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Die Angst der
Deutschen im Auenland

Die seelische Situation ist kippelig, glaubt Psychologe
Stephan Grünewald. Sind die guten Zeiten vorbei?
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VON SABINE MENKENS

Berliner Dreigestirn: Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD, Mitte) und Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke)

Endlich durchregieren – das wäre
Müllers schönstes Geschenk

B

Seit einem Jahr hat Berlin eine rot-rot-grüne Regierung. Aber die Menschen sind enttäuscht – viele
Projekte bleiben liegen, und dem Bürgermeister sind die Hände gebunden. Das soll anders werden

erlin ähnele jetzt ja immer
mehr den anderen Metropolen dieser Welt. Das sagt
der Regierende Bürgermeister vor einer großen, in
AfD-blauer Farbe gehaltenen Stellwand.
Alle Großstädte dieser Erde haben ein
Integrationsproblem. Oder: Keine Metropole dieser Welt hat eine Patentlösung für ausreichend bezahlbaren
Wohnraum. Berlin, sagt Bürgermeister
Michael Müller (SPD) zum ersten Jahrestag von Rot-Rot-Grün, habe aber etwas, das viele andere nicht haben: Freiheit, Offenheit und Toleranz. Das sei
kein weicher Standortfaktor mehr, sondern ein harter – einer, der Forscher in
die Stadt locke. „Ich will, dass Berlin die
Stadt für Wissenschaft und Forschung
wird.“
VON TORSTEN KRAUEL

„Ich will“ – das ist für einen Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt
ein gewagter Satz. In Berlin zählt der
Wille eines Bürgermeisters nicht so
viel, wie Müller es gerne hätte. Dazu
passend traf er eine weitere, viel erstaunlichere Aussage. Er sagte: „Natürlich erwarten auch die Berlinerinnen
und Berliner eine funktionierende
Stadt.“ Dieses schöne Wörtchen „auch“.
Auch die Bürger erwarten also, dass die
Stadt funktioniert.

Man kann als Berliner Bürgermeister
kaum übersehen, dass die Bürger enttäuscht sind, ungeachtet der Lage in
den anderen Metropolen dieser Welt.
Eine gerade veröffentlichte Umfrage
der „Berliner Zeitung“ ist für Müller
nicht erfreulich. Zwar hat Rot-Rot-Grün
die absolute Mehrheit. Aber die SPD
liegt nur noch bei 18 Prozent – gleichauf
mit der Linken, die ebenfalls 18 Prozent
holen würde. Die Grünen kämen auf 16
Prozent.
Beliebtester Politiker ist nicht der
Bürgermeister, sondern der Mann, der
bei der Pressekonferenz zu seiner Rechten sitzt, Kultursenator Klaus Lederer
von der Linkspartei. Wenn der Kultursenator das Wort ergreift, wendet er
sich nicht den Journalisten zu, sondern
dem Bürgermeister und der gleichfalls
erschienenen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen. Es sieht so
aus, als wolle Lederer durch die Geste
unterstreichen, man sei sich doch in allem, was er jetzt sage, vollständig einig.
Michael Müllers Mundwinkel sind
schärfer und spitzer als sonst. Die Umfrage gefällt ihm nicht, zumal seine Beliebtheit nur für einen Platz im Mittelfeld reicht. Der Chef wird eben verantwortlich gemacht, auch dann, wenn er
es gar nicht sein kann. Denn Berlin leidet am Gegeneinander von Landesregierung und den sehr autonomen Stadtbezirken. Viele medienwirksame Absur-

