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Rainbow-Washing

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, 
Indigo, Violett – die Farben 

des Regenbogens schienen in die-
ser Woche nahezu allgegenwärtig 
zu sein. Allerdings nicht etwa, weil 
nächste Woche der 52. Jahrestag 
der Stonewall Riots ist, die Grund 
dafür sind, dass jedes Jahr im Juni 
der Pride-Monat begangen wird 
und bis in den August hinein welt-
weit Feierlichkeiten und Proteste 
für die Rechte queerer Menschen 
stattfinden.

Anlass war das Fußballspiel 
Ungarn-Deutschland und der 
Versuch, sich aufgrund der jüngs-
ten queerfeindlichen ungarischen 
Gesetzesänderung solidarisch zu 
zeigen. Ob das wirklich geglückt 
ist oder in den meisten Fällen nicht 
doch eher dazu diente, sich selbst-
verliebt auf die Schulter zu klop-
fen, bleibt diskutabel. Es ist jeden-
falls bezeichnend, wenn in diesem 
Zusammenhang sogar die Frontex 
in Regenbogenfarben auf „euro-
päische Werte sind uns wichtig“ 
macht, während sie auch queere 
Geflüchtete gewaltsam und illega-
lerweise zurückzudrängt.

Nachdem die UEFA verbot, das 
Münchner Stadion in Regenbo-
genfarben anzuleuchten, twitter-
te Markus Söder bedauernd, man 
müsse sich „stark machen gegen 
Ausgrenzung und Diskriminie-
rung“- Eine interessante Aussage 
angesichts des Grundsatzpro-
gramms der CSU, worin steht: 
„Eine Gesellschafts- und Bildungs-
politik, die Gender-Ideologie und 
Frühsexualisierung folgt, lehnen 
wir ab.“ Eine antifeministische und 
queerfeindliche Aussage also, die 
sich in ähnlicher Form genauso bei 
der ungarischen Fidesz Viktor Or-
báns finden lässt.

Da muss man wohl schon froh 
sein, dass im aktuellen Wahlpro-
gramm der Union auf 140 Seiten 
kein einziges Wort zum Thema 
LGBTQI+ verloren wird? Paul Zie-
miak bezeichnete angesichts der 
UEFA-Entscheidung deren Kam-
pagnen gegen Rassismus und Hom-
ofeindlichkeit als unglaubwürdig. 
Die Unglaubwürdigkeit seiner ei-
genen Partei in diesen Angelegen-
heiten verursacht bei ihm offenbar 
nicht mal mehr Schamesröte.

Wer Orbán als einzelnen „Böse-
wicht im Ausland“ kritisiert, macht 
es sich zu einfach. Denn hinter 
der von ihm propagierten Queer-
feindlichkeit steckt ein rechtes, 
christlich-fundamentalistisches, 
finanziell starkes Netzwerk, das 
sich europaweit formiert und auch 
Einflüsse in Deutschland hat. Des-
wegen muss die Solidarität eine 
internationale sein. Queere Men-
schen brauchen aber keine regen-
bogenfarbenen Lippenbekenntnis-
se, sondern Menschenrechte. Der 
Kampf dafür dauert länger als 90 
Minuten, doch auch dort gilt: Ent-
scheidend ist auf ’m Platz.
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Als Christian Lindner am Ende November 2017 
vor der baden-württembergischen Landes-
vertretung stand, verkündete er mit dem Aus 

für die damaligen Jamaika-Sondierungen eine Ent-
scheidung, die die Liberalen für Jahre prägte. Lange 
musste sich der FDP-Chef den Vorwurf anhören, er 
habe das Land in eine ungeliebte schwarz-rote Koaliti-
on getrieben. FDP-Kritik an dem Kurs wurde stets mit 
dem Hinweis gekontert: „Ihr habt euch verweigert, also 
schweigt.“  

Aber wenn Lindner heute auf die Umfragewerte sei-
ner Partei schaut, kann er sich bestätigt fühlen. Denn 
den prognostizierten Absturz in die Bedeutungslo-
sigkeit hat es eben nicht gegeben. Ob dies wirklich an 
seiner damaligen Entscheidung oder anderen Faktoren 
lag, lässt sich nicht klar sagen. Lindner glaubte, nach 
dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde 2013 be-
weisen zu müssen, dass die FDP nicht um jeden Preis 
regieren wolle, also keine „Umfallerpartei“ sei. Jeden-
falls können die Liberalen Mitte 2021 sogar hoffen, zur 
drittplatzierten SPD aufzuschließen. 

