
DER HAUPTSTADTBRIEF

VERHEIZT
Inge Kloepfer  

über den Irrtum  
Klimageld 

Seite 5

AUSVERTEILT
Elmar Wiesendahl über 
die Volksparteien  
nach der Zeitenwende 

Seite 6

 Herausgegeben von Ulrich Deppendorf und Ursula MünchEXKLUSIV  

FÜR

FOCUS 
ABONNENTEN

4. Juni 2022  |  #30

Tu' uns das nicht an*
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CADie spinnen, die Amis“, titelt der 

Spiegel. Die x-ten Schießereien in 
Buffalo und Uvalde, Texas, und 

ihre Nachwehen hätten angeblich wieder 
gezeigt, wie sie ticken – erst Gewalt, dann 
Kitsch. Dabei hat es niemand besser aus-
gedrückt als ein Amerikaner, der Coach 
des NBA-Finalisten Golden State Warriors, 
Steve Kerr, dass er die Nase voll hat von die-
sem irren Zyklus aus unfassbarer Brutalität 
und unechter Trauer. Es fällt schwer, nach 
einem derartigen Vorfall, der ja beileibe 
kein Einzelfall ist, Amerika zu verteidigen 
– aber man muss es auch nicht. Die Umstän-
de der Tat sind jeweils einzigartig, während 

die Struktur, die aus einem überholten und 
missdeuteten Verfassungszusatz hergelei-
tet und durch populäre Mythen unterfüt-
tert wird, eine schwere Deformation der 
US-Gesellschaft erkennen lässt. Aber das 
sind eben nicht „die Amis“, deren vernünf-
tig denkende und emotional intakte Mehr-
heit Shootings und andere Gewaltorgien 
verabscheut und eine restriktive Regulie-
rung des Zugangs zu (schweren) Waffen 
befürwortet. 

Auf die Anklagebank gehören, wie ein 
zweiter Wutausbruch des texanischen De-
mokraten Beto O’Rourke anlässlich der 
heuchlerischen Pressekonferenz des Gou-

verneurs von Texas zeigte, Greg Abbott 
samt seiner Wählerschaft, deren laxe Hal-
tung zu den Waffengesetzen den Tod von 21 
Menschen mitverantwortet. Und Dutzende 
von Toten und Schwerverletzten, die wo-
möglich noch kommen werden, solange 
sich rechtsradikale Republikaner in Wa-
shington und den Bundesstaaten weiter als 
Bauchredner der National Rifle Association 
betätigen und die Lüge am Leben halten, 
solche Amokläufe wären nur mit mehr Waf-
fen zu verhindern. 

Der jüngste Fall unterstreicht die Not-
wendigkeit der Unterscheidung zwischen 
berechtigter Amerikakritik und einem 
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Von Claus Leggewie

Oh Amerika –
Du hast so viel getan**

Schiefer Evergreen: die USA sind schuld

Malcom Kerr, Präsident der American 
University in Beirut und einer der entschie-

densten Verfechter einer amerikanischen 
Friedenspolitik im Nahen Osten, wurde 1984 

von libanesischen Terroristen ermordet. 
Sein Sohn Steve, Coach der Golden State 

Warriors, setzt sich immer wieder öffentlich 
für effektivere Waffengesetze, die Black 
Lives Matter-Bewegung und gegen white 

supremacy ein. Den traditionellen Besuch im 
Weißen Haus nach dem Gewinn der NBA-

Meisterschaft 2018 lehnten Kerr und sein 
Team ab. Vorige Woche sind die Warriors 

erneut in die Endspielserie eingezogen.



haltlosen Antiamerikanismus. Letzterer 
kritisiert „die“ Amerikaner pauschal da-
für, wie sie angeblich sind, erstere hin-
gegen bestimmte US-Bürgerinnen und Bür-
ger dafür, was sie tun (oder unterlassen). 
Damit steht nie ein ganzes, in sich höchst 
diverses Volk unter Verdacht, sondern 
konkrete soziale Akteure und politisch 
Handelnde. 

Das Bindeglied sind spezielle (und kri-
tikwürdige!) Prägungen der staatsfeind-
lichen Kultur, die von einem aus der US-
Geschichte ererbten Mythos bewaffneter 
Selbstverteidigung bis zu einem skanda-
lös unfairen Wahlsystem reichen, das die 
republikanische Rechte (genau wie früher 
rassistische Demokraten) in die Lage ver-
setzt, unhaltbare Zustände gegen den Wil-
len der Mehrheit aufrechtzuerhalten. 

