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Holger Schulz

Rechtsbrüche und
Manipulationen
Wie Regierende und Medien den Zerfall der
Bundesrepublik Deutschland fördern
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„Ein besonderer psychologischer Essay wird eines Tages über
die fatalistische herdenmäßige Dulderfähigkeit und Geduldausdehnbarkeit im deutschen Volk zu schreiben sein.“

Erich Kästner, Tagebuch, 6. Juni 1945
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Über dieses Buch
„Die gesamte Geschichte, unabhängig von Zeit und Ort,
durchzieht das Phänomen, dass Regierungen und Regierende eine
Politik betreiben, die den eigenen Interessen zuwiderläuft.“1
Mit diesem Satz beginnt die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman in ihrem Buch „Die Torheit der Regierenden“ die
umfangreiche Darstellung eines Panoramas von Selbsthypnose,
Zynismus und Blindheit der Regierenden, die „Von Troja bis
Vietnam“, so der Untertitel ihres Buches, versagen. Anhand zahlreicher Beispiele aus der Geschichte erläutert Barbara Tuchman
die Torheiten und den Starrsinn der Regierenden, nahezu fassungslos, wie es selbst aus dem Wissen zum jeweiligen Zeitpunkt
der Entscheidungen trotz erkennbar kontraproduktiver Maßnahmen und trotz praktikabler Handlungsalternativen zu fundamentalen Fehlentwicklungen gekommen ist. Nach Barbara Tuchmans
Eingangssatz fehlt allerdings der Hinweis, dass es nicht nur um
die Interessen der Regierenden geht, sondern vor allem um die
Bevölkerungen, die unter den Torheiten der Regierenden leiden.
Zu den Torheiten, die Barbara Tuchman beschreibt, gehört die
Friedenskonferenz in Paris im Jahr 1919. Die kanadische Historikerin Margaret MacMillan schildert ausführlich in ihrem Buch
„Die Friedensmacher“ das dramatische Geschehen der Pariser
Friedenskonferenz, in deren Mittelpunkt die Führer der drei großen Siegermächte des ersten Weltkrieges stehen, Woodrow Wil11

