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SPIEGEL: Wären Euro-Bonds so ein Mechanismus?
Di Fabio: Im Grundsatz wohl ja. Es hängt
aber von der konkreten Ausgestaltung
ab, wie weit das demokratisch vom Bundestag verantwortbar ist.
SPIEGEL: Nationalstaatliche Verfassungen
als verbindlicher Rahmen für eine europäische Politik und für die Einflussnahme
auf den globalen Finanzmärkten – kann
so etwas noch funktionieren?
Di Fabio: Stellen Sie sich vor, alle Mitgliedstaaten hätten die Stabilitätskriterien weit
unterboten, ihre Wirtschaft wettbewerbsfähig gemacht und konzeptionell weit
besser zusammengearbeitet: Welches
Problem hätte die EU heute überhaupt?
Der geöffnete, integrierte Staat, der aber
souverän und handlungsfähig bleibt, ist
auch in einem zusammenwachsenden
Europa ein unentbehrlicher Baustein.
SPIEGEL: Lässt sich in diesem Staatenverbund überhaupt eine befriedigende demokratische Legitimation organisieren?
Di Fabio: Ja. Wenn beide Ebenen handlungsfähig bleiben. Das ist die Botschaft
seit der Maastricht-Entscheidung. Wenn
die europäische Ebene lebendig, stark
und handlungsfähig ist, aber auch die nationalstaatliche Ebene handlungsfähig
und eigenverantwortlich bleibt, dann
funktioniert das.
SPIEGEL: Wäre es da nicht einfacher, einen
gewaltenteiligen, demokratischen, europäischen Bundesstaat zu bilden?
Di Fabio: Den Versuch, dem bundesstaatlichen Modell zu folgen, halte ich für einen Irrtum. Erlösung gibt es nicht auf Erden und nicht mit einer Konstruktion des
19. Jahrhunderts. Der angeblich alle Probleme lösende europäische Bundesstaat
könnte weit größeren Zerreißproben ausgesetzt sein als die gegenwärtige Union,
mit vielen Gewichten und Gegengewichten, die eine Balance ermöglichen.
SPIEGEL: Aber viele der Probleme sind für
Nationalstaaten schlicht zu groß.
Di Fabio: Kein Staat kann das Weltklima
im Alleingang schützen, dazu bedarf es
wirksamer internationaler Verträge. Aber
was sind Vereinbarungen wert ohne starke handlungsfähige Verfassungsstaaten?
Deshalb müssen wir beides gleichzeitig
denken. Ohne handlungsfähige Staaten
gibt es keine internationale Ordnung. Gerade die europäische Staatsschuldenkrise
zeigt doch: Die Staaten müssen ihre Hausaufgaben machen. Auf Dauer kann nur
international erfolgreich agieren, wer in
den eigenen vier Wänden Ordnung hält.
SPIEGEL: Also weiter so, Europa?
Di Fabio: Die jetzige Konstruktion kann man
immer belächeln, und sie entspricht auch
nicht unseren alten, klaren Ordnungsmustern. Aber sie ist eine Sicherheitskonstruktion. Damit sind wir in Europa unglaublich
weit gekommen, und das friedlich.
SPIEGEL: Herr Professor, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Sozialdemokratin Nahles: „Kann man das auch in normaler Zimmerlautstärke sagen?“