Die amerikanische Mythologie weist 
(wie die deutsche, die französische, die ke-
nianische …) moralische Abgründe auf ge-
nau wie Höhenflüge, das politische System 

schwere demokratische Defizite genau wie 
vorbildliche Freiheitsrechte.

Einigt man sich also auf diese eigentlich 
selbstverständlichen Unterscheidungen 
zwischen vermeintlichen Seinszuständen 
und tatsächlichen Handlungsverantwort-
lichkeiten, kann man Vorkommnisse und 
Verhältnisse in den USA rational und aus-
gewogen beurteilen – und sich der eigenen 
Gesellschaft zuwenden. Denn die besten 
Kritiker „Amerikas“ sind ohnehin kluge 
Amerikanerinnen und Amerikaner. Und 
die Zielrichtung des Antiamerikanismus 
ist gar nicht Kritik an den USA, sondern die 
Projektion dieses Feindbilds auf die eigene, 
angeblich höherwertige Gesellschaft. Die-
se wird in analogen Identitätskonstrukten 

bemessen, nicht in konkreten Handlungen 
bestimmter Mitglieder, die anderen nicht 
zuzurechnen sind. Statt also anzuerkennen 
„Amerika ist anders“ (Peter Lösche), meint 
man „Wir sind anders“ (und besser). 

Damit haben sich bedeutende Landesken-
ner von Max Horkheimer (während der Vi-
etnam-Proteste der 1960er-Jahre) und Dan 
Diner (zur Zeit der zuvörderst gegen die USA 
gerichteten Friedensbewegung der 1980er-
Jahre) bis Gesine Schwan mit weiteren Ver-
tretern der Politikwissenschaft auseinan-
dergesetzt – ohne durchschlagenden Erfolg. 

Der Antiamerikanismus ist in der deut-
schen und europäischen politischen Kultur 
fest verankert und, wie es zählebigen Vor-
urteilen eigen ist, durch kein Argument 
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Denn die besten Kritiker „Amerikas“ sind ohnehin  
kluge Amerikanerinnen und Amerikaner.
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Neu & empfehlenswert Neue 
Krimi-Highlights 

entdecken

Jetzt bei Thalia vor Ort oder unter thalia.de

Wie hängt der Mord an einer 
jungen Frau und das Verschwin-
den von zwei Schülerinnen aus 
einem Internat zusammen? Der 
erste Fall für das ungewöhnliche 
Ermittlerpaar Jacobsen und 
Niklas. 

–
Eva Almstädt
Akte Nordsee  
Am dunklen Wasser (Bd. 1) 

Buch 11,99 €
EAN 9783404185740      

Ein ermordeter Kinderwunsch-
spezialist und vier Frauen, die 
sich nicht mit dem abfi nden wol-
len, was Biologie oder Schicksal 
vorgeben: der erste Fall für See-
polizistin Rosa Zambrano. 

–
Seraina Kobler
Tiefes, dunkles Blau

Buch 16,00 €
EAN 9783257300918       

Mörderische Nordsee
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zu beseitigen. In vieler Hinsicht war und 
ist der Antiamerikanismus dabei ein Anti-
semitismus, heute verkappt in der Attacke 
auf „Globalisten“ wie George Soros, seiner-
zeit bei den Nazis ganz offen. Sie wollten 
jüdische Machenschaften und Hintermän-
ner im Bolschewismus erkennen, aber vor 
allem beim Hauptfeind, der „Ostküste“ der 
Vereinigten Staaten. Diskurse der DDR 
haben die Seelen-Verwandtschaft in der 
Propagandafigur des „Antiimperialismus“ 
perpetuiert, die Dritte-Welt-Solidarität 
machte den „Weltpolizisten USA“ für alles 

verantwortlich, was in der Welt schieflief. 
Auch den Islamismus, der in Amerika den 
„Satan“ erblickt, befeuert weniger religiöse 
Motive als politische Vorurteile. Ansatz-
punkte dafür boten und bieten zum Teil ka-
tastrophale politische Fehler und Versäum-
nisse der Vereinigten Staaten im Mittleren 

