
AUF DEN  
ZWEITEN BLICK

Stamokap 2.0

 
ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung und veröffentlichte zahlreiche Bücher, 
darunter die Biographie Friede Springers, 
für die sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.
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Es herrscht Aufbruchstimmung in 
Deutschland. Restaurants, Theater 

und Museen öffnen wieder. Und mehr 
Menschen befassen sich wieder mit 
Themen, die ihrer Meinung nach jen-
seits von Corona endlich angegangen 
werden müssten. Das tat diese Woche 
auch ein gewisser Dr. Sasse in einem 
sehr bekannten Podcast.

Dr. Sasse ist ein Münchner Unterneh-
mer, dessen Firma, die Dr. Sasse AG, im 
größeren Stil Facility Management im 
In- und Ausland betreibt. Das klingt 
vornehmer, als es ist. Der Großteil seiner 
6500 Mitarbeiter sind Putzkräfte und 
Hausmeister, die er zum Mindestlohn 
von 11,15 Euro beschäftigt und mit denen 
er 260 Millionen Euro Umsatz erwirt-
schaftet. Bis vor der Coronakrise war die 
Gruppe auf Wachstumskurs. Will sagen: 
Schlecht ging es dem Unternehmen in 
den vergangenen Jahren nicht.

Weil Dr. Sasse auch noch Präsident 
der IHK für München und Oberbayern 
ist, fühlt er sich wohl bemüßigt, sozial-
politisch zu fachsimpeln. Und das ging 
so: Von den 11,15 Euro, die er bezahlt, 
könnten die Menschen selbst bei einer 
40-Stunden-Woche nicht leben. Das lie-
ge daran, dass der Staat Sozialabgaben 
einbehalte, die das Brutto schmälern, 
auch wenn sie den Arbeitnehmern als 
Sozialleistungen wieder zugutekommen. 
Wegnehmen und wiedergeben, das fin-
det Dr. Sasse eine fortwährende Demüti-
gung. Man müsse darüber nachdenken, 
die Sozialabgaben für Niedriglöhne gar 
nicht mehr zu erheben. Der Staat solle 
sich dafür ein Modell ausdenken.

Hier wäre mal eine andere Idee: Man 
könnte Dr. Sasse fragen, wie hoch das 
Gehalt ist, dass er sich selbst bezahlt, 
und darüber hinaus sein Gewinn. Und 
durchrechnen, was es für ihn persön-
lich bedeuten würde, wenn er seiner 
Belegschaft etwas mehr als den seiner 
Meinung nach so demütigenden Min-
destlohn bezahlte. Nun wird Dr. Sasse 
mit dem Markt argumentieren, auf 
dem sich höhere Löhne bei den Kunden 
nicht durchsetzen ließen. Da würde er 
sofort aus dem Markt gedrängt, was 
nicht ganz falsch ist. Aber: Er könnte 
einen Teil der höheren Löhne auf auf 
eigene Rechnung nehmen.

So aber denken er und viele Unter-
nehmer nicht. Lieber soll der Staat die 
Sache mit den niedrigen Löhnen rich-
ten, Gehälter aufstocken oder Sozial-
abgaben streichen. Warum eigentlich 
der Staat? Damit die Unternehmer fein 
heraus und trotzdem sozial sind? Man 
hätte von jemandem, der mit solchen 
Ideen aufwartet, auch etwas anderes 
erwarten können. Etwas dass er als Un-
ternehmer freiwillig etwas mehr zahlt 
– nicht zulasten seiner Wettbewerbs-
position, sondern zulasten eines Teils 
seines Gewinns. Denn man könnte auch 
behaupten, dass einen Teil der „Demüti-
gung“ einer Belegschaft durch Niedrig-
löhne die Unternehmer selbst zu ver-
antworten haben, um dann – nach Dr. 
Sasse – auf Kosten des Staates sozial zu 
sein. Das ist unglaubwürdig.
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Wie Springer und die FDP die politisch-mediale Allianz gegen die Grünen befeuern  |  Von Albrecht von Lucke

Ob der CDU-Vorsitzende Armin Laschet 
in der Lage ist, dieses Mal einen eigenen 
CDU/CSU-Kandidaten durchzusetzen, 
wird sich erst nach der Bundestagswahl 
erwiesen haben. Doch auch die Grünen 
könnten Ansprüche erheben – womöglich 
erst recht dann, wenn es nach der Bundes-
tagswahl zu einem schwarz-grünen Regie-
rungsbündnis käme. Erstmals ein grüner 
Bundespräsident? Erstmals – etwa mit Ka-
trin Göring-Eckardt – eine Frau als Staats-
oberhaupt, als Zugeständnis der Union? 

