Charles R. Darwin
„ ...Sklaverei ...Und diese Taten werden von Menschen begangen
und beschönigt, die vorgeben, ihren Nächsten wie sich selbst zu
lieben, die an Gott glauben und beten, dass sein Wille auf Erden
geschehe! Es bringt das Blut in Wallung und lässt doch das
Herz erheben, dass wir Engländer und unsere amerikanischen
Abkömmlinge mit ihrem prahlerischen Freiheitsgeschrei dessen
schuldig waren und sind…“ 1839
Der Humanist wusste vom Überleben viel, wir fragen heute:
Macht der >Egoist< in uns der Empathiefähigkeit den Garaus?
Wie gehen wir mit dem Freiheitsversprechen in unserem Selbstbildungsprozess um? Sind Freiheit und Verantwortung erlernbar?
So verstehen sich diese Essays, Kommentare, Reportagen als
Skizzen, durch die wir hinter die Oberfläche aktueller Ereignisse
blicken. Die Beschäftigung mit den chronischen Leiden der
Demokratie führt mitten in eine Erzählung, die offen politisch
argumentiert, das Prinzip Hoffnung erinnernd.
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Vorwort
Tatsachen gehen mit ihrem Gegenteil schwanger und scheinen uns rätselhafte Bewegungen zu vollführen. Wir vergleichen Fortschritte auf
vielen Gebieten mit unseren beunruhigenden Gefühlen, welche durch alles
Neue angeregt sind. Als lernende Informationsverwerter kämpfen wir um
Lösungen. Aber beim Umgang mit Tatsachen sollten wir auf alles gefasst
sein. Unsere Arbeits- und Lebenswelten ändern rasant ihre Oberfläche.
Die unmittelbare Folge ist, dass wir mit dauernd wechselnden Anforderungen an und entsprechenden Sanktionen auf unser Verhalten konfrontiert sind. Immer mehr Menschen, so scheint es, sind wegen der zunehmenden Komplexität ihrer Umgebung verzweifelt. Sie schaffen 'ihre'
Arbeit nicht mehr und verfallen in Depressionen. 'Burnout' wird in
vielen Sprachen verstanden.
Technokratie
Die Ausbreitung von Technik und Technologie wird in der Sphäre der
Meinungsmache verherrlicht. Innovation ist heute der Begriff für eine
handfeste >Neuerung< in unserer Welt der Gegensätze. Bedenkenträger gegen den Überschwang in der technisch selig machenden Gefühlswelt
weisen darauf hin, dass die geistigen Konstruktionspläne und Funktionen
der von Menschen gemachten Produkte uns beherrschen wie eine fremde
Macht, ohne dass wir das sofort durchschauen.
Nicht mehr sicher dürfen wir sein, dass das, was und wie wir denken,
auch unser Denken ist. Virtuelle und fiktionale Realitäten können nicht
mehr ruhig betrachtet werden, sie drängen selbst in unser alltägliches Leben, usurpieren unser Denken, gebieten, wie wir uns verhalten und unsre
Sprache verwenden sollen - ein imperialistischer Staatsstreich ? Die als
Krebsgeschwür wuchernde Werbeindustrie schlägt mal laut brüllend, mal
leise gefühlvoll auf uns ein und nährt die gerade geforderte Illusion, den
letzten Schund für ein nützliches Ding zu halten. 1957 hatte der Amerikaner Vance Packard die konkreten Methoden der Verführung beschrieben,
mit denen die Marketing Manager den Zugriff auf unser Unbewusstes organisieren.1
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Warum sickern immer wieder Fakten in Gestalt des 'Geheimnisverrats' aus streng abgeschirmten Räumen nach außen? Ist der Steuerhinterzieher, die spionierende Staatsmacht, das korrupte Unternehmen, das
Bankgeheimnis blamiert oder die eingesetzten leibhaftigen Rollenspieler?
Vielleicht auch das reizvolle Märchen der freien Konkurrenz, die genau
berechnet und durchorganisiert ist? Wer kann die verschiedenen Tatsachen und ihre angenommenen Wirkungen zuverlässig gewichten und bestimmen? In welchem Maße hängt die deutsche Regierungsbildung, ja
das Verhältnis zwischen EU und den USA davon ab, ob und wie das Wissen des in Moskau festsitzenden demokratischen Helden, des Verräters
amerikanischer Interessen, wirksam in politische Prozesse einfließt?
