
später sagen, sein großer Fehler sei es gewesen,
nicht auch nach dem Parteivorsitz gegriffen zu
haben. Angela Merkel macht Jahrzehnte später
daraus eine Doktrin: Kanzlerschaft und Parteivor-
sitz gehören in eine Hand. Als sie sich von dieser
Doktrin verabschiedet, beginnt der Erosionspro-
zess der Union.

Während Helmut Kohl, nachdem er sich in der
CDU durchgesetzt hatte, ähnlich wie Willy Brandt
über viele Jahre die Strategie „Lasst viele Blumen
blühen“ verfolgte und sich mit kreativen und ei-
genwilligen Köpfen umgab, hatte die Parteivor-
sitzende und Kanzlerin von Anbeginn die Strategie
obsta principiis, sorgte also gleich zu Beginn dafür,
dass keine Konkurrenten aufwachsen konnten. Ihr

I n Zeiten der Verunsicherung blickt so man-
cher verklärt auf die knorrigen Männer der
deutschen Nachkriegsgeschichte zurück, die
dem Volk Sicherheit gaben, zum Beispiel auf
den obersten deutschen Politikmanager in
den späten 70er-Jahren, geprägt vom Terror
der auslaufenden 68er-Bewegung, von Öl-

krisen und Inflation: Helmut Schmidt.
In der Tat sind die Videos eindrücklich: Helmut

Schmidt, wie er begründet, dass der Erpressung
der Entführer der Lufthansa-Maschine in Moga-
dischu nicht nachgegeben wird, trotz Lebensgefahr
für die Insassen. Eine ähnliche Argumentation
während der Entführung des Arbeitgeberpräsiden-
ten Hanns Martin Schleyer, die schließlich zu sei-
ner Ermordung führt.

Damals verfestigte sich der Eindruck eines Man-
nes, der zwar der einen oder anderen gravierenden
Fehleinschätzung unterlag, dem es aber in erster
Linie darum ging, seine staatspolitische Pflicht zu
erfüllen, und dessen Handeln von klaren Grund-
sätzen und theoretisch begründeten Überzeugun-
gen, insbesondere in der Sicherheits- und Wirt-
schaftspolitik, geprägt war.

Die irritierenden Seiten seiner Persönlichkeit
dagegen, die Feldwebel-Attitüde, die verächtliche
Einstellung gegenüber der jungen, politisch auf-
geregten Generation, gegenüber der Ökologie-,
Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung, gerieten
spätestens ins Vergessen, als er als Herausgeber
der „Zeit“ zum weisen Elder Statesman und Autor
kluger Bücher und Artikel mutierte. Seine erkenn-
bar hohe Intelligenz und Urteilskraft erweckten
nun nicht mehr Argwohn, sondern Bewunderung,
interessanterweise auch bei den sehr viel Jüngeren.

Rückhaltlose Bewunderung, schon zu Zeiten der
Kanzlerschaft und des Parteivorsitzes, hatte der
frühere sozialistische Aktivist, deutsche Emigrant
in der Zeit des Nationalsozialismus, der Entspan-
nungspolitiker und Friedensnobelpreisträger Willy
Brandt trotz aller Diffamierungsversuche errun-
gen. Ein Melancholiker im mächtigsten politischen
Amt der Republik, ein Grübler, nach seinem vor-
zeitigen Rücktritt verschlossen, sensibel, verletzt.

Und dann wirkte – eher im Hintergrund ver-
glichen mit Brandt und Schmidt – der große Stra-
tege und Strippenzieher, Exkommunist Herbert
Wehner, der seine biografischen Brüche und per-
sönlichen Traumata mit schroffer Aggressivität
übertünchte und die SPD mit harter Konsequenz
regierungsfähig machte und hielt.

Der Öffentlichkeit blieb über Jahre weithin ver-
borgen, dass diese drei beeindruckenden Persön-
lichkeiten in einen Titanenkampf verstrickt waren.
Diese Kämpfe haben es an sich, wie die Mythologie
lehrt, dass sie nicht nur die Beteiligten verletzen,
sondern um sich herum ein Zerstörungswerk an-
richten. Der Titanenkampf der Mythologie war ein
öffentliches Ereignis, während die Titanenkämpfe
der Politik meist weitgehend im Verborgenen aus-
gefochten werden. Sie zeigen sich oft erst Jahr-
zehnte später, wenn die Archive geöffnet werden
oder in unerwarteten politischen Eruptionen.