Dass die derzeitige SPD-Führung sich 
für eine zweite Amtszeit Steinmeiers aus-
spricht, ergibt sich von selbst. Eine per-
sonelle Alternative hätte sie nicht – ge-
schweige denn die Kraft und die Autorität, 
diese durchzusetzen. Erste Signale in die-
ser Richtung gibt es nun aus der FDP, wie 
das Nachrichtenportal „The Pioneer“ mel-
dete. Das FDP-Vorstandsmitglied Oliver 
Luksic warnte vor einem parteipolitischen 
„Postengeschacher“. Joachim Stamp, in 
Nordrhein-Westfalen Vizeministerpräsi-
dent der CDU/FDP-Landesregierung, wur-
de mit der Äußerung zitiert: „Frank-Walter 
Steinmeier ist mit seiner unaufgeregten 
Art ein guter Bundespräsident – gerade in 
dieser hysterischen Zeit. Von daher kann 
ich mir eine zweite Amtszeit durchaus vor-
stellen.“ Dem Spiegel sagte Christian Lind-
ner: „Die FDP würde ihn unterstützen.“ 

Wie zu erfahren ist, hat der DGB-Vorsit-
zende Reiner Hoffmann den FDP-Vorsit-
zenden darin bestärkt. Zwar hatte Lind-
ners FDP schon 2017 die Wahl Steinmeiers 
befürwortet. Doch ist die abermalige Un-
terstützung ein politisches Signal, das nach 
der Bundestagswahl als Grundlage einer 
Zusammenarbeit mit der SPD dienen 
könnte. Ein Versuch, ins Wählerreservoir 
der SPD einzudringen, ist das allerdings 
auch.  

Eine Herausforderung für Steinmeier 
war es gewesen, rhetorisch in die Nachfolge 
seines überaus beliebten Vorgängers Gauck 
zu treten. Doch seine eigentliche Bewäh-
rungsprobe bestand er im November 2017, 
nachdem Lindner die Gespräche zur Bil-
dung einer Jamaika-Koalition abgebrochen 
hatte („Es ist besser, nicht zu regieren, als 
falsch zu regieren“). Beinahe wäre es zu ei-
ner erneuten Bundestagswahl gekommen. 
Die SPD – damals noch unter Führung von 
Martin Schulz – lehnte den Ausweg einer 
Großen Koalition ab und gab vor, keine 
Angst vor Neuwahlen zu haben. Merkel 
erschien bei Steinmeier und konfrontierte 
ihn mit dem Plan, es müssten noch einmal 
Bundestagswahlen abgehalten werden. 
SPD und FDP wären unter die Räder ge-
kommen. Steinmeier sagte nein. 

Mit der Autorität des Amtes und den 
Möglichkeiten, die das Grundgesetz in sol-
chen Fällen dem Bundespräsidenten gibt, 
verhinderte er, dass dem Ansehen des par-
lamentarischen Systems der Bundesrepu-
blik Schaden zugefügt wurde. Steinmeier 
war Akteur und Stabilitätsanker zugleich. 
Angesichts der Ungewissheiten über den 
Ausgang der Bundestagswahl ist eine Wie-
derauflage jener Novemberwochen nicht 
ausgeschlossen. Ein Bundespräsident auf 
Abruf könnte eine solche Lage nicht be-
wältigen.

Die Festlegungen der Parteien, 
Frank-Walter Steinmeier ein zwei-
tes Mal zum Bundespräsidenten zu 

wählen, sollten nicht auf die lange Bank 
geschoben werden. 

