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FÜR SIE GELESEN

Solarbetriebene
Weltmacht
US-Kolumnist lobt

deutsche Energiewende

Die American Academy liegt idyl-
lisch am Wannsee. Sie gewährt

Politikern, Wissenschaftlern, Intel-
lektuellen und Künstlern aus den
USA Stipendien. Sie können hier for-
schen, schreiben und ihre Erkennt-
nisse mit den Deutschen teilen, aber
auch von ihnen lernen. So wurde
der Kolumnist der „New York Times“,
Thomas L. Friedman, zum Fan der
Energiewende. Was die Deutschen
getan hätten, um binnen 15 Jahren
fast 30 Prozent ihres Stroms aus er-
neuerbarer Energie zu gewinnen,
lobt er in höchsten Tönen. Zwar sei
das anfangs teuer gewesen, weil
subventioniert. „Doch das Ziel war
nicht nur, mehr erneuerbare Energie
zu kaufen. Es ging darum, eine
Nachfrage zu schaffen, dank der die
Kosten für Solar- und Windenergie
so sinken, dass sie eine gängige, be-
zahlbare Alternative werden. Und
was das betrifft, war die Energie-
wende unbestreitbar ein Erfolg.“
Friedman zitiert den deutschen Grü-
nen Ralf Fücks, der glaubt, dass die

Energiewende
Chinas Solar-
Industrie be-
flügelte. Man
habe einen
Massenmarkt
geschaffen,
und das ließe

die Produktivität steigen, während
die Kosten dramatisch sinken. „Und
all das in einem Land, dessen Nord-
spitze auf dem gleichen Breitengrad
liegt wie Alaskas Südspitze. Das ist
eine welt-rettende Leistung.“

Friedman ist aber unzufrieden
mit dem seit dem Zweiten Weltkrieg
tief verwurzelten deutschen Pazifis-
mus. An sich sei Deutschland Zu-
rückhaltung angesichts der Ge-
schichte eine gute Sache. „Aber sie
ist nicht nachhaltig. Es liegt heute
ein stattliches Gewicht auf Deutsch-
lands Schultern, das sich von der
Qualität seiner politischen Institu-
tionen, seiner Rechtsstaatlichkeit, ja
von der schieren Macht seiner Wirt-
schaft ableitet – all das ist einzigar-
tig in Europa.“ Da Amerika sich we-
niger für Europa interessiere, da
England sich von der EU entferne
und seine Rolle als Militärmacht
schwinde, da Frankreich und Italien
wirtschaftlich am Stock gingen, und
da die meisten Nato-Mitglieder ihre
Verteidigungshaushalte kürzten, se-
he er nicht, wie Deutschland es ver-
meiden könne, mehr internationale
Verantwortung zu übernehmen. Ob
in der Ukraine-Krise oder bei der
Flüchtlingsfrage, Deutschland müs-
se die Führungsrolle übernehmen.
„Hier ist meine Voraussage:
Deutschland wird Europas erste grü-
ne, solarbetriebene Supermacht.“

Neu ist die Forderung nicht. Ende
letzten Jahres fragte sich Anne
Applebaum in der „Washington Post“,
wie lange Kanzlerin Merkel ihre Rolle
als Wortführerin Europas leugnen
wolle. Das Problem erklärt sie so:
„Als die USA Mitte des 20. Jahrhun-
derts eine immer größere Rolle in der
Welt spielten, war eine neue Klasse
von Politikern, Beamten und Journa-
listen bereit, über die Welt und was in
ihr zu tun ist nachzudenken und da-
rüber zu schreiben.“ In Deutschland
gebe es eine solche Klasse bis heute
nicht. Hier gelte: Führen, lieber
nicht! Daniel Haufler

LEITARTIKEL

Wo der Rassismus gedeiht
Noch ist nichts bewiesen, das Verfahren

steht ganz am Anfang. Dass ein Bun-
despolizist auf der Hannoveraner Bahn-
hofswache Flüchtlinge misshandelt und
sich damit auch noch per Whatsapp ge-
brüstet haben soll, ist ein Verdacht. Dafür,
dass Kollegen des Mannes dabei waren
oder zumindest davon wussten, ohne et-
was zu tun, gibt es Indizien, mehr nicht.
Wer den Rechtsstaat verteidigen will –
nicht zuletzt gegen Übergriffe seiner Poli-
zeibeamten –, muss auch die Unschulds-
vermutung gelten lassen. Für jeden. So
plausibel die Vorwürfe auch erscheinen.

