
Grenzgänger
Fritz Pleitgens Erinnerungen  
an historische Momente in Berlin  
am 9. November 1989  Seite 3

 

DER HAUPTSTADTBRIEF

KOHLEKOMPROMISSE
Günter Bannas über das Finanz- 

ministerium und Inge Kloepfer  
zur Inflationsangst

 
Seiten 4+5 

AMPELKREUZUNG
Auf die neue Regierung warten  
große Herausforderungen  
Von Ulrich Deppendorf

 

Seite 6

#16. November 2021

 Herausgegeben von Ulrich Deppendorf und Ursula Münch



Liebe „alte“ und „neue“ Leserinnen und Leser,

zugegeben: eine etwas ungewöhnliche Anrede. Doch alle Leserinnen und 
Leser sollen gleich zu Beginn dieser Erst-Ausgabe an einem anderen Ort 
spüren, dass der Hauptstadtbrief (HSB) hier im FOCUS ein neues pub-
lizistisches Zuhause gefunden hat. Mit dieser Ausgabe erhält der seit 
Oktober 1999 in Berlin erscheinende HSB zum dritten Mal in seiner Ge-
schichte eine neue Gestalt – eine „Metamorphose“, die mich als Verleger 
außerordentlich glücklich macht!

Blick zurück nach vorn: Im Rahmen des Regierungsumzugs von Bonn 
nach Berlin gründeten der legendäre TV-Journalist Ernst-Dieter Lueg, 
der Buchautor Diether Huhn, der unvergessene Publizist Bruno Waltert 
und ich einen Informations- und Hintergrunddienst, der nach Gründung 
unter dem Titel Hauptstadtbrief bei den Entscheidern und Multiplikato-
ren Berlins schnell Verbreitung und Resonanz fand. Zuletzt zweimal wö-
chentlich online und in der Berliner Morgenpost am Sonntag erschienen, 
ist er ab sofort deutschlandweit samstags im FOCUS beigelegt.

Als mittelständischer Verleger habe ich in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten einen enormen Wandel im Medienbetrieb erlebt. Umso mehr 
freue ich mich, dass der HSB allen Zeitläuften trotzen und sich behaup-
ten konnte und dabei stets sein interessiertes Publikum gefunden hat. 
Jetzt – an einem neuen Ort, aber mit dem gleichen hohen Anspruch an 
journalistischer Qualität – will das ganze HSB-Team dafür arbeiten, neue 
Leserinnen und Leser zu gewinnen. 

Zu unserer großen Freude begrüßen wir mit dieser Ausgabe Ursula 
Münch, Direktorin der Politischen Akademie in Tutzing, neben Ulrich 
Deppendorf im Herausgebergremium des Hauptstadtbriefs. Die Redak-
tion leitet Lutz Lichtenberger. 

Wir alle freuen uns auf Sie, Ihr Interesse und Ihre Reaktionen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Detlef Prinz

6. November 2021
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Zum ersten Hauptstadtbrief im FOCUS

EDITORIAL
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Nicht nach Osten, nach Westen  
sollte ich mich wenden

Deutsche Geschichte: In Berlin am Tag nach dem Mauerfall

Von Fritz Pleitgen

Am 9. November 1989 leistete ich mir 
einen exquisiten Fernsehgenuss. In 
meinem Kölner Büro ließ ich mir das 

DDR-Fernsehen aufschalten. Ich rechnete mit 
interessanten Neuigkeiten. Die neue SED-Füh-
rung war dabei, ihr modernes Verständnis von 
Politik zu demonstrieren. Nach den Sitzungen 
der Parteigremien sollten die Journalisten 
umgehend über die Beschlüsse informiert 
werden. Als Interpret wurde mit Günter Scha-
bowski, der ehemalige Chefredakteur des 
Parteiorgans Neues Deutschland, in das interna-
tionale Pressezentrum an der Mohrenstraße 
entsandt. Schabowski, seit geraumer Zeit Chef 

des mächtigen SED-Bezirks Berlin, gab sich 
betont selbstgewiss, zeigte sich aber im ent-
scheidenden Augenblick seiner Aufgabe nicht 
gewachsen – was unerwartet zur Öffnung der 
Mauer führen und die Beziehungen zwischen 
Ost und West zum Besseren verändern sollte.

