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Herbst der Entscheidungen – Führung nach innen 

durch Polarisierung nach außen?  

Eine Analyse von Nico Grasselt1   

Die Bilanz der schwarz-gelben Koalition nach einem Jahr ist ernüchternd. Der Neuanfang 2009 

geriet zur Bauchlandung. Zentrale Wahlkampfversprechen wie das einfachere und gerechte 

Steuersystem wurden durch taktische Fehler – wie die Umsatzsteuerersparnis für Hoteliers – 

schon früh aufgegeben. Irritierende Debatten über spätrömische Dekadenz und die Dauerstrei-

tigkeiten zwischen den Koalitionären bestimmten die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Vom 

Zauber des Neubeginns keine Spur! Die Koalition verschwendete viele Monate aus Furcht vor 

unpopulären Entscheidungen im Vorfeld der Landtagswahl in NRW. Der Ausgang ist bekannt. 

Vor der Sommerpause musste nun die Koalition scheinbar überhastet das größte Sparpaket in 

der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg bringen und dabei auch noch Leitbilder für ihre 

Politik finden. Darüber hinaus galt es, die Koalitionäre hinter diesen Vorstellungen zu vereinen.  

Herbst der Entscheidungen und Regieren im Akkord 

Die Reaktion der Kanzlerin ist bekannt. Sie kündigte den sogenannten „Herbst der Entscheidun-

gen“ für die wichtigsten Weichenstellungen der Bundespolitik an. Damit zeigte sie sich erstmals 

kämpferisch und gab den moderierenden Führungsstil ihrer fünfjährigen Kanzlerschaft auf. 

Fortan entschieden die Koalitionäre konfliktreich im Akkordtempo über die Zukunft des Landes 

in fast allen zentralen Bereichen: Bundeswehrreform nebst „Abschaffung“ (Aussetzen) der 

Wehrpflicht, Energiekonzept nebst erheblicher Laufzeitverlängerung der AKWs und Reaktivie-

rung des gesellschaftlich befriedeten Diskurses zur Atompolitik, Gesundheitsreform inklusive 

enormer Mehrbelastungen für die Versicherten und der de facto-Aufkündigung des solidari-

schen Prinzips, Hartz-IV-Reform nebst Placebo-Politik (5-Euro-Erhöhung) auf Drängen des Bun-

desverfassungsgerichts, um nur einige zentrale „Baustellen“ zu nennen. Einzig in der Bildungs-

politik setzt die Koalition teuer erkaufte Akzente gemäß dem Koalitionsvertrag.  

Vergiftete Diskursführung 

Dominiert wurde die politische Debatte der vergangenen Monate durch einen vergifteten Dis-

kurs zur Zuwanderungspolitik. Die notwendige sachliche Auseinandersetzung zur Integrations-

politik und der Situation von Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund, wurde bun-

despolitisch durch eine polarisierende Debatte um das Für und Wider der Zuwanderung von 

                                                           
1 Nico Grasselt ist Diplom-Sozialwissenschaftler. Er forscht und lehrt zu Themen der angewandten Politik-

forschung und promoviert zum Thema Diskursinterventionen im Zeitraum der Großen Koalition 2005-

2009. 
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Fachkräften aus dem Ausland überlagert. In Bezug auf die Diskurshoheit gelang der Regierung 

hier ein herausragender Erfolg, wenn auch die Töne teilweise etwas schrill klangen und die De-

batte primär durch das Sarrazin-Buch ausgelöst wurde. Bereits erzielte Erfolge durch Impulse 

wie den Integrationsgipfel und den nationalen Integrationsplan wurden so bundespolitisch ad 

absurdum geführt.   

Das Ende der Volksparteien 

Ein weiterer Diskurs bestimmte den Herbst in Deutschland. Aus der Debatte um Stuttgart 21 ist 

eine Diskussion um die Zukunft der repräsentativen Demokratie erwachsen. Diese zielte auf den 

Kern der Parteiendemokratie, der aus zwei politischen Lagern besteht, welche durch die beiden 

„Volksparteien“ repräsentiert werden. Dabei handelt es sich um zwei Sozialstaatsparteien, die 

unterschiedliche politische Strömungen und Flügel umfassen, und dadurch große gesellschaftli-

che Konflikte moderieren können. Diese Rolle der Parteien im politischen System der Bundesre-

publik ist über Jahrzehnte gewachsen. Ihre Fähigkeit der Konfliktmoderation scheint jedoch 

zunehmend flüchtig zu sein. Inzwischen wird der Ruf nach direktdemokratischen Elementen 

lauter und bedroht so auch die CDU als Volkspartei.  

Polarisierung als Allheilmittel? 

