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Nichts gilt mehr –
die Ampel stolpert
durch politisches
Neuland

Militär, Energie, Wohnungen, Geld – der mühsam ausgehandelte Koalitionsvertrag
zwischen SPD, Grünen und FDP ist bereits Makulatur

I

n normalen Zeiten richten sich Koalitionäre darauf ein, dass nach zwei Jahren wichtige Teile ihres verabredeten
Arbeitsprogramms umgesetzt sind: Neue,
unvorhergesehene Entwicklungen sorgen
dann dafür, dass eine Regierung Neuland
betritt, in dem es keine Absprachen gibt.
SPD, Grüne und FDP machen aber derzeit
die Erfahrung, dass die Halbwertszeit des
Koalitionsvertrages der ersten Ampelregierung auf Bundesebene nicht einmal drei
Monate betrug.
2

Denn in zentralen Punkten müssen die
drei Parteien bereits jetzt durch politisches
Neuland stolpern. Vor allem der russische
Angriff auf die Ukraine hat Deutschland,
Europa und die Welt so durchgeschüttelt,
dass zentrale politische Grundannahmen
der Parteien nicht mehr stimmen.
Zwar hat schon die Corona-Krise der Ampel das geplante „Aufbruch“-Gefühl vermasselt. Kanzler Olaf Scholz musste selbstgesteckte Zielmarken der Impfkampagne
wieder einkassieren. Die entstehende Impf-

lücke machte die 180-Grad-Wende bei der
Impfpflicht erforderlich, die dann wiederum im Bundestag scheiterte. Niemand
weiß, ob Deutschland nun möglicherweise ein weiterer harter Corona-Herbst und
-Winter bevorsteht.
Aber die Spannungen zwischen SPD und
Grünen auf der einen und der FDP auf der
anderen Seite waren bei der Regierungsbildung bereits absehbar: Der ideologische
Kampf um die richtige Corona-Politik war
der absehbare Preis für die Bildung einer
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Ampel-Koalition. In anderen Bereichen
aber sind die Umbrüche viel überraschender – das macht das Regieren schwierig.
Beispiel Militär: Am 27. Februar, drei
Tage nach dem russischen Einmarsch in
die Ukraine, sprach Scholz im Bundestag
von einer Zeitenwende. Nur einen Tag zuvor hatte die Koalition beschlossen, Waffen
an die Ukraine zu liefern. Damit war das im
Koalitionsvertrag fixierte Ziel konterkariert,
die deutschen Rüstungsexporte weiter einzuschränken. Die Brutalität des russischen
Vorgehens hat mittlerweile fast alle Grenzen
für Waffenexporte an die Ukraine abgebaut.
Dazu ist Ankündigung des Kanzlers, 100
Milliarden Euro für die Ausrüstung der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen und künftig
das Zwei-Prozent-Ziel der Nato zu erreichen
oder gar zu übertreffen, eine weitere komplette Abkehr von Positionen, die SPD und Grüne
noch im Wahlkampf vertreten hatten.
Beispiel Energie: Der russische Angriff
hat aber noch mehr Gewissheiten und Posi-
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Aber die Spannungen zwischen SPD und Grünen auf
der einen und der FDP auf der anderen Seite waren
bei der Regierungsbildung bereits absehbar: Der ideologische Kampf um die richtige Corona-Politik war der
absehbare Preis für die Bildung einer Ampel-Koalition.
tionen zertrümmert. Denn beim derzeitigen
Versuch, sich so rasch wie möglich von Russland als Energielieferanten zu lösen, muss
Wirtschafts- und Klimaminister Robert
Habeck nun nach alternativen Öl- und GasQuellen suchen. Was vor wenigen Jahren
noch als schwierig galt, wird nun verschämt
als das kleinere von mehreren Übeln eingestuft: Deutschland will verstärkt Öl und Gas
von Golfstaaten beziehen und sperrt sich
nicht einmal mehr gegen das einst verpönte
Fracking-Gas aus den USA.