Aber eines lässt sich jetzt schon sagen:
Unsere Gesellschaft hat zwar mehrheitlich
an Zivilität und Toleranz eher gewonnen in
den vergangenen Jahren. Die Zahlen, mit
denen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Islamophobie demoskopisch gemes-
sen werden, gehen zurück. Aber eine Min-
derheit, nach vorsichtiger Einschätzung
um die zehn Prozent, pflegt noch immer
harte Ressentiments gegen Ausländer und
Asylbewerber. Und die Zahl der „rechtsmo-
tivierten Gewalttaten“ war im vergange-
nen Jahr fast 23 Prozent höher als 2013,
bei den Angriffen auf Asylunterkünfte lag
die Steigerung bei satten 120 Prozent.

„Seit zwei Jahren besetzen Rechtsextre-
me das Thema Flüchtlinge massiv. Jetzt
zeigt sich, wie diese Hetze in reale Gewalt
umschlägt“, kommentierte die Amadeu-
Antonio-Stiftung, benannt nach einem
1990 zu Tode geprügelten Schwarzen, die-
se Kriminalstatistik. Und sie verwies mit
Recht auf den gutbürgerlichen „Rassismus
der Mitte“, der zwar vorerst wieder von der
Straße verschwunden ist, aber sicher nicht
aus den Köpfen.

Es gibt zwischen diesem Klima und den
möglichen Taten eines politisch verirrten
und/oder frustrierten Polizisten in Hanno-
ver sicher kein nachweisbares, direktes
Verhältnis von Ursache und Wirkung. Aber
wer hätte erwartet, dass sich der Quer-
schnitt der Bevölkerung nicht auch unter
Polizistinnen und Polizisten widerspiegelt?

Man könnte argumentieren, dass frem-
denfeindliche Anwandlungen im Polizei-
korps eher seltener sein müssten als beim
Rest der Gesellschaft. Schließlich trete,
wer diesen Beruf wähle, ja besonders en-
gagiert für die Wahrung des Rechtsstaats
ein – unter Inkaufnahme von Nachtschich-
ten, schlechter Bezahlung und Gefahr für
Leib und Leben. So wird es sein bei vielen,
sicher bei den meisten Polizistinnen und
Polizisten. Aber auf der anderen Seite ste-
hen ein Korpsgeist, der unter schwierigen
Bedingungen noch wächst, und nicht sel-
ten männerbündische Strukturen mit einer
gewissen Neigung zu Machtgehabe und
Frustabfuhr auf Kosten Schwächerer.

Nein, es gibt keinen Grund zu glauben,
dass bei der Polizei erstaunen müsste, was
es auch sonst in der Gesellschaft an Hass
und Abwehrreflexen gibt – bei einer Min-
derheit, ja, aber mit offenbar zunehmen-
der Tendenz zu Verhärtung und Gewalt.
Man erinnere sich nur an die zahlreichen
Fälle von „Racial Profiling“, in denen Men-
schen mit anderer Hautfarbe offensichtlich
ausschließlich wegen ihres Aussehens für
Kontrollen herausgepickt werden.

Hannover wäre, richtig verstanden, ei-
nes von vielen Warnzeichen an Gesell-

schaft und Politik. Noch mehr Bürgerinnen
und Bürger werden gebraucht, die sich
schützend vor Flüchtlinge stellen oder ih-
nen schlicht im Alltag helfen. Noch mehr
Protest wäre angesagt, wenn politische
Rattenfänger die Nachbarn bei ihren (oft
zunächst verständlichen) Ängsten und
Sorgen packen, um Hass gegen Flüchtlinge
zu schüren. Die Politik aber kann sich alle
Appelle sparen, wenn sie nicht aufhört, die
Vorurteile noch zu fördern, womöglich in
vorauseilender Angst vor der vermeintli-
chen oder wirklichen Fremdenangst ihrer
Wähler.