Zwar hat sich Steinmeier noch nicht er-
klärt; sein Amt verbietet es ihm, sich ins 
Wahlkampfgetümmel zu stürzen. Doch 
kann von seiner Bereitschaft ausgegangen 
werden. Er versieht seine Pflichten mit 
Freude und mit Erfolg. Dass Steinmeier 
über Ansehen und Vertrauen verfügt, hat 
sich in den vergangenen Jahren und den 
Monaten der Coronakrise erwiesen. Per-
sonelle Alternativen sind nicht in Sicht. 
Warum also warten? 

Die 17. Bundesversammlung, die den 
nächsten Bundespräsidenten wählt, ist 
für den 13. Februar 2022 terminiert. Das 
ist nur scheinbar lange hin. Je länger abge-
wartet wird, desto schwieriger werden die 
Entscheidungsprozesse sein – erst recht 
dann, wenn sie über die Bundestagswahl 
am 26. September hinaus verzögert wer-
den. Angesichts der Ungewissheiten der 
Bildung einer ganz und gar neuen Bundes-
regierung wäre es fatal und für Steinmeier 
unerträglich, würde er zum (Tausch-)Ob-
jekt von Koalitionsverhandlungen werden. 

Auf mehrfache Weise beeinflusst der 
Ausgang der Bundestagswahl die Wahl des 
nächsten Bundespräsidenten. Zum Ersten 
betrifft er die Bundesversammlung selbst, 
die aus allen Bundestagsabgeordneten 
sowie einer gleich großen Zahl von Dele-
gierten, die nach politischem Proporz von 
den Landtagen bestimmt werden. Wegen 
der stark angestiegenen Zahl der Bun-
destagsabgeordneten wird es die größte 
Bundesversammlung der Geschichte der 
Bundesrepublik sein. Bei der Wahl Stein-
meiers im Februar 2017 gehörten 631 Ab-
geordnete dem Bundestag an; derzeit sind 

es 709. Nach der nächsten Bundestagswahl 
im September könnten es noch mehr sein, 
sodass die künftige Bundesversammlung 
voraussichtlich deutlich mehr als 1400 
Mitglieder umfassen wird, was logistische 
Probleme nach sich ziehen wird. 

Vor allem aber werden sich aller Voraus-
sicht nach – zum Zweiten – die politischen 
Gewichte verschieben: Nach den derzeiti-
gen Umfragen und nach den Ergebnissen 
zwischenzeitlicher Landtagswahlen vor 
allem zulasten der Unionsparteien und 
der SPD sowie andererseits zugunsten von 
Bündnis 90/Die Grünen. Es wird nicht 
leicht sein, in der Bundesversammlung – 
gar neue – Mehrheiten zu organisieren. 

Seit jeher ist die Wahl des Bundesprä-
sidenten mit den Mehrheitsverhältnissen 
im Bundestag und entsprechenden Koa-

litionsbündnissen verflochten. Die Wahl 
Gustav Heinemanns (SPD) 1969 zum 
Staatsoberhaupt nahm die SPD/FDP-Koa-
lition vorweg. Die Wahl von Horst Köhler 
2004 sollte den Boden für eine Koalition 
aus Union und FDP bereiten. Dass Uni-
on und FDP trotz eigener Mehrheit in der 
Bundesversammlung 2010 drei Wahlgän-
ge benötigten, um Christian Wulff (CDU) 
durchzusetzen, und dass sie sich nach des-
sen Rücktritt 2012 nicht auf einen gemein-
samen Kandidaten verständigen konnten, 
war Ausdruck der Krise von „Schwarz-
Gelb“. Zweimal schaffte es Bundeskanzle-
rin Angela Merkel nicht, einen CDU-Politi-
ker ins höchste Staatsamt zu hieven. 2012 
hatte sie den parteilosen Joachim Gauck, 
2017 dann den Sozialdemokraten Stein-
meier zu akzeptieren. 

Die Angst geht um in der grünen 
Partei, die Angst vor dem Absturz 
aus den Höhen der Umfragewerte. 