Statt wie von den Grünen geplant den
Ausstieg aus der Kohle möglichst zu beschleunigen, muss Habeck zudem Kohlekraftwerke nun im Reservestatus länger
laufen lassen. Und auch wenn die grün-geführten Wirtschafts- und Umweltministerien zu dem Schluss kommen, dass es
falsch wäre, die letzten Atomkraftwerke
angesichts unsicherer russischer Gasversorgung länger laufen zu lassen: Es weiß
tatsächlich niemand mehr, wie die Energieversorgung Deutschlands am Ende des
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Ampelschaltungen
S

oll einer behaupten, es gehe bei den
Wahlen im Mai in Schleswig-Holstein
und dann in Nordrhein-Westfalen um die
Zukunft zweier Bundesländer. Die Interpretationen an den Wahlabenden – am 8.
und am 15. Mai – werden andere sein, und
mit den Interpretationen die Verhältnisse in
Berlin. Für SPD, CDU, Grüne, FDP und auch
die Linkspartei steht viel auf dem Spiel: Koalitionsoptionen, die Stabilität der Ampel-Regierung und die Autorität des Führungspersonals der Parteien im Bund. Kombattanten
werden zu Kontrahenten. Um die Ukraine
geht es und um Corona.
Am ehesten noch scheinen die Verhältnisse in Schleswig-Holstein geklärt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der seit
2017 eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP – der einzigen in Deutschland
– anführt, wird im Amt bleiben. Doch liegt
die CDU demoskopisch dermaßen weit vorne, dass Günther demnächst mit nur einem
Koalitionspartner auskommen könnte. Nach
den Umfragen würde es für eine schwarzgrüne Koalition reichen, nicht aber für eine
schwarz-gelbe. Die FDP würde in Kiel nicht
mehr zum Regieren gebraucht, was für sie

zum bundesweiten Menetekel werden könnte. Die vor allem vom – zudem aus SchleswigHolstein stammenden – FDP-Vize Wolfgang
Kubicki durchgesetzte Verhinderung einer
Corona-Impflicht hätte sich nicht ausgezahlt.
Und neben der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg und der
schwarz-grünen in Hessen käme ein drittes
Bündnis von CDU und Grünen zustande.
Deren Äquidistanz zu den herkömmlichen
Volksparteien würde abermals verdeutlicht.
Auch in Nordrhein-Westfalen könnte es
dazu kommen, dass eine Zweier-Koalition
ohne die FDP – schwarz-grün oder rot-grün
– gebildet werden kann. CDU und SPD liegen derzeit in den Umfragen gleichauf. Doch
auch komplizierte Konstellationen zeichnen
sich ab. Was wäre zum Beispiel, wenn Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zwar
eine schwarz-grüne Regierung bilden könnte, sein Herausforderer Thomas Kutschaty
(SPD) aber eine Ampel-Regierung? Stünde
Wüsts bisheriger FDP-Partner dafür zur Verfügung? Oder würden die Grünen lieber dem
CDU-Mann beispringen als der SPD helfen?
Nach Tobias Hans (CDU) im Saarland
droht Wüst als zweiter CDU-Politiker der

jüngeren Generation sein – vom Vorgänger übernommenes – Regierungsamt
an die SPD zu verlieren. Das zu verhindern, musste Wüsts Umweltministerin
Ursula Heinen-Esser (CDU) wegen ihres
Urlaubs in den Tagen der Flutkatastrophe zurücktreten. Sogar die Putin-Nähe
Gerhard Schröders ist Gegenstand des
Wahlkampfs. Dass mit Friedrich Merz
(CDU) und Christian Lindner (FDP)
Vorsitzende zweier Bundesparteien aus
Nordrhein-Westfalen stammen, gibt
dem Wahlkampf dort eine zusätzliche
bundespolitische Note.
Sonst noch was? Der Niedergang
der Linkspartei in westdeutschen Flächenländern wird sich – nach ihrem
Ausscheiden aus dem saarländischen
Landtag – fortsetzen. Im Bundesrat
wird sich wenig ändern. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP
wird dort weiterhin keine eigene Mehrheit haben. Was bleibt, ist der Alltag
des deutschen Föderalismus: Nach der
Wahl ist vor der Wahl. Die nächste Entscheidung steht im Oktober in Niedersachsen an.