In der ersten Dreiviertelstunde seiner Pres-
sekonferenz war von Schabowski nichts Be-
langsvolles zu hören. Das änderte sich, als ein 
Korrespondent nach dem neuen Reisegesetz 
fragte. Schabowski geriet ins Schwimmen. Er 
gab sich weiter den Anschein von Souveräni-
tät, aber allen war klar, dass er nicht im Stoff 
war, bis er schließlich in seinem Zettelwirr-

warr völlig unterging. Von dem, was Schabow-
ski vor sich hin nuschelte, verstand ich nur, 
dass Anträge auf Privatreisen künftig kurz-
fristig genehmigt würden. An den Gesichtern 
der Journalisten sah ich, dass sie auch nicht 
verstanden hatten, was ihnen Schabowski 
verkündigte. Einzig auf die Frage, wann die 
Regelung in Kraft treten sollte, gab es eine kla-
re Antwort. „Sofort! Unverzüglich.“ Die Tages-
schau fasste Schabowskis Pressekonferenz in 
dem zutreffenden Satz zusammen: „Die DDR 
öffnet ihre Grenzen“.

Am späteren Abend eröffnete Hanns Joa-
chim Friedrichs die ARD-Tagesthemen mit P
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DER HAUPTSTADTBRIEF Ausgabe #1

Alle die von Freiheit träumen, sollen's Feiern nicht versäumen:  
Am Tag nach dem Mauerfall in Berlin.



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

Zu guter Letzt, wenn der Abschluss der Ko-
alitionsverhandlungen nahe ist und Perso-

nalentscheidungen anstehen, könnten sich die 
Spitzen von SPD, Grünen und FDP an einen 
alten Brauch erinnern: Der Bundeskanzler und 
der Bundesfinanzminister waren fast immer 
Mitglied derselben Partei – außen vor gelas-
sen, dass CSU-Finanzminister (Fritz Schäf-
fer, Franz Josef Strauß und Theo Waigel) mit 
CDU-Kanzlern politisch verschwägert waren. 
Nur zwei Ausnahmen gab es: Peer Steinbrück 
von 2005 bis 2009, als Angela Merkel das Fi-
nanzministerium der SPD überlassen musste, 
weil diese fast genauso stark war wie die Union, 
und Olaf Scholz, was ebenfalls den besonderen 
Umständen der Regierungsbildung nach 2018 
geschuldet war. 

Doch in den zwei Wahlperioden dazwischen 
bestand Merkel darauf, dass der Finanzminister 
nicht den Partnern von SPD oder FDP, sondern 
der CDU angehörte. „Politik aus einem Guss“ 
war das Ziel. Die FDP aber macht sich noch heu-
te etwas vor, wenn sie glaubt, ihre Steuersen-
kungsforderungen seien damals an Wolfgang 
Schäuble gescheitert. Merkel war es. Als der 
Euro zu stabilisieren und Griechenland im Wäh-

rungsraum zu halten war, führte die Kanzlerin 
Regie – und nicht der Finanzminister.

Nun wetteifern Robert Habeck (Grüne) und 
Christian Lindner (FDP) um das Finanzres-
sort. Einschlägige Vorerfahrungen haben sie 
nicht. Habeck führte einst in Kiel nur ein kleines 
Ministerium, Lindner war noch nie Chef einer 
Behörde dieses Ausmaßes. Doch wie diesen 
Konflikt lösen, ohne dass einer als Verlierer 
vom Platz geht? Natürlich nicht im Sinne von 
„Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“ 
könnte sie der Kanzler in spe überzeugen, wel-
che Vorteile es hätte, wenn das Ministerium bei 
der SPD bliebe. Scholz könnte Gegengeschäfte 
bei der Verteilung der Zuständigkeiten in der 
Bundesregierung anbieten. Er könnte darauf 
verweisen, dass das Vetorecht des Finanz-
ministers im Regierungsalltag genauso wenig 
wert sei wie die verfassungsrechtliche Richt-
linienkompetenz des Bundeskanzlers. Hans 
Eichel (SPD), Bundesfinanzminister zu Gerhard 
Schröders Kanzlerzeiten, erinnerte jetzt im 
Deutschlandfunk an die Wirklichkeit. Niemals 
habe ein Chef des Finanzministeriums von sei-
nem Vetorecht Gebrauch gemacht, sagte der 
einstige Sparkommissar der Regierung. Nur um 

