
 
 

Veränderungen:  Anpassen oder abbremsen? 
 
Die klimatischen, technologischen und politisch/gesellschaftlichen Veränderungen 
beschleunigen sich unaufhaltsam und setzen die Menschen unter immer stärkeren Druck.  
Die zentrale Frage ist jeweils „sich anzupassen oder die Veränderungen versuchen 
abzubremsen“.  
Da kaum jemand, eher niemand heute noch seitenlange Analysen und Kommentare, weder 
in Druckerzeugnissen wie der FAZ oder dem Handelsblatt noch in den sog. sozialen 
Netzwerken liest, wird dieser Kommentar nur drei Themenfelder kurz aufgreifen.  
 
I. GTc – Greta Thunberg`s climate  
Greta Thunberg ist in USA an Land gegangen! Großartig was sie für den Klimawandel auf sich 
nimmt. Statt mit Papa in die USA zu fliegen und zurück (dann nach Südamerika usw.) hat sie 
für diese Überfahrt die Umweltbelastung durch Flüge für Crew-Mitglieder, Kameramann 
usw. elegant „maximiert“. Soviel haben sie und ihr Papa schon von den sog. Klimapolitikern/ 
innen gelernt – die fliegen ja auch ständig zu Treffen, Arbeitsessen und zu Klimakonferenzen 
nach Paris, Rio, Kyoto usw.  mit jeweils einer ganzen Delegation sowie insbesondere zu 
symbolischen Phototerminen und zu Informationszwecken nach Grönland, Island usw. – weil 
man bekanntlich das gleich wegschmelzende Eis anfassen muß, um das Problem zu 
verstehen. Die deutsche Kanzlerin hat es bei ihrer Fahrt nach Grönland im Jahre 2007 mit 
schönen Pressefotos wohl als ständige Aufgabe der gesamten Menschheit  „verstanden“ und 
so im Schatten der öffentlichen Erregung in aller Ruhe europäische Machtpolitik betrieben. 
Großartig!?  
 
So konnte auch GTc nicht auch auf die Idee kommen, sich einfach per Video zuschalten zu 
lassen und im schönen Schweden zu bleiben. Videokonferenzen verhindern ja nur das 
Reisen. Aber es geht ja auch wohl mehr um Aufmerksamkeit und „Bewußtseinsförderung“ 
sowie um viel Geld und Branding. Muß man dafür aber das zu rettende Klima (?) erst noch 
weiter belasten? Okay, der nächste Gletscherabbruch auf Grönland kommt so noch etwas 
früher und stärkt damit den Tourismus mit Fahrgastschiffen ins Eis ebenso wie reisende 
Wissenschaftler, die sich mit großem Gefolge gerne „eingeeist“ im Nordeis treiben lassen. 
Dieser Klimaschutz fördert derart sogar die Wirtschaft. Denn Quelle und Lohn von 
Aufmerksamkeit sind Reisen, primär Fernreisen. 24 Stunden Besuche zu Klimagipfeln in New 
York (für Politiker wie für physische Greta-Follower) mit anschließenden weltweit folgenden 
Konferenzen und Workshops. Stress für diese sog. Aktivisten mit ihrer zerstörten Jugend (?). 
Da schreibt das Drehbuch auch Wut- bis Hassreden zur Schaffung von Authentizität. 
 
Den von geistbegabten Menschen bedingten Klimawandel in der jetzigen Form kann man auf 
Grund von Verhaltens- und Entwicklungspersistenzen sowie prozeßimmanenten 
Akzelerationsprozessen schon lange nicht mehr stoppen/verhindern. Aber man kann mit 
diesbezüglichen einfältigen Moralsprüchen gut verdienen. Man muß nur lautgenug mit 
scheinbar hohen Moralansprüchen klopfen. Moral aber verändert weder das Klima noch die 
Verhaltensweisen - nur die Anpassung an den Klimawandel sichert das Überleben. Wir 
brauchen mehr Wissen, bessere Schulen und Innovationen und dafür viele Verhaltensweisen 
nicht mehr. Die „Fridays for Future“ sind eine Art von Symbol, eine Art eines go-in, aber sie 
sind zu wenig. 



