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Nein, es ist nicht wirklich überraschend, dass Bundespräsident Köhler heute, am 21. Juli
2005, den Deutschen Bundestag aufgelöst hat und damit den Weg zu den von Bundeskanz-
ler Schröder gewünschten Neuwahlen geebnet hat. Aber es ist einiger Anmerkungen wür-
dig, bevor morgen die Druckerpressen den Jubelruf nachsingen, der heute schon durch die
elektroschnellen Medien schallte.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein wahrhaft komischer Staat, nur dass die meisten Einwoh-
ner der BRD sich dieser zum schreienden Lachen reizenden Komik gar nicht mehr bewusst sind.
Ein besonders komischer Zug dieses Staates ist die Existenz von so genannten »Verfassungsorga-
nen« bis hin zum so genannten »Verfassungsgericht«, ohne dass überhaupt eine bundesdeutsche
Verfassung existiert. Statt dessen hat dieser Staat sein immer nur provisorisch gedachtes und ge-
machtes »Grundgesetz«. Dieses wurde bislang wie eine Verfassung behandelt — nur dass man
lästige Artikel in den vergangenen fünfzig Jahren so nach und nach entfernte oder durch Bun-
destagsbeschluss mit Zweidrittelmehrheit verwässerte, was mit einer richtigen Verfassung eben
nicht so leicht möglich gewesen wäre. Diesem »praktischen« Zug in Kombination mit der ge-
wissen Affinität der Politik zum Verbrechen hat das Provisorium des Grundgesetzes auch seine
fortwährende Existenz nach der so genannten »Wiedervereinigung Deutschlands« zu verdanken,
die man zur Aufrechterhaltung dieser für einige Zeitgenossen so praktischen Situation formal-
juristisch zu einem Anschluss der ehemaligen DDR an den Geltungsbereich des Grundgesetzes
gemacht hat, während man die Bevölkerung in nationaltaumelnden Reden mit ganz anderen Wor-
ten verkohlte.

Aber inzwischen hält man es in der Politik treibenden Kaste immer weniger für nötig, die von
durchaus weit denkenden und verantwortungsbewusst gesinnten Menschen geschriebenen Arti-
kel des Grundgesetzes für verpflichtend zu erachten.

Diese Entwicklung ist nicht überraschend, sondern folgt einer gewissen Tendenz der letzten fünf-
zig Jahre. Ob’s die Einführung der Bundeswehr war, ob’s der Einsatz dieser angeblich zur Lan-
desverteidigung dienenden Armee im nahen Bosnien oder im fernen Afghanistan war, oder ob’s
die erschreckend geringe Neigung war und ist, aus dem hübschen Satz »Eigentum verpflichtet,
sein Gebrauch soll immer auch der Allgemeinheit dienen« eine den Menschen dienende Poli-
tik zu gestalten: In alledem findet sich ein gewisser Hang, ein vor- und angeblich »unmittelbar
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geltendes Recht« zu ignorieren, wenn diese Haltung einer gewissen — mit Besitz und Einfluss
schon recht gesegneten — Minderheit der Bevölkerung dienlich ist.

Aber wenigstens den weniger prosaischen Teil hat man bislang für leidlich verpflichtend gehal-
ten. In diesem sind unter dem Eindruck der in die Hitlerdiktatur abgeglittenen Weimarer Repu-
blik eine gewisse Menge vorsichtiger, vielleicht sogar weiser Ideen geflossen. Und eine dieser
Ideen war’s, dass sich das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, der Bundestag, nicht ein-
fach auflösen kann. Die vielfachen Auflösungen und Neuwahlen des Deutschen Reichstags in
einer großen nationalen Krise waren für den geisteskranken Populisten Hitler und seine prügeln-
den und mordredenen Schergen nämlich damals überaus praktisch.

Und Bundeskanzler Gerhard Schröder hat jetzt den Bundestag aufgelöst.

Und zwar einfach so, als einsamer Beschluss, als Chefsache. Fast schon, als wäre er mit Voll-
machten ausgestattet, die den gesamten demokratischen Apparat aushebeln können. Ohne auch
nur die eigene Fraktion oder den Koalitionspartner während der Vorbereitung zu informieren.
Eben in der typischen Geste des Schröderregimes, mit Machtworten und Machergeste, durch
und durch im Stile eines Machos, führermäßig und mit geringem Bezug zur Idee der Demokratie
oder des Parlamentes.

