem Setzen auf die Atom-
kraft begangen hatte: Man subventi-
oniert eine Form der Energieproduk-

tion derart hoch, dass sich die Inves-
tition in alternative Technologien 
nicht mehr lohnt. Seither steigen die 
Stromkosten, ohne dass die „grüne“ 
Energie hielte, was sie versprach. Und 
die einsame Entscheidung der Kanz-
lerin, der niemand in den Arm fiel, 
zieht eine Schneise der Verwüstung 
durch Landschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft.

Dieser Regel- und Vertrauensbruch, 
dem viele weitere folgten, entsprach 
dem damaligen Lieblingswort der 
Kanzlerin, die gern von „Alternativlo-
sigkeit“ sprach, wenn sie eine Sache 
selbstherrlich beschlossen hatte. 
Angela Merkels Eurorettungspolitik 
etwa, von der sie sich wohl ebenfalls 
einen Eintrag ins Buch der Geschichte 
versprach, rasierte geltende Beschlüsse 
wie die No-Bailout-Klausel des Maas-
tricht-Vertrags und erniedrigte den 
Bundestag zum Beifall klatschenden 
Publikum seiner eigenen Entmach-
tung. Ohne den Einspruch von Bun-

destagspräsident Norbert Lammert 
hätte es bei der Abstimmung über den 
„Eurorettungsschirm“ im September 
2011 keine einzige kritische Meinungs-
äußerung gegeben. Konsensdemokra-
tie aber ist der Anfang vom Ende der 
Demokratie.

Schon der nationale 
Alleingang in Sachen 
Energie war bei den 
europäischen Nachbarn 
nicht gut angekom-
men, auf die man doch 
angewiesen ist für die 
Abnahme von Strom, 
wenn Wind und Sonne 
zu viel davon produ-
zieren – und für teure 
Stromankäufe, wenn sie 
es oft genug eben nicht 
tun.

Der Alleingang der 
Kanzlerin in Sachen 
Migration im Septem-
ber 2015 aber belegte 
endgültig, dass Deutschland auf einem 
Sonderweg ist. Kein europäischer 
Nachbar wollte und will der Kanzle-
rin folgen, die aus Furcht vor hässli-
chen Bildern und gegen die Warnun-
gen ihrer Berater schlicht behauptete, 

die Grundlage des Schengen-Raums, 
nämlich eine geschützte gemeinsame 
Außengrenze, sei nicht mehr gegeben; 
Grenzen könne man gar nicht schüt-
zen.

Die bedingungslose Grenzöffnung 
hatte nicht nur unmittelbare Folgen – 

etwa die, dass man bis 
heute nicht weiß, wer 
mit welcher Berechti-
gung vom Angebot der 
Kanzlerin Gebrauch 
gemacht hat. Sie hat 
auch langfristige Fol-
gen: Deutschland, das 
weiß jetzt alle Welt, 
hat eine Kanzlerin, der 
nationale Souveränität 
nichts bedeutet – ja, die 
womöglich vom Land 
und seinem Volk, auf 
das sie ihren Amtseid 
abgelegt hat, nicht viel 
hält. Auf Kritik an ihrem 
Alleingang antwortete 

sie damals im September 2015: „Ich 
muss ganz ehrlich sagen: Wenn wir 
jetzt anfangen, uns noch entschuldigen 
zu müssen dafür, dass wir in Notsitua-
tionen ein freundliches Gesicht zeigen, 
dann ist das nicht mein Land.“

Ich bin mir nicht sicher, ob hier „ich“ 
und „wir“ identisch sind und ob man 
die bedingungslose Grenzöffnung, 
nebenbei eine politische Bankrotter-
klärung sondergleichen, auf ein blo-
ßes Zeigen freundlicher Gesichtszüge 
reduzieren kann – oder, verniedli-
chend, als „humanitäre Geste“ preisen 
sollte. Denn was sich damals an der 
Grenze staute, war ja keine Naturge-
walt, nichts Unvorhergesehenes – und 
keine Notsituation, der man nicht auch 
anders hätte begegnen können. Krieg 
in Syrien gab es nicht erst seit 2015. 

Flüchtlingsströme waren bereits 2014 
unterwegs. Schon damals wurde von 
Sicherheitsbehörden Alarm geschla-
gen: Italien und Griechenland sicher-
ten die EU-Außengrenze nicht mehr, 
Schengen sei faktisch außer Kraft 
gesetzt. Die EU-Grenzbehörde Frontex 
warnte im März 2015 vor einem neuen 
Flüchtlingsrekord. In den Lagern für 
syrische Flüchtlinge in den Nachbar-
ländern wurde den Menschen das 
Geld für Lebensmittel gekürzt, weil 
das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen nicht ausreichend Spenden-
mittel erhielt. Unter anderem fehl-
ten auch die zugesagten Gelder aus 
Deutschland.

Da fragt man sich, was einen mehr 
erschüttern soll: dass die Bundesregie-
rung das alles ignoriert hat – oder dass 
die Behauptung, die Situation habe 
alle überrascht, eine schlichte Lüge ist.

„Das ist nicht mein Land“? Richtig. 
Es gehört ihr nicht. Sigmar Gabriel 
attestierte  der Kanzlerin jüngst, in 
der Grenzöffnung mit „Naivität“ und 
„Übermut“ verfahren zu sein. Steht 
an der Spitze des Landes also eine 
launische Kindkönigin? Das hätte 
Deutschland nun wirklich nicht ver-
dient. ♦

Das Buch Angela Merkel. Ein Irrtum unserer 
Autorin Dr. Cora Stephan, auf das sie sich 
in ihrem Beitrag bezieht, erschien 2011 im 
Knaus Verlag/Verlagsgruppe Random House 
und ist noch als E-Book für 7,99 Euro erhält-
lich. www.randomhouse.de

Ihr jüngstes Buch erschien 2016: der Roman 
Ab heute heiße ich Margo. Kiepenheuer & 
Witsch, 640 Seiten, gebunden 21,99 Euro,  
E-Book 18,99 Euro. www.kiwi-verlag.de

Als ich 2011 mein Buch  
Angela Merkel. Ein Irrtum 

beendete, ahnte ich nicht,  
dass es noch weit schlimmer 

kommen würde.

Der Alleingang  
in Sachen Migration  
im September 2015  
belegte endgültig,  
dass Deutschland  

auf einem Sonderweg ist.

Nicht ihr Land also? Angela Merkel am 15. September 2015 mit ihrem 
österreichischen Amtskollegen Werner Faymann bei einem Pressetermin 
im Foyer des Bundeskanzleramtes. Kritisch auf die Ende August 2015 im 
Alleingang von ihr verfügte bedingungslose Grenzöffnung angesprochen, 
sagt sie: „Ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn wir jetzt anfangen, uns noch 
entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches 
Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/BERND VON JUTRCZENKA

2011 zu früh erschienen 
– und doch noch 
aktuell.

