
September
2009
Merkel
und
Westerwelle,
das bürgerliche
Traumpaar,
gewinnen
die Wahl

Oktober
2009
Plan eines
Schattenhaus-
halts in den
Koalitions-
verhandlungen –
es hagelt
Protest

Dezember
2009
Das Wachstums-
beschleuni-
gungsgesetz
honoriert
Familien,
Erben – und
Hoteliers

Februar
2010
Westerwelle
schlägt Deka-
denz-Alarm.
Merkel watscht
ihn ab:
„Nicht mein
Duktus!“

Juni
2010
Die CSU
über die FDP:
„Gurkentrup-
pe!“ Die FDP
keilt zurück:
„Wildsau-
Manieren!“

September
2010
Merkels „Ener-
gie-Revolution“
fällt aus,
das Sparpaket
wird zur
Verhandlungs-
masse
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Seit einem Jahr regiert Schwarz-Gelb – und hat noch immer keinen Plan.
Die steuerzahlende Mitte ist politisch heimatlos geworden.

WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über ein gescheitertes Projekt.

Das bürgerliche
Endlager

situativer, ideell anspruchsloser, bestenfalls
pragmatisch-professioneller Politik nach
Vorschrift und Geschäftsordnung: In der
prozessualen Begleitung des Tagesaktuel-
len (Integrationsdebatte) und in der nach-
sorgenden Bearbeitung der größten Dring-
lichkeiten (Finanz- und Wirtschaftskrise)
hat sie ihre stärksten Stunden. Ein gesell-
schaftliches Leitbild je-
doch, ein ordnendes
Ziel, der unbedingteWil-
le zur politischen Gestal-
tung fehlen dem bürger-
lichen Lager, seit sich die
trivialliberalen Losun-
gen der Guido-Wester-
welle-FDPals hohl, billig oder falsch erwie-
sen haben – und seit die Angela-Merkel-
Union zugleich die besonders traditionel-
len Identitätsmotive der konservativen
Stammwählerschaft auf den Index derPoli-
tical Correctness gesetzt hat.
Die schwarz-gelbe Regierung hat

buchstäblich keinen Plan, irrt ziel- und
richtungslos umher, seit ihren ersten
Stunden schon, ohne Rückgrat, Halt und
Kompass. Sie ist von der Wahrheit über-

I mmer wenn CDU-Chefin Angela
Merkel davon spricht, dass die Union
drei Wurzeln hat, erinnern sich ihre
Parteimitglieder und Wähler daran,
dass diese Frau sie politisch heimat-

los gemacht hat. Seit mehr als zehn Jahren
führt Merkel nun die CDU, „mal liberal,
mal konservativ, mal christlich-sozial“,
wie sie sagt, eine kinderlose Frau aus dem
Osten, die als Bundeskanzlerin eine vor-
geblich bürgerliche Koalition mit der
FDP anführt und als Partei- und Regie-
rungschefin einmal die Interessen der ge-
sellschaftlichenMitte vertretenwollte, der
Frühaufsteher, Steuerzahler, Ehrenamtler
und Kindererzieher. Kann also eine
Kanzlerin der CDU – gemessen an den
Grundüberzeugungen ihrer Partei, aber
auch am minimalbürgerlichen Selbstver-
ständnis der arbeitenden Mittelschicht –
grandioser scheitern alsAngela Merkel?
Ein Jahr nach dem Wahlsieg der

schwarz-gelben Koalition ist noch immer
weit und breit nichts in Sicht,was auch nur
entfernt an eine liberale, konservative oder
christlich-soziale Politik erinnern würde.
Die Regierung erschöpft sich (und uns) mit

rumpelt worden, dass Arbeit sich eben
nicht für jeden (Arbeitslose, Praktikan-
ten), nicht sofort (Zeitarbeiter) oder nicht
immer (Niedriglöhner) lohnt. Sie hat die
Erfahrung gemacht, dass das Hohelied
auf Eigenverantwortung und Lohn-
zurückhaltung besonders gern von denen
überhört wird, die es am lautesten singen

(Boni-Jäger). Sie hat ein-
sehen müssen, dass das
leitkulturelle Ideal der Fa-
milievon den permissiven
Kommunarden der 68er-
Generation nicht annä-
hernd so gründlich unter-
graben wurde wie von der

flexibel durchorganisierten Wirtschafts-
welt der Schichtarbeiterinnen und Rund-
um-die-Uhr-Manager. Und sie muss an-
erkennen, dass ihre traditionellen Welt-
bilder (Subsidiarität und Selbstbestim-
mung) am Erfordernis einer modernen
Familienpolitik zerschellen – und dass
die gesellschaftliche Realität nach all den
Versäumnissen in der Integrations- und
Bildungspolitik nach Social Engi-
neering im Kindergartenalter schreit. »