Genüsslich verfolgen führende Liberale die öffentliche 
Debatte, ob das sogenannte grün-schwarz-rote Triell 
mit Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz 
wirklich das richtige Format für Fernsehdebatten sei – 
oder ob man nicht entweder den SPD-Kandidaten aus-
laden oder Lindner als vierte Person dazu laden müsste. 
Tatsächlich tritt Lindner zwar anders als Baerbock, La-
schet und Scholz nicht mit dem Anspruch an, ins Kanz-
leramt einzuziehen. Aber die FDP könnte nach der Bun-
destagswahl Königinnen- oder Königsmacher werden. 
Allein das sichert der Partei neue Aufmerksamkeit.

Politischen Beobachtern sollte die FDP damit war-
nendes Beispiel sein, künftig besser auf zu schnelle 
Abgesänge auf Parteien zu verzichten – die es übrigens 
früher auch schon auf die Grünen gegeben hatte. Denn 
es stimmt zwar, dass die FDP in den ersten beiden Jah-
ren der erneuten Union-SPD-Bundesregierung deut-
liche Sympathieverluste erfuhr. Aber spätestens seit 
dem Personalstreit in der Union und der Coronakrise 
hat sich die Lage entscheidend verändert. Angesichts 
der Pandemie-Beschränkungen konnten die Liberalen 
bei Kritikern der Regierungspolitik etwa mit Mahnun-
gen gegen vermeintlich zu weitgehende Einschnitten 
punkten. Nun könnte die FDP zumindest laut Umfra-
gen erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik bei 
zwei Wahlen nacheinander über die Zehn-Prozent-
Marke springen. 

Nur: Umgekehrt gilt auch, dass sich die gegenwärti-
gen Umfragen nicht einfach als Garantie für ein gutes 
Wahlergebnis am 26. September fortschreiben lassen. 
Die Grünen erleben gerade, dass auch Höhenflüge en-
den oder zumindest unterbrochen werden können. Und 
die FDP muss fürchten, dass das Ende der Zerstritten-
heit zwischen CDU und CSU Wähler zurück zur Union 
treiben könnte. Es gibt zwar Wähler, die etwa lieber 
den wirtschaftsliberalen Friedrich Merz als CDU-Chef 
oder Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union 
gesehen hätten und deshalb FDP wählen werden. Aber 
umgekehrt gibt es kaum einen CDU-Politiker, der we-

gen der lautlos agierenden schwarz-gelben Koalition in 
Nordrhein-Westfalen als so FDP-kompatibel gilt wie 
Laschet. 

Dessen Rhetorik der „Entfesselungspakete“ und des 
„Modernisierungsjahrzehnts“, die sich auch im Wahl-
programm der Union wiederfindet, klingt sogar so, als 
ob er bewusst um FDP-Wähler wirbt – zumal Laschet 
immer wieder betont, dass ihm ein Bündnis mit den Li-
beralen auch auf Bundesebene am liebsten wäre. Dazu 
kommt, dass die Regierungsparteien von CDU und CSU 
derzeit in dem Maße wieder an Zustimmung gewinnen, 
in dem sich der Frust über die Coronapolitik legt. 

Paradoxerweise könnte der FDP bei der Wahl zudem 
ausgerechnet die derzeitige Stärke schaden – gerade weil 
sie als potenzieller Koalitionspartner gesehen wird. Je 
näher die Wahl rückt, desto mehr wird neben der Posi-
tionierung in Sachthemen auch die Frage in den Vorder-
grund rücken, wen die Partei eigentlich zur Königin oder 
wen zum König küren würde – was also aus einer Stimme 
für die FDP wird. Die Antwort ist heikel, auch wenn sie 
der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bun-
destagsfraktion, Marco Buschmann, herunterzuspielen 
versucht. „Glaubt jemand ernsthaft, dass die FDP nachts 
heimlich davon träumt, Frau Baerbock ohne Not zur 
Kanzlerin zu wählen?“, twitterte er und kritisierte, dass 
die Union bewusst eine Debatte über eine Ampelkoaliti-
on mit Grünen, SPD und FDP anschiebe. 