Natürlich hat er dafür so einiges einfädeln müssen, hat sich den Bundestag und seine Abgeord-
neten und die Artikel des Grundgesetzes richtig hinbiegen und vielleicht sogar ein wenig hin-
brechen müssen. Deshalb hat er eine so genannte »Vertrauensfrage« gestellt, nachdem er seine
Fraktion dazu drängte, dass sie ihm dabei auch ja nicht das Vertrauen ausspreche.

Und natürlich hat er sich dafür auch ein paar so genannte »Begründungen« aus den Fingern ge-
sogen. Zum Beispiel, dass er gar nicht mehr über eine stabile Mehrheit verfüge. Und das nur
einen Sitzungstag nachdem er gerade im Schnelldurchlauf noch etliche Abstimmungen mit sei-
ner offenbar gut abgestimmten Fraktion durchgezogen hat, die natürlich allesamt im Bundestag
die zu erwartende Mehrheit brav händchenhebender Abgeordneter seiner Koalition fanden. Da
verlief nicht einmal irgend etwas auch nur knapp.

Was für ein erbärmlicher, lächerlicher und würdeloser Mummenschanz, Herr Schröder! Ein
Rücktritt hätte wenigstens noch etwas Stil gehabt.

Und jetzt hat unser aller Staatsoberhaupt, Bundespräsident Köhler, der im Moment nur kraft sei-
nes besonderen gesetzlichen Schutzes als Bundespräsident daran vorbei kommt, dass ich diese
seine Tat und die sich in dieser Tat mitteilende Person mit deutschen und deutlichen Worten
würdige, diesen Mummenschanz mit seiner Unterschrift geheiligt. Er hat den Bundestag aufge-
löst und in einer Ansprache an die Bevölkerung dabei auch noch die Argumentation Schröders
aufgegriffen und dem folgsamen Volk als wahr und richtig vermakelt.

Und wie groß doch das Aufatmen war! Wie oppositionslos! Endlich ist’s klar, dass wir einen
Wahlkampf haben, weil jetzt in den nächsten sechzig Tagen ein neuer Bundestag gewählt wer-
den muss. Schon dieses sehr kleine Zeitfenster macht ja deutlich, dass die Schreiber des Grund-
gesetzes diese Möglichkeit ursprünglich für extreme Ausnahmesituationen vorgesehen haben.
Aber das scheint niemanden mehr zu interessieren. Die schwarz-gelbe Opposition sowieso nicht,
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obwohl man dort gerade diese besondere Situation dazu hätte verwenden können, dem powerig-
patzigen Auftreten Schröders wenigstens eine Spur der ansonsten in Sonntagsreden immer so
hoch gehaltenen Rechtsstaatlichkeit entgegen zu setzen. Keine Spur davon. Nicht ein Quäntchen.

Ein bisschen Gegenströmung gibt’s allerdings noch. Ein paar Abgeordnete klagen jetzt vor dem
Bundesverfassungsgericht. Ein wirkliches Spannungelement wird dadurch natürlich nicht in die
Sache hineingebracht, da kaum zu erwarten ist, dass diese gerissene Nummer noch durch ein
paar parteipolitisch bestellte Richter gestoppt wird. Vielleicht werden sie ein paar Feinheiten
des Vorganges bemängeln, um sich mit dem Feigenblatt der angeblich »unabhängigen« Justiz zu
bedecken, aber alles in allem wird’s wohl in Karlsruhe durchkommen. Und wir alle dürfen dann
in den nächsten zehn Jahren voller Spannung erwarten, welcher Teil des Grundgesetzes wohl als
nächstes ein wenig relativiert wird.

Aber manchmal ist das Bundesverfassungsgericht ja für eine wirkliche Überraschung gut. Und
ich als Mensch, der ich in diesem verfassungslosen Land schon manches Mal recht unange-
nehm mit dem so genannten »Verfassungsschutz« zu tun hatte, würde mich wirklich freuen,
wenn höchstrichterlich festgestellt wird, dass der Großteil des Bundestages und der Bundesprä-
sident in dieser Sache dem Grundgesetze entgegen gehandelt haben. Das wäre ja fast, als wenn
Weihnachten und Ostern auf den gleichen Tag fielen. Leider scheint es auch ungefähr so wahr-
scheinlich.

Einen Gewinner gibt es in dieser ganzen Angelegenheit jedenfalls jetzt schon. Und das ist die so
genannte »Politikverdrossenheit«. Kein Wunder, bei diesen Politikern!
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