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G RO ß E KOALITION

Große Koalition, kleiner gemeinsamer Nenner
Die große Koalition steht vor großen Her-

für eine ideologielose, pragmatische, sach-

ausforderungen. Eine Dekade der Stagna-

orientierte Politik der neuen Möglichkei-
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Seit dem 1. April 2005 ist er Direktor des

davon hat die neue Bundesregierung kaum

und nicht nur kleine Veränderungen sind
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politik zu gestalten und Schwerpunkte zu

dort an der einen oder andern Schraube
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setzen. Sie kann nicht in die Offensive ge-

des deutschen Sozialstaats zu drehen.

Internationale Wirtschaftsbeziehungen,

hen und mehr Geld für Zukunftsfelder in

Deutschland braucht eine Wirtschafts-

Ordnungspolitik, Bildungs- und Bevölke-

Forschung und Entwicklung oder bei der

politik aus einem Guss. Die ist unverzicht-

rungsökonomie.

Bildung ausgeben. Sie ist in der Defensive

bar, um die Massenarbeitslosigkeit sub-

und muss das Geld verwenden, um in der

stanziell zu verringern, die Staatshaushalte

Vergangenheit abgegebene sozialpoliti-

ins Gleichgewicht zu bringen, die sozialen

sche Versprechungen zu erfüllen.

Sicherungssysteme wasserdicht zu machen gegenüber der demografischen Al-

Das größte Problem der großen Koali-

terung und passende Antworten auf die

tion wird sein, dass es ihr nicht gelingen

Herausforderungen der Globalisierung und
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der Europäisierung zu finden. Nur wenn die

welche gemeinsamen Grundsätze einer

Maßnahmen der einzelnen Politikberei-
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che wie Zahnräder ineinander greifen und
zu einem stimmigen Uhrwerk zusam-
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hin schon schwierigen Aufgaben wider-
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Die große Koalition wird bestenfalls die

der Unsicherheit und des Wartens auf den

sernen Vorhangs die Karten in Europa neu

Probleme verwalten. Gestalten oder gar

sicheren, aber noch unbekannten Zeit-

gemischt. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit

führen wird sie weder wollen noch kön-

punkt einer Neuwahl.

und Marktwirtschaft waren über Dekaden

nen. Zu unterschiedlich sind die Interes-
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tum oder eine Sanierung der Staatshaus-
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nen abgetreten. Offensichtlichstes Beispiel

lich, dass niemand gerne sozialpolitische
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Mark, die für das deutsche Selbstverständ-

aufgibt, die im Laufe des letzten Jahrhun-

ein Kartell zu Lasten künftiger Generatio-

nis weit mehr als nur eine Währung war,

derts in schwierigen und langwierigen

nen schließen. Dann werden Schulden ge-
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Auseinandersetzungen erstritten und er-

macht, statt Einschnitte in Besitzstände.

kämpft wurden.

Schlechtestenfalls wird sich die große Ko-

Dazu kommt, dass kein anderes westli-

alition schon während der Vertragsfin-

ches Land vom Zusammenbruch des Ost-

Aber die Wahrheit ist auch, dass der

dung oder später im Laufe der parlamen-

blocks und dem Ende des Ost-West-Kon-

Strukturwandel immer raschere Anpas-

tarischen Alltagsgeschäfte gegenseitig

flikts auch nur annähernd im gleichen

sungen einfordert. Durch eine Reform-

blockieren. Was sich in den letzten 30 Jah-

Ausmaß betroffen ist, wie Deutschland.

verweigerung wird der wirtschaftliche

ren aufs äußerste gereizt, beharkt, gezankt

Das historische Glück der Wiedervereini-

Zustand Deutschlands nicht besser, son-

und gegenseitig der Lüge bezichtigt hat,

gung ist das eine. Die ökonomischen Kos-

dern schlechter.

findet nicht über Nacht zusammen. Rasch

ten sind das andere. Ohne die Wiederver-

wird sich zeigen, dass eine große Koalition

einigung würde in der Bundesrepublik das

lediglich eine ungewollte Zwangsheirat ist,

Wachstum im europäischen Mittelfeld lie-

aus der man bei der erstbesten Gelegen-

gen und wären die Staatsschulden kein

Der Beitrag ist im Wirtschaftsdienst, 85. Jahrgang,

heit ausscheidet. Ergebnis ist eine Phase

Thema. Vor allem aber hat der Fall des Ei-

Heft 10, Oktober 2005 erschienen.
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