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Generation V
GEWISSENHAFT. Vier junge Menschen haben sich fürs ganz große Engagement entschieden. Zusammen mit 608 anderen

Bundestags-Abgeordneten schultern sie die Verantwortung für 82 Millionen Deutsche.

~ TEXT: Hilmar Poganatz, FOTOS: Maurice Weiss ~

_ P O L I T I K

Jens Spahn, Abgeordneter der CDU für das Nordwest-Münsterland, wollte schon als Schüler selbst Verantwortung übernehmen und war dagegen, dass andere für ihn denken. Carsten Schneider wurde mit 21 jüngster Abgeordneter des Deutschen Budestages. Heute trägt er als haushaltspolitischer Sprecher der SPD Mitverantwortung für den Bundesetat.

In den letzten Augusttagen 1992 herrscht Bür-

gerkrieg in Rostock-Lichtenhagen. Bis zu 3000

Menschen haben einen Plattenbau umzingelt. Mit

Molotowcocktails setzen sie das mit Sonnenblumen

bemalte Gebäude in Brand. Sie grölen: „Deutsch-

land den Deutschen, Ausländer raus!“ Die 120 Viet-

namesen in dem Haus schreiben Abschiedsbriefe an

ihre Familien. Und in Erfurt sitzt ein 16 Jahre alter

Gymnasiast fassungslos vor dem Fernseher.

„Da haben Menschen geklatscht, während

andere verbrannten.“ Carsten Schneider schüttelt

den Kopf. Als er damals vor dem Fernseher saß,

überkam ihn ein Gefühl: Scham. Für die Gesell-

schaft, in der er lebte. Es war der Moment, in dem

er sich entschloss, etwas dagegen zu tun.

Schneider trat noch im selben Jahr den Jusos

bei. Mit 21 wurde er für die SPD jüngster Abgeord-

neter des Bundestages. Heute trägt der Thüringer

als haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion die

Mitverantwortung für den Bundesetat. Eine Bilder-

buchkarriere, ausgelöst durch einen Moment.

Jugendliche wollen sich engagieren. Das zeigt

nicht nur das Beispiel Carsten Schneiders. „Einsatz

für die Gesellschaft und für andere Menschen

gehört ganz selbstverständlich zum persönlichen

Lebensstil dazu“, stellt die aktuelle Shell-Jugendstu-

die fest. Junge Menschen spüren instinktiv, dass sie

eine Verantwortung tragen – doch ihr Vertrauen in

die politischen Parteien und in die Bundesregierung

ist gering. Der Anteil der politisch interessierten

Jugendlichen ist seit der Wende von 57 Prozent auf

39 Prozent gesunken.

JUGEND UND VERANTWORTUNG

Was passieren kann, wenn Heranwachsende den

Graben zwischen Engagement und Parteipolitik

überspringen, zeigen die Lebensläufe von vier

Bundestagsabgeordneten. Carsten Schneider (33,

SPD), Daniel Bahr (32, FDP), Jens Spahn (28, CDU)

und Nicole Maisch (27, Grüne) sind in den

Neunzigerjahren erwachsen geworden. Geprägt

von den Umbrüchen der Nachwendejahre, aber

auch von Umweltfragen und der Kernkraft-

debatte, machten alle vier nicht nur den ersten

Schritt zum sozialen Engagement. Sie wagten

auch den zweiten Schritt: In die Parteipolitik.

„Man muss schon selbst Verantwortung über-

nehmen – auf die anderen kann man lange war-

ten“, sagt Daniel Bahr. Der gesundheitspolitische

Sprecher der FDP-Fraktion trat den Jungen Libe-

ralen bei, als er 14 war. Seine Umwelt AG wurde

aufgelöst wegen Lehrermangels und seine Schü-

lerzeitung vom Rektor zensiert.

Debatten und Konflikte in der Schule haben

die jungen Politiker stärker geprägt als das Eltern-

haus. Nicole Maisch fand über die Schülervertre-
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untrennbar damit verbunden, Rechenschaft abzu-

legen. Wer sich in die politische Arena begibt,

lernt schnell, dass Engagement nicht nur Spaß

bringt. Eltern, Freunde, Kollegen, das eigene Dorf,

und irgendwann die ganze Fernsehnation – sie

alle wollen wissen, wie der politische Mensch zu

seiner Entscheidung gekommen ist. Sie verlangen

Rechenschaft.

Was das für die Entscheidungsträger bedeutet,

müssen sie erst lernen. Zunächst weicht die

Schockstarre der Abwägung: Erfolge und Anfein-

dungen wiegen sich auf. Wenn dann die Gewiss-

heit der Erfolge überwiegt, sind junge Menschen

bereit dafür, Verantwortung zu schultern. Auch

wenn die Anfeindungen so heftig werden wie

gegen Jens Spahn.

