2019 – Die Welt
Was ist mit der Welt passiert in 2019 ?
Auch wenn ich nicht viel gebloggt habe, so habe ich doch
ständig die Nachrichten oder Twitter verfolgt und mir auch
meine persönlichen Meinungen durch Reisen bilden können.
2019 – Das war für mich die Erkenntnis, dass „Deutschland
fertig hat“, wie man so schön sagt.
Dass wir in ganz Europa auf einem absteigenden Ast sind.
Unsere Sicherheit und unsere Grenzen verlieren. Dem
gnadenlosen globalen Wettbewerb schutzlos ausgeliefert sind.
Nicht durch Zufall, sondern weil es andere so wollten, die
davon profitierten.
Dass wir in Zukunft mehr Armut, mehr Arbeitslosigkeit und
einen zurückgehenden Wohlstand haben werden. Dass es für die
jungen Menschen noch schwieriger wird, am Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen und eine Familie zu gründen. Dass der Wettbewerb und
der berufliche Druck immer größer und unmenschlicher wird. Die
Eurokrise und die Zinskrise sind noch ungelöst. Schleichend
werden wir enteignet. Probleme werden nicht angegangen. Die
Infrastruktur zerbröselt und es wird nichts investiert.
Ehemals stolze Industrien wie die Autoindustrie haben wichtige
technologische Neuerungen verschlafen. Und im digitalen Sektor
ist nichts nachgekommen. Der Sozialstaat kommt an seine
Grenzen und die Menschen brauchen zwei bis drei Jobs, um zu
überleben.
Merkel ist schon viel zu lange im Amt, eine Begrenzung der
Kanzlerschaft ist dringend geboten.
Alles

wird

gelähmt.

Es

gibt

große

Probleme

mit

der

Klimaerwärmung und Australien steht in Flammen. Dann gibt es
auf der anderen Seite regelrechte „Umwelt-Ideologien“, die
sich wie sektenhafte Religionen anfühlen. Wir haben unser Maß
verloren. Unseren Verstand. Unsere Ruhe. Wir schreien uns

ständig an und beleidigen uns in den sozialen Netzwerken. Wir
wissen nicht mehr, wie das geht, das „Miteinander“. Wir haben
alles verlernt. Wir sind menschlich gescheitert und wir werden
wirtschaftlich scheitern. Nur, es hat uns noch keiner gesagt.
Alle spüren es, alle fühlen es und so bahnen sich irrationale
Ängste, Ideologien und Hass ihren Weg.
Parteien wie die AfD werden es in der Zukunft noch leichter
haben und die Stimmen der Vernunft werden leiser.
Es wird schwierig werden für uns alle.