Nichts anderes tun unsere Politiker,
wenn sie die Städte und Gemeinden mit
den Kosten für eine menschenwürdige Un-
terbringung alleine lassen. Nichts anderes
tun sie, wenn sie 2000 zusätzliche Beamte
für schnellere Abschiebung aus dem Ärmel
schütteln statt 2000 Sozialarbeiter für
Asylbewerberheime. Nichts anderes tun
sie, wenn sie Flüchtlinge wie eine Last be-
handeln, die es unter größtmöglicher
Schonung des eigenen Landes zu verteilen
gilt. Nichts anderes tun sie, wenn sie so
tun, als verschwänden die Gründe der
Flucht, wenn man die Fluchtboote auf dem
Grund des Meeres versenkt. Und nichts an-
deres tun sie, wenn sie der Bevölkerung
ständig einreden, sie „ertrage“ nicht mehr
Flüchtlinge, ohne gleich mehrheitlich in
Rassismus zu verfallen.

Griffe Politik entschlossen die Toleranz
und Hilfsbereitschaft auf, die es in einer
Mehrheit der Gesellschaft offensichtlich
gibt, dann hätte sie eine Chance, auch jene
Minderheit, die das Klima vergiftet, in die
Schranken zu weisen. Stattdessen verhar-
ren die Verantwortlichen in einer Sprache
und weitgehend auch in einer Politik der
Abwehr. Dass sie damit direkt Verantwor-
tung trügen für einen bestimmten Vorfall
in Hannover und anderswo, wird niemand
beweisen können. Aber niemand kann
auch behaupten, sie hätten alles getan, um
vorzubeugen gegen den gewalttätigen Aus-
bruch von Ressentiments. Seiten 2-5

STEPHAN HEBEL

Ein Polizist in Hannover steht im

Verdacht, Flüchtlinge misshandelt zu

haben. Noch ist nichts bewiesen. Aber

Gesellschaft und Politik sollten solche

Fälle Anlass zur Umkehr bieten.

Seehofers
seltsame Logik

Von Daniela Vates

Aus Bayern gibt es eine Sensation
zu vermelden: Die CSU verträgt

keine schrillen Töne mehr. Partei-
chef Horst Seehofer hat diese der
SPD in der Debatte um die BND-
NSA-Verstrickungen vorgeworfen
und gemahnt, der Koalitionspartner
möge sich doch bitte der Staatsver-
antwortung einer Regierungspartei
erinnern.

Ein paar Schnaufer nur trennten
diese Sätze von einer anderen Fest-
stellung Seehofers: Die neue Nord-
Süd-Stromtrasse dürfe auf keinen
Fall wie geplant durch Bayern füh-
ren, sondern müsse stattdessen
durch Hessen und Baden-Württem-
berg führen. Eine schrille Forde-
rung? Natürlich überhaupt nicht,
sondern völlig vernünftige Seehofer-
Logik: Aber wer will schon riesige
Strommasten-Schneisen vor der
Haustür? In vielen bayerischen
Kommunen wird dagegen protes-
tiert und da ist es doch die einfachs-
te Lösung, die Schneisen einfach
den Nachbarn unterzujubeln. Wie
die das durchsetzen, ist dann nicht
Sache der CSU.

Den Strom würde Bayern durch-
aus abnehmen, wenn er endlich von
den norddeutschen Windkraftfel-
dern in den Süden gefunden hat. Er
soll den weiten Weg nicht umsonst
gemacht haben. Dass der Freistaat
mit seinen großen Unternehmen die
Lieferung spätestens 2022, wenn die
letzten Atomkraftwerke abgeschal-
tet werden, dringend braucht, sei
nur nebenbei bemerkt. Seite 7

KOLUMNE

Hauptsache, die Brötchen schmecken wieder
Eigentlich – und nun mal Hand aufs

Herz – schlummert ja in uns allen das
Gefühl, dass früher alles besser war. Dafür
braucht man sich nicht zu schämen, denn
das ist logisch zu erklären. Früher waren
wir einmal winzig klein, und die meisten
von uns – zumindest jene in der sogenann-
ten Ersten Welt – mussten sich um nichts
kümmern. Für Essen, Trinken, Kleidung,
Wärme und Kurzweil waren die Eltern zu-
ständig, Sorge bereiteten uns allenfalls
Nachbars Hund oder Cousine Ute, die blö-
de Kuh. Noch früher war alles noch besser.
Wir waren noch winziger, lümmelten im
lauen Fruchtwasser und hatten von dem
Schwachsinn da draußen nicht den Hauch
einer Ahnung.

