
Wie wird sozial-ökologische
Politik mehrheitsfähig?
Winfried Kretschmann und
die Transformation der Grünen

von Peter Unfried

Winfried KTetschmann war ein beinharter Öko.

Heute ist er Protagonist einer »Wirtscriafts-

partei neuen Typs«, wie er die Grünen nennt. Ist

das die mehrhieitsfärrige Ökokommunikation?

Jedes Jahr fährt Winfried Kretschmann eine Woche nach

Griechenland, um Homer am antiken Schauplatz zu le-

sen. »Wenn man Homer liest«, sagte er mir mal auf einer

Autobahnfahrt Richtung Schwarzwald, »dann hat man

den Eindruck, die Menschheit hat sich eigentlich nicht

entscheidend verändert. Außer technisch.« Jahre später

damit konfrontiert, überlegt er, ob er das so stehen lassen

will. Sklaven sind abgeschafft, Frauen haben eine ganz
andere Stellung, die Aufklärung, die Individualisierung

und so weiter. Aber zumindest unter dem unmittelbaren

Eindruck der Homer-Lektüre hat er das Gefühl, dass das
Innerste des Menschen von den Veränderungen nicht be-

rührt wird. »Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen

wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Le-

bensprobleme noch gar nicht berührt sind«, sagt er. Witt-

genstein. Das Rätsel des menschlichen Lebens ist nicht zu

lösen, nur die praktischen Belange des Lebens sind es.
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Die Frage ist, was dieser Befund für sozialökologische
Politik und den Kampf gegen den Klimawandel bedeutet.

Die Vorstellung, dass Leute mehrheitlich aus universalis-

tischer Moral zum Wohle räumlich und zeitlich weitent-
fernter anderer handeln könnten, hält er schon lange für

illusorisch. Der Klimawandel ist ein technisches Problem,

entstanden durch die Industrialisierung, seine Bewälti-

gung ist es für ihn auch. »Ich glaube, es geht über techni-

sche Lösungen«, sagt er.

Kretschmann war ein beinharter Öko, als er 1980 erst-

mals in den Landtag von Baden-Württemberg einzog, und

er blieb es über Jahrzehnte. Heute ist er der Protagonist

einer »Wirtschaftspartei neuen Typs«, wie er die Grünen

nennt.

Die Wichtigkeit des Geldes und des Finanzministeri-

ums im Besonderen hat er als einer der ersten Grünen als

politischen Bereich der Nachhaltigkeit entdeckt. Aber

Wirtschaft sei in den langen Oppositionsjahren nie sein

Ding gewesen, sagt ein Wegbegleiter. Die Regierungsver-

antwortung und die permanenten Nah-Erfahrungen als

Ministerpräsident hätten dazu geführt, dass sich seine

Ökogefühle in Gefühle für den baden-württembergi-

schen Mittelstand verwandelt hätten. Er habe »die Öko-

logie an die innovative Wirtschaft übertragen«, brummt

einer.

»Ich bin immer noch ein beinharter Öko«, sagt

Kretschmann dazu. Auch seine Leidenschaft für die Na-

tur sei ungebrochen, sagen Leute, die mit ihm über die

Schwäbische Alb wandern müssen und in den Genuss sei-

ner berühmten Vorträge über Frühblüher kommen. Wenn
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man Kretschmanns Denken mit grünen Politikern seiner

Generation wie Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit,

Jürgen Trittin, Claudia Roth oder gar Petra Kelly ver-
gleicht, so ist er unter ihnen im Grunde tatsächlich der

einzige Öko. Und zwar ein sehr ernsthafter. Nur dass er

früher als andere gemerkt hat, dass man mit »Rummorali-

sieren« keine Politik machen kann.
»Menschen ist das Hemd näher als der Rock«, sagt er

sehr oft.

Ist ja eigentlich logisch. Doch gilt das auch für die
grünen Milieus, die der Berliner Soziologe Heinz Bude so

schön als »moralisch empfindsam« bezeichnet und in de-

nen sich das Prosperitätsversprechen ja umfänglich erfüllt

hat? Man muss ein hartnäckiger Illusionist sein, um daran

zu zweifeln. Der im Bundestagswahlkampf 2017 häufig

vorgetragene Reflex, die Grünen müssten doch vom vor-

anschreitenden Klimawandel »eigentlich viel mehr profi-

tieren«, ist nicht zu Ende gedacht. Vielleicht ist es ja ganz

anders: In dem Moment, in dem es ernster wird, merken

auch Menschen, die sich stets für solidarische Postmateri-

alisten hielten, dass ihnen das Hemd näher ist als der

Rock.
»Das ist einfach Empirie. Den Leuten an den Wohl-

stand zu gehen, da hört der Spaß auf«, sagt Kretschmann.

Ein Schlüsselerlebnis hatte er zu Beginn seiner ersten

Amtszeit. Da sparte er zur nachhaltigen Sanierung des

Haushalts 130 Millionen Euro bei den Beamten ein und

musste das dann vor 2.500 Landesdienern in der Stuttgar-

ter Liederhalle verteidigen. »Da war ich froh, dass ich
nicht mit Knalltrauma rausgelaufen bin«, sagt er. So
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pfiffen sie ihn aus. 90 Prozent der wütenden Protestierer
waren seiner Schätzung nach Besoldungsgruppe A13 und
höher.

