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Der Weg aus dem
Krisenreigen

W

ir schaffen das“ – dieser legendäre Satz Angela Merkels im August 2015 zur Bewältigung der
Flüchtlingsproblematik fällt mir immer häufiger ein, wenn ich an die Bewältigung der
heutigen Krisen denke. Krisen, die weitaus
bedeutender, gefährlicher und brutaler sind
als die sogenannte Flüchtlingskrise des Jahres 2015. Krieg in Europa, Klimakrise, Energiekrise, Hunger und Ernährungskrise in
Teilen Afrikas, die sich ausdehnende Sozialkrise in Deutschland, die Krisensituation in
vielen Teilen der deutschen Wirtschaft – sie
alle machen uns Tag für Tag Angst um unsere Zukunft. Die Deutschen erfahren brutal
das Ende der Wohlfühlgesellschaft.
„Wie schaffen wir das?“ So sollte der neue
Satz lauten. Wie schaffen wir, diese Krisenzeiten zu überstehen, zu bewältigen oder gar
zu beenden? Schaffen wir das überhaupt?
Schaffen wir eine Erneuerung des Denkens und Handelns in
diesem Land? Es sind
diese entscheidenden
Fragen für die kommenden Jahre, für
die kommenden Jahrzehnte, zuerst jedoch
konkret für den kommenden Herbst und
Winter.
Zunächst sollten wir
aufhören mit dem Aufzählen der politischen
Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte.
Sie sind mittlerweile
auch dem letzten Bürger, der letzten Bürge-
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Von Ulrich Deppendorf
rin dieses Landes bekannt. An diesen Versäumnissen haben wir alle als Gesellschaft
unseren Anteil, die politisch Verantwortlichen verschiedener Bundes- und Landesregierungen genauso wie die Wirtschaft und
auch die Medien. Das gilt für Deutschland
und für die Europäische Union gleichermaßen. Wir kommen alle aus einer vergangenen Zeit.
Es kann ab jetzt nur noch um die Zukunft
gehen, und diese Zukunft heißt für die kommenden Monate und wahrscheinlich Jahre
Verzicht und Neuausrichtung im privaten,
im öffentlichen und im wirtschaftlichen
Bereich, heißt Abbau der Bürokratie und

schlankere Entscheidungsprozesse auf allen
staatlichen Ebenen, auf allen europäischen
Ebenen.
Über allem steht jedoch die Kriegsgefahr
in Europa, der Krieg in der Ukraine. Ein
Ausdehnen des Krieges auf ganz Europa
kann nicht mehr ausgeschlossen werden.
Jeden Tag wird diese Gefahr größer, auch
weil beide Kontrahenten, die Ukraine und
Russland, nur noch mit einem Tunnelblick
handeln. Das macht eine Lösung noch
schwieriger. Der Tunnelblick der ukrainischen Regierung ist verständlich, das Land
kämpft um sein Überleben. Dennoch sollte
man sich den Realitäten nicht ganz verschließen. Eine Rückeroberung der Krim
durch die Ukraine wird es nicht geben, vielmehr muss die Ukraine – und mit ihr Europa – fürchten, dass sich die Übermacht der
russischen Armee auch im Donbass durchsetzen könnte, der mörderische Tunnelblick
des
Kriegsverbrechers Putin letztlich
stärker sein könnte.
Umso dringender ist
es jetzt, Pläne für eine
neue europäische Sicherheitsstruktur zu
entwickeln und die
Entwicklung dieser
Pläne von Anfang an
den jeweiligen Bevölkerungen transparent
zu machen und dabei aufzuzeigen, dass
eine neue Sicherheitsstruktur in Europa
auch mit Russland erreicht werden sollte.