den Preis des Bruchs einer Koalition wäre 
das möglich gewesen.

Auf subtile Weise nötigend könnte 
Scholz den beiden Koalitionspartnern an-
kündigen, auch als Kanzler werde er sich 
weiter um Finanzpolitik zu kümmern ha-
ben. Wie zu Merkels Zeiten werden die eu-
ropäische Währungspolitik und die inter-
nationale Steuerpolitik in den Händen des 
Kanzlers bleiben. Sichtlich genossen hat 
Scholz seinen Auftritt beim G-20-Treffen 
der Staats- und Regierungschefs kürzlich 
in Rom.

Habeck und Lindner könnten sogar zu 
der Überzeugung kommen, es habe auch 
sein Gutes, das Ressort bei der SPD zu 
lassen: Von der Öffentlichkeit würde der 
Finanzminister für Sparmaßnahmen und 
für die Entwertung des Geldes verant-
wortlich gemacht. Das mag ungerecht 
sein, ist aber Realität, erst recht in Zei-
ten zugespitzter Auseinandersetzungen 
in den sozialen Medien. CDU und CSU 
werden sich in ihrer künftigen Rolle als 
Opposition passende Gelegenheiten nicht 
entgehen lassen.

Haus des Geldes

GÜNTER  
BANNAS
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AUS DEM BANNASKREIS

Sätzen, die das Ende der DDR einleiteten. „Die 
SED hat dem Druck nachgegeben. Der Reise-
verkehr in Richtung Westen ist frei. Dieser 9. 
November ist ein historischer Tag. Die DDR 
hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen für jeder-
mann geöffnet sind, die Tore in der Mauer ste-
hen weit offen.“ 

Am nächsten Morgen flog ich nach Berlin, 
um mich in Ost-Berlin umzuschauen, wie die 
Bevölkerung auf die sensationellen Nachrich-
ten ihrer politischen Führung reagierte. Ich 
sollte nicht enttäuscht werden. An meinem 
früheren Stamm-Grenzübergang in der Hein-

rich-Heine-Straße kamen mir Zehntausende 
glückselige Menschen entgegen. Sie riefen mir 
zu, ich sei auf dem falschen Trip: nicht nach 
Osten, sondern nach Westen sollte ich mich 
wenden. Die Passkontrolleure hatten resig-
niert ihre Arbeit eingestellt. 

Im dichten Gedränge entdecke ich eine mir 
vertraute Gestalt. Es war Lew Kopelew, auch 
er war unterwegs in Richtung Ost. „Wohin des 
Weges?“ fragte ich ihn. „Zum Dorotheenstädti-
schen Friedhof, zum Grab von Berthold Brecht 
und anschließend zu Gerhard und Christa 
Wolf“ rief er mir zu.

Als er am Vorabend von der Maueröff-
nung gehört hatte, hielt es den alten Knaben 
nicht mehr in Köln. Mit dem ersten Flugzeug 
machte er sich auf nach Berlin. In der Hast 
des Aufbruchs hatte er seinen Pass verges-
sen. An diesem Tag bescherte ihm das Mal-

6. November 2021

Fritz Pleitgen war von 1995 bis 2007  

Intendant des WDR. In diesem Jahr 

erschien sein Buch „Eine unmögliche 

Geschichte. Als Politik und Bürger  

Berge versetzten“ im Keyser Verlag.



ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Derzeit herrscht Inflation. Die liegt hö-
her, als Notenbankern und Verbrau-

chern geheuer ist. Um mehr als 4 Prozent 
steigen die Preise aktuell. Und es könnte 
gut sein, dass sich das Tempo der Geld-
entwertung schon bald auf 5 Prozent im 
Vorjahresvergleich erhöht, was ziemlich 
bedrohlich klingt.

Im vergangenen Jahr sah die Welt noch 
ganz anders aus. Da sanken die Preise, im 
Dezember um 0,3 Prozent. Und das un-
geachtet einer regelrechten Geldschwem-
me bei Nullzinsen, mit der Europa seit 
Jahren geflutet wird. Das klang damals 
nicht minder bedrohlich, wobei sich treff-
lich darüber streiten ließe, was für Volks-
wirtschaften gefährlicher ist: Deflation 
oder Inflation.

Derzeit ist eine Debatte darüber ent-
brannt, warum das Tempo der Preisstei-
gerung anzieht. Die Frage wird sich – wie 
so häufig in der Wirtschaftsgeschichte – 
erst im Nachhinein beantworten lassen. 
Eines aber lässt sich heute schon sagen: 
Für konservative Sparer ist die Kombi-
nation von Null- oder gar Minuszinsen 

und Inflation die schlechteste aller Welten, 
weil das Geld auf dem Konto im Extremfall 
gleich doppelt an Wert verliert. In Zeiten von 
Inflation müssten die Zinsen eigentlich stei-
gen, nicht nur, weil den Sparern dadurch der 
Nachteil der Geldentwertung kompensiert, 
sondern auch, weil die Geldschwemme einge-
dämmt und sich das Geldangebot verknappen 
würde. Die europäische Notenbank müsste 
also handeln. Sie hätte die Chance, den Zins 
als zentrale Steuerungsgröße für Investiti-
ons-, Spar- und Konsumverhalten endlich 
wieder zu etablieren. Doch verweigert sie die-
sen Schritt.

Das Zusammenspiel von Inflations- und 
Zinsentwicklung hat allerdings nicht nur 
eine ökonomische, sondern auch eine sozial-
psychologische Seite, die ihrerseits wieder 
auf die Ökonomie zurückwirkt. Denn seit 
nunmehr fast zwei Jahrzehnten wächst eine 
Generation ohne die Gewissheit heran, dass 
das Sparen sich lohnt. Sie hat verlernt, wie 
es sich anfühlt, dass Konsumverzicht heute 
durch den Zins- und Zinseszinseffekt halb-
wegs berechenbaren Vermögenszuwachs 
in der Zukunft bringt. Kein Wunder, gerade 

das will ihr die Notenbank schließlich auch 
beibringen: Nicht das Sparen, sondern das 
Konsumieren und Investieren beflügeln die 
Wirtschaft. Und am besten machen da alle 
mit.

Die Zeiten des konservativen, risikoaversen 
Sparens sind jedenfalls vorüber. Das Spar-
buch, in das man in den 1970er- und 1980er-
Jahren noch seine Ersparnisse eintragen ließ, 
nachdem man sie zur Bank getragen hatte, 
gibt es nicht mehr. Und Festgeld, das ein Jahr-
zehnt später das Sparbuch ersetzte, bringt 
auch nichts mehr. Wer heute spart, was na-
türlich noch möglich ist, muss nicht auf Zins, 
sondern Rendite setzen, die ihm – wenn er 
Glück hat – den Wertverlust durch die Inflati-
on kompensiert. Von den Aktienmärkten war 
man derlei gewöhnt. Doch selbst am Markt 
für Bundesanleihen bringen nur noch die 
Kursgewinne einen Vermögenszuwachs. Will 
sagen, wer Rendite erzielen will, die den Zins 
ersetzt, muss sich ins Risiko begeben. Auch 
das lernt die Nullzins-Generation seit Jahren. 
Sicher ist: Das wird ihr Verhalten prägen. Ob 
zum Vor- oder Nachteil der Wirtschaft, wird 
sich noch zeigen.

