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Die Uhr der von dem 2. Weltkrieg zerstörten Gedächniskirche, einem Wahrzeichen von
Berlin und eine Erinnerung und Mahnung an die Toten des Krieges, diese Uhr steht
bereits auf 5 nach 12.
Es gibt Meinungen, die davon ausgehen, dass es noch 3 Minuten vor 12 ist, aber auch
das ist wahrscheinlich schon zu spät.
Vielleicht würde eine Ökodiktatur (https://www.youtube.com/watch?v=CnR0KdUvCeA)
noch die Chance haben den neoliberalen ICE, der mit voller Geschwindigkeit auf einen
Abgrund zufährt, aufzuhalten. Denn es ist kein Subjekt zu erkennen, dass die Kraft hat
dieser neoliberalen Zerstörung der Demokratie und des ökologischen und sozialen
Gleichgewichts etwas entgegen zu setzen, geschweige denn Alternativen, die es gibt
durchzusetzen.
Vielleicht wäre in den nächsten vier Jahren noch eine Richtungsänderung möglich,
wenn auch mit großen Verwerfungen und Leid für die Bevölkerung. Was notwendig
wäre ist eine Umverteilung, eine Umverteilung von reich zu arm, von Nord nach Süd,
von privat nach gemeinnützig.
Die Menschheit ist für die Erde ein Krebsgeschwür und die Erde wehrt sich dagegen
mit Fieber und allen Möglichkeiten die eine bedrohte Natur hat. Auch die Natur des
Menschen ist bedroht. Es gibt Bewegungen, die auf dem Weg der Heilung sind, leider
gehören die sogenannten und selbsternannten „Eliten“ nicht dazu, die geprägt sind
von Realitätsblindheit und Gier, ebenso nicht die Teile der Bevölkerung, die von der
Plünderung der Erde profitieren und nicht bereit sind auf ihren Wohlstand zu
verzichten, nicht bereit sind zu teilen, was, wie die Wahlergebnisse zeigen, die
Mehrheiten in den Industrienationen sind. Sie beglücken mit ihren westlichen Werten
und Scheindemokratie, für die nur Wachstum und Renditen zählen die Welt. Dazu
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gehören auch die politischen und wirtschaftlichen „Eliten“ der Schwellen- und
Entwicklungsländer.
Der Autor Fabian Scheidler benennt in seinem aktuellen Werk „Chaos“ 16 Punkte, die
notwendig wären, um den Planeten zu retten:

Fabian Scheidler „Chaos“:
„Ausstieg aus der Megamaschine: Ein 16-Punkte-Programm*

1. Streichung aller direkten und indirekten Subventionen für umwelt- und
gemeinwohlschädigende Aktivitäten, insbesondere im Energie- und
Verkehrssektor, dem produzierenden Gewerbe, der Finanzbranche und der
Landwirtschaft.
2. Umbau der Energiesysteme auf dezentrale erneuerbare Energien in
Bürgerhand und Ende der Förderung fossiler Ressourcen bis spätestens
2035 (Braunkohle bis 2025).
3. Umbau der Landwirtschaft zur Agrarökologie und
Ernährungssouveränität, wie ihn u.a. der UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung fordert.
4. Konsequenter und schneller Umbau des Transportwesens vom
Autoverkehr hin zu öffentlichen Systemen auf der Basis erneuerbarer
Energien sowie Drosselung des Flugverkehrs (Verbot von Inlandsflügen
u.a.).
5. Massive Besteuerung übermäßiger Einkommen und Vermögen zur
Finanzierung des sozial-ökologischen Umbaus.
6. Verbot aller Rüstungsexporte, wie es beispielsweise in Japan von 1967
bis 2014 galt.
7. Verbot von Atomwaffen, wie es mittlerweile von 122 Ländern der UN
gefordert wird.
8. Wirksame Obergrenzen für sozialverträgliche Mieten und Überführung
privater Immobiliengesellschaften in Gemeineigentum.
9. Überführung des privaten Finanzsektors in Gemeineigentum;
Kreditvergabe nach sozial-ökologischen Kriterien, nicht nach Rendite.
10. Überführung von Unternehmen ab einer bestimmten Größe in
gemeinwohlorientierte Eigentums- und Rechtsformen in Belegschaftshand.
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11. Beendigung des globalen Apartheidregimes: Bewegungsfreiheit für
Migranten und Geflüchtete, sichere Einreisemöglichkeiten in die EU,
Anerkennung von Klimaflüchtlingen und erweitertes Bleiberecht.
12. Durchsetzung von globalen sozialen Rechten: Zugang zu
Gesundheitsversorgung, Bildung, sauberem Wasser, gesunder Ernährung,
Energie, angemessenem Wohnraum und Kultur sind als unveräußerliche
Menschenrechte unabhängig von Geld, Markt und Herkunft zu gewähren.
13. Neue Handelsregeln, die Menschenrechten, Umweltschutz und sozialer
Sicherheit dienen, anstelle von WTO, TTIP, CETA und JEFTA.
14. Moratorium für Risikotechnologien, einschließlich Synthetischer
Biologie, Gentechnik, Nanotechnologie, Geo Engineering, Fracking,
transhumaner Künstlicher Intelligenz und 5G-Technologie, sowie
umfassende zivilgesellschaftliche Prüfung nach dem Vorsorgeprinzip.
15. Einführung von Bürgerräten für die gesellschaftliche Transformation
einschließlich eines Bürgerkonventes für die Erarbeitung einer neuen EUVerfassung.
16. Aufbau von nicht-kommerziellen Medien, die diese Themen konsequent
verfolgen und Bürger zum Engagement aktivieren.