Titel: Shutterstock.de/IhorL, S.2: picture alliance / ZB | Z6944 Sascha Steinach

Ende der Wohlfühlgesellschaft – Regierung und Bevölkerung
müssen gemeinsam neue Wege einschlagen
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So brutal es klingt: Es muss nach dem
Ende des Krieges in der Ukraine mit dem
Aggressor Russland verhandelt werden. Das
heißt aber nicht, dass der Westen, dass Europa jetzt nachlässt in der militärischen Unterstützung der Ukraine. Gerade Deutschland
hat dort eine besondere Verpflichtung, auch
zum schnelleren Handeln. Die immer noch
zögerliche Haltung der Bundesregierung bei
weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine
ist jeden Tag schwerer zu verstehen. Da die
Wirtschaftssanktionen gegen Russland
wohl erst später wirken, muss jetzt mit verstärkten militärischen Mitteln der Diktator
Putin an einer Eroberung des Donbass und
der gesamten Ukraine gehindert werden.
Wollen wir Deutschen mit unserer Geschichte den Kampf um die Ukraine hauptsächlich den USA überlassen? Das würde
Europa am Ende schwächen.
Wenn es irgendwann Verhandlungen mit
Russland geben wird, muss der Westen aus
einer Position der Stärke handeln. Naivität
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Umso wichtiger werden unsere wirtschaftlichen und
sicherheitspolitischen Beziehungen zu China sein. Es
muss schon die Frage gestellt werden, warum Bundeskanzler Olaf Scholz noch nicht nach Peking gereist ist.
war gestern, heute ist klar: Zumindest solange die Putin-Clique in Moskau das Sagen hat,
bleibt Russland ein imperialistischer Staat.
Sollten die Verhandlungen mit Russland über
eine neue europäische Sicherheitsstruktur
scheitern, dann bleibt dem Westen, der Nato
und der EU, nur ein noch stärkeres militärisches Aufrüsten seiner Kräfte. Dann bedarf
es mehrerer 100-Milliarden-Programme für
die Bundeswehr – und die Kosten werden
wir alle tragen müssen. So bitter es ist: Die Sicherheitswohlfühllage für Deutschland und
Europa ist auf lange Zeit vorbei.
Umso wichtiger werden unsere wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Beziehun-

gen zu China sein. Es muss schon die Frage
gestellt werden, warum Bundeskanzler Olaf
Scholz noch nicht nach Peking gereist ist. Nur
Videokonferenzen sind letztlich zu wenig,
bis zum G-20-Gipfel im November ist es noch
eine lange Zeit. China wird ein überaus wichtiger Partner –oder auch Konkurrent bei der
Umstellung auf erneuerbare Energien sein,
zum Beispiel bei der Solartechnik.
Wie schaffen wir die Bewältigung der Energiekrise, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg?
Wirtschaftsminister Robert Habeck versucht verzweifelt, den Energiebedarf im
kommenden Winter zu sichern. Tabus fallen
von einem Tag auf den anderen, Kohleener-
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Der Schily-Katalog
O

tto Schily erscheint als Verkörperung
einer Ära, die mit der Gründung der
Grünen 1980 begann und mit dem Ende
der rot-grünen Kanzlerschaft Gerhard
Schröders 2005 ihren Abschluss fand. Sein
beruflicher Weg, seine Rolle bei der Parteiwerdung der Grünen, sein Übertritt in die
SPD und schließlich seine Arbeit als Bundesinnenminister waren nicht bloß übliche
Wegmarken eines Politikers. Bis hinein ins
Episodenhafte spiegelten sie – in all seinen
Wandlungen – Trends, Brüche und Umbrüche deutscher Zeitgeschichte wider.
Schon seine Herkunft aus wohlhabender,
kulturaffiner Familie war eine Provokation
– für das „bürgerliche Lager“, dem er entstammte und das ihn als Abtrünnigen empfand, wie auch für das links-grün-alternative Milieu, das ihm stets fremd blieb. Schily
– geboren in Bochum, anthroposophisch erzogen – wurde Rechtsanwalt in Berlin, zunächst für Erbschaftsangelegenheiten. Er
freundete sich mit Rudi Dutschke an, ohne
den pseudo-revolutionären Impetus der opponierenden Studentenschaft zu übernehmen. Er verteidigte Gudrun Ensslin und andere aus dem terroristischen RAF-Bereich

