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Eindruck einer "unfertigen" Politik – BILANZ

Zeithistoriker Edgar Wolfrum beleuchtet die
rot-grüne Regierungsära in Berlin

Weltweite  Kampfeinsätze  der  Bundeswehr,  Atomausstieg,  Erneuerbares-

Energien-Gesetz (EEG), modernes Staatsbürgerschaftsrecht, private Zusatzrente, 

und nicht zuletzt die Agenda 2010: Es gibt nicht wenige zentrale Weichenstel-

lungen der deutschen Politik, die unter der Regierung von Rot-Grün vorgenom-

men wurden. Und dennoch ist die Ära von Kanzler Gerhard Schröder und Au-

ßenminister Joseph (Joschka) Fischer zumindest ebenso sehr von der Erinnerung 

an Dauerstreit, Scheitern und Polarisierung geprägt. Der Heidelberger Zeithisto-

riker Edgar Wolfrum versucht nun erstmals zusammenhängend anhand von 

Zeitzeugnissen und Akten, die turbulente Zeit zwischen 1998 und 2005 zu über-

blicken und politisch einzuordnen. Die  Koalition  von  SPD  und  Grünen  stand  

von  Beginn  an  vor  einer  doppelten  Herausforderung.  Zum einen musste  sie  

Regierung  und  gesetzgeberisches Handeln regelrecht lernen, denn  erstmals  in  

der  bundesrepublikanischen  Geschichte  hatten  Regierung  und  Opposition

1998 komplett getauscht, während in allen Fällen zuvor wenigstens ein Koaliti-

onspartner am Ball  geblieben  war.  Zum  anderen  warteten  internationale  

Krisen  auf  die  Akteure,  die  das Bündnis und vor allem die pazifistischen 

Grünen vor existentielle Zerreißproben stellten. Wenige Monate nach dem Start 

von Rot-Grün zogen deutsche Soldaten erstmals in einen Krieg, und das ohne 

UN-Mandat. Gegen Jugoslawien, zum Schutz des Kosovo. Das war freilich nur

ein Vorspiel für die 9/11-Zeitenwende. Der Afghanistan-Einsatz veranlasste den 

Kanzler nicht zum letzten Mal, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen, um 



seine Koalition zusammenzuhalten. Das Nein Schröders zum Irakkrieg drohte 

Rot-Grün international zu isolieren, half aber zuhause der ansonsten heftig um-

strittenen Koalition 2002 noch einmal die Wahlen zu gewinnen.  Wolfrum  hält  

gleichwohl  die  Motive  der  Akteure weniger  wahltaktisch  als  gesinnungs-

ethisch beziehungsweise in der Sache begründet. Allerdings sahen Schröder und 

Fischer sehr  wohl, dass  sie  weder  die  SPD  noch die Grünen zu diesem drit-

ten Kriegseinsatz hätten bringen können.

Der Historiker teilt die rot-grünen Jahre in vier Perioden ein. Auf eine Chaos-

Phase 1998/99

mit  dem  spektakulären  Scheitern  und  Rückzug  Lafontaines  als  Knalleffekt  

folgte  die  wohl fruchtbarste Reformzeit der Koalition, in der die meisten an-

fangs genannten Projekte auf den Weg gebracht wurden. Die fast völlige Kon-

zentration auf den islamistischen Terror und seineKonsequenzen bestimmte die 

nächste Zeit, bevor Rot-Grün in den letzten Jahren an der Macht fast nur noch in 

die Defensive oder gar in Agonie verfiel. Immerhin fällt in diese Zeit das sozial 

bedeutendste Maßnahmenpaket, die Hartz-Gesetze. Rot-Grün  hat  erstaunliche  

Anstöße  gegeben,  wie  Wolfrum  resümiert.  Indes  ist  nach  seiner Bilanz 

auch vieles misslungen – was aus der Distanz wohl milder zu beurteilen ist, 

wenn man das handwerkliche Flickwerk späterer Regierung vergleichend be-

trachtet. Insgesamt bleibt für den Historiker der Eindruck einer "unfertigen" Po-

litik. Ob SPD und Grüne jedoch im September die Chance vom Wähler erhalten, 

ihr "Projekt" fertigzustellen, bleibt abzuwarten.

Von Matthias Friedrich


