Die Hamburger Wahl wird keinen Neuanfang setzen, sondern nur das Ende einer bodenlosen Koalition

Schwarz-grün, ohne Zukunft
Von Gerd Held

D

ie Bundesrepublik und ihre Grünen es war eine so schöne Geschichte.
Man sah beide auf gutem Wege. Die Grünen bringen frischen Wind, hieß es, und
zugleich integrieren sie sich immer mehr.
Die Verbürgerlichung der ehemaligen
Fundi-Partei schien nur eine Frage der Zeit
zu sein. Damit dienten die grünen Musterschüler auch zur Selbstbestätigung des
Bürgertums. Alles sei im Grunde auf einem guten Gleis. Wenn die Republik in
den grünen Spiegel schaute, sah sie sich
auf dem Weg in einen sanften Zivilzustand. Mit der Natur und dem Menschlichen als direkt maßgebenden Instanzen,
denen man bloß folgen musste. Die soziale, ökologische Marktwirtschaft und die
multikulturelle Bildungsrepublik – wie
schön das klang. Und die Entwicklung der
Welt, das ganze 21. Jahrhundert, schienen
auf dies deutsche Modell zuzulaufen. So
konnte eine große Versöhnung des Alten
und des Neuen stattfinden. Die Gründungspartei der Bundesrepublik, die
CDU/CSU, und die Wendepartei, die Grünen, konnten nun zusammenzuwachsen.
Ein neuer Aufbruch, ja, aber ein gemütlicher sollte es sein. Denn „Natur“ und
„Mensch“ waren ja Ursprungsgaben. Man
musste diese reichen Gaben nur „zulassen“. Alles würde dann wie von selbst ins
rechte Lot fallen. Ohne große Industrie,
ohne langweilig-mühsame Arbeit, ohne
Verbote und Strafen, ohne Krieg. Dieser
Aufbruch mit Rentengarantie war schon
eine recht eigenartige Bürgerlichkeit, aber
er fand auch in der CDU/CSU seine Klientel. So entstand der schwarz-grüne Traum.
In der debattierenden Öffentlichkeit wuchs
er schnell ins Riesenhafte, ohne dass es

auch schon eine entsprechende Realpolitik
gegeben hätte.
Doch dann kam alles ganz anders. Seit
dem vergangenen Sommer geht bei
Schwarz-Grün nichts mehr zusammen. Es
gibt kein politisches Thema mehr, bei dem
beide Seiten nicht aneinander geraten.
Auch das gegenseitige Bild hat sich fundamental geändert. Für die CDU/CSU sind
die Grünen nun die „Dagegen-Partei“, die
sich dort eingerichtet hat, „wo es nur warm
herauskommt“ – wie es der BadenWürttembergische Ministerpräsident ausdrückte. Umgekehrt können die Grünen in
der CDU/CSU nur noch „bezahlte Lobbyisten“ der Stromkonzerne und Großbanken
entdecken. Ist das nur der übliche taktische
Parteienstreit, der oft das Vorspiel zu einer
größeren Zusammenarbeit darstellt? Aber
die Liste der Konfliktthemen ist zu lang
und jeder einzelne Konflikt geht zu tief:
Der Hamburger Streit um das gegliederte
Schulsystem, das große Bahnprojekt in
Stuttgart, die Verlängerung der Atomlaufzeiten, die Krise der Integrationspolitik, die
Zuspitzung der Lage in Afghanistan, die
europäische Finanzordnung, das Schuldenloch der Kommunen und der Länderfinanzausgleich, die Neuregelung von Hartz
IV. Überall ist die CDU/CSU mit den Grünen in Konflikt geraten, weil sie nicht so
weitermachen konnte wie bisher. Die Dinge konnten nicht mehr warten. Die größte
Volkspartei musste handeln und damit
auch einseitige Entscheidungen treffen.
Nicht zu handeln ist für sie seit dem vergangenen Sommer keine Option mehr.
Weder in der Sache, noch in der öffentlichen Meinung. Wo die CDU versuchte,
sich im Ungefähr der guten Absichten ein-

