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8 K R O N E B U N T

GLÜCKSKLEE ODER PETERSIL?
Kurz & Kogler: Wieviel Grün steckt
in Türkis? Kann das gut gehen?

Wenn Hitze und Wasser aufeinandertreffen, entsteht Knallgas und
explodiert sofort wieder. Wie wird das bei Koalitionsverhandlungen?
Droht ein Kuhhandel im Sinne des Machterhalts & Pfründengewinns?

Von DI Dr. Klaus Woltron

Altkanzler Sebastian Kurz ist damitbefasst, die Quadratur des Kreises
zwischen Türkis und anderen Couleurs
zu meistern. Manche meckern über die
Unvereinbarkeit der Grundsätze. Ande-
re sind zuversichtlich und hoffen auf
Neues, das aus den Ruinen gescheiterter
Koalitionen erwachsen könnte. Dabei
wäre es eine Chance, die Gegensätze zu
einem Gemeinsamen zu schmieden. Die
Positionen der Verhandler sind himmel-
weit voneinander entfernt, ebenso die
Anhänger in der Öffentlichkeit. Was ge-
schieht, wenn derartige Unterschiede,
wie Feuer und Wasser, aufeinandertref-
fen? Die Möglichkeiten reichen vom
Tsunami bis zum Feuersturm. In der

Politik trieb man das Spiel mit dem Feu-
er oft auf gefährliche Spitzen. Mit den
Elementen selbst schafften meine Kolle-
gen, die Ingenieure, hingegen einst Zu-
kunftweisendes. Die Zähmung des Feu-
ers war eines der erfolgreichsten Projek-
te aller Zeiten: Flammen unter demKes-
sel, Dampf in der Turbine, Strom in
Glühbirnen, Computern und Mobiltele-
fonen. Die Desaster im Zuge der Ver-
mählung von Feuer und Wasser dürfen
dabei nicht vergessen werden. Kessel ex-
plodierten, Fabriken brannten, Men-
schen starben. Wenn Hitze und Wasser
aufeinandertreffen, entsteht Knallgas
und explodiert sofort wieder. Ich habe es
im Stahlwerk erlebt: Über mir starb ein
Kranführer, mich warf der gewaltige
Druck an dieWand.

Wie gelang es, die Elemente zu ver-
söhnen?Die Lösung bestand darin, zahl-
reiche Spezialisten zu einem harmoni-
schen Zusammenwirken zu führen. Ein
gemeinsames Ziel war der Schlüssel zum
Erfolg. Um die Maschinerie zu perfek-
tionieren, bedurfte es der Zusammen-
arbeit unzähliger Experten. Was für ein
technisches Projekt gilt, ist auch für eine
politische Konzeption wesentlich: gedul-
dige, zielbewusste Zusammenarbeit vie-
ler Menschen aus unterschiedlichen
Welten. Stimmt das Gleichnis im kon-
kreten Fall? Die Ingenieure hatten da-
mals ein gemeinsames Ziel: eine funktio-
nierendeMaschine.
Die Koalitionsverhandler wollen ein

Maximum ihrer eigenen Vorstellungen
durchsetzen. Das Ergebnis könnte daher
kein optimales im Interesse des Bürgers
sein, sondern ein fauler Kompromiss,
eine eierlegende Wollmilchsau, das Er-
gebnis eines Kuhhandels im Sinne des
Machterhalts und Pfründengewinns.
Wie diese Quadratur des Kreises gelin-
gen soll, erschließt sich mir bis jetzt
nicht – aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ist das mühsame Ringen um Konsens

schon im persönlichenGespräch schwie-
rig, so zeigt sich das Streben nach Über-
einstimmung im Internet als Geschichte
beständigen Scheiterns. In den sozialen
Medien findet das glatte Gegenteil pro-
duktiven Miteinanders statt. Hier
kommt man über das ohrenbetäubende
Geblöke selbsternannter Experten und
verbohrter Ideologenmeist nicht hinaus.

Hochzeit
der Gegensätze



Ü B E R B R Ü C K U N G

Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

Viele Begriffe werden tabuisiert und
damit ideologisch gefügig gemacht

Wer sind heute die Vordenker und Mei-
nungsführer? Sicher nicht die Emotions-
junkies im Internet. Vor dessen Erobe-
rung der Diskussionsräume waren De-
batten auf fachlich qualifizierte Teilneh-
mer beschränkt. Das Netz hingegen be-
herrscht eine Horde von Brüllaffen. Im-
mermehr Fachkundige ziehen sich in ge-
schlossene Räume zurück. Dies führt zu
einer Abschottung zwischen dem Inter-
net- Diskurs und der Debatte von Profis.

Besonnene Verantwortungsträger hal-
ten sich von Twitter und Facebook fern
und beobachten bloß, was dort läuft. Plä-
ne bleiben so lange vertraulich, bis sie
ausgegoren und schlüssig sind, Strate-
gien entwickelt man in kleinem Kreis
von Qualifizierten und Erfahrenen.
„Message Control“ nennt man das so
schön, und damit gewinnt manWahlen.
Viel Wahres bleibt unausgesprochen:
Die aufgezwungene öffentliche Einheits-
meinung, entstanden aus Scheu vor Ver-

femung und Shitstorm, ist ein gewichti-
ges Hindernis für die Belebung des de-
mokratischen Diskurses. Viele Begriffe
werden tabuisiert und damit ideologisch
gefügig gemacht. Will man sich als Bür-
ger nicht dem folgenschweren Verdacht
aussetzen, irgendeiner geächteten Denk-
weise anzuhängen, versucht man, sich
hasenfüßig um die Nutzung mancher
klaren Begriffe herumzudrücken.
Mit diesemMeinungszwangwirdman

freilich aus Lagerbildung und Spaltung
nicht herauskommen. Immer mehr
Menschen fühlen sich „von denen da
oben“ nicht mehr vertreten. Allzu leicht
bildet sich dann ein rabiates Heer, wie
die Gelbwesten in Frankreich vorzeigen.
Dieser trübe Ausblick wird angesichts

dessen, was sich rundum abzeichnet, ver-
stärkt. Deutschland laboriert an einer
Wirtschafts- und Koalitionskrise. Die
Malaise im Osten und der Migrations-
druck verschärfen sich. Trump und Bre-
xit lähmen dieWeltwirtschaft. Aufgrund
der Klimadiskussion liegen die Nerven
der Industrie blank. Um in diesem Mi-
nenfeld nicht Kopf und Kragen zu riskie-

ren, wird es Beharrlichkeit und Loyalität
im Regierungsteam brauchen. Neben
einem klaren Programm gehört dazu
eine erhebliche Portion Handschlagqua-
lität. Schon imPlanungsstadiumderKo-
alitionsmaschinerie wird sich zeigen, ob
die Heirat von Feuer undWasser dies er-
möglicht. Gibt es berechtigte Zweifel,
sollte man schleunigst andere Wege be-
schreiten. Wenn bereits der Konstruk-
tionsplan zerredet wird, wenn die Kräfte
von Eigennutz und Justament geleitet
werden, steht am Ende nicht die ge-
wünschte Maschinerie, sondern wieder
eine Explosion.
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob

sich das Herz zum Herzen findet! Der
Wahn ist kurz, die Reu ist lang.“ (F. v.
Schiller)

DI DR.

KLAUS WOLTRON


	2019-11-03_Krone_Bunt_Seite_8
	2019-11-03_Krone_Bunt_Seite_9