Denn relevanten Einfluß auf Entwicklung und Anpassung nehmen diejenigen, die heute 
schon ihre Verhaltensweisen ändern, sich neue angewöhnen und lernen.  
Warum nicht bspw. dafür in Skandinavien kämpfen, dass der weltgrößte staatliche 
norwegische Fonds (Statenspensjonsfond) nicht nur seine riesige Finanzkraft nutzt, 
Konkurrenten insbes.  im Energiesektor und dabei besonders solche mit noch anteiligen 
Bergbauaktivitäten zu „behindern“, sondern auf etwas Wachstum verzichtet (wegen der 
Nachhaltigkeit?) und über den Staat als Mehrheitsaktionär von Equinor ASA (bis 2018: Statoil 
ASA und davor StatoilHydro ASA) die eigene Ölexploration schrittweise zu reduzieren und 
keine neuen unter dem schmelzenden Eis zu „planen“? Wie groß sind der Beitrag von 
Equinor resp. Statoil und aller Explorationen im Nord-/Eismeer an der (für sie gewinn-
trächtigen) Beschleunigung der Enteisung unserer (!) Arktis? 
 
 
Entgegen der Klimaveränderung bzw. des Klimawechsels wird der politisch-gesellschaftliche 
Systemwechsel in Deutschland wenig diskutiert.  
 

II. Die Kanzlerin steht auf dem Grundgesetz.  

Davon ist auszugehen. Doch was ist, wenn sie konzeptionell alternativlose Gesetze 
vorbereiten läßt, die nicht mit dem GG kompatibel sind? Steht sie dann nicht auf dem 
Grundgesetz? Aber natürlich ist auch das legal, denn die Gesetze werden entweder nicht im 
Bundestag beschlossen oder vom Präsidenten gestoppt oder aufgehoben vom 
Verfassungsgericht. Soweit die Theorie.  
 
Was ist aber, wenn zwei Parteien eine GroKo gebildet haben und das GG entsprechend 
ändern, so dass das kommende Gesetz kompatibel wird? Und wenn dieses deshalb gelingt, 
weil die beiden Parteien über die Bundesländer auch die Stimmenmehrheit im Bundesrat 
haben und weil der Präsident zuvor in einer Regierung und in einer der beteiligten GroKo-
Parteien eine politisch prägende Stellung innehatte? Und wenn Behörden und Verwaltung 
immer hierarchisch tiefer durch-politisiert werden – so dass bspw. das Verständnis von der 
Bedeutung und dem Inhalt des „Öffentlichen Dienstes“ und von Öffentlichen Gütern zu 
versiegen und zu einer politischen Verfügungsmasse zu verkommen scheint? Und wenn 
dieses über drei oder vier Legislaturperioden immer wieder erfolgt? Und wenn in den bspw. 
16 Jahren einer revolvierenden GroKo viele Grundgesetzänderungen erfolgt sind, wobei das 
Verfassungsgericht stets die Kompatibilität einer neuen Änderung des GG nur mit dem 
aktuell vorliegenden analysiert und bewertet? Und wenn nach diesen 16 oder gar 32 Jahren 
infolge der vielen Grundgesetzänderungen so gut wie kein Bürger mehr „sein“ Grundgesetz 
kennt oder versteht?  
 
Es bleibt wohl legal – auch wenn sich die Institutionen und das System des Landes strukturell 
und system- sowie ordnungsmäßig stark verändern. Es bleibt wohl auch legal – wenn sich die 
Presselandschaft (mit starken parteinahen Pressekonzernen und Stiftungen) und sich die 
unüberschaubare Vielzahl öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten (mit proporzsichernden 
Beiräten) überzeugungsbasiert stark angleichen bzw. sich auf dem Weg zur Meinungs-
homogenisierung befinden und jede Änderung einzeln betrachten und als notwendig 
verstehen. Ein steigender Grad an Homogenität ermöglicht künftige Extrementwicklungen. 
 
Der diesbezügliche Angleichungsprozeß, die politischen Unterschiede werden dann mittels 
Klientelpolitik markiert, schläfert die öffentliche Diskussion und die Mehrheit der 



Bürger/innen politisch ein. Er reduziert nicht nur die parlamentarische Lebendigkeit, sondern 
reduziert ihren Umfang und ihre Stabilität und damit schrittweise unmerklich, aber 
letztendlich die Demokratie. 
Und zerstören nicht allein schon die vielen Änderungen den Charakter des GG und seine 
Funktionen der Identitäts-, Vertrauens- und Stabilitäts-Bildung? 
 
