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taz die tageszeitung
Grüne Katerstimmung 

nach der Niederlage in 
Bremen: Die 

gescheiterte 
Spitzenkandidatin 

verkrümelt sich. Und 
die Partei hadert mal 

wieder. Selbst kleinste 
Maßnahmen stoßen auf 

großen Widerstand – 
wie die Abschaffung 
der „Brötchentaste“ 

zum kostenlosen 
Parken beim 
Kurzeinkauf 
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VERBOTEN
Guten Tag, 
meine Damen und Herren!

Wieder 49 Prozent! Wie kann das sein? 
Viele entsetzte Linke fragen sich jetzt, wa
rum die Tür k*in nen nur immer wieder die
sen schlimmen Erdoğan wählen. Vielleicht 
sollten sie mal ihre Nach ba r*in nen fragen. 
Und überhaupt mit ihnen reden. Das Ge
spräch suchen. Auf Augenhöhe. Ohne Be
lehrungen. Ohne Vorurteile. Mit echtem 
Interesse. Denn bei den in Deutschland le
benden Tür k*in nen hat Erdoğan eine

Zweidrittelmehrheit.

#Brötchentaste

Noch zwei Wochen 
Hoffnung in der Türkei

47,6 Prozent für AfD

„Sprache hat 
unglaubliche Macht“

Die Opposition geht mit 
Rückstand auf Erdoğan  
in die Stichwahl
4–5, 12

Erschreckend knapp: Die 
Lehren aus einer Land
ratswahl in Brandenburg
3

Autor Dmitry Glukhovsky 
über Orwell’schen 
Neusprech in Russland
15

von Paula Troxler

J
etzt stecken sie also in der Krise, die Grü-
nen. Weil sie immer wieder provokante 
Symbolpolitik zur Unzeit machen, in Bre-
men die Brötchentaste abschaffen und 

in Berlin die Friedrichstraße für Autos sperren? 
Weil Habeck seine Heizungspläne nicht ordent-
lich kommuniziert, und überhaupt, Graichen? 
Wär’ schön, wenn das wirklich die Gründe für 
das schlechte Abschneiden der Grünen in Bre-
men und sinkende Umfragewerte im Bund wä-
ren. Dann bräuchten sie nur bessere Parteima-
nager und Pressesprecher. Aber so ist es ja nicht. 
Die Gründe für die Krise liegen tiefer.

Nach über einem Jahr Ampel wird sichtbar, auf 
was grüne Politik im Bund abzielt, wenn sie Ge-
staltungsspielraum erhält: auf den Lebensstil der 
Mittelschicht. Ihr gehören all jene an, die sich von 
ihrem Gehalt gerade so eine schöne Wohnung, 
ein- bis zweimal im Jahr einen Urlaub und viel-
leicht ein Auto leisten können, bis zu solchen, die 

es zu einem Eigenheim und Fernreisen bringen. 
Sie machen noch immer deutlich mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung aus. Im Vergleich zu ihren 
Vorfahren und zu Zeitgenossen in vielen Teilen 
der Welt leben sie ein Leben in Luxus. Denn eine 
durchschnittliche Wohnfläche von rund 48 Qua-
dratmetern pro Kopf, ein unüberschaubares An-
gebot an Lebensmitteln jeden Tag und jährlich 
11.000 gefahrene Kilometer im Auto sind genau 
das: ressourcenfressender Luxus. So kann das 
nicht bleiben.

Was bedeutet das? Wer das Privileg hat, im ei-
genen Haus zu wohnen, wird sich in den nächs-
ten Jahren Geld für eine klimaneutrale Heizung 
zurücklegen müssen – auch wenn dies Urlaub in 
der Eifel oder im Garten bedeutet. Statt in Reisen 
oder Elektronik wird Einkommen in Energieeffizi-
enz und umweltfreundliche Produktion fließen. 
Die Armen leben schon heute gezwungenerma-
ßen umweltfreundlich, die richtig Reichen kön-

nen sich Klimaschutz ohne Einbußen leisten. 
Verzichten muss die Mittelschicht. Das ist nicht 
schön, aber notwendig.

Wer glaubt, dieser Prozess scheitere an der 
Dämlichkeit der Grünen, unterschätzt also die 
Aufgabe und den Widerstand, den sie hervor-
bringen wird. Die Partei stützt sich auf eine rela-
tiv kleine Öko-Klientel, mehrheitsfähig war ihr 
Programm nie, und das wird es auch nicht. Die 
einzigen, die notwendige Verhaltensänderun-
gen der Mittelschicht organisieren können und 
zumindest das Zeug dazu haben, es zu wollen, 
sind die Sozialdemokraten. Sie sind gesellschaft-
lich breit verankert, und sie haben zumindest den 
Anspruch, Zukunft zu gestalten, statt, wie Union 
und Liberale, nur die Vergangenheit zu verwal-
ten. Die richtige Antwort auf die Krise der Grünen 
wäre also eine mutige SPD. Dass sie in Bremen ge-
rade mit Mutlosigkeit erfolgreich war, stimmt al-
lerdings skeptisch.

Kommentar von Heike Holdinghausen zu schwächelnden Grünen nach der Bremen-Wahl

Nervöse Mittelschicht

Schwer zu verdauen – und jetzt geben auch noch Bundesgrüne ihren Senf zur Bremen-Wahl: „Es gab Fehler vor Ort wie die Debatte über die ‚Brötchentaste‘“, schimpft Anton Hofreiter   Foto: Christina Czybik/palinpicture

7

Fo
to

: M
ur

ad
 S

ez
er

/re
ut

er
s

Erst kommt das 
Brötchen, dann 
kommt der 
Klimaschutz

dienstag


