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FÜR SIE GELESEN

Hendricks
Werk

Bauministerin will Kauf
vonWohneigentum fördern

Wohnungsmangel in den Bal-
lungszentren, steigende Mie-

ten und eine geringe Quote im Be-
reich des Wohneigentums haben
Bundesbauministerin Barbara Hen-
dricks mit einem Vorschlag vorpre-
schen lassen, der mehr Menschen
ins eigene Heim bringen soll.

Die „Lausitzer Rundschau“ be-
grüßt die Idee eher verhalten. „Kei-
ne Frage, Deutschland ist Mieter-
land. Nirgendwo sonst in der EU ist
die Wohnungseigentumsquote so
niedrig wie bei uns. Nicht einmal je-
der zweite Haushalt lebt im eigenen
Beton. So gesehen könnte der Staat
durchaus nachhelfen. Zumal Wohn-
eigentum auch immer stärker in den
Fokus für eine auskömmliche Alters-
vorsorge rückt. Tatsache ist aller-
dings auch, dass die Zinsen auf ei-
nem historischen Tiefststand sind.
Braucht es da wirklich eine neue
Subvention?“

Die „Badische Zeitung“ schreibt:
„Grundstücksverkäufer und Baufir-
men haben in der Vergangenheit die

Eigenheimzu-
lage in ihre
Preiskalkulati-
on einbezogen.
Das wäre bei
einer neuen
Subvention
nicht anders.

Das heißt: Mit dem Geld der Steuer-
zahler, auch das von Geringverdie-
nern, werden Grundeigentümer und
Baufirmen reich gemacht. Das kann
nicht Sinn der Sache sein.“

Das oberpfälzische Portal
„Onetz.de“ meint: „Bevor Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble die Wohl-
tat kassiert, sollte er nachrechnen,
was die Armutssubvention künftig
kosten wird: Schon heute muss das
Existenzminimum von 3,5 Millionen
arbeitsloser Menschen finanziert
werden – wenn zur offiziellen Statis-
tik all jene addiert werden, die
krank, älter als 58 Jahre alt sind, ei-
nen Ein-Euro-Job haben, an Weiter-
bildungen teilnehmen, bei privaten
Arbeitsvermittlern suchen, oder zur
stillen Reserve zählen. Dazu kom-
men rund drei Millionen von Armut
bedrohte Vollzeitbeschäftigte.
Nimmt das Rentenniveau bis 2030
auf 46 (Nahles-Bremse) oder gar auf
41 Prozent ab, wird die Miete in Bal-
lungszentren für viele unbezahlbar.
Die Förderung von Wohneigentum
kann doppelt helfen: als Konjunk-
turmotor und als Ruhekissen für die
Generation ‚Arbeit bis zur Bahre‘.“

„Die Welt“ blickt indes auf die
kulturellen Folgen für die beliebter
werdenden urbanen Zentren. „Städ-
te sind und bleiben Sehnsuchtsorte
der Menschen. (...) Es sind unsere
mittleren europäischen Städte, die
sich weiten und vergrößern müssen.
Die sich ändern müssen eben nicht
mit einem neuen reinen Wohnvier-
teln am Rande der Stadt (abends
tot) oder einer Flüchtlingssiedlung
(Achtung, Ghetto), sondern die aus
ihrem Inneren heraus sich verdich-
ten sollen. Worüber Architekten und
Städteplaner seit Jahren diskutie-
ren, ist nun, man glaubt es nicht,
auch im Bauministerium angekom-
men und im Kabinett akzeptiert. Es
wird enger, so wie es jeder europäi-
sche Altstadtbewohner kennt, und
es wird durchaus auch lauter. Aber
das ist genau die Stadt, die die Men-
schen lieben.“ Harry Nutt

