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0. Wohin ist der Traum der DDR geflohen? 
 

Die Zahl der Unzufriedenen mit dem Sozialismus sowjetischer Prägung innerhalb der politischen 
Eliten der DDR stieg ständig. Die mit Gorbatschow verbundenen und möglichen Änderungen 
(Glasnost, Perestroika usw.) lehnten sie im Grunde  ab -  u.a. aus Angst vor ihrem eigenen 
Machtverlust. Sie mußten auch nicht die Sowjetmacht unter Gorbatschow fürchten, so wie sie u.a. 
Baku und Bergkarabach erleiden mußten. Es war für sie ein relativ leichtes Segeln im Rücken der 
stärkeren nationalen Bewegungen in Polen und Ungarn wie der Solidarnosc usw.  (die zugleich 
militärische Transporte durch u.a. Polen und damit den Durchgriff Moskaus extrem erschwerten). 
Dieser Elitenteil der Unzufriedenen strebte eine prinzipielle Änderung an, weg vom sowjetisch 
geprägten Sozialismus hin zu einem sog. demokratischen Sozialismus französischer Prägung mit 
Privateigentum sowie staatlicher Planung und Lenkung.1 Frankreich erschien nahezu ideal angesichts 
seiner damaligen „Planification“, seiner „gespaltenen“ Mitgliedschaft in der Nato, seiner scheinbaren 
kulturellen Überlegenheit gegenüber den USA. Und Frankreich stand damit fast in Übereinstimmung 
mit dem verinnerlichten Antiamerikanismus sowie Zentralismus französischer Provenienz in den 
politischen Eliten der DDR.  
 
Den Wind in die Segel bliesen ihnen die privilegierten Bürger der DDR, denen das Schwimmbad im 
Garten, das Auto und erleichterte Reisemöglichkeiten (auch nach Paris) angesichts der knappen 
Kaufkraft im Ausland nicht mehr genügten. Die Privilegierten „brauchten“ ein reicheres Volk. 
Und dazu kam dann noch die besonders medienwirksam zahlenmäßig stets steigende Anzahl von 
regelmäßig für Veränderungen demonstrierenden DDR-Bürgern*innen (Montagsdemonstrationen 
usw.).  
 
Während die erste Gruppe innerlich von einer engen staatlichen Integration mit Frankreich 
träumten, suchten die beiden letztgenannten Gruppe primär angesichts der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und Kulturgemeinsamkeiten die Integration mit West-Deutschland und dabei 
zunehmend mehr auf nationaler, als auf rein staatlicher Ebene. Erstere suchten „instinktiv“ die 
Sicherung ihrer Macht in einem neuen (ausgewechselten) Integrationsraum, letztere die anhaltende 
ökonomische Verbesserung und Sicherheit.  
 
Dazu gehörte auch Dr. A. Merkel, das von Dr. H. Kohl auserwählte „Mädchen“, welches mit ihren 
Vorstellungen sicherlich den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag politisch achten und 
weiterentwickeln werde. Fast schon linksrheinisch. Er konnte sich diesbezüglich auf ihre christlich-
sozialistische Grundprägung verlassen.  
Ökonomische Zusammenhänge und Ordnungsrahmen spielten bei beiden keine entscheidende Rolle. 
Dabei folgte der Zusammenbruch der UdSSR und der DDR primär aus ihrem (relativ) zu geringen 
Finanzkapital und der scheinbaren Notwendigkeit, die Verteidigungsausgaben ständig erhöhen zu 

                                                             
1 Einen derartigen Weg glaubt auch China gefunden zu haben. An diesen scheinbar goldenen Weg (der sog. 3. 
Weg) glauben auch die „Stalinisten“ in Transnistrien.  
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müssen (Reagan, Nato-Doppelbeschluß usw.) zu Lasten der Sozialpolitik im gesamten sozialistischen 
Integrationsraum.  Die wirtschaftlichen und sozialen Spannungen stiegen und führten zur Implosion.2 
 