Regierungsspitze
Merkel, Westerwelle
Politik nachVorschrift
und Geschäftsordnung

Die Qualität
der Verpackung
folgt dem po-
litischen Inhalt

Politik&Weltwirtschaft
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» Nichts, was den Bürgerlichen einmal
heilig war, hat noch Gültigkeit und Güte.
Nicht mal mehr Steuern können Liberale
senken, seit nicht immer neue Sozialpro-
gramme der SPD, sondern innovative Fi-
nanzprodukte der organisierten Bank-
wirtschaft die größten Löcher in den
Staatshaushalt reißen. Und als gläubiger
Christ hat man heute sogar der Hochzeit
von Guido Westerwelle beizupflichten,
will man sich aus Anlass der nächsten
Talkshownichtvöllig unmöglichmachen.
Das Ergebnis der liberal-konservati-

ven Verunsicherung ist eine Regierungs-
politik, die den Fragen und Herausforde-
rungen, die die Gegenwart an sie stellt,
mehr oder weniger mutlos hinterher-
amtiert, eine Regierung ohne normativen
Anspruch, „ohne Konturen und Schliff“,
sagt der konservative Publizist und Buch-
autor Alexander Gauland – und „voller
Denkeinschränkungen und Sprachver-
bote“ gegenüber dem, was jenseits einer
Politik der „sozialen Gerechtigkeit“, des
großen Selbstverständigungsbegriffs aller
im Bundestag vertrete-
nen Parteien, denkbar
wäre. Freiheit, Wachs-
tum, Eigentum, Privat-
sphäre, Familie, kulturel-
le Differenz, der Schutz
des ungeborenen Le-
bens, die Homogenität
des Nationalstaates, die christlich-abend-
ländischen Grenzen Europas... – vor al-
lem die Angela-Merkel-Union, so Gau-
land, sei an der Schärfung ihres Profils, an
der Akzentuierung ihrer konservativen
Werte überhaupt nicht mehr interessiert.
Entsprechend lesen sich dieWahlana-

lysen der CDU-nahen Konrad-Adenauer-
Stiftung wie entschiedene Aufforderun-
gen zur politischen Unentschiedenheit.
„Langfristige Orientierungen spielen ins-
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gesamt eine untergeordnete Rolle“, heißt
es da, „kurzfristige, von den Parteien aus-
gelöste Verstimmungen und Enttäu-
schungen hingegen eine große.“ Die Mer-
kel-CDU hat daraus längst den Schluss
gezogen, sich möglichst unauffällig zuver-
halten und sich bloß nicht zu rühren. Sie
verwischt ihre Spuren, macht sich zuneh-
mend unkenntlich, bringt sich förmlich
selbst zum Verschwinden – und gibt ihr
politisches Muckertum auch noch als Er-
folgsstrategie („asymmetrischeWählerde-
mobilisierung“) aus.

DEN GEGNER NARKOTISIEREN
Wahlen, so das Credo dieser Strategie, ge-
winnt man am besten dadurch, dass man
das eigene Profil nicht schärft, um nicht
Gefahr zu laufen, dieWähler der anderen
Parteien zur Wahlurne zu bewegen. An-
ders gesagt: Nach demWillen derMerkel-
CDU geht es in der politischen Arena
nicht darum, möglichst viele Wähler für

umstrittene Positionen
zu gewinnen, sondern
darum, möglichst viele
potenzielle Wähler des
Gegners zu narkotisie-
ren.Weil sich „selbstTeil-
nehmer, die aus einem
geschlossenen Milieu

kommen“, ihren „weltanschaulichen
Klammern“ entziehen, heißt es in der
jüngsten Wahlanalyse der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, rücke die „Außenwirkung
von Parteien“ stärker in den Fokus „als de-
ren konzeptionelle Klarheit“. Deshalb
komme es,„verkürzt“ gesagt,vor allem auf
die „Performance” an – und nicht auf das
politische Programm.
Dumm für die CDU ist nur, dass es bei

