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Wenngleich auf vielen Bil-
dern mit Angela Merkel zu 

sehen, ist Bernhard Kotsch selbst 
im Berliner Regierungsviertel ein 
vergleichsweise wenig bekannter 
Mann. Ein Vertreter des klassi-
schen Berufsbeamtentums, ver-
schwiegen, den Primat der Politik 
anerkennend, dessen Gesetzmäßig-
keiten zu ertragen sind. 

Nach Jahren im Bundeskanzler-
amt wird Kotsch – von Juli an – als 
Botschafter beim Heiligen Stuhl 
wirken, wie die Position in Rom 
offiziell heißt. Der Posten ist in der 
Hierarchie des Auswärtigen Diens-
tes weit oben angesiedelt. Von der 
Besoldungsgruppe her ist er den 
Botschaftern der sogenannten B-
9-Botschaften gleichgestellt – also 
etwa jenen in Washington, Peking 
und Moskau. 

Ungeschriebene Regel war es, ver-
diente Diplomaten nach glanzvoller 
Karriere, häufig auch Staatssekre-
täre, kurz vor dem altersbedingten 
Ende ihrer Laufbahn wie zur Beloh-
nung in den Vatikan zu entsenden. 
Für Kotsch aber, 1969 in Regens-
burg geboren, wird auch nach Ab-
schluss seiner – üblicherweise drei 
Jahre langen – neuen Verwendung 
das Leben als Pensionär anders als 
bei seinen Vorgängern längst nicht 
in Sicht sein. Darunter bisher nur 
eine Frau: Annette Schavan (CDU), 
Vertraute von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, ein Jahr nach ihrem 
unfreiwilligen Rücktritt vom Amt 
der Bundesministerin für Bildung 
und Forschung. 

Auch Kotsch gehört zum engen 
Kreis um Merkel. Nach dem Studi-
um der Politik- und Geschichtswis-
senschaft und der Promotion ging er 
in den diplomatischen Dienst. Aus-
landsposten im Senegal. Er wechsel-
te in die außenpolitische Abteilung 
des Bundeskanzleramtes und kam 
dann in das Büro Merkels, die er 
– herrührend aus einer kurzen Tä-
tigkeit in der CDU-Zentrale – 1998 
kennengelernt hatte. Kotsch wurde 
stellvertretender Leiter des Büros 
der bald scheidenden Kanzlerin. 

Während sich Merkels Bürolei-
terin Beate Baumann vor allem um 
deutsche Innenpolitik kümmerte, 
oblagen Kotsch in erster Linie die 
außenpolitischen Dinge: Zeitauf-
wendige Vorbereitung und Beglei-
tung von Auslandsreisen sowie 
Entsprechendes bei Staatsbesuchen 
in Berlin. Seit 2018 ist er Chef der 
Geheimdienstabteilung des Kanz-
leramtes, die über den selbstbe-
wussten Bundesnachrichtendienst 
wacht und für die Koordinierung 
der Arbeit der Nachrichtendienste 
des Bundes zuständig ist. In gelas-
sener Effektivität hat er die bri-
sante Aufgabe bewältigt. Die Be-
währungsproben im Zentrum der 
Weltkirche sind von anderer Art. 
Kotsch freut sich darauf.

Acht Parteien, eine Koalition – Israels neue Regierung, ohne Bibi  |  Von Gisela Dachs

drehen. CDU-Fraktionsvize Andreas Jung 
zum Beispiel schlägt für 2023 einen Preis 
von 55 Euro und für 2024 von 65 Euro 
vor. Die FDP will die CO2-Bepreisung gar 
zum zentralen Hebel für den Klimaschutz 
machen. Dabei soll sich der Preis nach der 
Nachfrage richten, bei einer Deckelung des 
Angebots durch das noch zur Verfügung 
stehende CO2-Budget. Damit dürften die 
Emissionen noch weitaus teurer werden.

Allerdings hat bislang keine der Partei-
en ein solch konkretes Konzept zur Entlas-
tung der Bürger vorgelegt wie die Grünen. 
Stattdessen kursieren Vorschläge für iso-
lierte Maßnahmen. So plädiert Unions-
Kanzlerkandidat Armin Laschet dafür, 
steigende Spritpreise mit einer höheren 
Pendlerpauschale auszugleichen. Keine 
gute Idee, meint Brigitte Knopf, General-
sekretärin des MCC und Mitglied des von 
der Bundesregierung berufenen Klimarats 
– das komme vor allem Haushalten mit 
mittlerem und hohem Einkommen zugu-
te. Zudem profitiere die Landbevölkerung 
nicht so stark von einer höheren Pendler-
pauschale, wie oft vermutet werde. 