– mit bis ins Stimmliche hineingehendem
schneidenden Auftreten – ohne aber sich
mit ihm gemeinzumachen. An der Parteigründung der Grünen war er beteiligt. In
Berlin kämpfte er gegen kommunistische
Splittergruppen, auf Bundesebene gegen
nationalkonservative Strömungen.
1983 kamen die Grünen in den Bundestag. Der dominant-autoritär agierende
Schily hatte zu akzeptieren, dass neben
ihm zwei Frauen, Petra Kelly und Marieluise Beck, als gleichberechtigte Vorsitzende amtierten. Sein Gegner war der fundamentalistisch-ökosozialistische Flügel in
Fraktion und Partei. Im Zusammenwirken
mit Joschka Fischer arbeitete er an einem
Bündnis mit der SPD. Im Bonner Szenelokal „Provinz“ schrieben Schröder, Fischer
und Schily auf einen Bierdeckel, wer in
einer rot-grünen Regierung welches Amt
erhalten sollte: Kanzler, Außenminister,
Innenminister. Doch in der Grünen-Fraktion stand Schily auf verlorenem Posten.
Als statt seiner der Ökosozialist Thomas
Ebermann Fraktionschef wurde, hatte
Schily genug. 1989 verließ er die Grünen
und wechselte zur SPD. Die Prognose

„Wenn Otto geht, geht er nicht allein“
allerdings bewahrheitete sich nicht.
Im Gegenteil: Wenig später traten auch
die führenden Linken aus. Die „Realos“
hatten die Mehrheit. In der SPD-Fraktion wurde Schily 1990 stellvertretender Vorsitzender – zuständig für Innenpolitik.
1998 wurde er Bundesinnenminister. Der ehemalige RAF-Anwalt und
vormalige liberale Grüne war nach
den Anschlägen vom September 2001
in Sachen innere Sicherheit ein „harter
Hund“. Sein Maßnahmenpaket zur Terrorbekämpfung wurde „Otto-Katalog“
genannt. „Schily deckt mir den rechten
Flügel ab“, so Schröder damals. Mit der
Großen Koalition unter Angela Merkel
schied Schily 2005 aus dem Kabinett
aus. Er widmete sich seinem besonderen Interesse – der Außenpolitik. 2009
verzichtete er auf eine Kandidatur für
den Bundestag, dessen Alterspräsident
er 2002 und 2005 gewesen war. Am
nächsten Mittwoch wird er 90 Jahre alt.
„Gegen den Strom“ – das scheint immer
noch Schilys Maxime zu sein.

gie ist wieder gefragt, es wird über längere
Laufzeiten der Atommeiler diskutiert. Klar ist
allen: Es führt in Zukunft kein Weg an den erneuerbaren Energien vorbei. Wir müssen uns
in den Jahren des Übergangs darauf einstellen, den Energieverbrauch einzuschränken.
Darauf sollte uns auch ein Bundeskanzler
viel dringlicher und öfter hinweisen. Bei allem Lob für den Grünen Habeck, Scholz ist
letztlich die Leitfigur in diesen Zeiten, kein
anderer. Umso bedenklicher ist es, dass die
Partei, die den Kanzler stellt, die SPD, nach
den jüngsten Umfragen nur noch die dritt-

stärkste Partei im Land ist. Das sollte Scholz,
seiner Partei und letztlich der gesamten Ampelkoalition zu denken geben.
Wir schaffen es nur gemeinsam, indem wir
für die Bewältigung der Energie- und auch
der Klimakrise auf bislang Selbstverständliches verzichten – und wenn diese Ampelre-