So ist es kein Wunder, dass selbst die
hipsten, coolsten und fortschrittsgläubigs-
ten von uns mit „früher“ instinktiv ein
wohliges Gefühl verbinden. Die Industrie
macht sich das zunutze, indem sie Produk-
te im „Vintage-Style“ herstellt oder im „Re-
tro-Look“ und Autos, die an den VW Käfer,
den Fiat 500 oder den Citroen DS erinnern
und auch noch so heißen. Warum? Weil
wir darauf abfahren. Und nicht nur darauf.
Die meisten von uns mögen hohe Altbau-
wohnungen, Spinat mit Kartoffeln und Ei-
ern, die Beatles oder eine bestimmte Sorte
Sahnebonbons – und sei es nur, weil im
Werbefernsehen ein baumlanger Basket-

ballspieler bei deren Genuss zum Dreikäse-
hoch retardiert. Die gute alte Zeit!

Ich merke gerade, ich laufe wieder in
Gefahr, als Ewiggestriger tituliert zu wer-
den. Das stimmt nicht. Ich bin durchaus of-
fen für die Moderne. So mag ich zum Bei-
spiel Wanderstiefel aus Gore-Tex, weil man
die nicht jahrelang einlaufen muss. Und
ich mag mein Handy, und sei es nur, weil
ich es ausschalten kann und somit, obwohl
ich mich in dessen Besitz befinde, nicht
immer erreichbar bin. Außerdem mag ich
meinen riesigen Fernseher, weil ich, hm,
auf ihm DVDs mit alten Filmen angucken
kann.

In einem Punkt allerdings bin ich in der
Tat ewiggestrig. Ich mag Brötchen, die
frisch aus dem Ofen kommen, die handge-
macht sind und nur aus Mehl, Hefe, Was-
ser und Salz bestehen. Und ich mag es,
nach einer durchsoffenen Nacht frühmor-

gens an einer Backstube zu klopfen, um ei-
ne Tüte eben jener ofenfrischen Brötchen
zu kaufen.

Jetzt die Frage: Gibt es unter euch Lese-
rinnen und Lesern einen einzigen Men-
schen, der solche Brötchen nicht mag?
Nein? Warum kauft Ihr denn den Dreck
aus irgendwelchen Fertigbackautomaten-
geschäften? Zur Info: Dieser Tage wurde
bekannt, dass sich die Zahl der Bäckereien
in den vergangenen zwanzig Jahren glatt
halbierte. Warum? Ja, auch wegen steigen-
der Betriebskosten, Mieten und Löhnen.
Aber hauptsächlich, weil der Verbraucher
lieber zehn billige Pappbrötchen kauft
statt fünf richtig gute – um dann aber am
nächsten Tag fünf der billigen wegzuwer-
fen, weil sie nicht mehr genießbar sind.

Doch sehet, es naht Hoffnung. Es gibt
sie wieder, die kleinen Bäcker. Vereinzelt
nur, doch es werden immer mehr. In der
Stadt und auf dem Land. Man erkennt sie
an den Schlangen vor ihren Läden, beson-
ders am Samstagvormittag. Und ihre Ge-
schäfte florieren. Ich nenne das mal Rück-
wachstum, und das ist doch auch ein
Wachstum, oder? Denn das muss heute ja
überall sein. Oder sollen wir es Schrumpf-
tum nennen? Egal. Hauptsache, die Bröt-
chen schmecken wieder.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.

MICHAEL HERL
Es ist nicht alles

schlechter geworden.

Es gibt wieder Bäcker,

die selber backen. Dem

Rückwachstum sei Dank.

KOMMENTARE

Gemeinsam
sterben
Von Thomas Kröter

Glaubt man Bernd Lucke, dann
liegt die Partei in tiefem Schlaf.

Deswegen startet der Vorsitzende
die „Aktion Weckruf 2015“. Kürzlich
hatte Ex-BDI-Chef Hans-Olaf Henkel
seinen Rückzug aus der AfD-Spitze
als „Weckruf an die Anständigen
und Vernünftigen“ verstanden wis-
sen wollen. All dem liegt die Hoff-
nung zugrunde: Wenn man sie nur
lang genug rüttele, wachten die eher
liberal Gesonnenen in der Partei auf
und begännen, sich gegen einen for-
cierten Rechtskurs zu wehren.