Osten und in anderen Regionen der Welt.
Die aktuelle Variante des Antiamerika-

nismus ist die Kehrseite der anti-antikom-
munistischen Schonung der Sowjetunion 
bis 1990, die in eine realitätsblinde Russo-
philie überging. Die Rechtfertigungen Wla-
dimir Putins in der Linken sind ein bizarres 
Relikt der DDR, und auch Konservative 
wie Alexander Gauland und mit ihm die 
versammelte radikale Rechte Europas von 
Marine Le Pen bis Viktor Orbán pflegen 
eine pauschale Verachtung Amerikas und 
einen Antagonismus zur US-Politik, der 

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

Ein Begriff nistet sich ein, der von Ferne 
an alte – Helmut Kohls - Zeiten erin-

nert, als noch „Lagerwahlkämpfe“ prakti-
ziert wurden: CDU/CSU/FDP gegen SPD/
Grüne. „Lagerübergreifend“ heißt er. Dieser 
Tage wird er gern verwendet, in denen in 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-West-
falen über schwarz-grüne Koalitionen ver-
handelt wird. Mona Neubaur, demnächst 
stellvertretende Ministerpräsidentin der 
Grünen dort, äußerte, es gehe darum, „dass 
wir uns mit der CDU über eine Brücke die 
Hand reichen und lagerübergreifende Lö-
sungen suchen“. Hendrik Wüst (CDU), bald 
Regierungschef einer schwarz-grünen 
Koalition, geht noch weiter, als habe es die 
alten Gegensätze eigentlich gar nicht ge-
geben. Er spricht von der Versöhnung von 
„vermeintlichen Gegensätzen“. Selbst der 
Ort der Sondierungsgespräche scheint von 
symbolhafter Art zu sein. Sie fanden im 
Düsseldorfer „Malkasten“ von 1848 statt, 
dem nach dem Verein Berliner Künstler 
(1841) ältesten Künstlerverein Deutsch-
lands: Kultur als Vermittler.

Ob Nordrhein-Westfalen abermals der 
Vorreiter bundespolitischer Entwicklungen 

sein wird? 1966, als in Bonn eine große Ko-
alition aus Union und SPD gebildet wurde, 
kam in Düsseldorf ein Bündnis aus SPD und 
FDP zustande – Vorbild für die sozialliberale 
Bundesregierung, die 1969 konstituiert wur-
de. So war es später auch mit Rot-Grün. 1995 
fanden SPD und Grüne in Nordrhein-West-
falen zusammen. 1998, abermals drei Jahre 
später, dann auch im Bund. Beide Male hatte 
sich eine zur jeweiligen Zeit ungewöhnliche 
Koalition im bevölkerungsreichsten Bun-
desland bewähren können, ehe es auf Bun-
desebene dazu kam.

Erinnert sei an den Oktober 2013. Nach 
der Bundestagswahl sondierten Union und 
Grüne die Möglichkeiten einer schwarz-
grünen Koalition. Die Gespräche schei-
terten. Groß war das Bedauern von Cem 
Özdemir, damals Ko-Vorsitzender der 
Grünen, und von Hermann Gröhe, Ange-
la Merkels CDU-Generalsekretär. Schon 
in den 1990er-Jahren hatten die beiden 
in der „Pizza-Connection“ schwarz-grüne 
Gemeinsamkeiten festgestellt. Ihrer Ent-
täuschung ließen sie sichtbar freien Lauf. 
Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer aber 
verbreiteten fortan, nicht CDU und CSU 

seien schuld am Scheitern, sondern die 
Grünen und namentlich Jürgen Trittin, 
deren Spitzenkandidat. Zustand und 
Wählerschaft der Grünen seien noch 
nicht so weit, lautete Trittins Analy-
se, die in der CDU-Spitze eigentlich 
geteilt wurde. Auch funktionierende 
schwarz-grüne Landesregierungen 
hatten damals gefehlt. Bewährungs-
proben standen noch aus.

Das ist nun anders. In Baden-Würt-
temberg und Hessen gibt es längst dau-
erhafte Bündnisse von CDU und Grü-
nen. In Schleswig-Holstein geht die CDU 
lieber eine Regierung mit den Grünen 
ein als mit der FDP. Das schwarz-grüne 
Fundament für den Bund aber wird in 
Nordrhein-Westfalen gelegt. Eine Bun-
desregierung aus Union und Grünen 
hätte dann im Bundesrat mehr Stimmen 
als die Berliner Ampel (21 zu 7) zur Zeit.