ditäten, zum Beispiel die Unisextoiletten, haben ihre Ursache in einer Bezirksinitiative, und der Bürgermeister
im Roten Rathaus kann wenig machen.
Die Bezirke und die Abgeordnetenhausfraktionen sind Machtfaktoren, die
ein Bürgermeister nicht ignorieren
kann. Auch das ist anderen Metropolen
nicht fremd. Berlin wird aber auch noch
von einer Dreiparteienkoalition regiert.
Jede dieser Parteien versackt gern in
Grabenkämpfen, derzeit am meisten die
SPD. Weshalb Müller sagt, ja, das Bild
der SPD sehe im Moment nicht gut aus,
weder im Bund noch im Land.
Gefragt, welche Prioritäten er nach
einem Jahr Rot-Rot-Grün habe, sagt er
mit großem Nachdruck: Die Abstimmung und die Kommunikation zwischen dem Senat und den Stadtbezirken
müsse sich entscheidend verbessern.
Das werde ein Thema auf der Senatsklausur Ende Januar. Müller kommt
mehrmals auf diesen Punkt zurück.
Raus aus dem politischen Gefängnis
überzogener Bezirksautonomie, endlich
durchregieren können – das wäre Müllers schönstes Weihnachtsgeschenk.
Er wird es nicht bekommen. Was er
aber bekommt, ist Steuergeld. Die Einnahmen wachsen. Berlin kann endlich
investieren – darüber sind Müller, Pop
und Lederer gleichermaßen glücklich.
Mit Geld kann man gestalten. Die Stadt
wird funktionieren. Es werde, betonen

sie dankbar, noch dauern, bis der Bürger
dies spüre. Aber schon 2018 werden die
öffentlichen Parks aufgeräumt, der Etat
dafür wurde verdoppelt. Die Schulen
werden saniert, Berlin braucht keine
Landesimmobilien mehr zu versilbern,
um den Haushalt zu sanieren. Kultursenator Lederer hat den Blick auf die
Musikschulen geworfen. Die wurden
bisher mit einer halben Planstelle verwaltet. Das soll sich ändern.
Und der Flughafen, letzte Frage des
Presseauftritts. Ach ja, der Flughafen.
Die Erweiterung des BER in Schönefeld
werde wohl mit anderen Managementstrukturen geplant, sagt Ramona
Pop. Es klingt so, als solle ein Generalunternehmer kommen wie einst zu Baubeginn. Aber Moment – Erweiterung?
Muss nicht erst der Neubau eröffnet
werden? Klar, aber dazu warte man ab,
welcher nächste Eröffnungstermin im
Dezember genannt wird. Es gibt ja drei
Eigentümer und nicht nur das Land
Berlin.
Ja, so denkt Rot-Rot-Grün jetzt. Im
Gegensatz zu Angela Merkel (CDU) haben sie eine Koalition hinbekommen.
Darauf sind sie plötzlich sehr stolz. Nun
kommt auch noch Geld dazu. Da leben
sogar die Kapitalismuskritiker der
Linkspartei auf. Schon wird an die Erweiterung eines funktionsunfähigen
Flughafens gedacht. Berlin boomt, und
Rot-Rot-Grün boomt mit.

Terroranschläge in Israel und „halbe Wahrheiten“

N

Der Grüne Volker Beck wirft der Deutschen Presse-Agentur vor, in Überschriften die Realität zu verzerren
ahezu wöchentlich erreichen
Meldungen über Anschläge und
Gewalt im Nahen Osten die Redaktionen von Medien. Die Deutsche
Presse-Agentur (dpa) zählt seit einer
palästinensischen Anschlagswelle im
Oktober 2015 „mehr als 300 Palästinenser und mehr als 40 Israelis“, die bei terroristischen Attentaten starben. Grünen-Politiker Volker Beck, bis vor Kurzem Mitglied des Bundestages, kritisiert die dpa allerdings für ihre Berichterstattung: In Überschriften von Meldungen über Anschläge mit Todesopfern würden nur „halbe Wahrheiten“
vermittelt.
VON CHRISTIAN MEIER

Den Ausschlag, sich beim Deutschen
Presserat zu beschweren, gab eine dpaMeldung vom 12. Juli. Die Überschrift:
„Zwei Palästinenser bei israelischer
Militäroperation getötet.“ Überschriften wie diese machten stutzig, findet
Beck, der lange Vorsitzender der
Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe war. Denn erst in der Meldung
werde erklärt, dass Angreifer in einem
Flüchtlingscamp im Westjordanland
auf israelische Soldaten geschossen
und explosive Gegenstände nach ihnen
geworfen hätten. Die Soldaten hätten
daraufhin auf die Angreifer gefeuert,