LEITARTIKEL

Wille zur maximalen Störung
Die Computer sind wieder hochgefah-

ren und der Datenfluss ergießt sich in
gewohnter Geschwindigkeit. Hier schnell
noch ein Bestellhäkchen gesetzt und bei
Wikipedia eine Portion Wahrheit einge-
holt. Ist ja alles noch einmal gut gegangen.
Der Großangriff auf die Router unseres be-
grenzten Vertrauens konnte weitgehend
abgewehrt werden. Die Telekom rühmt
sich nach den Attacken vom Wochenan-
fang ihrer Handlungsfähigkeit, das Aus-
maß der Schadensfälle konnte einge-
dämmt werden. Der Konzern gibt sich be-
sorgt, aber auch erleichtert. Der spektaku-
läre Cyberangriff erscheint im Nachhinein
wie eine raffiniert eingefädelte Werbe-
maßnahme zur Verbesserung der heimi-
schen Datensicherheit. Wer gut aufpasst,
dem wird schon nichts passieren. Öfter
mal das Passwort wechseln und im Ernst-
fall kurzerhand den Stecker ziehen. So
bleibt man auf der sicheren Seite. Oder
vielleicht nicht?

Der eher hemdsärmelige Umgang des
Weltkonzerns mit dem digitalen Gau ver-
weist nur noch intensiver darauf, dass es in
dem digitalen Leben, in das wir uns alle
mehr oder weniger vollständig hineinbege-
ben haben, weder Gewissheiten noch eine
verlässlich funktionierende Verkehrsord-
nung gibt. Ein Hacker-Großangriff auf die
Kunden der Telekom hat mutmaßlich statt-
gefunden, aber Urheber und Motive des-
selben bleiben im Dunkeln.

Dabei bestätigt der digitale Zwischen-
fall doch nur das Grundgefühl einer per-
manenten und dauerhaften Bedrohungsla-
ge. Die gesellschaftliche Normalität hat
sich verflüchtigt, und das unablässig alar-
mierende Krisenbewusstsein taumelt zwi-
schen Terrorgefahr und der Wiederkehr
der Finanzkrise und verschafft sich we-
nigstens im Moment des Aufspielens von
neuer Sicherheitssoftware das gute Ge-
fühl, etwas für das digitale Wohlergehen
getan zu haben.

Doch die Freude an der neu installier-
ten Brandmeldeanlage währt nicht lange.

Rauchwolken, wohin man auch schaut.
Das Gebot einer multiplen Gefahrenab-
wehr dominiert das gegenwärtige Lebens-
gefühl, und es hat längst auch das politi-
sche System erfasst, das nicht nur aus dem
Netz heraus offensiv über sogenannte Fa-
ke-News angegriffen oder durch einen
wüst tobenden Meinungskampf pervertiert
wird. Die politische Wahl selbst hat ihre
reinigende Wirkung verloren.

Bestand für den kühlen Soziologen Ni-
klas Luhmann der ganze Zauber demokra-
tischer Abstimmungen vor allem darin,
dass diese den geregelten Austausch von
Regierung und Opposition gewährleisten,
so gilt dieses regulative Prinzip nicht ein-
mal mehr für das lange so beeindruckende
politische System der Vereinigten Staaten
von Amerika. Der neue president elect hat
den demokratischen Gepflogenheiten sei-
nes Landes mal eben den Stecker gezogen,
und die Briten suchen nach dem Brexit
noch immer nach einem Weg irgendwie
am Netz zu bleiben. Im politischen Raum
stehen Wahlen und Referenden nunmehr
dafür, dass womöglich alles aus den An-
geln gehoben wird. Aber genau das scheint
für viele kein Grund zu sein, sich Sorgen
zu machen.

Hinter den möglichen Strategien der
neurechten Bewegungen und deren skurri-
len Ideologien zeigt sich mitunter nur
noch der Mutwille, eine maximale Störung
zu bewirken. In Politik und Wirtschaft,
aber auch in den Bereichen des öffentli-
chen Lebens ist eine gesteigerte Freude am
selbst herbeigeführten Systemausfall zu
beobachten, mit dem nicht zwangsläufig
die Vorstellung eines Neustarts verbunden
ist. Aufstiegsorientierte Gesellschaften
sind seit jeher von der Frage angetrieben:
Wie wollen wir leben? Wenn sich die über-
all aufkeimende Wut überhaupt artiku-
liert, dann lautet ihr stereotyp wiederhol-
ter Kernsatz: So kann es nicht weiterge-
hen.