Der Briefwechsel zwischen Helmut Schmidt und
Willy Brandt – Schmidt schrieb mehr und ausführ-
licher, Brandt antwortete sparsam und zurück-
haltender – ist ein Dokument der Zerrissenheit:
Der politische Ehrgeiz von Helmut Schmidt ist mit
Ministerämtern nicht zu befriedigen, er will Kanz-
ler werden und traut sich das auch zu, aber der
einige Jahre ältere Willy Brandt wird von ihm ge-
schätzt, auch bewundert, und so quält sich der
Mann zwischen Loyalität und Aspiration. Wehner
dagegen hält von den politischen Qualitäten
Brandts nicht viel, er scheint ihm zu sensibel, zu
nachgiebig gegenüber Erwartungen, zu anfällig für
die Reize des guten Lebens. In der Wahlnacht 1969
kommt es zum Showdown: Die Union hat fast die
absolute Mehrheit erreicht, aber eben nur fast.
Willy Brandt will Kanzler einer Fortschrittskoaliti-
on mit der FDP Walter Scheels werden. Wehner
wünscht sich eine Fortsetzung der Großen Ko-
alition. Die beiden Parteichefs Brandt und Scheel
einigen sich noch in der Nacht auf eine kleine
Koalition, die Große unter Kurt Georg Kiesinger
ist beendet. Wehner grollt, aber fügt sich in das
Unvermeidliche und führt die Fraktion, Brandt
wird Bundeskanzler.

Aber der Titanenkampf ist nicht beigelegt, Weh-
ner hat ihn nicht dauerhaft verloren. Die Guillau-
me-Krise gibt ihm die Chance zur Revanche, mit
einem einzigen zynischen Interview voller Res-
sentiment leitet er den Rücktritt Willy Brandts ein.
Später hat Willy Brandt angedeutet, einen Fehler
gemacht zu haben, als Kanzler und Parteivorsit-
zender hätte er sich diese Illoyalität nicht gefallen
lassen müssen, aber Wehner wusste genau um die
Schwachstelle Brandts: ein für Spitzenpolitiker
ungewöhnliches Maß an Sensibilität. Brandt tritt
zurück, auch in Sorge um die Thematisierung sei-
nes Privatlebens, damals noch unerhört in der
Bonner Republik. Schmidt wird Kanzler, Wehner
bleibt Fraktionsvorsitzender, Brandt bleibt Partei-
vorsitzender. Mit eiserner Disziplin halten sie den
Laden zusammen und sitzen, wenn es sich gar
nicht vermeiden lässt, mit versteinerten Mienen
gemeinsam auf Parteitagspodien. Schmidt wird

parteiinternes Image als Schwarze Witwe geht auf
die erstaunlich lange Liste potenzieller Konkur-
renten zurück, die manchmal sanfter und manch-
mal brutaler aus der ersten Reihe der Politik ent-
fernt wurden. Friedrich Merz ist zweifellos das
erste prominente Opfer.

Titanenkämpfe richten Verwüstungen an. Kein
anderer politischer Konflikt belegt dies so ein-
drücklich wie derjenige zwischen Gerhard Schrö-
der und Oskar Lafontaine. Der vielleicht begabtes-
te Politiker seiner Generation, anderen Prätenden-
ten jedenfalls intellektuell weit überlegen, scharf-
züngig, eigenwillig und charismatisch, traf auf
einen pragmatischen Aufsteiger, der trotz ultra-
linker Juso-Vergangenheit als Mitglied der so-
genannten Anti-Revisionisten-Fraktion Hanno-
verschen Ursprungs gefühlsmäßig und wohl auch
taktisch nah an der Stimme des Volkes war. Beide
verband ein veritabler Machtinstinkt und ein
durchaus dominanter Charakter. Der eine domi-
nierte durch rhetorische und intellektuelle Über-
legenheit, der andere durch zupackenden Realis-
mus. Für beide war es in einer Partei zu eng. La-
fontaine hatte Schröder bei der Kanzlerkandidatur
den Vortritt gelassen, wozu er als Parteivorsitzen-
der nicht gezwungen war, wohl in Sorge, er könnte
ein zweites Mal die Kanzlerkandidatur vermasseln.
Sein Kalkül war, dass er als Parteivorsitzender und
dann bei Regierungsübernahme als Finanzminister
einen Kanzler Schröder schon einhegen und auf
Kurs halten könne. Dies war sowohl psychologisch
wie institutionell eine Fehleinschätzung. Die Ver-
fassung der Bundesrepublik stattet das Bundes-
kanzleramt mit einer immensen Macht aus, dem
andere Ämter und Institutionen wenig entgegen-
setzen können. Am ehesten hätte wohl noch die
Kombination von Partei- und Fraktionsvorsitz in
einer Hand die Strategie Lafontaines aufgehen
lassen, als Finanzminister war er in die Kabinetts-
disziplin eingebunden und unterschätzte die
Durchgriffsmöglichkeiten des Kanzleramtes.