1. Der Weg in einen geplanten Integrationsraum in Europa  
 

Wurde u.a. an (west-) deutschen Universitäten die Notwendigkeit von Demokratie, demokratischen 
Institutionen und Individualität für das von Innovationen getriebene wirtschaftliche Wachstum 
gelehrt, schien China plötzlich zu demonstrieren, daß eine (gelenkte) kapitalistische Wirtschaft mit 
einer starken zentralistischen politischen Führung durch die Kommunistische Partei nicht nur 
erfolgreich, sondern sogar effizienter sein kann. Trotz der (nur anfänglich vergleichbaren) 
Erfahrungen in den ersten Jahren der national-sozialistischen Gewaltherrschaft sowie des 
gescheiterten Versuchs des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden, der DDR und 
auch der ökonomisch anhaltend schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung Frankreichs erschien in 
Deutschland dennoch nach und nach Industriepolitik notwendig und wachstumssteigernd zu sein. 
Die Politiker, d.h. der Staat wollte wieder und will zunehmend strukturieren.  
Schnell gab und gibt es politisch bestimmte „Schlüsselindustrien“ in Deutschland, welches zu dem 
Zeitpunkt eine diversifizierte und dadurch relativ stabile Wirtschaft auch mit vielen „kleinen“ 
Weltmarktführern in den unterschiedlichsten Bereichen hatte. Diese Idee war und ist dann 
ökonomisch widersinnig. Aber so wird Lenkung politisch vorbereitet. Zugleich vernachlässigt die 
Politik bewußt ihre zentralen Aufgaben wie der Erstellung und Erhaltung einer leistungsstarken 
Infrastruktur, deren zerbröselter, veralteter Zustand in Deutschland mit steigenden 
Wohlfahrtsverlusten verbunden ist.  
 
Politisch festgelegte Schlüsselindustrien bedeuten die politische Festlegung der relativen Wichtigkeit 
einzelner Industrien, Produktgruppen und Standorte, deren jeweilige Stärke nicht ökonomischen 
Zusammenhängen, wie denen der komparativen Kostenvorteile oder denen der Wechselkurse, 
entsprechen und entsprechen müssen, da durch die staatliche finanzielle Förderung (u.a. Projekt-, 
Forschungs-, Entwicklungsförderungen) die ausgewählten Sektoren relativ stärker wachsen als die 
nicht geförderten. Diese Förderungen mittels staatlicher Gelder erzeugen crowding-out-Effekte und 
schaffen damit (monokausale) regionale Strukturprobleme bzw. Umstrukturierungsprobleme. Eine 
Art von sog. Gut-Politik3 schafft (ungewollt?) derartige Probleme über die den Schlüsselindustrien 
angedienten hohen Mrd.-Hilfen über einen längeren Zeitraum sowie infolge der politischen 
Auswahlkriterien wie u.a. ein hohen Beschäftigungsgrad sowie einer  „Beschäftigungsverträglichkeit“ 
des Strukturwandels und nicht jenen der Effizienz und Innovationen.4  
 