Anfang 2008 sprach er sich gegen die außer-

planmäßige Erhöhung der Renten aus, weil er sie

den folgenden Generationen gegenüber für

unverantwortbar hält. Wenn im Bundestag end-

gültig über ein Gesetz abgestimmt wird, zeigen

die Abgeordneten ihr Votum an, indem sie sitzen

bleiben oder aufstehen. Als die Frage kam, wer

gegen die Rentenerhöhung sei, blieb die Unions-

mehrheit geschlossen sitzen. Nur ein Abgeordne-

ter stand auf: Jens Spahn.

Die Briefe, aus denen es „Rotzlöffel“,

„Schmarotzer“ und „Hosenscheißer“ bellte, wa-

ren noch harmlos. Bald versuchten die Senioren

in der eigenen Partei, den Newcomer zu kippen.

Sie ließen erst von ihm ab, als es zum Äußersten

gekommen war: Spahn hatte mehrere Morddro-

hungen erhalten.

WISSEN UND GEWISSEN

Die Abgeordneten des Bundestages sind laut

Grundgesetz „Vertreter des ganzen Volkes.“

Daniel Bahr ist gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Schloss sich den Jungen Liberalen an, als er 14 war.

hätte auch schreiben können: „Wir wollen selbst

entscheiden.“

RECHENSCHAFT UND RÜCKGRAT

Was es heißt, die Verantwortung zu überneh-

men, spürt Spahn an einem stillen Morgen, zwi-

schen 5 und 6 Uhr, allein in der elterlichen Küche.

Ganz leise kommt er vom Jobben als Kellner nach

Hause. Um zu sich zu kommen, blättert er die

Morgenzeitung durch. Das Lokalblatt, in dem er

vor ein paar Tagen seinen ersten Leserbrief veröf-

fentlicht hat. Als er bei den Leserbriefen an-

kommt, ist er schlagartig hellwach. Eine ganze

Seite voller Wut und Polemik. Gegen ihn. Spahn

sitzt noch lange in der leeren Küche und denkt

nach.

Für den Tübinger Philosophen Johannes

Schwartländer ist der Begriff der Verantwortung

Als die Frage kam, wer gegen

die Rentenerhöhung sei, blieb

die Unionsmehrheit geschlossen

sitzen. Nur ein Abgeordneter

stand auf: Jens Spahn.

Nicole Maisch fand über die Arbeit in der Schülervertretung zu den Grünen. Die Sprecherin für Verbraucherpolitik trat als 12-Jährige einem Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus bei.

tung den Weg zu den Grünen. So wie Schneider

die Ausländerhetze im Osten bewegt hatte, so

erlebte Maisch die Attacken im Westen. Als Neo-

nazis 1992 und ´93 in Mölln und Solingen Türken

in ihren Häusern verbrannten, trat die Zwölfjähri-

ge einem Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus

bei. Heute ist sie im Bundestag Sprecherin ihrer

Fraktion für Verbraucherpolitik.

Und dann ist da noch Jens Spahn von der

CDU. Der rief 1995 seine eigene „Anti-Anti-

Atombewegung“ aus.

Die Lehrer hatten den 15-Jährigen gedrängt,

gegen das atomare Zwischenlager in seiner Hei-

matstadt zu demonstrieren. Spahn fühlte sich

manipuliert und vereinnahmt. Als seine Studien-

direktoren dann noch die Anzeige „Lehrer gegen

Atomkraft“ schalteten, veröffentlichte der Teen-

ager mit seinen Freunden von der Jungen Union

die Annonce: „Schüler für Kernenergie“. Er

Als Carsten Schneider damals

vor dem Fernseher saß, überkam

ihn ein Gefühl: Scham. Für die

Gesellschaft, in der er lebte. Er trat

im selben Jahr den Jusos bei.
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Dass sie einen Eid gegenüber dem Volk leisten

müssen, ist hingegen ein weit verbreiteter Irrtum.

Letztlich sind sie „an Aufträge und Weisungen

nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unter-

worfen.“

Wie schwer diese Verantwortung wiegt, spürt

Daniel Bahr erstmals im Februar 2003. Gerade

frisch im Bundestag, muss er in der Fraktion über

den Ausschluss Jürgen Möllemanns abstimmen.

Der war durch antiisraelische Parolen in die Kritik

geraten, war allerdings gleichzeitig Bahrs politi-

scher Mentor gewesen. Jetzt übten Freunde wie

Feinde Möllemanns auf den jungen Abgeordne-

ten Druck aus. Beide Seiten drohten ihm mit

dem Ende seiner jungen Karriere. „Er stand mir

sehr nahe, aber ich habe vieles nicht verstanden,

was er gemacht hat“, erinnert sich Bahr: „Meine

Entscheidung musste also eine Gesamtabwä-

gung sein.“ Ohne eine letzte Sicherheit über die

Vergehen Möllemanns zu haben, entschied er

sich, für den Ausschluss zu stimmen. Der Ver-

femte hatte der Fraktion schon zu viel Schaden

zugefügt.