Das Internet hilft zu beschleunigen, zu vereinfachen, worüber nicht
nur Freude herrscht. Als Autor fühle und denke ich zunächst traditionell, bin so im herrschenden System der Arbeitsteilung festgelegt, falle
bisweilen den berüchtigten Nebenwirkungen des großen Technikversprechens und den rastlosen Entwicklungen zum Opfer. Um Arzt oder Apotheker kümmere ich mich sparsam. Doch heißt dies nicht, dass
beispielsweise das zwiespältige Gesicht des medizinischen Fortschritts aus
meiner Sicht bedeutungslos wäre. Erst recht nicht wollte ich mich einer
Stellungnahme enthalten, wo in den heutigen kriegerischen Auseinandersetzungen der heimtückische Waffenhandel und der IT gestützte
Drohnen - Krieg die Möglichkeiten friedenspolitischer Bestrebungen
hintertreiben.
Freiheitsversprechen im Willkürmodus
Wegen der teils schweren Kost muss ich um Nachsicht bitten. Etwas
Besseres fällt mir nicht ein, als zu geduldiger Lektüre zu ermuntern. Vielleicht ergeht es dem Leser wie dem Autor. Ein ungelöstes Rätsel im
scheinbaren Reichtum der Warenwelt scheint mir zu sein, auf welche
Weise wir alle mit dem bürgerlich liberalen Freiheitsversprechen umgehen. Es kommt mir manchmal vor, als wäre dieser Umgang anachronistisch. Denn die Entwicklung der Dinge führt uns handgreiflich vor
Augen eine ganz harte, mitleidlose Tendenz der Ökonomisierung, Verrechtlichung, Verwissenschaftlichung, Berechnung und geheimdienstlichen Erfassung unsrer Lebensverhältnisse – aber was ist Ziel und Zweck
des Spiels, in welchem immer wieder die Willkür herrscht?
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Es stellt sich daher oft genug die Frage nach Hoffnung, Ausweg, Lösung. Diesbezüglich drängeln wir alle. Das Argument wiegt schwer, aus
dem System der globalisierten IT-Kommunikation erwachse mit starker
Förderung durch die Regierenden strukturell ein neuartiger Totalitarismus, der bereits ernsthaft die Freiheit bedrohe. Eine französische Kollegin versichert glaubwürdig, dass sie nach Abwehr sexueller Belästigungen
durch einen hochrangigen Politiker in ihrer beruflichen Karriere immer
wieder spürbar, massiv gestört und behindert wurde. Unsre Profile werden täglich ausgelotet und interessieren jeden potenziellen >Arbeitgeber<.
Verantwortung
Der Pflicht zum verantwortlichen Handeln geht es nicht gut. Praktisch alle Tätigkeiten und Berufe sind betroffen. Und doch nehmen wir
aus guten Gründen den Politiker als typischen Entscheider, als Anwender von Macht, immer wieder ins Visier. Er hat zusammen mit den Managern, von den Kapitaleignern beauftragt, die Anarchie des Rechts des
Stärkeren innerhalb unseres liberalen Rechtssystems und den unterschwelligen Rassismus hauptsächlich zu verantworten. Diese Geisel der
Menschenwürde mag in seiner Absicht liegen oder nicht. Die maßvolle
Rede von den 'Agenten' sozioökonomischer Interessen und geschicht licher Entwicklungen scheint mir hier angebracht.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Religion und sexuelle Triebregungen Bestandteile der kommentierten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sind. Die politisierende Religion stößt erfahrungsgemäß
schnell an Grenzen, mit denen eine lebendige, freiheitliche Demokratie
noch leben kann. Es gibt zu viele Unbekannte in den von Menschen und
Maschinen geprägten Handlungszusammenhängen, wo Religion, erst
recht Kirche, den kritischen Stachel demokratischer Herrschaft kaum
zuverlässig handhaben kann.
Und mir ist inzwischen klar geworden, dass die angeführten Beispiele
sexueller Gewalt relativ einseitig in der 'westlichen Zivilisation' der sogenannten Wohlstandsgesellschaften verankert sind, ihre kritische Verarbeitung daher überhaupt nur einen kleinen Teil der Problematik, nicht
aber ihre qualitative Differenziertheit erfasst. Die sexuelle Gewalt als
Kriegswaffe scheint quantitativ wie qualitativ noch bedeutender zu sein,
findet in dieser Textsammlung leider aber keine Würdigung.
