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Abstract*

Welche Werte braucht die Transformationsgesellschaft? Unter dem Druck der 
Klima- und Umweltkrise wandeln sich viele Demokratien in digitale Nachhaltig-
keitsgesellschaften. Das passiert in sehr unterschiedlichem Tempo und mit gra-
vierenden Begleiterscheinungen. Mit fünf Thesen soll dieses Thema im Hinblick 
auf Wertprofile pointiert werden. 
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Wählen und Regieren in der „Zeitenwende“: Die 
Werte der Transformationsgesellschaft

Karl-Rudolf Korte

I. Die Unberechenbarkeit bleibt als Prinzip: 
Gewissheitsschwund und Nicht-Wissen der Krisenlotsen

Wie erreichen wir Energiesicherheit? Durch eine Gasum-
lage? Durch Rabatte? Durch eine Deckelung von Stromprei-
sen? Wir kennen keine evidenzsbasierte wissenschaftliche 
Antwort, die sich als eindeutig problemlösend herausstellen 
könnte. Die europäischen Regierungen gehen mit Versuch 
und Irrtum vor. In komplexen Gesellschaften mit Polykrisen 
ist das keine falsche Entscheidung. Denn das Steuern der 
politischen Systeme geht von einer Erwartungssicherheit des 
Nicht-Erwartbaren aus. Das Managen des Unwahrscheinli-
chen kann und muss ohne Rückgriff auf Routinen erfolgen. 
Doch wertegeleitet muss es bleiben, wenn es die Qualität 
der Demokratie  zu sichern gilt. In Deutschland bedeutet dies 
immer den hohen Standard an gesellschaftlichen und sozia-
len Frieden zu erhalten. Die politisch kulturelle Pfadrichtung 
muss dabei immer die Sicherheitsdeutschen im Blick haben.

Das politische Denken kreist in einem demokratischen Ver-
fassungsstaat um die Ordnung der Freiheit. Das Corona-Virus 
und der Kriegsbeginn in der Ukraine setzten dieses Denken 
einem Stress-Test aus. Der demokratische Modus des Regie-
rens ist extrem herausgefordert, geht es doch nicht nur um 
effiziente Mechanismen zur Problemlösung, sondern viel exis-
tentieller, um das Überleben der Bürger.  Die Risikoentschei-
dungen ab März 2020 standen nicht nur unter besonderen 
Unsicherheitsbedingungen, sondern waren auch strukturell di-



2

lemmatisch angelegt: Freiheit oder Gesundheit? Diese Zielkon-
flikte alarmierten. Es bedarf keiner besonderen Weitsicht, dass 
Krisen als Serie unser politisches System weiter erschüttern. 

Der erste Lockdown (alles entschleunigen, alles entkop-
peln, alles dekonstruieren) war staatlich verordnet, kein Vor-
schlag. Kuratiertes Regieren hat mit krisenbedingter appella-
tiver Anordnung zu tun. Die Bürger folgten dabei keineswegs 
in dumpfer Affirmation, sondern teilten in überwiegender 
Mehrheit die Einsicht, den Anordnungen zu folgen, um so-
lidarisch andere zu schützen. Das ist nicht voraussetzungs-
los. Kuratiertes Regieren nutzt einen Möglichkeitsraum. Das 
setzt Gestaltungswissen voraus (situativ in der politischen 
Lage zu lernen) und kombiniert dies mit einem Möglichkeits-
sinn (mit Zuversicht zu führen und zügig zu entscheiden). Die 
Spitzenpolitik avancierte so zum Hermeneuten der Resilienz, 
um widerstandsfähig zu bleiben. Kuratiertes Regieren ist Teil 
von robuster Resilienz, die im Idealfall nicht nur die Wettbe-
werbsfähigkeit des demokratischen Verfassungsstaates si-
chert, sondern präskriptiv schützen kann. 