Die Freude am Systemabsturz offenbart
hingegen eine trotzige Zukunftsvergessen-
heit. Es mehren sich die Anzeichen einer
gesellschaftlichen Revolte der Alten, die
ihre Genugtuung daraus bezieht, die einst
ehernen gesellschaftlichen Institutionen
ins Wanken geraten zu sehen. Die Gewiss-
heit demokratischer Gesellschaften jeden-
falls, dass der in Wahlen ermittelte Volks-
wille schon irgendwie das richtige Ergeb-
nis zutage fördern wird, ist abhandenge-
kommen.

Das ist es wohl auch, was den belgi-
schen Historiker David van Reybrouck zu
der Überlegung veranlasst hat, Wahlen zu-
mindest teilweise durch Losverfahren zu
ergänzen. Demokratische Wahlen, so van
Reybrouck, seien kaum mehr transparent
und gerecht. Um kontroverse und oft auch
quälend langatmige Sachentscheidungen
einem Ergebnis zuzuführen, setzt er auf
praktische Verfahren, die gewissermaßen
als akzeptierte Schicksalsentscheidungen
an die Stelle von erbitterten ideologischen
Auseinandersetzungen treten. Lotto statt
Debatte gewissermaßen. Man muss van
Reybroucks Gedanken nicht zustimmen,
um in ihnen doch auch einen Versuch zu
erkennen, die demokratischen Verfassun-
gen vor einem schwerwiegenden System-
absturz zu bewahren.

HARYY NUTT

Das Gefühl der permanenten

Bedrohungslage hat die Normalität

abgelöst. Und die Frage, wie wollen wir

leben, wird ersetzt durch den Ausruf:

So kann es nicht weitergehen.

SPD und Union
spielen auf Zeit

Von Markus Decker

Der Bundesgerichtshof kam kürz-
lich zu der Auffassung, dass der

NSA-Untersuchungsausschuss des
Bundestages verpflichtet sei, das
von der Opposition geforderte Amts-
hilfeersuchen an die Bundesregie-
rung zu beschließen. Damit sollen
die Voraussetzungen für eine Ver-
nehmung Snowdens geschaffen wer-
den – etwa durch die Zusage, dass er
nicht an die USA ausgeliefert werde.
Die Reaktion ließ nicht lange auf
sich warten. Union und SPD haben
Beschwerde gegen das Urteil einge-
legt. Das ist falsch und peinlich.

Falsch, weil Snowden es verdient,
gehört zu werden. Im Zuge seiner
Enthüllungen traten Praktiken der
Überwachung von Freunden auch
beim Bundesnachrichtendienst zu-
tage – Praktiken, die so unlauter wa-
ren, dass der BND sie abstellen
musste. Dass im Lager des gewähl-
ten US-Präsidenten Donald Trump
erwogen wird, Snowden mit dem
Tode zu bestrafen, ist ein zusätzli-
cher Grund, ihn zu schützen.

Peinlich ist die Beschwerde, weil
sie sich hinter juristischen Forma-
lien versteckt, um Angst zu bemän-
teln – die Angst vor den USA, die im
Trump-Zeitalter noch zunehmen
dürfte. Deshalb begründeten die
Ausschuss-Obleute von Union und
SPD die Beschwerde auch nicht vor
Journalisten. Ziel ist, die rechtliche
Auseinandersetzung so lange zu
führen, bis die Legislaturperiode en-
det. Das clevere, aber nicht kluge
Kalkül dürfte aufgehen. Seite 4

KOLUMNE

Sozialdemokratisches Dilemma
Hannelore Kraft hätte von Thomas de

Maizière lernen können. Seine Presse-
konferenz nach dem abgesagten Länder-
spiel in Hannover vor einem Jahr beendete
er sinngemäß mit dem Satz: Wenn ich Ih-
nen mitteilen würde, was ich weiß, würde
ein Teil meiner Antwort Sie verunsichern.
Die nordrheinwestfälische Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft sagte jetzt in einer
weniger prekären Situation, sie wisse, wer
Kanzlerkandidat der SPD wird: „Ich sage
es aber nicht.“ Wie de Maizière weiß auch
Kraft nicht, dass man über zu Verschwei-
gendes nicht redet. Ihre kindische Äuße-
rung in einer Situation, in der es für die
SPD um sehr viel geht, könnte man mit
Fug und Recht parteischädigend nennen.