Eben noch erlebte die frisch nominierte 
Spitzenkandidatin Annalena Baerbock ei-
nen wahren Honeymoon mit weiten Teilen 
der Medien wie der deutschen Öffentlich-
keit, was den Grünen prompt die Führung 
im Kandidaten-Ranking einbrachte und 
sie in einen wahren Höhenrausch versetz-
te. Doch jetzt erfährt die Partei mit aller 
Brutalität, warum Joschka Fischer einst 
das Kanzleramt als die „Todeszone“ der Po-
litik bezeichnet hat: 

Im Kampf um das mächtigste Amt in 
Deutschland und Europa wird von der 
Konkurrenz wie von gegnerischen Medi-
en jeder Stein umgedreht und dabei eine 
Menge zu Tage gefördert – Berechtigtes, 
wie Baerbocks nicht gemeldete Partei-
Sonderzahlungen, aber auch unsägliche 
Fake News, wie die angeblich nicht vor-
handenen Uni-Abschlüsse der Spitzen-
kandidatin. Speziell die Bild-Zeitung lässt 
keinen Tag verstreichen, an dem sie nicht 
mit neuen „Enthüllungen“ gegen die an-
gebliche Verbotspartei aufwartet, etwa 
dass die Berliner Landesgrünen den Ver-
zicht auf Schnittblumen als bloße Weg-
werfartikel bei Großveranstaltungen prä-
mieren wollen. 

Da zu alledem noch der Disput um die 
unsägliche Facebook-Botschaft Boris Pal-
mers hinzukommt, droht Baerbock schon 

sehr früh in diesem Wahlkampf an Autori-
tät zu verlieren. Dank des durchaus unklu-
gen Ausschlussverfahrens gegen den no-
torischen Tabubrecher kann der Tübinger 
OB jetzt mit Begeisterung den „Sarrazin 
der Grünen“ abgeben, um ganz im Stile von 
Sahra Wagenknecht gegen die angebliche 
Hypermoral der grünen „Lifestylelinken“ 
zu Felde zu ziehen. 

Denn genau das ist schon immer die wei-
che Flanke der Grünen gewesen: dass sie 
Gefahr laufen, ihren hohen eigenen An-
sprüchen nicht zu genügen. Alles, was sie 
jetzt in diesem Wahlkampf an Vorhaben 
vorbringen, droht ihnen nun als Ausdruck 
angeblicher Verlogenheit vorgehalten zu 
werden. Daher wächst die Sorge, dass Bae-
rbock wie vor vier Jahren Martin Schulz 
das Schicksal eines politischen Ikarus er-
leiden könnte, nämlich aus den höchsten 
Höhen brutal abzustürzen und damit die 
Wahl bereits frühzeitig zu verlieren. 

Allerdings liegt der Sachverhalt in einem 
entscheidenden Punkt völlig anders: Wäh-
rend Schulz vor vier Jahren daran schei-
terte, dass er über Wochen sein großes 
Gerechtigkeitsversprechen nicht inhaltlich 
unterfütterte, basiert die Bekämpfung von 
Baerbock eher auf einem Zuviel an grünem 
Inhalt. 

Anders als ihre Konkurrenten bestrei-
ten die Grünen diesen Wahlkampf mit 
dem großen Anspruch auf Erneuerung, 
ja, auf Transformation einer ressour-

cenverschlingenden, nicht-nachhaltigen 
Wirtschaft. Erneuerung statt Beharrung: 
Dahinter steht eine fundamentale Rich-
tungsentscheidung. Und dabei geht es auch 
gegen gewaltige Interessen, denen an einer 
Versteinerung der alten Verhältnisse gele-
gen ist. 

Dort zeichnet sich ab, was wir in den 
nächsten Monaten erleben werden, näm-
lich einen Lagerwahlkampf der anderen 
Art: mit einer breiteren Mitte aus CDU/
CSU und SPD, die manche Positionen der 
Grünen eher zu übernehmen und damit zu 
neutralisieren versuchen, einer schwachen 
Linkspartei und einer starken rechten 
Flanke, bestehend aus AfD und FDP. 

