
JOSCHKA FISCHER

Der Herbst des grünen Patriarchen

Niemand hat deutlicher den endgültigen kulturellen und politischen Durchbruch der 68er ins 
Establishment der Bonner Republik signalisiert als der "schandmäulige" Grüne Joschka Fischer, der 
seinen Amtseid als alternativer Minister in Turnschuhen und Sakko vom Trödelmarkt ablegte. 

Der Machtpolitiker und Polit-Maniac Fischer wurde zum Patriarchen der Grünen und 
ließ sich an der vornehmen Place de la Madeleine in Paris in der Boutique von Nino 
Cerruti stylen. Der Abschied von der Macht soll nun ebenso radikal sein wie alle seine 
Lebensbrüche. Joschka Fischer meldet sich aus der deutschen Politik ab - weil er 
nicht mehr Minister sein durfte und enttäuscht über Gerhard Schröder war. 
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Ex-Minister Fischer
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Sie hatten sich gefreut, als Joschka 
Fischer vor zwei Jahren aus der Poli-
tik spazierte. Sein Abgang war die

Chance für alle anderen Grünen, einmal
selbst zur Geltung zu kommen. Aber jetzt
wird es wieder so sein wie damals.

Joschka Fischer kehrt mit einem Buch
zurück ins Licht, der Memoiren erster Teil,
erneut wird tagelang nur er in den Zeitun-
gen stehen. Für die normalen Grünen, die
Bütikofers oder Trittins werden nur die
Statistenrollen bleiben.

„Wann kommt eigentlich das Fischer-
Buch?“, fragte Fraktionschefin Renate
Künast vor kurzem scherzhaft im kleinen
Kreis. „Dann kann ich nämlich in Urlaub
gehen.“

Fast zwei Jahre war er mehr oder weni-
ger verschwunden, war Gastprofessor an
der amerikanischen Universität Princeton.
Er pendelte zwischen den USA und Euro-
pa und hoch über dem Atlantik, in der ers-
ten Klasse, verfasste er einen großen Teil
seiner politischen Bilanz. „Die rot-grünen
Jahre“ heißt das Werk, das am 4. Oktober
mit einer Auflage von 150000 Exemplaren
in den Handel kommt*.

Die „Deutsche Außenpolitik – vom Ko-
sovo bis zum 11. September“, so der Un-
tertitel, war ihm stolze 444 Seiten wert. In-
zwischen arbeitet Fischer schon an Band
zwei, und weil es darin um Afghanistan,
den Irak, die Agendapolitik und nicht 
zuletzt um seinen Abgang gehen soll, wird
Fischer mit seinen Memoiren locker in 
die 1000-Seiten-Liga vorstoßen, eine Sphä-
re, in der sich sonst nur Großpolitiker 
wie Winston Churchill, Bill Clinton oder
Michail Gorbatschow bewegen.

Für seine Partei wird es dadurch nicht
leichter. Die Grünen haben viel unter
Joschka Fischer gelitten. Manchen war er
eine Zumutung, und dennoch wird jeder
seiner Schritte von den Basis-Grünen noch
heute mit einer Mischung aus Abscheu,
Neugier und Ehrfurcht beobachtet.

Wenn Fischer dieser Tage im Hessischen
Rundfunk etwas zur Lage in Afghanistan
sagt, ist Parteichefin Claudia Roth sofort
informiert. Wenn Fischer sich mit Jürgen
Trittin zum Mittagessen trifft, wittert man-
cher Grüne eine Verschwörung. Sie wer-

* „Die rot-grünen Jahre“. Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln; 444 Seiten; 22,90 Euro.

den wohl nie ein gelassenes Verhältnis zu
ihrem Mann im Mittelpunkt finden.

Die Grünen waren aber auch eine Zu-
mutung für Joschka Fischer. Das wird jetzt
besonders deutlich, denn die Stunde der
Memoiren ist auch eine Stunde der Ab-
rechnung mit seiner Partei. Die, so schreibt
er, war schon früh das größte Hindernis
auf seinem Weg an die Macht. Immer wie-
der beklagt er die „Irrealität“ der Partei
und meint damit zum Beispiel den Be-
schluss aus dem März 1998, den Benzin-
preis auf fünf Mark pro Liter hochzutrei-
ben. Immerhin verschweigt Fischer nicht,
dass er dem Plan selbst zugestimmt hat.

Am Ende, sagt er jetzt, sei er müde 
gewesen, einfach nur noch müde. Seine
Grünen hatten ihn ausgesaugt. Am Ende
sagt er, wollte er „einfach nur noch weg“
(siehe Seite 52).

Es war der vorläufige Schluss einer
ebenso symbiotischen wie neurotischen
Beziehung. Fischer hatte seiner Partei fast
alles zu verdanken, und sie hatte ihm fast
alles zu verdanken. Er dankte ihr seinen
Aufstieg vom militanten Straßenkämpfer
zum Außenminister. Die Partei konnte
Dank ihm Deutschland regieren. 

Und doch haben ihn die Grünen die
ganze Karriere lang genervt. Er hat ver-
sucht, sie zu erziehen, wie man es mit 
einem ungehobelten Bengel macht, hat 
sie beschimpft, ihnen gedroht. Seit dem
Sonderparteitag in Göttingen vor zwei 
Wochen, als seine Partei gegen den Ein-
satz deutscher „Tornados“ in Afghanistan
stimmte, weiß Fischer, dass seine Erzie-
hung gescheitert ist.

Es sieht so aus, als sei dieser Sonder-
parteitag das Ende einer Grünen-Episode,
der Fischer-Episode, die im Mai 1999 in
Bielefeld ebenfalls auf einem Sonderpar-
teitag begonnen hatte und nun in Göttin-
gen ihr Ende fand. In Bielefeld waren die
Grünen Fischer nach seiner Drohung mit
Rücktritt in den Kosovo-Krieg gefolgt. In
Göttingen besannen sie sich wieder ihrer
pazifistischen Wurzeln.

Deshalb klingt Fischer in diesen Tagen
wie ein erschöpfter Vater, der alles dafür
getan hat, damit aus seinem Nachwuchs
etwas Anständiges wird. Vergeblich. 

„Es tut weh“, sagt Fischer.
Hinter der Enttäuschung steckt auch 

ein bisschen Triumph. Fischer genießt es,

Vereidigung zum Umweltminister in Hessen (1985)
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Nach der gewonnenen Bundestagswahl (1998)

R
O

B
E
R
T
O

 P
F
E
IL

 /
 A

P

Politiker Fischer
Vom Straßenkämpfer zum Außenminister

Mit Amtskollegin Condoleezza Rice (2004)
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Kampf ums Erbe
Joschka Fischer rechnet mit den Grünen ab – der Zustand seiner Partei tue ihm weh. An der 

Basis wächst derweil die Lust, sich immer stärker vom einstigen Leitwolf zu distanzieren. 
Und auch die SPD geht auf Abstand zur gemeinsamen Vergangenheit in der rot-grünen Koalition.



UMFRAGE: GRÜNE

  „Die Grünen streiten derzeit
heftig über eine Verlängerung
des Bundeswehreinsatzes in
Afghanistan, der erstmals Ende
2001 unter dem damaligen
Außenminister Joschka Fischer
beschlossen worden war. Was
meinen Sie: Fehlt Fischer den
Grünen als Führungsfigur?“

NEIN 31 %

TNS Forschung für den SPIEGEL vom 25. und
26. September; 1000 Befragte; an 100 fehlende
Prozent: „weiß nicht“, keine Angabe

JA 55 %

Anhänger
von:

53 76 62 55 55

SPDCDU/CSU LinkeFDP B’90/Grüne

Anhänger
von:

37 17 28 30 43

SPDCDU/CSU LinkeFDP B’90/Grüne

wenn die Welt registriert, dass die Grünen
ohne ihn ein fades Bild abgeben, dass sie
sich selbst das Leben schwer machen, weil
einer wie er fehlt, der die Richtung vorgibt.
Wie sie sich noch heute lieber an ihm ab-
arbeiten, als die Zukunft zu gestalten.

Es ist eine seltsame Situation, nicht nur
bei den Grünen. Fast zwei Jahre ist die
Große Koalition nun im Amt, aber statt
über deren Bilanz diskutieren Grüne wie
Sozialdemokraten mit Hingabe über das
Erbe der Regierung Schröder/Fischer.

Sie fragen sich, ob sie stolz sein dürfen
auf die gemeinsame Zeit an der Macht.
Oder ob sie ein schlechtes Gewissen haben
müssen, weil sie die reine Lehre auf dem
Altar des Pragmatismus opferten.

Während sich in der SPD einige bis 
heute nicht verzeihen, dass sie soziale 
Leistungen des Staates gekürzt haben, be-
reuen es viele Grüne, deutsche Soldaten
hinaus in die Welt geschickt zu haben.

Normalerweise ist die Zeit des Rück-
blicks die Zeit der Milde. Der Zurück-
schauende neigt zur Verherrlichung, die
Dinge werden schöner, als sie waren. Mit
den rot-grünen Jahren verhält es sich an-
ders. SPD und Grüne leiden beim Blick
zurück, es scheint, als sähen sie ihr eigenes
Handeln mit der Zeit immer kritischer. 

Das schlechte Gewissen ist so groß, dass
nicht sicher ist, ob das, was Schröder und
Fischer ihren Parteien abgetrotzt haben,
in deren Werteschatz einsickert oder wie-
der verworfen wird. Noch ist nicht ausge-
macht, ob die SPD nicht doch zurück zur
Sozialpolitik vor Schröder möchte und die
Grünen zur Außenpolitik vor Fischer.

Bei den Sozialdemokraten hat sich die
Wunde der Agenda 2010 tief in die Partei-

seele hineingefressen. Diese Politik, so die
schmerzende Erinnerung vieler Genossen,
hat zur größten Massenflucht in der Ge-
schichte der Partei geführt. Und nie in der
Nachkriegszeit war das Verhältnis zu den
Gewerkschaften so belastet.

Auch deshalb bringt der Vorsitzende
Kurt Beck das Wort „Stolz“ im Zusam-
menhang mit Schröders Reformen nicht
über die Lippen. Auch deshalb will Beck
jetzt neue Akzente setzen.

Schröder scheint dies inzwischen zu ak-
zeptieren. Anders als Fischer, der sich in
seiner Zeit als Gastprofessor in den USA
eher noch weiter vom pazifistischen Ge-
dankengut entfernte, hat Schröder inzwi-
schen viel Gelassenheit im Verhältnis zum
eigenen Reformwerk entwickelt. Als er sich
kürzlich mit Beck in seinem Altkanzler-
büro zum Vier-Augen-Gespräch traf, signa-
lisierte er seine Unterstützung für dessen
programmatische Neuausrichtung. 

Kurz danach kursierte im Willy-Brandt-
Haus die frohe Botschaft, Schröder habe
sich über die alten Weggefährten lustig 
gemacht, die noch immer verbissen die
Agenda 2010 anpriesen. Inzwischen sei
doch längst eine andere Zeit angebrochen
– und die verlange auch andere Antworten. 

Vor drei Wochen forderte Beck die Par-
teispitze zum ersten Mal auf, ihr Verhältnis
zur Agendazeit zu debattieren. Das Schi-

zophrene an diesem Verhältnis fasste dabei
die SPD-Linke Andrea Nahles besonders
treffend in Worte. „Es ist doch paradox“,
sagte sie, „wenn Schröder da ist, jubeln
ihm unsere Leute zu. Wenn er nicht da ist,
zählen sie die ausgetretenen Mitglieder
und die verlorenen Landtagswahlen.“

Ähnlich zweischneidig reden die Grü-
nen über Fischer. Noch immer bewundern
sie ihn dafür, wie er in Wahlkämpfen vol-
ler Leidenschaft die Wähler elektrisierte.
Sie merken auch, wie groß die Lücke ist,
die er hinterlässt, und dass keiner von den
vielen Vorsitzenden sie füllen kann. Zu-
gleich aber wächst der Wunsch, die Zeit
zurückzudrehen.

Die Grünen nach Fischer scheinen dafür
noch anfälliger als die Sozialdemokraten
nach Schröder. In der SPD hat die bitterste
Auseinandersetzung über die Agendapoli-
tik bereits stattgefunden, die härtesten Kri-
tiker haben der Partei längst den Rücken
gekehrt und sind zur Partei Die Linke
übergelaufen. Zudem regieren die Genos-
sen noch heute mit, das hemmt natur-
gemäß die Lust an der Revolte.

Die Grünen aber müssen auf nichts
mehr Rücksicht nehmen, außer vielleicht
auf ihren Ruf. Sie haben Fischer all die 
Regierungsjahre lang mit der Kraft ihrer
Wünsche gequält, er hat sie mit der Macht
des Faktischen zurückgequält, so sehr, dass
sich viele Grüne von ihm politisch genötigt
fühlten. Deshalb war die Abstimmung von
Göttingen auch eine späte Rache. Sie wuss-
ten, dass sie nicht nur gegen „Tornados“
über dem Hindukusch stimmen würden,
sondern auch gegen Fischers Vermächtnis.
Das Votum der Basis sei „eine Abtreibung
der grünen Politik unter Rot-Grün, eine

Titel
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Grünen-Parteitag (am 15. September in Göttingen): Rückbesinnung auf die pazifistischen Wurzeln



Beerdigung von Joschka Fischer“, klagte
Fischers Freund Daniel Cohn-Bendit.

Die rot-grüne Regierungszeit wird nun
ebenso offen hinterfragt wie die Rolle des
einstigen Leitwolfs. Robert Zion, der selbst-
ernannte Revolutionsführer aus Gelsenkir-
chen, fordert offen die „Aufarbeitung des
Systems Fischer“ und findet Beifall.

Es sind vor allem Jüngere, die auf Dis-
tanz zu dem Parteipromi und den rot-grü-
nen Jahren gehen. „Es gibt bei den Grünen
eine neue Generation, die mit Joschka 
Fischer nichts zu tun hat“, freut sich dessen
früherer Erzfeind Hans-Christian Ströbele.

Schon kursieren die ersten „Thesen-
papiere“, in denen dem Ex-Außenminister
vorgeworfen wird, nicht ausreichend die
Grünen-Programmatik vertreten zu haben.
Unter seiner Ägide seien die Konturen grü-
ner Außenpolitik verschwommen, heißt es
etwa in einer neunseitigen Abhandlung aus
dem zuständigen Parteigremium, dem
Fachbereich Außenpolitik. 

Zur erneuten Machtprobe mit der 
Grünen-Führung über die Programmatik
könnte es auf dem Nürnberger Partei-
tag Ende November kommen. Nach der
Außenpolitik soll nun die Wirtschafts- und
Sozialpolitik dran sein, besonders die rot-
grüne Arbeitsmarktpolitik.

Etliche Landesverbände haben bereits
eine grundlegende Reform der Hartz-Ge-
setze angemahnt. Wie vor der Agenda 2010
soll wieder jedermann das Recht auf staat-
liche Leistungen haben – ganz gleich, ob er
oder sie arbeiten will oder nicht. „Unser
Ziel ist es, auf den Zwang zur Erwerbs-
arbeit zu verzichten“, heißt es in einem
Beschluss der Hamburger Grünen.

Fischers Erben fürchten, dass der Nürn-
berger Kongress zum bislang größten Tri-
bunal über die rot-grüne Regierungszeit
werden könnte. Doch sie wollen die Partei
nicht kampflos den Linken übergeben.
Realos wie Kuhn und Bütikofer bereiten
sich systematisch auf eine Abwehr vor. In
ungezählten Gesprächen werden Verbün-
dete in den Landesverbänden gesucht.

Joschka Fischer wird sich auch diesen
Kampf um sein Erbe nicht mehr anschau-
en, nicht mal auf „Phoenix“, dem Ereig-
niskanal. Vielleicht wird er erst in der Zei-
tung lesen, wie es ausgegangen ist. Er ge-
nieße es, endlich wieder in schönen Cafés
zu sitzen und entspannt die Zeitung zu 
lesen, erzählt Fischer. Diese „europäische
Lebensart“ habe er drüben in den USA
doch schwer vermisst. 

Vor kurzem hat er mit seiner Frau eine
Villa im Berliner Stadtteil Grunewald be-
zogen. Er schreibt außenpolitische Kolum-
nen, daneben hält er Reden für viel Geld in
aller Welt. Und er hat eine Firma gegrün-
det, die sich „Joschka Fischer Consulting“
nennt. Zu den Kunden, die sich von ihm
beraten lassen wollen, werden die Grünen
wohl nicht zählen.

Markus Feldenkirchen, Horand Knaup,
Roland Nelles, Dietmar Pieper
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SPIEGEL: Herr Fischer, Sie haben als Außen-
minister vehement für Einsätze der Bun-
deswehr im Kosovo und in Afghanistan
gekämpft. Nun haben die Grünen auf
ihrem Parteitag in Göttingen gegen den
Einsatz von „Tornados“ in Afghanistan
gestimmt. Bleibende Spuren scheinen Sie
nicht in Ihrer Partei hinterlassen zu haben.
Fischer: Nun versteht mancher vielleicht
besser, warum ich einfach nur noch weg
wollte. Die Partei hat sehr viel Kraft gekos-
tet. Sie hat mir zwar einen großartigen
politischen Aufstieg ermöglicht. Aber am
Ende war ich müde, einfach nur noch
müde. Dieser ewige Kampf zwischen Illu-
sion und Realität, diese Diskussionen mit
Leuten, die manchmal kaum wissen, wor-
über sie reden, haben mich erschöpft. Ich
ließ mir zwar nichts anmerken, aber ich
war wund gerieben.
SPIEGEL: Wie schätzen Sie die Lage Ihrer
Partei heute ein?
Fischer: Ein Blick in die Geschichte der
Grünen sollte jeden belehren, dass der Weg
ins Abseits für uns immer mit illusionären
oder radikalen Beschlüssen gepflastert war.
Aber da muss die Partei jetzt durch. Ich
glaube, das wird eine schwere Zeit.
SPIEGEL: Wo haben Sie sich den Sonder-
parteitag angeschaut?
Fischer: Nirgendwo. Das liegt hinter mir.
Die Tür ist zu.
SPIEGEL: Aber tut es nicht doch auch weh?
Fischer: Es tut weh, natürlich. Es ist meine
Partei. Außerdem: Der alte Jagdhund denkt
natürlich sofort an die machtpolitischen
Konsequenzen.
SPIEGEL: Und was denkt der alte Jagdhund?
Fischer: Die Wettchancen auf einen Fort-
bestand der Großen Koalition nach 2009
sind gestiegen.
SPIEGEL: Sie halten Ihre eigene Partei nicht
mehr für regierungsfähig?
Fischer: Was soll ich über die Regierungs-
fähigkeit von Parteien spekulieren? Es geht
um Mehrheiten. Im Moment haben die
Grünen Probleme, die Sozialdemokraten
haben Probleme. Die Linke wird ein
großes Problem bekommen, wenn sie ge-
wählt wird. Die Grünen müssen sich sor-
tieren, müssen entscheiden, in welche
Richtung sie gehen wollen: eigenständige
Kraft oder im Kielwasser Lafontaines. Die-
se Entscheidung muss nicht nur die neue
Führung treffen, die müssen die Parteimit-
glieder treffen.

SPIEGEL: Brauchen die Grünen wieder eine
starke Figur anstelle von vier oder fünf
Spitzenleuten?
Fischer: Da will ich mich nicht einmischen
Ich meine: Man bezahlt einen hohen Preis,
wenn man sich in Richtung Illusionen ver-
abschiedet. Denn man hat danach einen
langen Rückweg anzutreten oder kann gar
völlig abstürzen.
SPIEGEL: Sie waren viele Jahre lang der
wichtigste grüne Politiker. Mit der Partei
hatten Sie aber immer Ihre Probleme.
Fischer: In der Bundespartei bin ich fremd
geblieben. Ich bin hart im Nehmen, aber es
war manchmal selbst für jemanden, der
hart im Nehmen ist, sehr schwer.

SPIEGEL: Andererseits hatten viele den Ein-
druck, dass Sie der heimliche Vorsitzende
sind, der letzten Endes sagt, wo es lang-
geht. Wurde Ihr Einfluss überschätzt?
Fischer: Jein. Man muss sich die Dinge ge-
nau anschauen. Wenn es um Wahlerfolge
und um den Machterhalt ging, dann war
mein Einfluss sicher groß. Aber sonst war
die Reichweite begrenzt. Ich hatte zu Be-
ginn echte Probleme, in eine Partei einzu-
treten, weil ich mehr aus einem Bewe-
gungszusammenhang, aus dem Sponti-Mi-
lieu komme. 
SPIEGEL: Dafür haben Sie es dann in der
Partei aber weit gebracht.

* Fritz Kuhn, Reinhard Bütikofer, Renate Künast, Claudia
Roth auf dem Sonderparteitag der Grünen zum Afgha-
nistan-Einsatz der Bundeswehr am 15. September.

Fischer: Schon in meinem ersten Schul-
zeugnis stand, dass ich über eine rasche
Auffassungsgabe verfüge. Ich habe sehr
schnell gelernt. Ich hätte die Regeln gern
geändert, hätte mir gewünscht, dass wir
eine eher traditionelle Parteistruktur ent-
wickeln, aber es war nicht zu ändern.
SPIEGEL: Es gab immer mal Spekulationen,
Sie würden vielleicht zur SPD überwech-
seln. War da wirklich etwas dran?
Fischer: Nein. Zur SPD überzutreten war
nicht mein Punkt. Es gab bei den Grünen ein
paar Mal die Situation – zum Beispiel 1999 in
Bielefeld, als über den Kampfeinsatz im Ko-
sovo beraten wurde –, in der ich entschlos-
sen war: Wenn ich jetzt die Abstimmung ver-

liere, stehe ich auf, gratuliere den Gewin-
nern, aber für mich ist der Punkt erreicht,
wo ich nicht mehr weiterkann. Das hätte
für mich bedeutet, dass ich dann gegan-
gen wäre. Aber nicht in eine andere Partei.
SPIEGEL: Auch die SPD hadert mit dem Ein-
satz der Bundeswehr in Afghanistan. Und
bei Sozialdemokraten und Grünen gibt es
einen Flügel, der sich von der Agenda 2010
distanziert. Sind Sie noch stolz auf die rot-
grünen Jahre?
Fischer: Aber ja! Wir haben wichtige Din-
ge angeschoben in der Innen- und Außen-
politik, bei den Gesellschaftsreformen. Wir
müssen uns nicht verstecken, im Gegenteil.
Wenn ich mir heute die Große Koalition
anschaue, dann ist sie auf den Gleisen un-
terwegs, die wir gelegt haben. Und das ist
auch gut so. 

Titel
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„Ja, es gab Fehler“
Joschka Fischer über die wiederkehrenden Illusionen seiner Partei, die Leistungen

der rot-grünen Regierung und sein Verhältnis zu Gerhard Schröder

Grüne Führungsleute*: „Das wird eine schwere Zeit“
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SPIEGEL: Wenn alles so gut war, wie Sie sa-
gen, warum gibt es dann diese Zweifel bei
SPD und Grünen?
Fischer: Das müssen Sie die Zweifler schon
selbst fragen, ich genieße das Privileg, dass
mich solche Befindlichkeitsfragen nicht
mehr groß interessieren müssen. Übrigens
waren weder die Agenda 2010 noch Af-
ghanistan Ausdruck subjektiver Über-
legungen: Wir waren doch nicht scharf
darauf, Soldaten an den Hindukusch zu
schicken oder Sozialleistungen zu kürzen.
Aber nach dem 11. September konnte das
Taliban-Regime nicht mehr toleriert wer-
den. Und in der Wirtschaft stiegen die
Staatsverschuldung und die Arbeitslosig-
keit. Zudem hatte Deutschland massiv ge-
genüber unseren wichtigsten Wettbewer-
bern verloren. Es musste etwas geschehen.
Es ist doch mit dem Staat wie bei jedem
Wirtschaftsunternehmen: Sanierungen sind
schmerzlich, aber manchmal nötig. Es war
eine der ganz großen Leistungen von Ger-
hard Schröder, sich für die Agenda ent-
schieden zu haben. 
SPIEGEL: Seine Partei konnte er nie wirklich
überzeugen.
Fischer: Er wusste, dass er das Risiko ein-
geht, die nächste Wahl zu verlieren. Aber
er wusste auch, dass Deutschland verlieren
wird, wenn die Dinge so weitertreiben.
SPIEGEL: Sie räumen in Ihrem Buch selbst
ein, dass die Reformen zu spät kamen –
weil es in der SPD zwei Positionen gab,
verkörpert durch Schröder und Lafontaine. 
Fischer: Ja, es gab Fehler. Es fing schon bei
den ersten Koalitionsverhandlungen 1998

an. Wir haben mit zwei sozialdemokrati-
schen Parteien verhandelt. Die Ansage von
Lafontaine war dann immer: Das ist nicht
verhandelbar. Das ist ein Wahlversprechen
der deutschen Sozialdemokratie, und das
wird eingehalten. Der Mann war damals
sehr mächtig. Alles, was er heute wieder
verspricht, hätte er damals machen kön-
nen, und die SPD wäre ihm gefolgt.
SPIEGEL: Als Lafontaine weg war, kam
Schröders Politik der „ruhigen Hand“. 
Fischer: Nachdem im Frühjahr 2000 die
Spekulationsblase des Neuen Marktes ge-
platzt war und der längste Aufschwungs-
zyklus nach dem Zweiten Weltkrieg ende-
te, hätte es einer aktiveren Politik bedurft.
Und bei den Koalitionsverhandlungen am
Anfang der zweiten Legislaturperiode 2002
haben wir uns jeden Tag selbst aufs
Schwerste Schaden zugefügt.
SPIEGEL: Wodurch?
Fischer: Durch unausgegorene Sparvor-
schläge noch und nöcher. 
SPIEGEL: Die Reformen wurden nicht so
schnell durchgezogen, dass sie am Ende
Rot-Grün genutzt hätten. Ärgert Sie das?
Fischer: Ach, ärgern würde ich das nicht
nennen. Trotz unserer Fehler war es vor al-
lem der weltwirtschaftliche Abschwung,

der uns das Leben sehr schwer gemacht
hat. Allerdings bin ich der Überzeugung,
dass der entscheidende Fehler bei der Re-
gierung Kohl lag. Helmut Kohl war glän-
zend mit seiner historischen Leistung, die
staatsrechtliche Einheit hinzubekommen.
Aber danach hat er die notwendigen Re-
formen einfach vertagt. Und zwar aus
Gründen des bloßen Machterhalts.
SPIEGEL: Bei Ihnen ist doch auch eine Men-
ge liegengeblieben. Rente, Pflege, dann
gab es eine verkorkste Gesundheitsreform.
Fischer: Falsch. Bei der Rente etwa stimme
ich Ihnen überhaupt nicht zu. Walter Ries-
ter wurde geschmäht und runtergeschrie-
ben, völlig zu Unrecht. Er hat Großes ge-
leistet und mit dieser deutschen Lebens-
lüge aufgeräumt, dass die Rente auch für
die junge Generation noch sicher sei. Ich
war dafür, die vom Kapitalmarkt gedeckte
Säule bis zu einer bestimmten Einkom-
mensgröße verpflichtend zu machen. Ich
komme aus armen Verhältnissen, eine Ver-
sicherung empfand ich nie als Zwang.
Wenn Sie es nicht so dicke haben, ist es
immer eine schwere Entscheidung, frei-
willig etwas zurückzulegen. Leider sind wir
vor der Kampagne der Opposition und 
der „Bild“-Zeitung in die Knie gegangen.
Aber die „Riester-Rente“ ist eine histori-
sche Reform!
SPIEGEL: Und in der Umweltpolitik, Her-
zensthema der Grünen, lassen Sie sich jetzt
von einer CDU-Kanzlerin überholen.
Fischer: Ach woher. Eine grüne Kanzlerin?
Ja, Angela Merkel folgt unserer Politik,
Frauen, Menschenrechte, Klima. Bei uns
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hätte man sie eine Ökoliberale genannt.
Ich werde mich freuen, wenn es so bleibt,
ich muss ja keine Parteipolitik mehr ma-
chen. Ich wünsche ihr in der Sache wirk-
lich Erfolg. Aber jubeln Sie nicht zu früh
über die Klima-Kanzlerin. Wir sind noch
immer das einzige Land, das sich scheut,
ein flächendeckendes Tempolimit einzu-
führen. Noch fehlt es am revolutionären
Geist, Merkels ehrgeizige Klimaziele um-
zusetzen. „Worte, Worte, niemals Taten,
viel Gemüse, niemals Braten.“ Hoffentlich
behält Heinrich Heine nicht wieder recht. 
SPIEGEL: Ihr Parteifreund Jürgen Trittin hat
gerade die Kanzlerin gelobt, so energisch
wie sie sei Schröder nicht mit den Strom-
konzernen umgesprungen.
Fischer: Mag sein. Mit Wolfgang Clement
war das schwierig. Aber es gab vor allem
den erbitterten Widerstand der Union im
Bundesrat, sie hatte dort die Mehrheit und
vertrat knallhart antiökologische Positio-
nen. Denken Sie mal an die Ökosteuer.
Meine Güte, was sind uns da die Brocken
um die Ohren geflogen. Dass die das heu-
te in der Regierung anders sehen und un-
sere Politik fortsetzen, das freut mich. 
SPIEGEL: Wie wird Schröder in die Ge-
schichtsbücher eingehen, als Fußnote oder
als Kanzler, von dem etwas bleibt?
Fischer: Wenn man einen Strich darunter-
zieht und seine innen- und außenpoliti-

sche Bilanz aufmacht, dann wird er als ein
großer Kanzler in die Geschichtsbücher
eingehen. Er hat Entscheidendes bewegt.
Dass er es gegenwärtig vielen schwer-
macht, ist eine andere Sache. 
SPIEGEL: Was sehen Sie selbst kritisch?
Fischer: Seine Haltung zu Russland. Ich
will das nicht weiter kommentieren. 
SPIEGEL: Dürfen wir davon ausgehen, dass
Ihre Firma Joschka Fischer Consulting
nicht auf dem russischen und chinesischen
Markt unterwegs ist?
Fischer: Mein Verhältnis zu Russland und
China war schon in unserer Regierungs-
zeit eine andere als beim Kanzler.
SPIEGEL: Merkel spricht in China die Men-
schenrechte an und empfängt den Dalai
Lama. Schröder hat eher die Interessen
der deutschen Wirtschaft vertreten.
Fischer: Ich finde die klaren Worte der
Bundeskanzlerin richtig. Aber ich muss
Gerhard Schröder in Schutz nehmen. Ja,
für ihn stand die Außenwirtschaftspolitik
im Zentrum. Aber er hatte auch Auftritte,
etwa an der Universität von Peking, da hat
er kaum ein Blatt vor den Mund genom-
men. Und dasselbe galt für seine Rolle in
der Ukraine-Krise und in internen Diskus-
sionen mit Putin über Tschetschenien.
SPIEGEL: Wenn man Ihr Buch liest, hat man
den Eindruck, Sie finden wärmere Worte
für Kohl als für Schröder. 

Fischer: Nein. Kohl habe ich mein gesam-
tes politisches Leben bekämpft, ich wollte
ihn stürzen. Aber seine Europapolitik habe
ich fast immer unterstützt …
SPIEGEL: … und mit der von Schröder
konnten Sie nicht viel anfangen.
Fischer: Wir hatten unsere Kontroverse
noch vor der Regierungsbildung. Schröder
war nie ein Herzenseuropäer wie Kohl,
aber das ist auch eine Generationenfrage.
Doch er hat dann in ganz entscheidenden
Situationen als Europäer gehandelt und
Europa entscheidend vorangebracht. 
SPIEGEL: Ein Tiefpunkt Ihres Verhältnisses
war das Zerwürfnis im Jahr 2002. 
Fischer: Es war kein Zerwürfnis. Der Kanz-
ler hat mich am 18. September 2001 – un-
mittelbar nach den Anschlägen vom 11.
September – nach Washington geschickt.
Ich hatte dort Gespräche, auch mit Präsi-
dent George W. Bush und Paul Wolfowitz.
Es war die Rede von 60 Staaten, die Ter-
rorismus unterstützen und finanzieren. Ich
war danach in tiefer Sorge, dass es bald
um Saddam Hussein und den Irak gehen
würde. Dies hielt ich von Anfang an für ei-
nen großen Fehler. In Bagdad herrschte
ein furchtbares Regime, aber ich war über-
zeugt, dass das nicht im Zentrum der Ant-
wort auf diese Krise stehen konnte. 
SPIEGEL: Im Wahlkampf 2002 hat sich
Schröder festgelegt, dass Deutschland nicht
an einem Krieg gegen den Irak teilnehmen
würde. Sie hielten das für einen Fehler.
Fischer: In Goslar sagte Schröder, egal was
der Uno-Sicherheitsrat beschließt, wir sind
nicht dabei. Damit wurde die deutsche Po-
sition, sich an den Sicherheitsrat zu hal-
ten, auf die Seite geschoben. Und wir
saßen in der Falle. Denn wie es der Zufall
so will, wurden wir ausgerechnet am 1. Ja-
nuar 2003 Mitglied im Sicherheitsrat. Und
es bestand die Gefahr, dass wir am Ende
gegen alle unsere westlichen Partner Front
machen müssten. Wenn Russland und
Frankreich dem Krieg zugestimmt hätten,
wären wir allein mit Syrien auf der Seite
der Nein-Sager gewesen. 
SPIEGEL: Wie reagierte der Außenminister?
Fischer: Wir waren objektiv in der Klem-
me. Ich habe klar gesagt, wenn wir isoliert
werden, geht das mit mir nicht. Ich trete
dann zurück. Für Schröder wiederum war
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auch klar: Er hat im Wahlkampf der deut-
schen Öffentlichkeit sein Wort gegeben; da
kann er nicht zurück. Dann tritt er zurück. 
SPIEGEL: Frankreich und Russland, die dann
ebenfalls gegen den Krieg stimmten, haben
die Koalition gerettet. 
Fischer: Das klingt jetzt sehr dramatisch.
Am Ende hätten wir uns meines Erachtens
nicht isolieren lassen können. Das wäre
zwar nicht ohne innenpolitischen Schaden
abgegangen, aber wir hätten uns geeinigt.
Aber in der Tat: Es war wesentlich einfa-
cher für uns, als dann Paris und Moskau
eine klare Haltung eingenommen hatten,
die richtige Haltung. Lassen Sie mich an
diesem Punkt auch gleich mit etwas auf-
räumen: Es wurde ja immer gesagt, es gebe
eine antiamerikanische Achse. Das ist Un-
fug. Die Franzosen und wir hatten die
große Sorge, dass die USA sich im Irak
übernehmen, einen fatal falschen Schritt
machen. Wir sagten: Wir können uns ge-
schwächte USA nicht erlauben. Die Sorge
war, dass die USA in der Konsequenz ein
Vakuum hinterlassen, das weder die Euro-
päer noch sonst jemand ausfüllen kann.
Genau diese Situation ist heute eingetreten.
SPIEGEL: In Präsident Bush haben Sie sich
gewaltig getäuscht. Als er im Januar 2001
ins Amt kam, glaubten Sie, er werde wohl
an die Außenpolitik seines Vaters anknüp-
fen, der die Argumente seiner Bündnis-
partner ernst genommen hat.
Fischer: Das war eine verbreitete Hoffnung,
nach meiner Erinnerung teilte auch der da-
malige britische Premier Tony Blair diese
Einschätzung …
SPIEGEL: … die dramatisch danebenlag.
Fischer: Richtig. Das haben wir dann ge-
merkt. Die für die US-Republikaner so
wichtige Debatte über das „unfinished
business“ des ersten Irak-Krieges 1991, als
die Armee vor Bagdad stehenblieb, war in
Europa nie richtig angekommen. Wir hiel-
ten das für ein Randthema, dabei war es
die zentrale außenpolitische Frage der
Bush-Regierung, unabhängig vom Terror
des 11. September 2001.
SPIEGEL: Eine der wichtigsten Weltgegen-
den war für Sie der Nahe Osten. Sie waren
sehr oft dort, haben einige Initiativen mit-
gestaltet. Nun hat sich die Situation dort
eher verschlechtert, der Libanon ist desta-

bilisiert, die Palästinenser sind gespalten.
Wie sehen Sie Ihre Politik in diesem Licht?
Gab es Versäumnisse? 
Fischer: Nein, da gibt es keinerlei Anlass zu
Selbstkritik, wirklich nicht. Mehr war nicht
drin. Unser ganzes Sinnen und Trachten
war, den Friedensprozess wieder in Gang zu
bringen und die Gewalt zurückzudrängen.
SPIEGEL: Nicht sehr erfolgreich.
Fischer: Mit dem Irak-Krieg hat sich die
Lage völlig verändert, weil die einzelnen
Krisen in dieser weiten Region, die vorher
nicht oder nur sehr lose zusammenhingen,
miteinander verbunden wurden. Durch
den Irak-Krieg ist Iran in die zentrale Rol-
le in dieser Region geschoben worden. Te-
heran hätte nie die Macht gehabt, aus ei-
gener Kraft in diese Position zu kommen.
Wir haben jetzt am Golf eine völlig neue
und hochgefährliche Krisenkonstellation,
in der es zwischen Saudi-Arabien und Iran
um die Hegemonie geht. Iran ist zugleich

* Bei ihrer Entlassung durch den Bundespräsidenten am
18. Oktober 2005.

das Bindeglied zum östlichen Krisenherd
in dieser Region, nämlich zu Afghanistan
und Pakistan, wodurch auch der pakista-
nisch-indische Konflikt ins Spiel kommt.
SPIEGEL: Da klingt der begnadete Apoka-
lyptiker durch, als den wir Sie während Ih-
rer Amtszeit kennengelernt haben.
Fischer: Ich habe Ihnen niemals ein Welt-
untergangsszenario erzählt, da verstehen
Sie etwas völlig falsch. Ich weise nur auf
die Tatsache hin, dass unsere Nachbar-
region, in der ganz wesentlich über unse-
re Sicherheit entschieden wird, politisch
wegrutscht. Keiner weiß, wer morgen in
Saudi-Arabien oder in Ägypten an die
Macht kommt, und überall sind durch den
Krieg im Irak die radikalen Kräfte eher ge-
stärkt als geschwächt. Genug Anlass zu
großer Besorgnis, finde ich.
SPIEGEL: Sie sind ja ein engagierter Kom-
mentator der Zeitläufte, vor allem in Ihrer
Zeitungskolumne. Zur Iran-Frage oder
zum westlichen Engagement in Afghani-
stan finden Sie deutliche Worte. Wir wür-
den uns wünschen, manches davon hätten
Sie auch als Außenminister so klar gesagt. 
Fischer: Oh, an klaren Worten und Ent-
scheidungen gab es keinen Mangel. Sie
werden unser Engagement für Afghanistan
und die von uns entwickelte deutsche Rol-
le in dieser Weltkrise wohl kaum kritisie-
ren können. 
SPIEGEL: Wie beurteilen Sie die Afghani-
stan-Politik der Großen Koalition?
Fischer: Im Prinzip wird das Richtige getan.
Ich glaube aber, dass die jetzige Bundes-
regierung eine Chance hat verstreichen las-
sen, als vor einem Jahr die Kanadier und
andere Bündnispartner im Süden massiv
unter Druck geraten sind und um Hilfe ge-
beten haben. Da hätte Deutschland, bei al-
len Risiken, etwas tun müssen. Eines Tages
werden wir nach Hilfe rufen, und andere
werden nicht kommen.
SPIEGEL: Ist es vernünftig, strikt zwischen
den Afghanistan-Mandaten zu trennen,
wie es die Deutschen versuchen: gute Auf-
bauarbeit im Norden, fragwürdiger Kampf
gegen Terroristen unter US-Führung im
Süden (Operation Enduring Freedom)?
Fischer: Bei „Enduring Freedom“ muss man
zwar einiges kritisch sehen, zum Beispiel
die Haltung, mit der zivile Opfer in Kauf
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genommen werden. Aber eines ist völlig
klar: Die massive Präsenz der USA in Af-
ghanistan ist die Voraussetzung dafür, dass
die Bundeswehr und deutsche Entwick-
lungshelfer ihre Aufbauarbeit leisten kön-
nen. Wer etwas anderes behauptet, ist naiv.
SPIEGEL: Was sagen Sie zur Rolle Teherans:
Ist die iranische Atombombe überhaupt
noch zu verhindern?
Fischer: Ich meine ja, wenn der Westen ge-
schlossen und entschlossen ist. Wenn wir
sie zulassen, wird in einer der instabilsten
und gefährlichsten Regionen der Welt ein
nuklearer Rüstungswettlauf beginnen, und
das wiederum wird massive Konsequen-
zen für unsere Sicherheit haben. Darüber
soll man sich keine Illusionen machen.
SPIEGEL: Nützen schärfere Sanktionen?
Fischer: Ja, wenn sie auf der Geschlossenheit
des Westens gründen. Da kommt immer das
Argument mit dem Öl: Verschärfte Sanktio-
nen hätten einen erheblich höheren Ölpreis
zur Folge, was den Westen destabilisieren
könnte. Aber wenn es zu einer militärischen
Konfrontation kommt, wird der Ölpreis erst
recht explodieren. Allein schon die reale
Gefahr, dass es dazu kommen könnte, wür-
de die Märkte gewaltig erschüttern. Da hal-
te ich es für besser, energisch auf eine wirt-
schaftliche Isolierung hinzuarbeiten. Parallel
dazu müssen aber die USA und Europa ein
Angebot an Teheran machen: Wenn ihr von
der Atombombe ablasst und zu einer ver-
antwortungsvollen Rolle in der Region fin-
det, dann sind wir dazu bereit, die Bezie-
hungen zu normalisieren.
SPIEGEL: Herr Fischer, sind Sie eigentlich
noch sauer, dass Schröder die Koalition von
SPD und Grünen beendet hat, indem er
2005 den Bundestag hat auflösen lassen?
Fischer: Nein. Ich gehörte nicht zu denen,
die emotional darauf reagiert haben. Im

* Mit den Redakteuren Georg Mascolo, Dietmar Pieper
und Dirk Kurbjuweit im Berliner SPIEGEL-Büro.