Wenn die Unberechenbarkeit das Prinzip der Politik 
bleibt und der Gewissheitsschwund die Politik unter Stress 
setzt, stellen sich für das Regieren und für die Bewertung 
des Regierungshandelns neue Konstellationen. Nicht zyk-
lisch, nicht linear, sondern komplex stellen sich die Heraus-
forderungen. Das bedeutet: Politik muss immer mehr das 
Unwahrscheinliche managen. Das verändert fundamental 
das Politikmarketing: Was ist als Problem lösbar, was nur 
situativ? Was wird aus den Ritualen des Siegens und des  
Verlierens, wenn nur noch Tagesintegrationsweltmeister-
schaften erreichbar sind? Modernes Regieren verlangt dann 
auf dem Wählermarkt nach den Krisenlotsen, die eher über 
einen spezifischen Führungs- und Kommunikationsstil, als 
über programmatisch-ideologisch-parteipolische Festle-
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gungen verfügen. Dabei geht es nicht nur um Krisenma-
nagement, sondern immer auch um die Transformations-
gesellschaft: eine Wachstumsgesellschaft in eine digitale 
Nachhaltigkeitsgesellschaft zu überführen.

 Im Hauptgutachten „Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag 
für eine Große Tansformation“ hat der Wissenschaftliche Bei-
rat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 2011 
eine Umprägung vorgenommen, die bis heute anhält. Danach 
sind Transformationen von Gesellschaften, Politik und Wirt-
schaft erforderlich, um die planetarischen Grenzen des Kli-
mawandels einzuhegen. Der Fokus liegt dabei auf der trans-
formativen Wirkung, die paradigmatisch in eine digitalisierte 
Nachhaltigkeitsgesellschaft führt – global und aktiv gestaltet. 
Dieses Verständnis von Transformation in einem komplexen 
Veränderungsprozess geht weit über den Begriff und das eher 
politikfeldbezogene Verständnis von Reformen hinaus.

Daran knüpft auch die Ampel-Koalition der Bundesre-
gierung mit dem Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ 
(2021) an. Die Vereinbarung könnte auch in Anlehnung an 
Willy Brandt („Demokratie wagen“, 1969) „Mehr Transfor-
mation wagen“ lauten. Denn die drei Ampel-Parteien, SPD, 
Grüne und FDP, beschreiben in vielen Kapiteln, wie sich 
Deutschland transformieren soll: gesellschaftlich integrativ, 
nachhaltig und innovationsgetrieben. So soll der Industrie-
standort Deutschland in eine sozial-ökologische Marktwirt-
schaft transformiert werden, was keine Bereiche des ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens 
auslässt. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Denn wie steuert 
man in Deutschland einen Wandel als Transformation? Die 
Bundesrepublik ist – mit Ausnahme spezifischer Phasen – 
eher als veränderungsresistent bekannt, was an institutionel-
len-politikverflechtenden Barrieren und politisch-kulturellen 
Befindlichkeiten der Sicherheitsdeutschen liegt. 
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II. Das Virus entscheidet den Ausgang der Wahlen: 
Mittezentrierte Macht-Revitalisierung erfolgt im 

traditionellen Parteienwettbewerb

Die Bundestagswahl war eingebettet in ein Superwahljahr. 
Alle Landtagswahlen (mit Ausnahme des Saarlands) seit 2020  
bestätigten bereits überwölbende Trends: Die Bekanntheit 
durch den Amtsbonus katapultierte die Ministerpräsidentinnen 
und -präsidenten der Union, der Grünen und der SPD zu Pro-
zentwerten jenseits der 30-Prozent-Marke. Corona erwies sich 
ebenso wie der Krieg als Macht-Revitalisierungsprogramm. 
Außerdem stabilisierten die Wahlen den Sog der Mitte. Die 
Randparteien AfD und Linke mussten deutliche Verluste hin-
nehmen. Insofern konnten die Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer ab Frühjahr 2021 davon ausgehen, dass schrumpfen-
de Extreme die politische Mitte verbreitern werden. 