KARRI EREN

Gefangen im Amt
Seit Andrea Nahles Generalsekretärin der SPD ist, spielt sie
öffentlich kaum noch eine Rolle. Während Parteichef
Gabriel das Erscheinungsbild der Partei prägt, wirkt sie unsicher.
ine Frau kommt in die Halle, sie
nimmt den Mittelgang, zügig, ihre
Absätze klackern. Sie ist zu spät,
sie kommt allein, als sie fast bei der Bühne ist, murmelt im Publikum einer: „Ah,
Nahles ist da.“ In der Tür neben der Bühne verschwindet sie, taucht dann neben
den anderen da oben auf, dem Ministerpräsidenten, dem Ortsvereinsvorsitzenden, der stellvertretenden Landeschefin.
Andrea Nahles reiht sich ein.
Ein Mann kommt in die Halle, er
nimmt den Mittelgang, er schreitet, um
sich ein Knäuel aus Leuten, die Männer
von der Sicherheit, dazu die Fotografen,
rückwärts stolpernd, knipsend. Er ist zu
spät, Applaus, er winkt nach rechts und
links, der Generalsekretär der LandesSPD unterbricht seine Rede, „Herzlich
willkommen, lieber Sigmar“, dann räumt
er das Rednerpult.
Die Bühne gehört Sigmar Gabriel.
Nahles ist Generalsekretärin der SPD,
Gabriel ihr Chef, sie sind ins Dorfgemeinschaftshaus von Pfaffen-Schwabenheim,
Rheinland-Pfalz, gekommen. Zu Besuch
auf dem Unterdeck der Partei.
Sie haben im Herbst viele solcher Besuche gemacht, sie haben eine Art Bilanz
gezogen nach zwei Jahren im Amt. Gabriel hat nicht viel Zeit an diesem Novemberabend: „Zum Thema Mitgliederbeteiligung wird Astrid gleich was sagen.“
Astrid, so heißt die Bundesgeschäftsführerin der SPD, eine leitende Angestell-
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te. Nahles lacht auf, etwas schrill, Gabriel
sagt: „Äh, Astrid, Entschuldigung, ich
meinte Andrea.“
Andrea Nahles, 41, war mal eine große
Nummer in der SPD. Sie kippte den Parteivorsitzenden Müntefering aus dem Amt,
als sie gegen seinen Willen Generalsekretärin werden wollte, sie war die Gebieterin
des mächtigen linken Parteiflügels. Mancher sah in ihr die kommende Kanzlerin,
und als sie vor zwei Jahren doch Generalsekretärin wurde, glaubten ihre Freunde,
sie werde mit dem neuen Parteichef Gabriel eine Doppelspitze bilden, statt seine
erste Zuarbeiterin zu sein. Heute wären
sie froh, wäre sie seine erste Zuarbeiterin.
Die Sache fing schon nicht gut an.
Beim Parteitag vor zwei Jahren hielt Gabriel die Rede seines Lebens, während
Nahles sagte, dass Opposition zwar Mist
sei, der Mist auf dem Hof ihrer Eltern
aber die dicksten Kürbisse der Eifel wachsen lasse. Gabriel wurde mit 94 Prozent
zum Chef gewählt, Nahles mit knapp 70
Prozent zur Generalsekretärin. Danach
lief es nicht besser für sie.
Die SPD, das sind heute Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und Peer
Steinbrück, drei Männer. Sie lassen sich
Troika nennen, es riecht nach Jungsfreundschaft, wenn einer der drei nebenbei fallenlässt, dass er am Abend mit den
beiden anderen zum Essen verabredet
sei. Andrea Nahles kommt in der Abendplanung der Jungs eher nicht vor.
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Beim Parteitag Anfang des Monats ders sein sollte. Sie ringt um Gravität, ma. Bei einem Pressegespräch dazu sagt
sie einem Journalisten, dessen Frage sei
hielt Gabriel eine gute, Steinmeier eine doch ihr gelingt nur Schwerfälligkeit.
Ein Konferenzraum im Willy-Brandt- eine blöde Frage. Der Gesundheitsexpersolide und Steinbrück immerhin eine ehrliche Rede, während Nahles die Kanzlerin Haus, ein Morgen im September, es soll te Karl Lauterbach, einer ihrer Vertrauund den Wirtschaftsminister als „große der Morgen der Andrea Nahles werden. ten, sagt daraufhin: „Das ist eine gute
Glucke“ und „halbes Hähnchen“ bezeich- Heute hat sie mal was zu verkünden und Frage.“ Und beantwortet sie ausführlich.
Andrea Nahles ist im Januar Mutter genete und in der satirischen „heute show“ nicht der Parteichef, der sonst zu jedem
des ZDF für ihre schrille Tonlage verspot- Thema etwas sagt, abgesehen von der worden, schon Ende März kehrte sie zutet wurde. „Kann man das nicht auch ir- Wahrscheinlichkeit außerirdischen Le- rück in den Job. Seitdem übernimmt ihr
gendwie in normaler Zimmerlautstärke bens. Sie hat zum Pressegespräch gela- Mann das meiste, doch sie versucht, so
oft wie möglich in ihrem Heimatort Weiden, es geht um die Reform der SPD.
sagen?“, fragte der Moderator.
Das war in den Monaten zuvor ihr The- ler zu sein, wo die Tochter aufwächst. Im
Die Delegierten wählten Gabriel mit
knapp 92 Prozent wieder zum Vorsitzen- ma, sie hat vieles durchgesetzt, obwohl Willy-Brandt-Haus gibt es Menschen, die
den und Nahles mit 73 Prozent zur Ge- Parteien sich gar nicht gern reformieren sagen: „Die Andrea setzt jetzt halt andere
neralsekretärin. Sie war nach diesem Er- lassen. Jetzt will sie die Ergebnisse prä- Prioritäten.“
