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Koalition der zivilen Moderne 
Wertebrücken zwischen Bundestagsparteien 

Volker von Prittwitz (06.10.2021) 

 

 

Regierungskoalitionen werden durch gemeinsame Grundwerte erleich-

tert. Wie stellen sich die Bundestagsparteien unter diesem Gesichts-

punkt dar? Gibt es Wertebrücken zwischen ihnen? 

Dieser Frage gehe ich im Folgenden anhand von Grundwerten der zivilen 

Moderne nach: gegenseitigem Respekt, Gleichstellung und Freiheit, Ver-

antwortungsbewusstsein und Veränderungsbereitschaft. 

Gegenseitiger Respekt 

Respekt wird herkömmlicherweise einseitig gedacht und bis zu Ehrfurcht 

überhöht. Das Gesellschaftsmodell der zivilen Moderne allerdings grün-

det sich auf gegenseitigen Respekt – entsprechend der Einsicht, dass wir 

alle, etwa durch Arbeitsteilung und gemeinsame Handlungsherausforde-

rungen, miteinander verbunden sind und uns gegenseitig als Menschen 

zu achten haben, der Kern der Menschenrechte.  

Eine Gesellschaft des Respekts ist im SPD-Zukunftsprogramm vom Mai 

2021 zentral gestellt. Dabei geht es insbesondere um Respekt für Arbeit, 

aber auch um eine kraftvolle Politik des Respekts gegen Rassismus, ge-

gen Sexismus und gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinde-

rungen sowie um den Schutz von Kinderrechten. Auch im Wahlpro-

gramm von Bündnis 90/Die Grünen sind Vielfalt, Anerkennung und glei-

che Rechte zusammen mit der Sicherung des Rechtsstaats wichtige 

Punkte – entsprechend der Entstehung der Grünen aus vielfältigen Min-

derheiten und ihrer traditionellen Favorisierung von Vielfalt. Letzteres 

gilt auch für die Freien Demokraten, zumindest bezogen auf Menschen 

unterschiedlicher sexueller Orientierung und unterschiedlicher Milieus.  
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Im Wahlprogramm der Union (2021) wird Vielfalt lediglich regional the-

matisiert: Das Attraktive an Deutschland ist seine Vielfalt und ein starker 

Zusammenhalt. Deshalb soll Deutschland auch in Zukunft eine attraktive 

Heimat für alle Menschen sein – ganz egal, wo sie wohnen. In ihrer Re-

gierungspraxis oszillieren die C-Parteien, so gerade die CSU in Bayern, 

dabei zwischen einer besonders forcierten Abschiebpraxis nicht aner-

kannter Flüchtlinge und einem liberalen, ja integrativen Umgang mit 

Migranten.  

Für die AfD dagegen ist die Problematik hochprekär; denn die Partei rich-

tet sich gegen Migration und respektiert Migranten und ihre Milieus 

kaum. Die Wähler*innen der AfD und die Partei wiederum fühlen sich ih-

rerseits durch die Medien und die herrschenden Bundestagsparteien 

nicht respektiert – ein Problem, das den gesellschaftlichen Zusammen-

halt erheblich bedroht und verschiedene Komponenten hat. So leben 

viele AfD-Wähler in einer Wahrnehmungswelt von Gestern, in der alles 

Gestrige besser als das Heutige erscheint – siehe das AfD-Plakat zum 

Bundestagswahlkampf: Deutschland, aber normal. Umgekehrt wird der 

Begriff Vielfalt zumindest in den öffentlich-rechtlichen Medien bisher 

meist ausschließlich migrationsorientiert verwendet; Bedrohungsängste 

durch Migration dagegen werden ausgeblendet oder aber in einer für die 

entsprechenden Meinungsträger und Milieus respektlosen Weise kom-

mentiert oder konnotiert. 

Die Linke schließlich übertrifft in ihrem Wahlprogramm 2021 alle ande-

ren Parteien hinsichtlich wertnormativer Grundsatzaussagen gegen Dis-

kriminierung und Rassismus, vor allem durch ihre globale Sicht. Dies al-

lerdings in der Terminologie der alten Arbeiterbewegung (Solidarität ist 

unteilbar), in der unmittelbaren Koppelung unterschiedlichster Themen 

(von ungleichen Löhnen bis zum Einsatz für das Leben von Flüchtlingen) 

und mit Solidaritätsadressen an alte Kampfgefährten, so Cuba.  