son, Lloyd George und Georges Clemenceau.2 Im Vorwort zur
deutschen Ausgabe des Buches zitiert die Historikerin den britischen Ökonomen John Maynard Keynes, der die führenden
Staatsmänner, die in Paris verhandeln, als von blinder Rachsucht
Getriebene porträtiert. Der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau habe wie ein bösartiger Affe nur daran gedacht,
Deutschland zu zerstören, sein britisches Pendant David Lloyd
George sei ein hinterhältiger Halbmensch ohne moralischen
Kompass und der amerikanische Präsident Woodrow Wilson ein
moralisierender Einfaltspinsel. Anstatt den Mut und die Weitsicht
aufzubringen, Deutschland in die Völkergemeinschaft aufzunehmen, hätten sie sich dafür entschieden, es durch einen harten
Strafvertrag zu knebeln. Als Alleinschuldiger am Ausbruch des
Krieges wird vor allem Deutschland ausgemacht, das an den
Friedensverhandlungen nicht teilnehmen darf. Die Nationalsozialisten schmähen den Versailler Vertrag bald als „Schanddiktat“
und können zwanzig Jahre später nach ihrer Machtübernahme im
Deutschen Reich die Forderungen nach einer Revanche in konkrete Handlungen umsetzen. Deutschland beginnt den Zweiten
Weltkrieg.
Schwache und unfähige Staatsführer prägen die Pariser Verträge. Diese Männer legen, geleitet von Revanchegedanken, die
Grundlagen für eine künftige Katastrophe mit bis zu geschätzten
80 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg.3 Außerdem stecken sie
fast beiläufig den Nahen Osten dauerhaft in Brand, indem Großbritannien und Frankreich nach Belieben große Teile des Territo-
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riums des früheren Osmanischen Reiches mit willkürlich gezogenen Grenzen unter sich aufteilen. Bis heute ist der Nahe Osten
nicht zur Ruhe gekommen, und wir erleben die Folgen.
Barbara Tuchman ordnet auch die Vietnamkriege in die Kategorie Torheiten der Regierenden ein. Franzosen tragen in Vietnam
mit ihrem Kolonialsystem, das sie, den wahren Kern einer Ausbeutung der Kolonien verdeckend, als „mission civilisatrice“ zum
Wohl der Menschheit bezeichnen, zu einem weiteren Desaster in
der Nachkriegsgeschichte bei. Die kommunistisch geprägte Liga
für die Unabhängigkeit Vietnams kämpft nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs anfangs in einem Guerillakrieg, später in einem konventionellen Krieg für die Befreiung Vietnams von der
Kolonialherrschaft der Franzosen mit dem Ergebnis, dass das
Land nach der Niederlage Frankreichs in einen kommunistischen
Norden und einen durch die USA gestützten antikommunistischen Süden geteilt wird.
Aus der Niederlage Frankreichs lernen die USA nicht, denn sie
greifen militärisch ein, als die Kommunisten das Land unter ihrer
Herrschaft wieder vereinigen wollen. Auf die französische Niederlage von dem CBS-Korrespondenten David Schoenbrun hingewiesen, antwortet US-Präsident John F. Kennedy: „Nun ja, Mr.
Schoenbrun, das waren die Franzosen. Die kämpften für eine Kolonie, für eine schlechte Sache. Wir kämpfen für die Freiheit, um
sie von den Kommunisten, von China zu befreien, für ihre Unabhängigkeit.“4 US-Vizepräsident Lyndon B. Johnson , der sich we-
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niger um Außenpolitik als „vielmehr vor allem für seine Karriere
interessiert“ (Tuchman), stellt nach einem Besuch in Südostasien
fest: „Es gibt keine Alternative zum Führungsanspruch der Vereinigten Staaten in Südostasien“ und ergänzt: „Die Schlacht gegen
den Kommunismus muss in Südostasien mit Kraft und Entschlossenheit aufgenommen werden, um erfolgreich zu sein - anderenfalls müssten die Vereinigten Staaten unausweichlich den pazifischen Raum aufgeben und die Verteidigungslinien nach San
Francisco zurückverlegen.“5 Alternativen gibt es nach Sicht der
Regierenden offenbar nicht. 1975 endet der Vietnamkrieg mit einer verheerenden Niederlage der USA.
Die beiden aufgezeigten Beispiele aus unterschiedlichen Epochen zeigen, dass es den Regierenden in diesen Fällen an der Erkenntnis gemangelt hat oder die Erkenntnis bewusst unbeachtet
geblieben ist, dass es praktikable Handlungsalternativen gegeben
hat. Nun lässt sich einwenden, dass es im Nachhinein unter der
Kenntnis der Folgen einer Entscheidung und mit den heutigen
Maßstäben ein Leichtes ist, die getroffene Entscheidung zu kritisieren. Jedoch sind in den beiden Fällen durchaus die Folgen der
kontraproduktiven Maßnahmen bekannt gewesen, und dennoch
haben die Regierenden fatale Wege beschritten.
Wenn Barbara Tuchman einen aktuellen Fall des Versagens der
Regierenden untersuchen könnte (die Historikerin stirbt 1989),
wäre es naheliegend, die Torheiten der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrer Regierung in den Jahren 2015 ff. als
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Sujet zu wählen. In der Bundesrepublik Deutschland haben die
Regierenden mit der Politik offener Grenzen für einen ungehinderten Migrantenzustrom einen verderblichen Weg beschritten,
der dahin führen dürfte, dass eine freie, demokratische Gesellschaft ihrer Grundlagen beraubt werden wird.
Ich versuche, die in diesem Buch dargestellten Entscheidungen
der heute in Deutschland Regierenden unter dem Gesichtspunkt
möglicher praktikabler Handlungsalternativen unter aktuellem
Wissensstand zu beleuchten. Ein besonderer Schwerpunkt des
Buches soll dabei auf die Rolle der Medien gelegt werden, zu deren Aufgabe es aus meiner Sicht gehören sollte, die Arbeit der
Regierenden kritisch zu begleiten und dann auf Handlungsalternativen aufmerksam zu machen, wenn die Regierenden diese
nicht ausreichend in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Die
großen meinungsbildenden Medien kommen dieser Aufgabe
nicht nach, sondern machen sich mit den Regierenden gemein.
Alternativlos, wie es die Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder gerne darstellt, dürften politische Entscheidungen nur
in äußerst seltenen Fällen sein, nämlich dann, wenn höhere
Schicksalsmächte nur ohnmächtiges Zusehen erlauben. Mir ist in
der Bundesrepublik Deutschland kein solcher Fall bekannt. Dennoch wird die Regierungsarbeit, wie im Folgenden zu zeigen sein
wird, immer wieder mit diesem Totschlag-Argument der Alternativlosigkeit durchgesetzt und eine Diskussion abgewürgt. Der
Widerstand in der Medienwelt gegen diese Entmündigung ist ge-
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ring, ja, viele Medien arbeiten selbst mit Verve daran, politischen
Widerstand auszuschalten.
Einen weiteren Aspekt möchte ich bei der kritischen Betrachtung der Entscheidungen der Regierenden ebenfalls in den Blickpunkt stellen: Das Versagen von Kontrolleinrichtungen, die die
Funktionsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaats gewährleisten sollten. Für die Fragilität eines demokratischen Staates haben
wir in der jüngeren deutschen Geschichte ein manifestes Beispiel,
das zu Beginn des Jahres 1933 beginnt.
Am 30. Januar 1933 beruft der Reichspräsident Paul von Hindenburg einen neuen Reichskanzler. Das passiert in der Weimarer
Republik häufiger. Diesmal heißt der neue Reichskanzler Adolf
Hitler. Schon am 1. Februar 1933 löst der Reichspräsident den
Reichstag auf. In schneller Folge werden in den folgenden Tagen
neue Verordnungen erlassen und Gesetze beschlossen. Zuerst
wird die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des
deutschen Volkes“ (4. Februar 1933) mit der Einschränkung der
Versammlungs- und Pressefreiheit erlassen, dann die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ (28.
Februar 1933) mit der Aufhebung der Bürgerrechte der Weimarer
Verfassung und schließlich das „Gesetz zur Behebung der Not
von Volk und Reich“ (24. März 1933), mit dem die Gesetzgebungskompetenz auf den Reichskanzler übergeht. In nicht einmal
zwei Monaten des frühen Jahres 1933 ist die Demokratie am
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Ende, der totalitäre Staat ist etabliert. Am 1. April 1933 werden
jüdische Geschäfte blockiert („Deutsche - kauft nicht bei Juden“).
Der 1. August 1914 ist ebenfalls ein einschneidendes Datum
für die deutsche Geschichte, der Tag, als ein begeistertes Publikum, beseelt von patriotischen Empfindungen und nationalistischen Imaginationen, den Beginn des Krieges feiert, der zum
Weltkrieg wird. Die Ernüchterung kommt bei großen Teilen der
Deutschen schnell, als die Realität auf den Schlachtfeldern Verduns mit hunderttausenden Toten und Verwundeten die Euphorie
beendet. Selbst eine massive, permanente Propaganda, die den
baldigen Sieg in Aussicht stellt, kann die von vielen Menschen
erlebte Realität nicht überdecken. Während des Krieges spaltet
sich die Gesellschaft in diejenigen, die für eine schnelle Beendigung des Krieges eintreten und diejenigen, die den Krieg fortsetzen wollen. Die Friedenswilligen werden nach dem Ende des
Krieges als „Novemberverbrecher“ diffamiert.