Der Satz, begleitet meist von einem
sentieren. Sie müsste gut im Stoff sein.
gebnis ziemlich erleichtert.
So wirkt sie auch, bis die Reporter ihre Grinsen, ist so unverschämt wie unsinnig.
Sie, die so lange ein Gesicht dieser Partei war, ist es nicht mehr, ausgerechnet Fragen stellen. Mitgliederentscheide sol- Wenn Menschen eine Familie gründen,
im wichtigsten Parteiamt, das sie je hatte. len einfacher werden, aber wie viele Un- kann sie das entspannter machen, gelassener. Wenn sie verkrampfter,
Sie besetzt nur noch selten die
ängstlicher werden, dann höchsöffentliche Bühne, und taucht
tens, weil ihr Umfeld ihnen das
sie dort doch einmal auf, wünGefühl gibt, sie sollten gerade
schen ihr selbst Freunde, dass
besser kein Kind haben. Oder
sie nicht so bald wieder da raus
ihm jedenfalls nicht allzu viel
muss. Sie wirkt verkrampft,
Zeit widmen.
gehemmt, es ist offensichtlich,
Doch was ist es dann, was
dass da eine Frau unglücklich
steht ihr im Weg? Der Chef?
ist, mit sich und ihrem Amt.
Schon eher. Es ist kein Spaß, mit
Andrea Nahles ist in der PoliSigmar Gabriel zu arbeiten.
tik sehr jung sehr weit gekomOder gar unter ihm.
men, doch plötzlich ist ScheiAls Nahles sich in einer der übtern zur Möglichkeit geworden.
lichen montäglichen PressekonWarum eigentlich?
ferenzen an den MindestlohnAachen, Parteitag der regioPlänen der CDU abarbeitete,
nalen SPD, die Genossen wolwar Gabriel das offenbar nicht
len zügig fertig werden. Gleich
gut genug. Jedenfalls bestellte er
ist Anstoß, Deutschland gegen
danach spontan einen kleinen
Holland, Fußball-Länderspiel.
Kreis ausgewählter Journalisten
Andrea Nahles kommt zum
zu sich, um ihnen auch noch seiEnde ihrer Rede, sie will ein
ne Sicht der Dinge zu erläutern.
Lied zitieren, einen sozialdemoKurz vor dem Parteitag musste
kratischen Klassiker, „Wann wir
Nahles dann ihre ehemaligen
schreiten Seit an Seit“.
Freunde vom linken Flügel verSie sagt: „Wenn wir wandeln
grätzen und sich deren Plan in
Schreit an Schreit.“ In der zweiden Weg stellen, die Rentenreforten Reihe murmelt ein Genosse: Troika Gabriel, Steinbrück, Steinmeier: Nahles kommt nicht vor
men der Regierungsjahre zurück„Na ja, so ähnlich.“
Derartige Kalauerqualität erreichen terschriften braucht es? Wie viele Mitglie- zudrehen. Gabriel hielt sich zurück, er griff
ihre Versprecher selten, meist galoppie- der müssen abstimmen, welche Mehrheit erst beim Parteitag selbst ein. Da war er
ren ihr einfach die Sätze davon. Das aber ist notwendig, wie war das bis jetzt, wie schon wiedergewählt und fürchtete sich
soll es künftig sein?
passiert bei so ziemlich jedem Auftritt.
nicht mehr vor einem miesen Ergebnis.
Nahles antwortet, korrigiert sich, wirft
Sie spricht von Rechtsextremisten, „in
Und es war ebenfalls beim Parteitag,
deren Köpfen Morde nicht nur stattfinden, Zahlen in den Raum, korrigiert sich wie- als er Andrea Nahles für ihre Arbeit dankder. Ein Drittel, zehn Prozent, ein Fünftel, te, allerdings in einer Reihe mit der Bunsondern in die Tat umgesetzt werden“.
Sie sagt: „Die NPD zu verbieten ist alles geht jetzt durcheinander, irgend- desgeschäftsführerin und der Schatzmeisaber schon ein klares Zeichen unserer De- wann stöhnt Nahles auf: „Also Leute, mit terin. Alle drei holte er zusammen auf
mokratie, dass das …“ Pause. „Die kom- solchen Detailfragen hab ich jetzt wirk- die Bühne, so entstand ein Bild: Das hier
men übrigens nicht mehr in Kampfstie- lich nicht gerechnet.“
sind meine Mitarbeiterinnen, eine davon
Antwort eines Reporters: „Sie laden ist Andrea Nahles. Mitarbeiterin, nicht
feln daher.“
Andrea Nahles war noch nie eine große uns hier zum Gespräch über die Partei- etwa Partnerin.
Rednerin. Aber sie war erfrischend, das reform ein und beschweren sich, wenn
Wenn Nahles und Gabriel sich begegist selten in der Politik und deshalb nicht wir Detailfragen stellen?“
nen, spürt man bei ihr den körperlichen
Nahles: „Nein, nein, so hab ich das Drang wegzukommen, bloß raus hier. Bei
die schlechteste Eigenschaft. Während andere sagten: „An dieser Stelle möchte ich nicht gemeint!“ Es klingt fast flehend.
ihm spürt man Gleichgültigkeit.
Verrutschte Sätze sind die eine Sache.
meiner Empörung Ausdruck verleihen“,
Aber Nahles ist hart im Nehmen, und
Die andere Sache ist, wenn die General- viel zu sagen hatten die beiden sich noch
sagte sie: „Ich mein’, hallo?“
Doch jetzt hat sie auch das verloren, sekretärin nicht mehr in der Lage ist, ihre nie. Auch das erklärt also nicht alles.
zumindest in der Öffentlichkeit, weil sie Parteireform zu erklären. Oder die BürAndrea Nahles sitzt in ihrem Bunglaubt, dass eine Generalsekretärin an- gerversicherung, ihr anderes großes The- destagsbüro und kann ihr Glück kaum
D E R

