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MATTHIAS LOHRE ÜBER DIE CHANCEN DER AMPEL-DISKUSSION FÜR DIE FDP

Emanzipation von Westerwelle
........................................................................................................................................................................................................

E

igentlich spricht in NordrheinWestfalen kaum etwas für eine Koalition der FDP mit dem Duo SPD und
Grüne. Die Freidemokraten haben
Kampagnen gegen die „Verspargelung
der Landschaft“ durch Windräder gefahren, Studiengebühren eingeführt
und gegen den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gewettert. Die FDPWähler sind mehrheitlich Männer
und Landbewohner, die der Grünen
überwiegend Frauen und Städter.
MentalitätenundPolitikinhaltekönnten unterschiedlicher kaum sein.
Trotzdem liegt in der Debatte über eine Ampelkoalition eine Chance.
Nordrhein-Westfalen, das in seiner
Vielfalt eine Art Durchschnitt der
deutschen Gesamtbevölkerung darstellt, hat mehrmals Koalitionen auf
Bundesebene
vorweggenommen:
1995 Rot-Grün, 2005 Schwarz-Gelb.
Selbstwennes2010nichtzueinerAmpelkoalition kommen sollte, böte sich
für die Parteien die Gelegenheit, die

Tragfähigkeit dieses neuen Bündnisses zumindest auszuloten.
Allen voran gilt dies für die FDP.
Derzeit wird offenkundig, was ihre
einseitige Bindung an die Union anrichtet: Sie muss im Bund hinnehmen, dass die Kanzlerin das zentrale
FDP-Versprechen der Steuersenkungen mit wenigen Sätzen abräumt. Die
angeblich privilegierte Partnerschaft
ist der FDP zur Fessel geworden.
Der Partei bietet sich in der größten
Krise der vergangenen Jahre zugleich
eine große Chance: Nur Tage nach ihrerWahlniederlagekannsiebeweisen,
dass sie sich SPD und Grünen zumindest anzunähern vermag. Das ist nicht
leicht: Die FDP muss dafür das Kunststück der Grünen wiederholen, denen
es gelungen ist, ihre vielfarbigen Koalitionen als „Kurs der Eigenständigkeit“ zu verkaufen, nicht als Beliebigkeit. Dazu gehört Fingerspitzengefühl. Guido Westerwelle fehlt es.
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SCHLAGLOCH VON MATHIAS GREFFRATH

GORDON REPINSKI ÜBER DAS ANSTEHENDE ENDE DER KOPFPAUSCHALE

Langsame Abwicklung

taz vom 12.5.2010

Leben nach dem Wachstum

........................................................................................................................................................................................................

E

s müssen Horrortage für die FDP
sein nach der krachenden Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen.
Stück für Stück werden die wenigen
Prestigeprojekte vom Koalitionspartner abgeräumt. Als Erstes die Steuersenkungen, als Nächstes ist die Kopfpauschale fällig. Denn auch der Koalitionspartner Union weiß: Mit der veränderten Bundesratsmehrheit hat
auch das gesundheitspolitische Projekt der FDP keine Chance mehr. Es
wird nun langsam abgewickelt werden.
Offiziell suchen die Experten der
Regierungskommission nun Möglichkeiten, die Kopfpauschale vor der
sicheren Blockade in der Länderkammer zu retten – und einen Weg zu finden, wie das Gesetz nicht mehr abstimmungspflichtig ist. Doch statt ihre Energie auf juristisches Gefeilsche
zu verschwenden, sollten sie lieber
den Realitäten ins Auge sehen.
Denn für den notwendigen Sozialausgleich einer Kopfpauschale ist
keinGeldda,keinCent,nichts.Daswar
schonvorMonatenabsehbar,abermit

den unvorstellbaren Summen, für die
Deutschland nun in Europa einstehen
muss, haben sich die Risiken im Bundeshaushalt noch einmal erhöht –
und mit der Steuerschätzung im Jahr
eins vor der Schuldenbremse ist der finanzielle Spielraum des Staates nur
noch minimal.
Die gesundheitspolitische Diskussion wird sich daher, ist die Kopfpauschale erst zu den Akten gelegt, in eine
ganz andere Richtung entwickeln.
Statt über einen zusätzlichen Sozialausgleich verhandeln zu dürfen, wird
der Gesundheitsminister gute Argumente finden müssen, um den bereits
bestehenden Steuerzuschuss überhaupt aufrecht zu erhalten.
Spätestens dann wird in Berlin auf
einmal etwas diskutiert werden, worum sich die Mitglieder der Gesundheitskommission bisher trefflich drücken und über dessen Tragweite sich
die privatversicherungsfreundlichen
FDPler persönlich kaum Sorgen machen dürften. Um die Kürzung von
Leistungen.
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Die Zukunft braucht einen illusionslosen Blick auf die Realitäten
ie Eule der Minerva hat einen
langen Dienstweg, schon deshalb ist sie nicht nachtragend.
Mit Befriedigung nimmt sie
zur Kenntnis, dass nur 42 Jahre nachdem Bobby Kennedy die Untauglichkeit des BSP für die Wohlstandsmessung und nur 38 Jahre nachdem Dennis Meadows die Grenzen des Wachstums erkannte, das Kerndogma des
Kapitalismus auch in den Chefetagen
ins Wanken gerät.
Angela Merkel, die kürzlich noch
das Wachstumsmantra betete – „Ohne
Wachstum keine Investitionen, ohne
Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne
Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für
die Schwachen“ – fordert „uns“ auf,
über eine „neue Form des Wachstums
nachzudenken“. Und damit dies
gründlich geschehe, bereiten SPD und
Grüne eine Wachstums-Enquete des
Bundestags vor.