Jedoch standen nicht nur die Maßnahmen der Corona-
Politik im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern das Thema 
wirkte auch indirekt in viele Politikfelder hinein. So prägte 
das Virus etwa die Diskussion um einen reparaturbedürftigen 
Nachsorgestaat und fächerte damit den Parteienwettbe-
werb auf. Die konstruktive, freiheitserzählende und freiheits-
verheißende Oppositionsarbeit der FDP zur Corona-Politik 
belohnten die Wählerinnen und Wähler. Die AfD verlor auf 
dem Wählermarkt, weil die erfolgreiche Corona-Politik über 
Monate die Regierenden stabilisierte und Verdrossenheit re-
duzierte. Ein Wahlkampf unter Wütenden, von dem die AfD 
hätte profitieren können, fand nicht statt.

Auch wurde die Performannce der politischen Haupt-
akteure in der Pandemie stetig bewertet. Die Auswahl der 
Kanzlerkandidaten richtete sich daher maßgeblich nach 
den Auftritten der Krisenlotsinnen und Krisenlotsen. Niemals 
wäre Olaf Scholz so früh von der SPD zum Kanzlerkandida-
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ten gekürt worden, wenn er nicht als Bundesfinanzminister 
eine so sichtbar dominante Rolle als Krisenmakler gespielt 
hätte. Ohne das Virus wäre vermutlich auch Armin Laschet 
(CDU) nicht Parteivorsitzender und später Kanzlerkandidat 
der Union geworden. 

Die Pandemie veränderte zudem Wahlkampfformate. 
Wirkungsvoll zu mobilisieren war nicht einfach unter den 
neuen Bedingungen von Distanz. Auch die generelle Sicht-
barkeit der Kandidatinnen und Kandidaten musste sich an-
ders erkämpft werden. Aus der Forschung geht hervor, dass 
Sichtbarkeit und besonders physische Attraktivität im Wahl-
kampf Prozentwerte bringen können. Aber wie attraktiv wirkt 
man auf digitalen Kacheln? Dazu ist bisher wenig bekannt. 
In Deutschland zählen bei der Stimmabgabe besonders 
Sach- bzw. Problemlösungskompetenz, Glaubwürdigkeit, 
Führungsqualität sowie – erst an vierter Stelle – persönliche 
Sympathien. Auch die Wahlkampfforschung hat Probleme, 
unter den Bedingungen der pandemisch bedingten Distanz 
langgehegte Erkenntnisse fortzuschreiben. Reicht in einer 
durch die Corona-Politik extrem erschöpften Republik der 
Wahlkampf-Dreiklang (begrenzte Aggressivität, Sicherheits-
botschaften, Zukunftskompetenz) aus?

Der Krieg hat die Dramaturgie der Krise erhärtet. Was wir 
allerdings im Hinblick auf Werte gelernt haben, können wir 
jetzt einsetzen: Glaubenssätze der Politik sind obsolet ge-
worden. Wir haben z.B. gelernt, dass offenbar ausreichend 
Geld vorhanden war, um das Überleben im Lockdown zu 
sichern. Wer einmal diese Erfahrung gemacht hat, dass Soli-
darität wichtig ist, um zu zeigen, dass nichts Alternativlos ist, 
kann positiv mit Krisen umgehen. Alles scheint möglich zu 
sein, wenn die Gesellschaft in der Krise zusammenhält.

Und eine zweite Einsicht bestärkte die Mitte: Die Wert-
schätzung der Freiheit hat zugenommen. Denn erstmals ist 
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sie flächendeckend uns genommen worden. Anders hätten 
wir mit dem Virus nicht überlebt. Jetzt achten wir dialek-
tisch intensiver darauf, damit wir die Freiheit vollständig be-
halten bzw. sie uns niemand mehr nimmt – es sei denn, 
extrem krisenbegründet und befristet. Vieles deutet darauf 
hin, dass die politische Mitte in Deutschland insgesamt sta-
bil bleibt, trotz der verteilungspolitischen Verwerfungen, 
die noch kommen. 

