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30 Jahre Mauerfall und die Rückkehr der 
Appeasement Politik

Vor 30 Jahren fiel der Eiserne Vorhang und 
nächstes Jahr wird dieses Jubiläum in Bezug 
auf die deutsche Wiedervereinigung be-
gangen. Nach 20 Jahren war die Schere in 
der Lebenserwartung zwischen Ost- und 
Westdeutschland weitgehend geschlossen 
und wir sehen jetzt einen von Nord-Ost 
nach Süd-West verlaufenden Gradienten. 
Eine um Kaufkraft bereinigte Analyse zeigt, 
dass die 10 am weitesten abgehängten 
Kommunen mittlerweile in West- und nicht 
in Ostdeutschland liegen.

Wenn Koreaner uns fragen, was sie für sich 
aus der deutschen Wiedervereinigung ler-
nen können, kann man nur antworten, dass 
es dauert, Geld kostet und man nicht alles 
für alle richtig machen kann.

So findet sich in Ostdeutschland ein Gefühl 
des Abgehängt-Seins und einer nicht aner-
kannten Lebensleistung, die auch zur Wahl 
von populistischen Parteien beigetragen 
hat.

Den Trend hin zu Parteien, die einfache Lö-
sungen auf komplexe Fragestellungen lie-
fern, sieht man allerdings in ganz Europa, 
weshalb dies kein spezielles deutsches Pro-
blem ist.

Viele Menschen sind beruhigt, wenn ihre Pro-
testwahl Parteien in das Parlament bringt, die 
populistisch agieren. „Sie sind ja nicht in der 
Regierung, sondern nur in der Opposition“, 
wird oft herabmildernd gesagt. Gerade dies 
ist trügerisch! Parteien, die in Parlamenten 
sitzen, egal ob auf kommunaler, Landes- 
oder Bundesebene, haben einen – oft auch 
ungeschriebenen – Anspruch auf gewisse 
Rechte und Vertretung in Gremien. Es sei 
hier an die Besetzung der Position der Bun-
destagsvizepräsidenten erinnert. Diese Dis-
kussion war und ist sehr medienwirksam, die 
wahre Problematik – auch für die öffentliche 
Gesundheit – liegt aber eher in anderen Be-
reichen.

Wenn auf kommunaler Ebene Aufsichts-
ratsposten von kommunalen Betrieben be-
setzt werden, wird man an diesen Parteien 
auf Dauer nicht vorbeikommen. Desglei-
chen gilt für die Landes- und Bundesebene. 
Es werden dann auch Förderanträge oder 
strategische Ausrichtungen hinterfragt 
werden. Das beliebte Instrument der klei-
nen und großen Parlamentsanfrage wird 
schon jetzt sehr häufig benutzt, um – oft 
vermeintliche – Missstände anzuprangern. 
Es sollen hier nicht die Rechte von Parla-
mentariern in Frage gestellt werden, wir 
müssen uns aber bewusst sein, dass dies 
auch immer politische (Hilfs-) Mittel sind.

Wie reagieren die Mitarbeiter von Verwal-
tungen – also auch von Gesundheitsfach-
verwaltungen – auf diesen Trend? Oberflä-
chig betrachtet wird weiter alles korrekt 
rechtsstaatlich abgearbeitet.

Mitarbeiter der Fachverwaltung bearbeiten 
politische Anfragen. Dies wird meistens 
nicht gern getan, da sie die Routine stören, 
Zeitdruck erzeugen und damit von „wichti-
geren“ Arbeiten abhalten. Wenn es dann 
noch um Fragen geht, die politisch gemeint 
und in neutrale Schachverhalte verpackt 
werden, dann wird es schwierig. (Weiß die 
Landesregierung wie viele deutsche Staats-
bürger von Flüchtlingen mit Tuberkulose 
angesteckt wurden?)

Wird dann auch zusätzlich die Arbeit der 
Fachbehörde hinterfragt, in dem man z. B. 
die Vergabe von Gutachten und Aufträgen 
mit einer vermeintlichen Gesinnung der 
Auftragnehmer verbindet, dann wird es un-
angenehm.