S P I E G E L

5 2 / 2 0 1 1

39

Deutschland
K AT H O L I K E N

Occupy
St. Norbert

Parteichef Gabriel, Generalsekretärin Nahles: „Die Andrea setzt jetzt andere Prioritäten“

fassen. Die CDU hat ihr mal wieder eine
Vorlage geliefert, die Kanzlerin ist ihren
Sozialpolitikern in den Rücken gefallen,
sie will jetzt doch nur noch ein bisschen
Mindestlohn, es ist in dieser Debatte die
Wende nach der Wende. Andrea Nahles
grinst, sie rutscht in ihrem Sessel ein
Stück vor.
„Jetzt ist die Sache doch sogar noch
besser“, ruft sie, „da kann ich so richtig
reinhauen“, sie wird lauter, „bum, bum“,
ruft sie und haut Schwinger in die Luft,
rechts, links, rechts, „ist doch noch besser! Buuum, buuum!“
Schwinger rechts, Schwinger links, Nahles sieht ganz glücklich aus.
Sie ist mit Bumbum dahin gekommen,
wo sie jetzt ist. Sie machte als Juso-Vorsitzende bum, bum, dann als Chefin der
Parteilinken, sie war die Andrea, die redete, wie sie dachte, nicht allzu strukturiert, dafür umso lauter.
Das Problem ist, dass es in der Politik
von einem gewissen Alter an nicht mehr
viele Bumbum-Jobs gibt.
Auch Generalsekretär ist letztlich keiner. Wer die Linie der eigenen Partei
kritisiert, hat sofort die öffentliche Aufmerksamkeit. Will aber ein Generalsekretär mit seinen Angriffen auf die politische Konkurrenz wahrgenommen werden, muss er schon ziemlich gut sein,
schlagfertig, auch mal witzig, auch mal
elegant. Er braucht eine ganz eigene
Sprache, Andrea Nahles hat sie noch
nicht gefunden.
Und geht es um die eigene Partei, muss
ein Generalsekretär vor allem abdichten:
nach außen gegen Angriffe der Gegner,
nach innen gegen Querköpfe. Er muss für
alle sprechen, auch Dinge vertreten, von
denen er nicht überzeugt ist.
Bei Andrea Nahles hat das dazu geführt, dass die Parteilinken sie nicht mehr
lieben und die Rechten sie noch immer
nicht leiden können. Eine besondere De40