                                                             
2 Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit infolge des Versailler („Unrechts-“) Vertrages, die tiefen nationalen 
Demütigungen durch die Siegermächte, der steigende Vertrauensverlust in die demokratischen Parteien 
(insbes. in die immer kraftloser werdende SPD u.a. mit der später folgenden widerstandslos-resignierenden 
nicht verfassungskonformen Übergabe des roten Bollwerkes Preußen – Otto Braun), der aufkommende 
„Verzweiflungs-Neid“ der Arbeitslosen auf die Beschäftigten, die gegen die SPD und letztlich gegen die 
Demokratie gerichtete neue Kampfparole des „Judenstaates“ (bzgl. der jüdischen Intellektuellen in der SPD) 
und die immer reicher werdenden Nationalkonservativen, d.h. ihr (absolut und relativ) steigendes Finanzkapital 
brachten innerhalb weniger Jahre ab 1930 fatalerweise die NSDAP an die Macht mit allen bekannten Folgen, 
viele davon waren vorab erkennbar. 
3 Es gibt nicht nur die sog. Gut-Menschen, sondern auch die sog. Gut-Politik – zumindest seit es das Gute-Kita-
Gesetz (2018) und das Starke-Familien-Gesetz (2019) gibt. 
4 Die politische Schaffung eines Strukturproblems erfolgt prinzipiell spiegelbildlich zur politischen Bewältigung 
eines Strukturproblems. Die Kohlekrise in NRW versuchte die Politik zu lösen durch anhaltend hohe 
„Erhaltungssubventionen“ und einem verlangsamten Schließen von Kohlegruben. Die Politik begann mit der 
Schließung der modernen, effizientesten Gruben wegen ihrer relativ niedrigen Beschäftigungsquote („Sozial- / 
Poltikvertretbarkeit“). Der Prozeß verlief entgegen der ökonomischen Logik – weil das über allem stehende Ziel 
der Politik der Machterhalt war und ist, trotz aller anderen Erklärungen. 
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Industriepolitik scheitert letztlich in vergleichbarer Weise wie die Politik bei Strukturkrisen bisher 
gescheitert ist – bspw. hat NRW nach rd. 50 Jahren die Kohle- und Stahlstrukturkrise nicht wirklich 
überwunden; der geplante Ausstieg aus der Braunkohle, ebenfalls mit vielen eingeplanten Milliarden 
€ , wird ein vergleichbar zeitlich ausgedehnter, viel Kapital verzehrender Ausstieg werden.  Es ist der 
zweite extrem teure Ausstieg nach dem Atomausstieg. 
 
Zugleich schafft sich die Industriepolitik folgsame (überbezahlte?) Manager (z.T. mit in die Wirtschaft 
wechselnde Politiker) und andererseits abwandernde. Dabei werden zumeist Aktiengesellschaften 
bzw. Großunternehmen gefördert, da deren bezahlte Manager (es sind eher nicht die „Eigner“ von 
Unternehmen) und damit diese wirtschaftliche Elite bezüglich ihres Umganges mit dem Prinzipal sehr 
ähnlich der politischen Elite agiert. Im Vorfeld ist ihre Lobbyarbeit zwar teurer, aber zumeist auch 
erfolgreicher und nach dem Erhalt des Prädikats: „Schlüsselindustrie“ verfügen sie über die politische 
und ökonomische Sachkompetenz.  Die Autoindustrie ist ein Beispiel, so wie es sektoral die 
Landwirtschaft immer noch ist. 
 
Aber es gibt auch „Verlierer“ – man denke an das politisch besiegelte Schicksal der Farbenwerke 
Hoechst (eine der drei großen Unternehmen aus dem anfänglich vom Staat massiv geförderten 
Weltmarktführer IG Farben5: Bayer, BASF, Hoechst) oder die großen Unternehmen im Energiesektor 
(RWE,  EnBW, E.ON usw.). Wo stehen und bleiben bspw. die marktwirtschaftlich orientierten 
Unternehmen der pharmazeutischen und chemischen Industrie (Linde, Bayer usw.)? Die Politik 
schafft sich so Experten aus der Schlüsselindustrie, die dann direkt und indirekt als Lobbyisten die 
konkurrierenden „Sektoren“ schwächen.6 Die Politik verfügt aber schnell über keine ausreichende 
Sachexpertise mehr und hat sie weggespart, die die Schlüsselindustrie kontrollieren soll oder kann 
(vgl. Autoindustrie). 
 
