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Wird 2017 das Jahr der vertanen Chancen?

Wenig Hoffnung auf Wandel
„Weiter so“ geht nicht – Umdenken nicht erkennbar
Am Anfang des Jahres stehen so viele Fragezeichen

wie kaum zuvor. Deutschland ist mit Ereignissen belas-
tet, die bisher nicht zu erkennbaren Konsequenzen füh-
ren. Dabei sind die terroristischen Anschläge situativ
und von außen bedingt zweifelsfrei markante Ein-
schnitte in das Selbstverständnis unseres Staates. Wich-
tig und für die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger
entscheidend sind aber die strukturellen Gegebenheiten
in unserem Land und auch darüber hinaus, in Europa,
letztlich global. Trotz der Symptome der jüngsten Ent-
wicklungen und politischen Strömungen sind konkrete
Lösungsansätze nicht erkennbar. Der Widerspruch
zwischen den öffentlich deklarierten Parolen, dass es
uns noch nie so gut ging wie heute und wir unsere Er-
rungenschaften, Demokratie und Rechtsstaat, verteidi-
gen müssen, und dem offensichtlichen Widerstand gro-
ßer Gruppen der Bevölkerung ist unverkennbar.

„Das Wissen um die tatsächliche Situation im Land
spaltet zunehmend die Nation“ (Berthold Hamelmann,
NOZ, 31.12.2016). Vieles wird als postfaktisches Gefühls-
denken abgetan. Dabei können auch Gefühle auf Tatsachen
beruhen, die zwar nicht immer vollständig verstanden wer-
den, aber daraus resultierendes Verhalten durchaus be-
gründen können. Wer sich etwas intensiver mit den Ein-
schätzungen verschiedener Wissenschaftler beschäftigt,
muss stark beunruhigt sein, auch eine gewisse Angst ist
sicherlich wohlbegründet.

Vielleicht lässt sich das mit drei Aspekten erklären.
Aspekte, die ich hier als Laie vortrage, nicht der Elite zu-
gehörig, nicht als Politiker, Philosoph oder Journalist.

Da fehlt es nach wie vor an konkreten Aussagen zu
den erforderlichen Reformen oder „notwendigen Maßnah-
men“ für eine sozialere und gerechtere Gesellschaft, auch
in der Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin. Die Schere
zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinanderlaufen zu
lassen, sondern dem nachhaltig entgegenzuwirken. Die
bisherige Entwicklung ist volkswirtschaftlich nicht zu be-
gründen, ethisch und moralisch verwerflich, politisch nicht
zu verantworten. Widerstand ist nur eine Frage der Zeit.

Ein weiterer Aspekt ist das Verständnis von Demokra-
tie und Rechtsstaat. Wer die eigentlichen Definitionen sich
einmal vor Augen führt, wird feststellen müssen, dass bei-
de Attribute im eigentlichen Sinn für unser Zusammenle-
ben tatsächlich nicht (mehr) gelten. So wird unter Fachleu-
ten nur noch von einer „repräsentativen Demokratie“ ge-
sprochen. Also von einer Scheindemokratie, die nicht mehr
den Willen des Volkes repräsentiert, sondern von der poli-
tischen Elite (dieser Begriff sei mir zum Zwecke des Ver-
ständnisses hier erlaubt) und von etablierten gesellschaftli-

chen Gruppen (Juris-
ten, Banken, Konzer-
nen) bestimmt wird.
Mit der Folge, dass
die Wähler in dieser
Demokratie zu Statis-
ten degradiert wer-
den. Denn siebzig bis
zu neunzig Prozent
der Wähler kennen
die politischen Ein-
stellungen der Kan-
didaten nicht, die sich
als Vertreter des
Volkes bewerben und
empfehlen, geschweige denn die Parteiprogramme. Wir
haben – wenn wir ehrlich sind – keinen Einfluss auf die
politischen Entscheidungen. Programme und Entscheidun-
gen, die, unabhängig davon, wer gerade regiert, weitge-
hend nur unwesentlich voneinander abweichen.

Dass sich die „parlamentarische Demokratie“ tatsäch-
lich um die Interessen der Bürger kümmert und nicht nur
um den Nutzen weniger, wie es die Bundeskanzlerin of-
fenkundig nicht infrage zu stellen vermag, lässt sich ob der
öffentlichen Strömungen nicht so ganz nachvollziehen.
Dies gilt analog auch für die Frage, ob die Marktwirtschaft
tatsächlich noch ein umfassendes soziales Instrument ist
und dem Wohle aller dient. Diese pauschalen Äußerungen
werden Unsicherheit und Ängste nicht mehr beseitigen
können. Zuversicht zu vermitteln, fordert in verständlicher
Weise, mehr Substanz in den politischen Alltag zu bringen.
Danach sieht es aber nicht aus.