Jahres wirklich aussehen wird. Und unklar
ist, wie sich die Veränderungen zumindest
kurzfristig auf den CO2-Ausstoß Deutschlands auswirken werden.
Beispiel Finanzen. Das Umdenken erfasst dabei auch die FDP als kleinsten Koalitionspartner. Eigentlich hatte die FDP
in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass der Bund so schnell wie möglich wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückkehren sollte. Eigentlich galten
Schattenhaushalte als tabu. Eigentlich sollten die Defizitregeln für den europäischen

Stabilitätspakt wieder gelten. Eigentlich
stand die FDP für die Abwehr eines neuen
staatlichen Subventionsregens.
Aber der massive Wirtschaftseinbruch
infolge des Krieges und der Sanktionen
sowie die hohen Energiepreise warfen
dies über den Haufen. Es wird mehr Neuverschuldung nötig sein. Und nun buhlen

gleich drei Regierungsparteien darum,
Bürgern die Last hoher Energiepreise mit
milliardenschweren Subventionen von den
Schultern zu nehmen. Die letzte rote Linie
der FDP sind nun Steuererhöhungen.
Damit ist klar, dass die Ampel-Koalition
vor einer großen Herausforderung steht,
weil sie kaum noch auf die disziplinierende
Wirkung eines Koalitionsvertrages setzen
kann, in dem jeder Partner seine zentralen
Anliegen durchgesetzt hatte. Das Verblüffende bisher: Der Kriegsschock hat auch auf die
Bevölkerung so durchgeschlagen, dass bis-
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Hunger, leider
E

hrenamtsorganisationen können
nicht das auffangen, was seit Jahren
schiefläuft in unserem Land. Der Staat
darf sich nicht auf der Arbeit unserer
60 000 Helferinnen und Helfer ausruhen.“ Diese Feststellung stammt von
Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafeln
in Deutschland. Seit fast 30 Jahren rettet die Hilfsorganisation Lebensmittel
und verteilt sie an Menschen, die in
Not geraten sind. Damit sind sie ein zivilgesellschaftliches Pflaster auf einer
klaffenden strukturellen Wunde, dem
Graben zwischen Armen und Reichen.
Es ist wichtig, dass die Tafeln als Hilfsangebot existieren – und trotzdem ist
es so falsch, dass es sie überhaupt gibt.
In der aktuellen Lage wird das erneut
umso erkennbarer.
Explodierende
Lebensmittelpreise und Lebenshaltungskosten führen
dazu, dass noch mehr Menschen auf dieses Angebot angewiesen sind, um über
die Runden zu kommen. Die extremen
Preissteigerungen wirken sich allerdings nicht nur auf Privatpersonen aus,
sondern ebenso auf soziale Projekte und

Einrichtungen wie Kitas oder Frauenhäuser.
Oder eben die Tafeln, die derzeit kaum ihren
Sprit bezahlen können und nun mehr Kundschaft, aber weniger Lebensmittelspenden
bekommen.
Währenddessen bringt die Bundesregierung ein Entlastungspaket auf den Weg, das
nur eine kurzfristige Erleichterung bedeutet
und das noch nicht einmal für alle, die sie
brauchen. So werden zum Beispiel Rentner_innen ausgeschlossen, behinderte Menschen, die nicht steuerpflichtig arbeiten,
oder alle mit 450-Euro-Jobs, was verstärkt
Frauen betrifft. Davon abgesehen erblüht
auch nicht plötzlich die benötigte soziale Gerechtigkeit, wenn unsere Bundesregierung
demnächst einmalig mit der finanziellen
Gießkanne übers Feld flitzt. Jede Debatte um
Tempolimit oder Spritpreise wird inbrünstiger geführt. Doch wenn gerade immer mehr
Leute vor dem Supermarktregal rechnend
verzweifeln oder nicht wissen, was auf dem
Abendbrotteller ihrer Kinder liegen wird,
fallen die politischen Maßnahmen kleiner
und keineswegs nachhaltig aus.
Die derzeitige Situation ist nämlich
auch ein Ausblick darauf, wie fragil unse-

her alle drei Regierungsparteien jahrzehntelange Positionen aufgeben können, ohne
dafür politisch abgestraft zu werden. Aber
die Debatte etwa um Waffenlieferungen an
die Ukraine zeigt, dass die Regierungsarbeit
selbst schwieriger wird: Im Neuland muss
immer wieder ein Ausgleich zwischen und
in den drei Parteien gefunden werden.
Das wird umso schwieriger, je weniger
die Koalitionäre darauf bauen können,
dass sie sich sicher geglaubte Erfolge an
anderer Stelle an die Brust heften können.
Zwar hat die Ampel bereits die deutliche

