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Zeitgeschichte „brenne und
qualme“, hat die US-Zeithistorike-
rin Barbara Tuchmann festgestellt.
Manche Historiker leiteten daraus
die Zurückhaltung ab, sich nicht
zu sehr mit allerjüngster Geschich-
te beschäftigen. Sie sei zu politisch
und wecke Leidenschaften, ver-
sperre sachbezogene Urteile und
mache aus der Geschichtswissen-
schaft nur eine politisierende Dis-
ziplin, die unvermeidlich Ansehen
und Deutungskompetenz verliere.
Andere sehen aber gerade in der
historischen Zeitgenossenschaft
eine besondere Herausforderung
und ließen sich nicht beirren, die
soeben vergangene zu durchdrin-
gen. Als gelungenes Beispiel derar-
tiger Geschichtsschreibung galt
Arnulf Barings Studie über den
„Machtwechsel“ der siebziger ]ah-
re, den Beginn der sozialliberalen
Koalition.
Hier knüpft der Historiker Ed-

gar Wolfrum an. Er stützte sich auf
viele Interviews, ihm überlassene
Dokumente, nicht zuletzt auch auf
Tageszeitungen und Fernsehsen-
dungen, die inzwischen zu den
wichtigsten zeit-historischen
Uberlieferungen zählen. Als Leser
hat man den Eindruck, durch die
farbige Darstellung mitten in die
Tageskämpfe der Regierungsjahre
Gerhard Schröders gerückt zuwer-

Rot-grune Zeıten der Macht
Spannend erzählt und farbig illustriert: EdgarWolfrum beleuchtet die bundesdeutsche Geschichte derjahre von 1989 bis 2005

den. Schröder, der Wolfrum für
längere Gespräche zur Verfügung
stand, ist der Held dieses zeitge-
schichtlichen Dramas. Das macht
bereits das Register deutlich. Ge-
genspieler, die vor allem auf der
Linken erstanden, kommen mit
nur wenigen Erwähnungen davon.

Eine Ära geprägt durch
historische Argumente

Wieder in das Gesichtsfeld tre-
ten mit Wolfrum Kaleidoskop gro-
ße Fragen - Umwelt, Klima, Atom,
- aber auch kleinliche und längst
vergessene Diskussionen, die ei-
gentlich nicht gestatten, von einem
„Ende der Nachkriegszeit“ zu
sprechen. Denn ]oschka Fischers
Rechtfertigung der militärischen
Intervention durch den Hinweis
„Nie wider Auschwitzl“ machte
ebenso wie Wiedergutmachungs-
und Entschädigungsdiskussionen
deutlich, wie stark die rot-grüne
Regierungsära durch historische
Argumente geprägt war, wie oft
historisch-politische Argumente
die öffentliche Meinung beeinflus-
sen sollten.
Der entscheidende Epochen-

bruch waren nicht die internen Re-
formdiskussionen und auch nicht

die bald in den Hintergrund treten-
den „neuen Menschheitsfragen“,
sondern der Schock des Anschlags
vom 11. September 2001 und die
sich abzeichnende Globalisierung.
Der Anschlag auf die USA schlug

Der Heidelberger Historiker Ed-
garWoIfrum. - Foto:dpa

nicht nur die Außen- und Sicher-
heitspolitik, sondern vor allem die
Innenpolitik in den Bann und
schränkte schlagartig viele erhoffte
Spielräume beabsichtigter Neuge-
staltung der deutschen Politik ein.
Die Folgen des Krieges lagen nicht
dabei nur in der Belastung des
deutsch-amerikanischen Verhält-
nisses, sondern auch in den finanz-
politischen Folgen deutscher Be-
teiligung an Militäreinsätzen, die

bis heute der Bundeswehr fast
siebzig Todesopfer abverlangten.
Wolfrums Perspektive ist vor al-

lem durch den Blick auf die innen-
politischen Verhältnisse geprägt.
Größere Beachtung schenkt er den
Veränderungen im Europa, aber
eine wirtschaftshistorische Orts-
bestimmung kommt mit wenigen
Seiten aus. Die „dramatische
Haushaltslage“ wird ebenso wie
der Börsencrash bald nach der
Iahrtausendwende nicht als Warn-
signal künftiger Verwerfungen be-
leuchtet, sondern denkbar kurz
abgehakt. „It”s economy, stupidl“
hatte Bill Clinton im Wahlkampf
einen seiner Gegner angefaucht
und so schlagartig deutlich ge-
macht, was eigentlich für die Poli-
tik in der Zeit nach den kostspieli-
gen Irak-Kriegen und im Zuge der
Intervention in Afghanistan ent-
scheidend war. Politik als konzen-
trierte Wirtschaft, das kommt in
dieser Erzählung der rot-grünen
Machtphase leider zu kurz.
Spannend erzählt und farbig il-

lustriert, bleiben am Ende so
grundsätzliche Fragen. Denn in
der Zeit der Kanzlerschaft von
Gerhard Schröder tritt ein grundle-
gender Wandel ein, den man als
kooperativen Föderalismus be-
zeichnen könnte. Politische Ver-
änderungen sind nicht allein von

den Höhen der Kommandobrücke
einzuleiten, auf der das Kabinett
Schröder steht, sondern in den
Ländern und im Bundesratwerden
entscheidend politische Spielräu-
me bestimmt. Auch innerhalb der
SPD tun sich dabei Brüche auf, die
schließlich den Nimbus Schröders
entscheidend ankratzen. Das Bun-
desverfassungsgericht, der Bun-
desrat, der Bundesrechnungshof
und die hohen Gerichte prägen die
politische Realität dieser rot-grü-
nen Regierungszeit entscheidend
mit. Wahlen werden nicht nur zum
Dauerzustand, sondern sind ein
fortwährender Faktor der Beunru-
higung. Und außerordentlich ent-
scheidend für politische Entwick-
lungsgänge bleiben Lobbyisten
und kommunale Interessenvertre-
tungen.

Neues politisches
Grundgefühl ab 2005

Geprägt wird das politische und
kulturelle Klima durch politische
Grundüberzeugungen, die sich
schon drei Iahre nach dem Ende
der rot-grünen Koalition in einem
grundlegendenWandel von Staats-
Vorstellungen und Marktverständ-
nis völlig umkehren sollten. An-

fänge des manipulierten Kapitalis-
mus, der seitdem Staaten und Ge-
sellschaft in Bann schlägt, der Eu-
ropa berührt und dessen Stellung
in der Welt neu justiert, sie alle ver-
weisen bereits in die Zeit der rot-
grünen Koalition.

So gesehen, kommt diese sehr
gut zu lesende, weniger analyti-
sche als vor allem erzählende Dar-
stellung rechtzeitig, um zu verste-
hen, weshalb seit 2005 ein ganz
neues politisches Grundgefühl die
deutschen politische Debatten
prägen konnte und die rot-grüne
Ara im Geschichtsbewusstsein in
den Hintergrund drängte: Nicht
nur Enttäuschung über die zu-
kunftsweise Agenda 2010 bleiben
bestimmend, sondern Müdigkeit
machte sich breit, denn in der rot-
grünen Koalition hatte sich ge-
zeigt, dass keine Regierung nur mit
„“Bild“ und Glotze“ demokratische
Unterstützung mobilisieren kann -
es geht bei der gegenwärtigen Poli-
tik nichtmehr umDeutungen, son-
dern um politische Realitäten, die
sich ideologisierenden Frontstel-
lungen und Scheingefechten ent-
ziehen. Peter Steinbach
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