Der erste Akt dieses Titanenkampfes endete
blutig, Lafontaine schied nicht nur als Finanz-
minister, sondern auch als Parteivorsitzender aus,
die Schlacht schien geschlagen. Aber wie es Tita-
nenkämpfe so an sich haben, gibt es meist kein
Ende mit Schrecken, sondern ein Schrecken ohne
Ende. Die Rache erfolgte in Gestalt der WASG-
Gründung, getragen von dem noblen Ziel, die ver-
meintliche oder tatsächliche soziale Schieflage der
Agenda-Reformen rückgängig zu machen, was es
der damaligen PDS ermöglichte, in Verbindung mit
der WASG in den westdeutschen Ländern Fuß zu
fassen und sich zu einer veritablen Bedrohung der
SPD auszuwachsen. Die SPD blieb gespalten in
Schröderianer und Lafontaineisten. Es gab einen,
wenn auch bescheidenen Aderlass zur Linkspartei.
Ein Teil der Gewerkschaften löste sich aus der
engen Verbindung zur Sozialdemokratie und orien-
tierte sich links davon.

Es war um die Wahlchancen der SPD, jedenfalls
auf Bundesebene, geschehen. Der linke Flügel der
SPD träumte über viele Jahre von einem Regie-
rungsbündnis aus Roten, Dunkelroten und Grünen,
während die Grünen zunehmend verbürgerlichten
und sich abzeichnete, dass es für ein solches Re-
gierungsbündnis keine gesellschaftliche Mehrheit
gab.

Brandt war 1969 Wehner in die Parade gefahren
und hatte eine Fortsetzung der Großen Koalition
verhindert. Lafontaine zwang Schröder 1998 in die
rot-grüne Koalition, und als dieser 2005 versuchte,
jene strategische Entscheidung rückgängig zu ma-
chen und eine Große Koalition unter seiner Füh-
rung zu etablieren, scheiterte er, wenn auch äu-
ßerst knapp. In beiden Titanenkämpfen verstri-
chen mehr als fünf Jahre vom ersten bis zum zwei-
ten Akt. Danach ermüdeten die Titanen, der große
Kampf verlor sich in kleinen Scharmützeln und lief
schließlich durch den Rückzug des einen oder des
anderen aus.

Die Union hat dagegen einen neuen Rekord im
Titanenkampf aufgestellt. Der zweite Akt folgte
dem ersten im Abstand von fast zwanzig Jahren.
Der im ersten Akt unterlegene Titan triumphiert
im zweiten, älter und womöglich weiser geworden,
aber nun ohne die unmittelbare Machtperspektive
der Kanzlerschaft. Dieser Sieg hat für ihn selbst
einen bitteren Beigeschmack, zugleich könnte er
der politischen Kultur des Landes guttun. Kein
weiterer Politiker der aufgeklärten Mitte – neben
Christian Lindner und Robert Habeck – wie Nor-
bert Röttgen, kein Nachlassverwalter des Merkel-
schen Erbes wie Helge Braun, sondern ein wirt-
schaftsliberal geprägter Kulturkonservativer, der
gelernt hat, dass die Union ohne das Thema soziale
Gerechtigkeit verloren ist, und der noch lernen
wird, dass sie sich gesellschaftlichen Veränderun-
gen nicht verschließen kann.

Damit gibt es in Deutschland aller Voraussicht
nach wieder eine artikulationsfähige demokrati-
sche Opposition. Und der Teil der Opposition, der
sich immer weiter aus dem demokratischen Spek-
trum entfernt, der in Teilen den Verfassungskon-
sens verlassen hat, wird sich schwerer tun als mit
Merkel, Kramp-Karrenbauer, Laschet, Röttgen
oder Braun.

Das sind gute Nachrichten. Ob sie die Wieder-
wahlchancen von Olaf Scholz in vier Jahren erhö-
hen oder vermindern, hängt vor allem davon ab, ob
der neue Politikstil im Kanzleramt – stringent,
durchdacht, pragmatisch, gelegentlich autoritär,
rhetorikarm – auch seine größte Bewährungsprobe
in einer Koalition der Gegensätze besteht. Von
weiteren Titanenkämpfen gibt es bislang jedoch
keine Spur.

