Forsyth:
Demokratisiert
Deutschland und Europa

In einem lesenswerten Artikel in der
heute erschienenen Druckausgabe der Jungen Freiheit fordert
der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth die Deutschen
auf, nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch Europa insgesamt
zu demokratisieren. Weg von der Macht der wenigen, hin – so
weit es Deutschland betrifft – zu einer Regierung der
Deutschen, durch die Deutschen für die Deutschen. Auf
europäischer Ebene sollte das Ziel ein Europa der Vaterländer
sein.
Forsyth, ein Intimfeind der Political Correctness, zeigt
eindrücklich auf, wie undemokratisch und zutiefst verkommen
das sich jeder demokratischen Kontrolle entziehende System der
EU ist. Auch den Medien stellt er hinsichtlich der Kontrolle
der Politik kein gutes Zeugnis aus, meint aber eine neue
Generation kritischer werdender Journalisten auszumachen. Man
ist geneigt, dies für ein wenig optimistisch zu halten, stellt
er doch selbst fest, dass das gesellschaftliche Klima sich
gegen jede kritische Nachfrage und somit jede Kontrolle der
Eliten richtet und ein schnelles Karriereende herbeiführt. So
konnte es zu Fehlentwicklungen kommen von denen wir oft nur
die berühmte Spitze des Eisberges sehen:

„Die EU ist langem von Grund auf korrupt. Seit 15 Jahren
weigert
sich
der
Rechnungshof,
ihr
positive
Zuverlässigkeitserklärungen auszustellen.“
Forsyth stellt dar, wie fundamental der Widerspruch und die
intellektuelle Auseinandersetzung für eine demokratische
Gesellschaft sind – und man dabei am Anfang seines Weges meist
ein Einzelkämpfer ist. „Nur“ um Dinge zu erreichen, die später
Selbstverständlichkeiten sind.
[…] Fortschritt in der Geschichte [wurde] immer nur erzielt
[…], weil jemand aufstand und den Mut hatte zu sagen:
„Einspruch, ich stimme nicht zu!“ Vor mehr als 200 Jahren
stand William Wilberforce im britischen Unterhaus auf und
sagte: „Sklaverei ist Unrecht!“
Gegenwärtig sei Widerspruch gegen die Absicht der Eliten
notwendig, die Deutschen und die Briten wie „die Ackergäule“
schuften zu lassen, um eine EU zu retten, in der wir nichts zu
sagen, aber alles zu zahlen haben. Der Hinweis auf die
Ackergäule durch den Antikommunisten Forsyth weckt die
Assoziation zu dem aufgrund seiner Gutmütigkeit ausgebeuteten
Boxer. Dieser Auspressung sollten sich die gutmütigen
Deutschen entziehen, was nach Forsyth‘ Ansicht auch nicht zu
einem Ende der EU führen würde, sondern die Chance böte, die
Europäische Gemeinschaft zu einer solchen der Vaterländer zu
entwickeln.
Forsyth bezieht sich bei seiner Aufforderung an die Deutschen
auf eine der berühmtesten Reden der Weltgeschichte, Lincolns
Gettysberg Adress. In der dieser davon spricht, dass
„[…] diese Nation eine Wiedergeburt der Freiheit erleben und
auf dass die Regierung des Volkes durch das Volk und für das
Volk nicht von der Erde verschwinden möge.“
Forsyth

lässt

seine

„leichte“

Verzweiflung

an

den

obrigkeitshörigen Deutschen nur allzu deutlich erkennen. Aber
letztlich fordert er uns auf, das Gegenteil zu beweisen. Dazu
sollten wir alle Hindernisse, die in ihrer historischen
Begründung überholt sind, beiseite räumen. Weniger vom in der
deutschen Verfassung angelegten Misstrauen gegenüber dem Volk,
stattdessen mehr schweizerisches Zutrauen in das Volk.
„Habt Ihr Deutschen denn immer noch nicht genug? Ich glaube,
Ihr solltet das Recht haben, über Eure Zukunft selbst zu
bestimmen.“
Forsyth stellt klar, dass es an uns – dem Deutschen Volk –
ist, dies für uns zu erreichen. Dazu muss man bereit sein,
sich als erster von seinem Sitz zu heben und zu sagen: „Das
ist Unrecht!“

