
Teilen Sie mit mir die Auffas-
sung, dass sich unsere Politiker 
in Berlin noch unglaubwürdiger 
gemacht haben, als sie uns schon 
vor der Wahl erschienen? Uns 
allen ist die Vehemenz noch im 
Ohr, mit der nahezu alle Beteilig-
ten das „Schreckgespenst“ große 
Koalition abgelehnt hatten. Das, 
so versuchten sie uns glaubhaft 
zu machen, sei das endgültige 
Ende für die Republik und ihre 
Regierbarkeit.

Dann plötzlich klang es fast freundschaftlich – auf jeden Fall guten 
Mutes und zuversichtlich ging man in Richtung große Koalition. 
Doch plötzlich „schossen die linken Genossen“ Franz Müntefering 
aus dem Amt. Das Versprechen, für Deutschland eine stabile Re-
gierung zu formen, bleibt uneingelöst. Ein weiterer Beweis für die 
These: Unseren Politikern ist Deutschland nicht wichtig – nur sie 
selbst sind sich wichtig.

Oder teilen Sie jene andere Auffassung: Jeder Politiker macht schließ-
lich Wahlkampf, um gewählt zu werden. Und da wir darum wissen, 
dürfen wir nicht jedes Wahlkampf-Wort auf die Goldwaage legen. 
Schließlich haben wir die politische „Patt-Situation“ gewählt, und 
die Politik muss nun so viel daraus machen wie möglich: Die große 
Koalition ist logisch und konsequent. Außerdem dürfen wir unsere 
Führungselite nicht unterschätzen. Es ist tatsächlich nicht leicht, 
zahllose satte Bundesbürger zu regieren, von denen jeder Einzelne 
mehr von der Gemeinschaft fordert, als er geben möchte – oder 17 
Millionen frustrierten Ossis zu sagen, dass das Paradies weder in der 
DDR lag noch in der BRD liegt. Regierungsverantwortung zu tragen in 
einem fordernden und egoistischen Gemeinwesen ist äußerst diffi zil. 
Politik ist also nicht verlogen – sondern schwierig. Stimmt’s?

Doch nun wird eine weitere Variante sichtbar: Eine Gesellschaft, 
deren Menschen mit großer Selbstverständlichkeit Forderungen an 
den Staat stellen (der allerdings kurz vor dem Bankrott steht), ruft 
auch die Linken auf den Plan, die nun verteilen wollen, was nicht 
mehr da ist. Wer heute vehement mehr Arbeitnehmerrechte und noch 
höhere Sozialleistungen fordert, macht sich bei ganz spezieller Kli-
entel beliebt; wer von deutschen Unternehmen weitere und höhere 
Arbeitnehmer-Leistungen fordert, sollte das allerdings mit deren 
Wettbewerbern in China, Polen oder Bulgarien abstimmen. Sonst 
wird die Forderung zur Farce.

Trotz allem bleibt: Noch nie ging es uns im Laufe der deutschen 
Geschichte so gut wie jetzt. Frieden! Niemals zuvor gab es so viel 
Liberalität, niemals so viel Gleichberechtigung und Chancengleichheit 
für die weibliche Hälfte der Gesellschaft. Niemals zuvor gab es so 
viel Reichtum, so viel hoch bezahlte Freizeit, so viele Reisen und 
Luxus, eine so großartige Grundversorgung mit Nahrung, Wohnung 
und Medizin. Und Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern 
ging es noch nie so gut, schließlich ist Schwarzarbeit ein lohnendes 
Geschäft – über das verständlicherweise keiner spricht. Dass die 
Deutschen noch immer unzufrieden nörgeln, liegt an dem Phänomen, 
dass wir all unsere Annehmlichkeiten nicht mehr wahrnehmen, und der 
Schaffung von Neid. Jeder linke Politiker lernt in der ersten Stunde: 
Wecke in deinen Wählern den Neid auf die anderen – und sie werden 
dich dafür lieben und wählen. Ohne Neid, keine linke Politik.

Doch welches Deutschlandbild trifft zu?

Leben ist: sowohl als auch! Wir haben uns daran gewöhnt, das 
Schlechte besonders gut wahrzunehmen. Cool bleiben, Leute, und 
Kopf hoch! Wirtschaftlich wird es uns nie wieder so gut gehen wie 
jetzt – genießt es!

Zwei
Sichtweisen
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