Dr. Cora Stephan ist 
Publizistin und Schriftstelle-
rin, ihr jüngstes Buch ist der 
historische Roman Ab heute 
heiße ich Margo. Vor sechs 
Jahren, im Februar 2011, 
erschien ihr Buch Angela 

Merkel. Ein Irrtum – das erste in Deutschland, 
das auf politische Defizite der Kanzlerin auf-
merksam machte. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
misst sie ihr Buch von 2011 an der Realität von 
2017 und stellt fest: Bereits sein Titel ist von 
bestürzender Aktualität.  FOTO: HANS SCHERHAUFER

Bei einer Trekking Safari durch die Wildnis Botswanas lernen Sie den Busch zu lesen. 
Sie folgen Spuren, hören und deuten Tierlaute. Begegnungen mit den Big Five sind 
nahezu garantiert. Hier ist nichts inszeniert, aber wer abends am Lagerfeuer die 
Erlebnisse des Tages erzählt, weiß, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Die 
Übernachtungen in luxuriösen Lodges und die exzellente Küche rüsten Sie für einen 
neuen Tag voller Abenteuer.

Rufen Sie uns an: 030 885 956 60 
www.liketotravel.de

Auf Safari in Botswana.
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Wir sollten neu bestimmen, was „der Westen“ ist
Ein Buch, das den Bogen spannt von der Französischen Revolution zu den Debatten von heute – Freiheit verteidigen von Ralf Fücks tut genau das  |  Von Peter Altmaier

Ralf Fücks und ich haben in 
den letzten Jahren – insbe-
sondere während meiner 
Zeit als Umweltminister – 

viel und oft über politische Fragen dis-
kutiert. Was ich immer sehr geschätzt 
habe, war sein Interesse für die Sache. 
Es geht ihm nicht in erster Linie darum, 
wer macht eine Koalition mit wem und 
wer besetzt welchen Posten. Es geht 
ihm um die Frage, wie man mit poli-
tischen Herausforderungen umgeht 
und wie man darüber in einer Weise 
nachdenkt, dass ein Mehrwert dabei 
herauskommt – und das ist erfrischend 
anders im Vergleich zu den Debatten, 
die wir ansonsten jeden Tag mit dem 
politischen Gegner und mit uns selbst 
führen. Deshalb ist sein Buch Freiheit 
verteidigen. Wie wir den Kampf um die 
offene Gesellschaft gewinnen auch kein 
gewöhnliches Buch.

Es ist ein Buch, das den Bogen spannt 
über zweieinhalb Jahrhunderte und 
sich traut, eine Geschichte zu erzäh-
len von der Französischen Revolution 
bis heute. Und es ist ein Buch, das 
etwas hat, was ich in der politischen 
Debatte seit einigen Jahren schmerz-
lich vermisse: eine historisch Dimen-
sion. Nicht in dem Sinne, dass plumpe 
Heldenverehrung oder Heldenkritik 
betrieben wird, sondern eine histori-
sche Dimension, die Kraftlinien, die 
langfristig wirken, sichtbar macht und 
eine Grundlage bildet für das Nach-
denken darüber, was dies für uns Heu-
tige und unseren Handlungssauftrag 
bedeutet. Ralf Fücks hat sich dem mit 
erstaunlichem Mut und großer Klar-
heit gewidmet – mit dem Ergebnis, 
dass jeder, der sein Buch liest, nicht 
mit allen Thesen einverstanden sein 
muss, aber gründlich angeregt ist, 
selbständig weiter nachzudenken. Und 
das ist es, was wir in der Politik am 
wichtigsten brauchen: dass es eben 
nicht nur Politiker gibt, die Mehrhei-
ten erringen, sondern auch zahlreiche 
Andere, die dafür sorgen, dass das 
Denken dabei nicht zu kurz kommt.

Dem Autor gelingt es überzeugend, 
aktuelle politische Ereignisse mit lang-
fristigen historischen Kraftlinien zu 
verbinden. Über all dem steht dabei 
die Frage: Wie halten wir es eigentlich 

mit der modernen Welt? 
Ich denke, man kann die 
These wagen, dass sich 
unsere Welt in die Vor-
moderne vor der Franzö-
sischen Revolution und in 
die Moderne danach unter-
teilt – weil sich nämlich in 
der Französischen Revo-
lution etwas ganz radikal 
und ganz grundsätzlich 
geändert hat: Das Postulat 
von Freiheit und Gleichheit 
hat aufgeräumt mit den 
zehntausend Jahren zivi-
lisierter Kulturgeschichte 
davor. Auch die britische 
„Bill of Rights“, die hundert 
Jahre früher war, und die 
amerikanische „Declara-
tion of Independence” von 
1776 waren bereits eine 
Zäsur. Schon in der Unab-
hängigkeitserklärung wer-
den Freiheit und Gleichheit 
genannt – der Mensch wird 
als von Gott frei und gleich 
erschaffen bezeichnet. Und 
hier liegt der Unterschied: 
In der französischen Erklä-
rung der Menschenrechte wird der 
Mensch erstmals als frei und gleich 
geboren bezeichnet. Das ist die Radi-
kalität der Französischen Revolution, 
dass sie sich mit dem Prinzip der Auf-
klärung verbindet und eine Politik zu 
definieren versucht, die sich ganz auf 
das Leben im Diesseits ausrichtet. Sie 
schließt das Jenseitige nicht aus, setzt 
aber keinen Schöpfergott mehr voraus.

Wenn wir heute sagen „der Westen“, 
dann ist das keine geografische Benen-
nung mehr, es ist eine inhaltliche. 
Nicht zum Westen gehört, was keine 
Demokratie ist, wo keine Rechtsstaat-
lichkeit herrscht. Die Debatte, was 
zum Westen gehört, findet inzwischen 
auch innerhalb des Westens statt – 
und zwar in einer Schärfe und in einer 
Deutlichkeit, wie wir uns das über 
viele Jahre nicht vorstellen konnten. 
Diese Debatten haben die Alternative 
für Deutschland (AfD) zum Thema, 
die Partei für die Freiheit (PVV) von 
Geert Wilders in den Niederlanden, 
den Front National in Frankreich, die 
Präsidentschaft Donald Trumps in den 
USA, die Tatsache, dass mit wenigen 
Prozentpunkten Abstand in Österreich 
beinahe die Freiheitliche Partei Öster-
reichs (FPÖ) den Präsidenten gestellt 
hätte und vieles mehr.