Gegen Ende von Kretschmanns erster Amtszeit

kommt es bei einer Kalifornien-Reise zu einer histori-

schen Pointe, als er in der Moses Hall der Universität von

Berkeley spricht, dem Wallfahrtsort der politischen Pro-

test- und Emanzipationskultur von 1968. Anti-Vietnam-

krieg. Anti-Establishment. Antikapitalismus. Wir gegen

die.

Ausgerechnet hier hält Kretschmann im Mai 2015 eine

Rede, in der er die moderne Wirtschaft ausruft, die

Wachstum und Wohlstand mit radikaler EfHzienzsteige-

rung und radikal sinkenden CO2-Emissionen verbinden

soll. Die Frage, ob es Wachstum geben solle oder nicht,

stelle sich angesichts der Realität der wachsenden globa-

len Mittelschichten nicht mehr, sagt Kretschmann in

Berkeley. Es werde Wachstum geben. Die Frage sei nur

noch, welches: »Intelligentes Wachstum scheint mit die

entscheidende Überschrift dieses Jahrhunderts zu sein.«

Das ist die Geschichte, die er durchsetzen will. Das ist der

Green New Deal des sozialliberal-ökologischen Vorden-

kers Ralf Fücks, auf den er sich regelmäßig bezieht.

Auch in der eigenen Bundespartei verbreiten seine

Gegner hartnäckig, der erste grüne Ministerpräsident sei

eine Art historischer Zufall. Dagegen setzt Kretschmann

die Erzählung, es handele sich um historische Präzision,

weil Grün die Verbindung in die Zukunft herstelle, die
gebraucht werde - den Umbau zu einer dekarbonisierten

Wirtschaft, die Wachstum mit dramatisch reduzierten
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Emissionen und abnehmendem Ressourcenverbrauch ver-

knüpft. In dieser Logik sind die Grünen eine Wirtschafts-
partei, weil sie unsere Wirtschaftsweise ändern müssen,

wenn sie ihrer »historischen Verantwortung« als ökologi-

sche Partei gerecht werden wollen.
Bei seinen Reden präsentiert er gern knackige Slogans.

»Grün denken heißt unternehmerisch denken.« Oder:

»Gerade mit ökologischen Zielen lässt sich Wettbewerb

auf dem Markt schaffen.« Die globale Logik: Wenn wir

hier in die Höhlen ziehen, wird das die globalen Massen

nicht zur Nachahmung inspirieren, die endlich aus den
Höhlen rauswollen. Durch ökologisch orientierte Ord-

nungspolitik aber bleiben oder werden deutsche und vor

allem baden-württembergische Unternehmen weltweit

führend, und alle anderen ziehen dann nach. Arbeitsplät-

ze werden selbstverständlich erhalten - wenn auch nicht

unbedingt in ihrer heutigen Form. Alles mündet in ein

wunderbares Happy End. »Wenn wir mit der Ökologie

auch ein Prosperitätsversprechen verbinden, nehmen wir

soziale Verantwortung wahr.«

Die Lieblingspolemik von Kretschmanns Kritikern

lautet, die »Wirtschaftspartei neuen Typs« sei »doch nur

eine grünangestrichene FDP«. Das weist er von sich.

Den Unterschied zu klassischen Wirtschaftsparteien der

Industriegesellschaften des 20. Jahrhunderts bemisst er

etwas vereinfacht darin, dass die sich auf die »Lieblings-

klagen« der Unternehmen konzentrierten (weniger Steu-

ern), während er ein »inhaltliches Interesse« habe. Soll

heißen: »Wenn du eine andere Energiepolitik willst,

brauchst du einen Ingenieur, der das Windrad konstruiert,
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und ein Unternehmen, das das als marktfähiges Produkt

in den Markt bringt. Alles, was unser Programm ist, müs-
sen Unternehmer machen.« So reist er seit vielen Jahren

durchs Land, trifft Unternehmer und »singt seine grünen
Lieder«, wie er das zu nennen pflegt. Die Maxime lautet:

»Du kannst aus einem Unternehmer keinen Sozi machen,
aber einen Grünen schon.«

Im übrigen dementiert Kretschmann, dass er sich frü-

her nie für Wirtschaft interessiert habe. Die Grünen in

Baden-Württemberg, die er 1979 mitgründete, zogen be-

reits ein Jahr später in den Landtag ein. Mit Protagonisten
wie Rezzo Schlauch, Fritz Kühn und Reinhard Bütikofer

arbeiteten sie theoretisch und strategisch sehr früh an ge-

sellschaftlichen Anschlüssen und potenzieller Mehrheits-

fähigkeit. Die Oppositionsmaxime lautete von Anfang

an: Wir verlangen nichts von der Regierung, was wir nicht

selber machen können. Hat man so nicht durchgehalten.

Kretschmann sagt, er selbst habe auch »Luftnummern«

gehabt, aber das andere sei »grob der Stil« gewesen.

Wolf-Dieter Hasenclever, erster Sprecher der baden-würt-

tembergischen Grünen-Fraktion und damaliger Superstar

skizzierte bereits 1982 in seinem Buch »Grüne Zeiten« die

»ökologische Marktwirtschaft« als neue »wirtschaftspoli-

tische Leitidee«. Da war noch nicht mal Helmut Kohl an

der Macht. »Ich war sehr früh überzeugt, dass wir die

wirtschaftsfreundlichste Partei sein müssen, die es über-

haupt gibt«, sagt Kretschmann.