heißt es in der Nachricht; zwei von ihnen seien getötet worden.
„Die Überschrift ist keine Lüge“, sagt
Beck der WELT – sie gebe aber nur die
Hälfte des Sachverhalts wieder und erwecke den Eindruck eines anderen Ablaufs der Ereignisse. Vor allem bleibe in
der Überschrift unklar, wer von wem angegriffen wurde. Auch der Zusammenhang, dass Angreifer und nicht etwa Zivilisten erschossen worden seien, werde
nicht deutlich. Grund genug für Beck,
den Presserat einzuschalten. Wegen Verstößen gegen den Pressekodex, in dem
Prinzipien wie die Achtung der Menschenwürde, Wahrung der Sorgfaltspflicht und die Unschuldsvermutung
festgeschrieben sind. Besser wäre es,
Überschriften sorgfältiger einzuordnen,
sagt der Politiker. Beispielsweise so: „Israelische Soldaten töten im Westjordanland zwei mutmaßliche Attentäter.“
Nun wirft Beck der Agentur keinen
expliziten sachlichen Fehler vor, sondern „nur“ eine Verzerrung der Wahrheit. Doch die wiegt in seinen Augen
ebenso schwer. Auf eine Debatte wollte
sich die dpa dennoch nicht einlassen –
und der Beschwerdeausschuss des Presserats hat sich dieser Sichtweise angeschlossen. Becks Beschwerde wurde abgelehnt. Die inkriminierte Meldung verstoße nicht gegen die journalistische
Sorgfaltspflicht. Die Überschrift beste-

he aus „unstreitig wahren Tatsachen“.
Einige relevante Informationen seien
der Überschrift zwar nicht zweifelsfrei
zu entnehmen. Allerdings werde den
Lesern auch keine falsche Information
suggeriert.
Die Überschrift, um die es in dem
Fall geht, ist allerdings kein Solitär.
Beck hat ein umfangreiches Dossier mit
dpa-Meldungen seit 2013 zusammenstellen lassen. Wobei auch andere
Agenturen teilweise ähnliche Formulierungen verwenden, laut Beck aber nicht
so häufig wie die dpa. „Israelische Soldaten erschießen im Westjordanland
Palästinenser“, sei dort in dieser oder
ähnlicher Form oft zu lesen. Bei diesen
Meldungen vermisst Beck einen Hinweis in der Überschrift, dass der Tötung in der Regel eine Aggression gegen
Israel vorausgegangen war.
Aus Sicht der Nachrichtenagentur
sind Formulierungen dieser Art aber
journalistisch sauber. Es sei nicht Aufgabe einer Überschrift, „einen Text in
Gänze vorab wiederzugeben“, teilte der
oberste Jurist der dpa in einer Stellungnahme an den Presserat mit. Ebenso sei
„gerade keine Seite vorverurteilt worden“. Gegenüber der WELT wollte sich
die Nachrichtenagentur nicht noch einmal zu den Vorwürfen Becks äußern.
In der Entscheidung des Beschwerdeausschusses wird aber deutlich, dass

man die Kritik an der Arbeit mit aller
Schärfe zurückweist. Man verwahre
sich gegen den „haltlosen Vorwurf“
von Beck, man lasse bei allen Meldungen Sprecher „jeder Konfliktpartei“ zu
Wort kommen. Was man aber nicht
tue, sei, „ungefragt nur die israelische
Version zu übernehmen“. Denn nicht
immer seien Situationen bei Anschlägen eindeutig.
Volker Beck, der derzeit einen Lehrauftrag an der Universität Bochum hat,
zeigt sich über diese Antwort auf seine
Beschwerde irritiert. „Ich würde mir
von den Verantwortlichen mehr Problembewusstsein wünschen.“ Er sieht
in der Entgegnung eine „bloße Abwehr
der Kritik“ und nicht, wie von ihm erhofft, kritische Reflexion und vielleicht auch das Angebot, in einen Dialog zu treten.
„Berichterstattung in Medien neigt
nicht nur bei diesem Thema dazu, gängige Narrative – auch unbewusst und
unbeabsichtigt – zu reproduzieren und
damit zu verstärken. Wenn es um Israel
geht, ist das ganz besonders zu merken.“ Angesichts eines zunehmenden
antiisraelischen Antisemitismus in
Deutschland – diese Entwicklung wurde
zuletzt von einer Studie des unabhängigen Expertenkreises der Bundesregierung bestätigt –, habe die Presse eine
besondere Verantwortung.