***

Die Assoziation, nicht der Vergleich, beim Anblick der Bilder
begeisterter Menschen beim Kriegsausbruch 1914 mit der Willkommens-Euphorie enthusiasmierter Menschen beim Eintreffen
tausender Migranten auf deutschen Bahnhöfen im Jahr 2015, ist
naheliegend. In beiden Fällen tritt analytisches Denken hinter dif-
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fuse Emotionen zurück. Befremdlich wirkt die Begeisterung über
die Masseneinwanderung hunderttausender Migranten mit kulturellen Prägungen, die der aufgeklärten westlichen Gesellschaft in
der Bundesrepublik Deutschland fremd sind und fremd bleiben
werden, weil die Integrationsbereitschaft vor allem der Migranten
aus muslimischen Ländern gegen Null geht. Die Gesellschaft
spaltet sich heute in diejenigen, die eine unbedingte Willkommenskultur für richtig halten und diejenigen, die die Masseneinwanderung kritisch sehen. Letztere bezeichnet der Vizekanzler
der Bundesrepublik Deutschland und SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel schnell als „Pack“ (Heidenau, 24. August 2015). Kritiker
sieht der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland damit als
nicht diskursfähig an.
Die Entscheidung der Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.
September 2015, die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland
für Migranten uneingeschränkt zu öffnen, bringt einen tiefen Einschnitt für die deutsche Gesellschaft, der die Entwicklung für viele Jahrzehnte bestimmen wird.
Wie das Parlament der Bundesrepublik sich selbst entmachtet,
wie der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin und die Minister
ihren Eid, zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln und
Schaden von ihm zu wenden, beiseite schieben und Gesetze als
obsolet ansehen, wie Medien, vor allem die öffentlich finanzierten und andere Leitmedien, im Regelfall großzügig über die Probleme der Immigration hinwegsehen und das Publikum belügen,
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möchte ich in diesem Buch herausstellen. Parallelen zum Jahr
1933, als ein demokratischer Staat erst ausgehöhlt und dann beseitigt wird, sind, zumindest die Anfänge der Entwicklung betreffend, durchaus vorhanden. Fraglich ist, ob die heutigen demokratischen Institutionen, vor allem ihre gegenwärtigen Repräsentanten, in der Lage sind, Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Ich
habe große Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Institutionen
und an dem Willen ihrer Repräsentanten, zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln.
Für die Zeit des Jahres 1933 kommt der Hitler-Biograf Joachim Fest zu dem Ergebnis: „Selten in der modernen Staatengeschichte ist eine Wendung von so unabsehbarem Gewicht stärker
von persönlichen Faktoren, von den Launen, Vorurteilen und Affekten einer winzigen Minderheit bestimmt worden, selten nur
waren die Institutionen im Augenblick der Entscheidung unsichtbarer.“6
Joachim Fest stirbt im September 2006. Dass sich Wendungen
von „unabsehbarem Gewicht“, bestimmt von „Launen, Vorurteilen und Affekten einer winzigen Minderheit“, bald auch in der
Bundesrepublik Deutschland die Entwicklung beeinflussen werden, hat der Historiker nicht voraussehen können.

Im Februar 2018
Holger Schulz
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