Die Bestimmung und Förderung von Schlüsselindustrien in einer diversifizierten, international (und 
damit auch innerhalb der EU) wettbewerbsfähigen Wirtschaft bedeutet eine Reduktion des 
Diversifikationsgrades und damit der Stabilität der deutschen Industrie. Sie erhöht die Anfälligkeit für 
bestimmte sektorale Schocks und vermindert mit der abnehmenden Fähigkeit der Schockabsorption 
bei steigenden wirtschaftlichen Schwankungen die Wohlfahrt.  
Aber derartiges scheint die „deutsche“ Politik kaum zu beachten. Es geht mehr um den Aufbau einer 
geopolitischen Machtbasis bei zugleich des politisch geschaffenen einheitlichen (Binnen-) Marktes 
von Frankreich und Deutschland mit einer jeweils gleichstarken Wirtschaftskraft (BIP/Kopf). Die Idee 
und Förderung von Großunternehmen resp. Weltmarktführern soll dabei der politischen Gestaltung 
der jeweiligen und zusammengefügten wirtschaftlichen sektoralen Struktur beider Länder dienen.  
Da nicht alle Sektoren gleich über beide Länder verteilt sein werden, werden aber beide Länder 
unterschiedliche Schock-, Konjunktur- und Innovationsabhängigkeiten haben. 
 
Da der flexible Wechselkurs7 zwischen beiden Ländern geschafft wurde und die Arbeitsmobilität 
innerhalb der EU durch die sog. Strukturfonds gezielt reduziert wird und da es immer noch keine 
„Homogenisierung“ der Volkswirtschaften gibt (- eine Voraussetzung  für einen optimalen 
Währungsraum resp. eine Währungsunion resp. den Euro -) soll jetzt die Mobilität der Unternehmen 
„angeregt“ werden. Da es aber nicht zu der erhofften Homogenisierung führen wird, was Frankreich 

                                                             
5 Die Zerschlagung der IG-Farben erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg – der Weltmarktführer IG Farben hat in 
großen Teilen den Nationalsozialisten erst den Weltkrieg „ermöglicht“. 
6 Das „Chaos“ Bundesbahn und das „Chaos“ öffentlicher Nahverkehrs sind ohne ein derartiges erfolgreiches 
Lobbying der „Schlüsselindustrie Auto“ nicht zu erklären. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen hat Wirkungen. 
Wenn Geld Tore schießt, dann kauft es auch „Schlüssel“. 
7 Die länderübergreifende Industriepolitik gefährdet den Euro, indem die Notwendigkeit eines ausgleichenden 
flexiblen Wechselkurses steigt. Dabei soll die abgestimmte Industriepolitik gerade den Wechselkurs ersetzen, 
der ansonsten (mit-)bestimmt, wieviel und welche Produkt importiert und welche exportiert werden und so die 
entsprechenden Unternehmen/Sektoren „schafft“. 
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längst erkannt hat, werden zugleich Ausgleichszahlungen und  letztlich ein institutionalisierten 
Finanzausgleichs zwischen Deutschland und Frankreich zwecks Anpassung und Erhalt vergleichbarer 
Lebensverhältnisse gefordert. Dieses schafft den Leistungsbilanzausgleich und reduziert damit die 
ansonsten notwendigen Wechselkursveränderungen.  
 
Dabei sucht Frankreich industriepolitisch insbesondere Leuchttürme resp. große Weltmarktführer 
und die Systemführerschaft insbes. im militärisch-industriellen Komplex u.a. über z.T. „an-
fusionierte“ deutsche Unternehmen zu erlangen (französische U-Boote statt der konkurrierenden 
deutschen, „gemeinsame“ Panzer statt des internationalen deutschen Erfolgsmodells, Werften 
generell mit der Fähigkeit Flugzeugträger zu bauen, französisch-deutsche Kampfjets usw. usf.).8 Es 
folgt dabei nicht nur der alten Idee nationaler Stärke und letztlich Unabhängigkeit, sondern auch der 
geschichtlichen Erfahrung, daß viele Innovationen aus primär militärischen Entwicklungen 
resultieren. Dieses gilt nicht nur in den USA für die Wasserstoffbombe / -technologie (Los Alamos) 
oder die Atombombe / –technologie (New Mexiko) oder auch das Internet oder GPS , sondern u.a. 
auch in Deutschland für die Computerindustrie sowie die Entwicklung von Raketen, Düsenjets, 
Lenkwaffensystemen ebenso wie für chemische und pharmazeutische Innovationen usw.  
 
