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Warum ein Blick zurück auf die rot-grünen Jahre in Deutschland ziemlich
nostalgisch stimmt

Sehnsucht nach dem Aufbruch Sehnsucht nach dem Aufbruch

Welch ein miserabler Start! "Nachbessern" war das geflügelte Wort im ersten Regierungsjahr

von Rot-Grün in Deutschland. 1998 war das. Nach 16 gesellschaftspolitisch lähmenden Kohl-

Jahren hatten die Wähler für den Aufbruch gestimmt und Gerhard Schröder und Joschka Fi-

scher zur Macht verholfen. Wie in einem Rausch, so beschreibt es der Heidelberger Zeithisto-

riker Edgar Wolfrum in seinem eben erschienenen, lesenswerten Wälzer über die rot-grüne 

Ära ("Rot-Grün an der Macht", C.H. Beck Verlag), stürzten sich die Protagonisten in die Re-

gierungsgeschäfte. "Nachbessern" hiess: schiefgegangen – Neustart. Die Popularitätswerte der 

Regierung Schröder sanken entsprechend rasch, die Konservativen lachten sich ins Fäustchen.

Spätestens nach dem abrupten Abgang des schmollenden Finanzministers und SPD-Chefs

Oskar Lafontaine besserte sich die Lage. Das Duo Schröder und Fischer – keine Freunde, 

aber laut Wolfrum sich respektierende und vertrauende Politpartner – sorgte für einen neuen 

Regierungsstil, trieb Reformen voran. Fast schon vergessen beziehungsweise selbstverständ-

lich geworden sind das neue Staatsbürgerschaftsrecht, das Lebenspartnerschaftsgesetz, die 

ökologische Steuerreform und der (etwas zögerliche) Ausstieg aus der Atomenergie. Diese 

Politik, so unausgegoren sie im Detail manchmal war, trug die Handschrift der 68er-

Generation und befreite Deutschland vom Mief der Nachkriegszeit.

Betreibt die heutige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine gesellschaftlich offene, in kon-

servativen Augen "linke" Politik, so tut sie dies – ohne es einzuräumen – unmittelbar auf der 

Basis, die Rot-Grün gelegt hat. Angesichts dieser Regierungschefin, die sich nie aus der De-

ckung wagt, die taktiert und pragmatisch ist bis zur Unkenntlichkeit, könnte man das Augen-

wasser bekommen: Schröder und Fischer, diese rhetorisch blendenden Machtpolitiker und 

begnadeten Selbstdarsteller, die sich etwas getrauten!

Im Gegensatz zu seinem Politfreund Tony Blair, mit dem er die Politik des "dritten Wegs"

begründete, suchte Schröder das Heil zum Glück für das ökonomische Rückgrat Deutsch-

lands, die verarbeitende Grossindustrie und den Mittelstand, nicht in der Entfesselung der 

Finanzmärkte. Über allen Leistungen von Rot-Grün steht jedoch die "Agenda 2010". Diese

hart umkämpfte Grossreform des Sozialwesens war für viele mit enormen Einschnitten ver-



bunden und kostete Schröder das Amt. Letztlich aber trug sie unbestrittenermassen dazu bei, 

dass Deutschland heute so gut dasteht.

Selbstverständlich waren 1998 bis 2005 auch Jahre des Misserfolgs und der zweifelhaften

Errungenschaften. Die "Agenda" nicht mit einem Mindestlohn zu flankieren, was damals von

einigen Parteilinken bereits gefordert wurde, entpuppt sich heute als Pferdefuss. Zu hinterfra-

gen ist auch die Law-and-Order-Politik von Innenminister Otto Schily nach dem 11. Septem-

ber 2001: Die Vermutung liegt nahe, die Zusammenarbeit zwischen den amerikanischen und 

deutschen Geheimdiensten sei damals intensiviert worden – mit Auswirkungen bis zum aktu-

ellen "Prism"-Skandal. Geradezu fatal war schliesslich der von Rot-Grün bewusst herbeige-

führte Bruch der Maastricht-Schuldenkriterien: Er öffnete den Schuldenmachern in der Euro-

zone Tür und Tor. Heute trägt Europa die Folgen. Weitere Fragen aus der rot-grünen Ära 

bleiben offen: War es moralisch vertretbar, dass Schröder und Fischer deutsche Truppen in 

den Kosovo-Krieg ziehen liessen und damit ein Tabu brachen?

War es tiefe Überzeugung oder Wahlkampftaktik, die Schröder vor demselben Schritt im Irak

zurückschrecken liess?

Die selbstgenügsame Angela Merkel spricht von ihrer aktuellen Koalition als der "besten 

deutschen Regierung nach der Wiedervereinigung". Sie meint es ernst. Wer Wolfrums Buch 

liest, kommt definitiv zu einem anderen Schluss, ohne dem Autor in jeder positiven Bewer-

tung zu Rot-Grün folgen zu müssen. Es lohnt sich nach dieser Lektüre ein Blick nach vorne:

Wie wäre es, wenn SPD und Grüne im Herbst an die Macht kämen? Mit Steinbrück an 

Schröders Platz, mit Trittin an Fischers Stelle? Man schreckt vor dieser Vorstellung zurück. 

Nicht unbedingt wegen der Qualität der heutigen Politiker. Sondern wegen des Zeitgeistes:

Aufbruchstimmung wie 1998 herrscht 2013 nicht, es gewinnt allein Fehlervermeidungspoli-

tik. Klartext-Redner wie Steinbrück und Trittin darin eingezwängt zu sehen, tut irgendwie 

weh.
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