Winfried Kretschmann war Mitte 20, als er merkte,

dass das mit dem Sozialismus und ihm nichts werden
konnte. Da war er zwei Jahre im Kommunistischen Bund
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Westdeutschlands (KBW) gewesen, der wichtigsten der
diversen kommunistischen Splittergruppen, die aus der

68er Bewegung entstanden. Der KBW war eine extrem

autoritäre Kaderorganisation, stand dem Maoismus nahe,

fand den Massenmörder Pol Pot geil und wollte Daniel

Cohn-Bendit wegen dessen Liebe zum guten Leben im
Zuge der Revolution am nächsten Baum aufknüpfen.

Alles im Namen des Volkes, selbstverständlich. Letztlich

war es der Versuch, eine kleine und komplett geordnete

sozialistische Welt zu schaffen. Auf Kosten der Freiheit.

Er blieb auch nach der Flucht aus der Sekte ein nerdi-

ger Typ, der sehr ernsthaft war, viel las und lange Papiere

schrieb. Aber er verordnete sich ein weitgehendes politi-

sches Reset, das einzige seines Lebens. Es mündete Ende

1983 mit Thomas Schmid, Gisela Erler und anderen in die

Gründung der »Ökolibertären« innerhalb der Grünen —

als Alternative zu den »Ökosozialisten«. Der Grundge-

danke: Für »links« gab und gibt es Parteien, für den »Jahr-

hundertgedanken« der Ökologie gab es keine. Und gibt es

auch heute keine zweite, darin haben ihn die gescheiterten

Sondierungsgespräche auf Bundesebene mit Union und

FDP im letzten November bestätigt. Vieles, was er heute

denkt und argumentiert, klingt eins zu eins nach den öko-

libertären Leitlinien von damals. Die Bejahung des Par-

lamentarismus, die selbstverständliche Möglichkeit von
Koalitionen mit allen demokratischen Parteien, der

schrittweise Wandel, das liberal-ökologische Marktwirt-

schaften nach ordopolitischen Vorgaben, die Mittel-
standsperspektive, die Absage an Sozialismus, die strikte

Weigerung, sich als »links« zu bezeichnen. Selbst seine
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Verortung im Denken der Philosophin Hannah Arendt

ist Teil dieser Zeit und läuft im Kern auf ihre Maxime
hinaus, dass der Sinn von Politik Freiheit sei.

Dem »System« könne doch nichts besseres passieren
»als Politiker deiner Couleur« donnerte ihm ein duzender

Interviewer der linksalternativen tageszeitung 1983 in ei-

nem Interview entgegen. Er streue nicht Sand ins Getrie-

be. »Du bist das Öl, das die Maschine am Laufen hält.«

Worauf Kretschmann sagte: »Mein Politikverständnis ist

evolutionär, ich akzeptiere die Verhältnisse so, wie sie

sind, ich begebe mich hinein und baue daran weiter.«

Anders als der klassische Linksalternative hielt

Kretschmann die Bundesrepublik schon damals nicht für

etwas zu Überwindendes. Er sah Verbesserungspotenzial,
aber auf einer ordentlichen demokratischen Grundlage.

Als die anderen gerade die Latzhosen anzogen und die

Kakteen in den Landtagen aufstellten, um sich auch ge-

bührend abzugrenzen, sinnierten sie bei den »Ökolibertä-

ren« schon über die Frage: Werden wir eine Volkspartei?

Die einzige Broschüre, die man jemals machte, trug den

Titel: »Systemopposition oder Volkspartei?« Kretschmann

war klar für letzteres. »Aber irgendwann habe ich mir das

abgeschminkt.« Der Grund ist simpel und einleuchtend:

»Das Ökologische ist das Weitreichende und gleichzeitig

das Fernliegende, das kriegt man nicht gedreht, dachte
ich.«

Kriegt man auch nicht. Außerhalb von Baden-Würt-
temberg.

Die politische Ökologie in Europa kommt nicht mehr

voran, so wie sie sich politisch und rhetorisch aufgestellt
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hat. Anders gesagt: Sie kommt mit der alten Aufstellung

dort langsam voran, wo sie als relativ neu gilt. An den
Rändern der Europäischen Union. Aber sie kommt dort

nicht weiter, wo sie längst weiter sein müsste. Im Gegen-

teil: Die Grünen in Frankreich haben sich 2017 spektaku-

lär selbst beerdigt, indem sie in den Sozialisten aufgingen,

die dann vom Wähler weggefegt wurden. Die Grünen in

Österreich wurden aus dem Nationalrat gewählt, ohne je-

mals zuvor mitregiert zu haben. Die niederländischen

Grünen werden gern als leuchtendes Beispiel für riesigen

Erfolg durch linkes Profil gefeiert. Faktisch holten sie 8,9

Prozent, was bedeutet, dass sie die Nische für ein solches

Angebot weitgehend ausgefüllt haben. Die Bundesgrünen

in Deutschland landeten nach 40 Jahren Aufbauarbeit bei

den letzten beiden Bundestagswahlen bei 8,4 und 8,9 Pro-

zent. Und das, obwohl das katastrophische Szenario eines

politisch ignorierten Klimawandels mittlerweile die west-

lichen Industriestaaten erreicht hat. Die USA sowieso,

aber auch in Deutschland ragen neuerdings Mini-Hurri-

kane in den Alltag hinein.
Der Green New Deal als Antwort darauf stößt neben

dem Widerspruch der Profiteure des alten Wirtschaftens

auch bei manchen Wissenschaftlern und vor allem auch

klassischen Linken auf Widerstand. Die einen lehnen ihn

als illusionistisch ab, die anderen als kapitalistisch und ge-

werkschaftsvergessen. Selbstverständlich gibt es gerade

bei den Umweltverbänden und den wirklichen Ökobür-

gern Unzufriedenheit über die aus ihrer Sicht viel zu
geringen Ergebnisse von Kretschmanns grün geführter

Regierung. Die Frage ist berechtigt, ob der Ministerpräsi-
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dent sich die Lage nicht auch schön redet und das große

persönliche Vertrauen, das er gewonnen hat, entschlosse-
ner einsetzen müsste. Der Green New Deal ist ein Label

wie die soziale Marktwirtschaft. Es kann nicht nur durch

geduldiges Besprechen der Unternehmer funktionieren.