Auch bei der Entlastung der Mieterin-
nen von steigenden Wärmekosten durch 
eine höhere CO2-Abgabe auf Heizöl und 
Erdgas fehlt es auf Seiten der Union an 
einer Strategie. Ursprünglich hatte die 

schwarz-rote Koalition nach langer De-
batte vereinbart, dass Vermieter und Mie-
ter den Aufschlag je zur Hälfte unter sich 
aufteilen. Die Unionsfraktion hat diesen 
Beschluss Anfang Juni aber gekippt. Die 
Last müssen also allein die Mieter tragen.

Bleibt die Frage: Welche Preise sind 
denn überhaupt nötig, um die deutschen 
Klimaziele zu erreichen? Der Think Tank 
Agora Energiewende hält es für geboten, 
den Preis zunächst sukzessive auf 80 bis 
100 Euro zu erhöhen. CDU-Politiker Jung 
nannte vor zwei Jahren für 2030 einen 
Preis von 180 Euro. Benzin würde sich 
damit um mehr als fünfzig Cent pro Liter 
verteuern. Der Betrag von 180 Euro ent-
spricht fast den Schadenskosten, die laut 
Berechnungen des Umweltbundesamtes 
durch den Ausstoß einer Tonne CO2 ent-
stehen. Konkrete Zahlen zu den mittel-
fristig gebotenen Preisen finden sich in 
den bislang vorliegenden Wahlprogram-
men aber nicht. Vielmehr wollen Union, 
Grüne und FDP spätestens ab Mitte dieses 
Jahrzehnts den Markt die Höhe der CO2-
Abgabe bestimmen zu lassen. 

Was für sie mit Blick auf den Wahlkampf 
auch den Vorteil hat, sich heute nicht auf 
eine konkrete Zahl festlegen zu müssen – 
und sich so den Unmut der Wähler zu er-
sparen, der den Grünen 1998 so weh tat.

In ihrem Programm zur Bundestags-
wahl sprechen die Grünen Klartext: 
Der Benzinpreis muss in den kommen-

den zehn Jahren um fast das Dreifache 
steigen, heißt es dort. Eine Forderung, die 
bei den Bürgern gar nicht gut ankommt – 
die Grünen fliegen bei der Wahl beinahe 
aus dem Parlament.

Das war im Jahr 1998, in einer Zeit, in 
der Klimaschutz im Allgemeinen als Öko-
Spinnerei galt. Wie sich die Zeiten ändern: 
Die Bundesregierung hat in ihrem Entwurf 
zum überarbeiteten Klimaschutzgesetz 
festgelegt, Deutschland bis 2045 treibh-
ausgasneutral zu machen – und die Grünen 
liegen in Umfragen zur Bundestagswahl bei 
mehr als zwanzig Prozent, obwohl sie deut-
lich höhere Preise für fossile Kraft- und 
Brennstoffe durchsetzen wollen.

Eine Parallele zu 1998 gibt es allerdings: 
Wieder sehen sich die Grünen der Kritik 
ausgesetzt, die Bürger mit den Mehrkos-
ten zu überfordern. Wie damals brand-
marken Union, SPD, FDP und Linke die 
Pläne der Grünen als unsozial. Ist der Vor-
wurf gerechtfertigt? 

Nach geltender Rechtslage werden sich 
Benzin und Diesel, Erdgas und Heizöl mit 
der Anfang 2021 eingeführten CO2-Ab-
gabe in den kommenden Jahren ohnehin 
verteuern. Das geschieht schrittweise, bis 

2025 eine Marke von 55 Euro pro ausge-
stoßene Tonne CO2 erreicht wird. Benzin 
wird damit um etwa 14 Cent pro Liter 
teurer. Die Grünen fordern nun bereits 
für 2023 einen Aufschlag von 60 Euro. 
Bis 2030 soll die CO2-Abgabe dann wei-
ter steigen, sodass sie dem Klimaziel der 
Partei für 2030 – insgesamt 70 Prozent 
weniger Emissionen als 1990 – entspricht. 

Im Gegenzug wollen die Grünen die 
Bürger jedoch entlasten. So sollen die Ein-
nahmen aus der CO2-Abgabe zum einen 
verwendet werden, um die EEG-Umlage 
zu senken. Strom wird damit günstiger. 
Zum anderen wollen die Grünen als Kom-
pensation für die höheren Brenn- und 
Kraftstoffpreise jedem Bürger ein so ge-
nanntes Energiegeld in Höhe von 75 Euro 
pro Jahr auszahlen.