Anhebung des Mindestlohns auf den Weg
gebracht. Aber die weltweiten Spannungen
und die Auswirkungen auf die Lieferketten
könnten etwa auch dazu führen, dass die
versprochenen 400 000 Wohnungen pro
Jahr nicht gebaut werden. Das Geschäftsklima am Bau ist wegen des Ukraine-Krieges jedenfalls auf den niedrigsten Stand
seit Mai 2010 abgestürzt. Betriebe klagen
vor allem über Materialengpässe, und es
ist zu befürchten, dass in Deutschland zunächst nicht mehr, sondern weniger gebaut
wird.

re globale Ernährungssicherheit ist, wenn
die Industrieländer so ausbeuterisch vorgehen wie bisher. Schon heute stehen
38 Länder – darunter Äthiopien, Jemen,
Syrien, Afghanistan – am Rande einer
Hungersnot. Der russische Angriffskrieg
gegen die Ukraine kommt zu einem Zeitpunkt, an dem längst andere Katastrophen
die Lebensmittelpreise in die Höhe haben
schnellen lassen. Stand der Food Price Index
im Februar bereits auf einem Rekordhoch,
stieg er im März nochmals um mehr als
zwölf Prozent an.
Politische Unruhen, die wirtschaftlichen
Konsequenzen der andauernden Pandemie
und die zerstörerische Klimakrise verschärfen den globalen Hunger – was zu
weiteren Konflikten und Fluchtbewegungen führt. Das Welternährungsprogramm
der Vereinten Nationen schätzt, dass weltweit 47 Millionen weitere Menschen akutem Hunger ausgesetzt sind, wenn der
Krieg gegen die Ukraine länger als zwei
Monate andauert. Es ist eine Wahrheit, die
nicht allen schmecken wird, aber: Für das
Ausmaß künftiger Hungerkrisen sind wir
nicht gewappnet.
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Etappensieg
Warum auch nach Macrons
Wiederwahl zum französischen
Präsidenten die populistische
Gefahr noch nicht gebannt ist
Von Sabine Ruß-Sattar

V

or der entscheidenden Runde der
französischen Präsidentschaftswahl
hatte Emmanuel Macron besondere
Unterstützung: Die Regierungschefs Deutschlands, Spaniens und Portugals riefen gemeinsam in der Tageszeitung Le Monde dazu auf, für
den noch amtierenden Präsidenten als den
Kandidaten der liberalen Demokratie und einer starken Europäischen Union zu stimmen
und seine rechtspopulistische Herausforderin
Marine Le Pen und das Auseinanderbrechen
des europäischen Projekts zu verhindern. Die
gleiche dramatische Botschaft kam – ein präzedenzloser Vorgang – aus der renommierten
Pariser Hochschule für Politikwissenschaft
Science-Po, deren wissenschaftliches Selbstverständnis eine öffentliche Parteinahme bei
Wahlen bislang ausgeschlossen hatte. Doch
die Wahlversprechen Le Pens wie zum Beispiel die auch vom bekennenden „illiberalen
Demokraten“ Viktor Orbán erhobene Forderung der Nicht-Unterordnung nationalen
Rechts unter europäisches Recht, boten in der
Tat Stoff für politische Alpträume.
So war die Erleichterung am Abend des
Wahlsonntags groß, als Macron mit 58,54 Prozent der abgegebenen Stimmen gegenüber
41,46 der Stimmen für Le Pen im Amt bestätigt wurde. Von Triumph und Siegestaumel
war dann aber wenig zu sehen oder hören, als
6