T Der Autor ist Philosoph und Risikoethiker, 
er lehrt an der Ludwig Maximilians Universität in
München. Sein jüngstes Buch befasst sich mit 
der „Realität des Risikos“ in der Corona-Krise.

KEIN ANDERER
KONFLIKT
RICHTETE SO VIEL
VERWÜSTUNG AN
WIE DERJENIGE
ZWISCHEN
GERHARD
SCHRÖDER
UND OSKAR
LAFONTAINE

GASTBEITRAG

JULIAN NIDA-RÜMELIN

Das Ende der
Titanenkämpfe

Der Triumph des 
Friedrich Merz steht in
einer langen Reihe von
Kämpfen politischer
Alpha-Tiere: Brandt
gegen Wehner etwa, 
oder Merkel gegen alle.
Doch nun dürfte 
die Zeit solcher
zerstörerischen
Rivalitäten ablaufen

7 28.12.21 Dienstag, 28. Dezember 2021 DWBE-HP
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
28.12.21/1/For1 PPLATE 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT DIENSTAG, 28. DEZEMBER 2021 FORUM 7

Klare Empirie
Zu: „Nein, Kant würde sich nicht 
impfen lassen“ vom 24. Dezember
Schönecker täuscht mit seiner Über-
schrift. Laut dem Autor hängt es doch
von der Datenlage ab, ob der Akt der
Impfung eine negative Pflicht (etwa
das Verbot von Selbstmord oder
Selbstverstümmelung) gegen sich
selbst verletzen würde. Die Empirie
der zahllosen und weltweiten Impun-
gen belegt aber besser als je zuvor, dass
das nicht der Fall ist. Also steht einem
Impfgebot nichts im Wege. Oder an-
ders formuliert: Der Akt der Impfung
kann, folgt man der Empirie, eine Mög-
lichkeit sein, die eigene Freiheit dazu
zu nutzen, sich und andere recht ge-
fahrlos zu schützen.

DR. MARTIN WACHTEL, DUISBURG

LESERBRIEFE 
Moskaus Furcht
Zu: „Putins Wunschliste“ 
vom 24. Dezember
Man muss kein erfahrener Politiker
sein für diese Erkenntnis: Putin fürch-
tet die sich an Russlands Grenzen etab-
lierte Freiheit in den baltischen Staaten
und vor allem auch die sich in der
Ukraine etablierende. Diese Freiheit
könnte ansteckend werden auch in der
russischen Bevölkerung. Diese Gefahr
deutet Putin um zur „aggressiven“
Haltung des Westens, als Feigenblatt
für seine tatsächlichen militärisch
unterfütterten Drohgebärden nicht nur
gegenüber der Ukraine. Wäre Russland
wirklich ein freies, demokratisch ge-
führtes Land, gäbe es keinerlei Grund-
lage für die gegenwärtige Krise.

HEINRICH THEILEN, BOCHUM

Ihre Post an: DIE WELT, Brieffach 2410, 10888 Berlin, Fax: (030) 2591-71606, E-Mail: forum@welt.de
Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von 
Leserbriefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.

D ie Bundesregierung muss end-
lich ein Verbot von Telegram
prüfen. Seit Jahren ist die

Messenger-App bei Radikalen beliebt.
Das war schon lange vor der Corona-
Pandemie so, doch in den vergangenen
Monaten wurden die Probleme für alle
sichtbar. Zuletzt, als bekannt wurde,
dass in Telegram-Gruppen ein Mord-
anschlag auf den sächsischen Minis-
terpräsidenten Michael Kretschmer
(CDU) geplant wurde. Nun hat Bay-
erns Ministerpräsident Markus Söder
(CSU) gefordert, „rasch“ die gesetzli-
che Möglichkeit zu schaffen, den Mes-
senger abzuschalten. Die Forderung
ist richtig, wenn Söder sie auch mit
unrealistisch großen Erwartungen zu
verbinden scheint.

Im Interview mit WELT AM SONN-
TAG spricht Söder von seiner Enttäu-
schung über die „halbherzigen Ak-
tivitäten des Bundesjustizministers
gegen Hass und Hetze im Internet“.
Jene, die ein Verbot von Telegram
ablehnen, verweisen dagegen oft da-
rauf, dass Hass und Hetze damit nicht
aus dem Netz verschwinden würden.
Telegram sei ein Symptom, nicht die
Ursache. Das stimmt, doch Telegram
macht es jenen, die zu Gewalt und

Straftaten aufrufen, besonders ein-
fach, eine breite Masse zu erreichen.
Auch, weil die Macher hinter der App
es so wollen.