III. Die Transformationsagenda dynamisiert die 
Kanzlerdemokratie: Agiles Regieren in Lern-Koalitionen

Wie reagiert das Politikmanagement auf diese Transfor-
mationen – im Spannungsbogen von disruptiv-unterbre-
chender Erschütterung bis hin zur inkrementeller, nuanciert 
langsamer Politikveränderung? Transformatives Regieren 
als wandelbedingtes Politikmanagement folgt hybriden 
Spuren, weil in unterschiedlichen Politikfeldern (von Ge-
sundheitsvorsorge bis zur militärischen Verteidigung) unter-
schiedliche Arrangements erforderlich sind. Vier Spielarten 
sind zu unterscheiden:

 Anpassen

Beim Thema Umwelt- und Klimaschutz fehlt das Gegen-
über, denn mit Erdbeben oder Erderhitzung kann man prin-
zipiell nicht verhandeln. Das neue Paradigma des darauf aus-
gerichteten adäquaten Regierungshandelns wäre Anpasse 
anstatt Aushandeln. Die Anpassungsleistung würde darin 
bestehen, Klimaschutztransformationen politisch zu imple-
mentieren. Das kann über Anreize ebenso geschehen wie 
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über Regulierungen oder Verbote. Das sogenannte „Oster-
paket“ aus dem Bundeswirtschaftsministerium zur Energie-
wende ist dafür ein gutes Beispiel.

Kuratieren

Beim Thema Gesundheit und Corona zeigt sich eine 
andere Spielart von Transformativem Regieren: das Kura-
tieren. Das Virus ist zwar prinzipiell als Verhandlungspart-
ner auch nicht sichtbar, doch in der sozialen Interaktion 
kommt es potentiell zur Infektion. Wie verhandelt man in 
der Konsequenz lebensrettende Isolationsmaßnahmen? 
Da bietet sich konzeptionell nicht das Anpassen, wie beim 
Klimaschutz, sondern eher das kuratierte Regieren (der 
Bundesregierung) als mögliche Antwort an. Es verwandelt 
unter dem Primat der Politik rasant transparente Informa-
tionsverarbeitung in sortierte und erklärte politische Ent-
scheidungen der Krisen-Lotsinnen und Krisen-Losten. Ku-
ratiertes Regieren kommt nicht als lenkende Anregung, wie 
etwa beim „Nudging“ daher. Die Varianten des Lockdowns 
(alles entschleunigen, alles entkoppeln, alles dekonstruie-
ren) waren staatlich verordnet, kein Vorschlag. Kuratiertes 
Regieren hat eher mit krisenbedingter, appellativer Anord-
nung zu tun. Es nutzt einen Möglichkeitsraum. Das setzt 
Gestaltungswissen voraus (situativ in der Lage zu sein zu 
lernen) und kombiniert dies mit einem Möglichkeitssinn 
(mit Zuversicht zu führen und zügig zu entscheiden). Die 
Spitzenpolitik avanciert so zum Hermeneuten der Resi-
lienz. Transformatives Entscheiden im Modus des kuratier-
ten Regierens hat im Rahmen der Corona-Pandemie auch 
immer Momente von Verantwortungsdiffusion. Das kann 
man unter anderem bei der Debatte um eine Impfpflicht 
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beobachten. Für ein klares Ja oder Nein wollten die poli-
tischen Akteure bisher keine Verantwortung übernehmen, 
sondern es blieb – aus sehr unterschiedlichen politischen 
Motiven – bei „dringenden Empfehlungen“.

Priorisieren

Beim Thema Krieg und Frieden zeigt sich eine radikal ge-
wendete Dialektik in der Kombination von Moral- und Real-
politik: Reden und Rüstung, Friedfertigkeit und Abschre-
ckung, Kooperation und Wehrhaftigkeit. Das Gegenüber ist 
beim Regierungshandeln nicht nur sichtbar, sondern exis-
tenziell bedrohlich. Transformatives Regieren agiert hierbei 
im Modus des extremen Priorisierens: Hierarchie für Sprung-
Innovationen. Der Kanzler nutzte dazu, wie weiter unten ge-
zeigt wird, die Regierungserklärung in der Sondersitzung des 
Bundestages zum Krieg in der Ukraine. Er entschied unter 
existenziellem Ernst den Paradigmenwechsel in der deut-
schen Außen- und Sicherheitspolitik. 

