Die
Kanzlerinnenmachtergreifung

Von SVEN W. TRITSCHLER | Als Kanzlerin Merkel vor gut zwei
Wochen bei Anne Will auftrat, waren die Rollen klar verteilt:
Wie beim Elternsprechtag geißelte die Schulmeisterin Will das
vermeintlich zögerliche Handeln der MinisterpräsidentenRasselbande und Merkel gab die zaudernd-gütige Mutti, die am
Ende versprach, endlich durchzugreifen. Die anschließenden
„Tagesthemen“ lieferten die passende Begleitmusik: Eine
Umfrage, wonach eine Mehrheit der Deutschen sich nach
schärferen Corona-Maßnahmen sehnt (tatsächlich haben
diejenigen, die sich weniger scharfe Maßnahmen wünschen
zusammen mit denjenigen, die mit dem aktuellen
Maßnahmenkatalog zufrieden sind, eine überdeutliche Mehrheit,
aber wer will da schon kleinlich sein), ein bayerischer
Ministerpräsident, der findet, dass der Bund ihn endlich
entmachten soll (Franz-Josef Strauß dürfte im Himmel geweint
haben) und die unvermeidliche, steil ansteigende,
„brandgefährliche“ Inzidenzkurve.
Geübten Bundesbürgern war klar, wohin Volkes Meinung an diesem
Abend gestaatsfunkt werden sollte: Weg mit dieser unfähigen
Ministerpräsidentenkonferenz und mehr Macht für Merkel. Bei
diesem Laienschauspiel mimte die gestrenge Anne Will den
vermeintlichen Volkswillen und die Kanzlerin zierte sich eine
Stunde lang vor der Kamera. Um dann mit der „Bundes-Notbremse“
in dieser Woche beherzt nach der Macht zu greifen. Und das
sollte dann am besten noch im Eilverfahren durch den Bundestag
gepeitscht werden. Immerhin: Die AfD-geführte Opposition

konnte die Hopplahopp-Gesetzgebung ausbremsen. Verhindern
können wird sie sie höchstwahrscheinlich nicht. Denn dafür
fehlen die Mehrheiten: CDU, SPD und Grüne können es gar nicht
abwarten.
Was umfasst die Bundesnotbremse? Eine Ausgangssperre von 21
bis 5 Uhr, Betriebsschließungen, Testpflicht für Friseurgänger
und vieles mehr, wovon Karl Lauterbach so träumt. Nur jetzt
eben bundeseinheitlich, in allen Kreisen, die einen
Inzidenzwert von 100 erreichen – und das sind fast alle,
Tendenz weiter steigend. Denn mehr Tests bedeuten natürlich
unwillkürlich auch eine höhere Zahl von entdeckten
Erkrankungen, von Fehltestungen ganz abgesehen.
Begründet wird das mit der vermeintlich gefährlichen „Dritten
Welle“, vermeintlich gefährlichen Mutanten und vermeintlich
hohen Auslastung der Intensivbetten. Niemand fragt, warum die
Zahl der Betten nach über einem Jahr Corona-Wahnsinn nicht
erhöht wurde und niemand erklärt dem Zuschauer, dass
Intensivbetten auch in normalen Zeiten größtenteils
ausgelastet werden. Denn das ist aus Sicht der Klinikbetreiber
betriebswirtschaftlich sinnvoll. Mit leeren Betten verdient
man kein Geld.
Solche Zahlenspiele aber sind Munition für das mediale PanikTrommelfeuer, das seit gut einem Jahr auf die Bundesbürger
einprasselt. Die Bundesrepublik, das Grundgesetz und unsere
Grundrechte werden damit sturmreif geschossen. Und eine
wichtige Bastion soll in dieser Woche fallen: Der
Föderalismus.
Dass Deutschland aus Ländern besteht, die selbst Staaten mit
eigener Souveränität sind, ist keine Erfindung der Väter des
Grundgesetzes. Vielmehr ist es eine uralte deutsche Tradition.
Und sie hat die Deutschen vor viel Unheil bewahrt, denn es ist
weit schwieriger, ein Volk zu knechten, das sich in vielen
kleinen Einheiten organisiert, wohingegen es in großen
Zentralstaaten leicht der Übermacht einer kleinen

Herrscherclique zum Opfer fallen kann.
Diese „Kleinstaaterei“, wie sie oft abschätzig genannt wird,
hat es Friedrich Schiller ermöglicht, dem württembergischen
Herzog Karl Eugen zu entkommen und uns sein unsterbliches
Lebenswerk zu hinterlassen. Sie erlaubte es Martin Luther, dem
Zugriff des Kaisers unter dem Schutz des sächsischen
Kurfürsten zu entgehen.
Es ist nur folgerichtig, dass die beiden Diktaturen auf
deutschem Boden – nationalsozialistisch wie sozialistisch –
keine Zeit verloren, um den Ländern den Garaus zu machen. Zwei
Monate nach seiner Machtergreifung erließ Hitler das „Gesetz
zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“, sie bestanden
formal zwar fort, waren aber zu reinen Verwaltungsgliederungen
herabgestuft.
Die DDR schaffte im dritten Jahr ihres Bestehens die Länder
gleich ganz ab und
Staatscharakter.
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Dagegen hielt die Bundesrepublik formal am Föderalismus fest.
Er gehört zu den Grundsätzen des Grundgesetzes, die der
Ewigkeitsklausel unterliegen, also eigentlich nicht geändert
werden dürfen. Tatsächlich verkommt er aber seit Jahrzehnten
mehr und mehr zu Staatstheater. Es gibt zwar 16 Länder mit
Landesverfassungen, Landesregierungen und Landesparlamenten.
Aber zu sagen haben sie immer weniger.
Dabei ist diese Struktur eine Chance für die Bürger, wie die
Schweiz mit ihrer langen freiheitlichen Tradition zeigt. Die
Länder können in Wettbewerb treten: Welches Land/welcher
Kanton wirtschaftet besonders sparsam und kann sich daher mit
besonders niedrigen Steuern begnügen? Wo sind die Schulen am
besten? Wo die Infrastruktur? Und in unseren Tagen: Wer macht
die beste Corona-Politik?
Ist die Markus Söder-Gesundheitsdiktatur wirklich der einzige
Weg, mit dem Virus umzugehen? Oder fährt man mit milderen