Derzeit ist das versöhnlerische Lager-
übergreifen populär. Ob Union und Grü-
ne darüber ihr Gesicht verlieren? Noch 
ist es nicht so weit. Die nächste Bundes-
tagswahl steht 2025 an – gut drei Jahre 
nach Schwarz-Grün in NRW.

Lagerkoller

GÜNTER  
BANNAS
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an der Universität Gießen und hat in den USA  

gelebt und gelehrt. 2000 erschien sein Buch  

„Amerikas Welt. Die USA in unseren Köpfen“.



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

Preise haben mehrere Funktionen. 
Eine ist die der Information über die 

Knappheitsverhältnisse in der Güter-
welt. Derzeit steigen die Preise – nach 
dem Warenkorb des Statistischen Bun-
desamtes im Mai auf Jahresbasis um 
7,9 Prozent. Das ist zugegebenermaßen 
heftig. Für den Schub ist allerdings we-
niger eine generelle Güter- oder gar Le-
bensmittelknappheit oder die überbor-
dende Liquidität verantwortlich, die die 
Notenbanken weltweit seit Jahren über 
die Volkswirtschaften ergießen, als 
vielmehr eine Reihe an Ereignissen, die 
von Ökonomen als „exogene Schocks“ 
bezeichnet werden: die Pandemie, die 
dadurch gestörten Lieferketten, der Me-
ga-Lockdown in Shanghai, der die Lie-
ferkrise verschärft, und natürlich der 
russische Krieg gegen die Ukraine. So 
viel krisenhafte Zuspitzung war Jahr-
zehnte nicht. Natürlich sind dadurch die 
Energiepreise drastisch gestiegen. Sie 
treiben die Produktions- und Transport-
kosten vor sich her. Und die Erwartung 
weiterer Engpässe befeuert die Ent-
wicklung noch.

Nach volkswirtschaftlicher Lehrbuchlogik 
würden in normalen Zeiten gestiegene Preise 
für Produzenten Anreize schaffen, ihr Ange-
bot auszuweiten. Aber normal sind diese Zei-
ten nun mal nicht, was die einzelwirtschaft-
lichen Reaktionsmöglichkeiten eng begrenzt.

Die Politik hat inzwischen reagiert – mit 
„Entlastungspaketen“, so wie es seit Beginn 
der Pandemie nun mal Usus ist: 9-Euro-Ticket, 
Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe, 
300 Euro Energiepreispauschale, Erhöhung 
der Pendlerpauschale, Absenkung der EEG-
Umlage und jetzt nach den Vorstellungen des 
Sozialministers Hubertus Heil auch noch ein 
soziales „Klimageld“ für alle mit einem mo-
natlichen Bruttoeinkommen von bis zu 4000, 
bei Paaren bis zu 8000 (sic!) Euro.

Dass der Sozialminister seinen geplanten 
zusätzlichen Geldregen nun ausgerechnet 
„Klimageld“ nennt, nur weil damit den vor 
allem von den Energiepreissteigerungen 
und ihren Folgewirkungen belasteten Haus-
halten Erleichterung verschafft werden soll, 
ist mehr als erklärungsbedürftig. Denn die-
ses Klimageld hilft dem Klima gerade nicht. 
Es hebelt die Wirkungen des klimapolitisch 
so ungemein wichtigen Informationssignals 

aus, das von den erhöhten Energiepreisen 
ausgeht. Mehr noch, es konterkariert sie ge-
radezu, was angesichts der desaströsen CO2-
Bilanz hierzulande der Heil’schen Diktion 
einen fast zynischen Beigeschmack verleiht. 
Denn hohe Energiepreise – auf was immer 
sie derzeit zurückzuführen sind – signali-
sieren den Haushalten eigentlich vor allem 
eines: dass sie sich endlich ernsthaft Gedan-
ken machen müssten über das Energie- und 
damit CO2-Sparen, von Oktober an womög-
lich weniger heizen, weniger Autofahren 
und wenn doch, dann nicht so schnell und 
schon gar nicht allein im Wagen. Was also 
den Minister auf die Bezeichnung „Klima-
geld“ gebracht hat, mit dem Otto-Normalver-
dienenden bei unerbittlich fortschreitender 
Erderwärmung ein umweltschädigendes 
Weiter-So ohne klimapolitische Rücksicht-
nahme ermöglicht werden soll, weiß der 
Himmel. Der Name ist mindestens so ver-
logen wie das Versprechen dahinter. Dass 
nämlich der Staat dafür da ist, seine Bürger 
jenseits der Absicherung der großen Lebens-
risiken vor allem zu schützen, was ihnen ins 
Portemonnaie greift, so, als wäre die Welt 
nicht längst eine andere geworden.