Tauschen

Anders als traditionelle Koalitionen mit zwei Partnern 
und klarem Hierarchiegefüge suchen die Ampel-Parteien 
bei der Spielart des Tauschens nicht nach Schnittmengen 
oder kleinsten gemeinsamen Nennern – als dilatorische 
Formel-Kompromisse oder quantitative Verteilungskom-
promisse. Der Kompromiss taucht sichtbar in umfang-
reichen Gesetzgebungspaketen auf, in denen, wie beim 
sogenannten „Osterpaket“ zur Energiesicherheit sichtbar 
wurde, für alle drei Partner und deren Wähler-Klientel An-



gebote gemacht werden. Im alltäglichen Tauschhandeln 
der Regierung sieht man jedoch häufiger Differenzmodelle. 
Sie beschreiben Kompensationen, die über Tausch funktio-
nieren, weil sie Differenz aushalten. Sie sind daher stärker 
als der bloße Kompromiss. Wer die Differenz aushält, über-
brückt Widersprüche. Wenn das Gemeinsame weiterhin das 
Hauptziel ist, kann eine Entdifferenzierung über vertrauens-
volle und ressortbezogene Tauschpolitiken mehr Einheit in 
der Differenz sichern. So kann jeder der drei Ampel-Partner 
auch mal öffentlichkeitswirksam punkten.

Der Modus des Veränderns im Kontext von Transforma-
tionen in Zeiten der Krisen-Permanenz ist vielschichtig, wie 
die vier Spielarten des Transformativen Regierens zeigen. Der 
Modus verbindet verschiedene Komponenten, die im Folgen-
den beschrieben werden. Vieles deutet darauf hin, dass im 
klassischen Verständnis der Policy-Forschung der Policytyp, 
das jeweilige Politikfeld, den vorrangigen Typus des Politik-
managements bestimmt. In diese Spielarten erkennt man: Die 
Kanzlerdemokratie ist durch multizentristisches, kollaboratives 
Handeln überformt. Die Macht des Miteinanders in der Ampel-
Lernkoalition funktioniert keineswegs jeden Tag. Aber Dreier-
Bündnisse führen systematisch zu mehr Vielstimmigkeit.

IV. Die ampelige Kommunikations- und 
Führungserzählung zielt auf die Wende zum Weniger: 

Gesellschaftliche Mehrheiten für Veränderungen

Wie wirbt man um Vertrauen für disruptive Politik? Mit Zu-
mutungen, die man ausformuliert? Mit Angst-Management? 
Oder mit einer „Entlasteritis“, die flächendeckend „Pflaster“ 
verteilt? Die Transformation produziert Kosten: individuelle, 
kollektive, private, öffentliche – und dies in allen Bereichen 



und in allen Politikfeldern. Wie hoch sind die Preise? Wer ist 
bereit, sie wann und für was zu zahlen? Die Antwort ist in einer 
Demokratie zunächst nicht ökonomisch relevant, sondern 
politisch. Denn sie beschreibt elementare Entscheidungs-
zumutungen der Politik, völlig unabhängig vom Ausmaß der 
Transformationsprozesse. Wer sich mit Mechanismen der 
Transformation auseinandersetzt, sollte den Stoff des Politi-
schen kennen. Denn wer ihn missachtet, verliert Mehrheiten, 
um Probleme zu lösen oder wiedergewählt zu werden.

Die Herstellung und Durchsetzung kollektiver Entschei-
dungen für Transformationsprozesse gelingt in einer De-
mokratie nur mit legitimierter Macht. Sie webt den Stoff des 
Politischen. Sie ist nicht einfach vorhanden, sondern ent-
steht – folgt man dem assoziativ-kommunikativen Ansatz 
von Hannah Arendt – erst im Miteinander, im Interagieren, 
konkret beim Handeln und Sprechen. Wenn dies im Kontext 
des Regierungshandelns passiert, lässt sich das auch erneut 
als Beleg für Diskursiven Institutionalismus nutzen. Die Ent-
scheidungsfähigkeit von Akteuren steht bei diesen Zugängen 
im Zentrum, nicht so sehr die sanktionsgestützte Entschei-
dungskompetenz. Handeln, bei dem man sich mit anderen 
zusammenschließt, um ein gemeinsames Anliegen zu ver-
folgen und um Verantwortung zu übernehmen, generiert 
Macht. Macht als Potenz realisiert sich demnach erst im poli-
tischen Handeln. Die politische Entscheidungsauswahl für 
Prozesse der Transformation inkludiert Macht. 