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Der alternative Nobelpreisträger, der kongolesische Gynäkologe Denis
Mukwege, machte jetzt klar, dass die in den vielen Kriegen der heutigen
Zeit verübten Sexualverbrechen das Leben „in seinem Ursprung“ angreifen und das „soziale Gefüge“ der sogenannten Feinde zerstören, ohne die
Frau zu töten. Es ist klar, dass damit die schönen Seiten des Sexuallebens vergiftet und überschattet sind.
Aufklärung als Mythos
Der schwammig gewordene aufklärerische Anspruch, die Welt zu enträtseln und vernünftig zu gestalten, kann offenbar nur praktiziert werden,
indem neue Rätsel, Mythen und Mythologien entstehen – auf Basis der je
existierenden Welt. Darauf hatte in einem Brief an Albert Einstein Sigmund Freud aufmerksam gemacht, als der Völkerbund verzweifelt Frieden zu organisieren versuchte: „Vielleicht haben Sie den Eindruck, unsre
Theorien seien eine Art Mythologie, nicht einmal eine erfreuliche in diesem Fall. Aber läuft nicht jede Naturwissenschaft auf eine solche Art von
Mythologie hinaus? Geht es Ihnen heute in der Physik anders?“ 2
Ein relativ neuartiger, imperialistischer Strukturwandel zeichnet sich
ab. Die streng naturwissenschaftlich ausgerichtete Hirnforschung zweifelt angesichts ihrer werthaltigen Forschungsergebnisse am geschichtlich
entwickelten Freiheitsbegriff. Was schert uns Freiheit, wenn selbst die
herrschenden Gewalten mit den tief greifenden Umbrüchen unserer Zeit
kein leichtes Spiel haben? 3 In einen solch spezifischen Bruch der kulturellen Evolution muss nach meiner Auffassung gezählt werden, was ich
den Fukushima – Komplex nenne. An dessen brutaler Realität arbeiten
sich die Ideologen von Energiewende , Klimawandel, Schuldenkrise in
hilflosem Geschwätz ab. Dabei ist, denke ich, dieser Tatbestand nicht pauschal als vordergründige Schuldzuweisung zu verstehen.
Diese Aufsätze, aus 'zufälligen' und aktuellen Anlässen entstanden,
zielen im Unterschied zur Äußerung des Psychoanalytikers bestenfalls
auf Vorstrukturierung der Wahrnehmung. Sie bilden eine Annäherung
an die Vielfalt von öffentlich diskutierten Themen, deren innerer Zusammenhang zunächst offen bleiben muss. Für den Leser sollte also bei dieser
Art von Texten nicht die Anstrengung des eigenen Urteilens erspart, sondern ausdrücklich erstrebenswert sein. Ich hoffe, dieses Motiv der persön10

lichen Urteilsbildung hier und da etwas anregen zu können und bin immer dankbar für kritische Kommentare. Sich zu erinnern und nicht zu
vergessen, das könnte sich in diesem schwierigen Geschäft lohnen.
Essay als politische Partizipation
Das Bundesland Hessen ist schon oft als eine Art Labor beschrieben
worden. Finden hier Experimente statt, mit welchen Wirkungen? Erstmals eine Koalition schwarz-grün in einem Flächenland, in Frankfurt
a.M. seit Jahren vorgemacht. Nachdem das frühere sozialdemokratische
Musterland (‚Hessen vorn‘) das Ruder an die Christdemokraten übergeben
hatte, sind unter dem Ministerpräsidenten Roland Koch aus Sicht radikal demokratischen Selbstverständnisses so haarsträubende Dinge passiert, dass heute die Anziehungskraft der CDU für die bisherige
Opposition gewaltig sein muss. Deren Selbstvertrauen in die eigene politische Gestaltungskraft scheint jedenfalls so gering, dass zumindest der
politisch Interessierte über den Sinn eines neuen Koalitionspragmatismus
sich wundert. Nicht zu wundern braucht sich dagegen der Leser, der hier
unter verschiedenen Themenaspekten Wiederholungen hessischer Affären
antrifft, welche der Autor als Symptome begreift, die Gefährdungen der
Demokratie signalisieren.