Diese gesuchte Führerschaft gilt auch im Zivilbereich:  
So werden Großbanken in Deutschland jahrelang regulativ behindert, „schlechtgeredet“ und 
verschwinden9, man versucht jetzt durch eine politisch initiierte Fusion eine (nur noch eine !) 
deutsche Großbank zu schaffen. Vor der Finanzkrise 2007/08 waren Banken, einschl. der 
Landesbanken eine politische Schlüsselindustrie. Denn ihre Gewinne verschafften den Politikern 
außerordentliche Budgeteinnahmen, die diese Politiker von „ihren“ Banken als Vorgabe auch 
gefordert hatten.10  Langfristig aber wird jetzt anscheinend Paris das Finanzzentrum werden und so 
entsteht zugleich eine „gesunde“ Distanz zwischen der „politisierten“ EZB und den Großbanken (vgl. 
die Fed in Washington und das Finanzzentrum in New York). Die EZB trägt die politische Last der 
Stabilisierung der EU und verschafft den Politikern einen hohen Mrd.€.-Segen für ihre 
Lieblingsprojekte und Wählerklientel. Und sie stärkt mit ihrer Zinspolitik zugleich das relative 
Wachstum großer Unternehmen auf dem Weg zu Marktführern!  
 
Und im Industriesektor? Bspw. wird das französische Unternehmen Air Liquid (Industriegase usw.) 
niemals in die 2. Reihe gehen. Es bleibt (auch Dank politischer Hilfe) in der EU dominierend, da die 

                                                             
8 Der anhaltend marode Zustand der Bundeswehr mit z.T. überalterten und kaum noch funktionsfähigen 
Systemen (U-Boote, Fregatten, Panzer, Flug-Gerät usw.)  hat zugleich die entsprechenden Unternehmen in 
(zusätzliche) Schwierigkeiten gebracht, so daß diese, nicht als Schlüsselindustrien oder –technologien 
eingestuft und über Jahre ohne Aufträge, ihren Kapitalwert und ihre Bedeutung im internationalen Markt fast 
verloren haben (siehe auch Thyssen-Krupp neben den Alt-Herren Managment-Fehlern). Sie sind politisch über 
Jahre quasi zu „Schnäppchen“ für diesen Partner gemacht worden.    
9 Natürlich hat es auch sehr viel kriminelle Energie in der Deutschen Bank gegeben - nach deutscher 
Rechtsauffassung sind es  aber stets individuelle Einzelfälle wie in der Autoindustrie. Aber es hat sie auch in 
französischen Banken gegeben, die die französische Regierung dennoch als notwendig für den Standort 
Frankreich erkannt hat und „stützt“. Wie schon vor dem Jahr 2000 beschrieben ist die absehbare Entwicklung 
eindeutig: Dem „Verlust“ der internationalen DM mit seinen enormen Seigniorage-Gains (die Kohl vollkommen 
ignorierte) folgt schrittweise der der großen deutschen Banken und zugleich des Finanzmarktsystems. 
Schließlich stellen heute selbst anerkannte (realwirtschaftlich forschende) Ökonomen die Frage nach dem 
volkswirtschaftlichen Sinn dieser Banken. Dienstleistungen (Export-/Importfinanzierung usw.) und der Beitrag 
zur Faktorallokation spielen in den meisten realwirtschaftlichen Modellen keine Rolle. Der Bankensektor ist 
nicht modellendogenisiert! Dann soll die Zentralbank die Geldversorgung (so wie in der DDR) übernehmen und 
mit der KfW und den anderen staatlichen Entwicklungsbanken nicht mehr dichotomisch das monetäre Gerüst 
bilden. 
10 Die ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein Heide Simonis erklärte die Situation einmal „Wir 
waren trunken vor Glück“. 
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Linde AG mit der US-Praxair11 fusioniert  und die operative Zentrale nach Guildford/England (trotz 
eines möglichen Brexits) und den Firmensitz nach Dublin/Irland verlegt hat, wobei nicht nur 
Steuerersparnisse entscheidend waren, sondern auch die Industriepolitik. Und wann verlegt Bayer 
den Firmensitz? 
 