Angela Merkel auch mit der Performance

Politik&Weltwirtschaft |Koalition

Braucht Deutschland mehr qualifizierte
Zuwanderer? Über diese Frage streitet sich
das schwarz-gelbe Regierungslager. Nein,
sagen vor allem die konservativen Teile der
Union. Denn angesichts von immer noch
drei Millionen Arbeitslosen müsse man erst
einmal die im Land lebenden Menschen –
Deutsche wie Migranten – besser qualifi-
zieren. „Ohne eine gesteuerte Zuwan-
derung wird es nicht gehen“, sagen dage-
gen liberale Politiker wie der integrations-
politische Sprecher der FDP-Bundestags-
fraktion, Serkan Tören. Zumindest in einem
Punkt sind sich beide Seiten aber einig:
Oberste Priorität hat momentan die Frage,
wie das Potenzial der in Deutschland le-
benden Migranten besser genutzt werden
kann. Im Fokus steht dabei die Anerken-
nung der ausländischen Qualifikationen.
Denn nach Schätzungen des Bundesbil-
dungsministeriums arbeiten rund 300000
in Deutschland lebende Migranten in Beru-
fen unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikati-
on.

GESETZ NOCH IN DIESEM JAHR
In den kommenden Wochen will Bundesbil-
dungsministerin Annette Schavan (CDU)
einen Gesetzentwurf vorlegen, wie die An-
erkennung im Ausland erworbener Ab-
schlüsse in Zukunft funktionieren soll. Kern
des neuen Gesetzes soll der erstmalig ver-
ankerte Rechtsanspruch auf eine Prüfung
der Qualifikation sein. Am Ende soll es der
Zuwanderer dann schwarz auf weiß haben,
ob seine Qualifikation ausreicht oder ob
nachgeschult werden muss.

WER ÜBERNIMMT DIE KOSTEN?
Offen ist jedoch noch, wie es dann für ei-
nen ausländischen Arbeitswilligen weiter-
geht. „Um die Details wird sich nicht ge-
kümmert“, sagt Memet Kilic, integrations-
politischer Sprecher der Grünen im Bun-
destag. Weder ist bislang geklärt, wer die
Nachqualifizierungen durchführt, noch was
sie kosten und wer sie bezahlt. Auch soll es
nur für Migranten gelten, die weniger als
zehn Jahre in Deutschland leben. „Die Re-
gierung hat keinen ganzheitlichen Ansatz“,
kritisiert Kilic die schwarz-gelben Pläne. Es
sei illusorisch, zu glauben, durch eine
Nachqualifizierung die Probleme auf dem
Arbeitsmarkt zu lösen. Denn nicht nur Pfle-
gefachkräfte, auch Ingenieure und IT-Spe-
zialisten werden gesucht.

andrea.auler@wiwo.de

Mehr qualifizieren

{ Integration}

BundespräsidentWulff
Der Chefankläger beschädigt sich selbst

nicht mehrwirklich klappt, dass die Quali-
tät derVerpackung dem politischen Inhalt
in Richtung Nullpunkt folgt – und dass die
FDP nach ihrem desaströsen Mitregie-
rungsauftakt bei alledem nicht mehr
schlechter aussieht als die Union. Bereits
das Wachstumsbeschleunigungsgesetz litt
ja nicht nur an der milliardenschweren
Steuerbefreiung für Hoteliers, sondern
auch an der rhetorischen Hochstapelei der
Kanzlerin. Das Sparpaket dann, laut Mer-
kel ein „einmaliger Kraftakt“, kassierte
frech die Stromkonzerne ab, um auf die
Schnelle Haushaltslöcher zu stopfen – wes-
halb anschließend so lange um einen
Atom-Kompromiss gefeilscht wurde, bis
Merkel ihre „Energie-Revolution“ endgül-
tig zumEtatposten undLobbyismusprojekt
herabgewürdigt hatte – und den Konzer-
nen Milliarden in die Kassen schaufelte.
Im Fall von Thilo Sarrazin wiederum

hatten Merkel und (ihr) Bundespräsident
ChristianWulff (CDU) nichts Eiligeres zu
tun, als die Unabhängigkeit der Bundes-
bank in Abrede zu stellen – mit der Folge,
dass ChefanklägerWulff denAngeklagten
Sarrazin nicht richten konnte, ohne sich
selbst zu beschädigen – und Sarrazin zum