D

nächst müssten die Indikatoren für
Umwelt, Gesundheit, Bildung, Zugang
zu Arbeit erarbeitet und messbar gemacht werden, sodann „in einem
ganzheitlichen Fortschrittsindikator
zusammengeführt“ und schließlich
dem Bruttoinlandsprodukt gegenübergestellt werden. Das klingt nach
gewohnt vorauseilender Kompromissbereitschaft, nach Zahlenschiebereien in vielen, vielen Kommissionen
und nicht nach der „Arbeit der Zuspitzung“, wie Peter Glotz das einst nannte.

men aus der Denkfabrik des liberalkonservativen Meinhard Miegel. Wer
so fragt, macht nicht länger das Wachstum zur unabhängigen Variablen, sondern geht, umgekehrt, von unverzichtbaren Zielgrößen aus und fragt nach
den wirtschafts- und sozialpolitischen
Maßnahmen und Pfaden, die zur Erreichung dieser Ziele taugen. In der
Frage der Instrumente, nicht der Ziele
ergebnisoffen, stellte eine solche Enquete zwar nicht die „Systemfrage“
(womit sie politisch erledigt wäre).

Chance für relevante Fragen

Arbeitszeitverkürzung jetzt

Aber, indem sie die Bewahrung grundgesetzlich gestützter sozialer Bürgerrechte zum Ausgangspunkt machte,
beförderte sie die Diskussion über Systemschranken – selbst die eines „grünen Kapitalismus“. Sie muss sich der
Frage stellen, ob soziale Bürgerrechte
wie Wasser, Gesundheit, Bildung,
Wohnraum, soziale Dienste, Kultur bei
schrumpfendem Wachstum durch
Die Wachstums-Enquete
Marktmechanismen oder individuelle
Einkommen zu sichern sind; ob soziaEnquetekommissionen, mit Parlaler Zusammenhalt nicht nur noch
mentariern und Experten bestückt,
durch eine radikale Umverteilung von
sollen
fraktionsübergreifend
LösunFür den notwendigen Sozialausgleich einer
Arbeit, sprich Verkürzung der Arbeitsgen für langfristige Probleme suchen,
Kopfpauschale ist kein Geld da, kein Cent, nichts
zeit, herstellbar ist, und damit durch
die der Zustimmung großer Bürgereine Umverteilung von Einkommen.
mehrheiten bedürfen. Eine WachsSind unsere Vorstellungen von Zivilitums-Enquete – da liegt die „System........................................................................................................................................................................................................
sation überhaupt noch zu retten, wenn
frage“ in der Luft und deshalb auch die
wir nicht den öffentlichen Reichtum
Vermeidungsverlockung. Ihr Erfolg
SVEN HANSEN ÜBER DEN WAHLSIEG VON BENIGNO AQUINO AUF DEN PHILIPPINEN
gegenüber dem individuellen Konwird deshalb davon abhängen, wie der
sum stärken?
Untersuchungsauftrag
formuliert
Der Übergang zur postfossilen Gewird. Denn mit ihm werden Fragen
sellschaft ist nur mit Wissen und Wolausgeklammert und Ergebnisse vor........................................................................................................................................................................................................
len vieler Bürger zu schaffen. Der
programmiert. Ist der Auftrag zu
größte anzunehmende Gewinn einer
kleinteilig oder zaghaft, bleibt das Reeutlich hat der bisherige Senator Mutter, sondern gehört zum StanEnquetekommission bestünde dessultat politisch irrelevant; ist er zu abBenigno Aquino, Sohn der frühe- dardrepertoire philippinischer Politihalb darin, unsere lähmende Politiklüstrakt, kommt ein Taschenbuch dabei
ren Staatspräsidentin Corazon Aqui- kerInnen. Zu deren Selbstverständnis
cke zu schließen: zwischen den tauheraus, und das ist auch keine Lösung. Die Kommission muss die
no und ihres 1983 ermordeten Man- gehört, dass immer nur die anderen
senden von NGOs, KommunalaktivisBeide Gefahren schimmern bereits
nes, die philippinische Präsident- korrupt sind, während sie sich selbst
ten, Ökobauern etc., die sich im Kleidurch die ersten Positionspapiere. Die Lücke schließen zwischen
schaftswahl gewonnen. Er entstammt begünstigen. Aquino war zehn Jahre
Grünen – notorisch schwankend zwi- den tausenden NGOs und nen längst auf den Weg in die solare
einem der reichsten und seit Jahr- Abgeordneter und Senator, ohne dass
Welt gemacht haben, und den politischen Markt und Staat und noch trauzehnten politisch aktiven Clans des eine erfolgreiche Initiative von ihm