März 2005, als Heide Simonis in Kiel kei-
ne Mehrheit mehr hatte, war mir klar, dass
der Kanzler einen Koalitionswechsel an-
streben musste. Die SPD brach weg und
nicht wir Grüne. Die Neuwahl sollte ja
nichts anderes herbeiführen als einen Ko-
alitionswechsel. Die SPD sollte noch mal
knapp stärkste Partei werden, um dann mit
Schröder entweder eine Ampel oder die
Große Koalition anzuführen. 
SPIEGEL: Wenn man sich die miese Lage
der SPD im Frühjahr und Sommer 2005
vor Augen führt, war das ein ziemlich ver-
wegener Plan.
Fischer: Fast hätte er ja funktioniert. Ein
Fehler von Schröder in diesem Zusam-
menhang war es gewiss, dass er den Faktor
Linkspartei und Lafontaine unterschätzt
hat. Ich war gegen die Neuwahl, aber ich
wusste, dass der Bundeskanzler kein De-
fensivspieler ist. 

SPIEGEL: Hat er Sie vorher gefragt?
Fischer: Ja. Aber am Wahltag von Nord-
rhein-Westfalen war es dann eine Ent-
scheidung allein zwischen Schröder und
dem damaligen SPD-Chef Franz Münte-
fering.
SPIEGEL: Nach der Wahl 2005 hat Schröder
nicht einsehen wollen, dass er verloren hat.
War das bei Ihnen ähnlich?
Fischer: Im Gegenteil: Ich wusste, wir ha-
ben verloren. Ich sah die offene Tür, den
Ausgang für mich, und zwar einen sehr
anständigen. Die 8,1 Prozent waren härter
erkämpft und wichtiger als die 8,6 Pro-
zent 2002.

SPIEGEL: In Ihrem Buch lernen wir, dass es
auch um Sie zeitweilig schlecht stand.
Während der Affäre um Ihre Attacken ge-
gen Polizisten in Frankfurt 1973 haben Sie
überlegt zurückzutreten. Warum?
Fischer: Ich sah die Situation, die da auf
mich zukam, und hätte mir das gern erspart.
SPIEGEL: Sie haben damals dem „Stern“
ein Interview gegeben, das die Debatte erst
richtig angefacht hat. Viele hatten den Ein-
druck: Da ist jemand, der keine Reue zeigt,
sondern jemand, der auf eine eher cow-
boyhafte Art und Weise auftritt.
Fischer: Das erschließt sich mir aus dem
Interview überhaupt nicht. Ich habe mei-
nen Rücktritt auch deshalb erwogen, weil
ich spürte, viele meiner damaligen Kritiker
kommen aus einer Generation, die einen
anderen Zugang zu den Ereignissen der
sechziger und siebziger Jahre hat. Das, was
Sie Reue nennen, würde ich eher Selbst-
kritik nennen. Diese Selbstkritik war doch
bereits geleistet worden, öffentlich und
lange Jahre vorher. Es gab die Einsicht in 
das Unrecht, auch in die eigene Verführ-
barkeit und Schuld. Das war eine sehr
schmerzhafte Auseinandersetzung. 
SPIEGEL: Angela Merkel verlangte in einer
Bundestagsdebatte, Sie sollten „Buße tun“.
Fischer: Ich habe gedacht, das klingt aber
sehr realsozialistisch.
SPIEGEL: Was ist an Buße realsozialistisch?
Fischer: Merkel ging es um „68“ insgesamt.
Davon sollte nichts übrig bleiben. Von al-
lem abschwören sollte ich, und das öffent-
lich. Hier und jetzt, Genosse Fischer!
SPIEGEL: Was bewog Sie damals, doch nicht
zurückzutreten?
Fischer: Es waren meine Mitarbeiter, die
gesagt haben: Das können Sie nicht ma-
chen. Ich glaube, ein ganz entscheidender
Punkt war der Appell: Du kannst doch
nicht den Lafontaine machen! Zudem nei-
ge ich eigentlich nicht zum Aufgeben.
SPIEGEL: Wenn die Grünen 2005 in der Re-
gierung geblieben wären, hätten Sie dann
als Außenminister weitergemacht?
Fischer: Für kurze Zeit. Ich wäre auf jeden
Fall nach einem Jahr zurückgetreten. Da
war ich entschieden. Ich wollte das dann
für mich beenden.
SPIEGEL: Warum?
Fischer: Nächstes Jahr werde ich 60. Früher
war man da ein uralter Mann; heute ist das
anders. Ich dachte mir: Vielleicht bleiben
dir noch ein paar Jahre oder vielleicht sogar
das eine oder andere Jahrzehnt. Darum
wollte ich einen Schnitt machen und noch
mal etwas Neues beginnen. Mein Ziel war
nie, du musst ganz nach oben, und dann
musst du da möglichst lange bleiben, bis sie
dich irgendwann mal raustragen. Mein Ego
braucht kein Amt und keine Bodyguards.
SPIEGEL: Sind Sie endgültig Pensionär?
Fischer: Ich bin kein Pensionär, aber ich
möchte keine Rolle mehr in der aktiven Po-
litik spielen. Das ist vorbei, das ist zu Ende.
SPIEGEL: Herr Fischer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Titel

60 d e r  s p i e g e l 4 0 / 2 0 0 7

„EIN FEHLER VON SCHRÖDER

WAR ES GEWISS, DASS 

ER DEN FAKTOR LINKSPARTEI

UND LAFONTAINE 

UNTERSCHÄTZT HAT.“

Fischer beim SPIEGEL-Gespräch*: „Mein Ego braucht kein Amt und keine Bodyguards“

A
M

IN
 A

K
H

T
A
R



Der Gast aus Schweden und der Gast
aus Amerika schieben sich durch
die Holzpforte hinein in die große

Aula, sie schreiten den Mittelgang entlang.
Es sieht aus wie bei einer königlichen
Hochzeit, wenn das Paar sich durch den
Mittelgang der Kathedrale schiebt.

Vor der Tür stehen Studenten, die keine
Karte mehr bekommen haben. Der größte
Saal der Münchner Universität ist voll,
überall sitzen, stehen oder knien Men-
schen, es sind um die tausend. Man habe
nicht mit so einem Andrang gerechnet, sagt
der Veranstalter. „Danke fürs
Kommen, danke fürs Anstehen.
Wir sind überwältigt.“

Der Eintritt kostet sieben
Euro, es gibt kein Freibier, und
am Titel der Veranstaltung al-
lein kann das Interesse nicht
liegen: „Germany: Made in
Europe“. Man konnte in der 
Tat nicht mit so viel Interesse
rechnen, auch wenn der Gast
aus Amerika Joschka Fischer 
heißt.

Dr. Kjell Nordström, der Gast
aus Schweden, fängt an. Nord-
ström ist Dozent und Unterneh-
mensberater und hat sehr kluge
Ansichten über die Globalisie-
rung. Heute will er den Unter-
schied zwischen den USA und
Europa erklären und warum die
USA so attraktiv sind für Men-
schen aus aller Welt, für Pro-
grammierer aus Bangladesch
wie für Ex-Vizekanzler aus
Deutschland.

Amerika, sagt Dr. Nordström, sei eine
Idee. Die Idee sei das Versprechen auf Er-
folg und viel Geld. Zudem sei es super-
leicht, Amerikaner zu werden. Zwei bis
drei Jahre, dann sei man drüben voll ak-
zeptiert.

„Es dauert aber 150 Jahre, bis man ein
vollwertiges Mitglied der finnischen Ge-
sellschaft ist“, sagt Nordström. In Deutsch-
land gehe es vielleicht ein wenig schneller,
aber nicht viel. Europa brauche daher eine
Idee, etwas, von dem die Menschen träu-
men können auf der ganzen Welt. Europa
braucht Rat aus Amerika. 

Joschka Fischer klettert auf die Bühne,
und während er klettert, lehnt sich in der
zweiten Reihe eine Dame hinüber zu ihrer
Begleitung und sagt: „Mann is der wieder
moppelig.“ Joschka Fischers Bauch ist ein

guter Indikator für Veränderung. Immer
wenn sich bisher sein Umfang änderte, hat-
te sich auch in seinem Besitzer etwas ver-
ändert.

„Ja, meine Damen und Herren“, sagt
Fischer, er schnauft in die dünnen Mikro-
fone, die wie zwei Äste aus dem Pult ra-
gen. „Die Identitätsfrage.“ 

Er macht eine Pause. „Die Identitätsfra-
ge ist von entscheidender Bedeutung.“
Seine Stimme knarzt.

Die Studenten lächeln. Sie sehen so zu-
frieden aus, als strömte ihnen gerade der

Duft von Omas Mandelkuchen in die Nase.
Das Fischer-Knarzen ist wie eine schöne
Erinnerung an die Kindheit.

Er redet über Europa, die Verfassung,
über Identität. Es ist ein gutes Thema für
einen, der seine eigene Identität so oft ge-
wechselt hat, dass es für mehrere Men-
schenleben reicht.

In seiner neuesten Rolle ist er Uncle 
Fischer aus Amerika. Er habe in der Zei-
tung gelesen, dass die CDU jetzt die große
Arbeiterpartei sei in Deutschland, sagt
Fischer. „Kaum bin ich aus Deutschland
weg, passieren hier Wunder. Es ist eben
die Postmoderne.“ Er gefällt sich als 
Gast aus der Fremde. Er legt Wert auf 
Distanz. 

Wenn Fischer „glücklich“ sagen will,
sagt er „heppi“, wenn er „Ärger“ sagen

will, sagt er „trabbel“. Und immer sagt er
„sorry“. Vielleicht stimmt es nicht, dass
man zwei bis drei Jahre braucht, um Ame-
rikaner zu werden. Bei Fischer scheint es
in zwei bis drei Monaten zu funktionieren. 

Er blickt jetzt von Amerika auf Europa.
Er sagt, Europa müsse handlungsfähiger
werden, seine Institutionen reformieren. 

Es gibt Professoren, die in die Politik ge-
hen, um endlich nicht nur reden, sondern
handeln zu können. Sie wollen Einfluss ha-
ben. Bei Joschka Fischer ist es andersrum.
Er ist im vergangenen Jahr aus der Politik
gepurzelt und jetzt Professor in Princeton
geworden. Er kann nun reden, ohne viel zu
beeinflussen.

Es ist das Privileg des Abgewählten.
In seiner Rede verliert er gleich mehre-

re rote Fäden. Er liefert leider auch nicht
die große Idee für Europa, aber das macht
den Leuten im Saal nichts. Fischer liefert
Leidenschaft.

Manchmal, wenn er einen rhetorischen
Höhepunkt anpeilt, geht er in die Knie,

lässt die Hand tief in der Ho-
sentasche verschwinden, greift
dort unten zu und zieht sich von
dort selbst wieder in die Gerade.

Es sieht so aus, als ersetze er
den großen Inhalt durch große
Emotionen. Er haut so fest aufs
Pult, dass man denkt, am ande-
ren Ende des Saals klopfe je-
mand gegen die Pforte. 

Am Morgen hatte Fischer in
München schon einmal auf der
Bühne gesessen. Es ging auch
um Europa, und rechts von Fi-
scher saß ein Herr, der sich für
die CSU in Berlin um die
Außenpolitik kümmern soll. 

„Man wird ja fast nostalgisch,
wenn man Sie erlebt“, sagte der
Freiherr zu Guttenberg. „Das
außenpolitische Geschäft in Ber-
lin ist bedeutend langweiliger
geworden.“

Eigentlich hatten die Men-
schen die großen Gesten satt,
aber es gehört zu den Eigenhei-

ten der Postmoderne, dass die Stimmungen
heute heftiger schwanken als früher. Heu-
te wird das, was man eigentlich satthatte,
schnell wieder interessant. Es gibt ständig
Revivals, in der Mode, in der Musik, in der
Politik, selbst in der CSU ist man schon
anfällig für diese Wellen.

Deshalb ist der Saal so voll. 
Der Moderator sagt, dass man jetzt lei-

der Schluss machen müsse, aber dass
Joschka Fischer durch den langen Gang
zurück zum Ausgang gehen müsse. „Viel-
leicht können Sie ihm ja dabei noch die
eine oder andere Frage stellen.“ 

„Näää, nääänä“, ruft Fischer. „Ich bin
hundemüde. Ich bin jetzt Privatmann. Ich
bin nicht mehr in der Politik, ich mein
wirklich, also ganz schlechte Idee. Sorry.“

Markus Feldenkirchen
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Uncle Fischer
Wie der frühere Außenminister Joschka Fischer an der Münchner

Universität über sich und die Welt redet.

Ex-Politiker Fischer: „Kaum bin ich weg, passieren hier Wunder“
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Quelle: xy

UMFRAGE: HISTORISCHE GRÖSSE

  „Glauben Sie, dass Ex-Außen-
minister Joschka Fischer in den
Geschichtsbüchern einmal einen
wichtigen Platz einnehmen wird?“

TNS Infratest für den SPIEGEL vom 4. bis 6. Juli; rund 1000
Befragte; an 100 fehlende Prozent: „weiß nicht“

NEIN

JA 46%

51%

SPIEGEL: Herr Fischer, Ihr politisches Leben
war ein einziger Steilflug – vom Frankfur-
ter Sponti über den hessischen Umweltmi-
nister haben Sie es bis zum Außenminister
geschafft, zeitweilig saßen Sie sogar dem
Uno-Sicherheitsrat vor. Nach verlorener
Bundestagswahl folgt nun der radikale
Ausstieg aus der Politik. Warum diese
Hast? 
Fischer: Keine Hast. Aber man wird in ei-
nem solchen Amt auf Dauer nicht besser.
Sieben Jahre sind genug. 
SPIEGEL: Ihre Grünen sind in der Opposi-
tion. Ist die Rückkehr an die Macht nicht
Aufgabe genug?
Fischer: Wenn ich geblieben wäre, wäre
das in meinem Alter eine Entscheidung
fürs Leben gewesen. Dann hätte ich noch
mal richtig anfangen müssen zu rackern,
um eine neue Machtperspektive zu erar-
beiten. Aber erstens: So was dauert oft län-

Das Gespräch führten die Redakteure Ralf Beste und 
Gabor Steingart.

ger, als man glaubt. Und zweitens: Schon
meine Anwesenheit wäre für die neue
Fraktionsführung alles andere als einfach
gewesen. Ich glaube, es ist gut, dass ich die
Tür zumache.
SPIEGEL: Was steht jetzt auf ihrer Visiten-
karte: Joseph Martin Fischer, Privatmann?

Fischer: Ich bin privat, aber dennoch poli-
tisch. Natürlich beobachte ich weiter die
außenpolitische Entwicklung: Naher Osten,
Europa, das transatlantische Verhältnis, aber
auch Globalisierungs- und Energiefragen.
Da habe ich ein Wissenskapital aufgebaut,
das ich einsetzen und weiterentwickeln
möchte. Auf Englisch würde man mich viel-
leicht einen „younger elder statesman“ nen-
nen. Aber das war jetzt Ironie!
SPIEGEL: Sie ziehen demnächst nach Ame-
rika, auch eine Art Fluchtbewegung? 
Fischer: Unsinn! Ich habe ein schönes An-
gebot von der Universität Princeton be-
kommen; da werde ich mit meiner Familie
für neun Monate hinziehen. Ich habe noch
nie im Ausland gelebt. Jetzt habe ich die
Chance, Amerika besser kennenzulernen.
Die will ich nutzen.
SPIEGEL: Wie sieht heute ein typischer Fi-
scher-Tag aus? Um elf Uhr aufstehen, Blu-
men gießen, Zeitung lesen?
Fischer: Nein. Am Aufstehen hat sich nicht
viel geändert. Aber ich lese statt zehn Zei-
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„Die Politik macht hart“
Der frühere Außenminister Joschka Fischer, 58, über grüne Doppelmoral, seine Lust 

an der Macht und die Entbehrungen im Leben eines Berufspolitikers

Polit-Aussteiger Fischer: „Nicht nur die Grünen, auch andere Parteien werden eine strategische Debatte brauchen“
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tungen nur noch zwei. Eine liberale aus
München und eine konservative aus Frank-
furt. Ich reise viel, wenn auch anders als
früher.
SPIEGEL: Genießen Sie die neue Langsam-
keit?
Fischer: Ja. Man erlebt etwa den Riesen-
flughafen London-Heathrow mit all seinen
Abgründen. Ich bin sieben Jahre lang mit
großem Tross gereist, jetzt bin ich wieder
mein eigener Gepäckmeister. Ich genieße
den Luxus, über meine Zeit frei zu ver-
fügen.
SPIEGEL: Sie haben einmal gesagt, das Amt
des Außenministers verändere einen mehr,
als man selbst das Amt verändern könne.
Wie haben die nunmehr 23 Jahre als Be-
rufspolitiker Sie verändert?
Fischer: Ich war 35, als ich in den Bundes-
tag kam; heute bin ich 58. Wenn Sie sich da
nicht verändern, stimmt etwas nicht mit
Ihnen. Aber klar, die Politik macht hart,
sonst stehen Sie das nicht durch.
SPIEGEL: Hart auch gegenüber Mitmen-
schen?
Fischer: Natürlich, weil Sie oft im Wider-
spruch stehen zu anderen, die genauso von
ihrer Sicht der Dinge überzeugt sind wie
Sie selbst. Wenn der andere ein persön-
licher Freund ist, wird es ganz schwierig.
Aber man sollte da keine falschen Kom-
promisse machen, denn dafür zahlt man
hinterher mit Zins und Zinseszins.
SPIEGEL: Erst die Arbeit, dann die Freund-
schaft?
Fischer: Es geht oft nicht anders. Zuweilen
leitete ein Weggefährte aus seiner Hilfe An-
sprüche ab, die ich nicht befriedigen konn-
te. Ich musste ihm absagen. Manchmal war
ich beleidigend oder unnötigerweise ver-
letzend, weil ich selbst wahnsinnig unter
Druck stand, etwa wenn ich wochenlang
in der Zeitung las, was für ein Idiot ich sei.
Es kommt dann ein Punkt, wo Sie darauf
verzichten, weiter Zeitung zu lesen.
SPIEGEL: Die Visa-Affäre ging Ihnen dem-
nach nahe?

Fischer: Mir kann keiner erzählen, dass ihm
so etwas nicht nahegeht. 
SPIEGEL: Sie selbst teilen gern aus. Die heu-
tige Kanzlerin nannten Sie „das Merke-
lein“, den Parlamentspräsidenten Richard
Stücklen titulierten Sie einst als „Arsch-
loch“.
Fischer: Mir kommen die Tränen. Gerade
in Deutschland zeichnen sich die Konser-
vativen dadurch aus, dass sie keine Regeln
beim Austeilen kennen, aber von großer
Weinerlichkeit sind, wenn es dann etwas
zurückgibt.
SPIEGEL: Die Verbalattacke auf Stücklen,
die ja damals Ihren Ruf als gleichermaßen
unterhaltsamer wie tabuloser Redner be-
gründete, reut Sie nicht?
Fischer: Ich habe mich ja längst bei ihm
entschuldigt. Aber Sie müssen schon auch
den Anlass sehen. Mein damaliger Partei-
freund Jürgen Reents hat im Bundestag
über die Flick-Affäre geredet und wurde
unfair behandelt, man hat ihn unterbro-
chen und wollte ihn daran hindern, Bezie-
hungen zwischen Helmut Kohl und den
Unternehmungen Flicks darzustellen.
SPIEGEL: Der Bundestag erschien Ihnen da-
mals in Gänze als „Versammlung von Al-
koholikern“.
Fischer: Waltraud Schoppe hatte eine sehr
bewegende Rede über Frauenunter-
drückung, Sex und Erotik gehalten. So war
in dem hohen Hause noch nie über diese
Dinge gesprochen worden, und die Abge-
ordneten auf der Rechten des Hauses sind
richtig ausgerastet. Es war ziemlich übel,
wie die unsere Frauen angemacht haben.
SPIEGEL: Unter dem Einfluss von Alkohol?
Fischer: Okay, man hätte es auch dezenter
formulieren können. Der Haupteinfluss
war eine ziemlich chauvinistisch-reak-
tionäre Haltung, die Gott sei Dank heute in
dieser Form so nicht mehr möglich ist.
SPIEGEL: Sind Sie eigentlich rasch bei der
Hand mit Entschuldigungen?
Fischer: Als gutem Katholiken ist mir das
„Mea culpa“ in die Wiege gelegt worden.
SPIEGEL: Wer war Ihr liebster Gegner?
Fischer: Der eigentliche Gegner war Hel-
mut Kohl. Er war wenige Monate im Kanz-
leramt, als wir in den Bundestag eingezo-
gen sind. Mein ganzes Oppositionsleben
als Parlamentarier bestand darin, eine rot-
grüne Mehrheit zu bilden, um Kohl ab-
zulösen.
SPIEGEL: Sie waren jahrzehntelang heimli-
cher Parteichef der Grünen. Womit er-
klären Sie diese Ausnahmestellung in einer
Partei, die sich doch als antiautoritär ver-
steht oder zumindest damals verstand?
Fischer: Ich war nie in irgendeiner Form
Parteichef, da sind Sie einem Irrtum erle-
gen. Das ist einer dieser Mythen. Ich hatte
sehr viel Einfluss, auch Macht; aber das en-
dete jenseits der Reichweite meines Armes
sehr schnell und war von sehr vielen Leuten
und von Strukturen abhängig, mit denen

* Vor der Uno-Generalversammlung im September 2005.
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Außenminister Fischer*
„Man wird auf Dauer nicht besser“
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ich arbeiten, rechnen, kalkulieren musste:
Fischer pfeift, und der Rest hüpft, so hat
das nie funktioniert. Die ganze Gottvater-
Vorstellung, das können Sie alles vergessen.
SPIEGEL: Wo lag die Stärke des Systems Fi-
scher?
Fischer: Meine Macht gründete auf der Un-
terstützung durch die hessischen Grünen
und auf den Wahlerfolgen.
SPIEGEL: Die Wahlkampf-Lokomotive Fi-
scher zog – auch indem sie sich auf Kosten
der Grünen profilierte.
Fischer: Ich habe mich nicht gegen die Par-
tei profiliert, sondern gegen eine bestimm-
te Form von Partei. Es war auf dem Dorn-
heimer Parteitag in Hessen Anfang der
Achtziger, als wir zum ersten Mal versuch-
ten, das Konzept Realpolitik durchzuset-
zen, und ich die Doppelmoral der grünen
Fundamentalisten erstmals praktisch er-
fahren habe. Ich hatte meinen Sohn dabei,
der damals gerade mal laufen konnte. Der

Junge war hundemüde, deshalb habe ich
die Fundis um eine rasche Abstimmung ge-
beten. 
SPIEGEL: Und? 
Fischer: Ich dachte, die Grünen sind eine
alternative Partei und das Argument „Der
Kleine muss ins Bett“ gilt etwas. Aber die
haben einfach weiterdiskutiert. Wir ver-
loren. Da habe ich zum ersten Mal begrif-
fen, dass es bei bestimmten Leuten zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit einen
gewaltigen Unterschied gibt. Wenn es um
die Machtfrage ging, hatten die keine Ver-
träge mit ihren Inhalten.
SPIEGEL: Wie viel Inszenierung hat Ihren
Aufstieg begleitet? Waren die Turnschuhe

* Prügelei mit einem Polizisten in Frankfurt (2. v. r.); Ver-
eidigung zum hessischen Umweltminister; mit Gerhard
Schröder und Oskar Lafontaine nach der Unterzeichnung
des Koalitionsvertrags; nach einem Farbbeutelanschlag auf
dem Bielefelder Parteitag; beim Joggen in der Toskana.

bei Ihrer Vereidigung als erster grüner Mi-
nister ein gewolltes Symbol?
Fischer: Es war klar, dass ich nicht im Drei-
teiler antreten konnte. Das haben wir mit
Leuten aus der Landtagsfraktion disku-
tiert. Tom Koenigs war dabei, Bernd Mes-
singer, Jochen Vielhauer, Iris Blaul und an-
dere. Es ging zu Recht um ein Symbol un-
serer Alternativkultur, um ein sichtbares
Zeichen für die Antiparteien-Partei zu set-
zen. Ich habe dem Holger Börner damit
vielleicht etwas zu viel zugemutet. Aber
es musste sein.
SPIEGEL: Sie benutzten auch später gern
TV-taugliche Symbole. 1999, beim Biele-
felder Parteitag zum Kosovo-Krieg, traf
Sie ein Farbbeutel am Ohr. Sie gingen erst
ins Krankenhaus und kehrten mit dem
rotverschmierten Anzug ans Rednerpult
zurück.
Fischer: Ich hatte keinen anderen Anzug.
SPIEGEL: Das war eine Märtyrerpose. 

Fischer: So kann man es darstellen. Aber
für solche Überlegungen war die Lage viel
zu aufgeheizt. Klar war: Ich musste reden.
Und ich war richtig, richtig sauer. Ich bin
nicht der Typ, der die linke Backe hinhält,
wenn er auf die rechte einen Farbbeutel
bekommen hat. Die ganze Sitzung war
sehr gewalttätig.
SPIEGEL: Also keine Design-Idee für das
Haus der Geschichte?
Fischer: Der Anzug ist noch da. Von der
Farbe sehen Sie nichts mehr, die war ver-
gänglich. Die „taz“ schrieb damals: „Bo-
denkrieg in Bielefeld“. Das hatte mit Pazi-
fismus nichts mehr zu tun.
SPIEGEL: Die kleinen und größeren Le-
benslügen Ihrer Parteifreunde, fanden Sie
die charmant, oder widerte Sie das an?
Fischer: Ich bin meiner Partei sehr dankbar,
aber persönlich kein Parteimensch. Diese
Gremienpolitik, auch deren Alltagskultur …

SPIEGEL: … als Gruppe Gleichgesinnter?
Fischer: Ja, das liegt mir nicht. Auf Partei-
tagen habe ich mich selten wohl gefühlt.
SPIEGEL: Ihre Partei war die Öffentlichkeit.
Selbst Essvorlieben, Trinkgewohnheiten
und Ihre zwischenzeitliche Laufleiden-
schaft haben Sie öffentlich zelebriert wie
kein zweiter deutscher Spitzenpolitiker.
Fischer: Als ich 1996 frühmorgens am Rhein
anfing zu laufen, habe ich die Fotografen
nicht dazugebeten. Eines Tages stand ein-
fach einer da. Das Buch übers Laufen habe
ich dann geschrieben, weil ich im Laufe
der Zeit stapelweise Zuschriften bekam:
Wie machen Sie das? 
SPIEGEL: Und dann haben Sie sich gedacht,
jetzt kann ich das auch für den Wahlkampf
einsetzen.
Fischer: Sicher, vor allem im 98er Wahl-
kampf. Vor oder nach den Auftritten bin
ich gelaufen, mit allen, die mitlaufen woll-
ten. Das hat großen Spaß gemacht. Der

tollste Lauf war bei Riesenhitze in Jena. Ich
war topfit. Am Ende waren wir noch zu
dritt in der Spitze, alle anderen sind nach
und nach abgefallen.
SPIEGEL: Sie waren ein Architekt von Rot-
Grün – gemeinsam mit zwei Sozialdemo-
kraten, Oskar Lafontaine und Gerhard
Schröder. Lafontaine war Ihnen der Liebe-
re, haben Sie oft gesagt. Warum eigentlich?
Fischer: Oskar begann als Reformer, das
imponierte mir. Der wollte lauter heilige
Kühe auf der Weide der Gewerkschaften
und der traditionellen Sozialdemokratie
schlachten. Er war ein echter linker Mo-
dernisierer, der auch eine neue Energie-
politik anstrebte. Da lagen wir dicht bei-
einander.
SPIEGEL: Sie waren ihm auch persönlich
näher als Schröder.
Fischer: Ja. Ich hätte mir damals eher ge-
wünscht, dass Oskar Lafontaine Kanzler

Deutschland
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Stationen aus Fischers Vita*: „Es gibt manche Gründe, auf dieses Land stolz zu sein, das war früher für mich alles schwieriger – heute
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wird, aber da können Sie sehen, wie man
sich täuschen kann.
SPIEGEL: Ist die Entwicklung Lafontaines –
vom linken Modernisierer zum Anführer
eines realsozialistischen Traditionsbatail-
lons – die Enttäuschung Ihres politischen
Lebens?
Fischer: Eine große Enttäuschung. Aber
ich hätte nicht gedacht, dass er so enden
würde. Diese Radikalisierung im Alter ist
mir suspekt. Er war ja regelrecht besessen
von diesem fast schon monomanischen
Trieb, Rot-Grün zu beenden und eine
Neuauflage zu verhindern, was er ja mit
der Gründung der Linkspartei faktisch ge-
schafft hat.
SPIEGEL: Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu
Schröder heute bezeichnen?
Fischer: Gut und freundschaftlich. Vor dem
Halbfinalspiel gegen Italien saßen wir zu-
sammen beim Abendessen, und es war
sehr vergnüglich. Gerhard Schröder war

in der Innen- und in der Außenpolitik ein
großer Kanzler.
SPIEGEL: Nach seiner Abwahl wirkte er sehr
verbittert. Was war Ihr Eindruck?
Fischer: Wenn es so weitergeht mit Angela
Merkel und der Großen Koalition, könnte
es laute Rufe nach Schröder geben.
SPIEGEL: Ihr Verhältnis zu Schröder war nie
einfach.
Fischer: Überhaupt nicht einfach, von An-
fang an nicht. Wir kannten uns schon 
seit 1983 aus dem Bundestag. Dann gaben
wir 1997 ein gemeinsames „Stern“-Inter-
view …
SPIEGEL: … in dem er die legendäre Rol-
lenverteilung Koch und Kellner erfand.
Fischer: Da dachte ich nur: Was ist das?
SPIEGEL: Das Interview hat Sie geärgert.
Fischer: Und wie! Es passierte auch nach-
her immer wieder, dass der Koch das Essen
anbrennen ließ und der Kellner zusehen

musste, wie er dafür auch noch Geld be-
kam. Wenn wir Grünen nicht zwi-
schendurch diskret die Küche mit über-
nommen hätten, wären wir über 2002 nicht
hinausgekommen.
SPIEGEL: Sie versuchten auch in der Irak-
Kontroverse, diskret die Küche zu über-
nehmen. Schröder provozierte die Ameri-
kaner unnötig, wie Sie fanden. 
Fischer: Das war kein Alleingang Schrö-
ders. Auch ich habe früh im SPIEGEL …
SPIEGEL: … es war der Februar 2002 …
Fischer: … vor den amerikanischen Plänen
gewarnt. Im Juli bin ich dann zum Kanzler
gegangen und habe gesagt: Es geht in Rich-
tung Krieg. Wir müssen uns aufstellen. Wir
können das nicht mitmachen.
SPIEGEL: Aber Sie haben in anderer Tonla-
ge opponiert als Schröder, der den Ameri-
kanern zurief: „Hände weg vom Irak!“ 
Fischer: Über die Tonlage wurde erst hin-
terher geredet. Wir hatten unseren Kurs ge-

meinsam abgesteckt: Wir lehnen einen Ein-
satz ab und werden uns nicht beteiligen.
SPIEGEL: Sie beide waren aber unter-
schiedlicher Auffassung darüber, wie
Deutschland sich 2003 im Uno-Sicher-
heitsrat verhalten solle. Sie waren für Ent-
haltung, Schröder für Ablehnung.
Fischer: Das war eine sehr schwierige Fra-
ge. Ich nehme an, das werden wir beide
ausführlich in unseren Memoiren darstel-
len. Die können Sie dann nebeneinander
legen. 
SPIEGEL: Auch Ihre sind in Arbeit?
Fischer: Selbstverständlich. Ich habe in die-
sen Tagen damit begonnen. Ich nehme an,
im Frühjahr sind sie auf dem Markt.
SPIEGEL: Schröder hätte im Sicherheitsrat
gegen Amerika gestimmt, Sie nicht.
Fischer: Es ging darum, wie wir uns bei ei-
ner möglichen Abstimmung verhalten. Es
war eine sehr komplexe und dramatische
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Entscheidungssituation, die zwischen uns
beiden diskutiert wurde. Wie reagiert man
auf eine Situation, die fast ausweglos er-
scheint?
SPIEGEL: War es ein Streit oder ein Zer-
würfnis?
Fischer: Weder noch. Es war für uns beide
die schwierigste Situation unserer Amts-
zeit. Das lief aber nicht gegeneinander.
SPIEGEL: Sie wollten Außenpolitik machen,
er Wahlkampf.
Fischer: Wahlkampf machten wir beide,
und Außenpolitik auch.
SPIEGEL: Die Agenda 2010 hat Schröder
später allein erfunden und durchgezo-
gen, sein Vizekanzler spielte keine nen-
nenswerte Rolle. Warum diese Enthalt-
samkeit?
Fischer: Ich spielte bei der Abfassung
der Agenda 2010 keine Rolle, aber
der Vizekanzler hat das meiste da-
von mitgetragen. 
SPIEGEL: Hätten Sie sich da nicht stär-
ker …
Fischer: … wenn der Tag 48 Stunden
gehabt hätte, ja!
SPIEGEL: Was hat sich Rot-Grün vor-
zuwerfen? Was hätte besser laufen
können und müssen?
Fischer: Wir hätten mit den Reformen
früher anfangen sollen. Wir kamen
durch unseren späten Beginn in eine
Phase der konjunkturellen Abküh-
lung, die durch den Zusammenbruch
der New Economy noch verschärft
wurde. Wir haben alle Reformen un-
ter Kaltluftbedingungen machen müs-
sen. Wir haben nie wirklich Heißluft
unter die Flügel gekriegt.
SPIEGEL: Sie haben einmal gesagt, Ihr
wichtigstes Regierungsziel sei die
Versöhnung der Deutschen mit sich
selbst. Wie blicken Sie auf den neu-
en Fahnenkult – zufrieden, besorgt
oder gar angewidert?
Fischer: Wir erleben in diesen WM-
Tagen einen neuen Patriotismus. Er
ist multikulturell, weltoffen und trägt
ein starkes Woodstock-Element in
sich. Am vorigen Donnerstag kam ich
vom Bundestagspräsidenten, wo ich
meinen Mandatsverzicht unterschrieben
hatte. Mir kamen lauter junge Leute ent-
gegen, bunt bemalt, als wenn es zu einem
großen Rockfestival ginge. Wunderbar!
SPIEGEL: Deutschland ist mit sich im Reinen?
Fischer: Man darf diesen Patriotismus nicht
zum Anlass nehmen zu erklären, jetzt sei-
en auch die schrecklichen Teile unserer
Geschichte erledigt. In so manchem Feuil-
leton wird das propagiert.
SPIEGEL: Die Vergangenheit vergeht wei-
terhin nicht?
Fischer: Richtig. Die gehört zu uns, auch
aus Sicht unserer Nachbarn. Wenn die sa-
gen: „Mensch, das ist ein tolles Land“,
dann sagen sie es auch vor dem Hinter-
grund ihrer historischen Erfahrungen mit
der deutschen Vergangenheitsaufarbeitung.

SPIEGEL: Den Begriff „Nation“ würden Sie
aber schon in den Mund nehmen?
Fischer: Ja. Aber unsere politische Zukunft
liegt in Europa.
SPIEGEL: Würden Sie sagen: „Ich bin stolz,
ein Deutscher zu sein“?
Fischer: Es gibt manche Gründe, auf dieses
Land stolz zu sein. Das war früher für mich
alles sehr viel schwieriger. Heute sage ich:
Wir sind ein wunderbares Land mit einer
teils furchtbaren Geschichte.
SPIEGEL: Sie waren immerhin erklärter
Gegner der deutschen Einheit.
Fischer: Mit der Einheit, nicht mit der Frei-
heit, hatte ich große Probleme, und das
war ein Fehler. Ich hatte Angst, dass mit
der Einheit die alten Verführungen wie-
derkommen. Ich habe mich geirrt.

SPIEGEL: Gegen Ende Ihrer Amtszeit gerie-
ten Sie in die Strudel der Visa-Affäre. Sind
Narben geblieben?
Fischer: Ich habe da Fehler gemacht. Aber
der SPIEGEL lag völlig falsch, als er ge-
schrieben hat, die Visa-Erteilung sei Aus-
druck rot-grüner Ideologie. Es gab Proble-
me in der Dienstaufsicht, die ich mir an-
zurechnen habe. Das war alles.
SPIEGEL: Die Visa-Affäre bestand aus 
zwei Elementen: Das eine war die Sache
selbst, das andere die Person des Außen-
ministers. Mit Ihrer Schnoddrigkeit ha-
ben Sie die Journalisten provoziert, als 
Sie vor der Grünen-Zentrale im Schnee
nur ein paar läppische Statements abga-
ben. Tenor: Da wo Fischer ist, ist keine
Affäre.

Fischer: Die Meute war schon vorher hung-
rig. Die wollten es dem Fischer mal zeigen.
So ist das Leben. Die 68er Debatte habe
ich im Übrigen ernster genommen. Da ging
es um meine politische Biografie.
SPIEGEL: Bei der Steinewerfer-Geschichte
2001 bestand politische Todesgefahr?
Fischer: Nein. Die Sache ging mir persön-
lich sehr nah.
SPIEGEL: Hat sich Ihr Verhältnis zur Presse
durch die beiden Affären verändert?
Fischer: Dass ausgerechnet Sie jetzt diese
Frage stellen, finde ich schon ein Ding. Ihr
wolltet mich zweimal allemachen, und
zweimal ist es nicht gelungen. Da muss man
ja kurz vor der Heiligsprechung stehen, um
nicht zynisch zu werden. Aber ich verstehe,
dass eine freie Presse die Regierung per-

manent auf ihre Standfestigkeit testen
muss. Ich bin niemandem mehr gram.
SPIEGEL: Als Außenminister haben Sie nicht
nur durch kühne Visionen und Pläne, son-
dern auch durch turbulente Kurswechsel
von sich reden gemacht. 2000 entwickelten
Sie die Vision eines föderalen Kerneuropa,
2004 kassierten Sie den Entwurf.
Fischer: Irrtum, Euer Ehren. Den habe ich
nicht kassiert. Aber die Welt hatte sich
nun einmal verändert. Der 11. Septem-
ber machte deutlich, dass Europa zuneh-
mend strategische Interessen hat. Das hat-
te im Frühjahr 2000 so noch keine Rolle
gespielt.
SPIEGEL: Früher träumten Sie auch von der
Abschaffung des deutschen Außenminis-
ters zugunsten eines europäischen.
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Fischer: Auch da würde ich eine kleine
Korrektur anbringen, wenn Sie gestatten.
Das Amt des deutschen Außenministers
wird noch sehr lange bestehen bleiben,
wenn auch unter verstärkter europäischer
Koordinierung.
SPIEGEL: Die Außenpolitik bleibt national?
Fischer: Sie wird nicht vergemeinschaftet,
aber sie wird gemeinschaftlicher. Das sieht
man schon heute. Im Streit um das irani-
sche Atomprogramm verhandeln die drei
großen Europäer samt dem EU-Beauftrag-
ten Javier Solana plus USA, China und
Russland. 
SPIEGEL: Der Irak-Krieg offenbart die Über-
forderung der Supermacht Amerika. Wie
können die USA die Krise lösen? Und
kann Europa dabei behilflich sein?
Fischer: Es besteht das Risiko eines 30-
jährigen asymmetrischen Kriegs im Nahen
Osten, der tatsächlich die Kräfte der USA
erschöpfen könnte. Die USA könnten sich
ja theoretisch in die westliche Hemisphäre
zurückziehen. So wird es zwar nicht kom-
men, aber es besteht die reale Gefahr, dass
eines nicht fernen Tages ein amerikani-
scher Präsident oder Kongress das Enga-
gement reduzieren wird. Dann ist Europa
gefragt, denn wir bleiben Nachbarn des
Nahen Ostens. Halleluja, das wird aber ein
Erwachen geben für die Führungsleute in
nahezu allen Staaten, die sich heute weg-
ducken, statt Führung vorzugeben.
SPIEGEL: Welche der internationalen Per-
sönlichkeiten, mit denen Sie zu tun hatten,
hat Sie am meisten beeindruckt?
Fischer: Ohne zu zögern sage ich Ihnen:
Die charismatischsten Persönlichkeiten von
allen waren Papst Johannes Paul II. und
Nelson Mandela.
SPIEGEL: Wir hatten eher Bill Clinton
erwartet.
Fischer: Clinton ist ein großer Charismati-
ker. Aber der verstorbene Papst und Man-
dela zählen zu den ganz großen Persön-
lichkeiten des 20. Jahrhunderts. 
SPIEGEL: Was sieht und empfindet Joschka
Fischer, wenn er auf das aktuelle Treiben
der Großen Koalition blickt? 
Fischer: Wenig Glanz, viel Elend. Angela
Merkel hat jetzt eine schwere Zeit. Die ent-
scheidende Frage ihrer Kanzlerschaft ist
doch, ob sie sich in der innerparteilichen
Machtfrage durchsetzen kann. Wenn sie die
verliert, dann wird es sehr schwierig für sie.
SPIEGEL: Wer stellt die Machtfrage?
Fischer: Die Kurfürsten. Sie sehen doch die
Fronde der Ministerpräsidenten von CDU
und CSU. Die werden keine Ruhe geben.
Was Lafontaine für Schröder und die Trup-
pe um Lothar Späth und Kurt Biedenkopf
für Kohl waren, das sind Stoiber, Koch,
Wulff heute für Merkel. Die Machtfrage ist
gestellt und muss beantwortet werden.
SPIEGEL: Die genannten Ministerpräsiden-
ten forderten von der Kanzlerin den Ver-
zicht auf weitere Steuererhöhungen. Das
Anbringen inhaltlicher Kritik aus sachlichen
Gründen lassen Sie als Motiv nicht gelten? 