sich Macron auf dem Pariser Champs de Mars
mit einer kurzen Dankesrede an den Kreis
seiner Unterstützerinnen und an das französische Volk wandte. Er dankte explizit auch denen, die ihn nur gewählt hatten, um dem rechten Extremismus einen Riegel vorzuschieben.
Er betonte, dass er sich verpflichtet fühle, den
Gründen nachzugehen, die 28 Prozent der registrierten Wähler (kaum weniger als bei den
Ausnahmewahlen 1969) zur Enthaltung und
8,6 Prozent zu leeren oder ungültigen Stimmabgaben bewegt hatten. Er versicherte, sich
auch verantwortlich zu fühlen für die Probleme und Interessen derjenigen, die für seine
Gegnerin gestimmt hatten.
Selbstverständlich sind solche Versprechen
Teil der im Präsidentenamt erwarteten Rollenpraxis. Aber für Macron ist es mehr als eine
rituelle Verbeugung vor der Wählerschaft. Es
ist nackte Notwendigkeit. Angesichts des Umstands, dass Frankreich ein semi-präsidentiellen System hat und am 12. und 19. Juni die
Parlamentswahlen anstehen, ist er schlichtweg gezwungen, auf diejenigen Bürgerinnen
zuzugehen, die ihn nicht gern oder auch gar
nicht gewählt haben. Ohne eine den Präsidenten unterstützende Mehrheit im Parlament
schrumpft dessen Macht nämlich erheblich
auf einige Kernkompetenzen zurück, und er
verliert seine Rolle als Super-Regierungschef

und konkurriert mit dem Premierminister um
die politische Führung der Nation.
Zwar war es bei Parlamentswahlen, die
auf Präsidentschaftswahlen folgten, bislang
in der Fünften Republik in der Regel so, dass
die Wähler für eine dem Präsidenten loyale
Mehrheit stimmten. Macron muss sich aber
durchaus Sorgen machen, denn seine lokal
noch nicht verankerte junge Partei „La République en Marche“ hat bei den Regionalwahlen 2021 katastrophal schlecht abgeschnitten,
und der Schwung, den 2017 das Versprechen
des radikalen Wandels ausgelöst und den
jungen Präsidenten Macron ebenso wie seine Unterstützerbewegung an die Macht gebracht hatte, hat sich erschöpft. Ein Blick auf
Macrons Wählerbasis bei den Wahlen 2022
zeigt eine empfindliche repräsentative Lücke:
Gewählt hat ihn ein Teil der jungen Menschen
und vor allem eine große Mehrheit derjenigen, die nicht mehr im Arbeitsleben stehen.
Viele der jungen Menschen, vor allem aber
diejenigen, die mitten im Arbeitsleben stehen,
haben ihre Stimmen eher dem Linkspopulisten Mélenchon oder der Rechtspopulistin Le
Pen gegeben. Tatsächlich kann sich Le Pen
rühmen, 2022 bei den Wahlen Wählerinnen
dazugewonnen zu haben (2,7 Millionen mehr
Stimmen als 2017), während Macron 2 Millionen Wählerstimmen verloren hat.

Photo: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Lewis Joly

Aufatmen, und weiter zur nächsten Runde … Emmanuel Macron nach seiner Wiederwahl in Paris.
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„Der Kampf geht in die dritte Runde“,
hat Mélenchon am Wahlabend ausgerufen
und sich selbst auch gleich zum künftigen
Premierminister. Letzteres ist allerdings
unwahrscheinlich angesichts der Zerstrittenheit der Linken, auch wenn zwei Tage
später bereits Verhandlungen zwischen seiner Partei „Unbeugsames Frankreich“ und
anderen linken Parteien sowie den Grünen
angekündigt wurden. Das romanische Wahlrecht mit seinen beiden Wahlgängen sorgt
im französischen zersplitterten Kräftefeld
dafür, dass nur Parteien, die Wahlbündnisse
schließen, Chancen haben, auch in der Nationalversammlung entsprechend repräsentiert
zu sein. Der Filter des Wahlrechts und die
mangelnde Koalitionsfähigkeit des „Unbeugsamen Frankreichs“, aber auch des rechten
„Rassemblement National“ von Le Pen haben
bislang dafür gesorgt, dass diese Parteien
kaum im Parlament repräsentiert waren. Macron kann sich also Hoffnungen machen, dass
in der dritten Runde des politischen Kamp-