Damit erfüllt die Partei die Anfor-
derungen an eine sozial gerechte Kli-
mapolitik, die die Nationale Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina und der 
Rat für Nachhaltige Entwicklung kürz-
lich formuliert haben. Auch das Berliner 
Mercator Research Institute on Global 
Commons and Climate Change (MCC) be-
stätigt das Modell der Grünen im Grund-
satz: Die Expertinnen haben errechnet, 
dass viele normal- und geringverdienende 
Haushalte durch eine Kopfpauschale und 

günstigeren Strom unterm Strich stärker 
ent- als durch die höheren CO2-Preise 
belastet werden. Spitzenverdiener zahlen 
allerdings drauf. Zudem gelte es, für Här-
tefälle wie Pendlerinnen oder Besitzer von 
Ölheizungen einen Ausgleich zu schaffen. 
Die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm 
wiederum macht darauf aufmerksam, 
dass vor allem diejenigen Haushalte von 
niedrigeren Strompreisen profitieren, die 
wenig verdienen. Denn sozial schwache 
Bürger müssen einen deutlich größeren 
Anteil ihres Einkommens für die Elekt-
rizität aufwenden als Gutverdienerinnen.

Im Übrigen stehen die Grünen mit der 
Forderung nach einer steiler ansteigen-
den CO2-Abgabe in der Politik längst nicht 
allein da. So setzen auch prominente Ver-
treter von Union und FDP darauf, für den 
Klimaschutz an der CO2-Preisschraube zu 

Nach vier Wahlen innerhalb von 
zwei Jahren hat Israel nun seit 
wenigen Tagen endlich eine neue 

Koalition. Sie besteht aus acht Parteien. 
So viel Diversität war nie. Es kommt einem 
vor, als wäre man von einem binären Sys-
tem in ein multipolares hineingeraten. Bei 
der Einheitsregierung gehe es nicht „um 
mich“, sondern „um uns“, hat es Minister-
präsident Naftali Bennett mit einem ein-
deutigen Seitenhieb auf seinen Vorgänger 
formuliert.

Benjamin Netanyahu war ohne Zweifel 
eine One-Man-Show auf der politischen 
Bühne, mit Platz allenfalls für Statisten. Er 
galt als Einzelkämpfer, grundsätzlich miss-
trauisch im Umgang mit seinen Partnern 
und Mitarbeitern, alle Karten fest bei sich 
haltend. Man konnte nur für oder gegen 
ihn sein. Viele seiner Anhänger glauben, 
dass ein Staatsmann im Nahen Osten auf 
solche Eigenschaften angewiesen ist.

Wer Netanyahu jetzt nach zwölf Jahren 
in Folge an der Macht ablöst, ist ein gan-
zes Team, das Partnerschaft, Kooperation 
und Konsensfindung zum Prinzip erhoben 
hat. Solche Schlagworte waren schon aus 
dem Vokabular verschwunden in einer zu-
nehmend polarisierten und fragmentieren 
Gesellschaft. Dass Bennett bei seiner An-
trittsrede in der Knesset keinen Satz ausre-
den konnte, hat das noch einmal mehr als 
deutlich gemacht.

Nun ist es zu einer Art Reset gekommen. 
Die neue Regierung ist so heterogen wie 
keine zuvor. Man darf gespannt sein, wie 
lange sie sich überhaupt halten kann und 
wie sich die Kooperation konkret gestalten 
wird zwischen einem religiös-rechten Mi-
nisterpräsidenten mit Kippa, seinem säku-
laren Tel Aviver Ko-Partner im Amt, einer 
überzeugten Feministin an der Spitze der 
Arbeitspartei, einem bekennenden Homo-
sexuellen an der Spitze der Meretz-Partei 
und einem konservativen Muslim an der 

Spitze der Raam-Partei – um nur einige zu 
nennen. Kaum jemand hatte geglaubt, dass 
ein solches Bündnis überhaupt zustande 
kommen würde. Allein schon dessen Exis-
tenz aber ist ein Beweis dafür, dass sich mit 
gutem Willen einiges machen lässt.

Was das Team zusammenbrachte, war 
die gemeinsame Überzeugung, dass es ein 
neues Kapitel braucht, in dem ein lang-
jähriger Ministerpräsident unter Anklage 
mit zunehmender Hybris keine Rolle mehr 
spielen dürfe. Dazu mussten alle Beteilig-
ten mehr oder weniger Kompromissbe-
reitschaft aufbringen, auf politische Prin-
zipien verzichten, um den Preis, einen Teil 
ihrer Wählerschaft zu vergraulen oder so-
gar als Verräter dazustehen. Ideologischer 
Ballast musste abgeworfen werden, um sich 
zu einigen.