Deutschland verliert dabei Wissen und Innovationskraft. Aber politisch bedeutender ist: Es wird seine 
Importe aus Frankreich mit dem Ziel eines gegenseitigen Ausgleichs der Leistungsbilanz erhöhen – 
dank einer sektoralen Industriepolitik anstelle des politisch beseitigten ökonomischen Wechselkurs-
Ausgleichmechanismus. 12 
 
Deutschland verliert zugleich bspw. die Kontrolle über Waffenexporte und damit ein internationales 
Politikinstrument (vgl. u.a. den gemeinsamen U-Boot-Bau von Frankreich und Saudi-Arabien). Denn 
es wird auch seine Bedeutung im ökonomischen Netzwerk/Blutkreislauf der EU, d.h. im 
intraindustriellen Handel verlieren, wenn es nicht die Exporte von dualen Gütern, die in bspw. 
französische Waffenproduktionen und –exporte eingehen, frei gibt. Es wird auf diese Kontrolle 
selektiv verzichten und die dualen Güter davon befreien – der Druck der anderen Länder ist 
vorhanden.  Ansonsten sind die Folge Unternehmensabwanderungen (vgl. die Panzerproduktion) 
oder steigende Direktinvestitionen (FDI) in deutsche Unternehmen, die derartige technologisch 
notwendige Komponenten herstellen, so dass ein Transfer des technischen Knowhows bspw. nach 
Frankreich erfolgt. Nicht nur China verfährt bereits seit langer Zeit so. Dann gehen auch viele kleine 
sog. Weltmarktführer für Deutschland „verloren“. 
 
Diese Industriepolitik verkleinert den Motor „Marktwirtschaft“ und insbes. „Soziale Marktwirtschaft“ 
in Deutschland und schleichend nimmt die Bedeutung und Lenkung seitens des Staates zu. Mit der 
sinkenden Fähigkeit, Schocks zu absorbieren, infolge eines sinkenden Diversifikationsgrades, steigen 
die konjunkturellen Ausschläge  und die Wohlfahrt wird sinken. 
 
 

2. Ein französisch-deutscher Wirtschaftsraum. Ein Supremat? 
  

Der angestrebte deutsch-französische Wirtschaftsraum mit einer strukturierten intensiven 
Zusammenarbeit ist Teil des in der Öffentlichkeit inhaltlich kaum wahrgenommen und 
diskutierten Vertrages von Aachen (18/20.1.2019). Dieser Vertrag hat für das herrschende 
Parteiensystem nahezu Verfassungsrang – zumindest für alle prinzipiell koalitionsfähigen auf 
Bundesebene. Ein öffentliches Bekenntnis, ein „Commitment“ ist notwendig. Ein großer 
Erfolg von Frau Dr. A. Merkel – die Realisation des Traumes der DDR?  
 
Der Vertrag wird er als ständiger Arbeitsvertrag interpretiert und ist damit bedeutsamer als 
der Koalitionsvertrag.  
Er ist ein Signal bzw. die Ankündigung eines vereinten Zentrums innerhalb der EU aus 
Frankreich und Deutschland. Ein Signal eines Paris-basierten Supremat?  
Damit ist es zugleich auch ein diskriminierendes Signal, denn damit ist Großbritannien fast 
schon ausgegrenzt – selbst wenn es EU-Mitglied bleibt. Großbritannien kann dann das dritte 
Rad am europäischen Fahrrad werden. Es ist aber auch zugleich das Signal einer Art von 

                                                             
11 Praxair ist eine alte, von Carl von Linde gegründete, also ehemals deutsche Firma, die nach dem I. WK durch 
die USA konfisziert wurde.  
12 Zur Erinnerung: Eine Abwertung des französischen Franc war für Frankreich nicht akzeptabel, damit war eine 
Aufwertung der DM auch nicht akzeptabel. Darauf folgte: Die politischen Interpretationen von ökonomischen 
Wechselkursveränderungen sind politisch zu verhindern. Dieses gewährleistet jedenfalls im nominalen Bereich 
eine einheitliche Währung: der Euro.  
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Marginalisierung der kleineren Mitgliedsländer – hierin liegt die Möglichkeit weiterer 
gewünschter Austritte oder einer Suprematie (Oberherrschaft).  
 