Und entspricht dieses dem Geist des GG bzw. der Gründungseltern?  Erleben wir nicht eine 
schleichende Entdemokratisierung bzw. eine ständige Reduktion des erreichten Grades an 
Demokratie in der BRD  -- 
-bspw. im Rahmen des schwindenden Föderalismus – statt ihn zu stärken.  
-bspw. in den machtpolitischen Intentionen und dem Verhalten der Funktionsträger der EU – 
statt primär die Vielfalt der kulturellen Leistungen aller Völker auch in der Vergangenheit zu 
betonen und gegenseitig mit Respekt und Betonung anzuerkennen. Es gibt wenige, eher 
keine gemeinsamen Werte, sondern es bildet sich dann aus Respekt (auch bei jeweils 
zwischenzeitlichen Fehlern und Schandtaten) endogen ein europäisches Wurzelgeflecht.  
-bspw. indem man den Bürgern, der Zivilgesellschaft als Prinzipal in einer Demokratie nicht 
traut, derartiges gar als Populismus diffamiert, und indem man statt dessen den Bundestag 
und damit die Kosten der politischen Koordination und Führung immer weiter aufbläht und 
statt Neuwahlen schnell die nächste GroKo bildet? Oder sind es stets wohlmeinende 
Aufopferungen von Funktionsträgern, denn die haben doch schon an ihren weit 
überzogenen Privilegien und Pfründen schwer zu tragen?  
 
Oder liegt etwas ganz Anderes vor? Die BRD hat ja keine Verfassung mit der Vereinigung 
erhalten, sondern nur eine Anpassung des GG. Gibt es inzwischen möglicherweise noch 
etwas über dem GG? Welche Bedeutung hat eigentlich der Aachener Vertrag? Was legt er 
fest und was wird darauf in Zukunft „ohne-wenn-und-aber“ beschlossen? Ist dieses 
„Bekenntnis ohne-wenn-und-aber“ stets erst die mögliche Eintrittskarte zu einer 
Regierungsbeteiligung? Liegt hier die Affinität beider Regierungsparteien? Doch es haben 
sich inzwischen, dank der neuen Parteien, andere Alt-Parteien auch dazu bekannt.  
 
Die Kanzlerin führt ohne Erklärungen und offenbarte Vision – ganz demokratisch. Vielleicht 
will sie gar nicht verstanden werden, nutzt Schirme wie den Klimawandel zur intensiven 
„ungestörten“ Arbeit. Sie ist aber primär geprägt von ihren Erfahrungen in Moskau und dem 
Zusammenbruch der UdSSR (und damit der Nationalitätenfrage) sowie vom alten DDR-
Traum eines dritten Weges nach französischem Vorbild und vereint unter französischer 
Führung bei ständig inhaliertem Antiamerikanismus. Und sie scheint ein ständiges effizientes 
„Gendering“ zu betreiben sowie ein besonders erfolgreiches Machtgespür zu haben.  
Nie war Deutschland militärisch in mehr Konflikten involviert als unter einer Kanzlerin und 
Verteidigungsministerin – oder? Und war „das Y-Chromosom“ das alleinige Problem von 
Friedrich Merz oder dass er primär ein „Atlantiker“ war/ist? Wo sind die einstmals starken 
„Atlantiker“ in Deutschland geblieben?  
 
Ist der Wandel, ist die frankophile Ausrichtung auf ein französisch dominiertes Kontinental-
europa schon so stark, dass man sich wie eine Art von “Linksrheiner“ nur noch anpassen 
kann? War eine neue EU-Generaldirektion „Verteidigung“ nur durch Industrieopfer zu 
erreichen. Frankreich hat wie letztlich bei Airbus bspw. die Leuchtturmfunktion, d.h. die 
Systemführerschaft auch beim Bau von Kampfflugzeugen, von Panzern und von U-Booten – 
Deutschland liefert Komponenten durch seinen Noch-Stolz: die sog hidden champions. 