Telegram hält staatliche Vorgaben
nur nach Gutdünken ein. An geltende
Gesetze wie das Netzwerkdurchset-
zungsgesetz fühlt man sich anschei-
nend nicht gebunden. Im April schick-
te das Bundesamt für Justiz einen
Brief an Telegram, in dem es auf die
deutsche Rechtslage verwies und die
Betreiber aufforderte, strafbare Inhal-
te zu sperren. Telegram soll auf das
Schreiben nie reagiert haben.

Behörden können den Betreibern
nicht den Geldhahn zudrehen, indem
sie etwa Werbeeinnahmen beschlag-
nahmen und lokale Werbekunden
unter Druck setzen. All das gibt es bei
Telegram nicht. Auch ein komplettes
Abschalten des Dienstes ist technisch
nahezu unmöglich. Was bleibt, ist die
Möglichkeit, den Download der App in
Deutschland zu verbieten und dafür
Druck auf die großen App-Store-An-
bieter Apple und Google auszuüben.

Ein drohendes Verbot wird nicht
dafür sorgen, dass Mordaufrufe im
Netz verschwinden. Es wird auch
nicht dafür sorgen, dass Baupläne für
Bomben nicht mehr geteilt werden.
Aber es könnte dafür sorgen, dass
Telegram sich endlich an Gesetze hält
und Beiträge, die eindeutig nicht von
der Meinungsfreiheit gedeckt sind,
löscht.christina.brause@welt.de

Ja, Telegram gehört eingehegt
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Russland hat den USA und der
Nato in kürzester Zeit einen
„Stabilitätsdialog“, wie es das

Weiße Haus nennt, aufgezwungen. In
knapp zwei Wochen sollen die Ge-
spräche beginnen. Kreml-Chef Wladi-
mir Putin hat damit ein erstes wichti-
ges strategisches Ziel seines Truppen-
aufmarsches an der russisch-ukrai-
nischen Grenze erreicht: Moskau und
Washington sprechen in einem festen
Dialogformat auf Augenhöhe. 

Aus Sicht Moskaus ist das ein großer
Erfolg. Vor allem, wenn man die Kräf-
teverhältnisse bedenkt: Russlands
Wirtschaftskraft ist kleiner als das
Bruttoinlandsprodukt Italiens, die
Militärausgaben Moskaus liegen etwa
bei 60 Milliarden Dollar – weniger als
ein Zwölftel des US-Budgets. Russland
ist keine Großmacht.

Trotzdem macht Putin dem Westen
Angst. Er droht, er beleidigt, er lügt, er
bricht internationale Verträge – und er
nutzt die strategischen Fehler des Wes-
tens brutal aus. Putin ist ein Schurke
im Maßanzug. Trotzdem sollte der
Westen die Gespräche in Kürze ernst-
haft angehen. Dabei muss klar sein,

dass Putin nicht die Bedingungen dik-
tieren kann: Die Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE), die Vereinten Nationen
(VN) und die EU – und nicht nur die
Amerikaner und die Nato – sollten
aktiv eingebunden werden.

Zudem: Die Agenda sollte sich nicht
nur beschränken auf die sogenannte
Ostflanke und die russische Bedro-
hungsperzeption, sondern sich auch
befassen mit allgemeinen Abrüstungs-
fragen rund um das Thema „strategi-
sche Stabilität“ und die Rolle Moskaus
im Nahen Osten und in der Arktis. 

Ein Angriff auf die Ukraine ist in den
kommenden Monaten nicht zu erwar-
ten. Aber Putin provoziert weiterhin.
Am Heiligabend meldete Moskau den
Test von mehreren Zirkon-Hyper-
schallraketen gleichzeitig. Dann er-
klärte man, 10.000 Soldaten würden
von der ukrainischen Grenze in die
Stützpunkte zurückkehren. Gleich-
zeitig ließ der Kreml an der Westgren-
ze Russlands mit rund 1000 Soldaten
die Abwehr von Luftangriffen üben. 

Putins Weihnachts-Spektakel sollte
im Westen niemanden beeindrucken:
Russlands Präsident spielt auf der
Klaviatur von Eskalation und Deeskala-
tion, er will Verwirrung stiften, Unsi-
cherheit und Angst erzeugen und da-
mit Druck für die Verhandlungen im
Januar aufbauen.christoph.schiltz@welt.de

Für Putin ist das ein Erfolg
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