Dieser angestrebte Wirtschaftsraum bedingt auch langfristig starke gesellschaftliche und 
politisch-institutionelle Veränderungen. Die immer weitergehende Zentralisierung mit der 
immer weiteren Entkernung des Föderalismus in Deutschland ist unübersehbar. Es erfolgt 
eine schleichende Aushebelung des Subsidiaritätsprinzipes und damit zugleich eine 
schleichende Entdemokratisierung. 
 
Der erreichte Grad der Demokratisierung in Deutschland  sinkt wieder – nicht alleine in Folge 
der GroKo, denn selbst Liberale13 stimmen beispielsweise aus macht- und tagespolitischen 
(populistischen?) Überlegungen für die Grundgesetzänderung im Rahmen des sog. 
Digitalpaktes. Es ist ein weiterer Schritt zur Schleifung des föderal differenzierten Bildungs- 
und Ausbildungssystems14 mit dem Ziel der Stärkung reproduzierenden Lernens u.a. wie in 
Frankreich (ganz im Geiste des Aachener Vertrages). Oder ist es das Signal zugleich der 
Unterstützung des Aachener Vertrages und damit das parteipolitische Signal der so 
bedingten Regierungsbereitschaft. Die 5,5 Mrd. € sind zu erbärmlich für dieses zentrale 
Mitbestimmungsrecht des Bundes und diese konzeptionelle „Vereinheitlichung“ und 
zugleich ein weiterer Schritt der Entdemokratisierung. Die finanzielle Ausstattung der Länder 
seitens des Bundes ist zu gering. Auch sie entspricht nicht der verfassungsmäßigen 
Ausstattung der Länder zur Sicherung und effizienten Gestaltung ihrer Aufgaben. 
 
Die Thematik der schleichenden Entdemokratisierung ist ein Inhalt des folgenden 
Kommentars:  III. 2019. 
 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 
Potsdam 
9.3.2019 
 

                                                             
13 Die Liberalen signalisieren damit ihren Willen nach dem möglichen frühzeitigen Ende der GroKo zur 
Vermeidung von Neuwahlen (welch eine häre demokratische Gesinnung) in einer neuen Koalition 
mitzuregieren. Mit dieser Grundgesetzänderung regieren sie quasi schon zentral mit und vergessen dabei ihren 
Spruch: „Es ist besser nicht zu reagieren, als falsch zu regieren“. Vielleicht glauben sie aber auch derart, diesen 
widersinnigen Satz vergessen zu machen.  
Da es ohne Neuwahl zu einer anderen Koalition kommen mußte, bedeutete dieser Spruch „Laßt die anderen 
Parteien sich die Finger schmutzig machen“ oder aber gar: „Wenn die anderen Parteien regieren, regieren sie 
nicht so falsch“ und wir verzichten zum Wohle des Volkes auf die Gestaltungsmöglichkeit. 
14 Das auch als „zergliedert“ gekennzeichnete Bildungssystem ist u.a. eine Folge von vielen inkonsistenten 
arbeitsmarktpolitischen Eingriffen in das System. Seit „Bologna“ sowie seit der Abschaffung des nicht-
zergliederten Systems des Diploms und damit der vordringenden kleinteiligen arbeitsmarktpolitischen 
Orientierung überfluten Institute und Stiftungen, größere Unternehmensberater, Unternehmer-Clubs und 
Verbände das System mit wohlfeilen Ideen. Sie beeinflussen massiv die Politik ohne Verantwortung und 
Haftung. Zugleich sind die arbeitsmarktpolitischen Anforderungen in den Bundesländern und Regionen stark 
unterschiedlich. Vgl. Kommentar III. 2019.  