Super Sparpreise

INGE  
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den Feind des Feindes zum Freund macht. 
Deutschland ist seine Sehnsucht nach einer 
Mittel- und Mittlerposition zwischen Ost 
und West nie ganz losgeworden. Und selbst 
heute, da Präsident Joe Biden Anstren-
gungen unternimmt, die westlichen De-
mokratien und das Völkerrecht gegen die 
Autokratien in Russland und China zu ei-
nigen, grassiert das als Friedenssehnsucht 
verbrämte Misstrauen, „die Amis“ würden 
damit nur eigene imperiale Bestrebungen 
wieder aufnehmen. Man weiß ja, wie sie 
sind …

*, **: Deutsches Liedgut:
1984 dichtete Herbert Grönemeyer in  
seinem gleichnamigen Gassenhauer:
Oh Amerika / Du hast viel für uns getan
Oh Amerika / Tu' uns das nicht an.

In einer Strophe heißt es dann auch noch:

Lad' Rußland endlich zu dir ein
Einigt, entrüstet euch, Amerika
Oder schießt euch gemeinsam auf den Mond
Schlagt euch dort oben, der ist unbewohnt
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Offenkundig erleben die Volkspartei-
en nach Zeiten des Herbstes einen 
neuen Frühling. Sie schlagen sich 

bei den jüngeren Wahlen auf Bundes- und 
Landesebene dermaßen gut, dass sie daraus 
wie gehabt als Marktführer hervorgehen. 
Und dies sichert ihnen das Privileg, weiterhin 
das Kanzleramt und die Chefsessel der Lan-
desregierungen besetzen zu können. 

Stehen für die Volksparteien erneut golde-
ne Zeiten an, oder müssen sie sich angesichts 
der „Zeitenwende“ nach einem Zwischenspiel 
auf eine verdüstere Zukunft gefasst machen? 
Entscheidend für den Erhalt ihrer Erfolgs-
potenziale dürfte die Frage sein, wie sie die 
auf sie zukommenden immensen Herausfor-
derungen meistern werden.

Wie Volksparteien aus der Zeit  
zu fallen drohen

Nach wie vor können die Volksparteien 
SPD und Union ihr Erfolgsrezept der schich-
tenübergreifenden Umfassungs- und Integ-
rationsparteien geltend machen, an das die 
Grünen oder die FDP als begrenzte Milieu-
parteien nicht heranreichen. Nur zehrt ihre 
schwindende Verwurzelung in der Zivilge-
sellschaft und Wählerschaft an ihrem Allein-
stellungsmerkmal.

Einmal bleibt der Nachwuchs an Jungmit-
gliedern aus. Ihre Mitgliederzahl schrumpft 
unaufhaltsam und gleichzeitig altern sie. In 
SPD, CDU und CSU sind mehrheitlich Men-
schen, organisiert, die älter als 60 Jahre sind, 
was absehbar zur weiteren Halbierung ihrer 
jetzigen Mitgliederstärke führen wird. Das 
Frauendefizit unter den Mitgliedern von CDU 
und CSU ist chronisch. Attraktive, dynami-
sche Mitgliederparteien sehen anders aus. 

Das Bild auf Seiten der Wählerinnen und 
Wähler ist ähnlich. Der Anschluss an jüngere, 
städtische Wählerkreise geht den Volkspar-
teien immer bedrohlicher verloren, sodass 
sie ihre elektorale Absicherung dem Wäh-
lerkreis der über 60-Jährigen verdanken. 
Für Jungwähler scheinen sie dagegen aus 
der Zeit zu fallen. Die fühlen sich stattdessen 
von den Grünen und merklich auch von der 
FDP angezogen, die weitaus stärker ihrem 
Lebensgefühl und ihren politischen Prioritä-
ten entsprechen. Kurzum, als überalterte Ge-
nerationenparteien haben die Volksparteien 
keine gesicherte Zukunft.