Es ist meiner Eigenwilligkeit geschuldet, dass ich bei so viel ernster
Zähigkeit und Widersprüchlichkeit unsrer verkrustenden Demokratie
mich gedrängt sehe, dem satirischen Humor aus der Quelle realer Lebenserfahrung ein Plätzchen einzuräumen. Ich folge damit der Überzeugung,
dass ein offenes, heiteres Lächeln dem biederen Ernst der Dinge keineswegs Absolution erteilt, die eigene Stimmung aber hebt.
Zwischen Oktober 2009 und Herbst 2013 verfasste ich die hier versammelten Texte und veröffentlichte sie auf zwei Online-Foren, Ausnahme
bildet das Fundstück einer Rede von Karl Marx im ersten Abschnitt, wo
das klassenspezifische Verhältnis des selbstbewussten Menschen zu den
modernen Arbeitsprozessen grundsätzlich, und wie ich meine, kritisch angeschnitten ist. Insgesamt handelt es sich um eine Auswahl überarbeiteter
Essays, Kommentare, Reports während der vergangenen deutschen Legislaturperiode. Sie lassen teils noch ihre aktuellen Entstehungsumstände
spüren. ähneln journalistischen Produkten und greifen auch durchgängig
auf aktuelles Pressematerial zurück, mit dem ich teils experimentiere.
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In einem Verzeichnis nenne ich die ursprünglichen Titel, den ersten
Zeitpunkt der Veröffentlichung auf Internet – Foren, für deren nachhaltige Präsenz der Autor nicht verantwortlich zeichnet. Doch können gegenwärtig so Anlass, die jeweiligen Befindlichkeiten und unmittelbaren
Intentionen vom Leser vielleicht nachvollzogen werden. Denn neben den
nachträglichen Veränderungen haben diese allgemein bekannten Faktoren maßgeblich Einfluss auf die Textgestalt genommen. Hinter der Überschrift eines
Kapitels
findet der Leser die Jahreszahl der
Erstveröffentlichung (….) und den Hinweis auf das Verzeichnis der Originaltexte *(..).
Sonstige Quellen- und Literaturhinweise gebe ich sparsam, direkt oder
am Ende eines Abschnitts. Ihre Signal- und Orientierungsfunktion stören
hoffentlich nicht die beabsichtigte Offenheit und Transparenz meiner
Argumente. Fußnote 1... und das Sternchen Zeichen (*) sind Hinweise
auf Quellen und die Möglichkeit eigenständigen Nachforschens. Wo
ohne Quellenangabe zitiert wird, sind die Textsequenzen der Frankfurter
Rundschau entnommen.
Das Personenverzeichnis vermittelt eine Übersicht, auf welchen Seiten
dieser Texte, die ich Skizzen nennen möchte, der Name einer Person erwähnt ist. Auf Biografien, systematische Erläuterungen oder ausführliche Bibliografie verzichte ich. Ausgenommen habe ich mich als Autor.
Mein Kurzprofil am Schluss wollte ich nicht unnötigen Spekulationen
preisgeben. Deshalb habe ich bestimmte Sachverhalte und Entwicklungen
aus meiner Sicht erläuternd hinzugefügt, sodass mein Standort im politischen Getriebe erkennbar ist. Das vorangestellte Nachwort und einzelne
Texte geben Hinweise, dass der Standpunkt des Autors öffentlich durchaus vernehmbar ist. Die nachgetragene Empfehlung des SPD – Vorstands
für die Abstimmung der Parteimitglieder über die 'große Koalition', die
ich eigenmächtig und nicht ohne polemische Absicht mit 'mehr Demokratie wagen' betitele, ist meines Erachtens ein wichtiges Dokument, das im
Kollektivgedächtnis lebendig bleiben und der Kritik verfügbar sein sollte.
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Die geduldige Kritik hat mir allmählich und spürbar geholfen, meinen
Schreibstil leserfreundlicher zu formulieren. Dafür danke ich Ulrike
Jonack verbindlich. Aber auch den interessierten Internetakteuren, die
sich in der Sache gezielt äußerten, möchte ich für ihre Anregungen
danken. Für Unzulänglichkeiten und Unklarheiten bin ich allein
verantwortlich. Soweit der Stil polemische Formen annimmt, versichere
ich, dass ich niemanden persönlich angreifen oder gar herabwürdigen
will.