Sparwitz

INGE  
KLOEPFER
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AUF DEN ZWEITEN BLICK

heur jedoch keine Probleme. Er kam ohne 
Kontrolle in die DDR hinein und auch ohne 
Kontrolle aus der DDR heraus. Mein Kamera- 
team und ich wandten uns nach Westen Rich-
tung Potsdamer Platz, wo ein Segment aus 
der Mauer herausgehoben werden sollte, um 
einen zusätzlichen Grenzübergang zu schaf-
fen. Von einer Erhebung beobachteten wir die 
Arbeiten. Wir sahen Bilder, wie sie in einem 
Hollywoodfilm nicht dramatischer inszeniert 
werden konnten. Die Mauer war von west-
licher Seite von Hunderten Schaulustiger ge-
entert worden.

Auf der Ostseite des antifaschistischen 
Schutzwalls stellten sich Einheiten der DDR-
Grenztruppen in Dreierreihen auf, um den zu 
erwartenden Ansturm aus dem Westen aufzu-
fangen und zu kanalisieren. Passkontrolleure 
mit Bauchläden bauten sich auf, um die Besu-
cher aus dem Westen ordnungsgemäß zu erfas-
sen. Als das Betonsegment aus der Mauer geho-
ben wurde, gab es kein Halten mehr. Tausende 
Menschen rauschten wie entfesselt durch die 
Mauerlücke. Sie überrollten wie eine Springflut 
die Grenztruppen. Die Passkontrolleure blieben 
mit ihren Bauchläden ohne Kundschaft.
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Der Plan ist ehrgeizig: Anfang Dezem-
ber, in der Nikolaus-Woche, soll die 
neue Bundesregierung stehen und 

Olaf Scholz zum Ampel-Kanzler gewählt 
werden. Nur noch vier Wochen mithin zur 
Bildung einer Ampelkoalition, einer Regie-
rung, die in den kommenden Jahren die größ-
ten politischen Herausforderungen seit dem 
Mauerfall am 9.November 1989 national und 
international bewältigen muss.

ROT-GRÜN-GELB – diese Ampel-Koalition 
ist Neuland – für die Regierenden und für die 
Regierten gleichermaßen. Diese Neuland-
Koalition trifft auf ein gespaltenes, in Teilen 
radikalisiertes Land, ein Land, das wirtschaft-
lich international noch durchaus Gewicht hat, 
außenpolitisch eher nicht mehr.

Die Neuland-Koalition trifft auf ein gespal-
tenes Europa, von Ost nach West, von Nord 
nach Süd. Europas Stimme klingt internatio-
nal immer verwirrender, ihr Einfluss schwin-
det von Jahr zu Jahr. Europa droht allein zu 
stehen, zerstritten –wie man am Umgang 
mit den Belarus-Flüchtlingen exemplarisch 

sehen kann –und zerrieben von den Ausei-
nandersetzungen der Big Player China, USA 
und Russland. Noch sind diese Auseinander-
setzungen mehr oder weniger überschau-
bar, die zunehmenden Cyberangriffe noch 
beherrschbar, aber sie haben das Potential, 
eines Tages zu militärisch-kriegerischen Aus-
einandersetzungen zu führen. Die Welt ist 
nicht mehr so wie wir Deutschen es uns nach 
dem Fall der Mauer gerne eingeredet, viel-
leicht auch naiv vorgestellt haben. 

Der Klimawandel wird – wenn er nicht auf-
gehalten werden kann – zu großen Flüchtlings-
strömen führen, deren Ausmaß wir uns noch 
gar nicht vorstellen können oder wollen. Schon 
heute gibt es nach Angaben des Roten Kreuzes 
weltweit 30 Millionen Klima-Flüchtlinge, Ten-
denz steigend. Es ist ein kleiner Fortschritt, dass 
sich die G20-Staaten bei ihrem Treffen in Rom 
endlich auf das 1,5 Grad Klimaziel geeinigt ha-
ben. Die gerade andauernde Weltklimakonfe-
renz in Glasgow wird vielleicht die letzte Chan-
ce sein, die Welt auf dieses Ziel festzulegen. Die 
Hoffnung darauf ist allerdings eher gering.