Zusammengefasst ergeben sich unter diesem Gesichtspunkt Wertebrü-

cken zwischen allen Bundestagsparteien mit Ausnahme der AfD, insbe-

sondere zwischen SPD, Grünen und FDP.  
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Gleichstellung und Freiheit 

Rechtliche Gleichstellung ist eine menschenrechtliche Fundamentalnorm 

– siehe Artikel 3 Grundgesetz, Absatz 1: 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Aus dieser fundamentalen Norm folgen spezielle Normen, so Artikel 3 

Grundgesetz, Absätze 2 und 3:  

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-

sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, sei-

ner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevor-

zugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 

werden. 

Derartige Gleichstellung, sprich effektive Gleichberechtigung, öffnet 

Freiheiten für alle – ein Zusammenhang, der bisher kaum thematisiert 

wird, aber für die zivile Moderne grundlegend ist: Genießen nur wenige 

Freiheit, entstehen Privilegien, Ausbeutung und Unterdrückung (der Un-

freien) – Gegenmuster zu allgemeiner Freiheit. Demgegenüber gründet 

sich die zivile Moderne erklärtermaßen auf allgemeine Freiheit, die all-

gemeine Gleichstellung voraussetzt. 

Unter den aktuellen Bundestagsparteien kommen einem hierzu zunächst 

die Liberalen in den Sinn; denn diese stehen in der öffentlichen Wahr-

nehmung im Besonderen für die Erhaltung des Rechtsstaats – resultie-

rend aus einer langen Tradition  des Engagements für bürgerliche Frei-

heiten – siehe die Arbeit herausragender Persönlichkeiten wie Thomas 

Dehler, Werner Maihofer, Burkhard Hirsch und Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger sowie zahlreiche Abwehrinitiativen gegen freiheitsbe-

schränkende Sicherheitspolitik. Die FDP hat in ihrer bis zur Liberalitäts-

bewegung des frühen 19. Jahrhunderts zurückreichenden Geschichte al-

lerdings häufig primär oder ausschließlich wirtschaftsliberale Ziele ver-

folgt, und auch unter der Führung von Christian Lindner stehen Wirt-

schafts- und Digitalisierungsthemen stark im Mittelpunkt der Partei. 

Wer glaubt, Wirtschaft sei, sich selbst überlassen, frei und würde freie 

Bürger produzieren – eine Leitidee des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, 

übersieht allerdings, dass Wirtschaft an sich, etwa durch Monopolbil-
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dung und Bankenmacht, kumulativ pfadabhängig operiert und damit Un-

gleichheit und Unfreiheit produziert. Allgemeine Freiheit dagegen setzt 

eine unabhängige Rahmung von Wirtschaft und Gesellschaft durch ge-

meinsam anerkannte Gesetze voraus. Damit aber befindet sich die FDP 

in einem Spannungsverhältnis zwischen libertärer Ideologie, die prak-

tisch starke wirtschaftliche Akteure und damit Ungleichheit und Unfrei-

heit fördert, und einer sozialliberalen Sicht allgemeiner Freiheit im Sinne 

der zivilen Moderne. Ähnlich operieren die C-Parteien, die eher ein Lais-

sez-faire (die Wirtschaft mal machen lassen) als strikte Wirtschaftsregu-

lierung befürworten – eine Haltung, die Selbstbedienungspraktiken (sie-

he den Maskenskandal), Netzwerklogik von Partei und Wirtschaft (An-

dreas Scheuer u.a.) und zögerliches Vorgehen gegen Korruption fördert, 

aber sehr flexibel ist. 

Auch die SPD ist – vor allem wenn sie länger regiert – nicht gefeit gegen 

Vetternwirtschaft und Korruption. Vielmehr gehört die Netzwerklogik,  

gerade gegenüber Gewerkschaften und Sozialverbänden, zu traditionel-

lem SPD-Handeln. Immerhin strahlt die Partei zurzeit relativ große Of-

fenheit und Lernbereitschaft aus – wohl ein Grund für ihren Wahlerfolg. 

Die Grünen schließlich haben es geschafft, weniger als andere Parteien 

mit Ungleichheit und Korruption assoziiert zu werden, schon deshalb, 

weil sie sehr engagierte und verdienstvolle Leute im Kampf gegen Kor-

ruption und Vetternwirtschaft in ihren Reihen hatten und haben – ein 

Anlass zur Hoffnung für eine neue Regierung mit starker Beteiligung der 

Grünen. 

Verantwortungsbewusstsein 

Wer sich selbstverantwortlich verhält, erwartet nicht, dass andere für 

sein/ihr Wohl sorgen. Verantwortungsbewusst sein bedeutet darüber 

hinaus, mögliche Folgen des eigenen Tuns auch auf andere und das Wohl 

des Ganzen im Blick zu haben. Worin dieses Ganze besteht, hängt aller-

dings von der jeweiligen Rahmung eines Akteurs ab. 