Fischer: Natürlich muss er oder sie sich 
mit Inhalten beschäftigen, aber immer un-
ter dem Gesichtspunkt: Was bedeutet die-
se Sachentscheidung unter machtpoliti-
schen Gesichtspunkten? Die Frage steht
jetzt an.
SPIEGEL: Welche Fehler hat Merkel ge-
macht?
Fischer: Diese Gesundheitsreform ist ei-
gentlich eine Nicht-Reform, eine Frechheit
den Wählern gegenüber. Statt die Lohn-
nebenkosten zu senken, erhöht man sie.
Diese Reform war die Messlatte für diese
Koalition: eine Abkoppelung der Gesund-
heitskosten von den Lohnkosten. Die Ver-
breiterung der Solidarität auf alle, eine ver-
stärkte Steuerfinanzierung und mehr Wett-
bewerb im System. Die Latte ist gerissen.
Damit hat sich die Große Koalition in der
Substanz delegitimiert.
SPIEGEL: Da schwingt Schadenfreude mit.
Welche Lebenszeit geben Sie der Großen
Koalition?
Fischer: Das Gegenteil von Schadenfreu-
de. Ich wünsche mir nicht, dass Deutsch-
land jetzt in eine Schwächephase gerät.
Das Erbe von Gerhard Schröder bedeutet
innenpolitisch, Reform vor Machterhalt zu
stellen. Es ist Aufgabe dieser großkoali-
tionären Regierung, das Optimum an
Handlungsfähigkeit für eine Reformpoli-
tik zu nutzen.
SPIEGEL: Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Gelb-
Grün verfügen ebenfalls über parlamenta-
rische Mehrheiten. Eine Verlockung für
den alten Machtpolitiker Fischer?
Fischer: Andere Mehrheitsoptionen wer-
den von den Rändern her blockiert, von
Lafontaine und Westerwelle. Lafontaine
verhindert eine koalitionsfähige Linke, 
was ich sehr bedaure. Deshalb bleiben in
einem Fünfparteiensystem neben der
Großen Koalition nur zwei Konstella-
tionen: die schwarze oder die rote Ampel.
Da bin ich persönlich froh, dass ich nicht
mehr dabei bin. 
SPIEGEL: Sie empfehlen Ihren Parteifreun-
den, sich mit dem Erzfeind Guido Wester-
welle zu arrangieren?
Fischer: Ich empfehle gar nichts. Herr Wes-
terwelle hat allerdings ein Problem mit uns
68ern.
SPIEGEL: „Pavianöses Verhalten“ hat er Ih-
nen vorgehalten.
Fischer: Der Pavian ist das schlechteste Tier
nicht. Aber im Ernst: Nicht nur die Grü-
nen, auch andere Parteien werden eine
strategische Debatte und Entscheidungen
brauchen. Es geht um die Verbindung von
Inhalt, Macht und Person. Das gilt für die
rote genauso wie für die schwarze Ampel.
SPIEGEL: Noch mal: Was empfehlen Sie?
Fischer: Ich werde in Princeton keine Ko-
alitionsdebatte führen, nicht auf Englisch
und nicht auf Deutsch. Darüber müssen
die neuen Leute befinden. Da endet des al-
ten Sängers Gesang. 
SPIEGEL: Herr Fischer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Was lief falsch? Mit diesen einfachen Worten befragte der
Nestor der angelsächsischen Nahostexperten, Bernard
Lewis, in einem Buch die islamisch-arabische Geschichte

nach dem 11. September 2001. Und in der Tat erwies sich dies als
eine ebenso gute wie notwendige Frage, die man heute, drei Jah-
re nach dem Beginn des Irak-Kriegs, nicht nur an die arabische
Welt, sondern auch an die Politik des Westens und vor allem an
die der USA zu richten hat. Denn seitdem sich die Regierung von
George W. Bush dazu entschieden hatte, im Irak durch Krieg
Saddam Hussein von der Macht zu entfernen, ging so ziemlich al-
les schief, was nur immer schiefgehen konnte. Ja, mehr noch, alle
schlimmen Erwartungen und Befürchtungen wurden und werden
durch die Realität im Irak und der angren-
zenden Region weit übertroffen. 

Der Krieg im Irak sollte eine regionale
Neuordnung ermöglichen, einen neuen, ei-
nen amerikanischen Nahen Osten schaf-
fen, Amerikas Macht und globale Füh-
rungskraft beweisen und dadurch Amerika
und dem Westen angesichts der neuen ter-
roristischen Bedrohung dauerhaft Sicher-
heit garantieren. Davon sind wir heute wei-
ter entfernt denn je. Wenn sich die Dinge
weiter so entwickeln, wie dies seit dem
Einmarsch der USA in Bagdad geschehen
ist, dann steht vielmehr zu befürchten, dass
es zwar zu einer Neuordnung dieser ge-
fährlichen Region kommen wird, allerdings
zu einer völlig anderen, ja, diametral ent-
gegengesetzten, als dies von der Regierung
in Washington und den neokonservativen
Strategen beabsichtigt war. Der Kern der
nahöstlichen Krise speist sich aus der
blockierten Modernisierung dieser Region.
Diese wird unter dem Druck der Globali-
sierung und damit einer Verschärfung der ökonomischen, sozia-
len und kulturellen Widersprüche früher oder später kommen
müssen, wenn die elementarsten Bedürfnisse einer sehr jungen,
stark wachsenden Bevölkerung auch nur annähernd befriedigt
werden sollen. Die entscheidende Frage wird dabei sein, wie
friedlich oder wie gewaltsam sich dieser Prozess der Modernisie-
rung im Nahen und Mittleren Osten vollziehen wird. Die fatale
Fehlkalkulation der Regierung Bush im Irak hat die Weichen lei-
der wohl eher zugunsten der zweiten Alternative gestellt. 

Von Anfang an bestand völlige Klarheit über die Tatsache, dass
die USA als Besatzungsmacht mit dem militärischen Einmarsch in
den Irak und dem damit einhergehenden „regime change“ die
Verantwortung für die Neugestaltung nicht nur des Irak, sondern
des gesamten Nahen Ostens übernehmen würden. Genau davon
ging der neokonservative Ansatz eines regionalen Neuordnungs-
krieges aus. Der Irak bildete, gemeinsam mit Syrien, Libanon
und Palästina, das Zentrum des nach 1918 von Frankreich und vor
allem von Großbritannien geschaffenen Nahen Ostens, der die zu-
sammengebrochene Ordnung des Osmanischen Reiches ablöste. 

Die Briten haben nach 1918 die drei türkischen Provinzen Bag-
dad, Basra und Mossul zu dem neuen Staat Irak zusammengefügt.

© 2006 Knaur Taschenbuch Verlag.

Damit aber war ein Staat geschaffen, der von Anfang an die wich-
tigsten religiösen, ethnischen und machtpolitischen Widersprüche
des anglo-französischen Nahen Ostens in sich trug – Sunniten,
Schiiten, Kurden und Öl. All diese Widersprüche im Irak wurden
allerdings niemals aufgelöst und dadurch überwunden, sondern
der Staat wurde immer mit brutaler Gewalt seitens der sunnitisch-
arabisch dominierten Regierung in Bagdad oder durch Besat-
zungsmächte zusammengehalten. 

Angesichts ihrer gewaltigen militärischen Übermacht war es für
die USA ein Leichtes, das Regime von Saddam Hussein von der
Macht zu entfernen. Wenn es aber nicht nur um den Sturz Sad-
dams und um die Installierung eines prowestlichen Diktators

ging, sondern vielmehr um den Beginn ei-
ner regionalen Neuordnung mittels einer
Demokratisierung des Irak, dann allerdings
war und ist die alles entscheidende Frage
eine andere. Nämlich ob die Mehrheit in
den USA tatsächlich jemals bereit war,
über einen sehr langen Zeitraum den ho-
hen militärischen, politischen, wirtschaftli-
chen und moralischen Preis für ein solch
imperiales Unterfangen zu zahlen. Die
Antwort kennen wir heute, und sie heißt
nein. Aber auch schon in den Jahren
2002/03 war von einer solch negativen Ant-
wort auszugehen, wenn man den eigentli-
chen Kriegsgrund in das Zentrum der in-
nenpolitischen Debatte in den USA gestellt
hätte. Deshalb wurden Kriegsgründe her-
angezogen – Massenvernichtungswaffen
und internationaler Terror –, die sich im
Lichte der Realität ganz offensichtlich als
nicht belastbar erwiesen haben. 

Daraus ergab sich dann eine zweite Fra-
ge: Wenn die USA mit überlegener mi-

litärischer Macht und mangelnder politischer Unterstützung in
den Irak hineingingen, wie wollten sie dann innerhalb einer über-
schaubaren Zeit wieder herauskommen, ohne ein hochbrisantes
Vakuum zu hinterlassen? Diese Frage ist bis heute nicht beant-
wortet. Weil diese Fragen absehbar waren, wurde von verschie-
denen Seiten immer wieder vor dem Krieg gewarnt. Die Einnah-
me von Bagdad und der Sturz der Diktatur Saddams mussten ent-
weder zu einer großen Umgestaltung des gesamten Nahen Ostens
führen oder aber ein Vakuum schaffen, das den Zusammenhalt
des Irak zu gefährden, einen Bürgerkrieg auszulösen und die
wichtigsten Mächte der Region in diesen hineinzuziehen drohte. 

Eine dritte Frage sei nicht vergessen. Der Sturz Saddam Hus-
seins durch die USA würde die machtpolitischen Gewichte
unter den Regionalmächten entscheidend verschieben,

wenn sie nicht durch die dauerhafte Präsenz der USA als neuer
nahöstlicher Hegemonialmacht ausgeglichen und damit neutrali-
siert würden. Der Ansatz der USA, den Irak-Krieg als Auslöser für
eine regionale Neugestaltung auf der Grundlage von Demokrati-
sierung und freien Wahlen zu versuchen, musste im Irak die alten
Machtverhältnisse zwischen Arabern und Kurden, zwischen sun-
nitischer Minderheit, die gleichwohl die traditionelle Macht-
elite stellt, und schiitischer Mehrheit auf den Kopf stellen. Denn
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Demokratie heißt Herrschaft der durch freie Wahlen festgestell-
ten Mehrheit, und diese wird im Irak durch die Schiiten 
gebildet. 

Damit war aber ebenfalls von Anfang an klar, dass der Einfluss
Teherans auf die zukünftigen Geschicke des Irak überproportio-
nal steigen würde und der Iran der eigentliche regionale Gewin-
ner des Irak-Kriegs zu werden drohte, wenn die USA die Kon-
trolle über die Ereignisse am Boden verlören oder gar das be-
fürchtete Vakuum, ausgelöst durch einen Rückzug Amerikas, ein-
träte. Die gegenwärtige Entwicklung im Irak treibt sehr schnell in
diese fatale Richtung. Überhaupt wurde die drängende Frage,
wie man denn verhindern wolle, dass sich die USA mit ihrer Po-
litik im Irak unfreiwillig zum Agenten der Durchsetzung iranischer
Interessen machen und diesen dadurch entscheidend stärken wür-
den, durch Washington niemals beantwortet. 

Das Vakuum, das die USA im Falle eines Abzugs im Irak und
in der Region zu hinterlassen drohen, wird alle beteiligten regio-
nalen Mächte in eine hegemoniale Auseinandersetzung im Irak
und in der Region hineinziehen. An erster Stelle ist dabei der Iran
zu nennen, an zweiter Stelle Israel und an dritter Stelle die Tür-
kei. Ganz gewiss werden Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien, Jor-
danien und die Golfstaaten der Entwicklung nicht tatenlos zuse-
hen. Sie befinden sich jedoch strukturell und aktuell in einer ge-
schwächten Position und drohen darüber
hinaus, zu den nächsten Krisenherden die-
ses durch den Irak-Krieg ausgelösten He-
gemonialkonflikts im Nahen Osten zu wer-
den. Um die enorme strategische Brisanz
des iranischen Atomprogramms zu begrei-
fen, das unzweifelhaft auf die militärische
Nuklearisierung des Iran ausgerichtet ist,
muss man sich diese drohende hegemo-
niale Konfrontation zwischen Israel und
Iran vor Augen führen. 

Israel wird die iranische Bombe glei-
chermaßen als existentielle Bedrohung und
als hegemoniale Herausforderung begrei-
fen, und diese Konstellation birgt die Ge-
fahr einer hochexplosiven Krise in sich.
Aber auch die Türkei, Ägypten, Saudi-Ara-
bien und all die anderen Staaten der Region
werden das nukleare Streben des Iran nach
der nahöstlichen Hegemonie nicht tatenlos
hinnehmen, und so droht zumindest ein
nuklearer Rüstungswettlauf im Nahen
Osten. Allein dies wäre Alptraum genug.

Gleichwohl gebietet es der Realismus, davon auszugehen, dass
durch diesen drohenden, durch den Iran zudem nuklear aufgela-
denen Kampf um die regionale Hegemonie eine Lage eintreten
kann, die eine militärische Konfrontation auslöst, die zwar keine
der beteiligten Mächte will, in die aber gleichwohl – durch die
chaotische Automatik der Machtverhältnisse und die hohen
machtpolitischen Einsätze, um die es dabei geht – die Beteiligten
hineinschlittern. Zudem besteht bereits heute die Gefahr, dass
man in Teheran die eigene Stärke über- und die amerikanische
Macht unterschätzt und deshalb zu falschen und gefährlich eska-
lierenden Schlussfolgerungen kommt.

Und hier stoßen wir jetzt auf eine vierte Frage, nämlich die
Rolle des Terrorismus im Irak und in der Region. Der Kampf ge-
gen den Terrorismus war eines der Hauptargumente für den
Irak-Krieg, aber auch dieses Argument hat sich in sein Gegen-
teil verkehrt. War das Terrornetzwerk der Qaida nach den An-
schlägen vom 11. September 2001 und dem Krieg in Afghanistan
in der Defensive, so hat sich diese Lage seit dem Krieg im Irak
umgekehrt. Für den internationalen Dschihad-Terrorismus hat
der Irak in der Geschichte dieselbe mobilisierende Funktion
übernommen, wie sie der islamistisch-nationale Widerstand ge-
gen die sowjetische Besatzung in den achtziger Jahren in Af-
ghanistan hatte. War es damals Pakistan, das der regionale

Hauptnutznießer des afghanischen Vakuums wurde, so fällt heu-
te im Irak diese Rolle Iran zu. 

Der sunnitische Dschihad-Terrorismus arbeitet objektiv den
Interessen Teherans zu, weil er sowohl im Irak die Lage für
die US-Truppen immer aussichtsloser macht, als auch in

Zukunft, nach einem Abzug der USA aus dem Irak, mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Destabilisierung der arabischen Halbinsel
und Jordaniens mit terroristischen Mitteln versuchen wird. Ein im
Chaos versinkender Naher Osten würde die Hegemonie Irans
fast zwangsweise nach sich ziehen, zumal wenn Teheran der
Durchbruch zur Nuklearmacht gelänge. Freilich könnten sich all
diese Rechnungen als sehr kurz gedacht erweisen, da sie erstens
den Faktor Israel, zweitens aber auch eine sich abzeichnende, ge-
gen Iran gerichtete antihegemoniale Koalition im Nahen Osten un-
terschätzen, die einen möglichen irakischen Bürgerkrieg zu einem
zweiten arabisch-iranischen Bodenkrieg im Irak ausweiten könn-
te. Dies ist wahrhaftig keine ermutigende Vorstellung.

Ein weiteres gefährliches Ergebnis der amerikanischen Interven-
tion im Irak zeichnet sich bereits heute am politischen Horizont ab.
Öl und Nuklearwaffen wurden dadurch endgültig zur entscheiden-
den Machtwährung in dieser hegemonialen Konfrontation im Na-
hen Osten gemacht. Iran verfügt bereits heute über Öl und strebt

nach Nuklearwaffen. Aber auch der sunni-
tische Dschihad-Terrorismus sollte dabei
nicht unterschätzt werden. Sein eigentliches
Ziel sind Saudi-Arabien und Pakistan, beides
Länder mit zweifelhafter Stabilität. Zusam-
mengenommen verfügen sie ebenfalls über
die beiden entscheidenden Komponenten
der neuen Machtwährung im Nahen Osten. 

Die Politik der USA im Irak ist heute völ-
lig festgefahren, leider. Statt regionaler Neu-
ordnung versuchen die USA mit ihren
Kräften ein Machtvakuum und damit einen
Bürgerkrieg zu verhindern, der allerdings
täglich immer wahrscheinlicher wird. So
sehr 2003 alles gegen diesen Krieg der USA
gesprochen hat, so sehr spricht heute fast
noch mehr gegen ihren Abzug. Aber die
Lage ist noch schlimmer, denn ein Verbleib
der US-Truppen im Irak wird diese auf den
Bürgerkrieg zutreibende Krise mit jedem
Tag nur verschärfen, aber nicht lösen. Es
ist deprimierend, feststellen zu müssen, dass
von der amerikanischen Strategie einer re-

gionalen Neuordnung nichts übriggeblieben ist. Vielmehr wird 
man stattdessen mit einer Strategie des Containment, der Ab-
schreckung und der langfristigen Transformation aus dem Innern
der Gesellschaften heraus auf eine unnötigerweise herbeigeführte
Niederlage mit weitreichenden Konsequenzen antworten müssen. 

Dies sind alles andere als erbauliche Zukunftsaussichten, aber
blickt man auf die Jahre zurück, seitdem die USA in Bagdad ein-
marschiert sind, so wurden bisher alle finsteren Voraussagen
durch die Realität überboten. Pessimisten in der außenpolitischen
Wirklichkeit erweisen sich meist als schlechtgelaunte Realisten.
Wenn Pessimisten aber, wie im Irak geschehen, durch die Wirk-
lichkeit selbst überholt werden, so besteht wohl zu echter Sorge
Anlass. Als nächste Stufe des Pessimismus bliebe dann nur noch,
unter Verzicht auf jegliche Form von Realismus, die Flucht in den
Optimismus. Liest man in jüngster Zeit die offi-
ziellen Verlautbarungen der amerikanischen Re-
gierung, so scheint diese nächste Stufe bereits er-
reicht zu sein. 

Der Text von Ex-Außenminister Fischer ist dem
Vorwort seines Buches „Die Rückkehr der Ge-
schichte“ entnommen, das Mitte Juni zum Preis
von 9,95 Euro als Knaur-Taschenbuch erscheint.
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Er schaut sich kurz um, er fühlt sich
unbeobachtet, dann geht er los, die
breiten Treppen des Auswärtigen

Amtes hinab, er rennt nicht, sondern 
bewegt sich unauffällig, über den Innen-
hof, hinein ins Foyer, er nimmt sich die
Krawatte ab, dann ist er verschwunden.
Selbst seine engsten Mitarbeiter wissen
nicht, wo er geblieben ist. Er hat sich bei
keinem abgemeldet. Es ist Mittwochmor-
gen um kurz vor zehn. Im Coffeeshop 
um die Ecke empfängt ihn sei-
ne Frau.

Eben noch hat sich Joschka Fi-
scher von seinen Mitarbeitern
verabschiedet, mehr als tausend
sind gekommen. Hinter Fischer
prangte die Welt, man hat sie mit
hellblauer und dunkelblauer Far-
be an die Wand des Saals gemalt.
Die Welt sah verlockend aus, und
Fischer sagte: „Jeder Abschied ist
ein Stück Wehmut, auch wenn
man ihn ersehnt hat.“ Dass er kei-
nen Tag im Amt missen möchte,
weil es die spannendsten Jahre
seiner politischen Zeit gewesen
seien. Dass er nun froh sei, dass es
vorbei sei. „Ich gehe gern.“

Später ist er aus dem Saal ge-
eilt, hat seinem Nachfolger Frank-
Walter Steinmeier vor der Tür die
Hand gegeben und gesagt: „Du
hast jetzt dein Amt, und ich hab
meine Freizeit.“ Im Innenhof
warteten eine Limousine und
eine Delegation aus dem Be-
triebskindergarten, die zum Ab-
schied etwas singen wollte. Sie
warteten vergeblich.

Wann immer Joschka Fischer
ein neues Kapitel im Buch seines
Lebens aufgeklappt hat, schlug
er das alte zu. Zuweilen so laut-
stark, dass es jeder hören musste.
Sonst hätte er nichts Neues be-
ginnen können. Er braucht den
radikalen Schnitt. 

Deshalb hat er den Auszug aus
dem Amt inszeniert wie die Ent-
lassung aus einem Gefängnis. Die
Krawatte hat er abgelegt wie sei-
ne Sträflingskleidung. 

Neulich hat er bei Meinungs-
forschungsinstituten anrufen las-
sen und gebeten, sie sollten ihn
aus der Liste der beliebtesten 

Politiker streichen. Es war der Versuch,
sich selbst zu beenden. Mit jedem Kapitel
seiner Karriere hat er ein Stück Macht hin-
zugewonnen. Jetzt muss es erstmals um-
gekehrt sein. Es ist vielleicht die größte
Herausforderung seines Lebens.

Er war immer davon überzeugt, dass
sich in seiner Biografie die Entwicklung
des ganzen Landes spiegelt, mit all seiner
Zerrissenheit und Unfertigkeit. Wahr-
scheinlich kann man ein Leben, das so auf-

geladen ist mit Symbolik und Bedeutung,
nicht auf natürliche Weise in ruhigere Bah-
nen führen. Das Land geht ja auch nicht
einfach in Rente.

Und selbst im Abgang muss sich Fischer
noch mit anderen vergleichen. Jetzt geht es
darum, dass er besser loslassen kann als
Kohl, als Schröder, sogar als Genscher. Er
muss der beste Abgänger von allen sein. 

Seinen Rückzug verkündete er schon
zwei Tage nach der Bundestagswahl. „Mit
der Unterschrift unter den hessischen Ko-
alitionsvertrag habe ich Freiheit für Macht
eingetauscht. Jetzt will ich meine Freiheit
zurückhaben.“ Die Zeitungen schrieben,
dass er den richtigen Zeitpunkt gewählt
habe, es sei ein würdiger Abgang. Während
Gerhard Schröder bis zuletzt um sein Amt
kämpfe, habe er einfach losgelassen. 

In Wahrheit war sein Rückzug nicht nur
ein Schlussstrich unter seine Karriere, er war
auch der Schlussstrich unter eine politische
Freundschaft. Sein Verhältnis zum Kanzler

war schon lange gestört. Doch
endgültig zerbrach es am Montag
nach der Bundestagswahl.

Am Nachmittag hatte er
Schröder in seinem Amt besucht
und dabei den Eindruck gewon-
nen, der Kanzler wolle ihn und
die Grünen als Manövriermasse
benutzen, um mit der theoreti-
schen Option einer rot-grün-gel-
ben Ampel Druck auf die Union
ausüben zu können. „Der denkt
wohl, ich bin blöd“, schimpfte Fi-
scher am Telefon gegenüber ei-
nem Freund, „der denkt, ich las-
se mich verheizen.“

Nun muss Joschka Fischer mit
den Folgen leben. Es scheint, als
hätte er seine ganz eigene Stra-
tegie dafür entwickelt. 

Bei der ersten Sitzung des neu-
en Bundestags nimmt er in der
letzten Reihe Platz. Es ist ein
Statement, ein Ausrufezeichen,
Fischer will, dass seine Unauffäl-
ligkeit auffällt. Er weiß, wie man
Desinteresse inszeniert. „Ach,
guck mal einer an, der Otto“,
sagt Fischer, während Altersprä-
sident Schily vorn kluge Worte
spricht. „Nicht schlecht auf seine
alten Tage.“ Fischer redet laut
genug, dass alle um ihn herum es
gut verstehen können, als müsste
er seinen Kollegen beweisen, wie
frei er jetzt ist. 

Das demonstriert er auch, als
das scheidende Kabinett im Gäs-
tehaus des Bundespräsidenten
seine Entlassungsurkunde erhält. 

Fischer steht zwischen dem
Kanzler und Schily, er trägt ei-
nen dunkelgrauen Anzug und
eine blaue Krawatte. Die anderen
versuchen ernst zu blicken, wie
es der Augenblick erfordert. Fi-

Deutschland
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Flucht ins nächste Leben
Der Abschied von der Macht sollte so radikal sein wie alle seine

biografischen Brüche. Joschka Fischer will sich aus der deutschen 
Politik abmelden – jetzt hofft er auf ein Leben als Weltpolitiker.

Außenpolitiker Rice, Fischer: „Mir kann man gratulieren“
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scher hat eine Hand in der Hosentasche,
zupft sich mit der anderen die Nase und
kaut Kaugummi. 

Horst Köhler sagt ein paar versöhnliche
Sätze zum Abschied. Er steht vor Schröder
und gibt ihm die blaue Entlassungsurkun-
de. „Na ja, gratulieren kann man ja bei so
was nicht“, sagt Köhler. Der Kanzler
schweigt. Köhler macht einen Schritt zur
Seite. „Vielen Dank“, sagt Joschka Fischer,
so laut und deutlich, dass es alle Kollegen
hören. Schröder dreht sich zur Seite, er
schaut seinen Vizekanzler fragend an.

„Ja, mir kann man gratulieren“, sagt Fi-
scher. Dann klemmt er sich die Urkunde
wie eine Trophäe vor den Bauch. Später
verlässt er als erster Minister das Gäste-
haus, er geht die Auffahrt hinunter, pfeift
vor sich hin und winkt mit der Urkunde
den Fotografen und Kameraleuten zu.

Joschka Fischer hat sich mit einer Mi-
schung aus Gelassenheit und Freude par-
fümiert, die aufdringlich riecht.

Es reicht ihm nicht, das Befreiende des
Abtritts still für sich selbst zu genießen. Er
muss die Freude anderen zeigen. Es ist das
Schicksal vieler Aufsteiger, dass sie nie zur
Ruhe kommen, dass sie glauben, stets mehr
unter Beweis stellen zu müssen als die an-
deren, dass sie immer kämpfen müssen. 

Daniel Cohn-Bendit ist einer der weni-
gen Menschen, den Fischer öffentlich als
seinen Freund bezeichnet. Sie haben in
den siebziger Jahren in einer WG im
Frankfurter Westend gelebt. Sie haben ge-
gen das System gekämpft. Als Fischer nach
einer Straßenschlacht mit der Polizei fest-
genommen wurde, hat Cohn-Bendit ihn
aus dem Gefängnis geholt.

Die Geschichte ihrer Freundschaft ist
auch die Geschichte eines jahrzehntelan-
gen Streits über Freiheit und Macht, die
Geschichte zweier Lebensentwürfe. Fi-
scher war das Modell Macht, Cohn-Bendit
das Modell Freiheit. Der rührt in einem
Frankfurter Café im Milchkaffee, er ist mit
dem Fahrrad gekommen, sein Kragen steht
sperrangelweit offen. 

Er erinnert sich an ein Kneipengespräch
vor 24 Jahren. Fischer hatte gerade sein 
Interesse an den Grünen entdeckt. Er sag-
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Minister Fischer (r.), Nachfolger Steinmeier
„Ich hab meine Freizeit“
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te: „Da muss einer aus unserer Sze-
ne rein. Und zwar du!“ Cohn-Ben-
dit war das zu mühsam, er kam aus
Paris, er hatte keine Lust, durch
hessische Basisgruppen zu tingeln.
Fischer zog in den Bundestag ein. 

Seitdem war Cohn-Bendit für Fi-
scher immer die Projektion eines
anderen Lebens. „Du hast gut re-
den“, hat er ihm oft am Telefon ge-
sagt. Er hat den Freund immer für
dessen Lebensentwurf bewundert
und war doch unwillig, es ihm
gleichzutun. 

Vermutlich war es nicht die
Macht, die er nicht aufgeben konn-
te, sondern ihre kleine Schwester,
die Bedeutung. „Das ist nicht das Gleiche“,
sagt Cohn-Bendit. Er selbst habe immer Be-
deutung ohne Macht gehabt. „Das ist jetzt
die Herausforderung für Fischer.“

Am Nachmittag nach seinem Rücktritt
rief Fischer bei seinem Freund an. „Du
hast immer gesagt: Freiheit ist wichtiger
als Macht“, sagte er. Und fügte nach kur-
zer Stille hinzu: „Jetzt sind wir gleich.“

Vielleicht funktioniert dieser Tausch
aber gar nicht, nicht für machtbewusste
Menschen. Selten ist die Freiheit mehr als
ein Gedankenspiel der Mächtigen, nicht
mehr als die Möglichkeit einer Insel im
Meer der Termine und Verpflichtungen.
Es gibt sie meist nur als Sehnsucht.

In der Realität muss man eine plötzliche
Leere füllen, man muss es mit sich selbst
aushalten können, wenn die alten Aufga-
ben und Gesprächspartner plötzlich weg
sind. Einem wie Fischer, der seine Umwelt
ständig in Beschlag nahm, dürfte das be-
sonders schwer fallen.

Eine Woche vor seinem Abschied sitzt
er auf der Terrasse des Jerusalemer King
David Hotels. Es ist seine letzte Reise als
Außenminister. Im Garten des Hotels we-
hen eine israelische und eine amerikani-
sche Fahne, im Hintergrund leuchtet die
Mauer der Altstadt.

Er hat hier vermittelt zwischen Israelis
und Palästinensern, man hat ihn dafür ge-

schätzt in der Welt. Er ist an diesem
Ort gewachsen. Gerade hat Premier
Ariel Scharon ihn empfangen und
ihm eine alte Vase geschenkt, mit
einer Widmung auf einer Metall-
plakette: „My friend Joschka.“

Was wird von ihm bleiben? Fi-
scher blickt hinüber auf Jerusalem,
er redet sicher und bestimmt.

Das Wichtigste sei, dass Deutsch-
land in den letzten sieben Jahren 
an Autonomie für außenpolitische
Entscheidungen gewonnen habe,
durch konkrete Aktionen. Im Ko-
sovo-Konflikt habe man an der Sei-
te der Amerikaner gestanden, in
der Irak-Krise dagegen Widerstand

geleistet. Nicht die Bündnistreue sei mehr
entscheidend, sondern die konkrete Sach-
frage. Das soll sein Vermächtnis sein, etwas
Bleibendes. 

Er sagt, er sei entzückt über die außen-
politischen Vereinbarungen der Großen
Koalition. Er könne sie sofort unterschrei-
ben. Sie seien wie ein Beweis, dass sein
außenpolitisches Erbe beschützt bleibt.

Hier in Jerusalem ist er gelassener als in
Berlin. Das Nervige ist so weit weg, er ist
auch seine Parteifreunde leid, vor allem
jene, die deutlich gemacht haben, dass sie
ihn für ersetzbar halten: Das Wort „Büti-
kofer“ kann bei Fischer jederzeit eine
leichte Magenverstimmung auslösen. 

DeutschlandDeutschland

Grüne Cohn-Bendit, Fischer (1987): „Jetzt sind wir gleich“
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Bei einem feierlichen Diner im Rabin
Center von Tel Aviv baute sich plötzlich
ein kräftiger Kerl im dunklen Anzug vor
ihm auf und zog ihn fest an seine Brust.
„Joschka, ich habe mir schon die ganze
Nacht mit dir um die Ohren gehauen“, sag-
te William J. Clinton, vormals Präsident
der Vereinigten Staaten. Fischer guckte ir-
ritiert. Er habe nachts das Buch „Power
and the Idealists“ des linken US-Intellek-
tuellen Paul Berman gelesen, erklärte Clin-
ton. Es trägt den Untertitel: „Die Leiden-
schaft des Joschka Fischer“. 

Es war ein schöner Abend mit Bill Clin-
ton, es war ein Gespräch von Weltpolitiker
zu Weltpolitiker. So könnte es bleiben.
Sein neues Zuhause soll die Welt werden.
In der Welt gibt es keine Grünen und vor
allem keine Bütikofers.

Und die Welt braucht ständig Menschen,
die sich um ihre Probleme kümmern oder
zumindest so tun. Als Fischer Anfang No-
vember in New York war, nahm sich der
Uno-Generalsekretär seiner hingebungs-
voll an. Kofi Annan ließ in seinem Büro in
der 38. Etage die Möbel verrücken, um
Platz zu schaffen für einen Stehempfang
mit seinen wichtigsten Mitarbeitern. 

Beim Essen sprachen sie über die Welt
und ihre Krisen an allen Enden. Annan
sagte, Fischer solle sich jetzt erst mal aus-
ruhen. „I won’t get lost“, signalisierte der
Deutsche. Was so viel heißen soll wie: Ich

stehe weiter zur Verfügung. Wo immer er
in diesen Wochen auf der Welt auftauchte
hinterließ er diesen einen Satz, wie eine Vi-
sitenkarte. Oder ein Bewerbungsschreiben.

Fischer „passe mit Sicherheit genau ins
Profil eines Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs“, heißt es auf der Führungs-
etage der Uno. Vielleicht folgt er aber auch
dem Ruf einer amerikanischen Spitzen-
universität als Gastprofessor. Zur Sicher-
heit hat er sich noch einen Platz als stell-
vertretendes Mitglied im Auswärtigen
Ausschuss des Bundestags besorgt, um als
Privatdiplomat durch die Welt reisen zu
können. Weil eine Karriere als Weltpoliti-

ker noch weniger planbar ist als eine in-
nenpolitische, muss Fischer sich gedulden
und üben, wieder Privatmann zu werden.
Er muss nun für sich selbst sorgen, er will
ohne Sicherheitsleute leben, ohne all jene,
die ihm bislang den Alltag abnahmen.

Vor vier Wochen hat er seine Freundin
Minu Barati in Rom geheiratet. Es war sei-
ne fünfte Hochzeit, nicht mal seine alten
Frankfurter Freunde wussten davon, nicht
einmal Cohn-Bendit.

Für den Rückflug aus Rom hatte Fischer
drei Tickets in einem Ferienflieger der Air
Berlin gebucht. Er saß mit seiner Gattin
und deren Tochter in der ersten Reihe,
dort, wo sonst die Familien mit kleinen Kin-
dern platziert werden. Plötzlich kam ein
fremder Passagier nach vorn, baute sich
mit seiner Kamera vor den Fischers auf und
knipste das Paar für die „Bild“-Zeitung.

Fischer zitterte vor Wut. Kaum war der
Paparazzo verschwunden, griff er sich den
Fotoapparat seiner Frau und ging nach hin-
ten. Er wollte den Mann mit seinen eige-
nen Waffen schlagen, er wollte seine Ehre
zurückfotografieren. Der Mann hielt sich
eine Zeitung vor das Gesicht, weil ihm die
Enthüllung, die sein Geschäft ist, am eige-
nen Leibe peinlich war. Fischer zog die
Zeitung beiseite und drückte ab. 

Die umsitzenden Passagiere klatschten.
Wie nach einer geglückten Landung.

Ralf Beste, Markus Feldenkirchen

Ballbesucher Fischer, Freundin Barati (2004)
Üben, wieder Privatmann zu werden
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Titel

Endlich, nach einer vertrackten Wo-
che, hat Joschka Fischer am Freitag-
abend einen angenehmen Termin. Er

soll mit seinem Kumpel aus Frankfurter
Straßenkämpfer-Zeiten, Daniel Cohn-Ben-
dit, über Hannah Arendt diskutieren. Es ist
vereinbart, dass über aktuelle Themen
nicht geredet wird.

Fischer sitzt in der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften und
hört behaglich zu, wie Cohn-Bendit über
seine familiären Beziehungen zur berühm-
ten Politologin spricht. Er war mit ihrem
zweiten Ehemann verwandt. Plötzlich
kräht Cohn-Bendit das Wort „Visa“. Han-
nah Arendt und ihr Mann hatten ein Vi-
sumproblem, als sie in die Vereinigten
Staaten reisen wollten. Das Publikum
lacht.

Fischer, der charismatische Rüpel, der so
gern attackiert, muss sich nun verteidigen,
und er tut das zunächst, welch Überra-
schung, indem er um Mitleid heischt.

Es ist Donnerstag vergangener Woche,
Fischer macht Wahlkampf in Schleswig-
Holstein, ein Saal in Kiel. Er beginnt mit
der Visaaffäre. „Ich bin hartgesotten“, sagt
er, aber dass er als Zuhälter beleidigt wer-
de, „das schmerzt“. Michael Glos von der
CSU hatte ihm dieses fiese Wort zugeru-
fen, weil mutmaßlich auch Prostituierte
über Kiew nach Deutschland geschleust
wurden.

Fischers Stimme ist belegt, brüchig. Glän-
zen da nicht schon Tränen in seinen Au-
gen? Die Stimmung im Saal ist klamm. „All
das, das schmerzt“, greint Fischer ein zwei-
tes Mal. Dann ist es überstanden. Er sagt

Fischer nimmt die Brille ab, er kratzt sich
an der Nase, er lächelt. Er setzt die Brille
wieder auf. Es ist sein Thema. Er kann ver-
suchen, ihm zu entfliehen, indem er mal
nicht darüber spricht. Aber dann kommt es
zu ihm. Es lässt sich nicht abschütteln. 

Für den Außenminister war es die Wo-
che einer Ankunft. Fischer, der Außerga-
laktische, kehrte zurück in den Bereich der
Erdanziehung, wurde eingefangen vom
deutschen Politikbetrieb. Der Mann, der
so gern über allem steht, war plötzlich mit-
tendrin, Zentrum der Affäre um die unge-
zügelte Vergabe von Visa in der Ukraine.
Plötzlich hängt sein Schicksal von dem
Wort „Aktenlage“ ab, das er jetzt selbst
ständig im Munde führt, ein scheußliches
Wort, das in den Sphären des Außenminis-
ters nie eine größere Rolle gespielt hat. 

Der Außergalaktische
In seiner bislang schwersten Woche fremdelt der Weltpolitiker Joschka Fischer mit dem 

heimischen Politikbetrieb. Er spürt die Genugtuung mancher Kollegen, die er 
einst gedemütigt hat. Er zeigt Ungeschick bei seiner Verteidigung. Von Dirk Kurbjuweit

Wahlkämpfer Fischer (am vergangenen Donnerstag in Kiel): „All das, das schmerzt“ 
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bald den seltsamen Satz, den er in der ver-
gangenen Woche so häufig gesagt hat: „Der
Ausschuss zwingt mich zur Wahrhaftig-
keit.“ Wieso nur der Ausschuss?, möchte
man fragen. Wieso nicht das Amt des
Außenministers oder der Anstand? 