Mehr als alle seine Vorgänger ist Bennett 
somit auf gute Kooperation und das Ver-
trauen seiner Partner angewiesen. Denn 
mit ihm sitzt erstmals ein Politiker im Ses-
sel des Regierungschefs, dessen Partei nur 

sechs Mandate hinter sich versammeln 
konnte. Das sind weniger als zehn Prozent 
in der 120-köpfigen Knesset und macht ihn 
für viele angreifbar. Deshalb soll er auch 
nur eine halbe Amtszeit regieren und in der 
zweiten Hälfte das Ruder an den anderen, 
„alternierenden Ministerpräsidenten“ Yair 
Lapid übergeben. Sie bilden, wenn man so 
will, zusammen einen ganzen Regierungs-
chef oder gleich zwei auf einmal.

Beide verfügen über ein Vetorecht. Da-
mit ist dieses Arrangement mehr als ein 
bloßes Rotationsabkommen. Erfunden 

und gesetzlich verankert hatte dies bereits 
die vorausgegangene Regierung, weil der 
„alternierende Ministerpräsident“ Benny 
Gantz sicherstellen wollte, dass ihn Neta-
nyahu am Ende nicht austricksen würde. 
Am Ende ist es, wie man weiß, dann tat-
sächlich nicht so weit gekommen. Es gab 
aber auch von Anfang an keine Vertrau-
ensbasis. 

Das Gespann Bennett-Lapid beginnt 
unter einem besseren Stern. Die beiden 
stellen gerne ihr „brüderliches“ Verhält-
nis zur Schau, auch wenn sie politisch in 
vieler Hinsicht völlig anders ticken. Dieser 
Ton prägt – bisher – auch das koalitionäre 
Miteinander. Freundschaftliche Gesten, 
wie man sie bei ihren Meetings oft beob-
achten kann, suggerieren Teamgeist. Die 
Koalition steht auf unspektakuläre Weise 
für Partnerschaft, Pragmatismus und Kon-
sensfindung. Erstmals in der Geschichte 
des Landes sollen auch Minister rotieren. 
Machtteilung wurde zum Prinzip erhoben. 
Nur wofür genau?

Große Sprünge sind tatsächlich nicht 
in Sicht. Der Fokus der neuen Regierung 
liegt explizit auf wirtschaftlichen Fragen, 
es geht um Infrastruktur und die Restau-
rierung demokratischer Normen, die unter 
Netanyahus Ägide zunehmend erodiert 
waren. „Langweilige Innenpolitik“, nennt 
es Lapid. Kontroverse Fragen wird man zu 
umgehen versuchen, soweit das möglich 
ist. Man kann davon ausgehen, dass es im 
Hinblick auf die Palästinenser weder zu ei-
ner Annektierung von besetzten Gebieten, 
noch zu einem Abzug aus dem Westjordan-
land kommen wird.

Sicherheitsfragen könnten aber trotzdem 
schnell zu Zerreißproben werden. Als ers-
ter Test galt – nur zwei Tage nach der Ver-
eidigung – die noch unter der vorherigen 
Regierung geplante Flaggenparade israeli-
scher Nationalisten durch die Jerusalemer 
Altstadt, für die ein massives Aufgebot an 
Polizei und Militär bereitgestellt worden 
war. Die Sorge vor erneuten Unruhen war 
groß, zumal der Waffenstillstand nach dem 
letzten Gazakrieg als wackelig gilt. Die Ha-
mas, die sich seither zur Verteidigerin Jeru-
salems stilisiert hat, drohte, jede aus ihrer 
Sicht provokative Aktivität mit erneutem 
Raketenbeschuss zu beantworten. Bisher 
beschränkte sie sich darauf, Brandballons 
über die Grenze zu schicken. 

Dass eine neue Regierung in Israel gerne 
von seinen Feinden in der Region herausge-
fordert wird, hat Ehud Olmert 2006 erlebt, 
Wenige Monate nach seinem Amtsantritt 
war es zum Krieg mit der proiranischen Hi-
zbollah im Libanon gekommen. 

An politischen Landminen wird es nicht 
fehlen. Und Netanyahu hat versprochen, 
alles zu tun, um seine(n) Nachfolger zu 
stürzen. In jedem Fall aber hat jetzt schon 
einmal eine neue Art von Politik Einzug 
gehalten, die für eine Zeitenwende steht. Es 
könnte sein, dass es genau das ist, was das 
Land gerade für einen Reset braucht.

Neustart in Bunt

Gerechtigkeit in Grün
Unsozial – so brandmarken von Union bis zu den Linken alle die grünen Pläne, die CO2-Abgabe zu erhöhen.  

Das ist Kokolores   |   Von Ralph Diermann
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Zweisame Spitze: für jetzt – Naftali Bennett (rechts), für später – Yair Lapid.