Ralf Fücks nennt das in seinem Buch 
die „Revolte gegen die offene Gesell-
schaft“. Und diese Revolte hat meiner 
Überzeugung nach in dem Teil Euro-
pas begonnen, der eigentlich mit am 
weitesten fortgeschritten war hin zu 
einer liberalen, toleranten Gesell-

schaft: in den Niederlanden. Das 
hat sich abgezeichnet seit Ende der 
1980er-Jahre – prominentester Vertre-
ter war Pim Fortuyn –, das zeigte sich 
in Polen, in Belgien, in Frankreich, in 
Österreich, in Großbritannien. Und es 
hat eben zunehmend auch die ame-
rikanischen gesellschaftspolitischen 
Debatten geprägt. Wobei auch hier die 
Geografie immer weniger eine Rolle 
spielt – sind dies doch in einem erheb-
lichen Umfang Debatten, die sich im 
Internet und in den Medien abspielen. 

Und es ist Teil dieser großen Debatte 
und dieser großen Auseinanderset-
zung, die wir zu führen haben.

Und umso wichtiger ist die Frage: 
Schaffen wir es, neu zu definieren, was 
„der Westen“ ist? Schaffen wir es, das, 
was ihn ausmacht, in die Herausfor-
derungen der nächsten Jahre zu ret-
ten? Was sind die Maßnahmen, die wir 
dafür ergreifen, was die Positionierun-
gen, die wir dafür einnehmen müssen?

Bisher haben wir die Freiheit noch 
immer erfolgreich verteidigt. Der 
Populismus ist ganz offenbar schon 
sehr weit gekommen, er klopft an die 
Stadttore der freien Gesellschaft – aber 
er hat sie noch nicht durchschritten, 

weder in Deutschland noch anderswo. 
Wenn man bedenkt, wie viele hun-
derttausend Menschen in Rumänien 
für die Demokratie protestiert haben, 
wenn man sich ansieht, wie Hundert-
tausende sich in den USA in der Öffent-
lichkeit energisch zu Toleranz und zur 
offenen Gesellschaft bekennen, dann 
heißt das für mich: Wir können diese 
Auseinandersetzungen gewinnen. Wir 
müssen nur den Mut haben, das Argu-
ment der Freiheit und das Argument 
für die Freiheit selbstbewusst und auch 
offensiv zu formulieren und zu vertre-
ten.

Dazu gehört auch, dass wir uns damit 
auseinandersetzen, was dieses Erbe der 
Französischen Revolution für uns heute 
bedeutet. Das ist so aktuell wie eh und 
je, wenn man beispielsweise bedenkt, 
dass der russische Präsident Wladimir 
Putin noch unter kommunistischer 
Schulung groß gewordenen ist, in einer 
ganz anderen Zeit als der heutigen, und 
dass er den Gedanken der Universalität 
der Menschenrechte genauso ablehnt 
wie den Gedanken der Universalität 
von Demokratie. Deshalb müssen wir 
über diese Themen diskutieren. Eines 
der Probleme der deutschen Linken 
ist meiner Meinung nach, dass sie den 
Kommunismus – der in den 1920er- 
und 1930er-Jahren hochaktuell war und 
mindestens bis in die Mitte der 1970er-
Jahre als geistige Kraft gewirkt hat – als 
Vollendung der Französischen Revolu-
tion begriffen haben und nicht als die 
Negierung, die er in vielen Bereichen 
und in vielen Fällen war. Deshalb müs-

sen wir auch darüber disku-
tieren.

Die verschiedenen Bestre-
bungen gegen Liberalismus 
und Globalisierung, die wir 
heute erleben, sind nicht 
nur deshalb hochproble-
matisch, weil Nationalis-
mus und Protektionismus 
wirtschaftlich unvernünf-
tig sind und am Ende dazu 
führen, dass es weniger 
Wachstum und weniger 
Wohlstand für alle gibt – sie 
sind es auch, weil sie auch 
zu einer Einschränkung 
der Freiheitsmöglichkeiten 
des Individuums führen. 
Globalisierung und Interna-
tionalisierung haben eben 
auch dazu geführt, dass 
der Einzelne heute ganz 
andere Möglichkeiten hat 
als früher, was Ausbildung, 
Berufsausübung, die Begeg-
nung und den Austausch 
mit Menschen weltweit und 
die eigene Horizonterweite-
rung insgesamt betrifft.

Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auf einen Punkt ein-
gehen, der mir wichtig ist: die Rede-
freiheit. Die Freiheit der Rede ist 
etwas, was unsere Freiheit generell 
konstituiert. Und dazu gehört auch, 
dass man freie Rede aushalten kann. 
Symbolcharakter dafür hat für mich 
die „Speakers Corner“ im Londoner 
Hyde Park. Jeder, Visionäre und Uto-
pisten, Verrückte und Spinner, hat dort 
die Möglichkeit, öffentlich sein Recht 
auf freie Rede auszuüben – solange es 
sich nicht gegen bestehende Gesetze 
richtet. Solange dies nicht geschieht – 
und solange nicht Konflikte, die wir 
mit unseren Prinzipien für unverein-
bar halten, in unser Land transportiert 
werden – müssen wir liberal sein und 
Reden akzeptieren, egal von wem.

Es greift ja ohnehin – Ralf Fücks 
macht das deutlich – schon lange zu 
kurz, die „Reaktionäre“ von rechts den 
„guten Menschen“ von links gegen-
überzustellen, weil die Fronten in 
Wahrheit quer verlaufen. Ein Beispiel 
von vielen: Die größte Auseinanderset-
zung, die ich mit grünen Gesprächs-
partnern in den letzten Monaten und 
Jahren zu führen hatte, war die über 
das Transatlantische Freihandelsab-
kommen TTIP und darüber, wie man 
mit dem freien Welthandel umgeht, 
wie man ihn so durch Regeln struktu-
riert, dass möglichst alle etwas davon 
haben. Viele Grüne halten TTIP für 
ein großes Problem. Und dann kam 
Donald Trump. Und Donald Trump 
hält TTIP auch für ein großes Prob-
lem. Auch in der AfD ist der Wider-

stand gegen TTIP mindestens ebenso 
groß wie bei Herrn Trump und in der 
grünen Bundestagsfraktion. Deshalb 
müssen wir diese Diskussion auf einem 
Niveau führen, das ihr gerecht wird.