Ernst H. Stiebeling im Dezember 2013

1 Vance Packard DIE GEHEIMEN VERFÜHRER (1957)
2 Nach seiner leider „nur“ in akademischen Kreisen gewürdigten Arbeit

DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR (1930) antwortet Sigmund
Freud auf die Anfrage von Albert Einstein WARUM KRIEG? (1933) ausführlich. U.a. war Einstein vom Genfer Völkerbund auf das Thema von
Krieg und Frieden, die Verantwortung des Intellektuellen angesprochen
worden.
3 HIRNFORSCHUNG UND WILLENSFREIHEIT Zur Deutung der

neuesten Experimente (Hrsg Christian Geyer, 2004). Der Direktor des
Max Planck Instituts für Hirnforschung in Frankfurt a. M. , Wolf
Singer, ist darin mit einem Text vertreten, in dem er ausführlich seine
These begründet: „Verschaltungen legen uns fest: Wir sollten aufhören,
von Freiheit zu sprechen“.
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1. Handgreifliche Tatsachen ?
„...Auf der einen Seite sind industrielle und wissenschaftliche Kräfte
zum Leben erwacht, wie sie keine frühere Geschichtsperiode je ahnen
konnte. Auf der anderen Seite machen sich Anzeichen eines Verfalles bemerkbar, der die viel genannten Schrecken aus den letzten Zeiten des römischen Reiches in Schatten stellt. In unserer Zeit scheint jedes Ding
schwanger mit seinem Gegenteil. Die Maschine ist mit der wunderbaren
Kraft begabt, die menschliche Arbeit zu verkürzen und fruchtbarer zu
machen: Wir sehen, wie sie zu Hunger und Überarbeit führt. Die neu entfesselten Kräfte des Reichtums werden durch ein seltsames Spiel des
Schicksals zu Quellen der Entbehrung. Die Siege der Kunst scheinen
durch Einbuße an Charakter erkauft.
Die Menschheit wird Herr in der Natur, aber der Mensch wird Sklave
des Menschen oder Sklave seiner eigenen Niedertracht. Sogar das reine
Licht der Wissenschaft kann, so scheint es, nur vor dem dunklen Hintergrund der Unwissenheit strahlen. Das Resultat aller unserer Erfindungen
und unseres Fortschritts scheint zu sein, dass materielle Kräfte mit geistigem Leben ausgestattet werden und die menschliche Existenz zu einer materiellen Kraft verdummt. Dieser Antagonismus zwischen moderner
Industrie und Wissenschaft hier, modernem Elend und Verfall dort; dieser Gegensatz zwischen den Produktivkräften und den sozialen Verhältnissen unserer Epoche ist eine Tatsache, eine handgreifliche,
überwältigende und unbestreitbare Tatsache. ...“
***
Aus der Rede von Karl Marx anlässlich der Feier des vierjährigen Bestehens
der >Volkszeitung< (>Peoples Paper<, London) , abgedruckt dort selbst am 19.
April 1856. Überschrift: Die Revolutionen von 1848 und das Proletariat. Gefunden als deutsche Übersetzung im Sammelband KARL MARX ALS DENKER,
MENSCH UND REVOLUTIONÄR, herausgegeben von D. Rjazanov Wien –
Berlin 1928
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2. Märchen im Druschba – Express (2013)

*(1)

"Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht“
Angela Merkel 24.Oktober 2013
Unsre Geheimdienste sind nicht mehr das, was sie mal waren. Die Soldaten wurden bei Bedarf geräuschlos ausgewechselt. Das war ’s. Heutzutage lösen kleinste Informationsteilchen eine Staubwolke schwer
wiegender Affären aus. Die Kanzlerin sei „naiv“ wie wir alle. Jahrelang
wehre sie sich gegen ein abhörsicheres Handy. Vertrauen sei „zerstört“,
die USA stünden „am Pranger“.
Die Zeugen Wiki Leaks, Assange, Snowden erscheinen auf der weltpolitischen Bühne und verschwinden bis zu ihrem nächsten Auftritt.
Staaten regulieren ihre Beziehungen vertraglich und pfeifen auf Freundschaft. „Yes, we can!“ ist ein lebenswichtiges Motto des Spionierens.
Sollte der nächste Innenminister der Republik, der sich mit dieser Materie der Geheimdienste auskennt, vielleicht Thomas Oppermann heißen?
Vorausgesetzt, die Demokratie schädliche, gefürchtete und gewünschte
>Große Koalition< bricht über uns herein. Aber von dieser Fragwürdigkeit mal abgesehen, stellen wir fest:
Erstens Ein solch drastisches Sprechen über den Atlantik hinweg gab es
seit dem Krieg nicht mehr. Ein laues Lüftchen weht.