Wurde die deutsche Werftindustrie durch die Beschaffungspolitik des Verteidigungs- 
ministeriums nicht auch systematisch geschädigt (nicht einmal ein Segelschulschiff wurde 
„repariert“) – und damit auch teilweise Thyssen-Krupp, welches vor seiner Zerschlagung 
steht? Deutschland verliert Kompetenz und Wissen sowie Stabilität mit der  Reduktion der 
wirtschaftlichen Diversifikation. Die veränderte Struktur des DAX, ehemals Spiegelbild auch 
der industriellen Stärke, zeigt es deutlich. Die forcierte De-industrialisierung, mit Ausnahme 
der politisch als Schlüsselindustrie charakterisierten Autoindustrie bewirkt eine 
Gewichtsverschiebung und „Homogenisierung. Letzteres als politische Aufgabe zu 
formulieren, erforderte früher danach ein Dementi eines Staatssekretärs und letztlich wohl 
seinen schnellen Abschied.  
 
Aber welches Gewicht hat denn die Stimme Europas ohne die Atlantiker und ohne 
Großbritannien nach einem Brexit?  
Denn eine europäische Militärmacht ist weder ökonomisch noch politisch sinnvoll noch ist 
sie wirklich erreichbar. Und wie ist die Situation? Die spärlichen Atomwaffen in einem 
europäisch-kontinentalen Imperium oder freundlicher: Empire sind französisch – der 
Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie laßt keine Brennstäbe zur Aufbereitung und für 
Atomwaffen entstehen. Die letzte Kontrolle über den Start von Raketen und 
Weltraumaktivitäten liegt in Paris. Im russischen Empire oder abwertend: Imperium lag, 
sowohl im zaristischen als auch im sowjetischen, derartiges klar in Moskau. Werden die 
Franzosen einmal das Titularvolk? Österreich hat sicherlich nach 1919 seine imperiale 
Geschichte vollkommen überwunden, Deutschland nach 1945 ebenso. Aber haben 
Frankreich und das UK sie auch überwunden und tragen sie kein entsprechendes Erbe mehr 
mit sich? Beide Staaten haben im Vertrag noch von Versailles 1919 ihre Imperien weiter 
ausgebaut, beide haben noch nach dem Zweiten Weltkrieg darum gekämpft und 
Niederlagen erlitten (in Indochina, in der Levante, im Balkan, in Ägypten – sog. Suez-
Abenteuer  mit der schnell drauffolgenden Gründung von EWG und Euratom ohne das UK, 
usw.). Beide habem blutig in Kolonien (Algerien bis 1962, in Kenia 1960 usw.) zum Erhalt 
ihrer Imperien gekämpft und verloren. Die Vormachtstellung der USA anzuerkennen 
bedeutet nicht automatisch und gleichzeitig einen umfassenden imperialen Verzicht. 
Sind imperiale Vorstellungen in diesen beiden Nationalstaaten (davon einer derart 
erfolgreich, dass hier fast ein auserwähltes Volk zu stehen scheint) bzw. in ihren Eliten 
wirklich „verschwunden“ im Sinne, dass sie keine Art von Option mehr sind? Oder sind auch 
Geister aus diesen Flaschen bzw. diesen geschichtlichen Wurzenl heute in der Diskussion 
und in den Verhandlungen um den „Brexit“ und dann in einer möglichen freundschaftlichen 
französischen Dominanz in der  kontinentalen „Rest-EU“ wieder wirksam?  Was hat 
Deutschland, die deutsche Kanzlerin getan, um diese beiden „Alt-Imperien“ und 
„Nationalstaaten“ zusammen zu bringen und zu halten? Hat ihre persönliche Prägung dieses 
an dieser Stelle in der Geschichte verhindert? 
 
Befindet sich die kontinentaleuropäische Demokratie mangels eines wirklichen bürgerlichen 
Einflusses auf die Entwicklung und Ausrichtung der EU nicht schon nahe an einem Hinüber-
dämmern bei wenig reflektiertem Vertrauen? Wie sieht das finale Ziel, das Haus, das Empire 
aus, wer diskutiert und wer beschließt es? Antworten gibt es eher wenige und stets 
ausweichende. Und da steht dann das Wort des luxemburgischen Kommissionspräsidenten: 
Wenn es eng wird, muß man schon einmal lügen. Der taktische Vorteil dieser sog. Weißen 
Lüge (nach Platon) steht ihrer strategischen Sprengkraft entgegen. Denn wenn es eng wird, 
dann bedarf es Charakter und nicht der Lüge, dann bedarf es der Stärke der Demokratie und 



der Bürger, die die dann bestehende Demokratie so wie sie ist wollen und für sie stehen. 
Natürlich: Das ist schwerer zu erreichen und „weniger lohnend“ für Politiker/innen. 
 