Performance
ist wichtiger als
das politische
Programm

Dank für seine freiwillige Demission das
Ruhegehalt erhöhte. Die anstehende Ge-
sundheitsreform schließlich, die am ver-
gangenen Mittwoch im Kabinett vor-
gestellt wurde, liest sich wie ein Förder-
programm der privaten Krankenversiche-
rungen: Sie verfolgt ganz offensichtlich
das Ziel, den Graben zwischen gesetzli-
chen und privaten Krankenkassen un-
überbrückbar zu verbreitern – und die
zahllosen Willkürlichkei-
ten des Doppelsystems
zumWohle der Beamten,
Gutverdiener und Ge-
sunden auf die Spitze zu
treiben.
Für Norbert Bolz hat

diese bürgerliche Regie-
rung ihre letzte Chance jedoch nicht des-
halbverspielt,weil auch sie nicht das Steu-
ersystem vereinfacht, die Subventionen
abgebaut oder es endlich geschafft hätte,
denVollkasko-Deutschen 18Arztbesuche
im Jahr abzutrainieren. Der Berliner Me-
dienphilosoph ist vor allem entsetzt darü-
ber, dass es auch die schwarz-gelbe Koali-
tion nicht mehrwagt, die „sozialdemokra-
tische Homogenität des politischen Dis-

kurses“ zu stören, ja: nicht mal den Ver-
such unternimmt, gegen „die kulturelle
Hegemonie der Linken“ aufzustehen. Für
Bolz ist der liberale Traum eines herr-
schaftsfreien Diskurses längst in die
„Sprachdiktatur der politischen Korrekt-
heit“ umgeschlagen. Das Denken werde
durch moralische Hygiene ersetzt, abwei-
chende Meinungen würden nicht kriti-
siert, sondern gehasst, Einspruchsdenker

nicht widerlegt, sondern
zum Schweigen ge-
bracht. In der „Einheits-
partei der Gutmen-
schen“, so Bolz, herrsche
eine Wortpolitik, die kei-
ne unabhängigen Ge-
dankenzüge mehr zulas-

se. Die Folge dieser „Schweigespirale“ sei,
dass Themen und Meinungen verschmel-
zen, dass die Politik nur noch „Alternativ-
losigkeiten“ anbiete – und dass die Ver-
nehmbarkeit bürgerlicher Argumente im
Gemurmel einer weichgespülten Rheto-
rik beinah unmöglich geworden sei.
Für Bolz steht mit der Verbannung

abweichender Meinungen aus dem öf-
fentlichen Diskurs nicht weniger als »

Das Denken
wird durch
moralische
Hygiene ersetzt

FO
TO
:I
M
A
G
O

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de. © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



Nr. 39 I 27.9.2010 I WirtschaftsWoche26

Unterschicht – und in
dem Versuch, bürgerli-
che Distinktionsbedürf-
nisse gegen die angeb-
liche Sittenlosigkeit des
(ausländischen) Proleta-
riats zu inszenieren. Wie
aber wäre eine Bürger-
lichkeit zu denken, die
auf elitäre Profilierung
verzichtet – und die sich

nicht in der Aneignung von guten Um-
gangsformen zum Zwecke der Selbst-
nobilitierung erschöpft?
Ausgerechnet die Grünen haben da-

rauf eine passende Antwort gefunden:
mit derVokabel der „Nachhaltigkeit“. Sie
ist zu einem Synonym geworden für das
Beste, was Konservative und Liberale zu
bieten haben, weil sie den Gedanken der
Traditionserhaltung mit dem der Zu-
kunftsgewinnung verbindet. Der eminen-
te Erfolg der Grünen in Meinungsumfra-
gen zeigt jedoch auch, dass sich die neue
Bürgerlichkeit vor allem dadurch aus-
zeichnet, dass man sich in ihrwohlfühlen
will. Die traditionellen Leitbilder der
Staats-, Wirtschafts- und Bildungsbürger,
die es sich in ihrem Prestige immer auch
behaglich zu machenverstanden,verblas-
sen dagegen: Patriotismus, langfristiges
politisches Engagement, unternehmeri-
scher Erfolg, eine personale Lebensfüh-
rung und die permanente Anstrengung
des lebenslangen Lernens – all das rückt
in den Hintergrund, weil Nachhaltigkeit
den Weltbürger anspricht, immer auch

vonVerzicht erzählt und
sich vor allem leicht in
Gesten ausdrücken lässt.
Die neue Bürgerlichkeit
hat eine eskapistische
Note. Aus der Alternati-
ve zur Bürgerlichkeit ist
eine alternative Bürger-

lichkeit hervorgegangen, die nur zu
gern über die Nebenkosten des Fort-
schritts hinwegsieht und zurWeltflucht in
den Kokon des guten Gewissens verleitet.
Darauf aufmerksam zu machen, dass die-
se neue Bürgerlichkeit vonVoraussetzun-
gen lebt, die sie selbst nicht garantieren
kann (Leistung, Fleiß, Wachstum, tech-
nischer Fortschritt) – das wäre das bür-
gerliche Projekt der schwarz-gelben Ko-
alition. »