Es ist uns bisher nicht gelungen, eine 
schwarz-grüne Koalition hinzubekom-
men – und möglicherweise wird es 
damit zu meinen politischen Lebzei-
ten auch nichts mehr werden. Aber als 
sich damals in den 1990er-Jahren zur 
schwarz-grünen „Pizza-Connection“ 
ein Gesprächskreis von Leuten aus der 
CDU und aus dem Bündnis 90/Die 
Grünen zusammengefunden hat, da 
haben wir uns die Frage gestellt: Sind 
die Grünen eigentlich Teil dieses poli-
tischen Spektrums oder nicht? Sind 
sie Teil der staatstragenden Parteien? 
Die Mehrheit der Grünen hätte das als 
Vorwurf begriffen und mit Abscheu 
und Empörung reagiert, Man war 
selbstverständlich nicht staatstragend. 
Inzwischen hat sich das geändert.

Heute sind die Grünen immer noch 
in vielfacher Hinsicht von der SPD oder 
von der CDU und CSU unterscheidbar 
– manchmal aus meiner Sicht auch 
vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber 
sie sind Teil des demokratischen Kon-
senses. Was uns nämlich von unseren 
Nachbarländern unterscheidet – von 
Frankreich, aber auch von Griechen-
land oder von Großbritannien – ist 
eine politische Kultur, die gewach-
sen ist aufgrund unserer historischen 
Erfahrungen. Sie hat uns – bei allem 
Streit, der notwendig ist im Detail – 
immer dann, wenn es um die ganz gro-

ßen Fragen in der Politik ging, in den 
Stand versetzt, uns parteiübergreifend, 
regierungs- und positionsübergreifend 
auf die notwendigen Maßnahmen zu 
verständigen. Und darin bestärkt uns 
dieses Buch von Ralf Fücks, das kei-
nem kontroversen Thema unserer Tage 
ausweicht, sondern diese Themen in 
großer Souveränität verbindet mit 
dem, was uns grundlegend als Westen 
ausmacht und was unabhängig von 
politischen Gruppierungen auch in 
Zukunft aktuell sein wird.  ♦

Das Buch Freiheit verteidigen von Ralf Fücks,  
das unser Autor Peter Altmaier am 9. März 
2017 in der Heinrich-Böll-Stiftung der  
Öffentlichkeit vorstellte und dessen  
mündlicher Vortrag seinem obigen Beitrag 
zugrunde liegt, erschien am 13. März  
im Carl Hanser Verlag. 256 Seiten, flexibel 
gebunden 18 Euro, als E-Book 13,99 Euro.  
www.hanser-literaturverlage.de

Rolf Fücks weiß,  
wie man so über politische 

Herausforderungen nachdenkt, 
dass ein Mehrwert  

dabei herauskommt.

Dem Autor gelingt es  
überzeugend, aktuelle  
politische Ereignisse  

mit langfristigen historischen 
Kraftlinien zu verbinden.

Peter Altmaier, MdB, ist 
Bundesminister für beson-
dere Aufgaben und Chef 
des Bundeskanzleramts. Im 
HAUPTSTADTBRIEF stellt 
er das Buch des Vorstands 
der Heinrich-Böll-Stiftung 

Ralf Fücks vor: Freiheit verteidigen. Wie wir den 
Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen. 
Fücks war Bundesvorsitzender der Grünen und 
Senator für Umwelt und Stadtentwicklung in 
Bremen. Kanzleramtsminister Altmaier legt dar, 
worauf diese Freiheit basiert, die es zu verteidi-
gen gilt.  FOTO: CDU/CSU-BUNDESTAGSFRAKTION/CHRISTIAN DOPPELGATZ

„Der Westen“ ist schon lange keine geografisch definierte Region mehr – er steht für ein Leben 
in Freiheit und Demokratie. Zentrale Bestandteile westlicher Freiheit sind die Redefreiheit 
sowie die Bereitschaft, die freie Rede auszuhalten. Die „Speakers Corner“ im Londoner Hyde 
Park steht symbolisch für diese Freiheit. Seit 1872 kann dort ein jeder öffentlich sein Recht auf 
freie Rede ausüben. FOTO: IMAGO/UIG

 www.herder.de

Manfred Otzelberger
Martin Schulz – Der Kandidat
Die Biografi e
€ 20,00 (D) 
ISBN 978-3-451-37895-9

Die Biografie des 
    SPD-Kanzlerkandidaten

Er ist frisch, frech und fröhlich – und er kommt von ganz unten. 
Jetzt will er Kanzler werden und den Deutschen wieder Lust auf Politik machen. 
Spannend, vielschichtig und mit zahlreichen unbekannten Details zeigt Manfred 
Otzelberger, wer Martin Schulz wirklich ist, woher er kommt und wohin er will. 
Eine faszinierende Aufsteigergeschichte, mit vielen Siegen und auch mit dunk-
len Seiten: von der rheinischen Kleinstadt Würselen über Europas Machtzentrale 
Brüssel an die Spitze der deutschen Politik.
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Der spröde Charme der Nachkriegsmoderne
Unter dem Titel „gern modern?“ erinnert das Werkbundarchiv – Museum der Dinge mit einer Ausstellung an Wohnkonzepte nach 1945  |  Von Sabine Lueken

Man kann einen Men-
schen mit einer Woh-
nung erschlagen wie 
mit einer Axt, sagte 

Heinrich Zille aufgrund eigener Erfah-
rung  mit beengten, dunklen und 
feuchten Berliner Mietskasernen. 
Vielleicht nicht erschlagend, aber ersti-
ckend war auch der sprichwörtliche 
„Gelsenkirchener Barock“ mit seiner 
billigen Pracht und protzigen Gemüt-
lichkeit. Gegen die niederdrückende 
Wirkung beider und für ein Wohnen 
mit Licht und Luft und funktional 
gestalteten Alltagsgegenständen tra-
ten die Architekten und Designer der 
Werkbund-Bewegung an. Im zerstör-
ten Nachkriegsdeutschland bot sich 
ihnen ab 1945 die Chance, ihre zum 
Teil bereits in den 1920er-Jahren ent-
wickelten Ideen und Konzepte für ein 
besseres Wohnen umzusetzen.

Wie werden wir wohnen? Das war 
damals die Frage. Im „Museum der 
Dinge“ geht ihr jetzt eine Ausstellung 
nach – mit aktuellen Bezügen. Der 
Deutsche Werkbund, eine 1907 gegrün-
dete wirtschaftskulturelle Vereinigung 
von Architekten, Künstlern und Unter-
nehmern, kann ursprünglich als Teil 
der Lebensreformbewegung um die 
Jahrhundertwende betrachtet werden. 
Die Vereinigung besteht – mit einer 
Zwangspause von 1934 bis 1947 – bis 
heute mit der Zielsetzung einer „quali-
tätvollen Gestaltung unserer Umwelt“. 
Gründungsgedanke des Werkbunds 
war es, das Leben der Menschen zu 
bessern, indem er ihr Lebensumfeld 
besserte. Dazu gehörte auch Erziehung 
zu gutem Geschmack.