Es braucht echte und innovative Ordnungspolitik. Gerade

auch im Auto- und Mobilitätsektor. Aber wahr ist auch,

dass ein Großteil dieser Art Ordnungspolitik nicht im

Zuständigkeitsbereich der Landesregierung liegt.

Nun würde es wenig bringen, wenn Kretschmann den

baden-württembergischen Autokonzern Daimler be-

schimpfen würde, wie das im alten Denken vorgesehen

ist. Aber man kann auch nicht sagen, dass Daimler durch

sein gutes Zureden besonders innovativ geworden sei.

Wie man als grüne Partei Mehrheiten gewinnt, diese

Frage hat Kretschmann beantwortet. Darin enthalten ist

auch eine neue sozialökologische Vertretung der Mehr-

heitsgesellschaft. Die beiden Schlüsselfragen sind aller-

dings noch nicht beantwortet: Wie kann daraus ent-

schlossene sozialökologische Wendepolitik entstehen, die

auch konfrontativ gegen Einzelinteressen auftritt - und

dennoch oder deshalb mehrheitsfähig bleibt? Selbst den

optimistischsten Vertretern der ökologischen Moderni-

sierung ist klar, dass es neben offensichtlichen Energie-

wirtschaftsbereichen wie Kohle auch andere veritable
Schrumpfungen geben müssen wird.

Viele haben es immer noch nicht gecheckt, deshalb

hier zur Sicherheit im Klartext: Mit dem kulturellen und

laut und deutlich ausgesprochenen Paradigmenwechsel

von der Öko- zur Wirtschaftspartei und von der linken
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zur liberalen Kraft hat Kretschmann die Grünen in der
Regierung für das 21. Jahrhundert neu erfunden.

Kann er das auch so sagen? »Das ist ein bisschen über-

trieben, aber die Richtung stimmt.« Es gibt durchaus auch
hier noch, in der baden-württembergischen Fraktion

etwa, kulturelle Blockaden, sich so nahe an der Wirt-
schaft und speziell der Automobiltransformation zu sehen,

wie der Ministerpräsident das vorlebt.
Anders als der gescheiterte US-amerikanische Präsi-

dentschaftskandidat Bernie Sanders oder der britische

Labour-Chef Jeremy Corbyn ist Kretschmann nicht redu-

ziert auf einen linkssozialdemokratischen Ansatz zurück-

zuerkämpfender »Gerechtigkeit« durch staatspolitische

Umverteilung - unter weitgehendem Ausblenden der

globalen Ungerechtigkeitsdimension des Wirtschaftens.

Auch das ist alles andere als progressiv, wenn nicht sogar

letztlich nur eine illusionäre Sehnsucht nach der Rück-

kehr in eine heile, überschaubare Welt.
Grün ist auch nicht gleich grün. Und Grün ist keine

Ideologie. Das muss man auch verstehen. Politisch und

ideologisch liegen Welten zwischen einer ordoliberalen

ökologischen Modernisierung im Rahmen einer gesell-

schaftspolitisch liberalen Europäischen Union wie

Kretschmann sie will - und einem antikapitalistischen

Ökosozialismus ä la Jean-Luc Melenchon, der Zukunft

und Sicherheit gegen EU und Globalisierung in tendenzi-

ell nationalen Grenzen sucht.
Insofern steht Kretschmann nicht nur für die »dritte

Phase« der grünen Partei, wie sein Weggefährte Reinhard
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Bütikofer das zu nennen pflegt, die »Orientierungs-
partei«.

Er steht für den politischen Diagonalenwechsel von
links vs. rechts zu liberal vs. illiberal. In dem Wissen, dass

es ein Zurück in die heile kleine westliche Welt von vor

1989 nicht gibt. Er steht für eine liberale Gesellschaft, er

steht für Europa, für eine sozialliberalökologische Wirt-

schaft und dafür, die dafür nötigen Veränderungen, wie er

sagt, aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte der

Wirtschaft voranzutreiben. Das ist radikal anders, als die

Minderheiten vom linken Rand her sammeln zu wollen.

So ist es ihm als erstem sozialliberalökologischen Eu-

ropäer gelungen, eine experimentelle Mehrheit über die

alten Kulturlagergrenzen hinaus für den evidenten globa-
len Zusammenhang der ökologischen und der sozialen

Frage in Zeiten einer sich neu sortierenden Welt zu ge-

winnen. Der Zweite mit einer neuen Mehrheit jenseits der

alten Lager war dann der französische Präsident Emma-

nuel Macron. Auch der hat die fundamentale Bedeutung

anderen Wirtschaftens rational verstanden, es fehlt ihm
aber die Vorstellung der Möglichkeit ihrer Realisierung.