mütigung war es, als die Rechten über
die Parteitagsflure liefen und ankündigten, sie würden Nahles in jedem Fall wählen. Die ist jetzt auf uns angewiesen, das
war die Botschaft.
Sie hat ihre Heimat innerhalb der Partei verloren. Sie hat immer für eine Strömung gesprochen und soll jetzt für das
große Ganze reden. Sie darf nicht mehr
alles sagen, sie wägt die Worte, doch sie
kämpft mit ihnen, statt sie zu kontrollieren. Sie hat ein Amt, das ihre Schwächen
bloßlegt und erstickt, was ihre Stärken
waren.
Sie hätte auch einen anderen Weg einschlagen können, den der politischen Exotin. Ottmar Schreiner ist so ein Exot, der
schnauzbärtige Parteilinke, mit dem sich
Nahles gerade erst in der Rentenfrage streiten musste. Auch Heidemarie WieczorekZeul, die „rote Heidi“, ist immer Flügelfrau
geblieben und damit Entwicklungsministerin geworden.
Es ist der bequemere Weg, man kann
auf ihm recht weit kommen. Nur nicht
ganz nach oben.
Sie muss jetzt erst mal noch zwei Jahre
durchhalten oder jedenfalls bis zur nächsten Bundestagswahl. Schafft sie das, wird
man an ihr nicht vorbeikommen, wenn
Ministerien zu verteilen sind. Das ist die
Logik der Politik.
An einem dieser Abende an der Parteibasis steht vorn im Publikum ein Mann
auf und sagt, die schwarz-gelbe Regierung
produziere „eine Katastrophe nach der
anderen“. Er wird lauter, er zeigt auf
Nahles. „Und was hört man von dir als
Speerspitze unserer Partei? Nichts! Diplomatisches Gelaber, aber sonst nichts!“
Er setzt sich wieder.
Sigmar Gabriel ist da schon wieder
weg, er wollte sein Flugzeug nicht verpassen. Andrea Nahles holt Luft, dann
macht sie sich eine Notiz.
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amit hatten die aufgebrachten Katholiken im Duisburger Norden
nicht gerechnet: „Ihr habt uns
beim Bau unserer Moschee geholfen, jetzt
helfen wir euch beim Kampf um eure Kirchen!“ So versprachen es Ende vergangener Woche muslimische Schüler und
Eltern aus der Nachbarschaft, dann gingen sie mit den Christen bei eisigem Wind
und Regen demonstrieren.
Gemeinsam machten sie sich kurz vor
Weihnachten für Kirchen wie St. Barbara,
St. Norbert oder St. Peter und Paul stark;
drei von mehreren Gotteshäusern, die das
Ruhrbistum demnächst schließen will.
Rund 100 Kirchen im Revier hat die Diözese in den vergangenen Jahren bereits
auf die Streichliste gesetzt, nun beginnt
der nächste Kahlschlag. Auch bundesweit
wird es nicht bei den bisher bekannten
700 Fällen bleiben. In den Bistümern gibt
es sogar Pläne, die das Zusperren von bis
zu 2000 weiteren Kirchen vorsehen.
Die Bischöfe ziehen sich aus der Fläche
zurück. Teils jahrhundertealte Gebäude
werden deshalb entweiht und anschließend einem weltlichen Schicksal überlassen – manche enden als Museum, andere
als Restaurant oder Wellnesstempel.
„Strukturwandel“ heißt die Begründung für diesen Prozess in den Verwaltungen der Bistümer, den Ordinariaten.
Viele Bischöfe sehen angesichts des verschärften Priestermangels keinen anderen
Weg. Doch ihr Sparprogramm bedeutet
weit mehr als die Stilllegung von Kirchen:
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Statt friedlich Weihnachten zu feiern, besetzen Gläubige im Ruhrbistum eine Kirche und rebellieren
gegen ihren Bischof. Benachbarte
Muslime unterstützen sie dabei.

Essener Bischof Overbeck

„Zerstörung sozialer Netzwerke“