Nur beantwortet dies nicht die Frage, was „ohne 
Not“ genau bedeutet. Was würde die FDP tun, wenn es 
am Wahlabend rechnerisch nur die Option zwischen 
Schwarz-Grün oder einer grün geführten Ampel mit 
SPD und FDP geben sollte? Was wiegt dann schwerer: 
Die ernüchternde Aussicht auf vier weitere Jahre ohne 
Regierungsverantwortung oder Lindners Absagebe-
gründung einer Jamaika-Koalition mit Union und Grü-
nen von 2017? Damals hatte er gesagt, dass es besser 
sei, nicht zu regieren, „als falsch zu regieren“. Die FDP 
sei von der vorgeschlagenen Politik „im Kern nicht 
überzeugt“ gewesen. Aber 2021 wollen die Grünen eine 
noch entschiedenere Politik gegen den Klimawandel 
– und erst am Donnerstag warnte Lindner in der Eu-
ropadebatte die anderen Parteien vor dem Weg in eine 
Schuldenunion auf EU-Ebene. 

Die Abwägung zwischen Prinzipientreue und Kom-
promissen für eine Regierungsbeteiligung kann also 
gerade für die FDP schwierig werden. Und Buschmann 
liegt nicht falsch in der Annahme, dass CDU und CSU 
am Ende unter FDP-Anhängern mit dem taktischen 
Hinweis wildern wollen, mit einer Stimme für die Uni-
on verhindere man am ehesten eine Grünen-Kanzlerin 
oder einen SPD-Kanzler.

Familien, Mütter und Kinder waren lange Zeit 
vergessen, werden aber im Wahlkampf von 
sämtlichen Parteien umworben. Diese gehen mit 

Forderungen wie der nach einem Familiensplitting, 
einer Verbesserung der sogenannten „Mütterrente“, 
die auch Väter erhalten können, oder einer Kinder-
grundsicherung auf Stimmenfang. Dabei haben sie 
nicht verhindert, dass rund 2,7 Millionen Kinder und 
Jugendliche, aber auch etwa genauso viele Seniorinnen 
und Senioren in Deutschland nach EU-Kriterien ar-
mutsgefährdet oder einkommensarm sind.

Kinder- und Altersarmut stellen der Regierung ei-
nes reichen Landes wie der Bundesrepublik ein politi-
sches Armutszeugnis aus. Erstere beruht auf der Ar-
mut von Familien beziehungsweise Müttern und ist 
bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten erschreckend 
hoch; Letztere wird sogar noch zunehmen, wenn nicht 
bald mehr als die Einführung der „Grundrente“ in ei-
ner durchschnittlichen Höhe von weniger als 85 Euro 
und eine Erhöhung der „Mütterrente“ nur um etwas 
mehr als 17 Euro pro Monat und Kind geschieht. Da 
man die Armut bloß wirksam bekämpfen kann, wenn 
der Reichtum angetastet wird, was die etablierten 
Parteien entweder nicht wagen oder nicht wollen, 
dürfte auch die Bundestagswahl an der wachsenden 
sozialen Ungleichheit in Deutschland wenig ändern. 

Bestimmt werden die genannten Konzepte der Partei-
en zur Verbesserung der Situation von Familien, Müttern 
und Kindern vom Leitbild einer größeren Generationen-
gerechtigkeit. Unter diesem Schlagwort verlangen Me-
dien und Öffentlichkeit von der Politik, mehr für junge 
Leute zu tun. Empfohlen wird die Anhebung des gesetz-
lichen Renteneintrittsalters auf 68 oder mehr Jahre, eine 
„Aktienrente“, welche die Alterssicherung den Finanz-
märkten überantwortet und von der Rendite abhängig 
macht, eine „Generationenrente“, bei der von Geburt an in 
einen Pensionsfonds eingezahlt wird, oder ein öffentlich-
rechtlicher „Bürgerfonds“, der Verwaltungskosten spart 
und an die Stelle der gescheiterten „Riester-Rente“ treten 
soll. Gewinner wären nicht die Jungen, sondern die Ar-
beitgeber, weil sie weniger Rentenversicherungsbeiträge 
für ihre Mitarbeiter zahlen müssten.

„Generationengerechtigkeit“ dient als politischer 
Kampfbegriff, der neoliberale Vorstellungen im Hin-
blick auf die Transformation von (Sozial-)Staat und 
Gesellschaft nach Markterfordernissen, Konkurrenz-
gesetzen und Leistungsnormen dadurch legitimieren 
hilft, dass ein sich aus ganz anderen Gründen ver-
schärfender Verteilungskampf zu einem „Generatio-
nenkrieg“ umgedeutet wird. Man reduziert soziale auf 
demografische Probleme, das heißt letztlich auf biolo-
gische Prozesse, was sie einer Lösung im Interesse der 
großen Bevölkerungsmehrheit entzieht.