Umso erstaunlicher, dass in der Aus-
stellung gleich eingangs ein Prototyp 
für eher unwirtliches Wohnen ins 
Auge fällt: das Modell eines Hochhau-
sensembles Ecke Kottbusser Straße 
und Admiralstraße am Kottbusser 
Tor in Berlin-Kreuzberg – seit den 
1970er-Jahren und heute mehr denn 
je ein sozialer Brennpunkt. Bei seiner 
Projektierung durch das Architekten-
duo Wassili und Hans Luckhardt aber 
stellte das Ensemble einen Gegenent-
wurf zu den gleichzeitig entstehenden 
Gebäuden im Zuckerbäckerstil an der 
Ost-Berliner Stalinallee dar – die aus 
heutiger Sicht allerdings mehr herma-
chen.

Der Entwurf für das Ensemble am 
Kottbusser Tor stammt von 1952. Da 
waren die Vorstellungen vom Bauen 
und Wohnen in Ost und West schon 
weit auseinander gedriftet. Zunächst 
aber hatte man noch zusammengear-
beitet. Ein „Internationales Komitee 
für Wohnungswesen“, dem neben Ver-
tretern der Alliierten auch Mitglieder 
der Berliner Werkbundgruppe ange-
hörten, entwickelte für die im Sommer 
1946 im Berliner Stadtschloss eröff-
nete Ausstellung „Berlin plant. Erster 
Bericht“ fünf Einfamilien-Montage-
haus-Modelle aus neuen Kunststoffen.

Die Haustypen waren an den Wohn-
gebräuchen Amerikas, Russlands, 
Frankreichs, Englands und Deutsch-
lands orientiert und sollten einen 
Beitrag „zum friedlichen Aufbau der 
Welt“ leisten, wie der Architekt Hans 
Scharoun in seiner Eröffnungsrede 
erklärte. Für die Ausstellung wur-
den alle Modelle von Schülern der 
Marcel-Breuer-Schule nachgebaut, 
dem Berliner Oberstufenzentrum für 
Holztechnik, Glastechnik und Design. 
Das Modellhaus Typ Deutschland ent-
stand im Originalmaßstab. Eine Stadt-
landschaft im Grünen mit modernen 
Großsiedlungen nach Konzepten der 
1920er-Jahre, so erfährt man in der 
Ausstellung, hatte tatsächlich auch der 
Hitler-nahe Architekt Albert Speer, ab 

1942 Reichsminister für Bewaff-
nung und Munition, mit einem 
1943 ins Leben gerufenen „Arbeits-
stab für den Wiederaufbau zerstör-
ter Städte“ geplant. Daraus wurde 
nichts – und Speer beim Nürnber-
ger Prozess als Kriegsverbrecher zu 
20 Jahren Haft verurteilt.

Unmittelbar nach dem Krieg 
fehlte es an allem. Eduard Ludwig, 
Schöpfer des 1951 errichteten Luft-
brückendenkmals am Flughafen 
Tempelhof, entwarf ein Aufbau-
Montage-Möbelprogramm, mit dem 
sich aus 34 Einzelteilen zahlreiche 
Einzelmöbel zusammenschrauben 
ließen. Rollläden ersetzten platzspa-
rend Türen, Stühle und Betten wur-
den mit Gurten bespannt, die Möbel 
zerlegt in Kisten versandt. Damit 
gewann Ludwig einen Preis, er 
reichte seine Pläne 1953 beim „Low 
Cost Furniture Design“-Wettbewerb 
in New York ein. Auch der Nachbau 
eines mit Gurten bespannten Ses-
sels von Herbert Hirche, einem der 
wichtigsten deutschen Designer der 
Nachkriegsära, ist in der Ausstel-
lung zu sehen.

Eine Massenproduktion die-
ser Möbel blieb allerdings aus, sie 
waren wohl doch zu pragmatisch. 
Die Designerin Lilly Reich, die 
lange eng mit Ludwig Mies van der 
Rohe zusammengearbeitet hat, hatte 
bereits im September 1945 in einem 
Arbeitspapier – in der Ausstellung ist 
es nachzulesen – erste Ideen für die 
neu anlaufende Möbelproduktion im 
Nachkriegsdeutschland formuliert, 
insbesondere wie man sie lenken sowie 
neue Möbeltypen entwickeln könne, 
um die Ideale der Weimarer Republik 
nun doch noch umzusetzen.

Begehbare Kleiderkammern, Möbel 
zum Aufhängen an der Wand, um die 

Fußböden schneller reinigen zu kön-
nen, sowie Kastenmöbel jeder Größe 
mit Rollläden gehörten zu ihren Vor-
schlägen. Die Schriftstellerin Alix 
Rohde-Liebenau schrieb ein Manifest, 
in dem sie dafür plädierte, das Woh-
nen um den Tagesablauf herum zu pla-
nen und zu bauen – und der war von 
Frauen geprägt: „Wie ein Tagesablauf 
in der Wohnung sich abzuspielen hat, 
weiß nur die Frau, die das tagtäglich 
durcherlebt.“ Flexibel und mobil sollte 

es von nun an sein: „Wir sind Stadt-
Nomaden geworden.“

Flexibel, schön, zweckmäßig und 
preiswert sollten die neuen Möbel sein. 
Holz und Polster wurden durch neue 
Materialien wie Kunststoff, Stahlblech 
und Stahlrohr ersetzt. Der Werkbund 
richtete sogar Beratungsstellen ein, in 
denen kostenlose Tipps zu Fragen rund 
ums Wohnen und Einrichten gegeben 
wurden. In Berlin eröffnete 1958 eine 
solche Beratungsstelle. Sie wurde 

viele Jahre von der Innenarchitektin 
Charlotte Eiermann, der Ehefrau von 
Egon Eiermann, dem Architekten der 
Berliner Gedächtniskirche, geleitet. 
Anhand des Dokumentarfilms „Hören 
Sie auf Johanna“ von 1953 können sich 
die Ausstellungsbesucher davon über-
zeugen, mit welch missionarischem 
Eifer der Werkbund für die schönen – 
und ebenso schlichten wie nützlichen 
– Alltagsdinge vom Teeservice bis zur 
Tapete warb.