Politik wohnt eine unveränderliche Tendenz zur Totalität inne und damit zu einer sich 
beschleunigenden Veränderung. Diese immanente Tendenz zur politischen Totalität kann 
nur durch den Regierungswechsel und eine „Parteienrotation“ in der Regierungs-
verantwortung bzw. einen offenen politischen Wettbewerb sowie durch unabhängige und 
bspw.  regelgebundene Institutionen gebremst werden. Aber selbst die EZB ist nicht mehr 
politisch unabhängig und wird es nach dem Wechsel im Präsidentenamt wohl auch nicht 
wieder werden. Wer sollte dafür noch kämpfen, nachdem der natürliche Lobbyist dafür, der 
deutsche Bankensektor sich unter Aufsicht der EZB selbst marginalisiert. Wohin geht also die 
sich beschleunigende Entwicklung mit steigender Irreversibilität? 
 
 

III. Der Staat – wer ist der Staat? 

 
Im Verständnis vom Staat kennen wir die wohl größte Differenz seitens des Inhabers der 
Macht bzw. des Herrschers. So verkündete der französische König, der Sonnenkönig: „Der 
Staat bin ich!“ (d.h.: der König steht über dem Gesetz und dem Staat), während der 
preußische König, der Alte Fritz, erklärte: „Ich bin der erste Diener meines Staates!“ (d.h.: 
der Staat und das Gesetz stehen über dem König, auch wenn es sein Staat ist).  
 
Was oder wer ist der Staat? Zu den bekanntesten Erklärungsansätzen bzw. Hypothesen 
gehören Aussagen wie: Der Staat sind wir! Oder: Der Staat ist das Geschöpf eines 
Sozialkontraktes! Oder: Das Volk ist der Souverän bzw. Prinzipal und die Regierung der 
Agent, der per Eid verpflichtet ist, die Wohlfahrt des Volkes zu wahren und zu mehren! 
Dabei wird nicht, da für den Erklärungsansatz unbedeutend, zwischen Staat und Regierung 
unterschieden. 
 
Wenn es jemals so war, so geht es heute wohl eher in Richtung eines Mythos, im günstigsten 
Falle in Richtung einer Art politisch-religiöser Monstranz, die dem Volk alle vier bis sechs 
Jahre vor Wahlen zur „Bindung“ gezeigt bzw. erklärt wird?  
Aber kann der Staat nicht längst als eine eigenständige Institution1 und Größe betrachtet 
werden, die von Politikern (Parlamentariern, Parteiführern, Autokraten, Diktatoren, 
Monarchen usw.) sowie ihren zumeist finanziell gesteuerten, quasi anhängenden Eliten 
gelebt und gestaltet wird. Sie formen den Staat, so daß er wächst oder schrumpft oder in 
einem anderen Staat „aufgeht“ -  wie beispielsweise in (politischen oder kriegerischen) 
Integrationsprozessen.  
 
Ein Staat ist Macht, institutionalisierte Macht, der sich in ihrer absoluten und (international) 
relativen Größe eigendynamisch u.a. durch Wachstum sichert. Dem staatlichen 
Eigenverständnis entspricht der Anspruch des generellen Primats letztlich u.a. mit der 
alleinigen Verfügungsgewalt über Macht und Gewalt und auch über Ressourcen.  Aber 
Macht war bisher untrennbar mit militärischer Macht verbunden. Dieses muß aber, 

                                                             
1  Siehe „Der Staat“ von Anthony de Jasay, 2018 Berlin, Duncker und Humblot (die Erstausgabe erfolgte 1985). 
Die Aussage des Sonnenkönigs ist kongruent mit der These von Jasay, daß die jeweiligen Inhaber der Macht 
jeweils der Staat sind. 



zumindest heute, nicht mehr sein –  und dieses gilt trotz China und trotz der USA u.a. auch 
angesichts der Klimaveränderungen.    
 
Was ist also das Volk, was ist die Bevölkerung mit diesem (Über-) Staat? Verändert es den 
Staat oder „paßt“ es sich an, so wie es zur Zeit der Fall u.a. in Form der „Vereinzelung“ und 
des vielfachen Rückzuges der Menschen zu sein scheint? 
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