In Bundestagsparteien, gerade der CDU und CSU, hat sich hierzu in letz-

ter Zeit die auf Willy Brandt zurückgehende Formel verbreitet: Zuerst das 

Land, dann die Partei – eine Formel, die manchmal noch um die Voran-

stellung der Partei gegenüber dem Wohl des/der Einzelnen ergänzt wird. 

In der zivilen Moderne geht es allerdings noch um mehr: Bewusst, dass 

sich die Menschheit durch ungeplante Folgen ihrer Entwicklung selbst 
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abzuschaffen droht, muss effektiver Klimaschutz vorankommen: sofort 

und energisch – eine Herausforderung, die sich von der privaten bis zur 

globalen Handlungsebene stellt. Entsprechend müssen wir verantwor-

tungsbewusst in Deutschland und Europa handeln, aber auch entspre-

chendes globales Handeln nach Kräften voranzubringen suchen. 

Diese Herausforderung ist in den vergangenen Jahrzehnten durch keine 

Bundestagspartei und im Übrigen auch nicht durch die Wissenschaft (ei-

ne kindliche Fiktion) angemessen thematisiert oder gar umgesetzt wor-

den. Im Rahmen des herrschenden bequemen Opportunismus haben 

sich allerdings die Grünen als Klimaschutzpartei profiliert – eine öffentli-

che Wahrnehmung, an der alle anderen Parteien (mit Ausnahme der 

AfD) gerne teilhaben wollen, ohne ihre jeweilige Stammklientel zu ge-

fährden. Für eine Koalition der zivilen Moderne folgt hieraus vor allem: 

Die Grünen sollten in einer künftigen Regierung zentrale Bedeutung als 

Klimaschutz-Motor erhalten und die gesamte Regierung sollte sich ent-

sprechend beflügeln lassen – gegen die bisherige Lahmheit und mit neu-

en zusätzlichen Potenzialen durch die Liberalen. 

Verantwortungsbewusst hat sich die künftige Regierung allerdings auch 

unter anderen Gesichtspunkten zu verhalten, dabei einer umsichtigen 

und energischen Politik im Verhältnis zu autokratischen Systemen, der 

energischen Reform und Stärkung der Vereinten Nationen, mehrebeni-

ger Wirtschaftspolitik (gegen Steuervermeidung und Ausbeutungsket-

ten), vor allem aber einer Bildungspolitik forcierten Lernens in allen Al-

tersstufen. Nur wenn wir Deutsche konkurrenzfähig bleiben oder kon-

kurrenzfähig werden, können wir zu politischer Veränderung beitragen.           

Veränderungsbereitschaft 

Diese und andere Herausforderungen lassen sich nur bewältigen, wenn 

die jeweiligen Akteure bereit zu Veränderungen sind. Dies gilt für Behör-

den und ihre Koordinationsstrukturen – siehe groteske Formen von Ko-

ordinationsversagen bis in die jüngste Vergangenheit hinein, so den Bau 

des Berliner Flughafens, Stuttgart 21 oder die Durchführung von Wahlen 

in Berlin; es gilt aber auch für alle Bundestagsparteien, die keineswegs 

nur Motor für notwendige Umsteuerungen waren und sind (inklusive der 

FDP und der Grünen).  
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Dass Bündnis 90/die Grünen und die FDP Veränderungsbereitschaft und 

Veränderungswillen als Wahlkampf-Programm ausgewiesen haben, ist 

eine gute Voraussetzung für die neue Regierung. Und auch, dass sich die 

ehedem großen Parteien, voran die SPD, dazu bekennen, Klimaschutz 

und andere notwendigen Veränderungen nun voranbringen zu wollen.  

Ob das grüne Wahlkampf-Motto, Bereit, weil Ihr es seid, realistisch ist, 

wird sich allerdings erst zeigen müssen: Eine neue Regierung dürfte die 

opportunistische Kurzsichtigkeit der Merkel-Ära nur dann zugunsten 

energischen Klimahandelns überwinden können, wenn sie immer wieder 

entsprechenden Schub aus Öffentlichkeit und Wählerschaft erhält. Und 

auch abgesehen von Klimaschutz-Aspekten hat die zivile Moderne nur in 

einer lebendigen Wechselbeziehung von Staat, Politik und Gesellschaft 

eine Chance – durch anregende Diskurse und Kreativität.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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