In den 1950er-Jahren begann das 
Auseinanderdriften der Architek-
tur- und Design-Konzepte in West 
und Ost. In der DDR begann der 
staatlich angeschobene sogenannte 
Formalismus-Streit, der eine deut-
liche Abgrenzung der DDR-Kultur 
von der „westlichen Dekadenz“ 

zum Ziel hatte. West-Berlin dagegen 
wurde zum Schaufenster des Wes-
tens – jederzeit bereit, dessen Überle-
genheit dem Osten zu demonstrieren. 
Deswegen wurde auch das Ensemble 
der Gebrüder Luckhardt am Kottbusser 
Tor, das heute unter Denkmalschutz 
steht, in unmittelbarer Nähe der Sek-
torengrenze gebaut. Das bedeutendste 
Schaufenster des freien Westens aber 
stellte die Internationale Bauausstel-
lung Interbau von 1957 im Berliner 
Hansaviertel dar. 53 Architekten aus 13 
Ländern wirkten dabei am Wiederauf-
bau des kriegszerstörten Viertels im Stil 
der Nachkriegsmoderne zusammen. 
Walter Gropius sah in der Interbau den 
Beginn eines „deutschen Kulturwun-
ders“ nach dem Wirtschaftswunder.

All dies und noch viel mehr erfährt 
man in der anregenden Ausstellung. 
Zu sehen sind Architekturmodelle 
und Möbel, Plakate, Pläne und Zeich-
nungen, historische Fotos und Filme. 
Auch die berühmte „Werkbundkiste“, 
ein Wohnungseinrichtungs-Baukas-
ten für Erwachsene aus der Berliner 
Wohnberatungsstelle, ist zu sehen. 
Begleitet wird die Ausstellung von 
einem umfangreichen Programm von 
Workshops, Gesprächen und Vorträ-
gen. ♦

gern modern? Wohnkonzepte für Berlin 
nach 1945. Werkbundarchiv – Museum der 
Dinge, Oranienstraße 25, 10999 Berlin. Bis 
26. Juni 2017, geöffnet donnerstags bis montags 
von 12 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs 
geschlossen, Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. 
www.museumderdinge.de

Sabine Lueken ist 
Historikerin, Publizistin 
und Lehrerin in Berlin. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 
besuchte sie die Ausstellung 
„gern modern?“, mit der  
das Werkbundarchiv – 

Museum der Dinge moderne Bau- und Wohn-
konzepte im Berlin der Nachkriegszeit anschau-
lich macht. FOTO: MATTHIAS REICHELT

Schaufenster des 
freien Westens: Bei der 
Internationalen Bauausstellung 
Interbau von 1957 im Berliner 
Hansaviertel wirkten 53 
Architekten aus 13 Ländern 
am Wiederaufbau des 
kriegszerstörten Viertels im 
Stil der Nachkriegsmoderne 
zusammen.
FOTO: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN – KUNSTBIBLIOTHEK

Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge steht in der Tradition 
des Deutschen Werkbundes (siehe Haupttext) und beheimatet sein 
Archiv, ist aber autonom und hat den Anspruch, eine „museale Ver-

suchsanstalt“ der Produktkultur des 20. und 21. Jahrhunderts im Allgemeinen 
zu sein, die  geprägt ist von der industriellen Massen- und Warenproduktion. 
Ausgehend von der heutigen Produktkultur will das Museum die Geschichte 
der Dinge wahrnehmbar machen und damit einen Beitrag zur ästhetischen 
Bildung leisten.

In einem ehemaligen Werkstattgebäude an der Kreuzberger Oranienstraße 
sind in der Dauerausstellung in schlicht-funktionalen Holz-Glas-Vitrinen 
rund 20 000 Objekte zu sehen – ein offenes Depot und eines von wenigen 
begehbaren Archiven dieser Art. Hier lassen sich zum einen die Grundlagen 
des historischen Werkbund-Gedankens und zum anderen die zeitgenössische 
Warenkultur erleben – und beide miteinander in Beziehung setzen.

Ein Archiv der deutschen Produktkultur
Die Dauerausstellung des Werkbundarchivs – Museum der Dinge

Übersichtliche Vielfalt: Die Sammlung des Werkbundarchivs –  
Museum der Dinge zeigt rund 20 000 Objekte  

aus der Produktwelt des 20. und 21. Jahrhunderts.
FOTO: WERKBUNDARCHIV – MUSEUM DER DINGE/ARMIN HERRMANN

Licht, Luft und praktische, schlichte Möbel: eine für die 
Nachkriegsmoderne typische Musterwohnung, gestaltet von Herbert 
Hirche, einem der wichtigsten deutschen Designer der Nachkriegsära.
FOTO: FOTO-KESSLER/WERKBUNDARCHIV – MUSEUM DER DINGE BERLIN

1953 hochmodern, heute Wohnen am sozialen Brennpunkt:  
Das Hochhausensemble Ecke Kottbusser Straße und Admiralstraße in 

Berlin-Kreuzberg, entworfen vom Architektenduo Wassili und Hans 
Luckhardt, stellte einen Gegenentwurf zu den gleichzeitig entstehenden 

Gebäuden im Zuckerbäckerstil an der Ost-Berliner Stalinallee dar.
FOTO: JÖRG ZÄGEL/WIKIMEDIA COMMONS CC-BY-SA

Stilberatung von der Innenarchitektin:  
eine Beratungsstelle zu Fragen des modernen Wohnens, 
vom Deutschen Werkbund betrieben und viele Jahre  
geleitet von Charlotte Eiermann (rechts), der Ehefrau 
von Egon Eiermann, dem Architekten der Berliner 
Gedächtniskirche. FOTO: UWE REUTER/SAMMLUNG WERKBUNDARCHIV – MUSEUM DER DINGE

Möbel in Miniatur für eine Stellprobe im Raum:  
ein Modellbaukasten für Erwachsene aus der Berliner 
Wohnberatungsstelle des Deutschen Werkbundes  
aus den 1960er-Jahren. FOTOS: ARMIN HERRMANN/WERKBUNDARCHIV – MUSEUM DER DINGE
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Die Bürgerschaft ist die größte Ressource Berlins
Sind bessere politische Entscheidungen für die Stadt möglich? Die Stiftung Zukunft Berlin sagt Ja und hat ein Konzept  |  Von Urs Kohlbrenner und Stefan Richter

Die Entwicklung der Demo-
kratie in Deutschland ist 
eine Erfolgsgeschichte. 
Wir haben allen Grund, 

darauf stolz und dafür dankbar zu 
sein. Wir haben allen Grund, diese 
parlamentarische Demokratie mit all 
unseren Kräften zu stärken, anstatt sie 
infrage zu stellen. Die repräsentative 
Demokratie entfernt sich jedoch in den 
letzten Jahren immer mehr von ihren 
Bürgerinnen und Bürgern. Es hat den 
Anschein, als ob in der Politik die Bür-
ger als die Basis unserer Demokratie 
mehr oder weniger außer Acht gelas-
sen werden. Dabei sind sie letztlich die 
„Eigentümer“ dieses demokratischen 
Systems. Von ihnen lebt es, an ihnen ist 
es ausgerichtet – oder sollte es zumin-
dest sein. Und doch finden sich diese 
Bürgerinnen und Bürger, nachdem sie  
bei den Wahlen ihre Volksvertreter 
bestimmt haben, in einer passiven, in 
einer Zuschauerrolle wieder. Und die 
Unzufriedenheit darüber wächst – in 
Europa, in Deutschland, und auch in 
Berlin.