Wie Volksparteien die  
„Zeitenwende“ zusetzt

Noch verfügen die Volksparteien über 
einen Wähleranteil, der ihnen den Griff auf 

das Kanzleramt und auf die Spitzenposten 
der Landesregierungen ermöglicht. Sie schla-
gen sogar aus der gegenwärtigen Phase der 
krisenhaften Verunsicherung über den wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Umbruch 
politisches Kapital, weil die Wiederwahl ih-
rer Spitzenamtsinhaber sich mit dem Wunsch 
nach Sicherheit deckt. Dieses Stabilitätsmotiv 
ist speziell bei älteren Semestern ausschlag-
gebend. Indes können sich zukünftig SPD 
und Union der Auszahlung des Amtsbonus 
nicht mehr sicher sein. 

Zunächst noch zahlte sich für die Volkspar-
teien ihr Verstaatlichungsprozess nach 1949 
aus, der sie zu staatsverflochtenen, staats-
tragenden und staatszentrierten Institutio-
nen machte. Als Staatsparteien machten sie 
für die breite Bevölkerung das Versprechen 
wahr, das hohe Wohlstands- und sozialstaat-
liche Absicherungsniveau zu erhalten. Umge-
kehrt macht sie dies umso anfälliger, für die 
Verschlechterung der Lebensumstände in 
Haft genommen und „abgestraft“ zu werden. 

Dass es dazu kommen wird, ist durch die 
„Zeitenwende“ vorgezeichnet. Diese ange-
kündigte Zäsur geht bekanntlich auf die Re-
gierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz 
am 27. Februar 2022 zurück, mit der er auf 
den russischen Überfall auf die Ukraine 
reagierte. Geplant ist ein massives Aufrüs-
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Von Elmar Wiesendahl

Aus der Mitte entspringt kein Fluss
Die Zeitenwende trifft vor allem die Basis der Volksparteien SPD und Union

Splitterparteien von morgen? SPD und Union verlieren stetig an Mitgliedern – und Jungwählerinnen und -wählern

Eine Ausstellung der Stiftung Familienunternehmen im Deutschen Bundestag



tungsprogramm für die Bundeswehr. Zudem 
lässt Deutschland sein striktes Rüstungsex-
portverbot in Krisenländer fallen und liefert 
Waffen an die Ukraine. Deutschland will sich 
zudem im Gefolge des Sanktionsregimes 
gegen Russland aus seiner Abhängigkeit von 
russischen Importen an Kohle, Öl und Gas 
vollständig befreien. Grundlegender geht es 
um das ambitionierte klimapolitische Ziel, 
die Energieversorgung der Wirtschaft, des 
Verkehrs und des Wohnens auf eine CO

2
-neu-

trale regenerative Energiebasis umzustellen. 
Mit dem ökologischen Umbau sind steigen-

de Energiekosten, Eingriffe in die individuel-
le Mobilität und den Individualverkehr sowie 
tiefgreifende Umstrukturierungen des Ar-
beitsmarktes zu erwarten. Gleichzeitig wird 
es im Gefolge des Ukrainekrieges absehbar 
zur Entflechtung globaler Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen kommen, worunter die 
Exportnation Deutschland besonders stark 
leiden und entsprechende Wohlstandsver-
luste hinnehmen wird. Kurzum, es dürfte für 

die Parteien zu einem blame game kommen, in 
dem sie für das sinkende Wohlstandsniveau 
verantwortlich gemacht werden.

Aus dem Zeitenwendeumbruch ziehen die 
Grünen Vorteile, weil sie als ausgewiesene 
Klimapartei den Volksparteien die Kompetenz 
zur Bewältigung der Klimakrise erfolgreich 
streitig machen werden. Für die wirtschaft-
lichen, finanziellen und sozialen Folgen des 
ökologischen Umbaus von Wirtschaft und Ge-
sellschaft werden dagegen die Volksparteien 
verantwortlich gemacht werden. Die Zeiten-
wende fällt nämlich mit einer gesellschaftli-
chen Gemengelage zusammen, in der die Kluft 
zwischen Arm und Reich wächst, die Inflation 
grassiert, die Mieten weiter steigen und die 
Energiekosten explodieren. 