Die Wahrheit erfährt man ohnehin noch
nicht, denn Fischer – „ich muss jetzt sehr
vorsichtig sein“ – scheut Festlegungen. Es
würde doch nur nach Widersprüchen ge-
fahndet, er solle „endgültig kaputtgemacht
werden“.

Seine linke Hand steckt wie festgeklebt
in der Hosentasche, seine rechte schaufelt
Luft. Er sagt mehrmals, dass er für Fehler,
die er gemacht habe, geradestehen werde.
Aber irgendwie steht er innerlich nicht ge-
rade, eher verkrümmt, wie einer, der Angst
vor den nächsten Schlägen hat. Er wirkt
nicht, als sei er sicher, dass er gut aus die-
ser Sache herauskommt.

Er sucht nach Schutz, nach breiten
Schultern und findet sie bei den Ukrainern.
Was sollen die jetzt denken, wo sie doch
gerade „den Sieg der Demokratie er-
zwungen haben“? Greift also der, der Fi-
scher angreift, auch die Freiheitskämpfer
der Ukraine an? Und wo ist da der Zu-
sammenhang zu einem, dem Versäumnis-
se im Amt vorgeworfen werden? 

Fischer wirkt sehr irdisch im ersten Teil
seiner Kieler Rede, geschrumpft, klein. Er
fremdelt, als wäre er noch nicht wirklich
angekommen in den Niederungen des
Politikbetriebs.

Am Mittwoch war alles noch anders, als
er für ein paar Stunden das große, schöne
Leben der Weltpolitik genießen durfte. In
Berlin weilt der Außenminister Irans und
gibt gemeinsam mit Fischer eine Presse-
konferenz im Schlosshotel Grunewald.
Man bittet ins Spiegelzimmer, wo das Edel-
holz vergoldet ist, ein Kristalllüster unter
der Decke schwebt und sich Fischer so
herrlich hundertfach spiegeln kann, in ei-
nem Raum von gut fünf Meter Höhe. Man
kann gut abheben hier, weit weg von jeder
Aktenlage. Spiegelzimmer, Spiegelsaal,
Berlin, Versailles, Krieg und Frieden – es
hat Fischer immer solchen Spaß gemacht,
in dieser Liga mitzuspielen. 

Jetzt kommt er durch die Tür, mit ihm der
iranische Außenminister Kamal Charrasi.
Fischer baut sich stämmig auf, ruckelt sich
zurecht, und dann zaubert er diese interna-
tionale Stimmung herbei: mit Sätzen über
offene Gespräche und Menschenrechte, sor-
genumwölkter Stirn und einem gravitäti-
schen Blick über seine Brille hinweg. Als
der Iraner redet, ertönt ein Handy mit ei-
nem Trompetenstoß, wie er in Westernfil-
men die Kavallerie zum Angriff ermuntert.

„Das sind noch nicht die Amerikaner“,
scherzt jemand. Es wird vorsichtig gelacht,
es könnte ja tatsächlich Krieg geben, und
Fischer guckt noch ernster, noch ent-
schlossener, das zu verhindern.

Zum Schluss gibt er dem iranischen
Außenminister die Hand, und im selben

Gleich am Dienstag hat sich Bayerns Mi-
nisterpräsident Edmund Stoiber mit der
spitzen Frage gemeldet: „Hat er seine Ak-
ten nicht gelesen?“ Stoiber und sein Kolle-
ge aus Niedersachsen, Christian Wulff, for-
derten Fischers Rücktritt. Nicht zufällig sind
das die beiden Politiker, bei denen viel Fleiß
und null Glamour zusammenkommen. 

Dies ist die Stunde der Politikarbeiter,
die sich immer geärgert haben, dass die
begabten Schwadroneure Fischer und
Schröder die schönsten Plätze an der
Sonne ergattern konnten, während sie mit
ihren Fleißkärtchen nur in der Provinz
herrschen dürfen.

Fischer hat ihnen stets
lustvoll zu verstehen ge-
geben, dass er sie für Krä-
merseelen hält, der gro-
ßen Politik nicht tauglich.
Doch nun wird ihr Spiel
gespielt, und Fischer muss
mitmachen. Nun hängen
ihm sogar die Uhls und
Klaedens an der Wade,
die er immer als armselige
Kläffer behandelt hat. Auf
einmal haben sie spitze
Zähne, weil sie die Union
im Untersuchungsaus-
schuss vertreten.

Fischer muss das Par-
lament ernster nehmen
denn je. Er hat immer
gern gelacht, gegrinst, mit
seinem grünen Liebling
Fritz Kuhn geplaudert
oder SMS verschickt,

während sich Abgeordnete der Opposition
wie Michael Glos an der Regierungspolitik
abarbeiteten. Es gärt eine Menge Wut im
Plenum gegen Fischer, die Wut der Er-
niedrigten und Beleidigten. Auch so ist die
Heftigkeit der Angriffe zu erklären. 

Kaum jemand kann so facettenreich
ignorieren wie Fischer, von fast gesehen
bis gehässig übersehen. Kaum jemand
kann so verletzend Überlegenheit aus-
strahlen und so rüde auftreten. 

In Deutschland gibt es für Fischer genau
drei Vollmatrosen, das sind Schröder, Schi-
ly und er selbst. Die anderen sind seiner
Meinung nach eher fürs Deckschrubben
geeignet, auch Angela Merkel, von der er
in Kiel als „Herr Merkel“ spricht. Sofort
lässt er sich vor Schreck die Hand auf den
Kopf plumpsen und entschuldigt sich.
Aber den Spitzenkandidaten der Union 
in Schleswig-Holstein, Peter Harry Cars-
tensen, nennt er unentwegt Harry Peter,
auch nachdem er aus dem Publikum
korrigiert wurde.

Als er sich dann noch in Nordrhein-
Westfalen wähnt statt in Schleswig-Hol-
stein, will er seine Wirrnis, wiederum wei-
nerlich, damit erklären, dass er „nur drei
Tage Weihnachtsurlaub“ gehabt habe. Das
ist allerdings nicht so furchtbar unüblich, so
dass es vielleicht doch daran liegt, dass sich

Moment fragt einer der Journalisten nach
der Visaaffäre. Fischer sagt sofort „Akten-
lage“, und im Spiegelzimmer hat dieses
Wort die Wirkung von Elefantenscheiße.
Es stinkt, die Herrlichkeit ist dahin. 

Fischer bleibt ruhig, freundlich, aber er
lässt die Hand des Kollegen nicht los.
Während er über die Visaaffäre redet, hält
er den iranischen Außenminister fest, als
wolle er nicht, dass er geht und die schöne
Welt der Diplomatie mitnimmt. Als wolle
er nicht allein zurückbleiben mit den Jour-
nalisten und den anderen, die ihn jetzt
nach Aktenlage begutachten werden.
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der Außenminister große Sorgen um seine
Zukunft macht.

Es liegt garantiert auch daran, dass er
den deutschen Politikbetrieb eher mit
oberflächlichem Blick betrachtet hat. Den
Iran verwechselt er nicht mit Syrien,
Außenminister Charrasi wird von ihm nicht
zur Frau gemacht. Wahrscheinlich akzep-
tiert er ihn als Vollmatrosen. 

Als er seine Rede in Kiel beendet hat,
will ihm die grüne Justizministerin Anne
Lütkes einen Kuss auf die Wange drücken,
aber Fischer wendet rasch den Kopf. Er
rupft ihr den Blumenstrauß aus der Hand,
bevor sie ein Wort sagen kann. Er pfeffert
ihn umgehend ins Publikum, und Anne
Lütkes kann für einen Moment ihre Be-
tretenheit nicht verbergen. Er hat es nicht
böse gemeint. Es ist schlimmer. Er hat nicht
gemerkt, was er gemacht hat.

Die Grünen kennen das. Viele Wegge-
fährten sind es gewohnt, dass sie schlecht
behandelt werden. Sie sind es gewohnt,
dass sich Fischer nie in der Welt aufhält, in
der sie sich gerade befinden. Seine Auf-
merksamkeit gehört meist schon der
nächsthöheren Welt. 

Fischers Bewegungsgesetz ist das der
permanenten Entfernung. Er ist ein Auf-
bruchsfanatiker, er muss ständig weiter-
ziehen, sich entfernen, andere zurück-
lassen. Er hat sich von der gewaltbereiten

* Mit dem iranischen Außenminister Kamal Charrasi am
vergangenen Mittwoch in Berlin.

beantwortet wird. Man erntet nur Ab-
winken, rollende Augen und allenfalls den
Hinweis, dies alles eines Tages aus seinen
Memoiren erfahren zu können. Man wird
nicht eine Sekunde im Zweifel gelassen,
dass das tellergroße Schnitzel, an dem er
gerade herumsäbelt, Fischer weit mehr
Freude bereitet als seine Gegenüber. „Ach
Kinder, nee“, seufzt er kopfschüttelnd
nach dem letzten Bissen und verschwin-
det rasch.

Wenn nun geschrieben wird, das
„Denkmal“ sei „angekratzt“, schwingt ein

genießerischer Unterton
mit. Auf der Kundge-
bung in Kiel ist ein Re-
porter, der Fischer vor
einigen Jahren bei ei-
nem Marathon gefragt

hat, ob er sich vorstellen könne aufzuge-
ben. „Ich kann mir auch vorstellen, dass
Journalisten dumme Fragen stellen“, hat
Fischer gezischt. „Man sieht sich immer
zweimal im Leben“, sagt nun der Repor-
ter in Kiel und lacht. Ein Scherz, aber viel-
leicht nur ein halber.

Es gibt durchaus Genugtuung über Fi-
schers Krise unter Journalisten, aber auch
Bedauern. Man will ja nicht den Rest sei-
nes beruflichen Lebens nur mit den Stoi-
bers und Wulffs verbringen müssen. 

Fischer aber raunt von Verschwörun-
gen, die Rot-Grün aus dem Sattel heben
sollen, doch gleichzeitig ist ihm längst 
klar, dass er Fehler gemacht hat. Das min-

Linken entfernt, vom Spontitum, von der
Turnschuhpolitik und zuletzt auch vom
Auswärtigen Amt, als es ihn nach Brüssel
zog, wo er Außenminister der Europäi-
schen Union werden wollte. Schröder hat
das verhindert. Es ging lange aufwärts, weg
von der Erdanziehung.

Im Auswärtigen Amt wurde der Zirkel
seiner Vertrauten mit den Jahren kleiner,
die Distanz zum Rest immer größer. Als Fi-
scher am Montag der vergangenen Woche
den fatalen Satz sagte, dass er „für mögli-
che Fehler meiner Mitarbeiter“ die Ver-

antwortung übernehme, wirkte er noch
wie jemand, der sich raushalten will, als
gebe es einen Graben zwischen ihm und
dem Amt. 

Es war ein denkwürdiger Auftritt. Der
Minister, sanft umschneit, baut verquaste
Sätze, die keine Aufklärung bringen. Aber
er macht keine Witze, er ist nicht jovial,
nicht herablassend. Die Journalisten, die in
der Kälte auf Fischer gewartet haben, re-
gistrieren das. Sie kennen ihn auch an-
ders. Auch in ihren Reihen gibt es reichlich
Erniedrigte und Beleidigte, Ignorierte und
Belehrte. 

Ein Mittagessen mit Fischer kann so
verlaufen, dass nicht eine einzige Frage

Fischer ist ein Aufbruchsfanatiker, 
er muss ständig weiterziehen, 
sich entfernen, andere zurücklassen.

Außenminister Fischer*: „Politik zielt auf das Rendezvous mit der Geschichte“ 
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deste, was man ihm derzeit vorwerfen
kann, ist, dass er sich nicht gekümmert,
nicht hingesehen hat. Konsularangelegen-
heiten waren bisher von der hohen Warte
Fischers kaum wahrnehmbar. So könnte
ihm seine Entrücktheit zum Verhängnis
werden.

Er fühlt sich eigentlich nur für Welt-
politik zuständig, Irak, Iran, USA. Er ist
immer zur Stelle, wenn Katastrophen glo-
balen Ausmaßes zu verhindern sind. Es
geht meist um diese Fragen, wenn man
Fischer mal gesprächig oder sogar liebens-

würdig erlebt. Im Horrorszenario kann er
besonders gewinnend sein.

Fischer schafft es problemlos, eine Bom-
be gesprächsweise so zu platzieren, dass
erst Bagdad brennt, dann in einer gewalti-
gen Kettenreaktion der gesamte Irak, Iran,
Israel sowieso, Arabien, Zypern, Albanien,
bis die Bomben schließlich Berlin und ganz
Europa verwüsten. Es sei denn, jemand
kommt auf eine kluge Strategie für den
„Weiteren Nahen Osten“, und das kann
eigentlich nur Fischer selbst sein. 

Die Realität deckt das nicht ganz. Von all
den Strategien, die er in gut sechs Jahren
angedacht hat, blieb meist wenig übrig. Er
hat seine Partei von zwei Kriegen über-
zeugt, die sein mussten, Kosovo und Af-
ghanistan. Er hat Deutschland gemeinsam
mit Schröder aus dem Krieg im Irak her-
ausgehalten. Das ist sein größtes Verdienst. 

Fischers Rolle dabei ist vor allem, dass er
des Kanzlers verbale Panthersprünge für
den Frieden hinterher in diplomatische
Formeln übersetzen muss, damit der welt-

Als die ARD am Mittwoch vergangener
Woche die politische Dokumentation „Im
Rausch der Macht“ ausstrahlte, kamen
einige Spitzenpolitiker zu Wort, aber nie-
mand präsentierte sich so aufgeblasen 
wie Joschka Fischer. „Große Politik“,
dröhnte er, „zielt auf das Rendezvous mit
der Geschichte.“

So lag es nahe, dass Harald Schmidt 
sich den Außenminister herauspickte, als
er die Dokumentation am Ende seiner
Sendung mit einer Persiflage ankündig-
te. Er imitierte ihn mit großem Gefuch-

tel und einer Tonlage schwers-
ter Bedeutsamkeit. Fischer, ge-
spielt vom Hofnarren des auf-
geklärten Bürgertums, Harald
Schmidt, wurde zum Symbol 
für die Eitelkeit des Politik-
betriebs.

Und doch würde wohl auch
Harald Schmidt sagen, dass es
lohnt, sich mit einem wie Josch-
ka Fischer auseinander zu setzen,
dass er bei allen Schwächen wich-
tig war in den vergangenen 20
Jahren, weil er die grüne Bewe-
gung in den Politikbetrieb geführt
und dort gehalten hat. Er würde
kaum zu ersetzen sein.

Aber er ist eben doch selbst
Teil des Betriebs, bei allem Wi-
derwillen. Es gelten die üblichen
Regeln. Nicht an seinem biogra-
fischen Glanz, sondern an der
Schwere seiner Versäumnisse
wird gemessen, ob er zurücktre-
ten muss oder nicht.

Nun ist er auf seinem langen
Marsch durch die Institutionen
in einem Untersuchungsaus-
schuss angekommen. Es ist der

Ort, an dem Politik besonders peinsam ist.
Es geht meist fürchterlich banal darum,
wer wann was gewusst hat. Die probate
Strategie ist das zähe Verweigern der
Erinnerung. Kohl musste da durch, Schrö-
der auch.

Für Fischer ist das härter als die Affäre
um seine Zeit als Straßenkämpfer im Jahr
2001. Damals tauchten Fotos auf, die ihn
dabei zeigten, wie er 1973 in Frankfurt
auf einen Polizisten eingeprügelt hatte. Fi-
scher verteidigte sich für eine Phase seines
Lebens, die er noch immer für heroisch
hält, auch wenn er der Gewalt gegen 
den deutschen Staat längst abgeschworen
hat. Irgendwie musste die Bundesrepu-
blik vor Nazis gerettet werden, keine Sa-
che von Akten. 

Er sieht sich ja wieder in eine schwieri-
ge Zeit versetzt, weil die Neonazis zuletzt
großen Zulauf hatten. Deshalb liest er
noch manchmal bei der Totalitarismus-
Forscherin Hannah Arendt abends nach,
sagt er beim Gespräch mit Daniel Cohn-
Bendit in Berlin. Er sagt auch: „Die Wahr-
heitsverpflichtung von Intellektuellen sehe
ich als entscheidend.“ ™

weite Aufruhr nicht allzu groß und Scha-
den von Deutschland abgewendet wird. So
war es zuletzt nach Schröders Kritik am ge-
genwärtigen Zustand der Nato. 

Es gehört zum Geheimnis von Fischers
Erfolg bei den Umfragen, dass kaum ein
Bürger so genau weiß, was ein Außen-
minister wirklich bewirkt. Man sieht ihn
nur immerzu mit den Mächtigen Hände
schütteln, man hört ständig von „offenen
und vertrauensvollen Gesprächen“ und hat
bald den Eindruck, die ganze Welt vertraue
diesem Mann, der so besorgt gucken kann.

Zudem kürzt er nicht Sozialausgaben,
erhöht keine Steuern, er steht über den
hässlichen Verteilungskämpfen. Deshalb
hatten auch Fischers Vorgänger Hans-Diet-
rich Genscher und Klaus Kinkel Spitzen-
werte in den Skalen der Beliebtheit.

Fischer trägt zusätzlich Sympathien ein,
dass er wirkt wie ein Außergalaktischer, wie
jemand, der entsandt wurde, den irdischen
Politikbetrieb aufzumischen. In seiner Ver-
ächtlichkeit gegenüber manchem Kollegen
spiegelt sich die Verächtlichkeit vieler Bür-
ger gegenüber der Politik. Soll er es „de-
nen“ ruhig mal zeigen, soll er ruhig mal
„Arschloch“ rufen, verdient haben sie’s.
Man wünscht sich ihn geradezu als ewigen
Rebellen, als ewigen Außenseiter, und da er
nicht mehr zum Fürchten aussieht, sondern
Nadelstreifen trägt und den silbrigen Schopf
ordentlich kämmt, findet er Zustimmung
bis tief ins bürgerliche Lager hinein.

Allerdings verkörpert Fischer in gewisser
Beziehung und bei näherer Betrachtung
politisches Establishment wie kein anderer.
Es ist das Gehabe der Würdenträgerei, die
enorme Selbstgefälligkeit derer, die ständig
vom Kameralicht beschienen sind. 
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Joschka Fischer hat es am eigenen Lei-
be erfahren: Wenn die Europäische
Union um zehn Staaten erweitert wird,

fordert das Opfer von allen – selbst vom
deutschen Außenminister.

Beim EU-Gipfel Ende März in Brüssel
musste er in die zweite Reihe rücken. Vor-
ne am Tisch saßen nur die 25 Staats- und
Regierungschefs, für die Außenminister
war kein Platz mehr. Fischer war erbost:
„Nicht mal einen Tisch für die Akten“,
moserte er. Während die Chefs vorne über
Europas Zukunft stritten, las der Minister
hinten grimmig die Zeitung.

Sein Vorgesetzter sah die Platzvertei-
lung dagegen mit Wohlgefallen. Bundes-
kanzler Gerhard Schröder nahm huldvoll
die Lektüretipps seines brummelnden Hin-
tersassen zur Kenntnis und gab ein paar
Arbeitsaufträge zurück.

So soll Fischer mit seinem polnischen
Amtskollegen Wlodzimierz Cimoszewicz
die verschiedenen Optionen für die Stim-
menverteilung im Ministerrat der EU
durchrechnen. Schließlich seien die beiden

selbst Gutwilligen verständlich zu ma-
chen.

Als selbsternannter Chefstratege der glo-
balen Ordnung errichtete er im Wochen-
takt wuchtige Gedankengebäude. Erst rief
er nach der „Modernisierung des Weiteren
Nahen Ostens“, dann ernannte er die Eu-
ropäische Union zum strategischen Akteur
in „kontinentalen Größenordnungen“ – ein
kleines „Kerneuropa“ habe keine Chance.
Schließlich grübelte er in einem Interview
über etwas, das er die „Rekonstruktion des
Westens“ nannte.

Höher, schneller, weiter – im olympi-
schen Jahr strengt sich auch der Außen-
minister ganz besonders an. Doch seinen
gedanklichen Turnereien kann kaum noch
einer folgen. Von Schröder bis zum Oppo-
sitionspolitiker Wolfgang Schäuble rätselt
die politische Klasse Berlins über den Sinn
der Übungen.

Versucht der Außenminister, sich wie-
der als Visionär zurückzumelden – immer
noch mit Blick auf das Amt eines europäi-
schen Chefdiplomaten, das die EU über

Außenminister nicht nur „wirklich gute Po-
litiker“, so der Kanzler spöttisch, sondern
auch „große Mathematiker“.

Die Zahlen meinen es jedenfalls immer
noch gut mit Joschka Fischer. Nach fünf-
einhalb Jahren Amtszeit ist er der dienst-
älteste Außenminister in einem der großen
Staaten. Seit bald drei Jahren rangiert der
Grüne an der Spitze der politischen Be-
liebtheitsskalen in Deutschland – mit an
die 80 Prozent Zustimmung und teilweise
beängstigendem Vorsprung vor seinen
christ- und sozialdemokratischen Rivalen.

Dennoch wirkt der Außenminister die-
ser Tage so schwach wie lange nicht.

Es bedrängt ihn ein hyperaktiver Bun-
deskanzler, der sagt, dass er „60 Prozent
der Arbeit“ in die Außenpolitik stecke und
der kaum eine Gelegenheit auslässt, sei-
nem Fachminister einen Platz in der zwei-
ten Reihe zuzuweisen. Nachdem Schröder
den Parteivorsitz abgegeben hat, bleibt ihm
dafür noch mehr Zeit. 

Zudem fällt es Fischer zusehends 
schwerer, seine Positionen, Pläne, Ziele
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Der Nebenaußenminister
Während Joschka Fischer über die europäische Außenpolitik nachdenkt, hat Kanzler Schröder 

ihm weite Teile des diplomatischen Geschäfts abgenommen. Der Minister gibt 
den Visionär. Doch zusehends fällt es ihm schwerer, seine Strategien verständlich zu machen. 
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kurz oder lang schaffen wird? Will er sich
von Schröder absetzen, an die Amerikaner
heranschmeißen – oder einfach im Ge-
spräch bleiben?

Selbst die freundlichsten Beobachter
kommen zu keinem günstigen Urteil. Ob Fi-
scher „nun seine persönlichen Ziele wieder
einmal strategisch ins Auge gefasst hat“, frag-
te die „Süddeutsche Zeitung“. „Was meint
der Außenminister wirklich?“, grübelte die
„Zeit“. Seine Begriffe seien „unscharf ge-
nug, um missverstanden zu werden“. 

Der Außenamtschef schwanke in seinen
Visionen mal wieder zwischen „Doomsday-
Szenarien und Grand Designs“, spottet ein
Kanzler-Mann. Beides sei beeindruckend,
aber meistens ziemlich überzogen.

Seine besten Szenen gelingen Fischer
seit einiger Zeit als Apokalyptiker. Wenn er
mit sorgenvoll zerknautschtem Gesicht den
großen Weltenbrand ausmalt, dann hat das
durchaus Thriller-Qualität. Dann schafft er
ein imaginäres Katastrophen-Kino, wie es
der Regisseur Roland Emmerich in Hol-
lywood nicht besser hinbekäme. So belie-
big wie die Schurken im Film wechseln oft
auch Fischers Thesen.

Beispiel USA: Im Februar 2001 nahm er
die Vereinigten Staaten gegen Kritik an
Bombenabwürfen über dem Irak in Schutz:
„Wir haben die USA nicht zu kritisieren.“
Ein Jahr später kündigte er den Amerika-
nern erbitterten Protest wegen deren Irak-
Angriffsplänen an: „Bündnispartner sind
keine Satelliten.“

Im Sommer 2002 war es Fischer, der den
zaudernden Kanzler dazu bewegte, die
Irak-Frage als Wahlkampfmunition zu ver-
wenden. „Du musst das hochziehen“, sag-
te er Schröder bei einem Frühstück auf der
Terrasse des Kanzleramtes am 30. Juli.

Im Februar 2004 ist Fischer wieder der
alte Musterschüler – sein Protest ist nur

der EU auch ohne die Zauderer voran-
gehen.

Beispiel Nahost: Im Juni 2001 war Fi-
scher gerade in Tel Aviv, als ein paar Häu-
serblocks weiter ein palästinensischer
Selbstmordattentäter in der Discothek
„Dolphinarium“ 20 Jugendliche tötete. Der
Minister schnappte sich einen Strauß
weißer Lilien, die ein Mitarbeiter der Bot-
schaft eigentlich einer Freundin mitbrin-
gen wollte, und legte sie am Ort der Blut-
tat nieder. Kurz entschlossen griff der Isra-

el-Reisende als Vermittler ein und verhin-
derte eine blutige Eskalation der Gewalt.

Danach fuhr er binnen einem Jahr fünf-
mal in die Region, als stünde ein Friedens-
schluss bevor. Teilnahmsvoll hörte er sich
die Klagen von Palästinenser-Chef Jassir
Arafat an. In dessen Büro in der Mukataa
in Ramallah lauschte Fischer, wie Arafat
mit zitternder Unterlippe verkündete:
„Mein Volk leidet.“ Im April 2002 präsen-
tierte Fischer einen „Sieben-Punkte-Plan“
für den Friedensprozess, im Juli folgte ein
„Drei-Phasen-Modell“ für den Aufbau des
palästinensischen Staates.

Von der Universität Haifa erhielt er da-
mals den Ehrendoktor. Doch während der
Autodidakt in Talar und Doktorhut über
die späte akademische Ehre jubelte, däm-
merte ihm schon, wie absurd seine Frie-
densdiplomatie angesichts des andauern-
den Mordens wirkte.

Arafat klagte, dass die Israelis mit einem
Raketenangriff seine geliebten Helikopter
zerstört hätten. Fischer zog sich sachte
zurück.

Im Februar 2004 kam er wieder. Diesmal
mit einem Masterplan für die Neuordnung
des gesamten arabischen Raumes, vorge-
stellt bei der Münchner Sicherheitskonfe-
renz. Der klassische Nahost-Konflikt dürfe
als „entscheidender Regionalkonflikt“ nicht
ausgeklammert werden, so Fischer, er dür-
fe den Plan aber auch nicht „blockieren“.

So viel Stop-and-go macht einige Exper-
ten zornig. „Das ist doch alles Müll“,
schimpft Horst Teltschik, einst Sicherheits-
berater von Kanzler Helmut Kohl, heute
Lobbyist des Luftfahrtkonzerns Boeing.
„Haben wir überhaupt eine Strategie?“

Es sieht nicht so aus, auch wenn der
Außenminister kein Wort lieber verwendet
als „strategisch“. Die metallische Vokabel
gehört zum Fischer-Ritual: Hat er ein Ka-
tastrophen-Szenario mit leidendem Genuss
an sein fürchterliches Ende geführt, ver-
sinkt er zunächst in depressive Starre, bis
er mit großer Mimik „strategische Visio-
nen“, „strategische Initiativen“ oder, ganz

* Rechts: mit dem deutschen Uno-Botschafter Gunter
Pleuger am 18. März in New York.

noch Fassade. Mürrisch betritt er frühmor-
gens im „Bayerischen Hof“ in München
den Saal, in dem die Sicherheitskonferenz
stattfindet. An US-Verteidigungsminister
Donald Rumsfeld geht er erst einmal vor-
bei, dann gibt er ihm flüchtig die Hand. In
seiner Rede betont Fischer trotzig, die Bun-
desregierung sehe sich im Irak „durch den
Gang der Ereignisse in ihrer damaligen
Haltung bestätigt“.

Doch was folgt, ist ein US-freundliches
Konzept zur Befriedung des Nahen Ostens:
Nato und EU müssten in einer „neuen
transatlantischen Initiative“ eng zusammen-
arbeiten. So geht es seitdem weiter, zur
Freude des Weißen Hauses. Als wichtige
Ursache für den Krach über den Irak hat Fi-
scher mittlerweile selbstkritisch Europas
„mangelnde strategische Dialogfähigkeit mit
dem Partner Amerika“ identifiziert.

Beispiel EU: Im Mai 2000 hielt Fischer
an der Berliner Humboldt-Universität sei-
ne Rede über die Zukunft der Gemein-
schaft. Damit eines Tages eine „Föderation
der Nationalstaaten“ entstehen könne,
müsse ein „Gravitationszentrum“ aus ei-
nigen Kernstaaten das integrierte Europa
ausprobieren und vorleben.

Im Frühling 2004 will Fischer von Kern-
europa nichts mehr wissen: „Die klein-
europäischen Vorstellungen funktionieren
einfach nicht mehr.“ Sein visionärer Ehr-
geiz – wie weggeblasen. Den Entwurf der
vorliegenden Verfassung nennt er „für un-
sere Generation und darüber hinaus ein
Optimum dessen, was man an Integration
erreichen kann“.

Das löst nicht nur im Kanzleramt Er-
staunen aus: Mitten in den entscheidenden
Verhandlungen über eine EU-Verfassung
nimmt der deutsche Außenminister die
durchaus wirksame Drohung aus dem
Spiel, notfalls könnten die Kernstaaten 
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Von Schröder bis Schäuble rätselt
die politische Klasse Berlins über
den Sinn von Fischers Übungen.
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Jogger Fischer (1998), Diplomat Fischer*: Thesen wechseln wie die Schurken im Film
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Doch während Joschka Fischer so die
Außenpolitik der EU mitlenkt, macht Ger-
hard Schröder im Rampenlicht die deut-
sche.

Die Beziehungen zu den potenziellen
Wirtschaftsriesen Russland und China hat-
te der Bundeskanzler frühzeitig für sich re-
klamiert. Mittlerweile gelten auch Frank-
reich und die USA als Chefsache, zudem
wanderten brisante Themen wie die Zu-
kunft der Türkei oder der deutsche Beitrag
im Irak ins Portfolio des Kanzleramts ab.

Es begann am Abend des 15. März 2002,
im schwer gesicherten Hotel Rey Juan Car-
los am Stadtrand von Barcelona. Fischer
hatte gerade den EU-Gipfel vorzeitig Rich-
tung Berlin verlassen und in der Bundes-
wehr-Challenger den Liegesitz nach hin-
ten gestellt.

Im Hotel erläuterte Schröder derweil
beim zwanglosen Plausch mit deutschen
Journalisten, dass er nach der Bundestags-
wahl im September seinem Vize die gesamte

Europapolitik abknöpfen werde. Diploma-
ten könnten das nicht, so der Kanzler.

Nach der Bundestagswahl konnte Fischer
die Attacke Schröders abwehren. Formal
bleibt er für Europa zuständig. Faktisch
aber hat Schröders machtbewusster Euro-
pa-Abteilungsleiter Reinhard Silberberg im
Kanzleramt mit einem knappen Dutzend
Leuten eine Art informelles Europaminis-
terium aufgebaut. Es mischt mittlerweile
am Auswärtigen Amt vorbei in den Son-
dierungen über die EU-Verfassung mit.

Auch in der Außen- und Sicherheitspo-
litik hat Schröder aufgerüstet. Abteilungs-
leiter Bernd Mützelburg gebietet über
knapp 20 Beamte, die von der Bundeswehr
über die Beziehungen zu den USA bis zum
Thema „Globale Fragen“ alle Themen der
Außenpolitik abdecken.

Mit dem Duo Silberberg/Mützelburg als
treue Umsetzer hat Schröder der Außen-
politik zusehends Akzente verliehen.

In der Irak-Krise exekutierte der Kanz-
ler, zunächst angestachelt von Fischer, 
seine teils trotzige und rotzige Kampa-
gne gegen die USA. Die transatlantischen
Aufräumarbeiten nach dem Krieg über-
nahm Schröder dann ebenfalls persönlich.
Während das Auswärtige Amt im vorigen

* Am 14. Februar 2003 im Uno-Sicherheitsrat in New York.

schlicht, „strategische Vorstellungen“ aus-
malt. Ein klares Konzept lässt sich selten
erkennen. Deutlich ist bei Fischer mittler-
weile vor allem, was ihn nicht interessiert. 

Seit Amtsübernahme 1998 widmete er
sich Krisenherden, er entwickelte Frie-
denspläne, Zukunftsentwürfe und Grund-
satzreferate. Die Schwerpunkte waren Eu-
ropa, USA, Nahost. Um viele undankbare
Nebenthemen kümmerte sich der Minister
nicht: Lateinamerika, Afrika, Asien. Die
Goethe-Institute oder die Landminen-Kon-
vention überließ er seinen Mitarbeitern.

Nach seiner außenpolitischen Sozialisa-
tion in den Balkan-Kriegen der neunziger
Jahre verließ den Minister die Lust an dem
Thema, nachdem der letzte Konflikt in Ma-
zedonien 2002 eingehegt schien.

Als dann vor drei Wochen das Kosovo
brannte, musste Fischer sich aus dem Stand
in eine mittlerweile wieder fremde Materie
einarbeiten. Nur zufällig war er in New
York, als sich der Sicherheitsrat mit die-
sem Thema befasste. Als einziger
anwesender Außenminister von
Gewicht konnte Fischer nach Her-
zenslust gockeln. Bauch raus,
Hände in den Hosentaschen oder
das Handy am Ohr, mit einem
huldvollen Lächeln nach links und
rechts grüßend gab er mal wieder
den Riesenstaatsmann in Sachen
Weltpolitik, als den er sich ja auch
sieht.

Andere sind da kritischer. „Das
Außenministerium läuft auf 8000
Umdrehungen, doch die meisten
Abteilungen drehen im Leerlauf“,
spottet ein Spitzendiplomat bitter. „Was ist
eigentlich die China- oder Russland-Politik
des Außenministers?“, fragt Christoph Ber-
tram, Chef der Stiftung Wissenschaft und
Politik.

Den Fragenkatalog kann man fort-
setzen. Die auswärtige Kulturpolitik?
Die Außenwirtschaftspolitik? Die Men-
schenrechtspolitik? Themen in Fischers to-
tem Winkel.

Besser ist seine Bilanz in Sachen eu-
ropäische Außenpolitik. Im vorigen Herbst

nötigte Fischer gemeinsam mit dem briti-
schen und französischen Kollegen bei einer
Blitzvisite in Teheran die iranischen Mul-
lahs, Inspektionen der Atomanlagen zuzu-
lassen – die USA hätten das nicht geschafft.

Außerdem speiste er mit Hilfe des Lei-
ters seiner Politischen Abteilung, Michael
Schaefer, ein ums andere Mal deutsche
Beiträge in die Diskussionen der 15 EU-
Mitgliedstaaten ein – sei es für die ge-
meinsame Sicherheitsstrategie der EU oder
für den Nahen Osten. Das ist verdienst-
voll, findet aber im Verborgenen statt.
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„Das Ministerium läuft auf 8000
Umdrehungen, doch die meisten Ab-
teilungen drehen im Leerlauf.“
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Sommer noch zögerte, stellten Schröders
Leute den Amerikanern ein größeres Mi-
litärengagement in Afghanistan in Aussicht.

Im Gespräch mit Vertrauten wundert
der Bundeskanzler sich gelegentlich, was
eigentlich seinen Außenminister umtreibe.
Warum verzichtet Fischer auf die Idee ei-
nes Kerneuropa? Warum hofiert er die
Amerikaner mehr als nötig? Was hat er ge-
gen die enge Abstimmung mit den Fran-
zosen? Was ist die „strategische Dimen-
sion“ Europas eigentlich genau?

Insgeheim freut sich der Kanzler, wie
leicht sein in luftige Höhen entfleuchter
Minister es ihm macht, die Außenpolitik
für sich zu erobern.

Fischer ist nicht der erste deutsche Chef-
diplomat, der vom Kanzler zum Neben-
außenminister degradiert wird. Meist ist
der Drang des Regierungschefs in die Fer-
ne der Grund: „Schröder ist da angekom-
men, wo die anderen auch schon waren“,
analysiert der Historiker Gregor Schöll-
gen. Die Welt der Staatsbesuche und Gip-
feltreffen ist einfach zu verlockend: „Im
Ausland wird immer der rote Teppich aus-
gerollt, zu Hause eben nicht mehr.“

Konrad Adenauer dominierte seinen
Außenamtschef Heinrich von Brentano ge-
nauso wie Helmut Schmidt den
zunächst außenpolitisch unerfah-
renen Hans-Dietrich Genscher.
Unter Helmut Kohl verschaffte
sich Genscher Luft, doch sein
Nachfolger Klaus Kinkel verküm-
merte dann endgültig zum leiten-
den Angestellten. „Der Chef und
sein Gehilfe“, titelte der SPIEGEL
1993 über Kohl und Kinkel. 

Für das Alphatier Fischer wäre
das die persönliche Apokalypse.
Ganz so weit ist es noch nicht.
Aber die Erkenntnis, dass etwas
geschehen muss, ist nun auch bei
seinen Leuten angekommen. Im
Auswärtigen Amt sinniert man
darüber, ob nicht klassische Rei-
sediplomatie dem Schreibtischvi-
sionär ganz gut tun würde. 

die Unwissenden, die Gehalt, Weitblick
und Konsequenzen seiner strategischen
Entwürfe nicht kapieren.

„Kanzler und Vizekanzler gestalten die
Außenpolitik gemeinsam“, brummt er.
Und überhaupt: Habe nicht Schröder selbst
seine Strategie für den Nahen Osten klag-
los übernommen, als er merkte, wie gut
die in Washington ankam?

Dass Abteilungsleiter der Besoldungs-
stufe B9, und seien sie im Kanzleramt an-
gesiedelt, ihm die Initiative entreißen
könnten, will der Außenminister nicht
einmal zur Kenntnis nehmen. In der Welt
des Joschka Fischer verwalten Beamte die
Zettelchen – die Politik machen die Politi-
ker. Alle, die das anders sehen, sind für
den Minister schlichtweg „Nasenbären“.

Demnächst wird er allen Ungläubigen
erklären, wie die Welt von morgen aus-
sieht. Sein Buch über den Globus zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts, an dem er seit
Jahren arbeitet, soll bald fertig sein.

Wie so oft wird Fischer versuchen, mit
einem großen konzeptionellen Wurf in die
Offensive zu gehen. Er will die Antwort
Europas auf den 11. September und auch
auf den spanischen 11. März geben. Die
strategischen Rollen hat er schon verteilt. 

Europa? Muss sich nicht zwischen Eigen-
ständigkeit und US-Gefolgschaft entschei-
den, sondern – ganz einfach! – als transna-
tionale Organisation zum Modell für die
ganze Welt werden. Die Uno? Wird auf Dau-

er keinen Konflikt mit den USA austragen
müssen, denn die beiden ergänzen sich doch
prima – die Weltgemeinschaft genießt Legi-
timität, die Amerikaner haben die Macht.

Wer sich auf diesem Niveau nicht tritt-
sicher bewegt, wird vom philosophieren-
den Außenminister schnell mit Verachtung
gestraft. Wie kürzlich noch die Bundes-
tagsabgeordneten, die nicht wussten, ob

der Europa- oder der Auswärtige
Ausschuss das richtige Gremium
wäre, mit ihm über seine Ideen
zur strategischen Rolle Europas
zu reden.

Die Grenzen zwischen Außen-
und Europapolitik, so belehrte sie
der Minister, seien von gestern:
„Das stimmt doch alles nicht
mehr.“ 

Allerdings könnte sich selbst Fi-
scher in Zukunft schwer tun mit
solch gewaltigen Erkenntnissen.
Der Zeitschrift „Men’s Health“
sagte er im Januar 2003: „Ich
kann beim Laufen am besten
nachdenken.“ Das Problem ist
nun: Fischer, seit einiger Zeit
deutlich gerundet, läuft kaum
noch. Ralf Beste

„Wieso fahren wir nicht öfter weg?“,
fragte einer seiner Mitarbeiter kürzlich nei-
disch, als Frankreichs damaliger Außenmi-
nister Dominique de Villepin gerade eine
Woche lang die Gestade Asiens bereiste.

Zwar jettete Fischer voriges Jahr rund
300000 Kilometer weit durch die Welt –
dreimal so viel wie der Jahresschnitt Hans-
Dietrich Genschers, der als Vielflieger galt.
Doch die Meilen machte Fischer vor allem
auf acht USA-Trips sowie rund 30 Missio-
nen allein nach Brüssel und Paris – kaum
die Ziele, die im 21. Jahrhundert noch viel
Weltläufigkeit verbreiten. Künftig will der
Außenminister sich mehr auf dem Erden-
rund zeigen; er plant Reisen in den Kau-
kasus, nach Afghanistan und Südostasien.

Für Fischer ist das natürlich kein Einge-
ständnis, etwas falsch zu machen. Er lässt
sich nicht den geringsten Zweifel anmer-
ken, ob er seine Rolle als deutscher Außen-
minister richtig ausfüllt – im Gegenteil.