fes die moderaten Kräfte der traditionellen
Rechten wie Linken sich zu einer ihn im
Parlament unterstützenden Mehrheit gruppieren. Macrons kurze Rede am Wahlabend
hat gezeigt, dass er nun vor allem junge Wähler und die Wählerschaft auf der Linken ansprechen möchte: Er wolle keine Kontinuität,
nicht „weitere fünf“, sondern „fünf bessere
Jahre“, mit einer „neuen Methode des Regierens“ und dem Ziel, Frankreich zu einer „großen umweltbewussten Nation“ zu machen.
Doch die eigentliche Herausforderung für
Macrons Präsidentschaft liegt außerhalb der
Arena der Institutionen: Er muss mit seiner
Politik endlich die Bürgerinnen erreichen. Obwohl Macron einige wichtige Eckdaten der wirtschaftlichen Lage verbessern konnte, wie etwa
einen Rückgang der (Jugend-)Arbeitslosigkeit,
hat er die wirtschaftliche, politische und soziale
Malaise Frankreichs offenbar nicht in den Griff
bekommen. Schlimmer: Mit seinem weithin als
elitär wahrgenommenen Regierungsstil hat er
noch nicht einmal die Glaubwürdigkeit seines
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Bemühens um ein soziales und gerechteres
Frankreich erreicht. Die Proteste gegen seine
Rentenreform und die Gelbwesten-Proteste
sind allen noch im Bewusstsein.
Tatsächlich hat in Frankreich der Kampf
um die Macht des Präsidenten vier Runden:
Die vierte, so heißt es, findet im September
statt, und zwar auf der Straße, wenn sich diejenigen Bürger zu Wort melden, die ihre Interessen nicht von der Politik berücksichtigt sehen. Dieses Mal haben sich die ersten schon
am Wahlabend gemeldet. Es gab Proteste in
Paris, Caen, Lyon, Nantes, Rennes und Marseille gegen eine Präsidentschaftswahl, bei
der sich offenbar viele Menschen angesichts
der Auswahl zwischen den beiden Kandidaten nicht repräsentiert sahen.

Prof. Dr. Sabine Ruß-Sattar lehrt Vergleichende
Politikwissenschaft an der Universität Kassel.
Sie ist Associate Fellow der Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik (DGAP).
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Von Lutz Lichtenberger

Lieber nicht

I

ch will aber nicht Minister werden“, lautet
der trompetenartige erste Satz in Herman
Kants Roman „Das Impressum“ – jenem,
trotz Kants Nähe zum SED-Regime vorzüglichen Werk aus dem Jahr 1972, in dem sich
auch heute noch viel über die Wirklichkeit
der DDR erfahren lässt.
„Wir wären aber gerne Minister geworden!“, kann man bei den meisten der Statements der innerkoalitionären Opposition
(IKO) zwischen den Zeilen lesen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Anton Hofreiter (Grüne) und Michael Roth (SPD) haben aus ihrer Nichtberücksichtigung bei der
Kabinettsbildung den Schluss gezogen, sich
dann doch wenigstens im einst von John McCain erfundenen Straight Talk Express einen

Platz zu reservieren und unken von dort,
Olaf Scholz und Co. sollten doch endlich die
größeren Kaliber für die Ukraine rausrücken, sonst drohe noch größeres Ungemach.
Über die Scholzschen Schwierigkeiten, geschmeidiger und substanzieller zu kommunizieren, ist in den vergangenen Tagen viel räsoniert worden. „Ein bisschen wirkt es so, als ob
der Kanzler von seinem eigenen starken Wort
in die Ecke gedrängt worden wäre“, schrieb
Simon Strauß diese Woche in der FAZ. Die zu
Beginn des Krieges ausgerufene „Zeitenwende“ ließe Scholz jetzt schwach aussehen.
Ungeachtet der Frage, wie stichhaltig
Scholz’ Begründungen für sein Bremsen
und wie praktikabel die Plädoyers der IKO,
politischen Willen vorausgesetzt, im Einzel-

nen sein mögen, bleibt die Frage, ob Deutschland nicht im Kern auf einen Normalbetrieb
fixiert ist? Impfen, Klimapolitik, Kriegsökonomie – ob Sozial- oder Christdemokraten
im Kanzleramt sitzen, scheint oberste Leitlinie zu sein, so wenig zu gestalten, verändern,
wagen wie möglich. Bloß keine „Zumutungen“, keine Experimente, keine Ideen.
Zusammengehaltene Koalitionen versprechen Stabilität, können aber auch zum Selbstzweck verkommen – der sicherste Kompromiss bleibt das Nichtstun. Dieser Berliner
Betriebslogik nach sind Strack-Zimmermann,
Hofreiter und Roth dann auch nur „Jungs und
Mädels“ (Olaf Scholz), die etwas muffig sind,
weil sie am Kindertisch sitzen müssen. Keine
Trompeten, nur politische Ödnis.
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