Doch wie gerade die instabile Situation
einer
Minderheitsregierung
Deutschland Stabilität bringen kann, erklärt Rheingold-Chef Stephan Grünewald. Sein Kölner Markt- und Medienforschungs-Institut bestimmt mittels
psychologischer Tiefeninterviews unbewusste seelische Einflussfaktoren, die
alle Handlungen eines Menschen leiten.
DIE WELT: Herr Grünewald, die Reise
nach Jamaika ist geplatzt. Welche
Ängste löst das bei den Bürgern aus?
STEPHAN GRÜNEWALD: Wir haben
uns in den letzten Jahren in einem Zustand eingerichtet, den ich als „Auenland“ bezeichne: Wir sind zwar umbrandet von Krisenherden, aber uns
selbst geht es gut. Wir erleben wirtschaftliche Stabilität, geringe Arbeitslosigkeit und relative Sicherheit. Das
führt zu einer Sehnsucht nach einer
permanenten Gegenwart, die in den
letzten Jahren vor allem von Frau Merkel als der großen Stabilisatorin bedient
worden ist. Aber die seelische Situation
der Wähler ist kippelig. Wenn die Menschen in die Zukunft blicken, spüren sie:
Irgendwann sind die guten Zeiten vorbei, der Umbruch wird kommen. Am
Scheitern von Jamaika wird bereits
spürbar, dass wir in einer Zeitenwende
sind. Das sorgt bei den Menschen für
Unruhe: Es wird nicht mehr so sein wie
früher, wir werden keine große Koalition mehr haben, die uns ein Stillhalteabkommen bringt und in der Frau Merkel
uns alles abnimmt. Diese Ungewissheit
löst Angst aus und führt zu Kurzschlussreaktionen.

Welche?
Die erste Kurzschlussreaktion ist, dass
wir seit einer knappen Woche Schwarzer Peter spielen und uns der Illusion
hingeben, dass die Sache ausgestanden
ist, wenn wir einen Schuldigen finden.
Und auch die beiden Optionen, die auf
dem Tisch liegen, sind psychologisch
betrachtet
Kurzschlussreaktionen,
nämlich Neuwahlen oder die Rückkehr
der großen Koalition.
Ist es richtig, dass Bundespräsident
Steinmeier alles daran setzt, Neuwahlen zu vermeiden?
Das finde ich richtig, ja. Und es wäre auch
richtig, die zweite Kurzschlussreaktion
zu verhindern, nämlich die Restauration
der großen Koalition. Kurzfristig wären
wir damit zwar aus der Unsicherheit
raus, langfristig würden wir aber in ein
viel größeres Problem hineinsteuern. Die
große Koalition hat ja dazu geführt, dass
die Menschen die Politik als breiig und
austauschbar erlebt haben. Sie hatten das
Gefühl, an Prozessen gar nicht mehr beteiligt zu sein. Die Wut in der Bevölkerung hängt auch damit zusammen, dass
es in der Mitte der Gesellschaft keine klaren Positionen und keinen Streit mehr
gibt. Stattdessen verlagert sich das
Streitpotenzial an die Ränder. Bei einer
Fortsetzung der großen Koalition würde
die politische Kultur noch weiter erodieren. Was wir aber wirklich brauchen, ist
eine streitbare Politik der Mitte, die Positionen wirklich ausficht.
Genau so eine streitbare Koalition
der Mitte hätten wir mit Jamaika bekommen können. Aber der Drops ist
ja jetzt gelutscht. Was nun?
Der Ausweg wäre eine Minderheitsregierung. Das würde der Zeitenwende
Rechnung tragen und einen Paradigmenwechsel einleiten. Bisher wurde
Frau Merkel als „Mutter“ bezeichnet,
weil sie signalisierte: Ihr braucht euch
nicht zu kümmern, ich regiere alternativlos an euch vorbei. Dadurch haben
sich die Menschen entmündigt gefühlt.
In einer Minderheitsregierung müsste
sie aus der Deckung herauskommen
und intensiv für ihre Vorhaben werben.
Sie müsste sich im Parlament Mehrheiten suchen, aber auch die Bürger mitnehmen. Seit Trump-Wahl und Brexit
spüren die Menschen, dass sie sich stärker beteiligen müssen. Wir sind in einer
Zeit der Erwachens. Es gibt eine Bereit-