Es wird immer wieder gesagt, Politik lasse sich im Zeitalter der Globalisierung nicht
mehr auf nationaler Ebene machen. Für einige Politikfelder ist das zweifellos richtig,
für andere jedoch nicht.
Die Punkte 1 bis 6 lassen sich zum Beispiel auf nationaler Ebene
sofort in Politik umsetzen.
An einem Verbot von Atomwaffen (Punkt 7) kann jede
nationale Regierung umgehend durch Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag der
UN mitwirken und den Druck auf die Atomstaaten erhöhen, Nuklearwaffen
abzuschaffen.
Die Veränderungen der Eigentums-und Rechtsformen von
Großunternehmen und Finanzinstituten sowie im Immobiliensektor (Punkte 8 bis 10)
sind auf der Grundlage des deutschen
Grundgesetzes (und auch anderer nationalerVerfassungen) möglich, brauchen jedoch
einen längeren Atem, einen Schutz vor Kapitalflucht sowie zum Teil eine
Veränderung des EU-Rechts und internationaler Investitionsschutzabkommen.
Umfassende soziale Rechte und die Stärkung der Rechte
für Migranten und Geflüchtete (Punkte 11
und 12) lassen sich zu einem beträchtlichenTeil bereits auf nationaler Ebene
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verwirklichen, auch wenn darüber hinaus neue EU-weite und globale Spielregeln nötig
sind.
Andere Handelsregeln erfordern, das liegt in der Natur der Sache, internationale
Abkommen. Ein Moratorium für Risikotechnologien lässt sich im nationalen
Recht und auf EU- Ebene verwirklichen; um langfristig wirksam zu sein, braucht es
jedoch eine globale Regulierungsinstitution, z.B. im Rahmen der UN.
Bürgerräte und Medien für den Wandel können überall auf
lokaler, regionaler und überregionaler Ebene ins Leben gerufen werden.
* Die Reihenfolge stellt keine Gewichtung dar. Die Auswahl der 16 Punkte erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und schließt andere, ebenso wichtige Themen
nicht aus.“
Der neoliberale Block in der Bundesrepublik Deutschland, bestehend aus allen im
Bundestag vertretenen Parteien (Ausnahme die Linkspartei) ist nicht in der Lage eine
Regierung zu bilden, weil zwischen den Grünen (die zumindest erkannt haben, dass
der ökologische Krise des Planeten und dem Klimawandel etwas entgegengesetzt
werden muss) und der FDP (die vor Planwirtschaft und Reglementierung der
Wirtschaft warnt) keine Einigung möglich war, noch nicht, aber sie werden schon
einen Weg finden den ICE weiter auf den Abgrund zu zusteuern. Der Bundespräsident
(ein Wegbereiter der Hartz IV Gesetze) stellt sich hin und faselt von Demokratie und
Verantwortung, soviel Heuchelei ist schwer zu ertragen. Ist das „nur“
Realitätsblindheit“ oder schon Dummheit? Jedenfalls hat anscheinend diese
Bevölkerung die Politiker, die sie verdient.
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