Aber nehmen wir Frau Kraft mal beim
Wort. Gehen wir davon aus, es ist entschie-
den, wer die SPD in den Wahlkampf führt.
Und nehmen wir an, es sei Sigmar Gabriel.
Welchen Grund kann es geben, dies dann
nicht zu sagen? Keinen. Im Gegenteil. Mit
jedem Tag des Zuwartens erscheint Ga-
briel mehr als ein Zögerer und Zauderer,
der er womöglich in dieser Frage auch ist.
Aber nehmen wir an, es ist nicht Gabriel,
sondern Martin Schulz, der Präsident des
Europaparlaments, gibt es dann einen
Grund, auf Zeit zu spielen? Nein. Vor ihm
liegt eine Menge Arbeit. Denn so bekannt
der Präsident des EU-Parlaments in der

Welt sein mag, in der deutschen Provinz
muss er erstmal pflügen, bevor er säen
oder gar ernten kann. Wenn aber immer
noch nicht entschieden ist, wer SPD-Kanz-
lerkandidat werden soll, wenn also Gabriel
und Schulz im Rennen sind, und mögli-
cherweise auch Olaf Scholz, erster Bürger-
meister in Hamburg, dann braucht es ein-
deutigere Wege. Wenn der Parteichef nicht
zugreift, und die Führung nicht entschei-
det, dann muss die Basis in einer Urwahl
das Wort haben.

Urwahlen bergen ein Risiko. Die Partei
streitet öffentlich, Kandidaten können de-
montiert werden, das Abstimmungsergeb-
nis kann unklar sein. Aber Urwahlen eröff-
nen Chancen. Worum geht es denn derzeit
für die Parteien? Es geht nicht primär um
den Kampf gegen die Alternative für
Deutschland (AfD) oder den Rechtspopu-
lismus, sondern auch um die Rückgewin-

nung der eigenen Leute. Wer sich das vor-
nimmt, der muss die Passiven aufrütteln,
mit den Abtrünnigen ins Gespräch kom-
men, die Kritiker in die Auseinanderset-
zung zwingen. Warum nicht zunächst über
die Frage, wer die Partei in die Bundes-
tagswahl 2017 führen soll?

Es steht sehr viel auf dem Spiel. Erst-
mals ist für die Parteien die Frage der klas-
sischen Konkurrenz untereinander zweit-
rangig. Erstrangig – zumindest sollte es so
sein – ist die Frage, wie viele Wähler davon
überzeugt werden können, ins liberale de-
mokratische Spektrum zurückzukehren.
Dafür braucht es eine andere Streitkultur.
Es muss stets klar sein, dass jeder demo-
kratische Weg seine Berechtigung hat,
dass man innerhalb der liberalen Demo-
kratie unterschiedliche Wege gehen kann.
Dazu gehört auch, dass Koalitionen nicht
diffamiert und nicht ausgeschlossen wer-
den. Aber vor allem, dass das redliche Ar-
gument, und nicht die populistische Empö-
rung, den Wahlkampf bestimmt.

Nur selbstbewusste und von sich selbst
überzeugte Parteien sind dazu in der Lage.
Eine zaudernde, mit sich und der Führung
hadernde Partei hat verloren, ehe sie ange-
fangen hat zu kämpfen. Das gilt nicht nur
für die SPD.

Brigitte Fehrle ist Autorin.

BRIGITTE FEHRLE

Bei der Kür des

Kanzlerkandidaten hat

sich die SPD bisher nicht

mit Ruhm bekleckert. Das

ist bedauerlich.

KOMMENTARE

Dobrindts
Murks

Von Stefan Sauer

Die CSU wird die Einigung mit
der EU-Kommission, eine PKW-

Maut auf deutschen Autobahnen
einzuführen, als politischen Erfolg
feiern: Gegen den Widerstand aus
Brüssel hat Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt durchsetzen
können, dass Ausländer für die Nut-
zung des hiesigen Schnellstraßen-
netzes zur Kasse gebeten werden.