Hört er Kritik, wird der Mann, der ge-
rade noch behaglich in einem Café an 
der New Yorker First Avenue sein Mittag-
essen vertilgte, bissig wie ein Kampf-
hund. Während er Unmengen Traubensaft
schlürft, verschießt er strafende Blicke über
seine Brille hinweg und motzt rüde gegen
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Fischer mit Journalisten: Bei Kritik bissig wie ein Kampfhund 
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Demnächst wird er allen 
Ungläubigen erzählen, wie die Welt
von morgen aussieht.
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Am meisten genießt sich Joschka
Fischer im Deutschen Bundestag.
Hier ist er zu Hause, hier ist er der

munterste Hirsch im Revier. 
Kaum hat am Mittwoch voriger Woche

Michael Glos von der CSU seine Rede be-
gonnen, erhebt sich Fischer von der Re-
gierungsbank und schlendert gemütlich
einmal quer durch den Plenarsaal, eine
Hand in der Hosentasche. Alle gucken, was
er jetzt macht. 

Zunächst ruft er den Kollegen von 
der Union en passant einen launigen
Spruch zu, lässt sich dann neben Partei-
freund Fritz Kuhn nieder, dem er ein klei-
nes, lebhaftes Privatissimum zur Lage gibt.
Zurück auf seinem Platz, verschickt Fi-
scher eine SMS, plaudert mit Verteidi-
gungsminister Peter Struck, schmäht Glos,
lacht und grimassiert, als gäbe es nichts
Köstlicheres als eine Debatte im Bundes-
tag. Nachdem Gerhard Schröder geredet

Weil niemand seine Begeisterung teilen
will, merkt er an, dass Rudi Völler Recht
habe mit den Schimpfereien gegen Journa-
listen. Fischer selbst stößt nun scherzhaft ein
paar Beleidigungen gegen die Umstehenden
aus, erwähnt noch, dass er nicht Bundes-
präsident werden wolle, niemals, macht ein
Witzchen über Guido Westerwelle und
schaukelt zufrieden in den Saal zurück.

In Brüssel, als Außenminister der EU,
wäre es sicher nicht so lustig geworden für
Joschka Fischer. Aber da geht er ja auch
nicht hin, sondern bleibt in Berlin, auf sei-
ner Bühne. Damit ist nicht nur der Unter-
haltungswert der deutschen Politik gesi-
chert, es kommt auch neues Leben in die
inhaltliche Debatte. 

Denn ein Fischer, der zusammen mit
Gerhard Schröder die Wahlen 2006 gewin-
nen will, braucht ein innenpolitisches The-
ma. Das ist nun gefunden und heißt „Bür-
gerversicherung“.

hat, ist Fischer als Erster in der Lobby, baut
sich vor den Journalisten auf, versenkt bei-
de Hände in den Hosentaschen und gibt
gravitätisch die Parole des Tages aus: Eine
„saugute strategische Rede“ habe der
Kanzler gehalten. 
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Außenminister für Inneres
Joschka Fischer als Großreformer: Der inoffizielle Grünen-Vorsitzende will eine 

Bürgerversicherung einführen, um seiner Partei neue Wähler zu erschließen. Auch die SPD gibt sich
mit der Agenda 2010 nicht zufrieden – und plant eine weitere Reformrunde.

Deutschland

Anhänger von

 „Erkennen Sie in der Politik der
Bundesregierung die Handschrift
der Grünen wieder?“
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NFO-Infratest-Umfrage für den SPIEGEL vom 9. bis 11. September; rund
1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: „weiß nicht“/keine Angabe

Sozialreformer Schröder (vor dem Kanzleramt beim „Tag der offenen Tür“ am 17. August): Konflikte mit der Basis programmiert
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Es geht um einen grundlegenden Umbau
des Sozialstaats. Auch Selbständige und
Beamte müssten sich der gesetzlichen
Krankenversicherung anschließen. Nicht
nur das Einkommen, sondern auch Miet-
oder Zinseinnahmen würden bei der Bei-
tragsberechnung berücksichtigt.

Darüber wird in Deutschland zwar
schon länger diskutiert. Aber erst seit Fi-
scher den Sozialpolitiker in sich entdeckt
hat, ist das Thema wirklich auf der Tages-
ordnung, bei den Grünen und neuerdings
auch in der SPD.

Von Fischer in Zugzwang gebracht,
schrieben die Sozialdemokraten die Bür-
gerversicherung in den Entwurf für einen
Leitantrag zum Parteitag im Herbst. Dort
geht es auch um weit reichende Reformen
bei der Renten- und Pflegeversicherung. 

Noch ist kein Gesetz zur Agenda 2010
verabschiedet, da beginnt schon die nächs-
te Debatte um den Sozialstaat. Dahinter
steht die Einsicht, dass die geplanten Re-
formen nicht ausreichen, um die Kosten
auf Dauer im Zaum zu halten. Ziemlich
spät dämmert es der Koalition, dass sie die
Strukturen tief greifend verändern muss. 

Mit ihrer Entscheidung, 2006 noch ein-
mal gemeinsam anzutreten, haben Schrö-
der und Fischer den Wettbewerb der Ideen
eröffnet, mit welchen Konzepten SPD und
Grüne in den nächsten drei Jahren um Zu-
stimmung beim Wahlvolk buhlen wollen.

Während die Regierungsfraktionen müh-
sam die Reformgesetze durch das Parla-
ment schieben, wollen die Parteistrategen

schon wieder Altbewährtes preisgeben
möchte, und mit dem Koalitionspartner,
der um die gleichen Wählerschichten kon-
kurriert.

Die Überzeugung, dass er an die Spitze
dieser Bewegung gehört, ist Fischer in drei
Stufen gekommen. Auf dem Parteitag der
Grünen in Cottbus Mitte Juni, erzählt er
gern, sei ihm aufgegangen, dass seine An-
hänger eine drastische Reform des Sozial-
staats ertragen würden – man müsse ihnen
nur erklären, wohin die Reise geht. 

Auf der Klausur der Bundesregierung in
Neuhardenberg Ende Juni hörte er zum
ersten Mal vom Koalitionspartner SPD,
dass man sich einer Bürgerversicherung
nicht grundsätzlich verschließen würde. 

Damit war klar, dass ein Engagement in
dieser Sache durchaus Erfolg versprechend
war. Fischer hatte Blut geleckt. Nun musste
er sich nur noch durchringen, seine Ambi-
tionen auf den Posten eines europäischen
Außenministers in Brüssel vorerst zurück-
zustellen, damit er die Bürgerversicherung
glaubhaft vertreten kann. Ende August war
er so weit. Deutschland hat jetzt erstmals
einen Superminister für auswärtige Bezie-
hungen und soziale Angelegenheiten.

Doch Fischers Rückkehr auf die innen-
politische Bühne geriet reichlich tapsig. Bei
einer Diskussion seiner Partei zur Bürger-
versicherung verwechselte er die Bemes-
sungsgrenzen für Beiträge zur Renten- und
Krankenversicherung, die „irgendwo bei
5000 Euro“ lägen. Seinen „strategischen
Ausblick“ verspottete Parteichef Reinhard

mit hehren Visionen wie der eines grund-
legenden Umbaus des Sozialstaats einen
neuen Vorrat an Wahlversprechen anle-
gen. Dabei sind jedoch Konflikte program-
miert – mit der eigenen Basis, die nicht

25

Sozialreformer Fischer (vergangenen Mittwoch in Berlin): Erklären, wohin die Reise geht
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Reformprojekte, die auf dem SPD-Parteitag
im November beschlossen werden sollen;
Entwurf für den Leitantrag

• Krankenversicherung
Stufenweise Umwandlung in eine Bürger-
versicherung. Keine Einheitskasse, aber
„Risikoausgleich“, um private Kassen an
den Gesamtkosten des Gesundheitswesens
zu beteiligen. Kinder und Jugendliche sollen
über Steuern versichert werden.

• Pflegeversicherung
Einführung eines „intergenerativen
Lastenausgleichs“ ab 2010. Rentnerbeitrag
zur Finanzierung der Pflegeversicherung.
Zusatzpauschale für Kinderlose.

• Rentenversicherung
Gesetzliches Renteneintrittsalter ab 2035
bei 67 Jahren. Ausbau der Riester-Rente.
Prüfung der Einbeziehung von Selbständigen
in die Rentenversicherung. Einführung eines
„Nachhaltigkeitsfaktors“ in die Rentenformel,
der die demografische Entwicklung berück-
sichtigt.

• Finanzpolitik
Neuregelung der Erbschaftsteuer. Stärkere
Belastung von Großvermögen. Höhere Be-
steuerung privater Veräußerungsgewinne
bei Aktien und Immobilien.

Agenda – Teil 2



Die Idee der
Bürgerversicherung
• Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen,
auch Selbständiger und Beamter.

• Aufhebung der Einkommensgrenze, bis zu
der man sich gesetzlich versichern muss:
Alle Bürger werden versicherungspflichtig.

• Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze
auf 5100 ¤ (derzeit 3450 ¤).

• Ausgliederung von Leistungen mit
„Wellness-Charakter“ in private Zusatz-
versicherungen.

• Einkünfte aus Vermietung und Kapital
sollen mitberechnet und von den Finanz-
ämtern eingezogen werden.
Quelle: Bericht der Kommission zur Nachhaltigkeit
in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme
(Rürup-Kommission)
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Bütikofer mit dem Hinweis: „Lieber Josch-
ka, wir haben uns erlaubt, vorher schon
ähnlich zu diskutieren.“

Fischers Konzept wirkt eher zusam-
mengestoppelt als durchdacht: Es fordert
ein Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags zu
den Sozialversicherungen und eine nach
Einkommen gestaffelte Beitragsskala für
alle Beschäftigten inklusive der Beamten
und Selbständigen – aber der Erfolg in den
Medien gibt dem Erfinder zunächst einmal
Recht.

In der Wirtschaftsgazette „Handelsblatt“
firmierte Fischers Entwurf gleichrangig mit
den Vorschlägen der Sozial-Gurus Karl
Lauterbach und Bert Rürup. „Keiner hät-
te für die Grünen den Stempel so auf das
Thema setzen können“, schwärmt ein Ver-
trauter des Allzweck-Ministers.

Denn darum geht es ihm natürlich auch:
Wie kann er die Grünen für den Wahl-
kampf 2006 aufstellen? Von wem sollen die
Stimmen kommen?

Bislang bediente sich die Partei vor allem
bei ihrer traditionellen Klientel, die sich in
erster Linie für Umweltschutz, Bürger-
rechte und Verbraucherfragen interessiert.
Bei der Bundestagswahl im Jahr 2002 hät-
ten die Grünen ihr bisheriges „Potenzial
ziemlich maximal ausgeschöpft“, sagt ein
Parteistratege. Um neue Wählergruppen
zu erschließen, will Fischer einen weite-
ren Versuch machen, das Profil der ehe-
maligen Öko- und Friedenspartei zu ver-
ändern.

Wenn die Grünen Wechselwähler in der
linken Mitte auf Dauer an sich binden
wollten, müssten sie ihnen Angebote auf
Feldern machen, die diese Wähler interes-

der Sozialsysteme 2006 für
wahlentscheidend“, sagt ein
Vertrauter. Auf dieses Thema
hin will er die eigene Couleur
für die nächsten Jahre neu aus-
richten. Das wird ihn noch ei-
nige Mühen kosten.

Am Dienstag vor zwei Wo-
chen versammelte sich der lin-
ke Parteiflügel der Grünen zu
einem seiner selten geworde-
nen Treffen. Drei Tage später
rebellierten 16 Abgeordnete bei
einer Klausurtagung der Frak-
tion – für die Vorsitzenden völ-
lig überraschend – gegen das
Hartz-Konzept zur Reform des
Arbeitsmarktes. 

Fischers Vorliebe für die
Bürgerversicherung ohne pa-
ritätische Finanzierung durch
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
könnte einen neuen Groß-
konflikt um die Richtung der
Partei nach sich ziehen. „Die
Frage ist doch“, ätzt ein 
Spitzenmann vom linken Flü-
gel, „ob man den Fehler der
Öko-FDP jetzt wiederholen
soll.“

„Öko-FDP“ – das war das Etikett für
den ersten Versuch Fischers Ende der
neunziger Jahre, in den Bereichen der
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik
Kompetenz zu gewinnen und die schwä-
chelnden Liberalen zu verdrängen. Nach
einer Serie von Wahlniederlagen wurde
das Projekt vor gut zwei Jahren beerdigt.
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2002
konzentrierte sich die Partei wieder auf die
Stammwähler.

Jetzt droht der Streit in die nächste Run-
de zu gehen. Dass Fischer mit seinem Mo-
dell die paritätische Beitragszahlung ab-
schaffen will, ärgert den linken Parteiflügel,
der durch Spitzenpolitiker wie Bundes-
umweltminister Jürgen Trittin und seine
Kollegin aus Nordrhein-Westfalen, Bärbel
Höhn, repräsentiert wird. 

Sie fürchten, dass diese Form der Bür-
gerversicherung in der linken Kernklientel
der Grünen auf „Sperrfeuer“ trifft. „Das

Thema ist zu umstritten“, sagt ein lin-
ker Stratege, „um zur Mobilisierung zu

dienen.“
Doch Fischer und enge Vertraute wie

Ex-Parteichef Fritz Kuhn sehen den kom-
menden Kämpfen gelassen entgegen. Sie
wissen, dass es schwierig wird, sehen sich
aber in einer günstigen Position, genau in
der Mitte. Wenn sich der neoliberale 
Flügel um Fraktionschefin Katrin Göring-
Eckardt und die Linken um Trittin gegen-
seitig einheizen, dürfte ein Kompromiss
unvermeidlich sein. Der könnte dann ziem-
lich genau Fischers Modell entsprechen:
das Ende der Parität als Bonbon für die
Rechten, Beiträge auf Zinsen und Mieten
als Bonbon für die Linken.

sieren – vor allem auf dem der Altersver-
sorgung. 

Der „Wettbewerb mit der SPD“ um The-
men und Wähler, sagt einer ihrer Abge-
ordneten, habe jetzt begonnen: „Uns gibt’s
nur mit Reformanspruch.“

Im Jahr 2002 sind die Grünen ohne zün-
dende Wahlversprechen angetreten. Im
nächsten Wahlkampf will Fischer den Bür-
gern eine neue, eigene Agenda für das Jahr
2010 anbieten. Bis dahin sollen Ganztags-
schulen in Deutschland so verbreitet sein
wie in Frankreich, damit die Frauen größe-
re Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Die Ausbildung soll sowohl in der Breite als
auch in der Spitze besser werden.

Hauptthema aber wird die Bürgerversi-
cherung sein. „Fischer hält die Justierung
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Beim Koalitionspartner hat
man die anfängliche Skepsis in-
zwischen abgelegt. Das Thema
habe „keine Priorität“, ließ der
Kanzler noch Anfang August
verkünden. Seine Sorge war,
dass der Kompromiss mit der
Union in Sachen Gesundheit
gleich wieder entwertet würde,
wenn eine Debatte über die
nächste Reformstufe begänne.
Entsprechend sauer reagierten
die Genossen, als die Grünen
das Stichwort Bürgerversiche-
rung aufgriffen und sich erneut
als Reformmotor in der Koali-
tion präsentierten.

Den offiziellen Schwenk in 
die gleiche Richtung vollzogen
Schröder und sein Generalse-
kretär erst in der vergangenen
Woche: Nach der Sitzung des
SPD-Präsidiums verkündete Olaf
Scholz, die Bürgerversicherung
habe „einen charmanten Kern“.
Nun taucht sie im Entwurf für
den Perspektivantrag auf, der auf
dem Parteitag im November in
Bochum beraten werden soll.

Intern hatten die beiden den
Beschluss schon länger gründ-
lich vorbereitet: Zum einen wollten sie sich
nicht von den Grünen abhängen lassen,
zum anderen erkannten sie, dass die Bür-
gerversicherung ein geeignetes Thema sein
könnte, um die Parteibasis ruhig zu stellen.
Sie wird sowohl von den Rechten als auch
von den Linken in der SPD gefordert.

Fraktionschef Franz Müntefering aller-
dings ging die Debatte zu schnell. Mit
Sorge verfolgte er, dass die Menschen
durch immer neue Reformvorschläge aus
der Regierung verwirrt werden. Beim Tref-
fen des Koalitionsausschusses am vorigen
Montag warnte er davor, schon jetzt große
Erwartungen in das Projekt zu setzen. Man

gehofft, wird sie weitere Zumu-
tungen ertragen. Denn die kom-
men schon bald.

Auf dem Parteitag im Novem-
ber soll die SPD ein zweiteiliges
Reformprogramm absegnen: Das
allgemeine Plädoyer für eine
Bürgerversicherung wird ver-
bunden mit konkreten Ein-
schnitten bei Pflege und Rente.
So sieht es jedenfalls ein Vor-
schlag für den Leitantrag vor,
den die SPD-Ministerinnen Ulla
Schmidt (Soziales) und Renate
Schmidt (Familie) gemeinsam er-
arbeitet haben – weitgehend im
Einklang mit Ideen der Rürup-
Kommission.

Ein so genannter Nachhaltig-
keitsfaktor in der Rentenformel
soll dafür sorgen, dass die Al-
tersbezüge in den nächsten Jah-
ren deutlich langsamer wachsen
als bisher. Es ist beabsichtigt, das
Rentenalter bis zum Jahr 2035
stufenweise von gegenwärtig 65
auf 67 Jahre steigen zu lassen –
allerdings, so der Entwurf, sei
dabei „die konkrete Beschäfti-
gungssituation Älterer“ zu be-
rücksichtigen. Zudem soll der

Vorruhestand erschwert und die private
Riester-Rente vereinfacht werden. 

Weitere Einbußen für Rentner sieht das
Konzept von Schmidt und Schmidt bei der
Reform der Pflegeversicherung vor. Die
Rentner müssten danach von 2010 an einen
zusätzlichen Solidarbeitrag zahlen. Mit die-
sem „intergenerativen Lastenausgleich“
wollen die beiden Genossinnen den Auf-
bau eines Kapitalstocks finanzieren, der
danach den Beitragssatz zur Versicherung
stabilisieren soll. 

Auch Kinderlose müssen mit Einschnit-
ten rechnen. Weil das Bundesverfassungs-
gericht vor zwei Jahren ein entsprechendes
Gesetz verlangt hat, will die Regierung von
Pflegeversicherten ohne Kinder künftig ei-
nen zusätzlichen pauschalen Beitrag erhe-
ben. Damit werde „in der Pflegeversiche-
rung ein klares Signal zur Besserstellung
von Erziehenden verankert“, heißt es in
dem Papier.

Zudem wollen die beiden Ministerinnen
den Wettbewerb in der Privatversicherung
stärken. Wer zu einem anderen Unterneh-
men wechseln will, verliert heute die so
genannte Altersrückstellung, die für die
späten Jahre angespart wird. Künftig, so
der Entwurf, sollen Privatversicherte bei
einem Wechsel ihres Unternehmens ihren
Altersfonds mitnehmen dürfen. 

In der Finanzpolitik macht der Antrag
Zugeständnisse an die Linken. Dieser Teil
des Konzepts wurde von Finanzminister
Hans Eichel, Fraktionsvize Joachim Poß
und dem schleswig-holsteinischen SPD-
Chef Claus Möller ausgearbeitet. Sie wol-
len die Besteuerung privater Veräuße-

müsse vor allem auf das Kleingedruckte
achten. 

Bislang ist da allerdings wenig an-
zuschauen. In dem ersten Entwurf des
Leitantrages, der sich derzeit noch in der
Endabstimmung befindet und am 29. Sep-
tember vom Parteivorstand beschlossen
werden soll, steht nicht viel mehr als ein
grundsätzliches Bekenntnis. „Wir wollen
das Krankenversicherungssystem stufen-
weise in eine Bürgerversicherung umwan-
deln“, heißt es da. Die Finanzierung des
medizinisch Notwendigen soll künftig „für
alle Bürgerinnen und Bürger solidarisch
gesichert werden“. 

Wie, wann und mit welchen Instrumen-
ten? Dazu sagt der Entwurf nichts. Nur so
viel: Es bleibt beim „Nebeneinander von
gesetzlichen Kassen und privaten Kran-
kenversicherungen“. Dafür soll geprüft
werden, wie die Privatkassen in das beste-
hende Ausgleichsverfahren der gesetzli-
chen Kassen einbezogen werden könnten. 

Es fehlt vor allem eine Antwort auf die
Frage, ob die SPD-Führung genau wie Fi-
scher die paritätische Beteiligung von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern an den
Beiträgen abschaffen will. Dann wäre es
mit der Begeisterung der linken Basis für
die Bürgerversicherung wohl vorbei.

Die Äußerungen sind auch deshalb so
vage, weil sie parteiintern bislang eher als
Beruhigungsmittel dienen. Die Linke soll
auf ein Modell hoffen, das ihren Wünschen
entspricht. Dann, so wird in der Führung

* Vor einem Foto der Parteifreunde Renate Künast und
Jürgen Trittin.
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 „Wie sollte sich Bundesaußen-
minister Joschka Fischer als de-
signierter Spitzenkandidat der
Grünen weiterhin verhalten?“

Fischer
sollte sich nur
auf die Außenpoli-
tik konzentrieren

Fischer
sollte sich

stärker in innen-
politische Be-

lange einmischen

Lieber Außenpolitik

58% 29%

13%

„weiß nicht“/
keine Angabe

NFO-Infratest-Umfrage für
den SPIEGEL vom 9.
bis 11. September;

rund 1000
Befragte



rungsgewinne bei Wertpapieren und
Immobilien verschärfen und die bishe-
rigen Spekulationsfristen, nach denen
Gewinne steuerfrei sind, abschaffen.
Außerdem sollen die Erbschaftsteuer
neu geregelt und Großvermögen stär-
ker belastet werden.

Ursprünglich war das Papier insge-
samt zur Besänftigung der Partei ge-
dacht. Weil auf dem Sonderkonvent
zur Agenda 2010 im Juni vor allem die
Linke gegen die geplanten Einschnitte
im Sozialbereich aufbegehrte, sah sich
Schröder gezwungen, ein vages Frie-
densangebot zu unterbreiten. Die SPD-
Spitze ließ einen Antrag verabschie-
den, in dem die Einsetzung einer Ar-
beitsgruppe namens „Innovation und
Nachhaltigkeit, Wachstum und Arbeit“
(kurz „Inwa“) beschlossen wurde.

Sie soll bis zum November-Parteitag
„eine neue sozialdemokratische Wachs-
tumsstrategie“ entwickeln. Seit Wo-
chen bastelt die Gruppe an einem
entsprechenden „Perspektivantrag“.
Dabei dürfen auch Linke wie Frak-
tionsvize Michael Müller oder die
hessische Landesvorsitzende Andrea
Ypsilanti mitmischen.

Den Ton geben bei „Inwa“ jedoch
andere an. Die einzelnen Konzepte wer-
den von den jeweiligen SPD-Fachminis-
tern aus Schröders Kabinett zugeliefert und
mit Generalsekretär Scholz abgestimmt. So
lässt sich verhindern, dass sich allzu revo-
lutionäres Gedankengut der Parteibasis in
den Antrag verirrt. „Wir wollen da nichts
hineinschreiben, was sich nicht auch um-
setzen lässt“, hat Scholz angeordnet.

Die Parteioberen wissen, dass sie sich
auf ein riskantes Unterfangen eingelassen
haben. Wohl noch nie in der Geschichte
der SPD war die Stimmung beim Fußvolk
so schlecht wie derzeit. Vor allem die Tra-
ditionsbataillone sehen in der Agenda 2010
einen Bruch mit sozialdemokratischen
Grundwerten. Die Parteibezirke melden
massenhaft Austritte nach Berlin.  

Nun droht in Bochum ein Aufstand 
dieser Truppen. Die Neuwahl der Partei-

Ob die Bürgerversicherung die Ret-
tung bringen kann, ist ebenfalls unge-
wiss. Da alle Einkommen einbezogen
sind, hat sie starke Umverteilungswir-
kungen, die das Wachstum beeinträch-
tigen könnten. Zudem ändert sie nichts
an der Ineffizienz des Gesundheitssys-
tems, in das noch mehr Geld hineinge-
pumpt wird.

In der Unionsspitze herrscht weitge-
hend Einigkeit, dass die Bürgerversi-
cherung der falsche Weg ist. CDU-Par-
teichefin Angela Merkel lehnt das Mo-
dell ab und wirbt stattdessen für eine
Kopfpauschale, wie sie der Gesund-
heitsökonom Rürup vorgeschlagen hat. 

Nicht nur der Wirtschaftsflügel, auch
die Sozialpolitiker der CDU unterstüt-
zen diesen Kurs. Paroli bietet da einst-
weilen nur Horst Seehofer, stellver-
tretender CSU-Vorsitzender und Frak-
tionsvize, der gegenüber der Opposi-
tionsführerin schon häufiger durch 
Widerspenstigkeit aufgefallen ist. 

Er hat sich mehrfach für die Bürger-
versicherung ausgesprochen und bie-
tet kühn „jede Wette“ an, dass er am
Ende gewinnen werde. In der CDU-
Spitze sieht man das anders. Nach der
Wahl in Bayern „müssen wir das Pro-
blem Seehofer angehen“, sagt ein Mi-
nisterpräsident der CDU.

Joschka Fischer könnte so seinen einzi-
gen Verbündeten unter den Granden der
Union verlieren. Aber das ficht ihn eben-
so wenig an, wie ihn die Einwände gegen
die Bürgerversicherung verunsichern.

Zudem bestätigt ihm eine neue Umfra-
ge, dass er nach Ansicht der Deutschen im
Jahr 2003 sehr viel für den Frieden getan
hat. Vor ihm liegen nur Uno-Generalse-
kretär Kofi Annan und, ganz knapp, der
Papst – eine nach seinem Empfinden ihm
durchaus angemessene Gesellschaft.

Allerdings ist das noch ein Erfolg auf sei-
nem angestammten, dem außenpolitischen
Gebiet. Und wenn es nach fast 60 Prozent
der Bundesbürger geht, soll er dort auch
bleiben. Ralf Beste, Dirk Kurbjuweit, 

Roland Nelles, Michael Sauga

spitze steht an und könnte, so die 
Befürchtung im Willy-Brandt-Haus, von
der Basis als „Denkzettelwahl“ genutzt
werden.

Gelingt es dagegen, die Delegierten mit
Hilfe der Bürgerversicherung ruhig zu stel-
len, hätte Schröder Zeit gewonnen. Im
kommenden Jahr, so das Kalkül im Kanz-
leramt, sollen die Maßnahmen der Agen-
da 2010 erste Früchte tragen. Verbunden
mit den Impulsen aus der vorgezogenen
Steuerreform sei dann eine Genesung der
deutschen Wirtschaft und damit auch ein
Rückgang der Massenarbeitslosigkeit mög-
lich. Andererseits dürfte sich schon bald
zeigen, dass die Gesundheitsreform nicht
reicht, um die Kosten auf Dauer zu be-
grenzen. 

Deutschland

SPD-Generalsekretär Scholz
Allzu revolutionäres Gedankengut verhindern 
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scher für den Einsatz von Brandsätzen aus-
gesprochen.

Und es gibt die Fotos, die zeigen, wie Fi-
scher 1973 auf einen Beamten eingeprü-
gelt hat. Eine Faust im Handschuh, hoch
erhoben, bereit, auf einen Polizisten zu
krachen – schon am vergangenen Don-
nerstag, als diese Bilder von „Stern“ und

Springer-Presse veröffentlicht wurden,
stellte sich die Frage nach Fischers Zukunft. 

Darf ein Mann, der Steine geworfen und
Polizisten geprügelt hat, die Bundesrepu-
blik in aller Welt repräsentieren und den
Kanzler vertreten? Eine alte Frage, neu
betrachtet vor dem Hintergrund einer
erhobenen Faust. In einer Welt der 

Ein weißer Opel Rekord brennt, ein
Wagen der Polizei. Schwarzer Rauch
steigt auf, ein Mann liegt auf dem

Boden, mit schweren Verbrennungen. Er
ist Polizist, Kollegen kümmern sich um ihn.
Ein Wasserwerfer löscht den Opel. 

Vorher gab es Krawall, eine Demonstra-
tion der Solidarität für Ulrike Meinhof, die
sich am Tag zuvor im Gefängnis von Stutt-
gart-Stammheim erhängt hat. Schlägereien,
dann Molotow-Cocktails, einer fliegt durch
das offene Fenster des Polizei-Opels. Es
war ein warmer Tag, Frankfurt am Main,
10. Mai 1976.

Ein Vierteljahrhundert später kann die-
ses Datum über das Schicksal von Josch-
ka Fischer entscheiden. Er hat an der
Demo teilgenommen, das gibt er zu. Aber
er sagt, dass er mit den Molotow-Cock-
tails nichts zu tun habe. Die Frage ist, ob
das stimmt.

Es läuft ein Ermittlungsverfahren in die-
ser Sache (Aktenzeichen 61/50/4 Js 546/76).
Es geht um versuchten Mord. Bislang gibt
es keinen Hinweis, dass Fischer daran be-
teiligt war. Es gibt aber Leute, die erzählen,
am Abend vor der Schlacht habe sich Fi-

* Am Donnerstag vergangener Woche auf einer Presse-
konferenz in Berlin.
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Der Außenminister unter Druck. Joschka Fischer wird von seiner 
Vergangenheit eingeholt. Hat der grüne Spitzenpolitiker in seinen wilden Frankfurter 

Jahren nur agitiert, geprügelt und Steine geworfen – oder war da mehr?

„Ich hab gekämpft“

Titel
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Bildschirme und Bilder ändern Bilder
manchmal viel.

Fischer ist misstrauisch. Er sitzt unter ei-
nem Bild von Willy Brandt, Anzug, die Le-
sebrille auf dem Nasenrücken. Was für eine
gemeine Frage kommt jetzt, mag er den-
ken. Er lauscht in die Worte, als spüre er
nach einer Hinterlist. Aber das Erzählen
macht ihm Spaß, die Zeit der Abenteuer.
Dann ist er aufgeräumt, munter. Und zwi-
schendurch eine Menge weiße Flecken. 

Aufgefrischt wird Fischers Erinnerung
an jene Zeit seit dem 17. Oktober 2000.
Dies war ein bitterer Tag zunächst für ei-
nen anderen Mann: Hans-Joachim Klein.
Mehr als 20 Jahre lang hat Klein sich vor
diesem Tag gefürchtet – und gehofft, dass
er niemals kommen möge. 

Seither steht er vor dem Frankfurter
Landgericht, weil er am Überfall auf die
Opec-Ministerkonferenz in Wien im De-
zember 1975 beteiligt war. Die Anklage
wirft ihm vor, gemeinsam mit seinen Kom-
plizen drei Menschen ermordet zu haben.
Anführer war der Terrorist „Carlos“.

Auch Joschka Fischer, Bundesminister
des Auswärtigen, ist am 17. Oktober 2000
in Frankfurt. Wenige Stunden, nachdem
der Prozess gegen Klein und den Mitange-
klagten Rudolf Schindler begonnen hat,
hält er die Eröffnungsrede zur 52. Frank-
furter Buchmesse. 

Zwei Männer, die verschiedener nicht
sein könnten. Elegant gekleidet, gewandt
im Auftritt und am Ende seiner Rede hef-

„Jugendliche aus Erziehungsheimen und
linken Lehrlingskollektiven“ zu einer so
schlagkräftigen Einheit im „Häuserkampf“
formen können. Als bildungsbesessener
Schlachtersohn, der das Gymnasium ohne
Abschluss verlassen und eine Fotografen-
lehre abgebrochen hat, sei er die „ideale
Integrationsfigur“ gewesen.

Das große Thema für viele junge Män-
ner und Frauen der Linken zu jener Zeit
war die Gewalt. Sie nahmen den Staat, in
dem sie lebten, am 2. Juni 1967 zum ersten
Mal als offen gewalttätig wahr. Ein Polizist
erschoss den Studenten Benno Ohnesorg,
Zuschauer einer Demonstration gegen den
Schah von Persien in Berlin. Auftakt der
Protestwelle, die unter dem Begriff „68“
bekannt wurde.

Joschka Fischer erlebte staatliche Ge-
walt zum ersten Mal 1967, als er in Stuttgart
gegen den amerikanischen Kriegseinsatz
in Vietnam protestierte. Polizei marschier-
te auf. Was dann passierte, hat Fischer sei-
ner Biografin Sibylle Krause-Burger so er-
zählt: „Dann war Polizei da, und dann sind
wir in den Schlosshof rein, haben uns hin-
gehockt, und darauf fielen die über uns
her. Jeder wurde traitiert und geschnappt
… und getreten, und dann saßen wir da im
Polizeigewahrsam.“

War das nicht, am eigenen Leib erfah-
ren, der Beweis, dass man in einem Poli-
zeistaat lebte? Einer Fortsetzung der Nazi-
Diktatur in neuem Gewand? War nicht
eine Lehre von Auschwitz, dass Wider-

tig beklatscht, das ist Fischer. Auf die An-
klagebank gekauert, die Gebrochenheit im
Gesicht, nach Worten suchend, das ist
Klein. Dass die beiden eine gemeinsame
Geschichte haben, ist kaum vorstellbar.

Doch Klein und Fischer waren Anfang
der siebziger Jahre Brüder im Geiste und
manchmal in der Tat: unorthodoxe Links-
radikale, die sich in Abgrenzung von straff
organisierten kommunistischen Splitter-
gruppen „Spontis“ nannten. Wirrköpfe im
Kampf gegen die „Praxis des Kapitals“,
die „reaktionäre Gewalt“ des Systems, wie
der heutige Vizekanzler 1974 formulierte. 

In Frankfurt hieß das in der Regel: Häu-
ser besetzen, Barrikaden bauen, sich mit
Polizisten prügeln, Steine werfen.

Über all das soll der Mann, den Klein am
zweiten Verhandlungstag als „Freund“ und
„Vorbild“ bezeichnete, am 16. Januar in
Saal 165 des Landgerichts Auskunft geben
– als Zeuge. So wird am Dienstag der
nächsten Woche, wenn nichts dazwi-
schenkommt, ein in der bundesdeutschen
Rechtsgeschichte einzigartiges Ereignis
wirklich werden: Der Vizekanzler muss vor
Gericht erklären, was ihn einst mit einem
Gleichaltrigen verband, der später in den
Terrorismus abdriftete.

Wolfgang Kraushaar, der am Hamburger
Institut für Sozialforschung die Geschich-
te der Studentenbewegung untersucht, hält
Fischer „für eine der zentralen Figuren des
linksradikalen Milieus in den siebziger Jah-
ren“. Niemand sonst habe Studenten und
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Straßenkämpfer Fischer (Kreis), Klein (Pfeil, 1973)
Darf einer, der Polizisten verprügelt hat, die Republik repräsentieren? 

FOTOS: L. KLEINHANS / FAZ
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stand Pflicht ist, sobald sich Ähnliches von
neuem abzeichnet?

Im Frühjahr 1968 ging Fischer nach
Frankfurt, um Vorlesungen der Theoretiker
der neuen Linken, Theodor W. Adorno,
Jürgen Habermas und Oskar Negt, zu
hören. Revolution war ein großes Wort ge-
worden. Am Ostermontag nahm Fischer
gemeinsam mit Edeltraud, seiner ersten
Ehefrau, an der Blockade des Springer-
Verlags in Frankfurt teil. Die Protestierer
wollten die Auslieferung der „Bild“-Zei-
tung verhindern. Wenige Tage zuvor war
Rudi Dutschke in Berlin auf offener Straße
von einem rechten Attentäter niederge-
schossen worden. Für den Sozialistischen
Deutschen Studentenbund (SDS), die ideo-
logische Speerspitze der Protestbewegung
an den Hochschulen, und seine Sympathi-
santen galten die zahllosen Hetzartikel ge-
gen Dutschke und die Studentenrevolte als
Auslöser der Tat.

Fischer und seine Frau wurden, wie vie-
le andere, niedergeknüppelt, nur weil sie
auf der Straße waren. An diesem Tag be-
schloss Fischer, wie er später verschie-
dentlich zu Protokoll gab, „Berufsrevolu-
tionär“ zu werden. 

Fortan fehlte er bei kaum einer Aktion
an der Uni, ganz gleich ob eine Rektorats-
besetzung, die Störung einer Vorlesung
oder ein „Teach-in“ anstand. Sein Geld
verdiente er, so erinnern sich SDS-Vetera-
nen, „durch die partielle Enteignung von
Buchhändlern und Verlagen“ – er ver-
kaufte geklaute Bücher. Und er las. Wie ein
Besessener – Marx, Hegel, griechische Phi-
losophen. In der letzten Ausgabe der SDS-
Theoriezeitschrift „Neue Kritik“, die im

* Am Freitag vergangener Woche bei einer Pressekonfe-
renz in Frankfurt.
Bild 3: Sponti Klein (l.); Bild 7: Fischer schlägt zu; Bild 8:
Die Angreifer treten auf den am Boden liegenden Poli-
zisten ein. 
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Kleinhans-Bildserie
„Die Stimmung war sehr aufgeheizt“

Ex-Polizist Marx*
„Eins über die Mütze“ 
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Februar 1970 erschien, steht er als „Jòska
Fischer“ unter „Redaktion“ im Impressum.

Aber es drängte ihn ebenso in die Pra-
xis. Ende 1969 schloss er sich einer neu 
gegründeten Organisation an, die sich
zunächst Betriebsprojektgruppe nannte,
von 1970 an Revolutionärer Kampf (RK).

Dort stieß er auf eine Reihe von Leuten,
die seine Karriere lange begleiten sollten,
allen voran Daniel Cohn-Bendit, der le-
gendäre Studentenführer der Pariser Mai-
Unruhen 1968, der aus Frankreich ausge-
wiesen worden war und nun in Frankfurt
lebte. Auch Tom Koenigs war dabei, später
grüner Umweltdezernent und Stadtkäm-
merer in Frankfurt (siehe Seite 30).

In einem ersten theoretischen Papier ist
nachzulesen, was die Leute vom RK am
meisten beschäftigte: Wie kann „das Pro-
letariat aus seinem Dornröschenschlaf“ er-
weckt werden.

Von November 1970 an schlichen sich
Fischer, Koenigs und andere mit gefälsch-
ten Lebensläufen bei Opel ein. Die Leute
am Fließband sollten als Erste aufgerüttelt

werden, da sie nach Marx-
scher Theorie besonders ent-
fremdet sind von ihrer Arbeit.

Allerdings konnten die Ar-
beiter mit den Flugblättern,
die ihnen die neuen Kollegen
in die Hand drückten, nichts
anfangen. 

Als Fischer und seine
Freunde bei einer Betriebs-
versammlung 1971 zum Streik
aufriefen, wurde ihnen von
Funktionären der Gewerk-
schaft das Mikrofon abge-
dreht. Die Krawallos wurden
entlassen.

Zu diesem Zeitpunkt tobte
in Frankfurt und anderen
deutschen Städten bereits der
„Häuserkampf“, keine Revo-
lution, aber eine Revolte. Sie

richtete sich gegen Spekulanten, die Alt-
bauten systematisch verrotten ließen, um
Abrissgenehmigungen für profitablere
Büroneubauten zu bekommen. 

Als die Frankfurter Polizei am 29. Sep-
tember 1971 versuchte, ein besetztes Haus
im Grüneburgweg zu räumen, leisteten die
Besetzer erbittert Widerstand. Oberbür-
germeister Walter Möller (SPD) zog seine
Räumungsverfügung mit der Bemerkung
zurück, die Gesundheit von Polizisten und
Protestierern sei zu wichtig, um sie für Spe-
kulanten aufs Spiel zu setzen.

Einer, der auf Seiten der Besetzer
gekämpft hat, war Hans-Joachim Klein.
Noch 1978, nach seinem Ausstieg aus dem
Terrorismus, berichtete er dem SPIEGEL
stolz: „Da haben wir hingehauen wie die
Kesselflicker.“ 

Nach der Schlacht um den Grüneburg-
weg wurde der Häuserkampf auch für die
Leute vom RK attraktiv. Ein zweiter Ver-
such in einer Fabrik schien ihnen zu F
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quälend, zu langweilig. Sie waren nicht Re-
volutionäre der ernsten, der fleißigen Sor-
te wie ein Rudi Dutschke. Spaß musste
schon sein. Und an der Gewalt fanden ei-
nige von ihnen eine Menge Spaß, auch
Joschka Fischer, der später von der „Ver-
führung der Gewalt“ gesprochen hat.

Die Leute vom RK zählten zu der Ge-
neration, die viel vom Krieg gehört hat,
von den Vätern, von den Großvätern. Be-
einflusst haben sie jedoch eher Italo-Wes-
tern wie „Django“ oder „The Good, the
Bad and the Ugly“. Gut gegen Böse, die
Romantik des Kampfes.