Das ist die Funktion des Green New Deals bei Kretsch-

mann. Es macht den Wandel zu qualitativem Wachstum,

100 Prozent Erneuerbaren Energien und einer dekarboni-

sierten Wirtschaft bis 2050 vorstellbar und wünschens-

wert. Mit der Wirtschaftspartei neuen Typs hat er die

Antithese zum Moralansatz geliefert. Am Ende braucht
es eine Synthese, das ist ihm auch klar.

Wenn etwas die Sozialökologie hegemonial machen

kann, sind es diese radikalen Paradigmenwechsel, die
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Kretschmann im Amt vollzogen hat. Von der Warnung

vor der Katastrophe zu der Verknüpfung von Problem und

Lösung zu einer positiven Erzählung. Vom Milieu-
Widerstand gegen die Gesellschaft zum Erneuerungs-

kern einer Gesellschaft der sich experimentell zusam-

menfügenden Partikular-Gesellschaften. Vom »Ankläger

der Gesellschaft zum Verteidiger der Gesellschaft«, wie

grüne Bundesvorsitzende Robert Habeck das nennt.
Kretschmann ist für die Mehrheit der Bürger nicht der

grüne Ministerpräsident, sondern »unser Ministerpräsi-

dent«.
»Der einzige, der uns aufhalten kann«, sagte er vor

vielen Jahrzehnten, »ist der Wähler«. Diesen Satz haben

in seiner Tragweite außerhalb Baden-Württembergs viele

Grüne bis heute nicht verstanden. Er klingt lapidar, ist
aber die Grundvoraussetzung für eine demokratische

sozialökologische Transformation.

Der große Paradigmenwechsel der von 1968 ausgehen-

den Kultur des Denkens und Lebens ist der Schritt vom

Dagegen zum Dafür, von der Gegenöffentlichkeit zur

Füröffentlichkeit, von der apathischen Negativität gegen-

über der Wirtschaft zu ihrer Veränderung, von der Wei-

terentwicklung des Differenzbegehrens zur Vereinbarung

eines Gemeinsamen, von der romantischen Vorstellung

als Minderheit gegen die Mehrheit zu kämpfen zur ernst-

haften Verpflichtung auf die res publica, auf Europa, auf

die großen gemeinsamen Fragen, die nur globalpolitisch

und in Kompromissen zu beantworten sind. Was die

meisten 68er, Post-68er und auch Grüne, wenn wir mal

ehrlich sind, überhaupt nicht interessiert hat, ist die zen-
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trale Klammer dieser gemeinsamen Fragen. Die sozial-

ökologische Wende. Wirklich grün im 21. Jahrhundert ist,
was historisch-kulturell nicht mehr als Grün verstanden
wird.

Dies alles sichtbar gemacht und damit vorangebracht

zu haben, ist die historische Leistung von Winfried
Kretschmann.
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Der Eigenwillige

von Erwin Teufel

Der Zufall wollte es, dass wir beide Spaichinger sind:

Winfried Kretschmann und ich. Doch ist Kretschmann,

der deutlich Jüngere von uns beiden, der ältere Spaichin-

ger. Denn er kam am 17. Mai 1948 in Spaichingen zur

Welt - während ich erst seit September 1964, seit meiner

Wahl zum Bürgermeister von Spaichingen, der größten

Stadt des Landkreises Tuttlingen, hier lebe. Die Eltern

von Winfried Kretschmann wohnten in Egesheim, einer

Gemeinde des Heubergs, die zum alten Oberamt Spai-

chingen gehörte.
Kretschmanns Eltern stammten aus dem katholischen

Ermland. Heute ist es Teil Polens. Ich liebe das Ermland,

das über Jahrhunderte zu Preußen und Deutschland ge-

hörte. Es brachte viele bedeutende Persönlichkeiten her-

vor, auch nahe Verwandte und Freunde von mir stammen

von dort. Sie alle wurden, wie auch Kretschmanns Eltern,

1945 vertrieben. Viele von ihnen haben in Baden-Würt-

temberg eine neue Heimat gefunden und sich in unseren

Gemeinden und im Land engagiert.
Winfried Kretschmann besuchte das katholische In-

ternat in Riedlingen, das Abitur machte er am Hohenzol-

lern-Gymnasium in Sigmaringen. Das Elternhaus und
der christliche Glaube prägten ihn. Der Vater kam 1969

bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Seit 1970 studierte
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Kretschmann an der Hochschule Hohenheim Chemie
und Biologie für das Lehramt an Gymnasien. Dort wurde

er erstmals politisch aktiv: Er schloss sich der »Kommu-

nistischen Studentengruppe/Marxisten-Leninisten« an,

er kandidierte für sie. Die Folge: Ihm drohte ein Berufs-

verbot. Obendrein trat er auch noch aus der Kirche aus -

linker konnte man damals kaum sein. Freilich dauerte es

nicht lange und Winfried Kretschmann kehrte wieder ins

demokratische und rechtsstaatliche Lager sowie zur Kir-

che zurück. Ich wusste von seiner Vergangenheit, habe sie

ihm aber nie nachgetragen. Bei Lukas 15,7 heißt es: »Im

Himmel wird mehr Freude sein über einen Sünder, der

Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedür-

fen.« Schon bald engagierte sich Kretschmann sogar in

der Kirche: Er wurde in den Diözesanrat von Freiburg ge-

wählt und war, auch mit meiner Unterstützung, Mitglied

im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Bis heute

stellt Winfried Kretschmann seinen Glauben nicht ins

Schaufenster, aber er lebt ihn. Und was er macht, das

macht er mit ganzer Kraft.