gierung zusammen mit den Bundesländern
bei der Bewältigung der Pandemie eine geschlossene Linie erkennen lassen. Die Menschen wollen sich neben den Kriegsängsten,
den sozialen Ängsten nicht auch noch durch
das politische Handeln im Umgang mit der
Coronakrise verunsichern lassen.
Vielleicht die wichtigste Aufgabe der Gesellschaft in der gegenwärtigen Zeit der
Unsicherheit: der soziale Ausgleich für die
steigenden Kosten aufgrund der verschiedenen Krisen. Gerade bei den Geringverdienern und den Arbeitslosen. Da ist es ein
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Rohrkrepierer
E

nde kommender Woche wird es
ernst. Dann nämlich wird sich zeigen, ob die vorgeblich notwendige technische Wartung der Gaspipeline Nord
Stream 1 nicht doch viel mehr eine politische ist, ob also Russland die Gaslieferungen bis auf weiteres tatsächlich einstellt. Über die wirtschaftlichen Folgen
eines verlängerten russischen Gasembargos wird viel diskutiert. Sie werden
in jedem Fall spürbar sein, wie heftig
allerdings, das ist umstritten.
Vergleicht man den politischen Diskurs heute mit jenem zu Beginn des
Krieges, als sich Deutschland noch souverän wähnte, über ein komplettes Einfuhrverbot von Öl und Gas aus Russland zu debattieren, so haben sich die
Verhältnisse heute ins Gegenteil verkehrt. Putin hat Europa den Energiehebel längst entrissen, ist seinerseits
mit einer drastischen Reduktion von
Gaslieferungen in die Offensive gegangen und demonstriert dem Westen damit seine Überlegenheit. Er kann sich
diese Aktion vor allem deshalb leisten, weil eine geschickte Verknappung

der Liefermengen eine Preisexplosion zur
Folge hatte und noch hat, die den Mengenrückgang überkompensiert. An diesen offensichtlichen Zusammenhang aber hatte
hierzulande zu Beginn des Krieges kaum
einer gedacht. Schon gar nicht hatte man
erwartet, dass Russland zur Jahresmitte einen Haushaltsüberschuss aufweisen
würde. Dass es sich aufgrund der Sanktionen derzeit an den internationalen Finanzmärkten kein Geld leihen kann, spürt das
Land deshalb nicht. Mehr noch: Das von
der EU beschlossene Ölembargo als Kernbestandteil des sechsten Sanktionspaketes
beginnt erst Anfang des kommenden Jahres. Die Erwartungen aber haben die Preise
längst in die Höhe getrieben. Somit wirkt
diese Sanktionsmaßnahme bisher kontraproduktiv und trägt ihrerseits zur derzeitigen Devisenschwemme Russlands und zur
desolaten Energieversorgungslage hierzulande bei.
Die Absurdität der Situation ist kaum zu
überbieten: Vor allem Deutschland ächzt unter den hohen Energiepreisen und finanziert
über just diese Entwicklung den Krieg erheblich mit. Das ist die erste bittere Lektion.

fatales Zeichen, wenn der FDP-Finanzminister Gelder für die Unterstützung von Langzeitarbeitslosen kürzen will und gleichzeitig
eine Prunkhochzeit auf einer Promi-Insel
feiert, zu der Spitzenpolitiker mit dem eigenen Flugzeug einfliegen und der Steuerzahler die Security-Maßnahmen für die Politprominenz bezahlt. Diese Verhaltensmuster
können zur Spaltung einer Gesellschaft beitragen, die wir alle – Bevölkerung und Regierende – auf jeden Fall vermeiden müssen.
Eine weitere, tiefere Spaltung der Gesellschaft darf es nicht geben, dann hätte Putin

einen Sieg errungen. Deshalb muss dringend über die Steuerpolitik geredet werden,
zumindest über einen höheren Spitzensteuersatz, der aber erst bei einer höheren Steuerstufe einsetzt. Auch ein flexibler Renteneintritt gehört auf die Agenda. Es darf keine
Tabus mehr geben.
Klar ist aber auch: Ein Staat kann nicht
unendlich an alle – ob Industrie, ob Handel,
ob Bevölkerung – Unterstützungsleistungen
zahlen. Wir alle müssen unser Verhalten ändern. Nur dann können wir oder unsere Nachfahren sagen: Wir haben es geschafft!

