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Rot-Grün spielte das Publikum schwindelig

Die Regentschaft von Gerhard Schröder und Joschka Fischer war eine aufregen-
de Zeit. Das zeigt ein Historiker. 

Der Heidelberger Professor Edgar Wolfrum hat mit der 'geglückten Demokratie' ein hochge-

lobtes und viel zitiertes Buch vorgelegt, das die Geschichte der Bundesrepublik vom Anfang 

bis zu Helmut Kohls Machtverlust 1998 behandelt. Nun präsentiert uns Wolfrum mit 'Rot-

Grün an der Macht' das Anschlussbuch, das die Geschichte der Republik bis 2005 fort-

schreibt. Der Verlag preist an, der Autor habe aus den Quellen Neues und Überraschendes zu 

Tage fördern können. Das klingt zu vollmundig, denn wirkliche Überraschungen enthält das

Werk nicht, wohl aber unbekannte Details. Gründlich, solide und gut lesbar geschrieben – da

zögert man nicht, von einem geglückten Buch zu sprechen.

Es war eine aufregende und aufgeregte Zeit. 'Nach sieben Jahren Rot-Grün', schreibt

Wolfrum, 'war vielen im Publikum ein wenig schwindlig zumute.' Mit der Beteiligung der

Grünen an der Bundesregierung kam erstmals eine neue Partei, eine neue Generation an die

Macht. Konnte das gutgehen? Bedenken gab es auch in der SPD. Joschka Fischer hingegen

sah in dem Bündnis 'sein Projekt'. Damit begann eine wichtige Epoche in der Geschichte der

Republik.

Am meisten profitiert haben die Grünen, sagt Wolfrum. 'Sieben Jahre waren sie loyal bis 

zur Selbstverleugnung, besonders in Fragen von Krieg und Frieden.' Die Grünen seien zu ei-

ner Schlüsselpartei geworden, die Härte des Regierens habe auf sie wie ein Schleifstein ge-

wirkt. Aber am Ende standen sie ohne Partner da, denn die SPD begann zu zerfallen. Die Par-

tei sah sich von den Zumutungen der sozial- und arbeitsmarktpolitischen Reformen ihres 

Kanzlers Gerhard Schröder überfordert. Alles in allem habe Rot-Grün das Bild einer Regie-

rung ohne Kompass geboten. Doch der Autor gesteht zu, dass nie zuvor so viele globale The-

men die Innenpolitik bestimmt hätten. Da waren die Balkankriege, der internationale Terro-

rismus, finanzpolitische Turbulenzen. Dementsprechend war das Tempo in der Regierung 

hoch, die Auseinandersetzungen waren heftig. Aber Schröder und Fischer wussten, dass sie

aufeinander angewiesen waren.

Wie nicht anders zu erwarten, drangen die Grünen auf eine Umgestaltung der Energiever-

sorgung. Und das hieß für sie: Ausstieg aus der Atomenergie. Die SPD, die früher den Bau 

von Atomkraftwerken gefördert hatte, schloss sich der Forderung an, und es gelang Rot-Grün, 



mit der Industrie ein Ausstiegsszenario zu entwickeln - eine respektable Leistung. Leider hat 

eine unglücklich agierende Kanzlerin Merkel dieses Abkommen verändert und damit die 

Probleme verschärft, die das von Rot-Grün verabschiedete Gesetz über erneuerbare Energien 

(EEG) hervorruft. Es schuf zumal bei der Fotovoltaik eine Goldgräberstimmung, die dazu 

beiträgt, dass Deutschland jetzt die höchsten Strompreise in Europa hat. Bis heute wirkt auch 

negativ nach, dass Rot-Grün seit 2003 (in Absprache mit Frankreich) den europäischen Stabi-

litätspakt brach und eine höhere Verschuldung zuließ.

Im Blick auf die Spätwirkungen kann Gerhard Schröders Reformagenda 2010 nicht hoch

genug veranschlagt werden. Die Bundesrepublik galt damals als der 'kranke Mann Europas'.

Das Haushaltsdefizit lag weit über der Grenze des Stabilitätspaktes, die Steuereinnahmen gin-

gen zurück, die Konjunktur lahmte, und die Zahl der Arbeitslosen stieg. 'Überall leuchteten

die Alarmlampen', sagt Wolfrum. Schröder begriff, dass Deutschland strukturelle Probleme

hatte, die nur durch Reformen gelöst werden konnten. Der Kanzler handelte aus purer Not:

'Die Substanz des Sozialstaates kann nur durch Einschnitte erhalten werden.' Nie zuvor,

schreibt Wolfrum, hatte ein Bundeskanzler seiner Partei so viel Selbstaufgabe zugemutet wie

Gerhard Schröder. Während die Grünen mehr oder weniger geschlossen hinter den Agenda-

beschlüssen standen, bauten insbesondere die Gewerkschaften eine massive Front gegen den 

drohenden Sozialabbau auf. In SPD-Parteirat und Parteivorstand kam es zu schweren Zer-

würfnissen. Die Regierung geriet in eine Krise, Schröder entschloss sich zu Neuwahlen. Im 

September 2005 wurde Rot-Grün abgewählt. Heute gilt Deutschland mit seiner Agenda-

Reform als Vorbild für ganz Europa.

Von Werner Birkenmaier