Der Maut-Kompromiss ist aber
ein Murks. Denn auch deutsche Au-
tofahrer müssen die Maut zahlen,
auch wenn die Gebühr über eine er-
mäßigte Kfz-Steuer ausgeglichen
werden soll. Ausländische Fahrer
zahlen für eine Zehn-Tages-Vignette
nicht mehr als 2,50 Euro. So steht
kümmerlichen Einnahmen ein impo-
santer Verwaltungsaufwand gegen-
über. Hinzu kommen Herstellung,
Vertrieb und Kontrolle der Auslän-
dervignetten. Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) hat einen
Überschuss von 500 Millionen Euro
pro Jahr nach Abzug der Kosten er-
rechnen lassen – allerdings auf
Grundlage teils doppelt so hoher
Mautgebühren.

Mit dem jetzt gefundenen Kom-
promiss bleibt nur noch wenig üb-
rig. Unterm Strich kommt ein Betrag
im Promillebereich des Bundeshaus-
halts heraus. Die CSU wird die Maut
als Erfolg verkaufen – und die Auto-
fahrer für dumm. Es ist genau diese
Sorte Politik, von der die Menschen
sich mit Grausen wenden. Seiten 2/3

GASTBEITRAG

Gezielt für unsere Demokratie kämpfen
Wenn es um US-amerikanische politi-

sche Ereignisse geht, habe ich – ge-
bürtige US-Amerikanerin, jedoch auch Be-
amtin und Mutter dreier deutscher Kinder
– häufig gesagt, dass „wir“ Deutschen sehr
aufpassen müssen, in „unseren“ Äußerun-
gen über die Staaten nicht eine Art Identi-
tätspolitik der selbst gratulierenden Ab-
grenzung zu betreiben. Für mich lesen sich
viele politischen Reportagen in ihrer ei-
gentlichen Intention wie folgt: Gott sei
Dank sind wir nicht so extrem wie diese
verrückten Amis.

Doch seitdem der Ausgang der US-Prä-
sidentenwahl bekannt wurde, befinde ich
mich in einem ganz ähnlichen Reaktions-
muster: Das ist doch nicht „mein“ Amerika
oder, wie so viele Protestierende es äu-
ßern, Trump ist „not my president“. Mein
Amerika ist das Land, das Barack Obama
in einer Rede von 2008 beschrieb. In einer
Anspielung auf die Verfassung bezeichnete
Obama die USA als eine „imperfect union“
– einen höchst unvollkommenen politi-
schen Zusammenschluss, ein fortwähren-
des Projekt, an dem man ständig weiterar-
beiten muss, um Ungleichheiten wie de-
nen, die durch die Wunde der Sklaverei
entstanden sind, entgegenzuwirken.

Meine gegenwärtige Entfremdung von
der Nation meiner Geburt ist mit konkre-
ten Sorgen verbunden. Ich weigere mich,
die Narrative anzunehmen, Donald Trump
werde nicht so populistisch regieren wie er
seinen Wahlkampf geführt hat. Die Weiter-
führung der Politik des Trumpschen Wahl-
kampfs wird in der Wahl seiner Kabinett-
mitglieder und Strategen deutlich, in der
Ernennung des ethnonationalistischen Ste-
phen Bannon zum Chefberater, in der Ent-
scheidung für den Migrationsgegner und
Zweifler an der Klimaerwärmung Senator
Jeff Sessions als Justizminister, ein Mann
auch mit rassistischem Hintergrund, wie
auch in der Benennung von zwei Hardli-
nern in der Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik: Mike Pompeo wird CIA-Di-
rektor und Michael Flynn Sicherheitsbera-
ter; Ersterer ist durch seine antiislamische
Rhetorik bekannt und ist, wie Trump, ein
Befürworter von Foltermethoden; Letzte-
rer beschreibt den Islam als gefährliche
Ideologie statt als Religion und gilt als ex-
tremer Hardliner.