zurichten – wie Beust in Hamburg und
Rüttgers in Nordrhein-Westfalen – verlor
sie ihre Mehrheit.
Und die Grünen? Sie wollen diese Wendung der Dinge seit dem vergangenen
Sommer nicht mittragen, weil sie die
Handlungszwänge, die die CDU/CSU
spürt, ignorieren. Zum Beispiel in der
Energiepolitik: Die Grünen akzeptieren
nicht, dass die deutsche Energieversorgung
in eine Kostenfalle zu laufen droht. Sie
akzeptieren also den Ausgangspunkt der
neuen Politik nicht. Schon seit längerer
Zeit vertreten sie nicht mehr ehrlich, dass
alternative Energie höhere Preise wert ist,
sondern erwecken den Anschein, an den
höheren Rechnungen sei die „Preistreiberei
der Konzerne“ schuld. Die Umweltschutzpartei ist zu einer unehrlichen Verbraucherschutzpartei geworden. Auch auf den
anderen Konfliktfeldern sind die Grünen
die Verkünder der frohen Botschaften und
Patentlösungen: Schulprobleme? „Gemeinschaftlich“ ist die Zauberformel. Gewalt
von Migranten? Darf nicht beim Namen
genannt werden. Finanzkrise? In Nordrhein-Westfalen wird die Überschuldung
jetzt als „Zukunftsinvestition“ gebucht. So
goldig ist auch das Künast-Motto für die
Berliner Wahlen: „Eine Stadt für alle“. Das
ist nicht mehr die Partei, die in den 90er
Jahren ehrlich darum stritt, sich auf die
Härten der Realpolitik einzulassen.
Doch zeigen die Umfragen, dass sich
diese neugrüne Partei das offenbar leisten
kann. Das verrät recht viel über das gesellschaftliche Lager, das sie repräsentiert.
Auch hier hat eine Verschiebung stattgefunden. Denn die schönen Lösungen der
Grünen sind luftige Lösungen. Sie kommen von oben herab. Hier spricht nicht

eine „Basis“, die mühsam den Ökohof
bestellt oder in schwierigen Schulklassen
den Unterricht aufrechterhält. Vielmehr
werden hier Probleme auf eine eher vornehme, symbolische Art gelöst. Man „setzt
Zeichen“ und „moderiert“. Als im vergangenen Sommer die Berliner Parks vermüllten, schlug eine grüne Abgeordnete vor,
man solle doch die Abfallkörbe ganz entfernen, damit die Leute „lernen, den Müll
mit nach Hause zu nehmen“. Solche Beispiele gibt es viele und sie verraten, dass
die Grünen die lokale Basis, die sie früher
auszeichnete, verlassen haben. Heute bewegen sie sich in einer gehobenen Etage.
Mit Staunen sieht das Publikum, wie die
Grünen in öffentlich-rechtlichen Journalen
als Oppositionssprecher privilegiert werden; wie dann Experten ganz ähnliche Positionen zum letzten Stand der Wissenschaft deklarieren und schließlich noch ein
prominenter Künstler seinen Segen dazugibt. Hier sprechen nicht einfache „GutMenschen“, sondern eine eingespielte GutBürokratie. Es ist klar, dass ein solches
Netzwerk sich gegen viele Anfechtungen
der Realität immunisieren kann.
So ist zu verstehen, warum Schwarz und
Grün im vergangenen Sommer so gegensätzlich auf die neue Lage reagiert haben.
Es hat sich etwas getrennt, was nicht zusammengehört. Das Ende des schwarzgrünen Traums zeigt, dass die Bundesrepublik an einem neuen Scheidepunkt angekommen ist. Bei den Wahlen in Hamburg
wird vor allem die CDU dafür büssen, dass
sie das zu lange verkannt hat. Die SPD
wird keinen Neuanfang setzen können,
aber der Wähler ist froh, dass er sie jetzt
hat.
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