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Es ist noch gar nicht so lange her, da ließ sich der  
Zustand, der im Folgenden beschrieben wird, auch 
auf eine der heute größeren Parteien anwenden:  

die Grünen. In jenen Jahren, so um die Jahrtausendwende, 
herrschte nämlich in dieser Partei: Groko. Oder vielmehr 
herrschten diverse Gorkoe, das steht nämlich nicht nur für 
Große Koalition oder Große Konfusion oder Großes Koma, 
sondern auch für Groteske Kompromisse. Und was damals 
bei den Grünen galt, nämlich, je nichtssagender, desto lauter 
vorgetragen, herrscht dieser Tage bei der Bundesregierung. 
Groko halt.

Und grotesk ist vieles von dem, was diese Regierung in den 
knapp zwei Jahren ihrer Arbeit geliefert hat. Da gibt es ein 
Klimapaket, das diesen Namen nicht ansatzweise verdient. 
Da werkelt man an einem „Kohleausstiegsgesetz“, das eher ein 
„Windenergieanlandausbauverhinderungsgesetz“ ist und den 
in der Kompromissformel auf 2038 datierten Ausstieg aus der 
Kohleverstromung wohl auf 2083 verschieben will. Vielleicht 
sollten die zuständigen Referenten einmal nachlesen ...

Da redet man von „Mobilitätswende“ und lässt die Deut-
sche Bahn AG weiterhin sich selbst ausbeinen und und und ...  
Und wird vielleicht auch Tesla in Brandenburg stoppen, 
wenn Gott – äh, nein – VW und Daimler es so wollen. Ganz 
nebenbei attestiert man sich in einer „Halbzeitbilanz“ – oh, 
wer hätte das erwartet? – großartige Arbeit und wird wohl 
bis 2021 weiterwurschteln und sich dafür weiter selber loben 
und in die Taschen lügen.

Auch andere Deutungen des Begriffs Groko treffen auf 
diese Bundesregierung zu, bis auf einen: Große Koalition. 
Denn eines steht fest: Spätestens 2021 werden die diese Regie-
rung tragenden Parteien auch zusammen keine Mehrheit 
mehr zusammenkriegen. Ist das gut? Ja. Ist das schlecht? 
Wenn dafür die das „Blaue vom Himmel herunterlügenden 
und -hetzenden“ Flügel der AfD stark werden, auch ja. Sehr 
ja sogar.

Man müsste laut lachen, wenn es nicht so traurig wäre, 
wie diese Regierung mit dem Schicksal Millionen junger und 
älterer Menschen spielt. Denn was diese Regierung am Leben 
hält ist etwas, was in der Psychologie als „kognitive Erstar-
rung“ bezeichnet wird. Das ist ganz einfach: Du überholst 
auf der Landstraße einen langen Lkw und übersiehst den 
Truck, der dir entgegenkommt. Gelähmt vor Angst drückst 
du das Gaspedal durch und – CRASH! Wenn dies einem 
Hirni auf der B4 passiert, ist es ein bedauernswerter selbst 
verschuldeter Unfall. Wenn dies einem Land passiert, ist es 
eine Katastrophe.

Und genau in diesem Zustand ist die Groko: Wohl 
wissend, dass es falsch ist weiterzumachen, klammern sie 
sich vor Angst gelähmt aneinander fest und steuern sehen-
den Auges in die Katastrophe. Gut, dies teilen sie mit vielen 
Menschen, die auch nicht wissen, was sie ändern müssen, 
damit ihre Kinder noch ein gutes Leben haben können. Aber 
ist das eine Entschuldigung? Geht es hier überhaupt noch 
um Politik, oder nur noch darum, die letzten zwei Jahre zu 

überstehen, um die Pensionsansprüche zu sichern? Denn 
ehemalige Bundestagsabgeordnete werden nicht in den 
Genuss der Grundrente kommen, die Millionen anderer, die 
sie nötig hätten, ausschließt, ganz ohne Einkommensprüfung. 
Und so wächst der Eindruck, hier versuchen die Ratten, bevor 
sie das sinkende Schiff verlassen, noch genug zu fressen zu 
kriegen. Vielleicht glauben sie, je fetter, desto besser schwim-
men zu können. Und nebenbei intrigieren sie gegeneinander 
und spielen Regierung und Opposition zugleich, oft auch in 
Personalunion.

Muss man nicht von einer Kanzlerin, die als (promovierte) 
Physikerin in der Lage sein sollte, die grundlegenden Zusam-
menhänge zu verstehen, erwarten können, dass sie von ihrer 
Richtlinienkompetenz Gebrauch macht und ihre irrlichtern-
den Wirtschafts- und Verkehrsminister auf Kurs bringt? Gibt 
es in den Fraktionen und Ministerien nicht genug Menschen, 
die genau wie die Kanzlerin über die notwendigen Kenntnisse 
verfügen? Warum verschaffen sich diese nicht Gehör? Dieses 
ganze Verhalten ist zutiefst verantwortungslos.

Alles in allem erinnert dieses groteske Theater an die 
Titanic, die ja als unsinkbar galt. Und während sie schon 
im eisigen Atlantik versank, glaubten Hunderte Passagiere 
selbst dann noch an die Unsinkbarkeit des Schiffes, bis das 
eiskalte Atlantikwasser ihr Leben beendete.
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Hier herrscht Groko!