Wenn diese Chance zur Klimarettung 
nicht genutzt wird, weil Russland und Chi-
na sich weiter verweigern, Deutschland und 
die EU es nicht schaffen sollten, die Kriegs-
Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Afghanistan und 
die Flüchtlinge aus Belarus gerecht auf dem 
Kontinent zu verteilen, dann ahnt man die 
Katastrophe, die auf Europa zukommt, wenn 
dieses Europa dann weiter auseinanderfal-
len sollte. Vom Ever-Closer-Europe sind wir 
schon jetzt weiter entfernt als je zuvor. Das ist 
die größte Gefahr für diesen Kontinent. Es ist 
die bittere Wahrheit.

Es liegt an der neuen Bundesregierung, 
dort Ansätze für eine neue Europa-Poli-
tik zu erarbeiten, sie mit den europäischen 
Partnern und den USA zu besprechen und 
abzustimmen. Bislang wurde die deutsche 
Europapolitik zwischen Auswärtigem Amt, 
dem Wirtschaftsministerium und dem Kanz-
leramt in oft komplizierten Verfahren abge-
stimmt – das aber kann nicht der Weg in die 
Zukunft sein. Europa ist zu wichtig, es hätte 
ein eigenes Europaministerium verdient. 

Auf eine rot-grün-gelbe Regierung  
warten die größten politischen  
Herausforderungen seit Jahrzehnten

Von Ulrich Deppendorf
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Eine ehrliche Bilanz sollte die neue Bun-
desregierung in Sicherheits-und Verteidi-
gungsfragen ziehen. Das gilt ganz besonders 
für unsere Mitgliedschaft in der Nato und für 
die Bedeutung der Bundeswehr im Rahmen 
der Nato. Da hat Deutschland Nachholbedarf. 
Ihn zu beseitigen könnte eine der größten Be-
lastungsproben der Ampelkoalition werden.

Eine atomwaffenfreie Welt wird es nicht 
geben, also wird dieses Land nicht an der 
atomaren Teilhabe vorbeikommen, also an 
der Lagerung von US-Atomsprengköpfen in 
Deutschland und dem Einsatz von Bundes-
wehr-Flugzeugen, die diese Atomsprengköp-
fe im Ernstfall in Zielgebiete fliegen müssten. 
Der Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaff-
neten Drohnen wird sich die neue Bundesre-
gierung ebenfalls auf Dauer nicht verweigern 
können, will sie international glaubwürdig 
bleiben, ernst genommen werden und die 
eigenen Soldaten schützen. Realismus ist jetzt 
gefragt und keine Träumerei.

Dort liegt nun eine besondere Verantwor-
tung auf der möglichen Ampel-Regierung 

und auf dem neuen Deutschen Bundestag. 
Gerade die vielen neuen und jungen Abge-
ordneten stehen sofort vor existenziellen Ent-
scheidungen für die Zukunft dieses Landes 
und Europas. 

Das gilt besonders für die erwähnte Klima-
politik. Sie muss innenpolitisch sozial ver-
träglich und außenpolitisch in Kooperation 
mit Ländern, die einen anderen Weg zur Er-
reichung der Klimaziele beschreiten, in enger 
Abstimmung erfolgen. 

Es sollte in diesem Land deshalb auch kein 
Tabu mehr gegenüber der neuen Generation 
von Atomkraftwerken geben. Es sind auch 
deutsche Ingenieure, die dort Standards ge-
setzt haben. Das gilt auch für die Wasserstoff-
technologie.

Klimawandel, Digitalisierung und Erneue-
rung der Infrastruktur und natürlich die Be-
kämpfung der Covid-19-Pandemie, der Erhalt 
des in der Welt als vorbildlich angesehenen 
deutschen Gesundheitssystems – das alles 
verlangt zwingend, eine ehrliche Finanzpoli-
tik zu betreiben. Sie wird auf Dauer ohne 

Steuererhöhungen für Vermögende nicht 
mehr auskommen, will man an der Schul-
denbremse festhalten und Milliarden in die 
Klimapolitik und die Erneuerung der Infra-
struktur stecken. Das, was die angehenden 
Koalitionäre dort bislang an Ideen verlauten 
lässt, klingt nicht überzeugend. International 
wird auf die deutsche Finanzpolitik mit be-
sonderem Augenmerk geschaut. 