Politische Macht ist darauf ausgerichtet, im Miteinander 
einer Mehrheit nicht nur entscheidungsbefugt zu bleiben, 
sondern entscheidungsrelevant agieren zu können.  Die Fä-
higkeit zur Einigung gehört in der Demokratie zum Hand-
werkzeug der politischen Mitte. Mehrheiten sind in der Politik 
aber immer fragile Konstrukte. Die Konstitution von fluiden 
Gemeinschaften, die deshalb tagessensitiv immer im Blick zu 



behalten sind, um zweckgerichtete Problemlösungen durch-
zusetzen, zielt auf ein „bestmögliches Minimum“ (Kielman-
segg). Gemeint ist damit, dass es bei der politischen Entschei-
dungsauswahl nicht um das Optimum oder das Maximum 
geht, sondern eben um die Balance zwischen Minimum und 
Maximum – zwischen beispielsweise erneuerbaren Energien 
und fossilen Brennstoffen. Die situativ anzuwendende Heu-
ristik, um eine bestmögliche Balance zu sichern, hat einen 
wichtigen Grund. Sie ermöglicht einer Regierung idealer-
weise nicht nur beständig die Mobilisierung notwendiger 
parlamentarischer Mehrheiten, sondern auch die Chancen 
einer Wiederwahl. Denn im Entscheidungsstrom von Politi-
kerinnen und Politikern gilt es zu beachten, ein Problem nicht 
nur zu lösen, sondern es so zu lösen, dass das Ergebnis nicht 
die Optionen für eine Wiederwahl minimiert. Es reicht somit 
nicht, erneuerbare Energien flächendeckend als Transforma-
tionsgewinn einzuführen, wenn gleichzeitig Energiepreise 
sozial überfordern oder die Energiesicherheit nicht garantiert 
werden kann. Wie sollte man dann wiedergewählt werden? 
Politische Macht entscheidet über Form und Inhalte kollektiv 
verbindlicher Entscheidungen. Sach- und Machtfragen sind 
dabei im Sinne von entscheidungsgetriebenem Politikma-
nagement in Übereinstimmung zu bringen. Wer diesen Spu-
ren politischer Rationalität für politische Akteure folgt, erkennt 
das Dilemma von Transformationsprozessen. Veränderungen 
brauchen demokratische Mehrheiten und idealerweise auch 
langfristige Zeitkorridore, die über eine Legislaturperiode weit 
hinaus verweisen. Wahlen sind insofern wichtig, um das Mo-
mentum für Transformationen zu erkennen. 

Es wird nicht nur von der Konfliktfähigkeit der Akteure 
abhängen, wie ihnen der Interessenausgleich gelingt, son-
dern vor allem auch von deren Kommunikationsfähigkeit. 
Eine gelingende inklusive Transformation setzt intensive 



politische Kommunikation voraus. Das Kriegsszenario hat 
die Dynamik der Ampel-Vorhaben fundamental verändert, 
nicht jedoch die Ausrichtung an den Transformationsnot-
wendigkeiten.

Wer sich gegenüber der Bevölkerung nicht die Mühe 
macht, transparent zu erklären, warum Veränderungen auch 
Besserungen bringen, wird seine Mehrheit verlieren. Die Lust 
auf Veränderung, die den sozialen und gesellschaftlichen 
Frieden in Deutschland auf hohem Niveau erhält, können 
sozialdemokratische, liberale und grüne Narrative forcieren, 
gerade auch unter neuen sicherheitspolitischen Bedingun-
gen. Politische Führung muss dann auch vermeintlich Un-
populäres mehrheitsfähig machen, wenn es dem Ziel dient, 
langfristig für alle den Wohlstand zu mehren. Dabei gilt: Die 
Wahrscheinlichkeit von disruptiven Änderungen ist geringer 
als das Fortsetzen von Routinen. Da liegen die Gefahren, Zu-
kunftsfähigkeit zu verlieren.

