Und zum Ende kommt die Demut
Es gab ein britisches Referendum und die Einwohner haben für
einen „Brexit“ gestimmt! Die gute Nachricht daran? Es gab ein
Referendum. Das Volk wurde endlich mal gefragt. Und es hat das
Bürokratie-Monster EU abgewählt. Die einfachen Leute vom Land
und die Älteren haben den mächtigen Strippenziehern von
Brüssel gezeigt, dass sie keinen Bock mehr auf sie haben. Sie
haben das Finanzkapital und die „alternativlose“
Globalisierung und die Vergesellschaftung von Risiken
abgewählt. Und jetzt? Sind alle ganz furchtbar überrascht, was
da passiert ist. Die EU-Politiker wollen Großbritannien
möglichst schnell aus der EU drängen, damit dieses schlimme
Beispiel „keine Schule macht“. In ihren arroganten Worten hört
man, dass sie noch nichts gelernt haben. Merkel verkündet ihre
Rede zum historischen Brexit-Tag leidenschaftsloser, wie sie
nicht sein könnte. Doch hinter ihrer gespielten
Gleichgültigkeit verbirgt sich der Horror in kleinen
Stückchen.
Die EU ist schon seit längerem in einem Verfallsprozess. Es
gibt äußerlich nur noch wenige Gründe, die sie zusammenhalten.
Emotional gibt es nicht mehr die prägende Erfahrung von Not,
Krieg und Elend, die einst zur Gründung der mächtigen
Staatengemeinschaft geführt hat. Nie wieder Krieg lautete
damals die Devise! Deutschland musste in seiner SelbstAuflösung zur Gemeinschaft von seiner kollektiven Schuld
gereinigt werden. Und ist bis heute mit hohen
Beitragszahlungen und Leistungen in der Flüchtlingskrise der
ewige Büßer für den europäischen Kontinent.
Wir haben uns an den allumfassenden Wohlstand nur allzu
schnell gewöhnt. Wir „sehen“ nicht mehr, wo die EU gut für uns
ist. Wie verwöhnte Kinder sehen wir nur noch das Negative. Das
Jammern und Meckern und auf die Eltern schimpfen ist leichtaber was ändern und sich im „Familienverbund“ weiterentwickeln
ist schwieriger. Es erfordert Disziplin, Verzicht auf

Egoismus, Mitgefühl, Altruismus und gegenseitige Liebe. Alles
Werte, die derzeit keine Hoch-Konjunktur haben. Und es sind
mal wieder die Menschen, jeder einzelne, der mit seinen
Entscheidungen zum Guten oder Schlechten das Zünglein an der
Waage bildet.
Die EU war am Ende nur noch ein Abziehbild von sich selbst.
Sie überzeugt nicht mehr mit gemeinsamen Werten, hat kein
echtes Fundament mehr. In der Flüchtlingskrise wurde das
besonders deutlich. Wenn von innen keine Substanz mehr dagegen
hält, können Kräfte von außen nur zu gut daran reiben. Die
Menschen haben Angst. Angst vor unkontrollierter Einwanderung,
Angst vor Terroristen, Angst vor Globalisierung und „TTIP“.
Die Finanzkrise wurde nicht richtig gelöst, sondern nur
verschoben. Die Konsequenz aus den besinnungslos gewordenen
Banken und „Finanzzocker“ besteht darin, dass die Sicherheit
und die Garantie für Wohlstand und gesunden Wachstum- die
Zinsen- zerstört werden. Wer normal arbeitet und sich einen
Teil anspart, wer langfristig und mäßig denkt, wird bestraft.
Wer bei diesem ganzen Wahnsinn des „immer mehr“ mitmacht und
auf Risiko-Renditen und immer verrückteren Bond-Hebel-Futures
und sonstigen Finanzprodukte setzt, wird belohnt.
In der Flüchtlingskrise gibt es keine Einigkeit. Jeder denkt
nur an sich. Die Lösung für die Krise müsste „mehr Europa“
lauten, aber sie scheitert am Egoismus der Einzelnen. Denn
„Nationalismus“ und „Rechtspopulismus“ sind nur andere Worte
für Engstirnigkeit und nationalem Egoismus.
Die Spalter und Wort-Zerteiler, die Angst-Macher siegen nun.
Die Rechtspopulisten heizen zusammen mit den Medien die Ängste
der einfachen Menschen auf. Die kritischen Stimmen werden
lauter, man redet den Menschen ein, dass sie es „alleine viel
besser schaffen“. Trotz regiert, wo Weitsicht und Einsicht
herrschen müsste.
Die britischen Fischer meckern in einer Fernsehreportage über
die „unfairen“ EU-Fangquoten und denken, dass sie ohne diese

Quoten besser dastehen würden. Nur schade, dass im Meer bald
keine Fische mehr sind. EU hin oder her.
Die Klimakatastrophe ist die unübersehbare Antwort auf Gier
und grenzenlose Konsumlust. Die Erde verkraftet die vielen
Menschen mit ihren vielen dummen Ideen immer schlechter. Und
so fliegt das Elend der Welt wie ein Bumerang auf uns zurück
und zerteilt unsere Einigkeit. Die glänzenden Paläste von
einst verlieren bald ihren Glanz. Moos und Unkraut setzt an,
wo einmal politikgetriebene Überheblichkeit und grenzenlose
Macht herrschte.
Die Natur holt sich die Paläste zurück. Alles zurück auf
Start. Demut und Einsicht sind die notwendigen Konsequenzen
dieser Tage.