Fragen, die etablierten Verfahrensweisen 
in Frage stellten, gab es allerdings schon als 
z. B. ökologische Parteien in die Parlamente 
einzogen. Dies hat zum einen für einen ge-
wissen gesunden frischen Wind in den Parla-
menten gesorgt. Zum anderen wurden aber 
auch manche fachpolitischen Entscheidun-
gen in eine neue Richtung gedrängt.

Mittlerweile sind ökologische Parteien im 
Mainstream angekommen und haben eine 
große Wählerschaft. Dazu gehört auch, 
dass jetzt Mitarbeiter in den administrati-
ven Fachabteilungen zu finden sind, die Mit-
glieder dieser Partei sind – was völlig in Ord-
nung ist.

Das heißt, in jeder Fachverwaltung gibt es 
auch Anhänger des Populismus, was nur die 
Verteilung in der Bevölkerung widerspie-
gelt. Wie reagiert die Fachverwaltung auf 
dieses Geschehen? Wird sie sich noch trau-
en, den Antrag zu freiwilligen kommunalen 
Leistungen zur Unterstützung alternativer 
Lebensformen im Vorfeld zu unterstützen 
oder gleich versuchen, ihn abzuwimmeln? 
Wird sich eine Selbstzensur bei der Vergabe 
von Gutachten und Aufträgen entwickeln, 
die versucht, die unliebsamen kleinen und 
großen Anfragen zu vermeiden? Wird man 
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noch Initiativen zur gesundheitlichen Ver-
sorgung von Flüchtlingen im Rahmen frei-
williger Leistungen starten?

Es ist jetzt – eigentlich wie immer – Zivil-
courage der Fachverwaltungen gefordert. 
Es geht bei Fachentscheidungen eben nicht 
darum, das mögliche Aufschreien von Ver-
tretern populistischer Parteien vorweg zu 
nehmen. Mitarbeiter öffentlicher Verwal-
tungen sind unkündbar. Nicht, damit sie 
sich vor Parteiideologie wegducken, son-
dern damit sie dem Gemeinwohl dienen. 
Und dies auch unter dem Risiko eines mög-
lichen Mobbings durch Vorgesetzte oder 
einer verspäteten Beförderung.

All dies Beschriebene ist eine europaweite 
Problematik. Vertreter populistischer Par-

teien sind mittlerweile an Regierungen be-
teiligt und stellen auch Staatschefs. Die 
neue Kommissionspräsidentin wurde ein-
stimmig – also auch mit den Stimmen po-
pulistischer Regierungschefs – im Europäi-
schen Rat gewählt. Man kann nur hoffen, 
dass wir keine „Miss Chamberlain“ sehen 
werden, die sich im Gegenzug zu ihrer Wahl 
einer neuen Appeasement Politik hingibt. 
Die Diskussion um die Besetzung der Kom-
missare zeigt, dass die Europaparlamenta-
rier, nachdem sie bei dem Prozess der Be-
setzung der Leitung der Kommission keine 
gute Figur abgegeben haben, jetzt aufge-
wacht sind.

Die Kommissionspräsidentin hat gute, primär 
nicht ideologische Ideen in den Aufgabenka-
talog der neuen Gesundheitskommissarin 

Stella Kyriakides geschrieben. Gleichzeitig 
aber hat die Formulierung der „Verteidigung 
der europäischen Werte“ in ihrer Parlaments-
rede doch zu einigen Irritationen geführt. Das 
Räderwerk läuft also noch nicht rund. Wir 
sollten, nein, wir müssen deshalb die Kom-
mission in einer gegen populistisches Gedan-
kengut immunisierten Arbeit unterstützen. 
Und dies nicht nur in DG Sante, der europäi-
schen Gesundheitsfachverwaltung, sondern 
in allen Politikbereichen, da der Ansatz von 
„Health in all Policies“ Bestandteil der euro-
päischen Verträge ist.

Helmut Brand, Universität Maastricht
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