Die zweite Lektion ist grundsätzlicher Natur: Zwar kann Russland mit den Devisen
zumindest in der westlichen Welt derzeit
nicht viel anfangen. Denn es gibt ja noch
fünf weitere Sanktionspakete. Doch haben
auch diese ihre Wirkung bisher komplett
verfehlt. In Moskau sieht man kaum leere
Regale. Und der Lebensstandard des Gros
der russischen Bevölkerung ist zu niedrig,
als dass Sanktionen diesen stark beeinträchtigen würden. So muss Europa schmerzhaft
lernen, wie wenig wirksam wirtschaftliche
Sanktionen tatsächlich sind.
Das wiederum ist alles andere als neu. Wissenschaftliche Analysen ökonomischer Auswirkungen von Sanktionen im Laufe der Geschichte bis hin zur Annexion der Krim 2014
förderten bisher ausschließlich Ernüchterndes zu Tage: Derartige Maßnahmen sind nicht
nur wirkungslos, sondern erzeugen beim
Gegenüber darüber hinaus auch noch eine
Art Wagenburgmentalität. Bedrückend und
tragisch ist das alles, denn so wie es aussieht,
trägt der Westen trotz aller verzweifelter Bemühungen, Russland unter Druck zu setzen,
eher dazu bei, dass Putin seinen grauenvollen
Angriffskrieg noch lange führen kann.
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Sitzverteilung: Hochgerechnet und heruntergebrochen

Wer hat, dem wird gegeben
Aber auf gut demokratietheoretische Art. Plädoyer für eine Reform,
bei der die Wählerschaft das letzte Wort hat

W

ir Bürger wählen den Bundestag.
Aber haben wir auch Einfluss
auf die Wahl der Regierung? Direkt nicht! Durch das Offenlassen der Koalitionsoptionen ist das Elektorat verunsichert.
Denken wir nur an die beiden jüngsten Landtagswahlen: Die Parteien hatten sich weder
in Schleswig-Holstein noch in NordrheinWestfalen auf eine Koalition im Voraus geeinigt. Wer etwa für die Grünen votierte,
wusste nicht, was mit seiner Stimme passiert. Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen
war schnell die Bildung einer schwarz-grünen Koalition mehr oder weniger klar, nach
der Wahl in Schleswig-Holstein zunächst gar
nichts. Dann entschied sich die dortige CDU
ebenso für ein Bündnis mit den Grünen –
und nicht mit den Liberalen.
Mittlerweile erklären die politischen
Kräfte wegen des aufgefächerten Parteiensystems mit Fragmentierung sowie Polarisierung weithin nicht mehr ihre Koalitionspräferenzen vor der Wahl. Angesichts
der abschmelzenden Integrationskraft der
etablierten Parteien, der SPD und der Union
gleichermaßen, der FDP mehr als Bündnis 90/Die Grünen, sowie des Aufbrechens
herkömmlicher Wählermilieus schwindet
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die Aussicht auf eine Mehrheit für eine lagerinterne schwarz-gelbe oder rot-grüne
Koalition. Die Existenz von Flügelparteien
(AfD, Die Linke) erschwert die Regierungsbildung. Folglich treten vermehrt andere
Konstellationen wie eine Große Koalition
oder eine lagerexterne Koalition aus drei
Parteien auf, zumal in den östlichen Bundesländern. Sie verfestigen den ohnehin
(zu) stark konsensdemokratisch ausgerichteten Charakter des politischen Systems in
Deutschland. Das konkurrenzdemokratische Element ist unter anderem durch den
Föderalismus mit der starken Rolle des
Bundesrates und durch eine laue Debattenkultur, der es mitunter an Offenheit gebricht,
stark ins Hintertreffen geraten.
Unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten befremdet der folgende Befund:
Bürgerinnen und Bürger vermögen „nur“
für eine Partei zu votieren, nicht für eine
Regierung. Der Einwand, die Parteien könnten ihre Mitglieder befragen – so praktiziert
von der SPD 2013 und 2018 –, ob sie mit einem solchen Bündnis einverstanden seien,
zielt ins Leere. Zum einen dürfen lediglich
Parteimitglieder abstimmen, zum anderen
wollen diese ihre Führung nicht mit einem