Vor dem Hintergrund dieser Geschehnisse – schwache Performanz der Koalition, starke sachpo-

litische Konflikte und haushaltspolitische Restriktionen sowie die Gefahr eines Machtverlustes 

der Volkspartei CDU – wählte die Kanzlerin die taktische Option einer polarisierenden Politik im 

„Herbst der Entscheidungen“. Damit unternahm sie einen kämpferischen Kraftakt, um drei völlig 

unterschiedliche Zielvorstellungen miteinander zu verknüpfen: (1) Sie verordnete der Koalition 

einen strikten, konservativ-liberal geprägten Kurs; (2) Sie aktivierte ihre eigene Partei durch 

neue inhaltliche Orientierungen in Abgrenzung zu anderen politischen Richtungen. Den Kern 

bildet eine werteorientierte konservativ-liberale Politik in Gegnerschaft zur (eigenen) solidari-

schen Politik der Großen Koalition und von der des linken Lagers mit den Sozialdemokraten im 

Zentrum. Neue Leitfiguren wie Norbert Röttgen sollen neue Wählerschichten aktivieren, ohne 

dass einzelne Lager das Handeln der Partei dominieren. (3) Als Hauptfeind der CDU und später 

auch der schwarz-gelben Koalition benannte Merkel die so genannte „Dagegen-Partei“, Bündnis 

90/Die Grünen, die politisch von den Ereignissen der letzten Monate profitiert und in Umfragen 

insbesondere in der Wählerschaft der Mitte ungewohnte Höhen erreicht hat. Mit dieser inhaltli-

chen Neuorientierung und dem parteipolitisch polarisierenden Kurs scheint Merkel zumindest 

nach innen „die eigenen Truppen“ aktiviert zu haben, denn auch die Koalition schwenkte rasch 

auf den neuen Kurs ein. Die Opposition und insbesondere die Grünen haben ebenfalls auf den 

neuen Wahlkampf-Modus umgestellt und kündigten die schwarz-grüne Koalition in Hamburg 

auf. Die politischen Lager verhärten sich.  
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Was am Ende übrig bleibt 

Dieser konfrontative Politikstil birgt erhebliche Gefahren sowohl für die Koalition, als auch für 

den Führungsanspruch der Kanzlerin. Der polarisierende Diskurs provozierte in vielen Fällen 

gesellschaftliche Konflikte, so kündigte die Koalition den Atomkonsens auf. Die sture Haltung in 

der Gorlebendebatte weckte ebenfalls diskursive Widerstände. Dabei hat es die Koalition ver-

säumt ihre Politikvorstellung mit Argumenten glaubhaft zu unterfüttern und den Bundestag und 

insbesondere den Bundesrat nur peripher am Diskurs beteiligt. Zudem erscheint ihre Politik 

anfällig für die Interessen einzelner Akteure der Wirtschaft. Ähnlich sah es in der Sozialpolitik 

aus: In der Hartz-Debatte und im Gesundheitsdiskurs brillierte die Koalition nicht mit Argumen-

ten der Gerechtigkeit. Die Integrationspolitik wurde bestimmt durch Forderungen nach Ver-

schärfungen der Strafen bei Integrationsverweigerung. 

Mit einem klaren konservativ-liberalen Kurs hatte die Union bereits vor der Bundestagswahl 

2005 versucht eine Mehrheit der Deutschen vom Leitbild des „Leistungsorientierten Sozialstaa-

tes“ zu überzeugen. Damit versuchte sie die ohnehin neoliberal begründeten Reformen der rot-

grünen Koalition noch zu übertreffen. Dieses Vorhaben scheiterte, da ihm der solidarische Kern 

fehlte. In Folge schwenkte die Union auf einen solidarisch orientierten Politikkurs ein und ent-

schärfte – zusammen mit der SPD in der Großen Koalition – sogar einige Reformen der Schrö-

der-Ära. 

Es bleibt abzuwarten, ob dieser erneute Kurswechsel der CDU, zurück zu den Beschlüssen des 

Leipziger Parteitages von 2003 gelingt, oder ob sich nicht doch die Sozialstaatsverteidiger in der 

CDU/CSU zurück melden. Zudem bietet die polarisierende Art der Diskursführung durch die 

Koalitionsprotagonisten viel Angriffsfläche für die Opposition und andere organisierte Interes-

sen. Die Lagerbildung erscheint also auch auf der anderen Seite sehr wahrscheinlich. Merkel hat 

die Koalitionäre und vor allem die CDU in eine sachpolitisch ausgerichtete konservativ-liberale 

Schicksalsgemeinschaft bis zum Ende des Superwahljahres 2011 gezwungen. Ob dieser Kurs 

auch machtpolitisch zum Erfolg führt, bleibt abzuwarten.  

 