schen Institutionen, die allein die Bematisiert vom Fiasko mit der Benzin- Ökobauern und den
Landes. Aquinos Popularität beruht bekannt wurde. Wie damals seine
reitschaften bündeln, den gesamtgesteuer – wollen den „strukturellen politischen Institutionen
aufdemAnsehenseinerEltern.Diege- Mutter versprach auch er im Wahlsellschaftlichen Wandel organisieren
Wachstumszwang, wenn ökonomisch
hörten zu den prominentesten Op- kampf, das Los der 25.000 Menschen
können. Wenn sie die richtigen Fragen
möglich, abbauen“. Die Formel hinkt
fern der Diktatur von Ferdinand Mar- auf der mehr als 6.000 Hektar großen
......................................................................................................................................................
stellt, wäre solche Enquete auch für die
dem faktischen Nullwachstum in diecos in den 1970er- und 80er-Jahren. Familienhacienda zu verbessern. SeiMathias Greffrath
Aktivisten von Attac, die kritischen
sem Jahrzehnt hinterher, ebenso wie ....................................................................................................................................
Vater Aquino wurde ermordet. Seiner ne Mutter versprach sogar eine Landden deprimierenden Erkenntnissen ■ lebt als Schriftsteller und freier Publi- Wissenschaftler, die politisch ResigWitwe gelang mit Hilfe der Kirche, ei- verteilung, doch statt Land gab es nur
nierten eine große Herausforderung:
über Grenzen der „Entkoppelung“ von zist in Berlin. Von 1991 bis 1994 war er
ner Massenbewegung und amerikani- ein paar Aktien. 2004 wurden bei Prosich nüchtern auf die Details der
Ressourcenverbrauch und Wachstum Chefredakteur der Wochenpost. Zuletzt
scher Rückendeckung der Sturz des testenvorderHaciendazwölfArbeiter
Transformation, auf eine Fortentwickund, vor allem, dem Wissen über die schrieb er an dieser Stelle über unser
Diktators. Seitdem installierte sie eine und zwei Kinder erschossen.
lung der sozialen Demokratie und auf
begrenzte Tragfähigkeit der Erde, der
Dem persönlich als integer geltenElitedemokratie, deren erneuter AusGesundheitswesen, in
den Staat einzulassen. Wenn die Mediwir jedes Jahr 25 Prozent mehr Materidruck der Sieg ihres Sohnes ist.
den Aquino kam zugute, dass die
dem „Public Health“
en die Arbeit dieser Kommission klug
al entnehmen, als eine nachhaltige BeWieder mal hat sich ein einflussrei- meisten Gegenkandidaten unglaubimmer noch ein
begleiten, dann könnte sie zum orgawirtschaftung erforderte.
cher Clan durchgesetzt. Aquinos würdiger waren. Es hätte schlimmer
Fremdwort und ein
nisierenden Zentrum eines „nationaDie Sozialdemokraten fordern eiWahlversprechen der Bekämpfung kommen können. Doch sind die Ausvernachlässigtes Monen „ganzheitlichen Fortschrittsbevon Korruption und Armut klingen at- sichten zur Umsetzung dringend nödul im Medizinstudium len Ratschlags“ werden, zur demokratischen Denkwerkstatt des Großen
griff“ und drohen dabei in die Tiefen
traktiv und zugleich unglaubwürdig. tiger sozialer Reformen gering.
ist.
Wandels.
der Gründlichkeit abzutauchen: zu- Foto: Anja Weber
Das versprach nicht nur schon seine Ausland SEITE 10

Armutszeugnis Elitedemokratie
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Die große Chance einer Enquetekommission liegt in einem illusionslosen
Blick auf die Realitäten und im Mut zur
Vision einer „wachstumsbefriedeten“
(Wolfgang Sachs) Gesellschaft. Die Fragen, die sie stellen muss, lauten: „Wie
können die Politikziele Vollbeschäftigung, intakte Umwelt, Generationengerechtigkeit, Bildungsexpansion, Innovationsforschung, soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, öffentliche
Daseinsvorsorge, Vermögensbildung
breiter Bevölkerungsschichten ohne
Wachstum erreicht werden?“ Detaillierter, und nur zum Beispiel: „Wie
kann die Vernachlässigung des von jedermann nutzbaren öffentlichen
Raums rückgängig gemacht werden?
Wie könnte eine neue Esskultur aussehen, die auf einer nachhaltigen Landwirtschaft beruht?“ Und vor allem:
„Welche konkreten politischen Rahmenbedingungen sind hierfür nötig?“
Solche Fragen – die Umkehrung des
Merkel’schen Mantras - sind radikaler
als die von SPD und Grünen; sie kom-