Der Rechtsstaat wird seinen Anforderungen nicht in
allen Teilen gerecht. Von der Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommen, bestimmen sehr oft Gruppendynamik und Will-
kür das Verhalten der im Rechtsstaat tätigen Richter,
Staatsanwälte und zu einem wohl großen Teil auch Rechts-
anwälte. Es bestehen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
bestimmter Normen. Damit werden die Strukturen der
rechtsstaatlichen Gewalten (Legislative, Judikative, Exeku-
tive) und das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen un-
terlaufen. Diese Tatsache wird auch von vielen Rechtsan-
wälten bestätigt und als äußerst mangelhaft und unange-
nehm empfunden. Wer sich dem Verhaltenskodex nicht
fügt, wird ausgegrenzt. Richter werden degradiert, Rechts-
anwälte gewinnen keine Prozesse mehr. So nicht unabhän-
gig und unparteiisch Recht gesprochen wird, sondern gefäl-
liges Recht, der eigenen richterlichen Freiheit und Unab-
hängigkeit folgend, gefällig einzelnen Parteien, bestimmten

Liebe Leserinnen und Leser,
Ihnen allen ein gutes, frohes
neues Jahr, Gesundheit, Wohl-
ergehen und Erfolg. Auf dass
Sie die Herausforderungen
erkennen und den Mut finden,
sich mit Ihrer Meinung und
Ihrem Engagement zu beteili-
gen, um dem dringend erfor-
derlichen gesellschaftlichen
und politischen Wandel zum
Erfolg zu verhelfen.
Ihr Karl Schüring
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anwaltlichen Vertretungen oder den Kollegen in den Vor-
instanzen – zulasten einer der gerade einmal beteiligten
Parteien.

Ein dritter Aspekt ist die Tatsache – so auch von nam-
haften Wissenschaftlern vertreten –, dass die Bürgerinnen
und Bürger sehr weitgehend von der elitären Gruppe mani-
puliert werden. Dies unmittelbar durch deren eigene veröf-
fentlichte Meinungen und mittelbar durch die weitgehend
elitetreuen Medien. „Meinungsmanagement“ ist der dazu
verwandte Begriff. Meinungsmanagement als Funktion der
politischen Kaste in einer Demokratie, das auch kosten-
günstiger sei als die Anwendung von Gewalt und Zwangs-
maßnahmen in absoluten Herrschaftssystemen. Dem kom-
men psychologische Erkenntnisse entgegen. So ein Verhal-
ten, dass Menschen, die sich machtlos fühlen, dazu geneigt
sind, die bestehenden (auch demokratischen) Machtstruktu-
ren als fair und legitim zu empfinden – selbst wenn sie zu
wirtschaftlichen Nachteilen führen. Wer Angst um seinen
Arbeitsplatz oder sein Einkommen hat, ist damit ausrei-
chend belastet, er wird sich nicht aktiv um Politik küm-
mern wollen. Ist das Volk satt, wird es kaum mehr rebellie-
ren, was passiven Widerstand nicht ausschließt (Protest-
und Nichtwähler).

Ich würde sicherlich – wie viele der Leserinnen und
Leser auch – die zuvor erläuterten Umstände nicht gern
teilen wollen. Aber ich muss und kann diese Umstände
aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, einer entsprechen-
den Situation in eigener Sache, aber auch aus vielen Ge-
sprächen mit Betroffenen leider aus eigenen Erfahrungen
als so gegeben erkennen und bestätigen.

So haben sich im letzten Jahr und werden sich auch in
diesem neuen Jahr noch Erkenntnisse in eigner Sache erge-
ben, die sich aufgrund der zuvor geschilderten Strukturen
als Ergebnis politischer und gesellschaftlicher Ignoranz in
Rechtsstaat und Marktwirtschaft vorfinden und diese
Strukturen sich konkret an einem selbst erlebten Ereignis
erklären lassen.

Vieles habe ich in meinen Büchern erläutert und ver-
arbeitet. Viele dort vorzufindende Feststellungen und Äu-
ßerungen finden sich in erstaunlicher Weise auch im Nach-
hinein in den aktuellen Medien und in diesbezüglich aktu-
eller Literatur bestätigt. Und nach wie vor die Verantwort-
lichen ihr Verhalten nicht rechtfertigen und begründen
können. Wer einen vermeidbaren Millionenschaden anrich-
tet oder dem mit Amtspflichtverletzungen nicht entgegen-
wirkt, sein Verhalten zudem versucht im Verborgenen zu
halten, hat in seiner Funktion jede Legitimation verloren.
Dies gilt in gewisser Weise auch für Mitwisser und Nutz-
nießer, die sich von diesbezüglichem Fehlverhalten nicht
distanzieren.

Aussichten auf Veränderungen in unserer politischen,
rechtlichen, marktwirtschaftlichen und sozialen Landschaft
sind nicht erkennbar. Inhaltliche Ziele sind wichtig. Solan-
ge sie an konkreten Maßnahmen für die Zielgruppe, die als
Volk zu verstehenden Bürgerinnen und Bürger – soweit sie
denn ernst genommen werden –, nicht verständlich, über-
zeugend und verbindlich vorgetragen werden, verpuffen sie
im öffentlichen politischen Getöse. Die Ruhe ist keine
Bürgerpflicht – sie rechtfertigt dennoch keine Ignoranz
noch Gleichgültigkeit noch ein Unterlassen von dringen-
dem Handlungsbedarf.
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