Nein brüskieren. Vollendete Tatsachen sind
ja bereits geschaffen worden. Präelektorale
Koalitionen dagegen erhöhen die Transparenz und Legitimität der Regierungsbildung.
Parteien argumentieren gerne mit dem
Argument, der Respekt vor dem Wähler
gebiete es, sich vor einer Wahl nicht festzulegen. Trifft nicht das Gegenteil zu? Das
Wahlvolk will vorher wissen, wer mit wem
zusammengeht. Und das andere von den
Parteien ins Feld geführte Argument lautet:
Die inhaltlichen Übereinstimmungen geben
den Ausschlag für die Bildung einer Koalition. Das stimmt, allerdings ist die Affinität
bereits vor den Wahlen erkennbar. Den Parteien liegt jedoch an einem Offenhalten der
Koalitionsoptionen, sei es, um keine potentiellen Wähler vor den Kopf zu stoßen, sei es,
um nach der Wahl flexibel zu reagieren.
Wie kann der Stimmbürger vor seinem
Votum erfahren, welche Koalition nach
der Wahl zur Debatte steht? Beim Prämienwahlsystem, wie es in Italien bis vor kurzem
bestand und wie es die hiesige Politikwissenschaft diskutiert, würde das stärkste
Lager, das sich für ein Bündnis vor der Wahl
zusammenfinden müsste, in jedem Fall
eine Mandatsmehrheit erhalten. Eine regie-

Photo: picture alliance / photothek | Florian Gaertner
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rungsfähige Mehrheit wäre mithin garantiert, eine große Koalition vermieden.
Das folgende Beispiel geht von einem Bonus für das stimmenstärkste vor der Wahl
gebildete Parteienbündnis aus. Dieses erhielte nach der Wahl im Parlament eine künstliche Mehrheit von 52,5 Prozent. Sollten das
Parteienbündnis mehr als diese 52,5 Prozent
erreichen, bedarf es keiner Prämie. Dasselbe
Wahlverhalten vorausgesetzt, hätte es 1990,
1994, 2005, 2009 und 2017 schwarze-gelbe Koalitionen gegeben, 1998 wie 2002 rotgrüne. Und nach der Bundestagswahl 2013
wäre wegen des Scheiterns der FDP an der
Fünfprozenthürde eine Alleinregierung der
Union zustande gekommen.
Dieses Wahlverfahren fördert zwar die
Konzentrationswirkung, die Repräsentation
kleinerer Parteien bleibt aber nahezu gewahrt
wie beim Verhältniswahlsystem – im krassen
Gegensatz etwa zur relativen Mehrheitswahl.
Das verständliche Wahlsystem spiegelt die
gesellschaftliche Konfliktstruktur angemes-

sen wider und schließt Große Koalitionen per
se aus. Diese Notbündnisse schaden auf Dauer
einer funktionierenden, durch ein Wechselspiel von Regierung und Opposition gekennzeichneten parlamentarischen Demokratie.
Wählerinnen und Wähler, nicht entmündigt,
wüssten vor der Wahl, was anschließend mit
ihren Stimmen passiert. Ein solches Prämienwahlsystem trüge zu einer stärkeren Konkurrenz bei und bräche mit der Verwischung der
Verantwortlichkeiten. Schließlich gehörte die
Diskussion um das vergrößerte Parlament
der Vergangenheit an.
Allerdings stellt eine derartige institutionelle Vorkehrung einen Eingriff in die
„lebende Verfassung“ (Dolf Sternberger)
dar. Am Wahlergebnis sei „herumgedoktert“
worden. Das ist der eine Kritikpunkt. Der
andere: Einem derartigen Wahlverfahren
mangelt es an traditioneller Verankerung. In
Deutschland genießt das Proportionalprinzip, mit dem das Prämienwahlsystem teilweise bricht, traditionell große Beliebtheit.