Zu erwarten ist, dass der kostenintensive 
Umstieg auf erneuerbare Energiequellen, 
auf Energieeinsparungen und Energieeffi-
zienz von der Großstadtklientel der Grünen 
weitaus eher goutiert werden wird, während 
es für SPD- und teilweise Unionswähler um 

den Erhalt ihres Arbeitsplatzes und ihres Le-
bensstandards geht. Auch vom Ausstieg aus 
Kohle, Kernenergie und Gas bei Industrie, 
Handwerk und Verkehr lässt sich die staats-
nah beschäftigte grüne Wählerschaft kaum 
erschüttern. Die Volksparteien trifft indes die 
volle Verantwortlichkeitslast für das sinken-
de wirtschaftliche und soziale Wohlergehen 
der Bevölkerung. Zwar haben sie sich in Kri-
sen als Meister des Makelns widerstreitender 
Interessen und des politischen Durchwurs-
telns bewährt. Wenig spricht indes dafür, 
dass sie sich mit diesem Vermögen durch die 
Zeitenwende durchlavieren könnten.

Prof. Dr. Elmar Wiesendahl  
lehrte Politikwissenschaft an der Universität  

der Bundeswehr München und war bis  

Ende 2021 Mitgesellschafter und Geschäftsführer 

der Agentur für Politische Strategie (APOS)  

in Hamburg. Er forscht und publiziert über  

Parteien und politische Strategiefragen.
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Viel Gewese wurde einst um die etwas 
aufgeblasenen Abschiedsworte Josch-

ka Fischers gemacht. Als er nach dem Regie-
rungswechsel 2005 als Außenminister ab-
trat, bezeichnete er sich selbst als „der letzte 
Live-Rock’n’Roller der deutschen Politik“. 
Nach ihm komme „in allen Parteien die Play-
back-Generation“.

Diese Woche verabschiedete sich eine we-
niger exzentrische, aber ebenso prägende 
Figur der deutschen Politik der vergangenen 
Jahrzehnte. Nach zwölf Jahren an der Spitze 
der hessischen Landesregierung trat Volker 
Bouffier ab. Die FAZ würdigte ihn als den Ty-
pus Politiker, für den der Titel des Minister-
präsidenten besonders passe, „mit Betonung 
auf Präsident“. Allseits wurde Bouffiers Rol-

lenwechsel vom typischen Law and Order-In-
nenminister zum integrativen Landesvater 
gewürdigt. Die von ihm in Wiesbaden erfolg-
reich geführte schwarz-grüne Regierung war 
die erste ihrer Art in einem Flächenstaat und 
ist derzeit auch anderenorts ziemlich en vogue. 

Bis zu einem schweren Autounfall spiel-
te Bouffier Basketball für den MTV Gießen, 
schaffte es bis in die Jugendnationalmann-
schaft und träumte, wie jeder echte Spieler, 
von der NBA. Aber auch nach dem erzwun-
genen Karriereende blieben die besonderen 
Lektionen des beautiful game immer präsent. 
In einem Rückblick auf seine Zeit auf dem 
Feld erzählte Bouffier einst sehr anschau-
lich davon: „Dass man ein Team ist und als 
Einzelner Verantwortung übernimmt, dass 

man sich als Sieger großartig fühlt und als 
Verlierer nicht untergeht. Dass es manchmal 
super klappt – Cha-Cha-Cha linksrum, Augen 
zu, Dunking, alles kein Problem – und dass 
manchmal, wenn alles ganz einfach scheint, 
wenn du den Ball eigentlich nur noch im 
Korb ablegen musst, gar nichts funktioniert, 
das sind Erfahrungen, die für mich prägend 
waren.“ Kein Sport, in dem individuelle Fä-
higkeiten und Teamspiel so sehr voneinander 
abhängen, sich zu einem glanzvollen Ganzen 
fügen oder in grobem Gezeter gegenseitig 
kaputtmachen können. Geben und Nehmen. 
Die Metapher ist dann schon ein klassischer 
pick’n’roll-Spielzug: Für Koalitionen dürfte 
Ähnliches gelten. Kein größerer Ehrentitel: 
Bouffier ist und bleibt ein echter Baller.

Baller

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger
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Wir gestalten die Zukunft des
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