Tun sie aber nicht. Die Mitglieder
wissen, was los ist in ihrer Partei. Es
scheint sie nicht zu stören. Vielleicht
finden sie es sogar gut. Offenbar tei-
len sie nicht die Sorgen jenes Man-
nes, ohne den es die AfD heute nicht
gäbe. Lucke hofft noch, er erlebe ei-
nen Alptraum. Wenn er aufwacht,
wird er feststellen: Es ist die Wirk-
lichkeit. Die Partei, die einmal seine
war, ist eine andere geworden.

Die Wahlerfolge in Ostdeutsch-
land haben jene gestärkt, die in ei-
ner ausländerfeindlichen Bewegung
wie Pegida eine sehen, deren politi-
sche Stimme sie sein wollen. Luckes
Weckruf vollendet, was in den Köp-
fen der Mitglieder längst da ist: die
Spaltung der Partei. Das Erfolgsge-
heimnis der AfD war es, Konservati-
ve und Ultrakonservative zusam-
menzubringen. Bald werden beide
feststellen: Getrennt schlagen heißt,
gemeinsam zu sterben. Seite 6

GASTBEITRAG

Gegen die Mär vom Fachkräftemangel
Trotz aller Erfolgsmeldungen halten

sich dunkle Wolken über den deut-
schen Unternehmen: Das Klagelied vom
Fachkräftemangel, besonders jenes der
technischen Berufe, ist überall zu hören.
Ohne Unterlass werden die „großen Lü-
cken“ und alle möglichen „Wohlstandsge-
fahren“ gefürchtet. Wer konnte diesem seit
Jahren so dramatisch gezeichneten Schre-
ckensbild noch ausweichen? In immer
neuen Varianten wird dem Mantra des
Mangels gehuldigt.

Ausgerechnet der wirtschaftsnahe Stif-
terverband für die Deutsche Wissenschaft
präsentierte jüngst eine Studie, wonach in
puncto Fachkräftemangel des Mint-Sektors
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) offenbar vor allem
den Klage-Debatten selbst der größte Man-
gel innewohnt. Was die Studie als Fehlein-
schätzung offenbart, ist mit weniger ge-
schmeidigen Worten nichts anderes als
überfälliger Beleg einer interessengeleite-
ten Hysterie, die dank großspuriger Phra-
sengeschütze eine beachtliche Massenmo-
bilisierung erreichen konnte.

Die Behauptung eines gegenwärtigen
Fachkräftemangels, eine gefühlte Ewigkeit
verlässlicher Gemeinplatz für aufge-
bauschte Talkrunden und Parteitagsreden,
beruht auf Stimmungsmache. Dabei ver-
dient die einhellig gepflegte Mangelpanik
deutliche Gegenrede. Beliebig ist die Viel-
zahl der alle paar Monate aufs neue in Um-
lauf gebrachten Studien und Verbandssta-
tistiken, die sich akribischer Überprüfbar-
keit entziehen. Hauptübel ist dabei die wil-
de Rechnerei um den Fachkräftemangel
selbst, da das Rechnen weitaus mehr er-
wünschten Befunden als tatsächlicher Er-
gebnisoffenheit verpflichtet scheint.

Viele der in sorgfältiger Auftragsfor-
schung und nicht ohne dramaturgisches
Feingespür produzierten Studien erschei-
nen vom wissenschaftlichen Standpunkt
betrachtet dubios. So werden Zahlen prä-
sentiert, deren Feinwerk für Außenstehen-
de kaum zu durchschauen ist und deren
Ermittlung sich höchster Raffinesse ver-
dankt: Selbstauskünfte der Wirtschaft,
mithin reine Schätzungen, liefern die
Grundlage. Für Forscher ist diese Methode
schlicht mangelhaft, da Betriebe Interesse
daran haben, den eigenen Bedarf opulent

zu kommunizieren um so mit Vitalität zu
glänzen. Lagen bisherige Prognosen zwar
konsequent daneben, machen die Vertreter
keinen Hehl daraus, mit zugespitzten Be-
rechnungen das Gegenteil behaupteter Ge-
fahren erreichen zu wollen. Kurz: Erst
wird mit Verve aufgepumpt, um später
professionell zu entwarnen.