Die Unzufriedenheit wächst auch, 
weil viele Menschen mit wichtigen 
politischen Entscheidungen nicht mehr 
einverstanden sind. Und das ist auch 
kein Wunder. Die anstehenden Fragen 
sind hochkomplex, einfache Lösungen 
gibt es nicht mehr. Zudem verlangt 
die Umsetzung neuer Vorhaben unter-
schiedlichste Akteure und eine breite 
Akzeptanz. Es führt also kein Weg 
daran vorbei, die größte Wissens-Res-
source der Gesellschaft besser als bisher 
zu nutzen: die Bürgerinnen und Bürger.

Da trifft es sich gut, dass eine neue 
Kraft entstanden ist – eine selbstbe-
wusste Zivilgesellschaft. Bürgerinnen 
und Bürger engagieren sich für das 
Gemeinwohl, und zwar ohne politi-
sches Mandat, ohne Parteienbindung 
und ohne Machtanspruch. Sie können 
und wollen mehr als wählen gehen – 
und gegebenenfalls im Nachhinein 
erst protestieren, wenn sie mit den 
Entscheidungen der gewählten Volks-

vertreter nicht einverstanden sind. 
Wenn diese Bürgerinnen und Bürger 
mehr als bisher frühzeitig Mitverant-
wortung übernehmen, gewinnen Pla-
nungen und Entscheidungen schon im 
Vorfeld an Qualität, Transparenz, Ver-
bindlichkeit und Verlässlichkeit. Das 
Gebot der Stunde ist also, der Zivil-
gesellschaft die von ihr geforderte, 
inhaltlich angemessene Mitverantwor-
tung im demokratischen Geschehen 
unserer Stadt zuzubilligen und dafür 
offensiv Wege zu entwickeln: Formate 
der organisierten bürgerschaftlichen 
Mitverantwortung.

Dafür hat die Stiftung Zukunft Berlin 
theoretische Grundlagen erarbeitet und 
zum Teil auch bereits in ersten Fallbei-
spielen umgesetzt. Der Grundsatz dabei 
ist: Berliner Politik auf der einen und 
Bürgerinnen und Bürger auf der ande-
ren Seite bereiten demokratische Ent-
scheidungen gemeinsam und absolut 
gleichberechtigt vor – die Kompetenz, 
die Erfahrung und auch die Betrof-
fenheit der Bürgerinnen und Bürger 
fließen in die Entscheidungsfindung 
ein. Es kommt auf gute Argumente an 
und nicht auf Macht oder politischen 
Auftrag. Dabei ist es von grundlegen-
der Bedeutung, dass die späteren Ent-
scheider selbst, persönlich an dieser 
Entscheidungsvorbereitung teilneh-
men. Das kann auch nicht anders sein, 
handelt es sich doch um die Vorberei-
tung ihrer Beschlüsse. Das Vorrecht der 
demokratisch gewählten Politik ist die 
abschließende Entscheidung.

Dieses Vorrecht auch auf die inhalt-
liche Vorbereitung der Entscheidungen 
auszudehnen, verlangen die Grundsätze 
unserer parlamentarischen Demokratie 
nicht. Dabei ohne die Bürgerschaft zu 
agieren oder diese gar als Bittsteller oder 
Störer zu betrachten – daran haben sich 
die politisch Verantwortlichen grund-
los gewöhnt. Mit einer vorgeschalteten 
Vorbereitungsphase unter Einbezie-
hung von Vertretern der Zivilgesell-
schaft sollen politische Entscheidungen 
nicht ersetzt oder verhindert werden – 
im Gegenteil: Sie sollen herausgefordert 
und ermöglicht werden. Es liegt auf der 
Hand, dass die Bürgerinnen und Bürger 
im Anschluss an ein solches Verfahren 
eine größere Bereitschaft haben wer-
den, die getroffenen Beschlüsse – auch 
wenn sie mit ihnen nicht einverstan-
den sein sollten – zu akzeptieren oder 
jedenfalls zu achten.

Die praktische Umsetzung stellen 
wir uns durch die Organisation eines 
ergebnisoffenen und öffentlichen 
Arbeits- und Dialogprozesses vor. Den 
Kern dieser Arbeit bildet ein Forum. 
Hier treffen sich Politik und Verwal-
tung sowie Bürgerinnen und Bürger 
mit ihrer durch Erfahrung, Fachkennt-
nisse und Betroffenheit begründeten 

Kompetenz in einem festgelegten 
Prozess, um Antworten auf die durch 
die jeweilige Thematik aufgeworfenen 
Fragen zu entwickeln. Sie verschaffen 
gleichberechtigt und auf Augenhöhe 
den besten Argumenten Gehör. Dabei 
werden die folgenden fünf Grundsätze 
zu beachten sein:

1. Bürgerschaftliche Mitverant-
wortung ist ernsthaft gewollt. Das 
gilt für beide Seiten, Bürgerschaft 
wie politische Entscheider. Das Mit-
wirkungsverfahren lebt vom gleich-
berechtigten, von Hierarchien und 
Mehrheiten unabhängigen Austausch 
von Argumenten.

2. Es ist allen Beteiligten klar, 
worum es geht. Die am Verfahren 
Beteiligten verständigen sich vorab 
über die relevanten Daten und Fakten. 
Der Stand der Vorentscheidungen und 
der bereits laufenden Verfahren wird 
einvernehmlich festgestellt. Das ange-
strebte Ziel des Verfahrens muss rea-
listisch sein. Gegenstand und Wirkung 
der danach fälligen Entscheidung sind 
einvernehmlich zu beschreiben.

3. Die Auswahl der Mitwirkenden 
ist begründet. Wer zu beteiligen ist, 
richtet sich nach Anlass und Art des 
Verfahrens. Die Zusammensetzung 
des Kreises der Mitwirkenden muss 
begründet sein, um Exklusivität zu 

vermeiden. Jeder soll sich vertreten 
sehen. Die Kompetenz der Akteure 
kann auf Fachkunde ebenso wie auf 
spezifischer Erfahrung oder Betroffen-
heit beruhen, und sie sollte offengelegt 
werden. Ebenso wie die Bürgerinnen 
und Bürger müssen auch die politisch 
und administrativ zuständigen Ent-
scheider persönlich, verbindlich und 
vollzählig mitwirken.