1980 kam er erstmals in den Landtag von Baden-Würt-

temberg, heute gehört er zu dessen dienstältesten Abge-
ordneten. Mehrfach war er Vorsitzender seiner Fraktion.

Wir haben uns in vielen Debatten mitunter heftig gestrit-
ten, es kam aber auch vor, dass wir einer Meinung waren.

Immer aber haben wir uns gegenseitig respektiert. So ent-

stand im Laufe der Zeit ein Verhältnis des Vertrauens
zwischen uns. Als die Landtagsfraktion der Grünen vor

zehn Jahren einen Empfang zum 60. Geburtstag von

Winfried Kretschmann ausrichtete, bat man mich, die
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Laudatio zu halten. Ich tat das gerne. Die »Heilbronner
Stimme« wählte vor einigen Jahren für ein Porträt
Kretschmanns diesen Titel: »Der Erwin Teufel der Grü-

nen«. Kretschmann ist ganz ein Mann der Mitte.

Es gibt einiges, was uns trennt. Aber es gibt auch etli-

ches, was uns verbindet. Dazu gehört nicht zuletzt, dass

wir beide überzeugte Anhänger des Subsidiaritätsprinzips

sind. In der Sozial-Enzyklika »Quadragesimo anno« von

Papst Plus XI. wurde es ein offizieller Leitgedanke der ka-

tholischen Kirche. Die Autoren des Subsidiaritätskon-

zepts waren zwei deutsche Jesuiten und Sozialethiker,

Gustav Gundlach und Oswald Nell-Breuning. Dreierlei

zeichnet das Subsidiaritätsprinzip aus. Erstens gilt: Jeder

Mensch ist in erster Linie für sich selbst und seine Familie

verantwortlich. Nur wenn er durch schwere Krankheit

oder dauerhafte Arbeitslosigkeit an der Eigenvorsorge

gehindert ist, kann er Ansprüche an die Gemeinschaft

stellen. Die Hilfe, die er dann beanspruchen kann, ist

zweitens vorrangig die Aufgabe von freien Trägern und

Sozialeinrichtungen. Sie haben den Vorrang vor der

Hilfspflicht des Staates. Mit 500.000 bis 600.000 Be-

schäftigten sind das evangelische Diakonische Werk und

der katholische Caritasverband die mit Abstand größten

Arbeitgeber Deutschlands. Dass es sich so verhält, hat viel

mit dem Subsidiaritätsprinzip zu tun: Sozialrechtlich

verankert haben in Deutschland die freien Träger den

Vorrang.
Das führt zum dritten Element des Subsidiaritätsprin-

zips. Nur das, was die freien Träger nicht zu leisten ver-

mögen, ist Aufgabe des Staates. Und wiederum regelt hier
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das Subsidiaritätsprinzip die Zuordnung der Aufgaben.

Die dem Menschen am nächsten stehende Institution ist
die Gemeinde. Sie ist zuerst gefordert. Und nur das, was

über die Leistungskraft der Gemeinde hinausgeht, kann

Aufgabe der nächst höheren Ebene sein, des Kreises, des

Landkreises oder des Stadtkreises. Und nur das, was über

deren Möglichkeiten hinausgeht, darf Aufgabe des Lan-

des sein. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten

klar und deutlich den Vorrang der Länder in der Verfas-

sung fixiert und eine Fülle von Aufgaben definiert, die

nicht dem Bund zufallen sollen. Leider sind im Rahmen

der »konkurrierenden Gesetzgebung« im Laufe der Zeit

immer mehr Länderkompetenzen auf den Bund überge-

gangen - was den Föderalismus geschwächt hat.

Und schließlich: Nur das, was der Bund als National-

staat nicht zu leisten vermag, kann eine europäische Auf-

gabe sein. Europa ist also nicht dann stark, wenn es sich

um möglichst viele Aufgaben kümmert, sondern wenn es

sich um die richtigen Aufgaben kümmert: um die Aufga-

ben, die über die Kraft des Nationalstaats hinausgehen.

Europas Staaten haben die längste Zeit ihrer Ge-

schichte keineswegs in guter Nachbarschaft zusammen-

gelebt, sondern regelmäßig Kriege gegeneinander ge-

führt. Der Titel, den der amerikanische Historiker James

Sheehan einem Buch über Europas Geschichte gegeben

hat, stellt unserem Kontinent kein gutes Zeugnis aus:

»Kontinent der Gewalt«. Sheehan nennt in diesem Buch,

dessen Untertitel »Europas langer Weg zum Frieden« lau-

tet, eine erschreckende Zahl: Seit dem Friedensschluss
von Osnabrück und Münster im Jahre 1648, der den Drei-
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ßigjährigen Krieg beendete, gab es in Europa nicht weni-
ger als 48 Kriege. An deren Ende standen im 20. Jahrhun-

dert zwei Weltkriege - der Erste Weltkrieg mit 14 Millio-
nen Toten und der Zweite Weltkrieg mit 50 bis 65

Millionen Toten. Vor diesem Hintergrund war es eine

kühne Tat, dass der ehemalige britische Kriegspremier

Winston Churchill schon 1946 in einer Rede in Zürich

zur europäischen Vereinigung aufrief und sagte, damit

müssten die Franzosen und die Deutschen beginnen.

