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Das einseitige Weihnachtsblatt
Halleluja!

müsste man singen, dass es noch immer keine offizielle Regierung in Deutschland gibt. Warum?, werden Sie fragen und eine
kleine Anleitung zum Verständnis ist wohl angebracht.
Da stellen sich doch etliche Fragen: Warum haben die Parteien, ihre Spitzen und die Parlamentarier eine solche Angst vor
einer Minderheitenregierung? Kann es sein, dass eine Minder-

heitenregierung die Demokratie unterläuft, oder ist es eher umgekehrt? Hat ein Mehrheiten-Parlament bessere Aussichten, in
›schweren Zeiten‹ stabilere Entscheidungen zu treffen? Feiert
sich die Bequemlichkeit im Parlament ihres Amtes? Geht es im
Parlament vielleicht gar nicht mehr demokratisch zu? Warum
sind bei Debatten mehr als die Hälfte der Sitze leer? Ist die parlamentarische Demokratie möglicherweise am Ende, ein letztes
Aufbäumen vor der parlamentarischen Diktatur? Oder haben
wir sie gar schon?

Viele Fragen auf einmal. Wir wollen
versuchen, Ihnen Antworten zu geben.
Wenn Sie sich Debatten der Regierung im Parlament ansehen, werden
Sie erschrecken, denn im Plenum
sitzen vielleicht etwa zehn Prozent
der gewählten Parlamentarier. Einer redet vorne am Pult, und vielleicht hört einer mit einem Ohr zu.
Die anderen beschaftigen sich mit
ihrem Handy - Telefon vielleicht? möglicherweise auch gerade Strategiespiel - Könnte ja sein: Wie bringe
ich meine Idee - ach nein, das am
allerwenigsten. Ein Anderer liest
Zeitung, ein Dritter macht ein Nickerchen. Der Redner ist am Ende
- natürlich seiner Rede, müdes Klatschen aus dem Bereich der Fraktion.
des Redners. Man darf weiterschlafen, Zeitung lesen, telefonieren.

Warum ist das so?

Es ist beileibe kein Einzelfall, eine
solche Leere, eine solche Missachtung des jeweiligen Vortragenden,
denn eigentlich - hinter den Kulissen - ist der Beschluss längst gefasst.
Und das wissen alle Beteiligten, uch
die im Plenum. Sie haben gerade
sonst nichts zu tun, deshalb begeben sie sich zur Debatte, zuhören?
Debatte? Diskutieren? Um eine Ent- ten - vielleicht auch mal hart an der
scheidung ringen? Alles Fehlanzei- Gürtellinie - nicht gespart. Das Gesetz muss noch verbessert werden,
ge!
selbstverständlich Kleinigkeiten. Das
machen die Fraktionen untereinanDemokratie und Gesetz
der aus, und dann folgt die zweite
Irgendein schlauer Mensch hat im Debatte - auch ›Lesung‹ genannt.
AUFTRAG DER REGIERUNG ein Da ist das Haus dann ziemlich leer,
neues Gesetz ausgetüftelt, das legt denn man hat sich ja geeinigt, es
er einem Entscheidungsträger der wird keine Differenzen geben, das
Regierung - sagen wir der Bundes- Gesetz ist durch.
kanzlerin - zur Begutachtung vor.
Vielleicht liest sie es durch, wahr- Demokratie und Zwang
scheinlicher aber ist, sie reicht es ih- Eine andere Abstimmung. Sie ist umrer Fraktionsspitze weiter. Die wie- stritten, das Ergebnis bis zuletzt unsiderum informiert die Parteispitzen cher. Die Fraktionen treffen sich, Jede
der mitregierenden Partei(en). Alle schwört jeden auf Linie ein. Geschlos(regierenden) Parteispitzen werden sen geht man zur Abstimmung. Jede
sich einig, das Gesetz so beschließen Stimme zählt. Abweichler darf es nicht
zu wollen.
geben. Wer sich nicht an die VereinbaEine Debatte wird anberaumt. In- rungen der Fraktion hält, kann für die
zwischen ist die Opposition infor- nächste Legislaturperiode seinen Hut
miert, sie muss ja wissen, worum es nehmen, heißt auf Deutsch: Er wird
geht, und sie ist (natürlich) dagegen. nicht mehr aufgestellt.
In dieser Debatte sind alle da, alle Auch das ist Demokratie - ich würde
Plätze im Parlament besetzt. Es ist sie eher als Demokratur kennzeichnen.
ein wichtiges Gesetz, da ist Anwe- Es ändert aber nichts. Es ist bei allen
senheit erforderlich. Es wird hin und Parteien das gleiche Spiel. Auch kleiher diskutiert, und mit Schimpfwor- ne Parteien halten sich daran, sie hät-