Damit gaukelt man jungen Leuten vor, sich für ihre 
Interessen einzusetzen. Dabei müssten sie – und eben 
nicht die jetzigen Alten – im Falle der Verwirklichung 
solcher Forderungen länger arbeiten und in die Ren-
tenkasse einzahlen, während sie über einen kürzeren 
Zeitraum hinweg Rente beziehen könnten. Außerdem 
verschlechtert eine weitere Anhebung des Rentenzu-
gangsalters auf 68 oder mehr Jahre die Arbeitsmarkt-
chancen der *kommenden* Generationen. Bei der Ver-

lagerung des Problems auf die private Altersvorsorge 
handelt es sich nicht um eine „kapitalgedeckte“, sondern 
eine finanzmarktabhängige Rente, die von jeder Ban-
kenkrise zerstört werden kann.

Ähnliches gilt für das angestrebte Familiensplit-
ting, von dem gerade die bedürftigsten Familien und 
ihre Kinder nichts hätten, weil sie ebenso wenig Ein-
kommensteuer zahlen müssen wie den Solidaritätszu-
schlag, der vollständig abgeschafft werden soll. Von 
beiden Maßnahmen würde der Chefarzt mit vielen Kin-
dern, die er wegen seines hohen Einkommens mühelos 
unterhalten kann, am meisten profitieren.

Deshalb wäre die Kluft zwischen Arm und Reich am 
Ende tiefer, was verschleiert würde, wenn man sie zu ei-
nem Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt umdefi-
niert. Meist genügt schon ein Hinweis auf den demografi-
schen Wandel, um die Wahlbürger ins Bockshorn zu jagen 
und ihnen weiszumachen, dass wir uns den Sozialstaat in 
seiner bisherigen Großzügigkeit „nicht länger leisten“ kön-
nen. Schließlich hat inzwischen jeder verinnerlicht, dass 
die Jungen künftig immer mehr Alte ernähren müssen.

UUm das Jahr 1900 ernährte ein Bauer vier oder fünf 
andere Menschen. Gegenwärtig sind es über 140, und 
bald werden es 200 sein. Bedauert jemand deshalb den 
heutigen Landwirt? Nein, denn schließlich muss dieser 
trotz größerer Leistungsfähigkeit weniger hart schuf-
ten als sein Berufskollege vor 120 Jahren. Warum soll 
ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Zu-
kunft eigentlich nicht mehr Rentner „ernähren“ als ge-
genwärtig, wenn die Arbeitsproduktivität und der ge-
sellschaftliche Reichtum, aus dem jede Rente finanziert 
wird, im selben Maße wachsen?

In der öffentlichen Wahrnehmung erscheint die de-
mografische Entwicklung vorwiegend als Krisen- oder 
gar Katastrophenszenario, das zu einer Anpassung der 
sozialen Sicherungssysteme (Kürzung von Leistungen, 
Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen und Pri-
vatisierung von Risiken) zwingt. Abgesehen davon, dass 
die langfristigen Prognosen der Bevölkerungswissen-
schaft selten zutrafen, weil etwa die Zuwanderung stark 
anstieg, darf die Demografie kein Mittel der sozialpo-
litischen Demagogie sein. Die Höhe der Renten hängt 

nämlich nicht von der Biologie, sondern erstens von der 
Ökonomie und zweitens von der Politik ab. Entscheidend 
ist, wie viel gesellschaftlichen Reichtum eine Volkswirt-
schaft erzeugt und auf wen, das heißt auch auf welche 
Altersgruppen, man ihn wie verteilt. Bei einer aktuell 
stagnierenden, künftig sogar sinkenden Bevölkerungs-
zahl müsste im Falle eines nicht mehr explosionsartig, 
aber immer noch recht kontinuierlich wachsenden Brut-
toinlandsprodukts für alle genug da sein.

Heimliche Träume  
in der Nacht
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Der FDP geht es auf einmal gut – und der Partei könnte im Herbst 
eine entscheidende Rolle zufallen.  |  Von Andreas Rinke

Wiederentdeckt im Wahlkampf: Familien, Mütter und Kinder 
Von Christoph Butterwegge

Christian Lindner

Legendär: Norbert Blüm, 1985
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