„Mit allem gegen Annalena“: Unter die-
sem Motto machen Letztere Front gegen 
die Grünen – die AfD auf kulturellem 
Gebiet, mit bekannter Polemik gegen die 
„rot-grün-versiffte 68er-Republik“ und 
zugleich gegen die „große Lüge“ vom men-
schengemachten Klimawandel; und die 

FDP auf dem Gebiet der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik mit dem Versprechen einer 
angeblich „enkelgerechten Steuerpolitik“ 
gegen höhere grüne Staatsausgaben. 

Das Ziel der FDP ist klar: Sie will zum 
neoliberalen Zünglein an der Waage wer-
den, wenn nach der Wahl eine Dreierkons-
tellation erforderlich sein sollte. 

Auf ihrem Programmparteitag hat die 
Partei daher einer stärker ökologisch aus-
gerichteten Politik soeben eine radikale 
Absage erteilt. Zu diesem Zweck schloss 
Parteichef Lindner bereits jetzt Steuerer-
höhungen nach der Bundestagswahl kate-
gorisch aus. Da das Bundesverfassungs-
gericht der Politik soeben aufgegeben hat, 
die ökologischen Chancen zukünftiger 
Generationen weit stärker zu berücksich-
tigen als bisher, ist das ein bemerkenswer-
ter Beschluss. Denn jede Festlegung, die 
die Handlungsfähigkeit des Staates derart 
massiv einschränkt, wie der Verzicht auf 
erhöhte Steuereinnahmen – bei gleichzei-
tigem Verzicht auf neue Schulden –, ist in 
ökologischer Hinsicht hochbedenklich. 

Ob der Staat so seiner Schutzpflicht vor 
späteren, viel weiterreichenderen Frei-
heitseinschränkungen infolge eines dann 
noch viel stärkeren Klimawandels gerecht 
wird, ist zumindest höchst zweifelhaft. 
Das aber ändert nichts daran, dass der 
FDP-Chef dafür massive mediale Unter-
stützung erfährt. Bild hat Lindners FDP 
längst als letztes Bollwerk ökonomischen 

Sachverstands ausgemacht – gegen die 
„Schwarz-Grün-Rot-Blau-Links-Welt, 
die Deutschland droht“. Gemeinsam mit 
Friedrich Merz bildet der FDP-Chef für 
die Bild-Zeitung „die Achse der Vernunft“. 

Schöner könnte das Welt- und Leitbild 
des Springer-Konzerns wohl nicht auf 
den Punkt gebracht werden. Denn dieses 
„Vernunft-Verständnis“ bedeutet im Kern 
möglichst wenig Staatsintervention und 
daher am besten eine schwache, massiv 
beeinflussbare Regierung. Dabei ist der 
Konzern schon deshalb gegen jede grund-
legende ökologische Veränderung, weil er 
den alten fossilistischen Industrien und 
Produkten ökonomisch tief verbunden ist. 
Wohl am prägnantesten kommt dies in den 
schönen bunten Fotos der Auto-Bild zum 
Ausdruck, die Springer so manches lukra-
tive Anzeigengeschäft von der Automobil-
industrie einbringen dürften.

Noch ist am 26. September rein rech-
nerisch fast alles möglich – von Grün-
Schwarz über Schwarz-Grün, Jamaika und 
Ampel bis hin zu Grün-Rot-Rot. Doch wie 
auch immer die Wahl am Ende ausgehen 
wird, der kommende Sieger sollte sich über 
eines keine Illusionen machen: Längst ste-
hen nicht nur der Springer-Konzern, son-
dern auch gewaltige andere ökonomische 
Macht-Player bereit, um alles, was in eine 
progressive, ökologisch-nachhaltige Rich-
tung gehen sollte, mit den ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zu bekämpfen.

Mit allem gegen Annalena

Die P-Frage
Wahlkampf um Bellevue verbietet sich, aber Frank-Walter Steinmeiers Chancen auf eine zweite Amtszeit steigen  |  Von Günter Bannas
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Alter und neuer Präsident? Frank-Walter Steinmeier
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs.  

Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 

Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung.
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