Bild 10: Ein Polizist eilt seinem Kollegen mit gezogener
Waffe zu Hilfe.

Gruppe etwas verändert hatte. „Plötzlich“,
erinnert sich Barbara Köster, die heute die
Frankfurter Frauenschule leitet, „gab es so
etwas wie eine klandestine Struktur, die
den RK faktisch spaltete.“

Die Jungs verzogen sich an den Wo-
chenenden, ohne zu sagen, wo sie hin-
wollten. Meist fuhren sie im Autokonvoi in
den Taunus. Dort suchten sie sich abgele-
gene Waldstücke und übten den Kampf:
Einkreisen des Gegners, ihn trotz Schild
und Knüppel überwältigen, draufschlagen.

Der Männerbund nannte sich „Putz-
gruppe“. Putz war in Frankfurt ein ande-
res Wort für Randale. Scherzbolde in der
Szene behaupteten, es sei eine Abkürzung
für „Proletarische Union für Terror und
Zerstörung“.

Bis zu 40 Mann machten bei der Knüp-
pelgarde mit. Eine förmliche Hierarchie
gab es nicht, und trotzdem wurde einer
der Kämpfer mehr und mehr zum unum-
strittenen Feldkommandanten: Joschka Fi-
scher. „Durch ihn“, sagt ein ehemaliges
Mitglied der Putzgruppe, „wurde der
Kampf ritualisiert und gerann nach und
nach zum Selbstzweck.“ 

Der Vizekanzler sieht das alles viel
harmloser. „Wir haben im Wald auspro-
biert, wie man sich gegen Schilde und
Knüppel wehren kann. Das führte zu Ver-
stauchungen und blauen Flecken“, sagt er
im SPIEGEL-Gespräch (siehe Seite 38).

Immerhin, Fischer hatte seine Rolle ge-
funden. Bei Debatten stand er meist im
Schatten von Cohn-Bendit, im Kampf
konnte er ihn übertrumpfen. 

Bei den nächsten Hausbesetzungen bot
sich den Polizisten ein neues Bild. Die Im-
mobilien wurden von jungen Männern be-
wacht, die mit Helmen, Knüppeln und ei-
nem Schutz für die Genitalien ausgerüstet
waren. 

Brandgeruch, Sirenen, die gepanzerten
Wasserwerfer, der schnelle Wechsel von
Angriff und Flucht, schlagen und geschla-
gen werden – man muss nur die Posen und
Gesten jener Tage auf Fotos sehen, um zu

Politisch war sie aufgeladen durch Frei-
heitskämpfe, den Krieg der amerikani-
schen Kolonien gegen Großbritannien, den
Sturm auf die Bastille in Paris, Castros
Marsch durch die kubanischen Tabakfel-
der. So sahen sich Fischer und seine Freun-
de auch: Kämpfer gegen einen repressiven,
gewaltbereiten Staat.

Die andere Komponente waren die Ri-
tuale der Männlichkeit. Die Generation
von ’68 war die erste, die sich von selbst-
bewussten Frauen herausgefordert sah. Sie
wollten und durften mitreden. Schlagen
wurde zum letzten Privileg der Männer. 

Schon bald merkten die Frauen im RK,
die in einem feministisch orientierten „Wei-
berrat“ organisiert waren, dass sich in der
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Kleinhans-Serie 
Als einer der ersten flieht Fischer 

21. März  Die Sozialistische
Deutsche Studentenschaft
(SDS) löst sich nach einer
letzten Konferenz in Hanno-
ver auf. Einige der Aktivisten
wollen den Kampf im Unter-
grund fortsetzen.

14. Mai  Andreas Baader wird
durch Ulrike Meinhof, Horst
Mahler u. a. aus der Haft
befreit. Die Aktion gilt als
Geburtsstunde der Roten
Armee Fraktion (RAF).

Dutschke

A
K

G

2. Juni  Beim Besuch des
Schahs von Persien
kommt es zu Protestaktio-
nen u. a. in West-Berlin.
Dort wird der Student
Benno Ohnesorg von dem
Polizisten Karl-Heinz Kur-
ras erschossen. Radikale
Gruppierungen fordern
Gewaltaktionen gegen
den Staat.

2./3. April  Nächtliche Brand-
anschläge auf zwei Kaufhäuser
in Frankfurt: Andreas Baader,
Thorwald Proll, Horst Söhnlein
und Gudrun Ensslin werden
wegen Verdachts der Brand-
stiftung festgenommen.

11. April  Studentenführer Rudi Dutschke wird bei einem
Mordanschlag in West-Berlin schwer verletzt. Das Attentat
führt in vielen Teilen der Bundesrepublik zu Demonstrationen
und teilweise blutigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.
In München gibt es zwei Tote. Die Wut vieler Demonstranten
richtet sich gegen die Springer-Presse, die zuvor eine
monatelange Kampagne gegen Dutschke geführt hatte.

11. bis 17. April  Osterunruhen.
Zehntausende gehen in West-
Berlin, Hamburg, Frankfurt,
München, Essen und anderen
Orten auf die Straßen, um die
Auslieferung von Zeitungen des
Springer-Verlags zu verhindern.

12. bis 18. April  Das Attentat
auf Dutschke löst auch im Aus-
land Proteste aus, so in Amster-
dam, Prag, Brüssel, Wien, Bern,
Zürich, Paris, London, Rom, Tel
Aviv, New York und Toronto.

Dutschke

Vom Studentenprotest
zum Terrorismus
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wissen, wie großartig sich Fi-
scher offenbar als Krieger ge-
fühlt hat. Die Arme verschränkt,
die Muskeln frei, der Wunsch,
kühn zu wirken. Fischer hatte
schon damals einen Hang zur
Stilisierung.

Im März 1973 lief das vom
Frankfurter Magistrat verhängte
Räumungsmoratorium aus. Als
erstes sollte das Haus Nr. 51 
im Kettenhofweg gesäubert wer-
den. Als die Polizei anrückt,
kommt sie gar nicht erst an 
das Gebäude heran. Die Putz-
gruppe demonstriert machtvoll,
was sie zuvor in den Taunus-
wäldern geübt hat. 

Es habe ein „nicht gekanntes
Ausmaß an Aggressivität und
Brutalität“ gegeben, heißt es in
einem Bericht der Frankfurter
Schutzpolizei. „Die Wurfge-
schosse waren von solcher
Schwere und Größe, dass Le-
bensgefahr bestand.“ Bleirohre
und scharfes Schneidewerkzeug
seien ebenso zum Einsatz ge-
kommen wie mit Schleudern
verschossene Glaskugeln, die
die Schutzschilde der Polizisten
durchschlugen.

Die Fotos und ein Film von
einer Demonstration am Rande
zeigen, dass der spätere Außen-
minister der Bundesrepublik
und ein Polizist aufeinander zu-
rennen. Fischer stoppt aus vol-
lem Lauf, der Polizist rennt wei-
ter. Beide tragen Helme, der
eine dunkel, der andere weiß.
Geduckt erwartet Fischer seinen
Gegner. Seine Kumpels von der
Putzgruppe eilen herbei, darun-
ter Hans-Joachim Klein. Fünf
gegen einen.

Sie ringen den Polizisten nie-
der. Der spätere Außenminister
bleibt im Hintergrund, rückt erst
vor, als der Gegner überwältigt

* 1975 bei der Wiener Opec-Konferenz.

ist, dann schlägt er mit der Faust
zu, einmal, zweimal, dreimal.
Als ein Polizist seinem Kollegen
mit vorgehaltener Waffe zur Hil-
fe eilt, fliehen die Schläger.

Der geschundene Beamte,
ausgerechnet ein Mann namens
Marx, hat erst jetzt erfahren,
dass einst Joschka Fischer sein
Gegner war. „Es hat mich schon
ein bisschen überrascht, es be-
kommt ja nicht jeder vom
Außenminister eins über die
Mütze.“

Am Ende der Schlacht im
Kettenhofweg blieben 48 Beam-
te verletzt auf der Strecke. Das
Haus wurde nicht geräumt. Eine
Woche lang hielten die Besetzer
ihre Gegner auch mit Straßen-
schlachten in der Innenstadt in
Atem. Am Ende mussten die
Besetzer doch weichen. Aber
der RK feierte die Niederlage
wie einen Sieg. 

Vor allem Fischer hatte Grund
zur Freude. Er wird nach den
Kettenhof-Krawallen auch nach
außen hin zu einer offiziellen
Größe des RK. In der Nr. 5/Juni
1973 der Szene-Postille „Wir
Wollen Alles“ („WWA“) findet
sich unter der Rubrik „Kontakt-
adressen mitarbeitender Grup-
pen“ der Eintrag „Frankfurt:
Revolutionärer Kampf c/o Fi-
scher, 6 Frankfurt, Bornheimer
Landstraße 64“. Auch als Kon-
taktmann der verbündeten itali-
enischen Gruppe „Lotta Conti-
nua“ (Der Kampf geht weiter)
ist der heutige Außenminister
dort aufgeführt.

Er lernt: Gewalt ist ein Mittel,
um bekannt zu werden, in der
Szene sogar berühmt. Die Leu-
te von der Putzgruppe schauen
sich johlend Fernsehbeiträge an,
die sie im Einsatz zeigen. Guck
mal, der da zuschlägt, bin ich. 

Knapp ein Jahr später, im Fe-
bruar 1974, sollte der seit 1971
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1. Juni  Nach langer Großfahndung
gelingt der Polizei die Festnahme von
Andreas Baader, Holger Meins und
Jan-Carl Raspe. Wenige Tage später
werden nacheinander auch Gudrun
Ensslin und Ulrike Meinhof gefasst.
Die im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Stuttgart-
Stammheim inhaftierten Gefangenen halten jedoch
weiterhin geheimen Kontakt zum RAF-Führungskreis.

24. Mai  Bei einem Bombenanschlag
auf das europäische Hauptquartier der
US-Streitkräfte in Heidelberg sterben
drei Soldaten, ein Kommando der RAF
bekennt sich zu der Aktion.

9. November  Holger Meins
stirbt nach wochenlangem
Hungerstreik.

24. April  Ein „Kommando
Holger Meins“ besetzt die
deutsche Botschaft in
Stockholm, um inhaftierte
Terroristen freizupressen. Zwei
Geiseln werden getötet.

9. Mai  Ulrike Meinhof wird in
ihrer Zelle erhängt aufgefunden.

7. April  Generalbundesanwalt
Siegfried Buback und zwei
Begleiter werden bei einem
Anschlag getötet.

30. Juli  Dresdner-Bank-Chef
Jürgen Ponto wird bei einem
Entführungsversuch erschossen.

5. September  Um die Stamm-
heim-Häftlinge freizupressen,
entführt ein RAF-Kommando
den Arbeitgeberpräsidenten
Hanns Martin Schleyer. Im Ku-
gelhagel sterben sein Fahrer
und drei Polizeibeamte.

18. Oktober  Selbstmord
der Häftlinge Baader,
Ensslin und Raspe.

19. Oktober  Schleyer wird
in Mülhausen/Frankreich
im Kofferraum eines Pkw
ermordet aufgefunden.

13. bis 18. Oktober  Arabi-
sche Terroristen, in Kontakt
mit der RAF, entführen die
Lufthansa-Maschine
„Landshut“. Einem GSG-9-
Kommando gelingt nach
fünf Tagen die gewaltsame
Befreiung aller Passagiere.

Festnahme von BaaderFestnahme von Baader
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Angeschossener Klein*: Anfang der siebziger Jahre …

… Brüder im Geiste: Kämpfer Fischer (2. v. r.), Klein (r.)
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Titel

Wer ein richtiger Revoluzzer
werden wollte, musste damals,
als Mao noch lebte und Marx

noch nicht ganz tot war, zuerst kräftig
malochen. Deshalb heuerten Joschka Fi-
scher und seine Kumpels aus der Frank-
furter Betriebsprojektgruppe (BPG) ab
1970 bei Opel in Rüsselsheim an. Am
Fließband wollten sie die Ausbeutung
studieren, um sie dann radikal zu been-
den. Fortan nannte sich die BPG „Revo-
lutionärer Kampf“.

Viele der Kämpfer von einst haben
ziemlich gut verwunden, dass es mit dem

Umsturz nichts wurde – sie haben in dem
verhassten „Schweinesystem“ Karriere
gemacht. Zwar hat es keiner so weit ge-
bracht wie Fischer, der schon in der alten
Gang den Leitwolf markierte. Doch die
politische, kulturelle und auch gastrono-
mische Leistungsbilanz der aufrühreri-
schen Opelianer kann sich sehen lassen. 

Zur ersten Reihe von Fischers Friends,
die schon den „Revolutionären Kampf“
geübt haben, gehören der Kabarettist
Matthias Beltz, der Grünen-Politiker
Tom Koenigs, der Varietédirektor Johnny
Klinke („Tigerpalast“), der Gourmet-
Koch Klaus Trebes („Gargantua“) und
der Konzerthallenbetreiber Ralf Scheffler
(„Batschkapp“). 

Die alte Gepflogenheit, manchmal
herzlich übereinander zu lästern, haben
die einstigen Fließband-Verschwörer,
WG-Genossen und Straßenkämpfer auch
als gesetzte Persönlichkeiten jenseits der
50 Jahre beibehalten. „Joschka Fischer
ist ja nicht mein Außenminister, sondern
nur mein Freund“, spottet Trebes. Doch
wenn es darauf ankommt, halten sie zu-

sammen – und zu Joschka, dem „Co-
mandante“. Wer in diesen Tagen ver-
sucht, über die wilden Zeiten zu reden,
lernt die eloquenten Herren von ihrer si-
zilianischen Seite kennen, es gilt die
Omertà: „Ich habe keine Lust, irgend-
welche Fragen zu beantworten“, knurrt
Scheffler und beendet das Gespräch.

Ähnlich wortkarg gab sich Beltz, der
auf der Bühne zu den Verbalakrobaten
gehört, als die Frankfurter Staatsanwalt-
schaft wissen wollte, was ihm zu Hans-
Joachim Klein einfällt. Der Opec-At-
tentäter, der jetzt vor Gericht steht, 

war Anfang der siebziger Jahre ein um-
triebiger Mitkämpfer in der Frankfurter
Szene.

Beltz hatte zu dem Termin seinen An-
walt Wilhelm Barabas mitgebracht. Der
unterbrach die Zeugenvernehmung
gleich bei der schlichten Eingangsfrage,
ob Klein seinem Mandanten bekannt sei:
„Das ist eine Witzveranstaltung, Herr
Beltz wird solche Fragen selbstverständ-
lich nicht beantworten.“ Hintergrund der
strengen Vorsicht: Wer einen Straftäter
unterstützt, kann selbst wegen Strafver-
eitelung belangt werden.

Erst als Zeuge vor Gericht mochte
Beltz etwas über die alten Zeiten er-
zählen. Mit Klein habe er sich damals
gut verstanden, doch leider sei der Ge-
nosse in den Terrorismus abgedriftet.
1977, zwei Jahre nach dem Opec-An-
schlag, habe er Klein konspirativ in Mai-
land getroffen und versucht, ihn zum
Aufgeben zu bewegen: „Ich habe ge-
drängt, dass er sich stellt“ – vergebens.

Was den westdeutschen Terroristen-
fahndern jahrzehntelang verborgen blieb,

beschäftigte schon bald die ostdeutsche
Stasi. In Aufzeichnungen des DDR-Ge-
heimdienstes (Operativer Vorgang „Se-
parat“) findet sich eine Namensliste an-
geblicher Klein-Helfer, unter ihnen Beltz.
Klein selbst nennt seine Unterstützer, die
ihm halfen, bis September 1998 im Un-
tergrund zu leben, die „Jemande“.

Ebenfalls auf der neun Namen umfas-
senden Stasi-Liste stehen die Fischer-Ver-
trauten Koenigs und Scheffler. „Durch
diese Kräfte sei Klein angeboten wor-
den, ihm eine neue Legalität zu ver-
schaffen und ihn nach Amerika zu brin-
gen“, notierten die Geheimen. Klein zog
es vor, sich in Frankreich zu verstecken.

Koenigs, der jetzt nicht zu sprechen
war, äußerte sich nach Kleins Verhaftung
distanziert: „Ich hatte praktisch keinen
Kontakt mit ihm, ich kannte ihn, wie man
Leute kennt, mit denen man zusammen
auf die Straße geht.“

In Fischers Windschatten
hat Koenigs in der Politik
eine Karriere hingelegt, über
die er als Revoluzzer ge-
staunt hätte. Nachdem Fi-
scher 1985 in Wiesbaden ers-
ter grüner Minister wurde,
leitete Koenigs das Minister-
büro. Später wurde er Um-
weltdezernent und Kämme-
rer in Frankfurt, seit Ende
1999 versucht er als Uno-Be-
auftragter im Kosovo, die
Verwaltung in der Balkan-
Provinz aufzubauen.

Legendär ist Koenigs, weil
er ein Millionenerbe für die
Revolution verschenkte. Ein
Teil ging an chilenische Frei-

heitskämpfer, der andere an den Viet-
cong. Bei der Übergabe an die vietna-
mesischen Funktionäre in Berlin half ihm
sein damaliger Opel-Arbeitskollege Klin-
ke. Dass die fernöstlichen Genossen die
geschenkten Scheine erst nachzählten,
bleibt Klinke eine Lehre: „Das hat mein
Verhältnis zum Geld geklärt.“ Offenbar
zu seinem Vorteil. Dem Pfarrerssohn ist
es gelungen, eines der führenden Va-
rietés der Republik aufzubauen – schon
früher habe er gern „nach dem Straßen-
kampf das Straßenfest organisiert“. Sein
Frankfurter „Tigerpalast“, rühmt sich
Klinke, sei „weltweit das einzige Haus,
das für Artisten gebaut wurde“.

Zu Gala-Vorstellungen steigt auch der
Wortkünstler Beltz regelmäßig als Con-
férencier auf Klinkes Bühne – viele der
alten Genossen sitzen dann unten im
Saal. Nur der Bundesaußenminister gibt
sich nicht mehr so häufig die Ehre. Aber
den Beltz-Kalauer kennt er auch: „Par-
mesan und Partisan: Wo sind sie geblie-
ben? Partisan und Parmesan: Alles wird
zerrieben.“ Dietmar Pieper

„Partisan und Parmesan“
Die arrivierten Freunde Joschka Fischers und ihre Mühen mit

dem Ex-Terroristen Hans-Joachim Klein

Freunde Beltz, Klinke (1988), Koenigs, Fischer (1997): „Nach dem Straßenkampf das Straßenfest“ 
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besetzte „Block“, ein Gebäudekomplex an
der Ecke Schumannstraße/Bockenheimer
Landstraße, geräumt werden. Er war das
Symbol der Bewegung, weshalb Cohn-
Bendit auf Flugblättern „Alarmstufe 1“
ausrief und den Behörden „eine politisch-
militärische Niederlage“ prophezeite. Doch
diesmal obsiegte die Polizei, nachdem sie
die Wachregimenter der Besetzer mit zahl-
losen Scheinangriffen abgelenkt hatte.

Bei der anschließenden Demonstration
am 23. Februar schlug die Putzgruppe
zurück. Ein Polizist sagte einem Reporter
der Lokalpresse: „Lieber gegen Zuhälter
als noch einmal gegen die Polit-Rocker. Sie
wollten uns vernichten.“

Zwei Beamte, die im Getümmel von
ihren Kollegen getrennt worden sind, er-
wischt es besonders hart. Sie werden von
einem 50 Mann starken Trupp umstellt und
zusammengedroschen. Am 25. Februar
meldete die „Frankfurter Allgemeine“,
dass die Polizisten bei der Aktion auch ent-
waffnet wurden.

Kurz danach kursiert in der Szene ein
Brief, der von der RK-Hauszeitung
„WWA“ in Umlauf gebracht wurde. Stolz
präsentieren die Genossen Fotos ihrer
Beute: einen .38er Smith&Wesson-Revol-
ver und eine Pistole vom Typ Walther P 38.
Im Text werden sie als „großkalibrige
Mordwaffen“ bezeichnet, die „außer Lan-
des zu einer Befreiungsorganisation ge-
bracht worden sind“. 

Innerhalb der Putzgruppe sei die Sache
mit den Waffen, so ein ehemaliger Kämp-
fer, „zunächst mit Heiterkeit“ aufgenom-
men worden. Die sei jedoch bald einer ge-
wissen Ratlosigkeit gewichen, denn man
wusste nicht so recht, wohin mit den Knar-
ren. Fünf Jahre später bekennt sich einer,
der helfen konnte: Fischers Partner beim
„Bullenklatschen“, Hans-Joachim Klein.

In seinem nach dem Ausstieg aus dem
Terrorismus veröffentlichten Buch „Rück-
kehr in die Menschlichkeit“ geht er detail-
liert auf den Fall ein: Die zwei Waffen sei-
en während der Unruhen „in einem der
großen Blumentöpfe zwischen Uni-Haupt-
gebäude und Juridicum“ zwischengelagert
worden. „Keiner der Enteigner war so ver-
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ein altgedienter Polizist, der auf vielen
Frankfurter Demos im Einsatz war. Er will
gesehen haben, dass Leute aus Fischers da-
maligem Umfeld bei mehreren Aktionen
Brandsätze geworfen haben.

Der Politologe Wolfgang Kraushaar, ehe-
maliger Asta-Vorsitzender der Universität
Frankfurt, hat vor zwölf Jahren in der Zeit-
schrift „1999“ eine Aktion beschrieben, die
in Frankfurt 1975 zu Recht als Beispiel für
ein neues Militanzniveau gewertet wurde:
den „Sturm auf das spanische General-
konsulat“ am 19. September. 

Am Tag zuvor hatte ein spanisches Mi-
litärgericht acht Mitglieder der maoisti-
schen Organisation FRAP und zwei Eta-
Angehörige zum Tode verurteilt. 

200 Kämpfer machen sich deshalb auf
den Weg zur Frankfurter Vertretung des
Franco-Regimes. Sie sind mit Pudelmützen
und Nylonstrümpfen vermummt. Erwartet
werden sie von einer Polizeieinheit.

Die erste Reihe der Angreifer schleu-
dert Farbbeutel gegen das Gebäude, 
die zweite Steine, die dritte Molo-
tow-Cocktails. Ein Mannschaftswagen 
der Polizei geht in Flammen auf. Einige
Beamte ziehen in Panik die Waffen.
Gleichzeitig naht Verstärkung aus der In-
nenstadt. Die Angreifer hindern die Poli-
zisten mit ihren restlichen Brandsätzen am
Aussteigen und treten unerkannt den
Rückzug an.

Kraushaar verknüpft die Aktion mit der
Räumung des Schumann-Blocks im Vor-
jahr. Damals habe „der Nimbus des RK,
linksradikal und erfolgreich zu sein, einen
empfindlichen Knacks“ bekommen. Eine
„militante Eskalationsstrategie“, die nicht
nur Aufmerksamkeit garantiere, sondern
auch „den inneren Zusammenhalt der Ak-
tivisten erheblich stärke“, sei der Versuch

rückt, die während der Straßenschlacht mit
sich herumzuschleppen.“

Wer die Enteigner sind, lässt er im Dun-
keln. Da die Aktion im RK intensiv disku-
tiert wurde, müsste Fischer halbwegs im
Bilde gewesen sein. Doch wen immer man
heute aus der alten Garde befragt, die Re-
aktion ist stets die Gleiche: Schweigen, Er-
schrecken, ernste Mienen. Jeder will da-
mals gewarnt haben. 

Klein sagt, er sei derjenige gewesen, der
„die beiden Dinger“ eingesammelt habe.
Dass er dies aus eigenem Antrieb getan
hat und ohne groß damit anzugeben, be-
zweifeln viele, die ihn von früher kennen.

„Dann verschwanden die beiden Knar-
ren. Nicht zu einer ausländischen Befrei-
ungsbewegung … sondern die P 38 in mein
Depot und die .38er Smith & Wesson bei
anderen RZ-Leuten.“ RZ steht für die
Gruppe „Revolutionäre Zellen“.

Es gibt noch eine andere Version. Sie
stammt von „Carlos“ alias Ilich Ramírez
Sánchez. Der hat in einem Beitrag für die

venezolanische „La Razón“
behauptet, in den siebziger
Jahren Waffen aus einer 
von Fischer, Cohn-Bendit
und anderen radikalen Lin-
ken bewohnten Wohnung in
Frankfurt geholt zu haben.
Fischer dementiert. „Mit
Waffen habe ich nie etwas zu
tun gehabt.“ Cohn-Bendit:
„Bei uns waren nie Waffen.“ 

Auch Molotow-Cocktails
sollen nicht zum Standard-
repertoire der Putzgruppe
gehört haben. Das bezweifelt

* Am Boden liegend, Ostern 1968 in
Frankfurt.
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entkommen. Tragischerweise blieb er mit
den Füßen in den Pedalen hängen. Er fing
sofort Feuer.“

Fünf, sechs andere Polizisten eilen zu
Hilfe. Gemeinsam mit Breunig und Kren-
zer zerren sie ihren Kollegen aus dem Wa-
gen. Webers Hemd und Hose stehen lich-
terloh in Flammen. Ein Wasserwerfer rollt
heran und löscht den bereits halb ausge-
brannten Opel. Den Helfern ist es unter-
dessen gelungen, die Flammen auf Webers
Körper zu ersticken. Zwei Drittel seiner
Haut sind verbrannt. 

Breunig: „Weber lag mit nacktem Ober-
körper auf dem Boden. Irgendwie hatten
wir es geschafft, ihm sein Hemd auszuzie-
hen. Als wir versuchten, seine
Hose herunterzuziehen, merk-
ten wir, dass sich Haut von
den Beinen löste. Sie war mit
dem Stoff verschmolzen. Er
schrie vor Schmerz und flehte
meinen Kollegen an: Klaus,
hilf mir; Klaus, erschieß mich;
ich halte es nicht mehr aus. Es
war grauenvoll.“

Minuten später ist ein Ret-
tungswagen zur Stelle. Der le-
bensgefährlich verletzte Be-
amte wird in die Spezialklinik
für Brandopfer nach Ludwigs-
hafen gebracht. Seine Chan-
cen zu überleben werden als
gering eingestuft. Erst nach ei-
ner Woche erhalten seine Kol-
legen die erlösende Nachricht
– er ist über den Berg. Jürgen
Weber bleibt für sein Leben
gezeichnet.

11. Mai: Der hessische In-
nenminister setzt eine Son-
derkommission der Polizei ein. Sie ermit-
telt wegen „Mordversuchs“. An ihrer Spit-
ze steht Staatssekretär Horst Werner. Für
Hinweise auf die Täter wird eine Beloh-
nung von 50000 Mark ausgesetzt, zu die-
sem Zeitpunkt die höchste, die es je in Hes-
sen gegeben hat.

14. Mai, 5.30 Uhr: Beamte des Mobilen
Einsatzkommandos (MEK) dringen zeit-
gleich in 14 Frankfurter Wohngemein-
schaften ein. Dabei werden zwölf Män-
ner und zwei Frauen aus dem Umfeld 
des RK und der Putzgruppe festgenom-
men. In den Wohnungen werden außer-
dem 17 gebrauchsfertige Molotow-Cock-
tails sichergestellt.

14. Mai, 19 Uhr: In der regionalen Nach-
richtensendung des Hessischen Rundfunks
treten Polizeipräsident Knut Müller und
der ZDF-Fernsehfahnder Eduard Zimmer-
mann auf und bitten die Bevölkerung um
Mithilfe. Assistiert von Staatssekretär Wer-
ner präsentiert Zimmermann Ausschnitte
von Polizeivideos und Fotos von fünf „Ter-
roristen“. Sie sollen nicht nur beim An-
griff auf das spanische Generalkonsulat da-
bei gewesen sein, sondern gelten auch im
jüngsten Fall als besonders schwer belastet

Titel

SPIEGEL: Vor 27 Jahren haben Sie eine
Prügelszene zwischen Demonstranten
und einem Polizeibeamten in Frankfurt
fotografiert. Einer der Schläger soll
Joschka Fischer gewesen sein. Woran er-
innern Sie sich?
Kleinhans: Es war am 7. April 1973 im
Stadtteil Bornheim, ein Samstag. Es war
eine angemeldete Demonstration. Drei

Tage vorher war ein besetztes Haus im
Frankfurter Kettenhofweg geräumt wor-
den. Die Stimmung war sehr aufgeheizt.
Die Fotoserie zeigt exemplarisch, wie
sich solche aggressiven Situationen auf-
bauten: von der Drohgebärde bis zum
Zuschlagen. 
SPIEGEL: Hat die Polizei Sie je wegen die-
ser Fotos vom April 1973 befragt?
Kleinhans: Nein, ich wurde nie als Zeu-
ge zu diesem Vorgang vernommen. Ich
hatte damals auch keinerlei Hinweis, dass
es sich bei einem der Demonstranten um
Joschka Fischer handeln soll.
SPIEGEL: Warum sind Bilder aus dieser
Serie jetzt plötzlich im „Stern“ veröf-
fentlicht worden?

Kleinhans: Die Journalistin Betti-
na Röhl hat mich im Zusam-
menhang mit einer Buchrecher-
che angesprochen. Es war nicht
vereinbart worden, dass die Fo-
tos im „Stern“ publiziert wer-
den sollten. Der „Stern“ hat bei
mir oder der „FAZ“ , für die ich
damals fotografierte, auch nie
nachgefragt, ob er die Bilder ver-
öffentlichen darf. Das einfache
Nutzungsrecht liegt bei der
„FAZ“, das Urheberrecht aus-
schließlich bei mir. 

„Ich wurde nie als
Zeuge vernommen“

Der Frankfurter Fotograf Lutz Klein-
hans, 74, zu seiner Fotoserie über den
prügelnden Joschka Fischer

Fotograf Kleinhans
Ausschließliches Urheberrecht 
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des RK gewesen, der Gefahr schwindender
Bedeutung zu entgehen.

Die Leute vom RK freuten sich über die
„generalstabsmäßig geplante hit-and-run-
Aktion“. Fischer, kolportiert die Szene, 
sei „in vorderster Front mit dabei“ gewe-
sen. Ob als Werfer von Farbbeuteln, Stei-
nen oder Brandsätzen, wird allerdings ver-
schwiegen. Der Außenminister: „Ich hatte
weder Steine noch Molotow-Cocktails
dabei.“

Dass er bei anderer Gelegenheit Steine
geworfen hat, räumt er ein, Mollis jedoch
nie. Fragt sich, wie groß die Unterschiede
sind. Auch wer einen Stein wirft, nimmt in
Kauf, dass sein Gegner schwer verletzt
wird. Und wenn „generalstabsmäßig“ ge-
plant wurde, ist ein Steinewerfer ein Ge-
hilfe für den Molli-Werfer. Ist seine Schuld
deshalb geringer?

Die Gewalt eskalierte im Mai 1976, nach-
dem Ulrike Meinhof im Hochsicherheits-
trakt von Stuttgart-Stammheim starb. 

9. Mai: In den Nachrichten wird gemel-
det, die 41-jährige Ulrike Meinhof sei um 
7.34 Uhr von zwei Beamten am Gitter des
Fensters hängend gefunden worden. 

Für viele radikale Linke ist klar: Mein-
hof wurde ermordet oder, wie Fischer spä-
ter formulieren wird, „von der Reaktion in
den Tod getrieben, ja im wahrsten Sinne
des Wortes vernichtet“.

10. Mai: Auf dem Campus der Frankfur-
ter Universität versammeln sich rund 1500
Menschen. Die am Vorabend beschlossene
Demonstration wurde verboten. Mehrere
Gruppen setzen sich dennoch in Bewe-
gung. Allen ist klar: Eine Konfrontation
mit der Polizei ist unvermeidlich. Kurz vor
17 Uhr versuchen einige, sich zu einer For-
mation zusammenzuschließen, und treffen
in der Nähe des Goetheplatzes auf Poli-
zeieinheiten.

Ein Hagel von Steinen und Molotow-
Cocktails ist die Antwort. Kurz zuvor war
Polizeihauptkommissar Horst Breunig mit
seiner Hundertschaft in der Nähe einge-
troffen. In seinem Streifenwagen, einem
weißen Opel Rekord, sitzen auch noch Po-
lizeihauptmeister Klaus Krenzer und der
damals 23-jährige Polizeiobermeister Jür-
gen Weber.

Breunig: „Da waren Demonstranten, im
Kampf mit Kollegen. Ich stieg mit meinem
Kollegen Krenzer aus und signalisierte
meiner Hundertschaft absitzen, formieren,
vorgehen. In diesem Moment kamen schon
die Brandsätze geflogen. Viele. Ich sah sie
auf uns zufliegen und dachte noch, mein
Gott, Molotow-Cocktails.

Obwohl alles unglaublich schnell ging,
habe ich mitbekommen, wie Jürgen Weber,
unser Fahrer, versuchte, mit einem Hecht-
sprung durch die offene Beifahrertür zu
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– zwei Studenten, ein Schlosser, ein Elek-
troingenieur und ein junger Mann mit Bart
und Brille, aber ohne Beruf: „der 28-jähri-
ge Joseph Martin Fischer“.

Offiziell heißt es, ein anonymer An-
rufer habe die Polizei auf die Spur der
Festgenommenen gebracht. In Wirklich-
keit kam der Tipp jedoch von einem
Mann, der in der Szene als „Roger“ be-
kannt war und bei einer Reihe militanter
Aktionen dabei war. 

17. Mai: Mangels Beweisen kommt Fi-
scher frei. Nur der damals 25-jährige Stu-
dent Gerhard S., in der Szene „Gerard“ ge-
nannt, muss in Untersuchungshaft. Doch
auch er wird nach zehn Tagen entlassen.
Genossen, darunter Daniel Cohn-Bendit,
haben eine Solidaritätskampagne „Freiheit
für Gerard“ organisiert.

Bis heute ist kein Täter gefunden. Viele
Jahre verstaubte die Ermittlungsakte im
Staatsarchiv. Nun liegt sie wieder auf dem
Schreibtisch eines Frankfurter Staatsan-
walts. „Neue Erkenntnisse“, heißt es. Wel-
che das sein sollen, behält die Staatsan-
waltschaft für sich. Um Fischer, so viel ist
bekannt, geht es dabei nicht. Es geht nicht
nur um die Frage, ob Fischer selbst unter

Christian Schmidt schreibt dazu in seinem
Buch „Wir sind die Wahnsinnigen“: 

„Viele Kämpfer waren wegen des ‚Mor-
des an Ulrike‘ äußerst aufgebracht. Eine
Mehrheit trat dafür ein, der Polizei eine
Schlacht zu liefern, die diese nicht verges-
sen würde. Auch der Einsatz von ‚Mollis‘
wurde heftig gefordert. 

Dagegen hielten nur wenige bedächtige
Genossen. Sie warnten eindringlich, dass
die Brandsätze, in die Menschenmengen
der Innenstadt geworfen, Fürchterliches
anrichten könnten. Vergeblich. Schließlich
gab es nur eine Person im ganzen Saal, 
die das absehbare Desaster hätte abwenden
können: der Mann, der die Diskussion
leitete, Genosse Joschka Fischer persön-
lich. Doch der zeigte sich wenig besonnen
und setzte sich selbst für die Wunderwaf-
fe ein, mit der man vor dem spanischen
Gene-ralkonsulat einen historischen Sieg
erzielt hatte.“

Der SPIEGEL hat mit einem zweiten
Zeugen, der bei der Veranstaltung dabei
war, gesprochen. Der erinnert sich anders
als Schmidts Informant. Fischer habe 
sich nicht aktiv für den Einsatz von
„Mollis“ ausgesprochen, den Heißspornen
aber auch nicht widersprochen und das
Treffen mit einem lapidaren „Dann sei’s
drum“ beendet.

Fischer selbst beteuert auf die Frage, ob
er ausschließen könne, für Molotow-Cock-
tails gewesen zu sein: „Das hat nicht mei-
ner Haltung und Überzeugung entspro-
chen. Insoweit kann ich das ausschließen.“

Trotz der schweren Vorwürfe, die
Schmidt erhebt, hat Fischer nichts gegen
ihn oder das Buch unternommen. Aus
Frankfurt hatte er läuten hören, dass eine
eidesstattliche Versicherung eines Zeugen
vorliege. Der Mann war an jenem Abend
im Stadtteilzentrum Bockenheim dabei

den Werfern der Brandsätze war. Es geht
auch darum, ob er andere zum Werfen an-
gestiftet hat. Am Vorabend der Demon-
stration trafen sich Angehörige der Putz-
gruppe und anderer militanter Kreise im
Stadtteilzentrum von Frankfurt-Bocken-
heim und berieten über die Strategie.

* Dritter von oben: Fischer.
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und hatte zu den Bedächtigen gehört, die
gegen „Mollis“ argumentierten. Nach Er-
scheinen des Buchs wurde er in einer
Frankfurter Kneipe von einem alten Käm-
pen aus dem RK-Umfeld mit „Na, du Ju-
das“ begrüßt. Seine Antwort: „Habe ich
deinen Heiland verraten?“

Horst Breunig, der damals im Polizei-
Opel saß, hat Fischer nach Lektüre von
Schmidts Buch 1998 einen Brief geschrie-
ben. Er schilderte das bis heute andauern-
de Leid seines Kollegen Weber und wies Fi-
scher die „moralische Verantwortung“ zu.

In dem Brief steht: „Unsere Geschichte
hat schon vielfach Menschen die Chance
geboten, vom Saulus zum Paulus zu wer-
den. Dieses Recht räume ich auch Ihnen
ein. Nur, dazu gehört nach meiner Auffas-
sung, dass man das Unsinnige seines Tuns
einsieht, sich dazu bekennt und sich ent-
sprechend verhält. Der Wandel des Outfits
– vom Turnschuh zum Nadelstreifen –
reicht dazu nicht aus.“

Eine Antwort Fischers hat
Breunig bis heute nicht erhal-
ten, nicht einmal einen Form-
brief seines Büros, der den
Eingang des Briefes bestätigt.
Daraufhin bat Breunig einen
ihm bekannten Grünen-Kom-
munalpolitiker, mit Fischer
über die Sache zu reden.
Auch danach meldete sich 
der Außenminister nicht. Er
sagt, der Brief sei „sehr pole-
misch“ gewesen. „Er hat un-
terstellt, dass ich den Molo-
tow-Cocktail geworfen hätte.
Diesen Vorwurf kann ich
nicht hinnehmen, das tut mir
Leid, bei allem Respekt. Ich
übernehme Verantwortung

* Gerhard Schröder und der damalige
SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine.

waffneten Selbstisolation‘, die Bomben
wegzulegen und die Steine … wieder auf-
zunehmen.“

Am Ende seiner Rede appelliert Fischer,
den bewaffneten Kampf aufzugeben.

Das Verhältnis zwischen Spontis und
Terroristen war immer schwierig, ein stän-
diger Wechsel von Nähe und Distanz. Sie
alle kamen aus derselben Ursuppe des Pro-
testes. Christian Schmidt urteilt in seinem
Buch: „Joschka und seine Freunde“ hätten
„sich dem Konzept Stadtguerrilla der RAF
bis auf Tuchfühlung genähert“.

Als sich der Soziologe Oskar Negt im
Juni 1972 nach einer Serie von Bomben-
anschlägen der RAF mit klaren Worten in
der Universität Frankfurt von der damals
so genannten „Baader-Meinhof-Gruppe“
distanzierte, war es Fischer, der ihm laut-
hals widersprach. Negt habe mit seiner
Rede einen Prozess der Entsolidarisierung
eingeleitet, der sich für die gesamte radi-
kale Linke rächen müsse.

nur für das, was ich getan habe.“ Nach
den Ereignissen des 10. Mai 1976 hat 
sich Fischers Haltung geändert. Bei einem
Kongress des Sozialistischen Büros auf
dem Frankfurter Römerberg, Pfingsten
1976, hielt er eine Rede, in der er sich deut-
lich wie nie zuvor vom Terrorismus dis-
tanziert. 

Arm in Arm stand er mit seinen engsten
Mitstreitern und sagte, die Demonstranten
seien auf dem besten Wege gewesen, „den-
selben Fehler wie die Stadtguerrilla“ zu
machen. „Je isolierter wir politisch wur-
den, desto militärischer wurde unser Wi-
derstand … desto einfacher war es für die
Bullen, uns von Polit-Rockern zu Terroris-
ten umzustempeln. Und auf den Land-
friedensbruch die kriminelle Vereinigung
und Mordanklage folgen zu lassen … Ge-
rade weil unsere Solidarität den Genossen
im Untergrund gehört, weil wir uns mit ih-
nen so eng verbunden fühlen, fordern wir
sie auf, runterzukommen von ihrer ‚be-
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Aber die Spontis hielten in Wahrheit
nichts von den Mordanschlägen einer 
kleinen Elite. Sie schlossen Gewalt nicht
aus, wollten aber die Gewalt der Mas-
sen mobilisieren. Und sie lebten viel zu
gern, vom Todeskult der RAF hielten sie
nichts.