Politik&Weltwirtschaft |Koalition

»die Idee der Demokra-
tie selbst auf dem Spiel –
und Thilo Sarrazin ist
für ihn nur ein Beispiel
unter vielen. Friedrich
Merz (CDU/Leitkultur),
Roland Koch (CDU/
Ablehnung der doppel-
ten Staatsbürgerschaft)
und Wolfgang Clement
(SPD/Hartz-IV-Politik) –
sie alle seien für ihre
Standpunkte so lange
marginalisiert und ver-
unglimpft worden, bis
aus ihnen endlich die übelgelaunten Fi-
guren geworden seien, die die veröffent-
lichte Meinung in ihnen immer schon re-
präsentiert wissen wollte. Selbst ein
harmloser Verfassungsrechtler wie Paul
Kirchhof müsse sich heute
in der politischen Arena verstecken –
obwohl er für nichts weiter streite als ein
einfaches Steuersystem. Und Horst Köh-
ler, der ehemalige Bundespräsident, so
Bolz, habe sich ausgerechnet für den
einen Satz aus dem Geschäft verabschie-
det, der nicht nach Banalität geklungen
habe: Eine moderne Bundeswehr
sei auch dazu da, globale Wirtschafts-
wege – und damit unseren Wohlstand –
zu sichern.

RÜCKKEHR ZUR BÜRGERLICHKEIT?
Die Kapitulation der bürgerlichen Partei-
en vor den uniformen Meinungssoldaten
erstaunt umso mehr, als es parallel zu ihr
eine lebhafte Diskussion über die Rück-
kehr der Bürgerlichkeit gibt. Sie verbin-
det sich mit Namen wie Joachim Fest
(„Bürgerlichkeit als Lebensform“), Uwe
Tellkamp („Der Turm“)
und Hermann Lübbe,
dessen gedankenscharfe
Aufsätze man wieder
liest; sie nimmt baulich
Gestalt an in Dresden
(Frauenkirche), Potsdam
und Berlin; sie manifes-
tiert sich in der Sehnsucht nach einem
Bildungskanon (Dietrich Schwanitz,
Marcel Reich-Ranicki), ist in der Form
ostentativer Elternschaft in städtischen
Szenevierteln zu besichtigen – und lässt
sich nicht zuletzt am massenweisen Ab-
verkauf von Manierenbüchern ablesen.
Seinen hässlichsten Ausdruck, darauf
macht der Soziologe Karl-Siegbert Reh-
berg aufmerksam, findet diese „neue Bür-
gerlichkeit“ in derWiederentdeckung der

Ursula von der Leyen könnte dieses Jahr
erstmals an ihre politischen Grenzen sto-
ßen. Missliebige Projekte setzte sie bislang
durch eiliges Vorpreschen und geschicktes
Überrumpeln durch. Doch bei der Reform
des Hartz-IV-Systems dürfte die Taktik
nicht aufgehen: Im Februar hatten die Ver-
fassungsrichter die Bundesregierung dazu
verurteilt, alle Regelsätze zu überarbeiten.
Mehr als sieben Monate ließ das Bundes-
arbeitsministerium sich Zeit. Die Gegner
von der Leyens sind vorbereitet.
An diesem Montag stellt die CDU-Politike-
rin die neuen Sätze für die Grundsicherung
vor. Und nicht nur das. Noch 2010 will sie
ein Bündel an Reformen umsetzen: Die
Kommunen sollen künftig Pauschalen für
die Mietkosten von Hartz-IV-Empfängern
festlegen. Jobcenter bekommen klare Vor-
gaben, wann sie Sanktionen gegen Arbeits-
unwillige aussprechen müssen. Und Kinder
aus sozial schwachen Familien sollen ein
neues Bildungspaket bekommen.