In Gefahr sind die wichtigsten Errun-
genschaften der Obama-Amtsperioden:
Die Trumpsche Präsidentschaft bedeutet
einen Abbau von Obamas Gesundheitsre-
form und die Dezimierung des Clean Air
Acts und anderer Klimaschutzbestrebun-
gen. Mit einer zukünftigen Zusammenset-
zung des Supreme Courts, bei dem Präsi-
dent Trump unter Umständen zwischen ei-
nen und vier Verfassungsrichter/innen no-
minieren könnte, steht das Recht auf Ab-
treibung (sowie von der Krankenkasse be-
zahlte Verhütungsmittel und anderes) auf
dem Spiel.

Ebenso droht eine Aufhebung jeglicher
Einschränkung des Waffenbesitzes und
jeglicher Kontrolle über die Finanzierung
von Kandidaten durch private wirtschaftli-
che Interessen; in zivilrechtlicher Hinsicht
ist das Wahlrechtsgesetz von 1965 in Ge-
fahr weiter abgebaut zu werden – ein Ge-
setz, das die Behinderung von Minderhei-
ten und insbesondere von Schwarzen an
der Wahlbeteiligung aufheben sollte; die
geduldete Diskriminierung von Transsexu-
ellen durch die Durchführung von „Bath-
room Bills“ in konservativen Bundesstaa-
ten mag auch bevorstehen.

Noch gravierender ist seit dem Ausgang
der Wahl die dokumentierte Zunahme von
Hate Crimes gegen nichtweiße Menschen
und Juden, gegen Muslime und Menschen,
die „‚arabisch“ aussehen. Dies ist eine Fol-
ge eines Wahlkampfes, in dem rassistische,

antisemitische, islamophobische und vor
allem frauenfeindliche Diskurse durch Ve-
hikel wie Breitbart News weit verbreitet,
wenn nicht sogar salonfähig wurden.

Neben der Entfremdung und neben den
realen Sorgen um ein Trumpsches Ameri-
ka gibt es ein anderes Moment. Das Ergeb-
nis dieser Wahl ist zutiefst politisierend
und nicht nur in den Staaten. Das, was ich
am häufigsten in mir sympathischen ame-
rikanischen Medienquellen lese, ist, dass
dieser schwierige Wahlausgang „galvani-
zing“ (elektrisierend) sei. Es gibt eine neue
politische Vehemenz. Nicht „agonize, or-
ganize“: das heißt: Zermartert euch nicht
den Kopf, sondern organisiert euch; syste-
matische Kritik muss geübt werden und
die hart umkämpften Rechte von Minoritä-
ten, nicht anerkannten Migranten und von
Frauen müssen strategisch und mit aller
Kraft verteidigt werden.

Teils der „Black Lives Matter“-Bewe-
gung geschuldet, die 2012 begann, aber ei-
ne längere Geschichte in der Dokumentati-
on von Gewaltakten gegen schwarze Men-
schen hat, erinnert mich der gegenwärtige
politische Moment an das Ende der 60er
und den Anfang der 70er Jahre, als eine
Protestkultur auflebte und politische The-
men wie der Vietnamkrieg und das Amts-
enthebungsverfahren gegen Richard Nixon
so dramatisch ausgehandelt wurden, dass
niemand apolitisch bleiben konnte.

Dieser Tage las ich mit Studierenden ei-
nen Text der Soziologin und Professorin in
African-American Studies Patricia Hill Col-
lins, worin sie schreibt: „Schon wieder
muss ich der ernüchternden Realität ins
Gesicht schauen, dass der Kampf um Fair-
ness und Anstand jeden Tag neu anfängt.
[...] Jetzt da dieser hässliche Wahlkampf
vorbei ist, werde ich weiterhin für meine
Demokratie kämpfen.“ Ähnlich beschrieb
mir vor Tagen eine deutsche 70-Jährige ihr
Empfinden: So schrecklich sie diesen
Wahlausgang auch finde, sei sie seit Jah-
ren nicht mehr politisch so wach gewesen.
Wachgerüttelt, sind nun alle aufgefordert,
gezielt und strategisch für unsere Demo-
kratien zu kämpfen.

Greta Olson ist Professorin für englische und
amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft
an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Das Ergebnis der Wahl in
den USA ist schrecklich.
Nun gilt es, die Rechte
von Minderheiten

vehement zu verteidigen.

Von Greta Olson