Zweitens Der selbst ernannte Verteidiger der Freiheit und finanziell
kränkliche Staat jenseits des >großen Teiches< misstraut nicht nur seinen
Feinden, sondern auch seinen Freunden, sogar seinen gläubigen. Irgendetwas scheint im Kosten-Nutzen Verhältnis nicht zu stimmen.
Drittens Um ihre notleidenden Interessen zu wahren, müssen die USA
die Kommunikation von Freund und Feind weltweit überwachen – auch
Handys von Regierungschefs. Das ist ja nicht bös gemeint, stört aber leider das >Vertrauen<.
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Viertens Die Kanzlerin darf sich allerdings niemals mehr so herzlich
freuen wie bei Gelegenheit der >gerechten< Ermordung des Oberterroristen
Bin Laden.
Fünftens Die USA begreifen aus einem tief sitzenden Unverständnis der
>alten Welt< den Ernst der Lage nicht. Hüben wie drüben regt sich beim
sogenannten einfachen Menschen eine Protesthaltung.
Sechstens Die EU beginnt langsam und gründlich, sich aus der Bevormundung durch die USA >Supermacht< zu emanzipieren.
Siebtens Eilige, vorschnelle „Wiederherstellung des Vertrauens“ ist unangebracht. Da haben wir wieder diese unbeschreibliche Naivität.
Achtens Wer die Waffengänge des NSA(*) – Giganten begreifen will,
muss digital aufrüsten und sich der unfairen, monopolistischen Konkurrenz erwehren. Dann wird aus einem lauen Lüftchen Windstärke.
Neuntens Die souveräne Kleinstaaterei in Europa kann so nicht bleiben,
da wir mit ihr im Schlafwagen einer nicht friedlichen Zukunft entgegen
fiebern, während wir uns im Druschba –Express wähnen.
Zehntens Eine Europäische Union, die Freiheit, Demokratie und Menschenrecht ernsthaft verteidigt, ist eine nicht imperialistisch ausgerichtete
Kraft. Sie muss aber auch über den Willen verfügen, Selbstbestimmung
umzusetzen, um sich das Schicksal eines Spielballs fremder Interessen zu
ersparen. Sich gegen >fremde< Not abzuschotten nützt nichts, schadet uns.
Wie das alles aber praktisch gehen soll, ist heute ein großes Rätsel, das
uns noch viel Arbeit und Mühe kosten wird.
(*) National Security Agency/ Nationale Sicherheit Agentur der USA
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3. Bundestagswahl 2013 und Landtagswahl in Hessen

*(2)

Wahlerfolg der Kanzlerin (*) - lähmende >Stabilität< und stürmische Zeiten.
Einzig zuverlässige Partei
Zuletzt hat Angela Merkel zweimal anständig zugebissen. Sie bezichtigte die SPD der politischen Unzuverlässigkeit. Peer Steinbrück war als
Mitbewerber um das Kanzleramt ins Rennen gegangen. Die schwarz-gelbe
Regierung Merkels überlebte aber nur mit tatkräftiger Unterstützung der
SPD-GRÜNEN Opposition. Dann blockierte sie ihren Koalitionspartner
FDP entschieden beim Versuch, über eine Zweitstimmenkampagne in
letzter Minute die 5% Hürde zu überspringen. Das war erfolgreicher
Wahlkampf aller erster Sahne, der aber auf eine Art Selbstentblößung
hinauslief. Die Unionsparteien könnten nun mit etwas Mut und Selbstvertrauen eine starke Minderheitsregierung bilden, die sich der wenigen fehlenden Stimmen zur absoluten Mehrheit sicher sein kann. Warum sie das
von sich aus nicht wagen wollen, hat mit der eigenen Schwäche der Merkel-Partei zu tun, angemessene politische Problemlösungen anzubieten.
Daraus folgend benötigen die christlich – konservativen - sozialen Volksparteien stets einen Partner, mit dem sie souverän um die Verantwortung
streiten können.