Und: Joschka Fischer war immer nur
zum Teil Rebell. Ein anderer Teil steckte
tief in der Bürgerlichkeit. Er hat früh ge-
heiratet, in der Wohngemeinschaft wurde
Ordnung gehalten, man liebte das gute
Essen und Trinken, jeden Samstag spielte
er zum festen Termin Fußball, zum Auto
schaffte sich Fischer einen ADAC-Schutz-
brief an. 

Er war ein Mann, der an die Sicherheit
dachte. Er hat den Polizisten nach der
Schlacht um den Kettenhofweg nicht di-
rekt attackiert, sondern gewartet, bis ihn
die anderen überwältigt hatten. Dann
schlug er zu, um sich gleich wieder zurück-
zuziehen. 

Die Szene sagt viel über Fischer: sich
nicht zu sehr exponieren, nur die sichere
Sache machen. Sein Leben damals war, als
würde er klammheimlich damit rechnen,
auch in der bürgerlichen Welt reüssieren zu
können, weshalb er die Brücken nie ganz
abbrechen wollte. 

Peter-Jürgen Boock, einst Terrorist und
zu lebenslanger Haft verurteilt, inzwischen
auf freiem Fuß, glaubt, dass Fischers Nähe

nichts mehr übrig blieb. Aber das täuscht.
Denn die Jahre auf dem Frankfurter Pflas-
ter waren für Fischer die hohe Schule der
Politik.

Attacke hat er damals gelernt und spä-
ter im Bundestag perfekt beherrscht. Wie
Steinwürfe hagelten seine Zwischenrufe
auf die Redner nieder. Und das Sitzfleisch,
das er sich in den endlosen Theoriesitzun-
gen des RK ersessen hat, kommt ihm bei
den langen Nächten mit den EU-Kollegen
sehr zugute.

Auch der raubauzige Ton ist noch der
vom Manöver im Taunus. Wenn sich einer
der grünen Freunde darüber beschwert,
macht sich Fischer über dessen „Glaskinn“
lustig – beim ersten Schlag k. o. – Politik als
Fortsetzung des Straßenkampfs mit ande-
ren Mitteln.

Geblieben ist auch der Fixpunkt seines
Handelns: ein neues Auschwitz verhin-
dern, erst im Kampf gegen den angeblich
faschistischen Staat, dann – mit der Staats-
macht im Rücken – Bomben gegen maro-
dierende Serben im Kosovo, Härte gegen
Rechtsextremisten.

Nun ist er ein Staatsmann mit Ge-
schichte, aber die versteckt er ganz 
gern. Viel hat Fischer versucht, um in 
der Klein-Sache nicht persönlich vor
Gericht erscheinen zu müssen. Als Au-
ßenminister wollte er zunächst von sei-
nem Recht auf eine kommissarische Ver-

zur Gewalt anderen geholfen hat, wieder
eine Brücke zu finden. Man konnte mit-
einander reden, die Führung der RAF
musste sich rechtfertigen, auch gegenüber
den eigenen Anhängern. Boock: „Und 
wer, wenn nicht diese ehemaligen Stra-
ßenkämpfer, hätte vertrauenswürdiger An-
laufpunkt für Aussteiger aus dem bewaff-
neten Kampf sein können?“

Wie nah Fischer selbst der maßlosen Ge-
walt war, hat er 1977 in dem Aufsatz „Vor-
stoß in Primitivere Zeiten“ beschrieben,
verfasst für die Alternativ-Zeitschrift „Au-
tonomie“: „Es ist unser und mein dunkels-
tes Kapitel, ich weiß oder ahne es besser
nur, weil ich da selber wahnsinnige Angst
vor bestimmten Sachen in mir habe.
Bartsch oder Honka sind Extremfälle, aber
irgendwo hängt das als Typ in dir drin.
Gerade im Zusammenhang mit der Mili-
tanz ist das öfters zum Ausbruch gekom-
men …“ Bartsch und Honka waren Mör-
der. Der eine brachte Kinder grausam um,
der andere Prostituierte. 

Fischers Bekenntnis folgte seine erste
Metamorphose. Er dankte als Straßen-
kämpfer ab und wurde Realpolitiker bei
den Grünen, erst in Turnschuhen, dann
im Dreireiher, erst so richtig grün, dann
nur noch staatstragend, erst locker, dann
steifnackig, erst dünn, dann dick, dann
wieder dünn. So hat er sich ständig ge-
wandelt, bis von Joschka Straßenkämpfer
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Wann immer es um Joschka Fi-
schers Vergangenheit geht, dau-
ert es nicht lange, bis von ei-

nem Mord die Rede ist: dem bis heute
unaufgeklärten Attentat auf den hessi-
schen Wirtschaftsminister Heinz Herbert
Karry. Der FDP-Politiker war am 11. Mai
1981 von bisher unbekannten Mitgliedern
der Revolutionären Zellen im Schlaf-
zimmer seiner Wohnung in Frankfurt-
Seckbach erschossen worden. 

Bis heute verdächtigt die Opposition
den amtierenden Außenminister, er habe
mit dem Verbrechen zu tun. „In meinem
Auto ist früher keine Waffe gefunden
worden, mit der ein Wirtschaftsminister
in Hessen ermordet worden ist“, keilte
noch im November der Fraktionsvorsit-
zende der CDU/CSU, Friedrich Merz.

Doch was immer der Ex-Sponti in sei-
nen wilden Jahren so getrieben hat, mit
dem Karry-Mord hat Fischer ganz offen-
sichtlich nichts zu tun. 

Der immer wieder aufgewärmte Ver-
dacht geht zurück auf einen Vermerk des
hessischen Landeskriminalamts vom 23.
Juni 1982. Damals fasste die Soko Karry
zusammen, was ihr einer ihrer Spitzel 
in der Szene zum Attentat erzählt hat-
te. „Buddy“, ein Kumpel Fischers im

Straßenkampf, behaupte-
te: Die Mordwaffe sei Jah-
re zuvor in Fischers Auto
transportiert worden. 

Fischer hatte in den
siebziger Jahren seinen
gerade erstandenen VW
Variant („eine Rostlaube
für 500 Mark“) zur Repa-
ratur an Hans-Joachim
Klein, den späteren Opec-
Attentäter, abgegeben.
Klein, so berichtete „Bud-
dy“, habe das Auto be-
nutzt, um die Knarre,
eine bei der US-Armee
geklaute High Standard,
in ein Versteck im Frank-
furter Hühnerweg 8 zu
transportieren. 

„Buddys“ Erinnerun-
gen wurden zur „Spur
74.4.9.10 Fischer“ und
reichten der Bundesan-
waltschaft, einen Abhör-
beschluss gegen den aufstrebenden Poli-
tiker zu erwirken. „Von Joseph Martin Fi-
scher ist aufgrund bestimmter Tatsachen
anzunehmen, dass er für die des Mordes
und der Mitgliedschaft in der terroristi-

schen Vereinigung ‚Revolu-
tionäre Zellen‘ beschuldigten,
bisher unbekannten Personen
bestimmte oder von ihnen
herrührende Mitteilungen ent-
gegennimmt, weitergibt oder
dass diese Beschuldigten seine
Fernmeldeanschlüsse benut-
zen“, heißt es in dem fünfsei-
tigen Beschluss. Aus dem Po-
lit-Aufsteiger war ein Terro-
rismusverdächtiger geworden.

Vom Februar 1983 an hör-
ten die Ermittler mit, wenn Fi-
scher in seiner damaligen
Wohnung in der Frankfurter
Schwarzburgstraße oder bei
dem linksalternativen Stadt-
magazin „Pflasterstrand“ zum
Telefon griff. Und das passier-
te ziemlich oft. Nur: Heraus
kam dabei nichts. 

Die Aktion endete, als Fi-
scher am 6. März über die
Landesliste der Grünen in den
Bundestag gewählt wurde. Be-
amte des hessischen Landes-

kriminalamts waren in der Wahlnacht ei-
gens abgestellt, die Ergebnisse zu verfol-
gen – als Fischer sein Mandat sicher war,
schalteten sie die Tonbänder ab. Aus der
erfolglosen Lauschaktion sollte nicht
auch noch ein Politikum werden. 

Am 18. August 1983
suchte Peter Morré von
der Bundesanwaltschaft
Fischer in Bonn auf. In
der „informatorischen
Anhörung“ erklärte der
zum Parlamentarischen
Geschäftsführer Aufge-
stiegene, ja, er habe
Klein einmal sein Auto
zur Reparatur überlassen
und sich fürchterlich auf-
geregt, weil der es einen
Tag später als vereinbart
zurückbrachte. Von ei-
nem Waffentransport
wisse er nichts. 

Für Fischer war die Sa-
che schon damals erle-
digt, für die Bundesan-
waltschaft noch nicht. Als
der untergetauchte Klein
1993 mit dem Bundes-
amt für Verfassungs-
schutz (BfV) Kontakt auf-
nahm, um zu klären, was

er denn zu erwarten habe, wenn er sich
stelle, baten die Karlsruher Ermittler die
Verfassungsschützer um Amtshilfe: ob
sie Klein denn nicht fragen könnten, wie
das damals mit der Knarre gewesen sei.
Beim nächsten Treff in Paris erklärte
Klein, er wisse nichts von einem Waf-
fentransport.

Als der Ex-Terrorist im September 1998
verhaftet wurde, forderte die hessische
FDP sofort dessen Vernehmung „zur Fra-
ge der damaligen Beteiligung seines
früheren Freundes Fischer“. Die Bun-
desanwaltschaft rückte zu einer zweitä-
gigen Befragung in der Haftanstalt Wei-
terstadt an. 

Klein erinnerte sich zwar anders als
Fischer, aber entlastend war die Aussage
dennoch. Er „habe überhaupt keine Er-
innerung mehr daran, unter den von
Herrn Fischer behaupteten Umständen
einen ihm gehörenden Wagen repariert
zu haben“. Zwar sei er damals als Bast-
ler in der Szene bekannt gewesen, aber
„meine allgemeinen Gepflogenheiten da-
bei waren, dass ich mit Autos meiner Re-
paraturkunden keine Fahrten gemacht
habe“. Und wenn, so Klein, dann nur für
einen kurzen Bremstest. 

Die Spur Fischer gilt bei der Bundes-
anwaltschaft seither als tot, die Akten lie-
gen im Keller. Mittlerweile gehen die Er-
mittler davon aus, dass Spitzel „Buddy“,
ob bewusst oder aus Unkenntnis, falsche
Angaben machte. Georg Mascolo

Die tote Spur
Joschka Fischers Auto und der Karry-Mord

Tatort Frankfurt-Seckbach
Wie war das mit der Knarre?
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nehmung Gebrauch machen. Ganz diskret,
hinter verschlossenen Türen. Im Verfah-
ren wäre dann seine Aussage verlesen 
worden.

Doch das mochte der Vorsitzende Rich-
ter Heinrich Gehrke nicht: „Ich verneh-
me keinen Außenminister, ich verneh-
me einen Herrn Fischer.“ Weil einem
Minister das Privileg zusteht, an seinem
Dienstort vernommen zu werden, schlug
Gehrke einen Ausflug des kompletten Ge-
richts nach Berlin vor. Ein solches Spek-
takel wollte Fischer dann doch nicht. Er
lenkte ein.

Hans-Joachim Klein erlebte nach seinem
Abschied von der Guerrilla eine frühe Va-
riante von Fischers Hang zur Vergangen-
heitskosmetik. Nachdem ihn die Alterna-
tiv-Zeitschrift „Pflasterstrand“ wegen sei-
ner Kritik am bewaffneten Kampf von Ex-
Genossen als „großmäuligen Angeber und
Schwätzer“ beschimpft hatte, schrieb er
am 2. Dezember 1978 einen Brief an die
Redaktion.

„Ja bitte schön Genossen/innen, dann
sagt mir doch mal, warum ihr mich zu al-
len klandestinen Vorbereitungszirkeln ge-
holt habt. Von der supergeheimen Putz-
gruppe und ihrem noch geheimeren Trai-
ning ganz zu schweigen. Vorbereitungszir-
kel also, deren Mitglieder schon damals
reichlich Knast bekommen hätten.“

Beim „Pflasterstrand“, wo Cohn-Bendit
und Fischer den Ton angeben, wird diese
Passage straff redigiert. In der veröf-
fentlichten Version heißt es nur noch:
„Vorbereitungszirkel, die damals leicht
hätten kriminalisiert werden können.“ 
Die Putzgruppe, ihr Training und das Wort
Knast sind auf mirakulöse Weise ver-
schwunden. Cohn-Bendit und seinem
Freund Fischer schien zu viel Präzision of-
fenbar gefährlich.

Seiner Biografin, Krause-Burger, ant-
wortete er 1997 auf die Frage, ob er Stei-
ne geworfen und geprügelt habe: „Ich hab

me Dinge nur reden, sobald etwas an 
die Öffentlichkeit dringt, ansonsten aber
schweigen.

Es gibt noch andere Muster der Vergan-
genheitsbewältigung bei Fischer. Er ver-
sucht die Gründe der Gewalt „aus der Zeit
heraus“ zu erläutern und sagt dann schnell,
er wolle, um Gottes willen, nichts recht-
fertigen. Und rechtfertigt weiter. 

Wenn es um konkrete Gewalttaten 
geht, wird er allgemein. Dann war Fischer
allenfalls ein Vertreter seiner Genera-
tion. Geht es um mäßigenden Einfluss,
springt plötzlich die Person Joschka Fi-
scher hervor. „Ich“, sagt er dann, sonst
gern „man“.

Das Muster ist bekannt. Fischer hat 
ganz gut bei der Generation seines Vaters
gelernt. 

„Es ist nicht der beste, nicht der sou-
veränste und nicht der sympathischste
Joschka Fischer, der sich da präsentiert“,
schreibt Bernd Ulrich zu Fischers Umgang
mit seiner Vergangenheit im Berliner „Ta-
gesspiegel“.

Insgesamt aber standen in der vergan-
genen Woche die Zeichen eher auf Ver-
söhnung, abgesehen von ein paar For-
derungen nach Rücktritt aus der zweiten
Reihe der Union.

Peter Boenisch schrieb in „Bild“: „Fi-
scher war, wie er war, und er ist, wie er 
ist. Heute entscheiden allein seine diplo-
matischen Ergebnisse und nicht die Bilder
aus einer beiderseits gewalttätigen und
hasserfüllten Vergangenheit. Und ich 
weiß, worüber ich rede. ‚Bild‘ und ich stan-
den in jener Zeit auf der anderen Seite 
der Barrikade.“

Boenisch war Chefredakteur von „Bild“,
als Leute wie Fischer verhindern wollten,
dass die Zeitung ausgeliefert wurde. Da
der Außenminister längst in der Springer-
Presse nicht mehr den großen Feind sieht,
kann nun die Friedenspfeife geraucht wer-
den. Es sei denn, neue, schlimmere Taten
des Straßenkämpfers Fischer würden be-
kannt. Dirk Kurbjuweit, Gunther Latsch

gar nix, ich hab gekämpft.“ Die Autorin
resigniert: „Mehr ist ihm nicht abzu-
pressen.“

Als ein Jahr später Christian Schmidt in
seinem Buch eine Fülle von Details aus
dem Leben des revolutionären Joschka Fi-
scher präsentierte, erklärte der plötzlich in
einem SPIEGEL-Gespräch (32/1998), er
habe „nie bestritten“, dass er „fast zehn
Jahre lang auch unter Einsatz von Gewalt
die verfassungsmäßige Ordnung der Bun-
desrepublik umstürzen wollte“.

Vergangene Woche präzisierte er seine
Sponti-Karriere ein weiteres Mal. Als ihm
Journalisten vom „Stern“ die Fotos vom
Kettenhofweg beschrieben, räumte er ein,
„auch kräftig hingelangt“ zu haben und
der Polizei entgegengelaufen zu sein. Ge-
folgt von der Standardformel: „Ich habe
da nie etwas verschwiegen.“ Das ist die
übliche Politiker-Taktik: Über unangeneh-

* Oben: im Oktober 2000 auf der Expo in Hannover; un-
ten: im März 1983 bei der Sitzblockade vor einem US-Mi-
litärdepot in Frankfurt.
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SPIEGEL: Herr Fischer, bei einer 
gewalttätigen Demonstration in
Frankfurt nach dem Selbstmord Ul-
rike Meinhofs im Mai 1976 setzten
Molotow-Cocktails ein Polizeifahr-
zeug in Brand, ein Polizist erlitt
schwerste Brandwunden, unter de-
nen er lebenslang leidet. Sie sollen
am Abend zuvor zur Gewalt aufge-
rufen haben, der Scharfmacher ge-
wesen sein, nach dem Motto: Feu-
er und Flamme für diesen Staat.
Fischer: Das ist nicht meine Spra-
che und nie meine Position gewe-
sen. Ich habe dies dem SPIEGEL
bereits 1998 gesagt, als ich nach
22 Jahren zum ersten Mal mit die-
sem Vorwurf konfrontiert wurde.
SPIEGEL: Können Sie denn aus-
schließen, dass Sie für Molotow-
Cocktails waren?
Fischer: Das hat nicht meiner Hal-
tung und Überzeugung entspro-
chen. Insoweit kann ich das aus-
schließen.
SPIEGEL: Wer hat denn die Molo-
tow-Cocktails geworfen?
Fischer: Das kann ich Ihnen nicht
sagen. Ich habe es nicht gesehen.
SPIEGEL: Sind Sie sicher, dass es
nicht die Leute Ihrer „Putzgrup-
pe“ waren, wie sich Ihre militan-
ten Straßenkämpfer nannten?
Fischer: Ich wiederhole es: Ich weiß
nicht, wer es war. Ich erinnere mich
allerdings, dass wir eines Abends in der
Kneipe über Journalisten Informationen aus
dem Polizeipräsidium bekommen haben,
dass wegen dieser Demo eine Aktion gegen
die Sponti-Szene geplant sei. Die Frage war:
Gehen wir nach Hause? Lassen wir uns fest-
nehmen? Wir sind nach Hause gegangen. 
Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass die
Polizei uns am nächsten Morgen festneh-
men würde. Tatsächlich kam sie am nächs-
ten Morgen. Wir wurden im Polizeipräsidi-
um Zeugen gegenübergestellt, die die Tat
beobachtet hatten. Ich war mit vier ande-
ren im Fernsehen als Tatverdächtiger ge-
zeigt worden. Dpa hatte ebenfalls unsere
Fotos veröffentlicht. Anschließend wurde
ein Haftbefehl gegen einen Studenten auf-
rechterhalten, der dann allerdings nach ei-
nigen Wochen aufgehoben werden musste. 
SPIEGEL: Und Sie? 
Fischer: Ich wurde dem Haftrichter nicht
einmal mehr vorgeführt, sondern vor Ab-
lauf der 48 Stunden einfach so wieder frei-

Diesen Vorwurf konnte und kann
ich nicht hinnehmen, das tut mir
Leid, bei allem Respekt. Ich über-
nehme Verantwortung nur für
das, was ich getan habe. 
SPIEGEL: Gibt es einen direkten
Zusammenhang zwischen dem
Meinhof-Selbstmord, dem schwer
verletzten Polizisten und der dar-
auf folgenden Abkehr der Frank-
furter Linksradikalen von Gewalt
und Militanz? 
Fischer: Die Meinhof-Demonstra-
tion war für uns alle ein klares
Stopp-Signal, eindeutig. Aber
meine Abkehr von der Gewalt
fand nicht vor allem dadurch, son-
dern im Deutschen Herbst 1977
statt. Darin lag die Einsicht, dass
wir uns selbst genau dem Bild der
Väter anverwandelt hatten, das
wir eigentlich bekämpfen wollten.
Uns wurde damals klar, dass auch
die Straßenmilitanz, die die Spon-
tis praktizierten, in die Selbstzer-
störung führt. Für uns bedeuteten
die Aktionen, anders als für die
RAF oder den 2. Juni, den Einsatz
für ein anderes, besseres, selbst-
bestimmtes Leben, es gab keinen
Todeskult bei den Spontis. 
Für mich war aber die Entebbe-
Auseinandersetzung viel entschei-
dender, jene Entführung einer Air-
France-Maschine auf dem Weg von

Tel Aviv nach Paris im Jahr 1976, bei der
deutsche Terroristen die Passagiere in Juden
und Nicht-Juden „selektierten“. Ich fragte
mich, wo führt das alles hin? Es war einfach
nur entsetzlich! Wir erkannten allmählich,
dass diejenigen, die mit der Abkehr von der
Elterngeneration als Antifaschisten begon-
nen hatten, bei den Taten und der Sprache
des Nationalsozialismus gelandet waren. 
Die Straßenmilitanz führte auch zur Aus-
einandersetzung mit den Frauen in der
Szene. Ich habe den Konflikt dann in dem
Begriff zusammengefasst: Du wirst selbst
so wie der, den du bekämpfst. 
SPIEGEL: Worin bestand die Auseinander-
setzung mit den Frauen?
Fischer: Die Frauen haben gesagt: Das ist
nicht mehr legitimer Widerstand, das ist
Machismus, Gewaltkult. Ihr steht nicht für
ein Mehr an Freiheit, ihr werdet zu Unter-
drückern. Neben den historischen Ereig-
nissen hat mich dieser Konflikt nachhaltig
beeindruckt.

gelassen. Mitten in der Nacht stand ich auf
der Straße und war frei. Man hat mir nie ei-
nen Tatvorwurf gemacht. Und in der Tat:
Ich bin es nicht gewesen. 
SPIEGEL: Waren Sie in der Nähe, als der
Opel, in dem der Polizist saß, in Flammen
aufging?
Fischer: Nein, ich war nicht dort.
SPIEGEL: Mit wem haben Sie in diesen 48
Stunden in Haft gesprochen?
Fischer: Meine Güte, das weiß ich heute
doch nicht mehr.
SPIEGEL: Ihnen hat angeblich der damals
verletzte Polizist einen Brief geschrieben.
Haben Sie ihm geantwortet?
Fischer: Mir hat ein Kollege von ihm im
Wahlkampf 1998 geschrieben, in sehr po-
lemischer Form. Er hat unterstellt, dass ich
einen Molotow-Cocktail geworfen hätte.

* In seinem Berliner Amtszimmer.
Das Gespräch führten die Redakteure Stefan Aust, Jürgen
Hogrefe und Gerhard Spörl.
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SPIEGEL: Welche Rolle hat der brennende
Polizist bei der Meinhof-Demonstration in
Ihren Kreisen gespielt ? 
Fischer: Wir waren schockiert und wussten,
dass dieser Weg beendet werden musste.
SPIEGEL: Warum sind Sie verhaftet worden?
Fischer: Es sind damals ziemlich abenteu-
erliche Aussagen gemacht worden. In den
Ermittlungsakten meines Anwalts las ich

später, dass ich auf Grund einer per-
sönlichen Tragödie damals ziemlich
durchgeknallt gewesen wäre. Es gab
auch ein wildes Sammelsurium an
Vorwürfen von denen, die damals
festgenommen wurden. Ich habe
mich gefragt: Warum werde ich denn
nicht dem Haftrichter vorgeführt?
Fast alle wurden ihm vorgeführt. Bei
mir hieß es: Sie können gehen.
SPIEGEL: Auf dem Polizeifoto tragen
Sie plötzlich eine Brille, sonst nicht.
Fischer: Ich bin stark kurzsichtig, bis
heute.
SPIEGEL: Mit Brille kann man ja auch
schlecht auf eine Demo gehen, auf
der die Fetzen fliegen.
Fischer: Oh, bei der Demonstration
am Grüneburgweg habe ich eine 
Brille getragen. Davon gibt es sogar
ein Foto, wo sich doch alle so für 
Fotos von damals interessieren. Aber
richtig: Der junge Fischer konnte 
sich gar nicht richtig wehren. Der 
Fischer, der wirklich zulangen konn-
te, entstand wesentlich später, eigent-
lich erst als Taxifahrer Ende der 
Siebziger. Die körperlichen Fähigkei-
ten habe ich erst dann wirklich auf-
gebaut.
SPIEGEL: Sie wollen sagen, Sie sind
nur allmählich durch die Verhältnisse,
durch die Studentenrevolte und durch

Erläuterung ist nicht als Rechtfertigung ge-
meint. Doch wir machten Erfahrungen von
überzogener Polizeigewalt, von schlimmer
Hetze, nicht nur in den Medien. 
SPIEGEL: „Ich bin manchmal am Abgrund
entlang balanciert“, haben Sie im Rück-
blick gesagt. Was wollen Sie damit sagen?
Fischer: Ich bin im CDU- und Heimatver-
triebenen-Milieu groß geworden. Meine

ganze Politisierung war eine Aus-
einandersetzung mit der deutschen
Vergangenheit, so bin ich zum Links-
radikalen geworden. Dazu kamen
Vietnam, die Pop-Kultur, die anti-
autoritäre Haltung. Das Horror-Er-
lebnis – jenseits des Deutschen Herbs-
tes – aber war die Entführung der Air-
France nach Entebbe. Damals sind fast
die Fäuste geflogen am Frühstücks-
tisch in der WG.
SPIEGEL: Die deutschen Terroristen, die
in Entebbe dabei waren – Wilfried
Böse und Brigitte Kuhlmann –, stamm-
ten aus der Frankfurter Sponti-Szene.
Fischer: Sie standen am Rand der Sze-
ne. Böse kannte ich, Kuhlmann nicht.
Die Tatsache, dass junge deutsche
Linke jüdische von nichtjüdischen
Passagieren „selektiert“ haben, war
für mich ein Abgrund.
SPIEGEL: Wenn Sie damals von einem
Gericht verurteilt worden wären – sei
es wegen der Meinhof-Demonstration
1976, sei es wegen der Körperverlet-
zung an einem Polizisten 1973 –,
wären Sie heute Außenminister?
Fischer: Warum nicht? Man kann
Menschen nicht nur nach ihrer Ver-
gangenheit beurteilen.
SPIEGEL: Wenn nun Zeugen aufträten,
die behaupten, Sie hätten zum Ge-
brauch von Molotow-Cocktails auf-
gerufen …
Fischer: … man würde mich nach 25
Jahren politisch mit Vorwürfen zu be-
schädigen versuchen, gegen die ich
mich nur sehr schwer wehren kann.
SPIEGEL: Bei solchen öffentlichen Dis-
kussionen wie vor der Meinhof-De-
monstration saßen vermutlich Leute
vom Staatsschutz unter den Zuhörern.
Fischer: Deswegen sind diese Vorwür-
fe, die jetzt nach 25 Jahren hochkom-
men, auch nicht besonders glaubhaft.
SPIEGEL: Gibt es beim hessischen Ver-
fassungsschutz eine Akte über Sie?
Fischer: Weiß ich nicht. Für mich hat
der Vorgang im Mai 1976 bisher kei-
ne Rolle gespielt.
SPIEGEL: Was war eigentlich die Putz-
gruppe, die bei den Demonstrationen
in Frankfurt gewalttätig auftrat?
Fischer: Der Versuch, gegen geschlos-
sen anrückende Polizeigruppen ein
wirksames Mittel zu finden, um die
besetzten Häuser zu verteidigen.
Aber wir scheiterten jämmerlich.
SPIEGEL: Wie viele Leute gehörten
dazu?

Prügel, die Sie auf Demos bezogen, zum
Straßenkämpfer herangereift?
Fischer: Ja, aber das soll keine Rechtferti-
gung sein. Wir saßen in den besetzten
Frankfurter Häusern bei Immigrantenfa-
milien in den Wohnungen. Spekulanten
schickten Trupps, die sie hinausschmeißen
wollten, auch mit physischer Gewalt. Aber
um nicht missverstanden zu werden: Die
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Fischer: Ein paar Hand voll Leute. Die
Gruppe war ein loser Zusammenhang, kei-
ne geschlossene, verschworene K-Grup-
pen-Organisation, da kamen welche und
gingen andere. Das war Bewegung, nicht
Kaderorganisation.
SPIEGEL: Keine paramilitärische Gruppe?
Keine geschlossene Formation von 40 bis
50 Leuten unter Ihrem Kommando?
Fischer: Ach was.
SPIEGEL: Wie oft haben Sie trainiert?
Fischer: Wir gingen nicht ins Trainingslager,
führten keine Ausbildungslehrgänge im
Straßenkampf durch, nichts dergleichen.
SPIEGEL: Sondern?
Fischer: Wir haben im Wald auspro-
biert, wie man man sich gegen Schil-
de und Knüppel wehren kann. Das
führte zu Verstauchungen und blauen
Flecken.
SPIEGEL: Die Gruppe wurde dann auf-
geteilt, Polizisten hier, Spontis dort,
und los ging die Prügelei?
Fischer: War wohl so.
SPIEGEL: Daran kann man sich doch
etwas plastischer erinnern.
Fischer: Ist Ihnen das nicht genug?
Den Rest dürfen Sie sich ausmalen. 
SPIEGEL: Wie oft waren Sie im Wald?
Fischer: Ein paar Mal. Dann gab es die
nächste Stufe: Karate. Das habe ich
auch gemacht. Am meisten hat mir ge-
bracht, dass ich mit einem alten Boxer
trainiert habe, aber das war nach 1979!
SPIEGEL: Haben Sie im Wald das Wer-
fen von Steinen oder Molotow-Cock-
tails geübt?
Fischer: Nein. Werfen Sie mal im Wald
mit Steinen oder gar Flaschen. Wür-
de ich Ihnen nicht empfehlen.
SPIEGEL: Im September 1975 gab es den
berühmt gewordenen Sturm aufs spa-
nische Generalkonsulat in Frankfurt.
45 Molotow-Cocktails flogen in 15 Mi-
nuten, die erste ausufernd gewalttäti-
ge Demonstration. Waren Sie dabei?
Fischer: Ich war bei den meisten De-
mos dabei. Allerdings halte ich Ihre
Zahlen für ziemlich abenteuerlich.
Das höre ich zum ersten Mal.
SPIEGEL: Erst flogen Farbbeutel, dann
Steine und schließlich Molotow-Cock-
tails: offenbar sehr gut eingeübt.
Fischer: Auch diese Aktion war spon-
tan. Ich hatte weder Steine noch Mo-
lotow-Cocktails dabei.
SPIEGEL: Hat es mehr gewalttätige Demos
dieser Art gegeben?
Fischer: Ich kann mich noch an die Demo
am Block nach der Räumung erinnern, die
war sehr hart. Damals habe ich Günter
Sare, der später von einem Wasserwerfer
überrollt wurde, zusammen mit Hans-Joa-
chim Klein beiseite getragen – dem hatte
die Polizei ein Bein gebrochen. Zudem: die
Demos am Steinweg, Zeil-FW, Vietnam-
Demos, Chile. Ja, das waren einige.
SPIEGEL: Die Debatte um Ihre linksradikale
Vergangenheit haben Fotos vom April 1973

reden. Mit Waffen, mit Molotow-Cocktails
habe ich jedoch nie etwas zu tun gehabt.
Ja, ich habe damals für eine militante Poli-
tik gestanden. Doch die Frankfurter Spon-
tis waren etwas Besonderes unter den ra-
dikalen Ausläufern der Studentenbewe-
gung. Nur ganz wenige von uns sind damals
in den Untergrund gegangen. Für die
Stammheimer, für Baader, Meinhof, Enss-
lin, waren Dany Cohn-Bendit und ich die
Vertreter des Schweinesystems, die andere
davon abgehalten haben, den revolu-
tionären Weg zu gehen. Darin liegt die ge-
waltige Leistung vor allem von Daniel
Cohn-Bendit. 

SPIEGEL: Haben Sie damals jemanden
aus der RAF kennen gelernt?
Fischer: Ich habe Baader und Ensslin
nach deren Haftentlassung wegen der
Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt
1968 kennen gelernt. Was ich da ge-
sehen habe, fand ich eher abstoßend.
Die RAF und der 2. Juni unternah-
men später Rekrutierungsversuche
unter den Spontis, ohne dass ich
selbst davon betroffen gewesen wäre.
Dass Klein 1975 in Wien bei der Gei-
selnahme der Opec-Minister dabei
war, war für uns ein Schock.
Ich weiß nicht, wo der junge Joschka
Fischer gelandet wäre, ohne auf
Cohn-Bendit gestoßen zu sein. Ich
hatte Glück, wir alle in Frankfurt hat-
ten Glück. Wir haben andere in den
Abgrund stürzen sehen: unter ande-
rem Georg von Rauch, Petra Schelm,
die damals getötet wurden, Holger
Meins, der sich im Gefängnis zu Tode
hungerte. Wir haben dem enormen
Druck widerstanden, mit der Waffe
gegen den Staat zu kämpfen.
SPIEGEL: Dafür gab es die militante
Auseinandersetzung mit der Polizei. 
Fischer: … ein Bestandteil der Ideo-
logie. Letztlich ist die Sponti-Szene
an der Frage der Gewalt auseinander
gegangen.
SPIEGEL: Es gibt ein Gerücht, wonach
Sie sich um 1970 in einem PLO-Camp
in Jordanien aufhielten.
Fischer: Oh, ja! Sonst noch was? Ich
war 1966 auf einer völlig unpolitischen
Tramp-Tour im Nahen Osten. Erst in
den neunziger Jahren bin ich wieder
nach Israel und in die arabischen Län-
der gekommen: als Außenminister. 

SPIEGEL: Sind Sie als Außenminister wegen
Ihrer Vergangenheit beeinträchtigt? Wer-
den Sie im Ausland darauf angesprochen?
Fischer: Mein israelischer Kollege hat am
vergangenen Donnerstag mit mir auf der
Fahrt zur Wannsee-Gedenkstätte darüber
gesprochen. Er war interessiert, er war
auch amüsiert.
SPIEGEL: Was hat ihn amüsiert?
Fischer: Eine private Unterhaltung, mit Ver-
laub.
SPIEGEL: Herr Fischer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

ausgelöst, die zeigen, wie Sie mit vier ande-
ren auf einen wehrlosen Polizisten einschla-
gen – fünf gegen einen, nicht sehr sportlich.
Fischer: Ich erinnere mich anders. Es war im
Nordend. Die Demonstration wegen des be-
setzten Hauses am Kettenhofweg 51 war auf-
gelöst worden, einzelne Polizeigruppen
machten Jagd auf einzelne abziehende De-
monstrantengruppen. Ich bin einem einzel-
nen Polizisten entgegengerannt, die vier sind
hinterhergekommen. Wir waren dann in der
Überzahl. Wir hätten auch wegrennen kön-
nen, das wäre die übliche Reaktion gewesen.
Diesmal habe ich mir gesagt: Diesmal rennst
du hin, weil ich immer viel Angst hatte.

SPIEGEL: Der Politologe Wolfgang Kraus-
haar, einst Asta-Vorsitzender in Frankfurt,
beschreibt Sie als eine „zentrale Figur“ der
linksradikalen Szene in Frankfurt, weil Sie
Theoretiker aus dem SDS-Umfeld und
Nicht-Akademiker aus Erziehungsheimen
und Lehrlingskollektiven zur schlagkräfti-
gen Einheit gebündelt hätten. Hat er Recht?
Fischer: Das mit den Nicht-Akademikern ist
eine Idealisierung. Aber in der Tat habe ich
eine wichtige, vielleicht sogar „zentrale“
Rolle gespielt. Ich war bei fast allen Demos
dabei, da gibt es gar nichts drum herumzu-

40

Titel

Entführung nach Entebbe (1976): „Wo führt das hin?“

S
T
E
R

N

RAF-Gefangener Schleyer (1977)
„An der Frage der Gewalt auseinander gegangen“

D
P
A



d e r  s p i e g e l  1 1 / 1 9 9 8

Einer hüllte sich tagelang in Schwei-
gen, obwohl er der zweite große Sie-
ger der Niedersachsen-Wahl war:

Joschka Fischer, der designierte Vizekanz-
ler einer rot-grünen Bundesregierung – die
Erfüllung eines Lebenstraums auch für ihn.
Mag sein, daß er, wie einst Franz Becken-
bauer nach dem Gewinn der Fußballwelt-
meisterschaft 1990, erst einmal ganz allein
und still den Triumph genießen
wollte, um sich des einzigartigen
Augenblicks zu vergewissern.
Demnächst also: Schröder/Fischer
statt Kohl/Kinkel. Wächst auch da
zusammen, was zusammengehört?

Wenn es bei der Bundestags-
wahl am 27. September tatsächlich
zum Ernstfall kommen sollte, dann
übernimmt, pünktlich zum 30jähri-
gen Dienstjubiläum der Revolte
von 1968, die Generation von Rudi
Dutschke und Daniel Cohn-Ben-
dit, von Apo und Woodstock die
politische Macht an Rhein und
Spree, dann vertreibt Uschi Ober-
maier Juliane Weber aus dem
Kanzleramt.

Bleibt die Frage: Handelt es sich
dabei um einen ganz normalen Ge-
nerationswechsel an der Spitze des
Staates – auch Kiesinger, Brandt,
Schmidt und Kohl zogen gut
50jährig ins höchste Regierungs-
amt ein – oder um die verspätete
Rache der 68er für die Demütigung
durch die schier endlose Ära Kohl?
Kommen die Ex-Straßenkämpfer,
Alt-Jusos und sitzkissenerprobten
Friedensaktivisten also, wie die
„Berliner Zeitung“ mutmaßte, als
anachronistische Wiedergänger, als
Untote und Zombies einer späte-
stens 1989 schmählich untergegan-
genen Epoche an die Macht, nur
um ihre eigene spießige „Kohl-Welt“ von
links zu etablieren, diesmal rot-grün
getüncht statt schwarz-gelb: „Emanzipa-
tions-Nippes“ statt Vaterlands-Rhetorik?

Tatsächlich hat die sozialdemokratische
Enkel-Generation – weder Schröder noch
Lafontaine kämpften ’68 auf den Barrika-
den und sind doch kulturell geprägt von
dieser aufregenden, revolutionären Epo-
che – jetzt die letzte Chance, in die Bun-
desministerien und ins Kanzleramt zu ge-
langen. Und natürlich geht es auch um die

und in den Medien, in Politik und Kultur, an
den Universitäten sowieso und auch in der
Wirtschaft, wo sie sich beim „Follow-up-
Coaching“ das allerneueste Konzept des
„Business Reframing“ anhören. Sie pflegen
das Andenken der großen alten Zeit und
vollenden ihre Karriere. In der SPD haben
sie nun allein das Sagen. Die 78er, die gut
40jährigen, haben hier nichts zu melden.

Schlägt das Imperium der Mick-
Jagger-Fans jetzt zurück? Tatsäch-
lich hat die Toskana-Fraktion der
angeblich hedonistischen Brandt-
Enkel von Lafontaine bis Engholm
ungezählte Chiantis herunterspü-
len müssen, bis sich das Blatt zu
wenden begann. Eigentlich waren
sie alle zusammen längst als noto-
rische Gurken- und Verlierertruppe
gebrandmarkt: als Westentaschen-
Egomanen, passionierte Wein-
trinker und hochehrgeizige Juso-
Häuptlinge außer Diensten, de-
nen seit den „antikapitalistischen
Strukturreformen“ der siebziger
Jahre nichts wirklich Originelles
mehr eingefallen war.

Gewiß, mit ihrer zur Schau ge-
stellten postmateriellen Nach-
denklichkeit, mit Betroffenheits-
rhetorik und ausgefeilter „Streit-
kultur“ prägten sie das gesell-
schaftliche Klima der späten acht-
ziger Jahre durchaus mit.

Auf dem Hintergrund von Öko-
und „Dritte Welt“-Läden, von
Frauen- und Friedensbewegung
profilierte sich ein vergleichsweise
sanfter Überredungsdiskurs, den
Björn Engholm geradezu konge-
nial verkörperte. Stets war er „ein
Stück weit“ irritiert, aber auch be-
wegt von den Dingen, die man „ir-
gendwie“ zusammenbringen muß-

te, damit sich niemand „ausgegrenzt“ fühl-
te – bis es ihn selber traf.

Es war die Zeit der Katastrophenszena-
rien von Atomkrieg bis zum Ozonloch,
aber auch der ästhetischen Postmoderne –
eine Phase relativ unbedrängten Wohl-
stands, in der die Angst vor Umweltzer-
störung größer war als die vor Arbeits-
losigkeit.

Während die sozialdemokratischen 68er
die vermeintlich weichen Zukunftsthemen
besetzten, beherrschte Kohl die harte Ge-

machtstrategische Vollendung eines Gene-
rationsprojekts namens „Kohl muß weg“.

