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Der Ausdruck Politikverdrossen
heit ist zum Wort des vergange

nen Jahres erklärt worden. Auch im 
neuen Jahr dürfte sich an der Poli
tikverdrossenheit der Bürger wenig 
ändern. Dafür sprechen nicht nur 
die Verhaltensweisen einzelner Po
litiker, sondern z. B. auch die Dis
kussion um einen Soiidarpakt. Ein 
Teil der Politikverdrossenheit der 
Bevölkerung ist freilich nicht allein 
den Politikern anzulasten. Um den 
Nobelpreisträger Buchanan frei zu 
zitieren: Das Ergebnis eines Spiels 
hängt stärker von den Spielregeln 
ab als von der Qualität einzelner 
Spieler Insoweit scheint die Vermu
tung nicht ganz unberechtigt zu 
sein, daß in der Bevölkerung ein Un
behagen gegenüber Ergebnissen 
oder auch Nichterfolgen gegeben 
ist, die auch eine Folge der Regeln 
sind, die sich aus unserer W irt
schaftsordnung und noch mehr aus 
den Entscheidungsabläufen einer 
parlamentarischen Demokratie er
geben. Insoweit wäre dann aber 
kaum eine grundlegende Alterna
tive vorhanden.

Wenn denn Politikverdrossenheit 
darauf zurückzuführen ist, daß die 
den Bürger bewegenden oder be
drückenden Probleme nicht oder 
anders als gewünscht gelöst wer
den, dann dürfte es kaum verwun
dern, daß das Unbehagen offen
sichtlich zunehmend seit Ende der 
80er Jahre empfunden wird. Seit
dem ist die Anpassungsfähigkeit 
und -bereitschaft der Bevölkerung 
durch eine relativ rasche Abfolge 
von tiefgreifenden, sie direkt betref
fenden Ereignissen stark gefordert 
worden. Stichworte sind: die intel
lektuellen und materiellen Folgen 
der Vereinigung gerade im östli
chen, aber auch im westlichen Teil 
Deutschlands, die Immigrations
ströme bis vor die eigene Haustür, 
der Mangel an preisgünstigen Woh
nungen gerade in Ballungsgebieten 
usw.

All diese Probleme sind kurz
fristig, d. h. in absehbarer Zeit kaum 
zu lösen, und mögliche kurzfristige
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„Lösungen“ sind häufig unter länger
fristigen Gesichtspunkten problem
beladen (so z. B. die Lenkung von 
Kapital in Konsum mit dem Ziel eine 
raschen Erhöhung des Lebens 
Standards in den neuen Bundeslän 
dem und anderes mehr). Die mei 
sten Probleme bzw. ihre möglichen 
Lösungen beinhalten zudem Vertei 
lungskonflikte, von denen heute die 
überwiegende Mehrzahl der Bürge 
direkt betroffen ist. Es geht äugen 
blicklich eben nicht wie in „geregel 
ten“ Zeiten mit mehr oder wenige 
stetigem Wirtschaftswachstum „nur 
um die Vergünstigungen für spe 
zielle Interessengruppen bei eine 
kaum merklichen zusätzlichen Bela 
stung der Mehrheit der Steuerzahle 
oder Verbraucher, sondern um fühl 
bare Beiträge der Mehrzahl z. B. zu 
den sogenannten „Kosten der Ein
heit“ .

Bei unzureichendem oder gar „ne
gativem“ Wachstum stellen sich zu
dem Verteilungskonflikte noch gra
vierender dar. Nun sind Verteilungs
konflikte aus sich heraus kaum ein
vernehmlich lösbar, zumal hierüber 
nicht allein die Politik, d.h. Parla
ment, Regierung und Parteien, befin
den, sondern auch Gewerkschaften

und Verbände. Daß aber die Einver- 
nehmlichkeit dadurch gefördert wird, 
daß die regierungsoffizielle Diskus
sion um einen SoVidarpakt vor allem 
mit dem Vorschlag bestritten wird, 
die Sozialhilfe zu kürzen, dürfte be
zweifelt werden können.

Schwierigkeiten tun sich des wei
teren auf, wenn „Prinzipien“ , die die 
Grundverfassung unseres Gemein
wesens betreffen, bestimmten „tech
nischen“ Lösungsmöglichkeiten ent
gegenstehen. Die sogenannte Asyl
debatte liefert hier reichhaltiges An
schauungsmaterial. Aber auch in an
deren Politikbereichen stellt sich 
häufig die Frage, inwieweit beim Auf
treten aktueller Schwierigkeiten 
prinzipielle Überlegungen hintan
gestellt oder gar über Bord geworfen 
werden sollen zugunsten eines so
genannten Pragmatismus, der letzt
lich nichts anderes versucht, als 
kurzfristig Anpassungskosten unter 
Berücksichtigung der momentanen 
tatsächlichen oder vermuteten Mehr- 
heits- oder Machtverhältnisse zu ver
lagern. Ein solcher häufig praktizier
ter Pragmatismus führt aber zu einer 
Unberechenbarkeit der Politik und 
damit letztlich zu einem weiteren 
Schub an Verdrossenheit.

Aus all diesen Punkten ergibt sich 
meines Erachtens die Folgerung, 
daß es einer intensiven öffentlichen 
Diskussion aller Gruppierungen, 
nicht nur der Parteien, mit den Bür
gern über die Ursachen der gegen
wärtigen Probleme, der zwangsläufi
gen Anpassungsnotwendigkeiten, 
der damit verbundenen Kosten und 
der auf Sicht tragbaren Lösungen be
darf, so daß die dann doch notwendig 
werdenden Mehrheitsentscheidun
gen nachvollziehbar sind und inso
weit als Ergebnis demokratischer 
Abläufe auch akzeptiert werden kön
nen. Das Verlangen nach „politischer 
Führung“ (Richard von Weizsäcker) 
weist daraufhin, daß es anscheinend 
mit dem für eine demokratische Wil
lensbildung und Entscheidung not
wendigen öffentlichen Diskurs nicht 
zum besten steht.
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