Zweitstimmendreher
Die höfische Medienkultur jubelte angesichts des tollen Ergebnisses
für die >Mutter der Nation<, fand aber bislang noch keinen Ansatz, die
dunklen Kehrseiten auszuleuchten. Denn der Sieg der Union ist zunächst
auch eine selbst verschuldete Niederlage von >schwarz – gelb<. Die FDP
ist heute in wirklichen Existenznöten, weil noch nicht einmal 90 Tausend
Wähler ihre zweite Stimme glaubten der netten Frau Merkel geben zu
müssen, obwohl sie auch für den Erhalt der schwarz – gelben Koalition
hätten stimmen können. Umgekehrt durften die Liberalen nach der niedersächsischen Landtagswahl über ihre gefühlte Stärke jubeln, während
der enorme Verlust an Zweitstimmen McAllister und der CDU die Regierungsverantwortung kostete.
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Misstrauen und Tricks zum 'Wohle des deutschen Volkes'
Die ungelösten Krisen unsres Gesellschaftssystems verdichten sich
nicht immer zu solch günstigen Umständen, wo die Macht zunächst gefahrlos den abhängigen Partner als Einzelkämpfer verhungern lassen und
dem zuverlässigen Koalitionskandidaten, der in der Demokratie fast immer gebraucht wird, mal kräftig eins überbraten kann. Und da die Arroganz, die der Macht selber innewohnt, blind und stets leicht geneigt ist,
dem künftigen Koalitionär alle möglichen Fehler zu unterstellen und
dann auch anzulasten, kann die Zusammenarbeit der beiden sogenannten
Volksparteien mit ihren eingeübten rhetorischen Beschönigungen schon
heute als ein Kunststück voller Misstrauen, Tricks und unkontrollierbarer
Ressentiments vorempfunden werden.
Was sind das für Aussichten? Es geht um die Wahrung des Scheins,
dass eigentlich alle parlamentarische Verantwortung tragenden Kräfte
zum 'Wohle des deutschen Volkes' über Parteigrenzen hinweg zusammenwirken sollten. In den Augen der Parteien, die auf Bundesebene schon
einmal Regierungsluft atmeten, muss Die Linke aus angeblich verfassungspolitischen Erwägungen aus dem Koalitionsgeschäft ausgeschlossen
bleiben. Das ist eine ungerechte Position, die sich vorwiegend aus Rachegelüsten speist, die aber im Interesse einer Demokratisierung abgebaut
werden kann. In ihrer politischen Selbstpositionierung als sozialdemokratische Partei wünscht sich Die Linke nichts so sehr, als im Rahmen ihres
parlamentarischen Wirkens ernst genommen zu werden.
Würde man unsere Parteien als eine Art politische Kartelle begreifen,
müsste man schnell Schluss machen mit der Vorstellung, dass es sich bei
ihnen um einheitliche, gar monolithische Blöcke handele. Nicht zufällig
wirken alle politischen Sekundärtugenden, wie die 'Ausschließeritis', besonders lächerlich und unglaubwürdig. Zudem kann leicht verschleiert
werden, dass in der Gesellschaft entstehende rechte Strömungen, die als
gemeinsamen Nenner den >gesunden Menschenverstand< hoch halten, sich
in ausnahmslos allen Parteien ausbreiten, und dort ihr je spezifisches
Parteigesicht annehmen.
Wahlreflex spiegelt massiven Rechtsruck
Wider das Gerede von der 'linken' Mehrheit verbergen sich im Wahlergebnis massive Rechtstendenzen autoritär konservativer Prägung, die
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22,8 Mio. Stimmen auf Parteien konzentrierten, die als 'Mitte-rechts' gelten. Dem stehen 19,6 Mio. Stimmen gegenüber, die für Parteien der 'linken Mitte' abgegeben wurden. Nach diesem Verteilungsschema existieren
rechts- bzw. linksextreme Parteien im Bundestag nicht. Doch kann bei
Gelegenheit ein beträchtliches rechtspopulistisches Potential in die parlamentarische Mitte gelenkt werden. Zunehmendes Chaos der ökonomisch-rechtlichen Sphäre der Gesellschaft und scheinbare Beliebigkeit
der Politik stärken die Mitte-rechts Tendenzen und bedrohen letztlich
nicht nur das rot-grüne Projekt. Die aktuelle Zusammensetzung des Parlaments täuscht ‚linke Mehrheit‘ nur vor.