Mitteln, wie etwa die Schweden, vielleicht sogar besser? Dazu
muss man wissen: Schweden hat zehn Millionen Einwohner,
Nordrhein-Westfalen dagegen 18 Millionen, Bayern 13 Millionen
und Baden-Württemberg elf Millionen. Warum also ist es
„Chaos“, wenn bei uns einzelne Bundesländer eine eigene
Corona-Politik machen, nicht aber wenn das Luxemburg macht
(0,6 Millionen). – Ursula von der Leyen würde das zwar auch
gerne ändern, aber das ist ein anderes Thema.
Das vermeintliche „Chaos“ vor Ostern ist nur deshalb
entstanden, weil unser Föderalismus über die Jahre degeneriert
ist. Statt miteinander um die besten Lösungen zu konkurrieren
und sich für diese vor ihren jeweiligen Bürgern zu
verantworten, haben die Länderchefs sich seit einem Jahr in
ihrer – von der Verfassung nicht
Ministerpräsidentenkonferenz verschanzt

vorgesehenen –
und dort um den

kleinsten gemeinsamen Nenner gerungen. Das ist natürlich nicht
im Sinne des Erfinders, denn dabei handelt es sich letztlich
nur um eine besonders intransparente und undemokratische Form
der Entscheidungsfindung, nicht aber um Föderalismus.
Der Grund dafür ist Feigheit: Beim Wettbewerb um die beste
Lösung müsste sich notwendigerweise eine Landesregierung für
schlechte Ergebnisse rechtfertigen. Das ist politisch unschön
und kann zum Verlust von Dienstwagen und Pensionsansprüchen
führen. Da ist es doch viel netter, hinter verschlossenen
Türen herumzumauscheln und am Ende sagen zu können, dass man
es ja lieber anders gemacht hätte, aber man sich eben der
Mehrheit beugen musste. Da diese Form des Staatstheaters aber
im letzten Jahr seine Anziehungskraft auf das Wahlvolk
verloren hat, ist man jetzt konsequent und gibt wichtige
Machtbefugnisse gleich an den Bund ab, künftig entscheidet die
Kanzlerin, die Ministerpräsidenten behalten aber ihre
Dienstwagen – und alle Staatsschauspieler sind zufrieden.
Auch die grüne Opposition reibt sich die Hände: Endlich wird
alles umgesetzt, wovon man schon seit Jahren träumt:
Mobilitätsbeschränkungen, Home-Office-Pflicht, Berufsverbote,

Feuerwerksverbot, Reiseverbot. Wie praktisch, dass
„Klimaschutz“ und „Infektionsschutz“ sich so ähnlich sehen.
Und wer immer noch glaubt, dass der Spuk nach dem Erreichen
von „Herdenimmunität“ oder „Durchimpfung“ ein Ende nimmt, der
sollte besser nochmal genau hinhören, wenn Robert Habeck, der
Wunschkanzler der deutschen Journaille, von der Zukunft
träumt: Nach Corona gäbe es kein Zurück zur alten Normalität
mehr, meint er. Und er ist damit leider nicht alleine.
Natürlich wäre auch den Grünen eine Teilung der Macht zwischen
Bund und Ländern eher hinderlich beim Erreichen ihrer
„klimaneutralen“ Gruselwelt und deshalb leisten auch sie der
Kanzlerinnenmachtkonzentration keinen Widerstand. Vielmehr
kann es ihnen nicht schnell genug gehen.
Den finalen Todesstoß verabreichen dem deutschen Föderalismus
aber die beiden Möchtegern-Kanzler von der Union. Der eine,
Söder, bayerischer Ministerpräsident, plädiert offen für die
Entmachtung Bayerns – sowas hat es in der langen deutschen
Geschichte noch nicht gegeben. Das zeugt wiedermal vom
gnadenlosen Opportunismus des fränkischen Potentaten, der die
bayerische Staatskanzlei bestenfalls als Durchgangsstation zum
Kanzleramt versteht und sich an seinen medial befeuerten
Umfragewerten als gnadenloser Coronajäger berauscht.
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Gegenspielers Laschet aus NRW, der als wenig zupackender
Zauderer
gilt.
Ihm
helfen
ergebnislose
Ministerpräsidentenrunden nicht und für einen eigenständigen
Kurs im größten Bundesland ist er zu feige. Also gibt auch er
ohne nennenswerten Widerstand seine Kompetenzen nach Berlin
ab. So – glaubt er zumindest – kann sich Söder nicht mehr im
albernen Wettlauf der Lockdown-Länderchefs profilieren.
Die lachende Dritte in diesem traurigen Spiel ist die
Kanzlerin. Nicht auszuschließen, dass sie notbremsengestählt
nochmal eine Runde dreht, nachdem sich Armin und Markus
gegenseitig aus dem Rennen genommen haben. Aber selbst wenn

nicht: Ihr Lebenswerk wird in diesen Tagen vollendet. Die
Zerstörung unserer Freiheit und der staatlichen Ordnung, die
diese Freiheit einst garantierte, schreitet ungebremst voran.

(Sven W. Tritschler ist stellv. Vorsitzender der AfD-Fraktion
NRW)