Weder in Frankreich noch in England
würde dem Generationen-Aspekt eines mit
Spannung erwarteten Regierungswechsels
derart große Beachtung geschenkt. Doch in
Deutschland ist „1968“ zu einem quasina-
tionalen Gründungsmythos geworden und
mit ihm die Generation, die die offene

Straßenschlacht wiederentdeckte, die freie
Liebe und das intensive Beziehungsge-
spräch in der Wohngemeinschaft.

So werden in Deutschland die runden
68er-Jahrestage begangen wie anderswo
siegreiche Feldzüge oder die Abschaffung
der Monarchie. Inzwischen ist fast jeder
„irgendwo“ ein alter 68er, und längst sind
sie überall in der Gesellschaft an den
Schaltstellen angelangt – in der Werbung

* Als Darsteller im Film „Va Banque“.
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genwart. Alle Häme über das „pfälzische
Gesamtkunstwerk“ (Fischer), alle system-
kritischen Parteisymposien, Fachtagungen,
Strategiepapiere, Grundsatzprogramme
und Zukunftsfolgenabschätzungskommis-
sionen der SPD änderten nichts an dieser
Aufgabenverteilung, auch wenn die  Enkel
Schritt für Schritt die Staatskanzleien der
SPD-regierten Bundesländer eroberten.

Doch allmählich schälte sich eine merk-
würdige Dialektik heraus: Die von Kohl
angekündigte „geistig-moralische Wende“
zerstäubte im Alltag der pluralistischen
Gesellschaft, und die Juso-Utopien einer
Alternative zum „staatsmonopolistischen
Kapitalismus“ vergilbten im Licht der
sozialökonomischen Tatsachen.

Die Wirklichkeit, die in Deutschland tra-
ditionell einen schweren Stand hat gegen
all die schönen Ideen und
großen Wahrheiten, setzte
linken wie rechten Ideolo-
gien nachhaltig zu. Der
Realitätsschock kam in
kleinen, homöopathischen
Dosen, doch er wirkte:
hier als Liberalisierung, ja
„Amerikanisierung“ der
Sitten und Gebräuche
(auch ein Erbe der antiau-
toritären Impulse von ’68),
dort in Form eines wach-
senden Pragmatismus, der
ohne transzendenten Sinn
der Geschichte auskommt,
sogar ohne den „Orientie-
rungsrahmen ’90“ der SPD.

Unter Kohls Regent-
schaft wurden viele aus
der 68er-Generation zu Verrätern an ihren
alten Idealen und konnten doch immer
wieder mit dem deutschen Polit-Kabarett
über den tumben Kanzler aus Oggersheim
herzhaft lachen. Denn sie wußten ja, wie
schrecklich falsch er alles machte.

Der Fall der Mauer aber, die plötzlich
eingetretene Zukunft, mit der niemand ge-
rechnet hatte, machte die meisten stumm,
selbst wenn sie unentwegt redeten – über
ein drohendes „Großdeutschland“ etwa,
die Rückkehr des Nationalismus, über 
D-Mark-Imperialismus und die Kosten der
Wiedervereinigung.

Die Geschichte hatte sie einfach auf dem
falschen Fuß erwischt. Jetzt zeigte sich,
wie viele Ressentiments und linkstradi-
tionalistische Spießerweisheiten sich im
postmodernen Jahrzehnt gehalten hatten,
als die ausufernden Straßenfeste ganz
Deutschland in eine einzige multikulturel-
le Scampi- und Frascati-Zone zu verwan-
deln schien.

Lafontaines Niederlage gegen Kohl 1990
war so vorhersehbar wie das Scheitern der
westdeutschen Grünen an der Fünfpro-
zenthürde. Der Zusammenbruch des ehe-

lange auf sich warten ließ – und weil sie
eher gegen die SPD, die Traditionspartei
des programmatischen Fortschritts, als mit
ihr erkämpft wurde. Das ist ein Zeichen für
den allgemeinen Wunsch nach einer neuen
gesellschaftlichen Dynamik. Und die Zeit
scheint reif dafür.

Schon deshalb wird es kein Polit-Revival
der siebziger Jahre geben, etwa mit den
gefürchteten Thesenpapieren von Johano
Strasser, mit Heidemarie Wieczorek-Zeul
als Bundesfamilienministerin und „Rock
gegen Rechts“ vorm Kanzleramt, mit Sta-
mokap-Debatte bis in den frühen Morgen
und Konstantin  Wecker am Klavier beim
Bundespresseball: „Gestern homs den Wil-
ly derschlogn!“

Die geistig-moralischen Flokatis sind
längst eingemottet und die blauen Bände

der Marx-Engels-Werke 
in unerreichbare Höhen
der Ikea-Regale ent-
schwunden.All die nostal-
gischen Biographien der
68er ( „Wie alles anfing“,
„Was wir wollten, was wir
wurden“) sind sicher zwi-
schen ungezählten Buch-
deckeln verstaut. Ein 
68er-„Milieu“, das sich
rächen wollte, existiert
nicht mehr. Vermufft-
spießiger, als der Vorsit-
zende der Jungen Union,
Klaus Escher, vergangene
Woche im ZDF gegenüber
Joschka Fischer auftrat,
kann sich auch der letzte
verbitterte Alt-68er im

SPD-Ortsverein Köln-Nippes nicht ge-
bärden.

„All das ist Schnee von gestern. Der
Traum von einer ‚ganz anderen Politik‘
wird nur noch in einigen Ecken der SPD
geträumt“, formulierte die „Frankfurter
Allgemeine“ zu Recht. Wenn im Herbst
1998, nach all dem Vergangenen, die Ver-
treter der ehemaligen Anti-Parteien-Par-
tei in Koalitionsverhandlungen auf den
Anti-Partei-Menschen aus Hannover tref-
fen sollten, dann versammelt sich die ge-
ballte Lebenserfahrung von mehr als drei
Jahrzehnten abenteuerlicher Achterbahn-
Fahrt zwischen „revolutionärem Kampf“
und „neuer Mitte“, zwischen ganz unten
und ganz oben.

Es könnte die Ironie der Geschichte sein,
daß dieselbe Generation, die den „Moder-
nisierungsschub“ von 1968 eingeleitet hat,
nun, 30 Jahre später, nach unzähligen Ir-
rungen und Wirrungen, eine zweite Rake-
tenstufe gesellschaftlicher Modernisierung
zündet – auch wenn noch der praktische
Bausatz fehlt. Und wieder wird niemand
vorhersagen können, wo die Einzelteile
dereinst landen werden.

maligen Ostblocks vollendete das Werk
von Desillusionierung und Realitätsaner-
kennung, das auch unter den grünen, lan-
ge Zeit in „Fundis“ und „Realos“ gespal-
tenen Generationsfratres zu quälenden
Lernprozessen und schmerzhaften Einge-
ständnissen von Irrtümern geführt hatte.

In seinem 1992 erschienenen Buch „Die
Linke nach dem Sozialismus“ resümierte
Joschka Fischer, den Schriftsteller und
kommunistischen Renegaten Manès Sper-
ber zitierend: „Man mag zweifeln, ob sich
die Linke ohne eschatologische Hoffnung
halten kann, doch steht fest, daß sie nicht
weiterleben wird, ohne gegen jede Mysti-
fizierung zu kämpfen, die sie auf ihrem
Wege antrifft.“

Was diese entmystifizierte, realistische
Linke sei, ist im Laufe der neunziger Jah-

re kaum klarer geworden. Anstatt intel-
lektuelle Debatten über ein neues Verhält-
nis zur komplizierten Wirklichkeit anzu-
zetteln, verfiel auch die Generation von
Teach-in und Open-end-Diskussion, sofern
sie nicht zu Amt und Mandat gelangte,
mehrheitlich der Entpolitisierung – einer
Mischung aus zynischer Abgeklärtheit, Re-
signation und akutem Selbstschutz vor ent-
täuschten Erwartungen.

Fast schien es, als hätte sich die 68er-
Generation im Status quo der Bundesre-
publik, zwischen Frankfurt-Bockenheim
und Valle Gran Rey auf Gomera, häuslich
eingerichtet, als fürchtete sie gar jede
größere Veränderung der schönen neuen
Gemütlichkeit, die von der globalisierten
Weltgesellschaft ausgehen könnte. Hier traf
sie sich wieder mit dem strukturkonserva-
tiven Mainstream der Bevölkerung, die im-
mer nur die Risiken statt der Chancen sieht
und doch am liebsten Norbert Blüm
glaubt: „Die Renten sind sicher.“

Gerhard Schröders plebiszitär errunge-
ne Kanzlerkandidatur könnte daran etwas
ändern. Vielleicht gerade deshalb, weil die
Chance auf den Wechsel in Deutschland so
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Schwerfällig schleppt sich der Mann
die Treppen hinab. Eigentlich ist er
jetzt schon erschöpft. In seinem klei-

nen Appartement hat er ein paar Liege-
stütze probiert, die ihn nur deswegen nicht
erledigten, weil er wegen seines mächti-
gen Bauches kaum in die Tiefe kam.

Die Kapuze seiner Trainingsjacke ins
Gesicht gezogen, zwingt er sich zu vor-
sichtigem Trab. Er japst am Kanzleramt
vorbei, hinunter zum Rhein, am Bundestag
entlang, hinauf Richtung Wohnung.

Die kurze Steigung am Abgeordneten-
haus „Langer Eugen“ ist zuviel für den
Übergewichtigen. Das Gesicht ist puter-
rot, das Herz rast, die Knie zittern. Ein
paar hundert Meter haben ihn geschafft,
ihn, Joschka Fischer, den mächtigen Grü-
nen, den alle fürchten in Bonn.

Kaum ein halbes Jahr später absolviert
derselbe Mann jeden Morgen lächelnd jene
Übung, die er Liegestütze nennt. Zwar
pumpt er kaum mit den Armen und läßt
statt dessen seinen Körper die Wellenbe-
wegung eines Delphinschwimmers aus-
führen. Doch immerhin macht er zügig 70
Stück davon.

An die Wand hat er sich ein Foto von
George Foreman gehängt, der, wenn auch
etwas schwabbelig um die Hüften, soeben
seinen jungen Herausforderer Michael
Moorer k. o. schlägt. Der amerikanische
Schwergewichtsboxer ist 48 Jahre alt, wie
Fischer. „Tja, wir alten Knacker …“, sagt
er strahlend, absolviert 40 Sit-ups und war-
tet auf anerkennendes Nicken.

Dann schnürt er die Laufschuhe. Mit
schnellen, kleinen Schritten, die den gifti-
gen Verteidiger beim Fußball erahnen las-
sen, wetzt er Richtung Rheinauen. Die raus-
gestreckte Brust signalisiert Angriffslust. Er
ist fit genug, um mit dem Tempo zu spielen.

Die letzten Meter am Berg zieht er an,
auf der Zielgeraden vor dem Bundestag
sprintet er sogar. Sollen all die Gehetzten
und Gemästeten doch sehen, daß er sich
den Bonner Streß nicht länger antun will.

Seit sich seine Frau im Sommerurlaub
von ihm trennte, hat der Politiker sein Le-
ben radikal verändert. Früher trank und ta-
felte er den ganzen Tag lang. Heute schnip-
selt er zum Frühstück drei Äpfel und vier
Trockenpflaumen zu einer Handvoll Corn-
flakes und entsaftet ein halbes Dutzend
eisgekühlter Orangen. Sein Kühlschrank
ist leer bis auf Obst, Milch und Champa-
gner. „Der gammelt da seit Monaten.“

Tagsüber vertilgt er Berge von Äpfeln,
Weintrauben und Kiwis, erst abends ge-
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horcht er dem Körper, der nach Kohlehy-
draten giert. Dann ißt er meterweise
Weißbrot, das er zwischen den Fingern zu
Kügelchen dreht. Fisch mit Gemüse oder
eine spärlich belegte Pizza gönnt er sich
erst, wenn er zuvor im Fitneßstudio etliche
Kilo Eisen gestemmt hat.

„Toskana-Diät“ nennt Fischer die ra-
biate Methode, die ihn von einem fast 30
Kilogramm schweren Fleischmantel be-
freite.Von ehemals 110 Kilogramm Fischer
sind 83 geblieben. Neulich, berichtet der
Sportsüchtige dampfend vor Stolz, habe
er sich vor dem Spiegel gedreht und erst-
mals als „zu mager“ empfunden.

Die Bonner Szene weiß nicht recht, was
sie von dem fitten statt fetten Grünen-Chef
halten soll.Will er der Verflossenen zeigen,
daß ihr die Entscheidung gefälligst leid zu
tun hat? Tut er öffentlich Buße? Will er
der Nation mit Willenskraft imponieren?
Oder zeigt der Körperkult des Fastfünf-
zigers nur, daß „auch Männer ihre Me-
nopause haben“, wie Fraktionsfrauen 
glauben?

„Alles Quatsch“, brummt Fischer. Er
will den neuen Trieb als Akt der Vernunft
interpretiert wissen. Nachts wachte er ge-
legentlich von „irrem Herzrasen“ auf, In-
farktangst trieb ihn um. Routiniert im
Selbstbetrug floh Fischer in schlichte Kanz-
ler-Weisheiten: Gewicht, dozierte er, habe
nur, „wer auch Gewicht hat“.

Der einstige Häuserkämpfer wollte nicht
wahrhaben, wie der Bonner Alltag ihn
schleichend verformte. 1983, als er als „aus-
trainierter Taxifahrer“ in den Bundestag
einzog, hatte er noch über die „Alkoholi-
kerversammlung“ gegrient. 13 Jahre später
mußte er selbst „jeden Morgen den Alko-
holnebel vertreiben“, der über seinem
Kopfkissen stand. Die täglichen Momente
der Müdigkeit überspielte er, wie alle an-
deren auch, mit Standardsätzen aus dem
Rhetorik-Baukasten.

Es war nicht nur Wunsch nach Informa-
tion und schlichte Geselligkeit, die den
Narziß in jede Kungelrunde, zu jedem Din-
ner und nachher noch in die Kneipe zog;
es war die Sucht, hofiert zu werden, und
manchmal die Angst, daß eine Intrige oder
etwas anderes Wichtiges geschehen könn-
te, ohne daß er davon erfuhr.

Daß ihn seine engste Umgebung ge-
hetzt, selbstherrlich und fett fand, nahm er
nicht wahr. Dabei bemäkelten die Partei-
freunde, daß Fischer lieber mit dem Kanz-
ler über die ordnungsgemäße Anfertigung
von Karamelpudding fachsimpelte, als sich
um das grüne Profil zu kümmern. Er hieß
Kohl „drei Zentner fleischgewordene Ver-
gangenheit“, obschon er davon selbst nicht
mehr allzuweit entfernt war.

Da schlug ihm ohne Vorwarnung „dieser
riesige Stein auf den Kopf“. Nach 13 Jah-
ren kündigte ihm seine um 17 Jahre jünge-
re Gattin Claudia die Ehe. Fischer, von sich
grenzenlos überzeugt, war plötzlich ver-
lassen, verletzt, verzweifelt.

Die private Katastrophe brachte auch
den Politiker Fischer ins Schlingern. Er

hielt im Herbst noch eine ungewöhnlich
leise Rede in der Rentendebatte („meine
beste“). Dann zog er sich zurück zu den al-
ten Frankfurter Kumpels: Stadtkämmerer
Tom Koenigs, Ralf Scheffler, Chef vom Mu-
sikladen „Batschkapp“, und Johnny Klin-
ke, der das Varieté „Tigerpalast“ betreibt.

Schnell war dem Radikalmenschen Fi-
scher klar, daß es nur zwei Möglichkeiten
gab: Entweder würde er sich vor Selbst-
mitleid um den Verstand saufen, oder er
würde sein Leben auf den Kopf stellen.

Wie gewohnt entschied sich Fischer für
Revolution, diesmal gegen die Übermacht
der Bonner Gewohnheiten. Ohne Rück-
sicht auf Informationslücken, gesellschaft-
liche Pflichten und liebgewonnene Ritu-
ale verweigerte er sich ab sofort dem Trink-
und Tratsch-Betrieb. Zugleich reduzierte
er seine Termine, um „in Ruhe nachzu-
denken“.

Ein gewagtes Experiment, denn auf ein-
mal stand Fischer dem Machtgetriebe
schutzlos gegenüber. Er hatte den Distanz
schaffenden Bauch abgelegt („Die Wampe 

* Bei der Vereidigung am 12. Dezember 1985 durch 
Ministerpräsident Holger Börner.

war Panzer für mich“), er wollte sich nicht
mehr hinter dem prallen Terminkalender
verstecken, der oftmals den Eindruck von
Bedeutung und Geschäftigkeit vorspielte.
Und als plötzlicher Partymuffel begab er
sich obendrein in die Isolation.

Natürlich hat sich der Polit-Maniac
Fischer nicht grundlegend geändert. Aber
er hat seine Obsessionen neu geordnet. Er
ist maßlos wie früher, nur eben maßlos as-
ketisch, maßlos fitneßsüchtig und maßlos
anfällig für Kitsch und Romantik.

Denn um die Krise zu bewältigen, be-
sann sich der Metzgersohn, der als Schüler
wilde Radrennen fuhr, auf jene einfachen,
ehrlichen und unkomplizierten Dinge, die
ihm schon früher viel bedeuteten: Mus-
keln fürs Ego, Muße zum Grübeln, Musik
für die Seele.

Seinem Emotionshaushalt führt Fischer
ungehemmt Bombastisches zu. In wenigen
Wochen hat er sich stapelweise Opern-CDs
angeschafft, in Rekordzeit Wagners Ring
durchgehört und einen Haufen weiterer
Standardwerke. Jetzt ist er Fan. Puccinis
„La Bohème“ ist für ihn „echte Trip-Mu-
sik, psychedelischer als Pink Floyd und
zum Heulen schön“.

Damit er Zeit hat für das neue Hobby,
sagt er vor allem Verabredungen mit den
Bossen ab, auf die er eine Zeitlang recht
stolz war. „Wir wissen, wie die ticken. Und
wählen werden sie uns ohnehin nicht.“

Der dünne Fischer ist wieder angriffslu-
stig. Er fühlt sich langsam gestählt für den
Machtwechsel 1998: „Die Chancen zu ge-
winnen sind größer denn je.“ Schafft sei-
ne Generation den Sprung an die Regie-
rung im nächsten Jahr wieder nicht, dann
droht ihm dauerhafte Depression über die
vielen vertanen Chancen der Linken.

Das Leben zwischen einer halbwegs
überwundenen und einer womöglich an-
stehenden Schlappe verunsichert Fischer:
„Meine Balance habe ich noch nicht wie-
der.“ So lief er, alten Reflexen gehorchend,
quälend oft in der Lederjacke von damals
herum, bis ihn Parteifreunde bremsten.
Imagewandel, schön und gut, aber „kein
Rückfall in postpubertäre Phasen“, warn-
te Haushaltsexperte Oswald Metzger.

Für die grüne Bundestagsfraktion gibt es
dennoch kein Entkommen vor dem Ge-
wendeten.Wer sich bei Rindsrouladen und
Chardonnay erwischen läßt, dem verdirbt
er den Appetit mit Vorträgen über „min-
derwertiges Fleisch, widerliche Tütenklöße
und das billige Gesöff“. Wenn Fischer
schlemmt, dann nur noch Hochfeines wie
das Wildschweingulasch zu Silvester, flan-
kiert von möglichst altem Champagner,
Marke Laurent Perrier.

Daran, daß sich Tugendterrorist Fischer
mit dem neuen Stil durchsetzen wird,
zweifelt niemand. Schon bald, ahnt
Fischers langjähriger Weggefährte Hubert
Kleinert, „werden die Jungen in der Frak-
tion ihre Schlipse abnehmen, nur noch
Salat bestellen und die alten Klamotten
aus dem Schrank holen“.

Hajo Schumacher
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Hessischer Umweltminister Fischer*
„Austrainierter Taxifahrer“
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Systemkritiker Fischer (1973), Realo Fischer (1994)*: „Aus meiner Generation sind ja nicht mehr viele da“
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Der Patriarch der Grünen
SPIEGEL-Reporter Jürgen Leinemann über den alternativen Machtmenschen Joschka Fischer

rst irritiert die „merkwürdigweihe-
volle Atmosphäre“ den Redner.EUnd dannsind auch noch 22 Plätze

frei im Studiosaal desKulturpalastes
von Dresden,während draußen ein paar
Dutzend Leute vomSicherheitsinspek-
tor am Eintritt gehindert werden. We-
gen Überfüllung.

Unruhe entsteht. Also, das wundert
jetzt denRedner aus demWesten.Soll-
te es einfacher sein,ohne Eintrittskarte
in ein Michael-Jackson-Konzert zu ge-
langen als in eine Wahlveranstaltung
von Bündnis90/DieGrünen?Besteht da
noch Wendebedarf?Feixendordnet er
an: „Ihr müßt jetzt rausgehen und ihn
anschnarren:Herr Sicherheitsinspektor,
Sie müssensich nach oben verfügen.
Der Ministerwill Sie sehen.“

Er ist noch immer ein ungewöhnlicher
Minister, der JosephFischer von den
Grünen, den auch in Dresden alle
Joschkanennen. Grau ist ergeworden
und füllig. Müde wirkt er, als er aufs
Podium im Kulturpalastschlurft, die
Mundwinkel suchenBodenberührung.
Beim Arbeitsamt,sagt er,wäre er jetzt
schon schwer zuvermitteln.

Dabei ist ererst 46Jahre alt. In der
deutschenPolitik aber gehört derhessi-
sche Umweltminister zu denJungen.
Doch stempelt ihn seinemehr als
25jährige politischeLebensarbeit,Stra-
ßenkampf und Hausbesetzungenmitge-
rechnet, zum Veteranen. Erselbst zieht
es vor,sich einen „Patriarchen“ zu nen-
nen.

Jeans und Secondhand-Sakko,offe-
nes Hemd undWuschelschopf. Welten-
weit ist „der Joschka“ entfernt von der
federnden Bedeutsamkeit desschneidi-
gen Innenministers ManfredKanther et-
wa, den er einen „formidablenHerrn“
nennt. Undkosmosfern von der abend-
füllenden Präsenz jenes Kanzlers, den er
schon vor zehnJahren im Deutschen
Bundestag als „pfälzisches Gesamt-
kunstwerk“ verspottethat, „welches in
barocker Opulenz solangsam ver-
sumpft“.

Seither istviel passiert, mit Deutsch-
land, mit HelmutKohl und mit Joschka

* Bei einer Veranstaltung „Foltert die Polizei?“ in
Frankfurt (l.); Anfang September im Dresdner Kul-
turpalast.

Fischer.Aber dessen Botschaft ist die-
selbe geblieben. Nur faßt er sieinzwi-
schenknapper und direkter: „Kohl muß
weg“, sagt er. „Der ist einMann des
Stillstandes und derVergangenheit.“
Beschwörendhämmert derGrüne sei-
nem Publikum ein: „Den interessiert
nichts mehr. Der ist aufWolke sieben
und redet nurnoch mit dem Weltgeist.
Echt. Der istentschwebt wie ein entfes-
selter Fesselballon.“

Wenn er soweit ist in der variablen
Standardredeseiner Wahlkampfauftrit-
te, hat Fischer längst seine melancholi-
sche Müdigkeitabgestreift, die er so de-
korativ um sich zu hängenpflegt wie
einst derBoxer NorbertGrupe, dersich
„Prinz von Homburg“ nannte,seinen
samtweichenMantel, wenn er in den
Ring kletterte.Fischerpoltert und kek-
kert, dampft und tropft.

Die „Triebhaftigkeit im Kampf um
die Macht“, die ihn an derPolitik so fas-
ziniert, wird jedem sichtbar.

Wenn esseinmuß, kann derMinister
überaus sachkundig sein und präzise.
Aber lebendige undwitzige Formulie-
rungengelingen ihmauch dann. Nach-



Koalitionspartner Börner, Fischer (1985)*
„Kuhhandel oder Vergewaltigung“
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bau West nennt er den Aufbau Ost.
Kaum ein anderer Wahlkämpferüber-
läßt sich sospontanseinen Einfällen.

„Machen Sie am 16.Oktober getrost
Ihr Kreuz bei uns“,sagt er amEnde:
„Wir tragen es dannvier Jahrelang ge-
meinsam.“

Die Zuhörer in Dresden, aberauch
die überwiegend jugendlichen „Freun-
dinnen und Freunde“ in Tübingen,
Mainz oder Hanau reagieren zunächst
beunruhigend verhalten. Verstehen sie
Fischers Wortwitzeleien nicht? Ist er ih-
nen zu schnell? Zu aggressiv?

Ob das junge Wahlvolk der neunziger
Jahreerfassenkann, das im Osten zu-
mal, welchen Erfolg der westdeutschen
Nachkriegsdemokratie dieser alternati-

ve Minister repräsentiert, bezweifelt
auch Fischer. Symbolisiert er nicht
höchstpersönlich jenehistorischeZäsur
des „magischenJahres1968“, die er in
seinem neuen Buch „Risiko Deutsch-
land“ beschreibt?

In den neuen Ländern, daswußte Fi-
scher auch vor dem jüngsten Wahl-
„Fiasko“ in Sachsen undBrandenburg,
fehlt dafür jede Voraussetzung. „Hier
gibt es kein grünes Milieu.“ Deshalb
könne es zu derperversen Entscheidung
kommen, daßausgerechnet diePDS, als
Erbin des alten Systems,hier in die
Rolle einer Jugendprotestpartei gerate.
„Das kanneinem Alt-68er dieHaare zu
Berge treiben.“

Im Westen dagegen, glaubt Fischer,
hätten die Grünendafür gesorgt, daß
das ganze System flexibler undoffener

geworden ist. Eine Apo könnte und
müßte heutenicht mehrsein: „Jetztgibt
es ja keine Tabu-Schrankenmehr.“

Das ist abererst seit einem Dutzend
Jahren so. ImMärz 1983seien sie noch
als „Outcasts“ in den Deutschen Bun-
destag eingezogen: „Mit uns hat doch
der Untergang Deutschlands an die Tür
des Parlaments geklopft.“

Schon zwei Jahre späterwird der
„Spontifex Maximus“ (Frankfurter All-
gemeine)in Wiesbaden als Minister für
Umwelt und Energie vereidigt – in
Turnschuhen.Wiewohl er sich inzwi-
schen auch schon mal miteiner Krawat-
te schmückt,weiß sich Fischer diesem
Image bisheuteverpflichtet. Und woh-
ler fühlt er sich in Jeans.

Natürlich hat er längst
aufgehört, sich dafür zu
verteidigen, daß ersich
als Reformer versteht
und nicht alsfundamenta-
listischer Systemoppo-
nent. Angepaßt? Als
könnte einPolitprofi, der
stellvertretende Regie-
rungschef des Landes
Hessen, so tun, alsrüttele
er noch anBauzäunen.

Was muß er auch revo-
lutionär sein, wenn die
Zeit selbst umstürzlerisch
ist? „Nichtswäre schöner
als eine ökologisch um-
orientierte Wirtschaft in
voller Blüte“, säuselt der
Alternative manchmal
seinem Wahlvolk zu. Das
hätten siewohl nicht ge-
dacht von einemGrünen,
grinst er dann hinterher,
daß er kaufmännisch zu
denkenvermag.

Werden die Grünen die
Liberalen von morgen?
Fischer reißt die Augen
auf. Er liebt solcheSpie-
le. Er ist überhauptziem-
lich mit sichzufrieden. Er

ist eine grüne Institution geworden, die
Programm undSatzung nichtvorsehen.
Energisch säbelt ersich ein kräftiges
Stück Käse ab,während er im Anschluß
an eine Wahlveranstaltung in seiner
Frankfurter Wohnungabschlafft. „Ich
habe mich durchgesetzt“, grinst er,
„ohne daß ich eineinziges Mal gewon-
nen hätte in der Partei.“

Vom Sesselrutscht er auf den Tep-
pich, nuckelt satt an der Bierflasche.
„Aus meiner Generationsind ja nicht
mehrviele da“,sinniert er, „und was die
Jungen bringen, muß man erst mal se-
hen.“

In solch behaglichnölenden Phasen
wirkt er wie der alterndeFußball-Lieb-

* Bei der Vereidigung als hessischer Umweltmini-
ster in der ersten rot-grünen Landesregierung.



Minister Fischer in Biblis (1992)*: „Kleineres Übel“
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ling Rudi Völler – eineTante Käthe der
Politik.

Beweisen, sagt er, muß er nichts
mehr. Das hat erhinter sich. „Mich fas-
ziniert an der Politik nur die Politik.“
Minister braucht ernicht mehr zusein,
in Bonn schon gar nicht.Andererseits
braucht das aberauch niemand zuglau-
ben. Dennwahr ist natürlich, daßsich
Fischer ganz auf jenes Strukturministeri-
um aus Verkehr,Energie und Wirt-
schaft spitzt, dasauch seinen Rivalen

Gerhard Schröder von der SPD ins
Regierungsteamgelockt hat. Oder das
Außenministerium? Erwinkt ab.

Daß er sich als Vollblutpolitiker
fühlt, verhehlt Joschka Fischer nicht.
Die Profession hat ihn mitHaut und
Haaren erfaßt – „wie eine großeLie-
be“, mit gleitendem Übergang zum
Psychoterror.

Eine robusteUnruhe, ein idealisti-
scher Elan haben ihnfrüh zum Auf-
bruch getrieben.Kann man sich Jo-
seph Fischer als Hilfssachbearbeiter
vorstellen? Auf der Kindergeldkasse
beim Arbeitsamt?Oder als Fotogra-
fenlehrling? Beides war er, wenn auch
nur kurz. Streng katholischerzogen, ist
er bei Stuttgart auf demDorf aufge-
wachsen, Sohn eines Metzgers, der mit
seiner Familie1946 als Ungarn-Deut-
scher aus Budapest verjagt worden
war.

Noch immer zittert in Fischer die
Erbitterung über den Todseines Va-
ters nach, der in einemSchlachthof
malochte und 1965 plötzlich, mit 57
Jahren, tot umfiel. Wenn er heute
„dieses Leistungsgebrabbele“hört, er-
innert sich Sohn Joschkavoller Wut
daran, wie er „vor den
stinkenden Klamotten“
seinesVaters saß, der
sich „im Wortsinne tot-
gearbeitethatte“. Da-
mals entschied ersich
für immer: „So nicht.“

Er wählt dasLeben
zum Lehrer,freilich ist
er ein ehrgeiziger
Schüler. Das Gottlieb-
Daimler-Gymnasium

in Stuttgart-Bad Cann-
statt verläßt erschon
nach der zehntenKlas-
se. Anstattsich auf dem
Arbeitsamt verbeam-
ten zu lassen, entflieht
er 1967 mit Freundin
EdeltraudnachGretna
Green, um siedort zu
heiraten.Anschließend

stürzt ersich inFrankfurt inStra-
ßenrandale, Marxismus-Studi-
um und Betriebsarbeit.

Bei JürgenHabermas,Theo-
dor W. Adorno und OskarNegt
hockt er in den Vorlesungen.
Nächtelangliest er theoretische
Schriften. SeinFreund Daniel
Cohn-Bendit staunt nochheute,
wie verbissen und gewissenhaft
der AutodidaktFischer damals
Hegel, Marx und Mao gepaukt
hat: „Er wollte der Lehrmeister
der Studenten in Marxismus
sein.“

Fischer wirdhart undmißtrau-
isch in dieserZeit, seinVerhält-
nis zur Politik istunsentimental
und cool. „Wir waren jaschon da-
mals alsRealosverschrien“, be-
kennt Cohn-Bendit.Tatsächlich
sieht sich Ex-Anarcho Fischer
bereits als „Reformer“, als er bei
den Grünenmitzumachen be-
ginnt.

Heutezögert er keinen Augen-
blick, sich als „Machiavellisten“
zu charakterisieren. FürFischer
heißt dasaber geradenicht, „im
Ego zu enden“, sondernsich „der
Rationalität desErfolges“ zu un-
terwerfen. „Egomanen“, so Fi-
scher, sind „letztendlich keine
Machtmenschen“.

Zu den Grünenstößt Joschka
Fischer miteinem steinhart prag-
matischen Politikverständnis, das er den
Amerikanernabgelauschthat: „Um Tü-
ren aufzudrücken, brauchst du Mehrhei-
ten. Und diekriegst dudurch Kuhhandel
oder Vergewaltigung.“ Er bezahlt mit
dem Verlust seiner anarchischenTräume
vom freien Menschen.Fischer: „Mein
Idealismus ist weg.Aber nicht meine
Ideale.“

Dafür ist er einMachttechniker von
Format geworden. Mit denAggressionen
und Dummheitenseiner Mitmenschen,

mit Medien-Inszenierungen undjuri-
stischen Tricks desGewerbes Politik
weiß Fischer inzwischenumzugehen
wie die Genschers,Kohls und Holger
Börners.

Vor allem im „Aussitzen“ ist er Mei-
ster. Das verdankt erseiner Lehrzeit in
der grünen Selbsterfahrungsgruppe von
Bonn, die sich Fraktion nannte. Nie-
mand, der dieselbstquälerischen Sitzun-
gen miterlebthat, findet seineBehaup-
tung anmaßend, erfühle sichseither ge-

rüstet, bis zur Erschöp-
fung als Unterhändler
bei EU-Agrarverhand-
lungen in Brüssel er-
folgreich zusein.

Längst ist Joschka Fi-
scher wie alle in der Po-
litik – eitel, berech-
nend,unausgeschlafen,
mißtrauisch. Und doch
ist er anders.Nicht nur,
weil er sich weiterhin
als Schmuddelkind ver-
kleidet. Unübersehbar
bleibt vielmehr: Josch-
ka Fischer hatgelebt.
Es ist nicht einmal aus-

* Oben: mit Klaus Distler,
dem Leiter des Kernkraftwer-
kes; unten: bei einer Demon-
stration der Grünen, mit Da-
niel Cohn-Bendit (4.v.l.).

„Mein Idealismus
ist weg. Aber

nicht meine Ideale“



Konkurrenten Fischer, Schröder: „Mit den Sozis etwa?“
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zuschließen, daß er es manchmal noch
tut.

Gemeint istnicht in ersterLinie sein
Privatleben, das er –inzwischen indrit-
ter Ehe verheiratet und Vatereines Soh-
nes, David, 15, und einer Tochter,Lara,
10 – klug abzuschirmen weiß vorallzu-
viel Öffentlichkeit. Niemandem entgeht
indes, daß er, wie esFreundCohn-Ben-
dit ausdrückt, „immer dielebenswichti-
ge Funktion desKulinarischen gesehen
hat“. Stets mißfiel demKatholiken Fi-
scher, daß den protestantischen Protest-
bewegungen, indenen ersichtummelte,
jede Lust-Dimensionabgeht. Üppig hat
er sichdagegen zurWehr gesetzt.

Und bei aller erkennbarenManie-
riertheit hatFischer Realitäts- und Men-
schennähe insein professionelles Politi-
kerleben gerettet.Nicht, daß seine
Amtsführung lockerwäre. Erleitet sein
Ministerium sachorientiert straff.Auch
hat er hochmütig wirkendeFormen von
Abstand entwickelt, schottetsich oft
mürrisch ab.

Doch nicht einmal in Augenblicken
erschöpfter Abwesenheit, indenen er

leer vor sich hinzustarren pflegt, senkt
sich jene landesväterliche Leichenstarre
über ihn, die manchenGleichaltrigen so
vollständig demLeben entrückt.

Fischer bleibt Fischer. So wie er leibt,
so lebt er auch.

Zu sagen, dieserMann unterscheide
sich zusätzlich von denmeisten seiner
jüngeren Kollegen ausanderenPartei-
en, weil ereine politische Visionhabe,
wäre aber desGuten zuviel. Ist er als
Realonicht gerade deshalb denglühen-
den Gläubigenunter den Öko-Linken
so verächtlich,weil er meist nichtmehr
anzubieten hat als das „kleinereÜbel“?
Joschka Fischerfährt hoch, als ihm das
in Mainz ein Jungwähler vorwirft.

„Verdammte Hacke“ – wie er „diese
Übel-Debatte“ haßt. Er kann garnicht
so weit gucken, wie sie ihm zum Hals
raushängt. Nie,bricht es aus ihm her-
vor, führe das zuetwasanderem, als „zu
einem furchtbar reinenGewissen auf
der einen und zur absolutenHilflosig-
keit bei der Nutzung praktischer Chan-
cen auf der anderenSeite“.

Die Empörung mag einbißchenauf-
gedonnert daherkommen. Wahr ist
aber, daß esFischer mit der realen
Wahrnehmung von Chancen ernstist.
Ja, er will eine grundsätzlicheErneue-
rung des Landes,seiner Wirtschaft,sei-
ner Energiepolitik, seiner Verkehrspla-
nung. Raus aus der Atomindustrie,rein
„in die zweite Eisenbahnrevolution“.
Die Ozon-Verordnung in Hessen, die in

diesem Sommer bundesweitFurore ge-
machthat, kommtnicht vonungefähr.

Ja, er will ein „starkes“ Deutschland:
„Aber stark alsDemokratie, stark als
Republik.“ Gegen dieRisiken des neu-
en nationalistischen „Eiapopeia“ hat er
sein Buch geschrieben, das davon Kun-
de gibt, wiesorgfältig er sich den Stoff
erarbeitet, mit dem eröffentlich um-
geht. Undgegen die „Schreckensfanale“
des neuen rechten Trends,dessen Ag-
gressionen gespeistwerden durch natio-
nale Tiradenüber dendeutschen Macht-
staat, wettert er in jeder Versammlung:
„Da steht dieUnion für eine ,Politik oh-
ne Bart‘, aberWolfgang Schäublezwir-
belt amBart vonWilhelm Zwo.“

Deutlich wird, daß eseher die Ge-
schichte ist als dieÖkologie, dieFischer

umtreibt. Und erhaben ist erkeineswegs
über dieVersuchung,sich dieGrünen –
„die FreisinnigePartei von morgen“ –
als neueliberalePartei an dieStelle der
FDP zu phantasieren. Undsichselbst an
die Stelle vonHans-Dietrich Genscher?
Daß er „Quatsch“ sagt, verstehtsich,
schließlich ist er ein ganz „anderer
Typ“. Es verstehtsich aber auch, daß
ihm der Vergleich schmeichelt.

Wenn Fischer über den „niedlichen
Zustand“ derBlaugelben zu schwadro-
nieren beginnt, die er zurZeit geführt
sieht „aus derGesäßtasche desKanz-
lers“, dannmischensichHäme undVor-
freude zugiftigen Aperçus. Für ihn ist
die FDP heute nurnoch eine „käufliche
Interessenvertretung“, von jedermann
zu haben „gegen Meistgebot“.

Solche Beobachtungen machen ihn
ganz kribbelig vor Jagdfieber, denn
„daß es die Kohl-Regierung wegputzt“
bei der Wahl, davon ist er überzeugt.

Und dann?

Nun ja, nach den Niederlagen im
Osten gilt es für die Bundestagswahl,
die Defizite auszugleichendurch ver-
stärkte Anstrengungen in den alternati-
ven Hochburgen des Westens.Denn
mitregieren, daswollen die Grünen
künftig in Bonn.

Und manchmal, wenn Joschka Fi-
scher besonders gut inForm ist, dann
flüstert er seinenZuhörern schon mal
was, ganzunter uns vierhundert,sozu-
sagen, einfach mal so vonMann zu
Mann.

„Wenn jetzt nämlich der Töpfer von
den Schwarzenhier wäre und Sie nicht“,
haucht er dann mitseiner Reibeisen-
stimme ins Mikrofon, „dann würde der
sagen: Fischer, imGrunde ist das na-
türlich vernünftig, was ihr Grünen

wollt. Und deshalb mache ich das
auch.“

Da staunt man natürlich. „Töpfer“,
fragt dann Fischer, erzählt Fischer,
„Töpfer – mit wem willst du das denn
machen? Mit dem Kohl?“

Aua. Fischer stöhnt als Töpfer auf,
verzieht schmerzhaft das Gesicht. Ge-
lächter im Publikum. „Mit wem, Töp-
fer? Mit Waigel?“Aua. Lange Pause.

Dann läßt Fischer Töpfer fragen:
„Und mit wem, Fischer,willst du deine
schönen ökologischenReformendurch-
bringen?“ Pause.Fischerführt vor, wie
Fischersich windet. „Mit den Sozis, et-
wa?“

Auch aua.Noch längerePause. Aus
dem Publikum dringtStöhnen und Ge-
lächter.

Und dannlegt JosephFischer staats-
männisch seine Stirn ingeordneteFal-
ten, schwenkt den Zeigefinger ins Audi-
torium und sagt bedeutungsschwer:
„Ja.“ Y

Die Grünen –
das ist „die Freisinnige

Partei von morgen“
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