Sozialdemokraten und Bündnis 90 Grüne müssen ihre Niederlage illusionslos analysieren und sich fragen lassen, ob sie überhaupt eine klare
Vorstellung von der >Energiewende<, der >Finanzkrise< und der >Bildungskatastrophe< haben, die uns noch schwer zu schaffen machen werden und
mit der bisher vorherrschenden elitären Ignoranz nur in der ironischen
Form der > Verschlimmbesserung < anzugehen sind. Für welche wirklichen Veränderungen wollen sie arbeiten? Der Glaubwürdigkeit schaden
würde es nicht, wenn die verantwortliche Politik ihre perfektionistischen
Tricksereien ablegen und offen zugeben würde, wie schwierig Realpolitik
ist. Die Alternative dazu heißt allerdings: Kehren wir alle Probleme unter den Tisch, es wird schon nicht stinken!
Zudem wird man nicht davon sprechen können, dass die oberflächlichen Reformen zugunsten eines demokratisch tragfähigen Konservatismus
in Deutschland, die Angela Merkel in ihrer Partei initiiert hat, der in der
Mitte der Gesellschaft verankerten Rechtsentwicklung standhalten kann.
Wagen sich die konservativen >Volksparteien< zu sehr auf die Wege sozialdemokratischer Flexi - Gangart, kann sich die innere Vertrauenslücke
zur Führung der Partei vertiefen und dann ist mal schnell der demokratische Lack ab.
Die rechts-populistisch angehauchte AFD(**) sprach bereits offen von
der >entarteten Demokratie<, steuert, in blindem Vertrauen auf einen obsoleten Nationalstaat, unkritisch das ohnehin existierende Risiko an, den
europäischen Einigungsprozess zugunsten eines engstirnigen Nationalismus zu torpedieren. Sie steht im Eingang der Parlamente und dicht neben der rassistischen Rechten in Europa. Beide liberal konzipierten
Parteien, AFD und FDP, schafften die 5% Hürde nicht – erstmals in der
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Geschichte der Bundesrepublik die FDP, die sich grundlegend aus der
Umklammerung der Unionsparteien befreien und programmatisch reformieren muss, noch nicht die AFD, die als rechtspopulistischer Bündnispartner der Union auf Beteiligung an der Macht künftig hoffen darf.
Unter der Droge des ökonomischen Hochgefühls war die CDU kurzfristig schon einmal übermütig geworden: >Man spricht wieder deutsch in
Europa<. Auf welch hoffnungslos undurchdringbare Intrigen, politischer
wie geheimdienstlicher Art, der NSU (***)-Untersuchungsausschuss des
Bundestages traf, das machte die der deutschen Sprache mächtigen Abgeordneten immer wieder sprachlos.
Und nun erfahren wir detailliert aus der Berichterstattung über den
NSU- Prozess in München, nach welchen Maßstäben die Polizeibehörden
ermittelten, wenn sie wochenlang die Angehörigen der 'ausländischen'
Mordopfer zu Verhören vorluden. Kein Wunder bei unserem rassistisch
unterfütterten Zuwanderungs - Asyl – Ausländer - Residenzrecht und der
eingefleischten politischen Lüge, es handele sich um demokratische
Schutzrechte, die besonders heute wieder gerechtfertigt seien. Das 'Volk
ohne Raum ' Gefasel ist hinter vorgehaltener Hand immer noch salonfähig, gerade wenn zynisch vom 'Weltsozialamt Deutschland' geredet wird.
Den geheimdienstlichen Erfassungen unseres Lebens wird wild wuchernder Freilauf gewährt und keine Grenzen gezogen. Das erscheint der
politischen Klasse in unserem Lande auch nicht nötig, denn die Geheimdienste gelten ihnen als zuverlässige und beruhigende Auskunftsquelle,
wenn es um die Verkleisterung Demokratie widrigen Eingreifens in unsre sozialen Beziehungen geht. Es gibt kein hoffnungsvolles Zeichen im
Dunstkreis dieser Bundestagswahl, das all diese Verhältnisse, und noch
viel mehr, mit einer deutlichen Intoleranz behandelt.
Große Koalition als Mehrheitswille und innere Zerreißprobe ?
Trotz aller Versuche, den jeweils schönen Schein zu wahren, sind die
partikularen Kräfte in den Parteien gewachsen, die nicht unter allen Umständen eine dritte große Koalition zu tragen gewillt sind. Die SPD-Führung wird den Testfall noch spüren, gleichgültig, ob ihr die Mitglieder die
>Katze im Sack< abkaufen oder nicht. Die verfassungswidrige Lähmung
erst der parlamentarischen, dann auch der gesellschaftlichen Opposition
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