Insofern würden manche das Verfahren
wohl nicht akzeptieren. Ein dritter Kritikpunkt lautet: Wenn die politischen Richtungen sich immer mehr überlappen, fällt es
schwer, konkurrierende Lager auszumachen. Insofern könnten einige – aus Politik,
Wissenschaft und dem „normale“ Stimmbürgertum – sich damit nicht anfreunden.
Wenngleich die Aussicht auf Etablierung
eines derartigen Wahlsystems eher gering
erscheint, ist das kein triftiges Argument,
eine solche Reform nicht zur Diskussion zu
stellen. Das politisch Sinnvolle kann sich ja
vom politisch Möglichen unterscheiden.

Prof. Dr. Eckhard Jesse lehrte von 1993 bis
2014 Politikwissenschaft an der TU Chemnitz.
Von 2007 bis 2009 Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Politikwissenschaft, gibt er
seit 1989 das Jahrbuch Extremismus &
Demokratie heraus. Er schreibt seit 25 Jahren
regelmäßig für die Neue Zürcher Zeitung.
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POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger

Podcast des Jahrhunderts

A

uffallend, was es alles nicht gibt. Kein
buntes Studio, keine Einspieler, keine
offizierskasinohaften Klagen, man sei gerade schon wieder unterbrochen worden.
Außerdem keine Stückweits, Sozusagens
oder Irgendwies. Wenn dem Fragesteller
eine Antwort zu gestanzt oder verdruckst
erscheint, bittet er hanseatisch-höflich,
doch bitte „zu denken“. Im Ernst.
Günter Gaus führte von 1963 bis 1966
eine Gesprächsreihe unter dem Titel Zur
Person mit einer illustren Reihe von Geistesgrößen, darunter Klassiker wie Hannah
Arendt, Golo Mann und Willy Brandt. Dass
Gaus in der Regel überhaupt nicht zu sehen
ist, die Kamera stets den Gesprächspartner
im Blick behält, dürfte weniger der einfa-

chen Technik geschuldet als vielmehr Programm sein. Gaus’ Fragetechnik ist es nicht
weniger. Keine gespielten Provokationen,
kein Interesse, Phrasenabladestation zu
sein, keine intellektuelle Provinzialität, die
vor lauter Angst, das Publikum nicht dort
abzuholen, wo es vermeintlich steht, paternalisiert.
Und siehe da, die Gäste – langsam auftauend Franz Josef Strauß, gespenstisch erhellend Gustaf Gründgens oder unbestechlichsachlich Oswald von Nell-Breuning („Es ist
besorgniserregend, in welcher Ruhe und
Gelassenheit die westliche Welt mit sich
selber, mit ihren sozialen und ökonomischen wie auch mit ihren politisch-demokratischen Verhältnissen zufrieden ist.“)
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– betreiben keinen neumodisch-wohlfeilen
Dialog auf vorgeblicher Augenhöhe, sondern
sprechen wie Erwachsene zur Sache.
Die Mediatheken von ARD und ZDF (in
letzterer ist Zur Person seit vergangener Woche abrufbar) sind ein Spezialcontainer für
vorgebliche Sonderinteressen, und sei es Herausragendes, das keine hohen Zuschauerzahlen verspricht. Warum aber nicht einmal
den unleidlichen Quotenspieß umdrehen
und die trällernden Hertels, Silbereisens und
Gabaliers – und wo wir schon dabei sind, die
immergleiche Plapperei der Wills, Maischbergers und Lanzens – aus dem Hauptprogramm streichen und dafür – wer’s denn
sehen will – per Abruf bereithalten. Könnte
man darüber nachdenken. Im Ernst.
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