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Projekte der Bundesregierung
(Steuersenkung, Kopfpauschale in
der Krankenkasse) im föderalen
System der BRD von der Zustim-
mung des Bundesrates abhängen,
muss sie nun Kompromisse mit
der SPD oder den Grünen einge-
hen.
Es gibt Medien, die diskutierten
das als einen Schaden für
Deutschland. Gerade weil ein
Durchregieren für die Koalitions-
parteien nicht umstandslos mög-
lich ist, würden die Finanz-
märkte nervös werden, wichtige
Projekte aufgeschoben usw. Es
gibt also mitten in der Demokratie
den Standpunkt, dass es gut ist,
wenn zwei Parteien, am besten
noch eine alleine mit Macht aus-
gestattet ist, am besten noch eine
Führung hat, der die Parteibasis
vollkommen treu ist, so dass sie
politisch machen kann, was sie
will.
Vom Bürger aus wird das so ge-
dacht: Er will ja, dass die anderen
Bürger sich an die Gesetze halten,
z.B. seinen Lohn auszahlen, ihn
nicht beklauen usw. Er will, dass
die Politik mit Gewalt dafür sorgt,
dass seine Wünsche in dieser Hin-
sicht umgesetzt werden. Das bür-
gerliche Konkurrenzsubjekt will
die Gewalt, weil er nur mit ihr
konkurrieren kann. Und er will
dass die Gewalt effektiv ist und
nicht durch andere Nebengewal-
ten aufgehalten wird. Schon aus
diesem Standpunkt heraus treffen
sich Bürger und Politiker in einem
Interesse, das andere Gewalten
als die Staatsgewalt nicht dulden
will: Eben aus Effektivitätsgrün-
den.
Die grüne Parteichefin freut sich
dagegen und sagt: „Die Bundesre-
gierung kann jetzt nicht mehr ein-
fach durchregieren.“ Sie will
damit sagen: Super, jetzt müssen
wir als Grüne auch an der
Machtausübung beteiligt werden
und dürfen nicht mehr einfach so
ignoriert werden.
Bürger nehmen das so auf: Der
Rechtsstaat ist gut, weil dadurch
die Macht und die Gewalt be-
grenzt würde. Man sieht es ja, die
CDU/FDP kann ihr Projekt der
Kopfpauschale nicht mehr so ohne
weiteres der Gesellschaft auf-
drücken. Im Vergleich mit dieser
Überlegung resultiert der Schre-
cken vor einer politischen Gewalt,
die nicht staatlich legitimiert ist.
Diese versucht einfach durchzu-
setzen, was sie will und sei gar
nicht begrenzt, also maßlos und
führe also unweigerlich in die
Apokalypse. Z.B. so:
„Es gibt zahlreiche Beispiele für