Politische Entscheidungen unterliegen den

grundsätzlichen Dilemmata der Verantwortungs-

ethik: Die Informationen, die einer Entscheidung

zugrunde liegen, sind häufig unvollständig.

Außerdem sind die Folgen von Entscheidungen

letztendlich nicht absehbar. Hätte Bahr genauso

abgestimmt, wenn er den späteren Selbstmord

Möllemanns vorausgesehen hätte?

In die Extrembereiche politischer Verantwor-

tung begibt sich ein Abgeordneter ganz allein.

Die Fraktionsdisziplin ist hier außer Kraft gesetzt.

In dieser Ausweitung der Kampfzone kann es um

Leben und Tod gehen: Abtreibung, Auslandsein-

sätze, embryonale Stammzellenforschung. Des-

halb ist der Abgeordnete nicht an das Stimmver-

halten seiner Fraktion gebunden. In der

Kampfzone der Verantwortung muss der Politiker

mit sich selbst ringen.

TOD UND SCHULD

Als Nicole Maisch im Oktober 2007 die Titelseite

der „Frankfurter Rundschau“ sieht, schauen ihr

Bilder aller Soldaten entgegen, die bis dahin in

Afghanistan gefallen waren. Für die frisch gebak-

kene Parlamentarierin wird es „der schlimmste

Moment meiner politischen Laufbahn“. Denn

nur einen Tag später stimmt die junge Grüne für

die Verlängerung des Bundeswehrmandats am

Hindukusch – und widersetzt sich damit einem

Parteitagsbeschluss.

Unpopuläre Entscheidungen zu treffen; Ein-

schnitte zu wagen, auch wenn man damit seinen

Wahlerfolg gefährdet; also wirklich nach bestem

Wissen und Gewissen zu handeln – ist das das

Herzstück politischer Verantwortung?

Gerade junge Politiker „denken nicht nur an

die nächsten zehn, sondern an die nächsten 40

Jahre“, betont Daniel Bahr. Immer mehr junge

Abgeordnete verlangen daher, dass das Prinzip

der Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz

aufgenommen wird. Noch blockieren es die Älte-

ren, denn sie wissen: Es wäre eine gute Grundla-

ge für verantwortliche Entscheidungen. Für unbe-

queme Entscheidungen.

Entscheidungen, die mit dem Ausbruch der

Finanzkrise schwer durchsetzbar wären. 290 Milli-

arden Euro schwer ist der Bundeshaushalt, den

SPD-Mann Carsten Schneider mitverantwortet.

Statt Verbindlichkeiten abzubauen, wird der Bund

in diesem Jahr mindestens 36,8 Milliarden Euro

neue Schulden machen, unter anderem für Kon-

junkturpakete und den Banken-Rettungsschirm.

„Da kann man sich schon einen schweren Kopf

machen“, sagt Schneider. Verantwortbar sei es

trotzdem: „Es gibt Situationen wie jetzt, wo es

wirtschaftspolitisch notwendig ist, mehr Kredite

aufzunehmen, um die Wirtschaft wieder in Gang

zu setzen.“ Auch für Jens Spahn von der CDU

sind dies sehr schmerzhafte Kompromisse. Maisch

und Bahr hingegen halten den Umgang der Koa-

lition mit diesen gigantischen Summen für nicht

verantwortungsbewusst. Wer soll das einmal

abbezahlen?

Verantwortung ist immer auch Abwägung.

Politiker müssen auch die negativen Konsequen-

zen ihrer Entscheidungen tragen. Allerdings: Je

länger Stimmabgabe und Wirkung auseinander

liegen, desto unwahrscheinlicher wird es, für Feh-

ler zur Verantwortung gezogen zu werden.

Rechenschaft verwelkt zu häufig in der Zeit. Was

bleibt, nennen manche „Schuld“. Es ist das, was

Maisch als „die dunkle Seite der Verantwortung“

bezeichnet: „Die Kehrseite von Verantwortung ist,

dass man unter Umständen keine weiße Weste

behält.“
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Als Nicole Maisch im Oktober

2007 die Titelseite der „Frankfurter

Rundschau” sah, schauten

ihr die Bilder der Soldaten

entgegen, die bis dahin

in Afghanistan gefallen waren.

Als Daniel Bahr in den Bundestag

kam, musste er über den Ausschluss

Jürgen Möllemanns abstimmen.

Der war durch antiisraelische

Parolen in die Kritik geraten, war

aber auch Bars politischer Mentor.