Äußerst geschickt üben sich die Interes-
senverbände in der Kunst, fiktive Wohl-
standsgefahren gleich direkt mit Marke-
ting für das eigene Klientel zu verbinden.
Nüchterne Aufrechnung Tausender ar-
beitsloser Ingenieure? Nicht relevant, da
nicht mehr ganz frisch (das Personal, nicht
die Rechnung). Unschärfen dank mögli-
cher Interessenpolitik einzelner Verbands-
institute? Kein Thema. Aus dem Fantasma
Fachkräftemangel ist ein regelrechtes Ge-
schäftsmodell für Arbeitsmarktgurus und
so behauptete „Trendexperten“ geworden.
Debatten wie jene des Fachkräftemangels
passen vorzüglich in eine Arbeitswelt, die
von immer mehr Panikmythen und Über-
treibung benebelt wird.

Das Defizit der Prognosen besteht in ih-
ren schlicht interessengeleiteten Voran-
nahmen. Vom Fachkräftemangel wird na-
hezu ausschließlich als Anpassungsdefizit
der Beschäftigten gesprochen: „Qualifika-
tionslücken“, zu wenig Weiterbildung,
nicht genügend hochgestapelte Kompe-
tenz-Zertifikate-Berge, die falsche Studien-
wahl und so weiter. Stets sind es die Be-

schäftigten, die den vermeintlich objektiv
bestimmten Mangel verkörpern.

Das müsste nicht eben wundern, würde
bemerkt, wie nah das erfinderische Statis-
tikwesen bei Interessenvertretern angesie-
delt ist. Bei Lichte betrachtet gehört es
zum ökonomischen Einmaleins, dass ein
mit Fachkräftemythen forciertes Überan-
gebot an qualifiziertem Personal den aus
betriebswirtschaftlicher Sicht charmanten
Effekt der Lohnniveausenkung zeitigt.
Mehr Auswahl an Absolventen führt auch
zu mehr Strenge der Selektion, die ein we-
sentliches Motiv für die Kampagne dar-
stellt. Diese Entwicklung macht sich in Tei-
len der akademisch-technischen Berufe
mit dem Abschmelzen attraktiver Vergü-
tungskonditionen bemerkbar. Junge Inge-
nieure werden längst nicht in allen Berufs-
zweigen und Branchen mit Kusshand emp-
fangen, sondern müssen häufiger auch auf
„zweitklassige“ Behandlung gefasst sein.

Nur am Rande werden kleinere Proble-
me der betrieblichen Personalpolitik aufs
Tapet gebracht. Dabei wäre an jener Kritik
geboten: Etwa an den zweifelhaften Vorlie-
ben für abgehobene Stellenausschreibun-
gen und fingierte Anforderungsprofile,
ganz zu schweigen von dubiosen Auswahl-
verfahren und penetranter Optimierungs-
rhetorik. Solches Hochschaukeln kommt
wenig bis gar nicht zur Sprache. Wer sich
veranlasst sieht, den großen Mangel zu
predigen, kümmert sich am liebsten um je-
nen der anderen. Ein wahrlich erfolgrei-
ches Blendwerk.

Unbestritten kann es zeitweise immer
wieder zu einem punktuellen, örtlich und
zeitlich begrenzten Mangel an Fachperso-
nal bestimmter Branchen und Berufsfelder
kommen. Dieser ist zu allen Zeiten völlig
normal und gibt keinen Anlass für Panik.
In hochdynamischen und sehr speziali-
siert geprägten Arbeitsgebieten ist die er-
schwerte Personalgewinnung üblich. Von
einem flächendeckenden und strukturbil-
denden Fachkräftemangel kann jedoch
nicht die Rede sein. Der wachsende Zwei-
fel am Mangel-Mantra trägt zur dringend
gebotenen Versachlichung einer weithin
tendenziösen Debatte bei.

Marcel Schütz ist Gastforscher an der Carl-von-
Ossietzky-Universität Oldenburg.

Die Prognosen helfen
sogenannten Experten,

setzen Beschäftigte unter
Druck und senken das

Lohnniveau.

Von Marcel Schütz
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