Extremismen, die, einmal an die
politische Macht gekommen,
durch besonders brutale, men-
schenverachtende Praktiken ein
System der Gewaltherrschaft er-
richteten. Für diesen Prozess
kennt die Politikwissenschaft den
Begriff des Totalitarismus, ent-
standen aus der Selbstdarstel-
lung des italienischen Faschis-
mus unter Mussolini.“
Beide Gedanken – nichtlegitime
Gewalt maßlos, legitime Gewalt
begrenzt – sind nicht richtig.
Zum letzteren: Nehmen wir das
Beispiel Widerstand im Wend-
land. Dort gibt es verschiedene
Formen des Widerstandes, die
den Rechtsbruch in Kauf neh-
men. Nehmen wir dasjenige her-
aus, welches in den Medien eine
zeitlang als das extremste wahr-
genommen wurde: Menschen pa-
cken Hakenkrallen
auf die Oberleitun-
gen der Bahn. Ein
Zug fährt durch,
nimmt die Haken-
kralle mit, welche
dann die Oberlei-
tung zerstört und
den Zugverkehr bis
zur Reparatur
lahmlegt. Diese be-
wusste Sachbe-
schädigung ist
nicht maßlos. Sie
hat ein Ziel: Das
Wendland soll nicht zur Ato-
mendlangerungsstätte werden,
weil dies selbst und die Atom-
stromerzeugung generell eine
unkalkulierbare Gefahr für Men-
schen darstellt. Sie hat einen
Gegner ausgemacht: Die Ener-
gieunternehmen, die Bahn, wel-
che die Atommüll-Transporte
durchführt und die derzeitigen
Regierungen, welche die Trans-
porte genehmigen und mit Poli-
zeigewalt durchsetzen. Die
angewendete Gewalt der Haken-
krallenleger hat ihr Maß und ih-
re Begrenzung in ihrem Ziel und
den Umständen: Wird das Wend-
land nicht mehr als Atomendla-
ger benutzt, hört die Sachbe-
schädigung auf. Weil die Staats-
gewalt in ihren Mitteln so überle-
gen ist, haben die Aktivisten für
ihre Aktionen einen Weg ausge-
sucht, der so effektiv wie mög-
lich ist unter der Vorgabe, dass
sie eine offene Konfrontation mit
der Staatsgewalt nicht eingehen
wollen. Weil der Ausgangspunkt
der Aktionen eine Sorge um
Menschen enthält, wird zudem
ein Weg der Beschädigung von
Sachen gewählt, der ein Leid von
Menschen möglichst ausschließt.

Um es nochmal deutlich zu ma-
chen: Hier geht es nicht um das
Thema Zustimmung oder Ableh-
nung des Wendlandwiderstan-
des. Es geht auch nicht um das
Thema: Ist nicht-legitime Gewalt
eigentlich nicht manchmal legi-
tim? An dem Beispiel sollte nur
deutlich gemacht werden, dass
eine Gewaltanwendung – egal
von wem – seinen Umfang und
seine Begrenzung in dem Aus-
gangsinteresse, dem Ziel, den
vorhandenen Mitteln und den
entsprechenden Umständen hat.
Danach entscheidet sich, ob eine
Gewaltanwendung punktuell
bleibt oder aber eskaliert.
Nicht-legitime Gewalt ist also
nicht generell maßlos. Wie ist es
mit der anderen Seite: Sorgt der
Rechtsstaat für eine Begrenzung
der Macht und damit Gewalt?

Eins kann man mit
Bezug auf oben
schon mal so sa-
gen: Wer sich
wünscht, dass eine
Partei „durchregie-
ren“ kann, der will,
dass es keine Um-
stände gibt, auf die
die Regierung bei
ihren Aktionen
Rücksicht nehmen
muss. Da liegt der
Übergang in den
Faschismus in der

Luft. Dieser kritisiert den Parla-
mentarismus ja gerade dafür,
dass die Parteien sich dabei
wechselseitig behindern würden
und so keine starke Führung zu
Stande käme. Der Faschist will
eine Führungsgewalt, die ohne
Hindernisse und Umstände das
tun kann, was sie für nötig hält.
Als Demokrat wünscht man sich
dagegen ein eindeutiges Wahler-
gebnis. Auch hier muss wegen
dem so verbreiteten falschen Le-
sen nochmal unterstrichen wer-
den: Hier wird nicht gesagt, dass
die Demokratie Faschismus ist.
Hier wird auch nicht gesagt,
dass Demokraten Faschisten
sind. Hier wurde eine politische
Gemeinsamkeit bei manchen De-
mokraten und Faschisten festge-
stellt und auf den Unterschied
hingewiesen.
Durch die NRW-Wahl muss die
Bundesregierung jetzt für ihre
neuen Projekte mit den Sozialde-
mokraten und vielleicht mit den
Grünen verhandeln. Ihre Macht-
ausübung ist in dieser Hinsicht
begrenzt. Die Steuern senken,
wie vor allem die FDP es will,
wird wohl so nicht mehr ohne
weiteres zu machen sein. Denn,
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