Die Kommunikationsakteure an der Spitze der Ampel 
könnten beim Transformieren nicht unterschiedlicher sein. 
Der Kanzler Scholz neigt zum stoischen Erklärungsgeiz. 
Andererseits strahlt er sehr viel Sicherheit aus: Unsichere 
Wähler wählen keine unsicheren Politiker. Für viele Bürger 
ist Scholz der Garant der Sicherheit in wirren Kriegszeiten. 
Der Zweitkanzler, Habeck macht es antagonistisch anders: 
mit einladendem, mitnehmenden Zweifel agiert er in di-
lemma-bewußter Offenheit und erfährt dafür in Teilen des 
Wählermarktes hohe Sympathie. Die Führungserzählungen 
in der Krise arbeiten entlang der Idee einer inclusiven Trans-
formation. Sie enthält immer einige wiederkehrende Motivia-
tionsprofile: Probeme benennen; Lösungsansätze, die schon 
existieren, ausprobieren; die Gerechtigkeitsdimensionen auf-
zeigen; Teilhabe und Teilnahme möglich machen; eine Spra-
che finden, die für die bessere Zukunft wirbt.



V. Wahlen entscheiden über den Zustand der resilienten  
Demokratie: Veränderungspatriotische Zumutungen im 

Vorsorgestaat

Ob mit der Regierungserklärung zur Zeitendwende Post-
Normalität eintreten kann und sich Multikrisenfestigkeit im 
Transformationszeitalter einstellt? Es lohnt ein Blick über das 
Militärische und die Regierungserklärung hinaus, um ein erstes 
Urteil fällen zu können. Man nehme etwa den Koalitionsvertrag 
der Ampel, der in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit die 
ausformulierten Zumutungen der Transformation völlig neu 
gewichtete. Das inhaltliche Potential des Koalitionsvertrags 
und der veränderungspatriotische Duktus bleiben relevant, 
aber in einer neuen Gewichtung. Der Vizekanzler Robert Ha-
beck (Grüne) sprach zu Recht von der „Provokation der Freiheit“ 
durch den Kriegsbeginn. Sicherheit geht zukünftig keineswegs 
vor Klimaschutz. Die Transformationswirklichkeit ist durch den 
Realitätsschock vielmehr noch komplexer geworden, denn In-
frastruktur sichert auf vielfältige Weise Freiheit. Und auf Inves-
titionen und Innovationen im Bereich der Infrastruktur zielen 
nahezu alle Vorhaben der Ampel-Koalition ab.

Bedingungslose Daseinsvorsorge steht weiterhin an ers-
ter Stelle. Was wir bislang eher als Resilienzvorsorge im Be-
reich von Gesundheit angesiedelt hatten, dehnt sich in alle 
Bereiche der Sicherheit aus – insbesondere in die Energiesi-
cherheit. Die langfristige Unabhängigkeit von fossiler Energie 
hat jetzt nicht nur eine klimapolitische, sondern eine sicher-
heitspolitische Dringlichkeit, will man sich von russischen 
Lieferungen befreien. Infrastruktur sichert aber auch Freiheit 
im Sinne von Demokratievorsorge.  Wer sich besonders um 
politische Verlassenheit im ländlichen Raum kümmert, wird 
auf Resonanz stoßen und Vorsorge gegen politischen Ext-
remismus betreiben. Wie sichtbar ist der Staat für Bürgerin-



nen und Bürger, wenn kein Bus mehr fährt, öffentliche Ein-
richtungen geschlossen sind, digitale Kommunikation nicht 
möglich erscheint und Polizeistationen weit entfernt sind? 
Wer hier investiert, gewinnt die Mitte-Wählerschaft verläss-
lich zurück. Wehrhaftigkeit bedarf einer Gesellschaft, die ge-
meinwohlorientiert agiert. Auch der Schutz einer intakten Öf-
fentlichkeit als Struktur gehört zur Demokratievorsorge und 
zum Programm einer neu auszurichtenden infrastrukturellen 
Transformation in Kriegszeiten. Die Qualität von Öffentlich-
keit ist ein Garant der Qualität von Demokratie. Das setzt den 
aktiven Kampf gegen Desinformationsmedien sowie Wirk-
lichkeitsleugnerinnen und -leugner voraus. 