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr allen Menschen

ten sonst keine Chance, irgendetwas
durchsetzen zu können.

Was ist eine Minderheit,
eine Minderheitenregierung?

Minderheiten sind solche Parteien,
die nicht genügend Fußvolk hinter
sich scharen können. So kann auch
eine Volkspartei wie die SPD zu einer Minderheit werden.
Nachdem nun ›Jamaika‹ geplatzt ist,
muss an FDP’s Stelle die enthaltsame
SPD treten. Das wäre dann die Ampel-Koalition. Wenn aber die SPD
nicht koalieren will, die FDP aber
auch nicht, DIE LINKE nicht gefragt
wird (man will sie ja nicht), und
die AfD - zumindest nach außen nicht tolerierbar ist, kann nur noch
eine Minderheitenregierung gebildet werden.

Warum nicht?

Ja, warum nicht? Warum beherrscht
so eine tiefe Angst die deutschen
Volksvertreter? Doch sicher nicht
wegen einer mühseligeren Beschaffung von Zustimmungen für einen

Gesetzentwurf, oder?
Sicher nicht. Ganz sicher nicht! Die
Angst sitzt (wie meistens) tiefer. So
auch hier. Denn es geht ums Demokratieverständnis. Es könnte nämlich den breiten Schichten des Volkes auffallen, dass die Grundlagen
der Demokratie in der deutschen
Politik schon längst in der Ignoranz
und dem Sesselfurzen - in diesem
Fall auch Nirwana genannt - verfault sind, kaum noch wahre demokratische Grundsätze zugrunde
liegen.
Die meisten Fälle für irgendwelche
Gesetzesgrundlagen werden zuvor
von den Parteispitzen, oder Fraktionssekretären ausgekungelt, dann
den Fraktionsmitgliedern vorgelegt und wehe: einer spielt nicht mit - er
kann seinen Hut nehmen, wird nie
wieder bei Wahlen aufgestellt und
verschwindet irgendwo zwischen
den sogenannten Nonames.
Weiterhin wird festgelegt, wer bei
der Debatte reden darf, und was er
zum Besten zu geben hat. Damit ist
geregelt, dass keiner aus der Reihe
tanzt, und vor der Abstimmung ist
deren Ausgang bereits bekannt und
abgesegnet.
In einer Minderheitenregierung geht
das nicht, denn Fraktionszwang ist
nicht durchzuhalten, denn es ist jedes
Einzelnen Gewissen gefragt. Jeder
einzelne kann sich entscheiden zu Ja
oder Nein, denn die Abstimmungen
sind in der Regel geheim.
Und das ist das Angstmachende: Es
ist keine Kontrolle mehr möglich.
Niemand weiß im Voraus wie die Abstimmung ausfällt. Welche Mehrheiten gerade zustandekommen. Alles
wird ungewiss. Für etablierte Parteien das Schreckgespenst.
Aber - und das ist der Vorteil: Diese
Art der Demokratie ist wahrhaftige
Demokratie, namlich Demokratie von
unten nach oben und nicht umgekehrt
- gemäß dem demokratischen Leitsatz: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus! (Artikel 20 des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland.
- Hier der gesamte Wortlaut: (1) Die
Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. (2)
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie
wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt
und der Rechtsprechung ausgeübt.
Enrico