Und sie haben es getan. Drei Monate nach der Wahl

Konrad Adenauers zum ersten Bundeskanzler der Bun-

desrepublik schlug der damalige französische Außenmi-

nister Robert Schuman im Dezember 1949 vor, zwischen

Frankreich und Deutschland eine Gemeinschaft für Koh-

le und Stahl zu gründen. Als Lothringer, als ein Mann

der Grenzlandschaft, war Schuman für dieses Vorhaben

geradezu prädestiniert. Die Genialität seines Vorschlags

lag in seiner Einfachheit: Wenn Deutschland und Frank-

reich, so der Plan, Kohle und Stahl zusammenführen,

dann können sie gar keine Kriege mehr gegeneinander

führen. Die Gemeinschaft für Kohle und Stahl kam tat-

sächlich zustande, auch Belgien, die Niederlande, Lux-
emburg und Italien beteiligten sich. Sie war die Kernzelle,

aus der schließlich die Europäische Union hervorgegan-

gen ist.

Die Europäische Union hat große Verdienste auf wirt-
schaftlichem Gebiet. Für mich ist sie aber in erster Linie

eine Friedensgemeinschaft. Heute wächst in Europa die
dritte Generation heran, die keinen Krieg erlebt hat. Sie

verbringt die besten Jahre ihres Lebens nicht mehr auf
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dem Schlachtfeld, sondern in der Ausbildung, in Schule

und Hochschule. Wir sollten nicht vergessen, dass wir
Frieden und Freiheit nicht allein eigener Anstrengung,

sondern auch einer weitsichtigen Nachkriegspolitik der

Vereinigten Staaten und dem westlichen Verteidigungs-
bündnis Nato verdanken.

Die europäische Einigung war mir immer ein Anlie-
gen. Baden-Württemberg ist mit seiner Einwohnerzahl

und seiner Wirtschaftskraft nicht nur ein bedeutender

Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland, es ist auch

eine bedeutende Kraft in der Europäischen Union. Unser

Land hängt nicht nur von der Landes- und Bundespoli-

tik, sondern mindestens genauso stark von der europäi-

schen Politik ab. So habe ich es als Ministerpräsident ge-

sehen, und so sieht es auch unser heutiger Ministerpräsi-
dent.

Oft hat Winfried Kretschmann bekundet, wie wichtig

ihm Hannah Arendt als politischer Leitstern sei. Ich

schätze die Philosophin ebenfalls sehr. Ein Satz von ihr

benennt in einer einzigen großen Wendung das Ziel poli-

tischen Handelns: »Der Sinn aller Politik ist Freiheit.«
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Autoren Verzeichnis

Thieny Chervel, geboren 1957, ist Journalist. Er arbeitete als
Kulturredakteur (Film und Musik) bei der taz, als Kultur-
korrespondent für die »Süddeutsche Zeitung« in Paris und
war im Jahr 2000 Mitbegründer des Online-Kultur-Magazins
perlentaucher.de, bei dem er noch immer tätig ist.

Gisela Eilet, geboren 1946 in Biberach an der Riß, seit 2011
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in der
Landesregierung von Baden-Württemberg. Tochter des
SPD-Abgeordneten Fritz Erler. 1968 Mitgründerin des ersten
linken Verlags in Deutschland (Trikont Verlag). 1986 Verfasserin
des »Müttermanifests« der Grünen. 1991 Gründung der pme
Familienservice GmbH, größter Dienstleister in Deutschland
für Familienpolitik in Unternehmen. Zwei Söhne, drei Stief-
söhne, verheiratet mit dem Publizisten Warnfried Dettling.

Ralf Fücks, geboren 1951 in Edenkoben, teilt mit Winfried
Kretschmann die zeitweilige Mitgliedschaft im Kommunisti-
schen Bund Westdeutschland und das spätere Engagement
bei den Grünen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des
»Zentrum Liberale Moderne« in Berlin. Sein letztes Buch trägt
den programmatischen Titel »Freiheit verteidigen -Wie wir
den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen« (2017).

Gebhard Fürst, geboren 1948 in Bietigheim, ist seit 2000
Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Von 2001 bis 2005
gehörte er dem Nationalen Ethikrat an. Er ist Mitglied der
Glaubenskommission und seit 2007 Vorsitzender der Publizis-
tischen Kommission, einer der 14 Kommissionen der Deut-
schen Bischofskonferenz. Zahlreiche Veröffentlichungen,
darunter: »Für eine bewohnbare Kirche. Perspektiven einer
menschennahen Pastoral« (2010).
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Robert Habeek, geboren 1969 in Lübeck, wurde im Januar 2018
zum Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen ge-
wählt. Zuvor war er Fraktionsvorsitzender, Minister für Energie,
Landwirtschaft und Umwelt und stellvertretender Minister-
präsident in Schleswig-Holstein. Habeck schrieb gemeinsam
mit seiner Frau, der Schriftstellerin Andrea Paluch, mehrere
Romane. Zuletzt veröffentlichte er »Wer wagt, beginnt.
Die Politik und ich« (2016). - Einige Passagen in seinem Beitrag
»Wir müssen nicht bessere Menschen sein, um eine bessere
Politik zu machen« sind angelehnt an sein Buch »Wer wagt,
beginnt«. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags
Kiepenheuer & Witsch.

Jeanette Hofmann promovierte 1992 mit einer Arbeit über
»implizite Theorien in der Politik«. Sie war Mitglied der Enquete-
Kommission »Internet und digitale Gesellschaft« des Deut-
schen Bundestags. Jeanette Hofmann ist Leiterin der Projekt-
gruppe »Politikfeld Internet« am Wissenschaftszentrum Berlin
und Professorin für Internetpolitik an der FU Berlin. Zahlreiche
Veröffentlichungen zu politischer Theorie und Netzpolitik.