BILDUNGS-KARTE UMSTRITTEN
Doch viele Landesminister meutern, weil
sie fürchten, dass sie beim Eilverfahren
über den Tisch gezogen werden. Die Kom-
munen wittern millionenschwere Lasten.
Und auch die SPD hat vorbeugend bereits
angekündigt, sie wolle den Gesetzentwurf
im Bundesrat ablehnen, weil die Grund-
sicherung künftig im Gleichklang mit Löh-
nen und Preisen (im Verhältnis 30 zu 70)
steigen soll. Die geplante Berücksichtigung
der Löhne widerspreche dem Auftrag der
Verfassungsrichter, fürchten die Sozialde-
mokraten. Bisher ist die jährliche Anpas-
sung an die Renten gekoppelt.

ANREIZ ZUM ZUVERDIENST
Auch der kleine Koalitionspartner setzt Ur-
sula von der Leyen unter Druck. Die FDP
fordert, die neuen Regelsätze unbedingt
mit einer Reform der Zuverdienstgrenzen
zu verbinden, was die Arbeitsministerin
aus Zeitgründen ablehnt. „Der Zuverdienst
ist für uns entscheidend. Wir brauchen
mehr Anreize, damit die Menschen eine
lohnende sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung aufnehmen und es aus dem
Hartz-IV-System herausschaffen“, sagt Jo-
hannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Bis
17. Dezember muss Klarheit herrschen –
zur letzten Sitzung des Bundesrates 2010.

cornelia.schmergal@wiwo.de | Berlin

Baustelle Hartz IV

{ Sozialpolitik }

Politik-Aussteiger Koch
Zu lange marginalisiert

Nachhaltigkeit
ist die Formel
für eine neues
Bürgergefühl
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Der Verteidigungsminister kennt keine
Denkverbote. Karl Theodor zu Guttenberg
(CSU) will die Wehrpflicht aussetzen und
damit eine Konstante konservativer Politik
faktisch abschaffen. Auch die liberalen Ko-
alitionspartner in der Bundesregierung
sprechen sich seit Langem gegen den
Zwangseinzug junger Männer aus. Doch
aktuell beherrscht nicht FDP-Parteichef
und Vizekanzler Guido Westerwelle die De-
batte über die Struktur der Streitkräfte.
Nein, Protagonist ist der CSU-Mann Gut-
tenberg, der einst selbst zur Wehrpflicht
stand und bei den Gebirgsjägern diente.

NEUE SICHERHEITSPOLITIK
Was ist der Grund für den Sinneswandel,
der viele Konservative nachhaltig verstört?
Laut Koalitionsvertrag wollte Schwarz-Gelb
noch an der Wehrpflicht festhalten und die
Dienstzeit auf sechs Monate verkürzen.
Seit dem 1. Juli 2010 gezogene Rekruten
dienen deshalb nur noch ein halbes Jahr.
Doch der Wandel der Bundeswehr zur glo-
bal-mobilen Eingreiftruppe erzwingt grund-
sätzlichere Reformen. Für die mittlerweile
üblichen internationalen Einsätze braucht
die Armee weniger Soldaten. Die aber
müssen deutlich besser ausgebildet und
ausgerüstet sein als bislang. In ihrer Si-
cherheitsanalyse vom August schreibt die
Bundesregierung deshalb: „Eine Notwen-
digkeit für die allgemeine Wehrpflicht ist
nicht mehr gegeben.“ Selbst CSU-Chef
Horst Seehofer schwenkte nach anfäng-
licher Ablehnung auf den Kurs seines Par-
teikollegen Guttenberg ein.

GRÜNDLICHER UMBAU
Doch die Aussetzung der Wehrpflicht ge-
horcht nicht allein dem Kalkül der Sicher-
heitspolitik. Eine Profi-Armee passt auch
zum Bild einer schlanken Truppe und trägt
zum Ziel des öffentlichen Sparens bei. Es
ist kein Zufall, dass der Verteidigungs-
minister seine flammendste Rede zur
Streitkräftereform ausgerechnet während
der Haushaltsdebatte im Bundestag hielt.
Die Wehrpflicht wird nicht die einzige Bau-
stelle bei der Bundeswehr bleiben. Mo-
mentan analysiert eine Strukturkommis-
sion die gesamte Organisation der Streit-
kräfte. Das Team unter Leitung von Frank-
Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für
Arbeit und Oberst der Reserve, legt voraus-
sichtlich im November Ergebnisse vor.

mark.fehr@wiwo.de

Schlanke Truppe

{Bundeswehr}
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