schaft, sich politisch zu engagieren. Darin liegt eine große Chance.
Vor der Wahl hatten Sie Christian
Lindner als „Leitfigur“ mit „großem
politischen Sex-Appeal“ in einer Wählerstudie beschrieben. Macht ihn seine Geradlinigkeit nach der Flucht aus
den Verhandlungen interessanter?
Es gab bei vielen Wählern im Herbst eine regelrechte Lindner-Manie. Er galt
als deutscher Macron: jung, sexy, unbescholten. Dem Bild hat er durch seine
Unkonventionalität und seinen offenen
Widerspruch in den Verhandlungen
entsprochen. Die Lindner-Fans werden
das sicher gutheißen. Die eher um Stabilität bemühten CDU-Wähler, die ihm
seine Leihstimme gegeben haben, werden das jetzt aber vielleicht noch mal
überdenken.
Und Angela Merkel? Sie hat sich bereit erklärt, auch weiterhin den Karren aus dem Dreck ziehen zu wollen.
Werden die Bürger es ihr danken?
Ich denke, die Bürger spüren, was sie an
ihr haben. Sie tritt nach dem desaströs
gescheiterten Verhandlungsmarathon
nicht zerknirscht vor die Wähler, sondern versprüht nach wie vor Zuversicht.
Man glaubt ihr, dass sie bereit ist, sich
weiter in den Dienst zu stellen und für
das Land zu kämpfen. Und das stabilisierende und moderierende Momentum, für das sie steht, wird ja auch weiter gebraucht. Mehr noch: Die Unzufriedenheit im Lande ist eigentlich viel größer, als das Wahlergebnis abbildet. Aber
die Leute bremsen sich, weil sie das Gefühl haben, wenn sie Merkel vom Hof jagen, stehen sie alleine mit den Despoten
Trump, Erdogan und Putin da.
Die SPD hat nach der Wahl sehr
schnell erklärt, für eine erneute Regierungsbeteiligung nicht mehr zur
Verfügung zu stehen. Nun hat sie zumindest mit Blick auf Gespräche die
Wende vollzogen. Wie kommt das bei
den Deutschen an?
Die Deutschen sind da genauso zwiegespalten. Die Angst vor der Veränderung
führt zu der Tendenz, das Altbewährte
noch einmal zu restaurieren. Psycho-
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ine „kippelige seelische Situation“ und „halbherziges, angstgetriebenes Wahlverhalten“ hatte
das Rheingold Institut den Deutschen
schon vor der Bundestagswahl attestiert – als Schlussfolgerungen aus 50
tiefenpsychologischen Interviews und
einer großen Social-Media-Analyse.
Jetzt steht Deutschland ganz ohne neue
Regierung da. Wie groß muss die Verunsicherung jetzt erst sein?
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logisch betrachtet könnte das aber nur
eine kurzfristige Lösung sein. Langfristig würden wir die Probleme verschärfen, die schon in der Vergangenheit zur
Erosion der Mitte, zu Misstrauen und
Wut geführt haben. Die SPD täte sich
selbst als Partei und ihrem überfälligen
Erneuerungsprozess, langfristig aber
auch dem Land keinen Gefallen mit einem erneuten Regierungseintritt. Es
wäre eine trügerische Illusion, das Rad
noch einmal zurückdrehen zu wollen.
Ihr Fazit?
Ich habe die Hoffnung, dass durch die
Minderheitsregierung aus der derzeitigen instabilen Stabilität eine stabilisierende Instabilität wird. Gerade weil der
äußere Rahmen dann instabil ist, setzt
ein kollektives Ringen quer durch die
Bevölkerung ein, zu einer neuen Stabilität zu gelangen. Die Menschen werden
sich beteiligen, sich politisch engagieren
und von daher einen ganz neuen Schulterschluss mit den Entscheidungen vollziehen, die dort getroffen werden.
Es ist ja schon in den schwierigen Jamaika-Verhandlungen zutage getreten, dass die Unterschiede zwischen
den Parteien wieder deutlicher hervortreten. Ist eine solche neue Profilierung wichtig für das Land?
Ja, denn aus einem geschärften Profil
erwachsen klare Projekte, für die man
dann von Fall zu Fall Mehrheiten finden
muss. Natürlich wird es immer wieder
Streit geben. Aber Streitkultur ist auch
eine Form der Erkenntnis.