Norbert Lammert, geboren 1948 in Bochum, ist Mitglied der
CDU und war von 2005 bis 2017 Präsident des Deutschen
Bundestages. Seit Januar 2018 ist er Vorsitzender der Konrad-
Adenauer-Stiftung. - Der hier veröffentlichte Text ist die bear-
beitete Fassung einer Rede, die Lammert am 23. Juni 2017 bei
einem Festakt zur Einweihung des Bürger- und Medienzen-
trums im Landtag von Baden-Württemberg auf Einladung von
Parlamentspräsidentin Muhterem Aras und in Anwesenheit
von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gehalten hat.
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Sibylle Lewitscharoff, geboren 1954 in Stuttgart, ist Schrift-
stellerin und lebt in Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem
die Romane »Apostoloff« und »Blumenberg«. 2016 erschien
der Roman »Das Pfingstwunder«. Sibylle Lewitscharoff erhielt
zahlreiche Preise, darunter den Kleist-Preis (2011) und den
Georg-Büchner-Preis (2013).

Willfried Maier, geboren 1942 in Schwelm, studierte Philoso-
phie, Germanistik und Geschichte. Nach seiner Dissertation
über Heines Ästhetik schloss er sich dem Kommunistischen
Bund Westdeutschland an und wurde Werkzeugmacher.
Sein späteres Engagement in den Grünen führte ihn in die
Hamburger Bürgerschaft. In den Jahren 1997-2001 war er
Senator für Stadtentwicklung, Bundes- und Europaangelegen-
heiten.

Angela Merkel, geboren 1954 in Hamburg, ist Vorsitzende
der CDU und seit 2005 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik
Deutschland.

Armin Nassehi, geboren 1960 in Tübingen, ist Professor für
Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Er ist Mitherausgeber der soziologischen Zeitschrift »Soziale
Welt« und der Zeitschrift »Kursbuch«. Zuletzt veröffentlichte
er: »Die letzte Stunde der Wahrheit. Kritik der komplexitäts-
vergessenen Vernunft« (2017).

Bernhard Pörksen, geboren 1969 in Freiburg, ist Professor für
Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Zuletzt
erschien von ihm »Die große Gereiztheit. Wege aus der kollek-
tiven Erregung« (2018).- Der hier veröffentlichte Essay fußt
auf einem Text für »Die Zeit«, der für dieses Buch überarbeitet
und ergänzt wurde.
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Tabea Rößner, geboren 1966 in Sassenberg, ist seit 2009
Mitglied des Bundestags. Zuvor war sie Landesvorsitzende der
Grünen in Rheinland-Pfalz. Bis zu ihrer Wahl in den Bundestag
arbeitete sie als Redakteurin und Autorin im öffentlich-
rechtlichen und privaten Rundfunk. Tabea Rößner studierte
Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Theater- und Film-
wissenschaften in Köln und Frankfurt.

Dieter Salomon, geboren 1960 im australischen Melbourne,
amtiert seit 2002 als direkt gewählter Oberbürgermeister der
Stadt Freiburg. Zuvor war er Abgeordneter und grüner Frakti-
on svorsitzender im Stuttgarter Landtag. Salomon wurde 2017
als erster Grünen-Politiker zum Präsidenten des baden-würt-
tembergischen Städtetags gewählt. Sein besonderes Engage-
ment gilt der deutsch-französischen Zusammenarbeit.

Thomas Schmid, geboren 1945 bei Leipzig, ist Publizist und
lebt in Berlin und Schmölln. Er veröffentlichte zuletzt:
»Europa ist tot, es lebe Europa! Eine Weltmacht muss sich
neu erfinden« (2016).

Erwin Teufel, geboren 1939 in Rottweil, ist Mitglied der CDU.
Von 1964 bis 1972 war er Bürgermeister von Spaichingen
im Landkreis Tuttlingen. Von 1991 bis 2005 war er Minister-
präsident von Baden-Württemberg.

Peter Unfried kam 1963 in Schwäbisch Gmünd zur Welt.
Seit mehr als 20 Jahren gehört er zu den prägenden Köpfen
der »tageszeitung«, unter anderem als stellvertretender
Chefredakteur, Chefreporter und Kolumnist. 2014 wurde er
mit dem Theodor-Wolff-Preis in der Kategorie Meinung/Leit-
artikel/Kommentar ausgezeichnet. Sein letztes Buch heißt
»Autorität ist, wenn Kinder durchgreifen: Wahre Geschichten
aus der Familienhölle« (2012).
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Alexander Van der Bellen, geboren 1944 in Wien, ist Bundes-
präsident der Republik Österreich. Bevor er als Abgeordneter
und grüner Fraktionsvorsitzender im österreichischen Natio-
nalrat die politische Bühne betrat, lehrte er als Professor für
Volkswirtschaftslehre in Innsbruck und Wien.

Andreas Voßkuhle, geboren 1963 in Detmold, ist seit 2010
Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Vor seiner Berufung
an das höchste deutsche Gericht war er Professor und Direktor
des Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie
an der Universität Freiburg, zu deren Rektor er 2007 gewählt
wurde. Er ist ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften. Professor Voßkuhle ist
Mitherausgeber mehrerer Fachzeitschriften.
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