Die heikelste, fast wichtigste Reform, die 
die Neuland-Koalitionäre angehen müssen, 
ist die Rentenreform. Der demographische 
Faktor spricht seit Jahren schon gegen die bis-
herige Rentenfinanzierung. Um das Niveau 
der Rentenzahlungen zu halten, mag eine Art 
staatlicher Rentenfonds neben privater Vor-
sorge mit Aktien eine interessante Möglich-
keit sein. Am Ende jedoch werden die poli-
tisch Verantwortlichen an einer Erhöhung 
des Renteneintrittsalters – mit Ausnahmen 
natürlich – auf 67 wohl nicht mehr vorbei-
kommen. Der flexible Rentenbeginn wird die 
Zukunft sein müssen. Die Neuland-Regierung 
benötigt viel Mut.ET: 06.11.2021
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Aussitzen reloaded
In zwei Wahlgängen wählte die SPD 2019 ein 

neues Vorsitzendenduo. Die Wahlbeteiligung 
lag jeweils bei etwas mehr als 50 Prozent, etwa 
die Hälfte der Parteimitglieder verzichtete dar-
auf, sich für ein Kandidatenpaar zu entscheiden. 
Olaf Scholz, der gemeinsam mit Klara Geywitz 
antrat und als Favorit galt, verlor. Neue Parteivor-
sitzende wurden, mit tatkräftiger Unterstützung 
Kevin Kühnerts und der Jusos, Saskia Esken und 
Norbert Walter-Borjans. Innerhalb kürzester Zeit 
sorgte das Partei-Establishment jedoch für deren 
De-facto-Entmachtung. Der SPD-Vorsitz, der 
durch die häufigen Wechsel an der Spitze ohne-
hin an Bedeutung eingebüßt hatte, war mithin 
erkennbar noch weniger wert. In diesem Sinne 
folgerichtig wurde dann auch einer der Verlierer 

jener Wahl, Olaf Scholz, zum Kanzlerkandidaten 
ernannt – vom Parteivorstand, dem Hinterzim-
mer. Esken, Walter-Borjans und die Partei wurden 
im letztlich erfolgreichen Wahlkampf dann dafür 
gelobt – eher nicht gestört zu haben, etwa mit all-
zu konkreten Vorschlägen.

Die Union hat nicht nur die Wahl verloren, son-
dern erscheint in diesen Tagen geradezu erpicht 
darauf, die Fehler der SPD der vergangenen Jahr-
zehnte zu wiederholen. Der Kanzlerinnenwahl-
verein zeigte sich erst unfähig, einen effizienten 
bis schwungvollen Wahlkampf zu führen, will nun 
auf einmal eine Programmpartei werden, irgend-
welche Profile schärfen und den neuen Vorsit-
zenden – eine Kandidatin ist nicht in Sicht – per 
Mitgliederentscheid wählen. Dieser soll dann auch 

noch einer sein, der die wunde Seele der Partei zu 
streicheln vermag, – auch so ein Bedürfnis, für das 
lange die SPD-Basis bekannt war.

Hat die CDU auf einmal all ihre Erfolgsrezepte 
dreier Deutschland prägender Kanzlerschaf-
ten vergessen? Verfallen Parteien nach großen 
Wahlniederlagen unabwendbar in unerquickliche 
Erbstreitereien, innerparteiliche Verteilungs-
kämpfe, inhaltliche Orientierungslosigkeit – Op-
positionsunlogik? Helmut Kohl ließ 1980 Franz 
Josef Strauß den Vortritt, Angela Merkel 2002 
Edmund Stoiber die Wahl verlieren. Kohl und 
Merkel modernisierten die Partei aus der Mitte 
heraus, jenseits der Strömungen. Der kluge Kan-
didat, die kluge Kandidatin, wird sich im Dezember 
wohl eher nicht zur Wahl stellen.
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