Der Kriegsbeginn markiert insofern nicht nur einen Ge-
wissheitsschwund in der deutschen Politik, sondern durchaus 
auch einen Neuanfang durch Wandel. Die Regierungserklä-
rung intonierte das Wagnis des Beginnens. Es war der strate-
gische Moment, der eine Kanzlerschaft ins Geschichtsbuch 
bringen kann. Es bleibt ein Tageserfolg, wenn die Regierung 
nichts daraus macht. Der Krieg ist die zentrale Bewährungs-
probe der Ampel-Koalition. Wie können die Zumutungen, die 
uns erreichen werden, zugleich sozialverträglich und freiheit-
lich verlaufen? Und wie können die sich zahlreich andeuten-
den Transformationen so vollzogen werden, dass alle Bürge-
rinnen und Bürger auch wirklich mitgenommen werden?  

Fazit: Wertegeleitete Resilienz?

Was sind somit einige wichtige Werte der Transforma-
tionsgesellschaft? Das Politikmanagement im Krisenmodus 
legt durchaus Werte offen und ist mehr als nur ultrapragma-
tisches Situationsentscheiden. Wertegeleitet (aktiv oder pas-
siv) ergeben sich folgende Schwerpunkte:



A. Die freie Welt besinnt sich unter der Kriegslast wieder 
ihrer Würde und Werte.  Die Solidarität in den multilate-
ralen Bündnissen des Westens hat sich verstärkt. Für wie 
lange, ist nicht vorhersehbar. 

B.  Die Wertschätzung der Freiheit hat zugenommen. Die 
Kraft des positiven Denkens – veränderungspatriotisch 
– führt dazu, für die Freiheit zu planen. Und wir erken-
nen: Solange man handelt, ist man frei. Denn Zukunft 
ist nichts, was auf uns zukommt, sondern sie kann aktiv 
hergestellt werden.

C. Der Krieg dynamisiert durch den Fluch der Ressourcen 
die Transformation weg vom Fossilen. Der Wert der 
Nachhaltigkeit („Die Schöpfung bewahren“) zeigt sich 
hier in globaler Solidarität, um eine überlebenswürdige 
Umwelt zu schaffen. 

D. Die Resilienzerfordernisse prägen außerdem Werte von 
Fehlerkulturen und Zukunftssicherheit. Vorbereitet sein, 
scheint neue Werthaltigkeit zu gewinnen.

E. Nicht zuletzt können gemeinsame Not und kollektiver 
Mangel eine Gemeinschaft stabilisieren. Vertrauen wäre 
hierbei der Wert, der belastbar vorhanden sein müsste, 
um stärker aus der Krise herauszukommen. Vertrauen 
in Institutionen des Gemeinwesens und Vertrauen in 
die Solidargemeinschaft können unter Bedingungen 
der Krise zunehmen. Potential liegt auch im mentalen 
Wandel, der letztlich Kollektivgüter, wie Infrastruktur ins 
Zentrum rückt: wir leisten uns dann weniger den indi-
viduellen Wohlstand, sondern eher die Arbeit am Ge-
meinwohl.

F. Transformation gelingt nur mit der Bereitschaft sich zu 
ändern: jeder selbst und nicht nur immer die anderen. 
Der Wert der Veränderung, ist unter Sicherheitsdeut-
schen extrem schwer vermittelbar. Sie folgen eher pa-



ternalistischem oder kuratiertem Regierungshandeln 
aus Notwendigkeiten, weniger aus der Erkenntnis, es 
selber zu versuchen.  Aufklärerisch wäre begleitend an 
Konzepten von Selbstwirksamkeit zu arbeiten.
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