4. Das Verfahren ist angemessen 
und transparent, seine Steuerung 
ist neutral. Vorab ist gemeinsam ein 
Verfahrensablauf festzulegen, der dem 
konkreten Fall angemessen ist. Das ist 
eine Frage von Technik und „gutem 
Handwerk“, einschließlich neuer For-
men der Kommunikation. Sämtliche 
Grundlagen für das Verfahren wie 
Moderation oder Anzahl und Ablauf 
von Treffen sind von Zivilgesellschaft 
und Politik gemeinsam festzulegen.

5. Die Bürgerschaft bleibt nach 
Abschluss des Verfahrens betei-
ligt. Es bedarf der Festlegung, wie 
die Bürgerinnen und Bürger, wenn 
das Vorhaben zu einer Entscheidung 
gebracht worden ist, auch nachträglich 
einbezogen bleiben. Die Entscheider 
sollten über ihre Beschlüsse Rechen-
schaft ablegen. Die Fairness des Vor-
bereitungsprozesses muss auch die 
Zeit danach bestimmen. Deshalb ist 
die Verständigung darüber, wozu die 
gemeinsame Entscheidungsvorberei-
tung beide Seiten berechtigt und ver-
pflichtet, von großer Bedeutung. Wird 
sie vernachlässigt, ist die befriedende 
Wirkung der gemeinsamen Arbeit 
gefährdet.

Finden diese fünf Grundsätze Beach-
tung und wurden die Argumente von 
den jeweils besten Anwälten der unter-
schiedlichen Anliegen öffentlich erör-
tert und abgewogen, steht einer Ent-
scheidung mit dem größten Nutzen für 
die Stadt nichts im Wege. Der so getrof-
fene Beschluss ist von höherer Qualität 
für das Gemeinwohl, und das gesamte 
Vorhaben stößt auf eine bessere und 
breitere Akzeptanz. So werden die 
Bürgerinnen und Bürger auch bei der 
Umsetzung ihren Beitrag leisten. Der 
wachsenden Entfremdung zwischen 
Bürgerschaft und Politik werden neue 
Formen der Kooperation entgegenge-
stellt. Es geht um nichts Geringeres als 
um eine neue Kultur zwischen Zivilge-
sellschaft und Politik. Und für uns ist 
Berlin mit seiner aufgeweckten, bun-
ten und engagierten Bürgerschaft der 
beste Ort, dies zu praktizieren – wo 
denn sonst?!  ♦

Die Stiftung Zukunft Berlin, in der sich unsere 
Autoren Urs Kohlbrenner und Stefan Richter 
engagieren, ist ein unabhängiges Forum für 
bürgerschaftliche Mitverantwortung zum 
Wohle Berlins. Mehr über die Aktivitäten der 
Stiftung unter www. stiftungzukunftberlin.eu

Prof. Urs Kohlbrenner (links) engagiert sich 
in der Stiftung Zukunft Berlin. 1972 gründete 
der Stadtplaner und Architekt mit Partnern 
eine Planergemeinschaft, die er bis 2012 leitete 
und die auf Partizipation und Kommunikation 
spezialisiert ist. Stefan Richter ist Vorstand 
der Stiftung Zukunft Berlin. Er war Geschäftsfüh-
rer der Grünen Liga Berlin, Sprecher des Forum 
Umwelt und Entwicklung und Mitglied des Stif-
tungsrates der Stiftung Naturschutz Berlin. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF stellen sie das Konzept 
der Stiftung Zukunft Berlin für ein stadtpoliti-
sches Forum vor.  FOTOS: PRIVAT, SEESAW AGENCY/YEHUDA SWED

Der klassische Partizipationsprozess (links) sieht im Vorfeld politischer Entscheidungen wenig bis keine 
Berührungspunkte zwischen Politik und Verwaltung auf der einen und den Bürgern auf der anderen Seite vor. 
Weitaus informierter und einvernehmlicher sähe der Prozess bei mehr bürgerschaftlicher Mitverantwortung 
aus (rechts), in dem ein gemeinsames Forum zwischengeschaltet ist.
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FORUM
Augenhöhe: Politik, Verwaltung,  

Zivilgesellschaft sammeln  
Argumente und wägen ab,  

gemeinsame Protokollierung

Klassischer Partizipationsprozess Bürgerschaftliche Mitverantwortung

Politik ist keine Parallelwelt
Entscheidungsprozesse und Bürgerinteressen lassen sich gezielt miteinander verzahnen

Zunehmend sehen sich die Bürger, nachdem sie bei den Wahlen ihre 
Volksvertreter bestimmt und die eine Regierung ins Amt gebracht haben, 
in den Folgejahren in eine reine Zuschauerrolle gedrängt. Die Stiftung 
Zukunft Berlin schlägt deshalb die Organisation eines Forums vor, in dem 
sich Vertreter der Regierung (im Bild Berlins neuer Senat am 8. Dezember 
2016) und der Bevölkerung bereits im Vorfeld stadtpolitischer 
Entscheidungen über das Für und Wider austauschen. FOTO: PA/DPA/BERND VON JUTRCZENKA
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alles 
Abholpreise

GARTEN SPEZIAL
Alles für Ihr Outdoor-Wohnzimmer
Entdecken Sie in unserer großen Gartenmöbel-
Abteilung die neusten Outdoor-Trends für Ihre 
individuelle Wohlfühloase im Freien. Ob stylisch, 
funktional oder gemütlich – bei porta in Potsdam 
finden Sie eine riesige Auswahl an hochwertigen 
Möbeln für die warme Jahreszeit. Schauen Sie doch 
mal vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

BESUCHEN 
SIE UNSERE

GARTENMÖBEL-
AUSSTELLUNG

Dining-Sessel
„Marbella“
inkl. Sitzkissen aus  
100% Polyester,  
anthrazit, ca. B58 x  
H93 x T64 cm  .01

je 129.- 1299.-

Dininglounge  „Marbella“
5-tlg., inkl. Polsterauflagen aus 

100% Polyester, anthrazit, best. aus:  
einer Eckbox, ca. B82 x H82 x T78 cm, 

zwei 2-Sitzer, ca. B146 x H82 x T78 cm,  
einer Bank, ca. B95 x H35 x T42 cm 

und einem Tisch mit Polywood-Platte, 
ca. B123 x H68 x T123 cm  .00

Loungegruppe „Marbella“
Aluminiumrahmen/Kunststoffgeflecht, 
Mix-grau  400412...

1799.-
179.-

27%

SIE
SPAREN

27%

SIE
SPAREN

KOMPLETT, 5-tlg.


