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üngst wurde in den
USA ein Schwarzer von
einem Polizisten brutal

ums Leben gebracht. Es erhob
sich lokal ein verständlicher
Sturm des Protests, der sodann
die ganze Welt erfasste. Unter
dem Schlachtruf „Black Lives
Matter!“ wurden bei den folgen-
den Protesten ganze Häuserzei-
len in Brand gesteckt, Menschen
verletzt, Statuen gestürzt, Hel-
den vergangener Zeiten zu Un-
personen erklärt. Bis zur Ver-
dammnis von Columbus reicht
der Bogen der posthumGeächte-
ten, bis hinein in die Sprache die
„Cancel Culture“, die Löschkul-
tur. Alles, was nicht den Anfor-
derungen einer militanten Min-
derheit genügt, muss Augen, Oh-

ren und dem
Bewusstsein
entzogen wer-
den: Filme,
Denkmäler,

Straßen- und Firmennamen, ver-
dächtige Ausdrücke. Die erd-
umspannende Aufregung erin-
nert an die Bilderstürmerei fana-
tischer Wahhabiten. Sie geht,
maßlos übertreibend, weit über
den traurigen Anlass hinaus.Mir
scheint, dass damit der bei Men-
schen jeglicher Hautfarbe
schlummernde Rassismus eher
geweckt als besänftigt wird.
Political Correctness, Gen-
dern, Fridays for Future, erpres-
serische EU – Propagandafeld-
züge – wann wird die nächste
Sau durchsDorf getrieben? Egal.
Gesichert ist, dass sie spaltet,
bis nur Brösel übrig bleiben von
dem, was früher einmal „Gesell-
schaft“ hieß. Ohne Schwarz-
Weiß-Denken (im Wortsinn!)

geht nichts mehr. Die Geduld
und Fähigkeit zu kluger Ausei-
nandersetzung auf Augenhöhe
sind im Verschwinden. „Social
Justice Warriors“, selbsternannte
„Krieger der sozialen Gerechtig-
keit“ , wie man sie in den USA
nennt, schreiben die Tafeln Mo-
ses’ um. Es ist nicht ungefährlich,
die Hintergründe dieser Sautänze
bloßzulegen.
Früher, als ich noch Konzern-
knecht war, musste ich die Zähne
zusammenbeißen, damit mir mei-
ne Meinung nicht ungedämpft
entfuhr: Hätte ich etliches von
dem,was ichmir heutzutage zu sa-
gen gestatte, vonmir gegeben, wä-
re ich meinen Job schnell losge-
worden. Jetzt kann ich es gelassen
tun, im Gegensatz zu den aller-
meisten in Lohn und Brot stehen-
den Informationsarbeitern. Wer
aber weiß, wie lange noch? Das
Beispiel der unfassbar gemobbten
„Washington Post“-Journalistin
BariWeiss ist eine deutlicheWar-
nung. Wer, wie sie, eine unliebsa-
me Position zu Fragen von Ge-
schlecht, Rasse oder Religion ver-
tritt, wird von fanatischen politi-
schen Gegnern gnadenlos geprü-
gelt.

DER „WIEDERAUFBAU“ ALS
VORWANDZURGIGANTISCHEN
GELDVERSCHIEBUNG

Als Vorbereitung für die größte
Geldverschiebung in der Ge-
schichte Europas wurde eine ver-
fälschte, um nicht zu sagen fal-
sche Sau durchs EU-Dorf getrie-
ben. Unter dem irreführenden
Vorwand, Europa „wiederaufzu-
bauen“, sollen erneut jene Staa-
ten gerettet werden, die ihre Kre-
dite nicht tilgen können. Man

stützt damit das Verhalten von
Schuldnern, die sich darauf ver-
lassen, dass man ihre Schulden
erlässt, anstatt sich anzustrengen
und auf eigene Füße zu stellen.
Der Energie dieser Kampagne
und den mächtigen Sautreibern,
die dahinterstehen, konnte sich
niemand entziehen. Mittlerweile
ist der „Wiederaufbauplan“ nach
dem üblichen Gipfel-Schaulau-
fen ohne grundsätzliche Ände-
rungen durchgezogen worden.
Aus den gemäß den Gründungs-
verträgen subsidiär organisierten
EU-Staaten ist ein Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit
geworden: Abgebrannte und
Feuerfeste machen gemeinsam
Schulden. Eine Räuberbande
wurde aus Teilen der Europäi-
schen Union, mit Mobbing
gegenüber jenen, die die Erspar-
nisse ihrer Bürger verteidigen.
Ich habe schon viele Sanierun-
gen erduldet und geleitet. Keine
ist gelungen, bei der Pleitisten le-
diglichGeld forderten, selbst ent-
schieden, was damit zu gesche-
hen hatte, Kontrollen ablehnten
und ihre Retter schmähten.
Vor 30 Jahren erblickte die
Political Correctness das Licht
der Welt. Von selbsternannten
Moralaposteln, die, wie Moses
vom Berg Sinai, vom Gipfel
ihrer Moralität herabstiegen,
werden wir zum Einhalten ihrer
Gebote gezwungen. Bei Nichtbe-
folgung droht Mobbing. Im
Unterschied zu Moses steht da-
hinter nicht der liebe Gott, son-
dern Interessen von Gruppen,
die sichMacht undmoralinsaure
Hochgefühle verschaffen. Meist
handelt es sich um kleine Cli-
quen, die sich größer und wichti-

Mit fortwährender Rettung statt Reformen stütztmandasVerhaltenvon
Schuldnern, die sich nurdarauf verlassen, dassman ihreSchuldenerlässt,
statt sich anzustrengen, auf eigenen Beinen zu stehen – samtMobbing
gegenSparsame.Als früherer Saniererweiß ich: Sowirddas nichts.

QUERGEDACHT
DI DR. KLAUS WOLTRON

ESWIRD ÜBERALL
GESPALTEN, BIS NUR
NOCH BRÖSEL
ÜBRIG BLEIBEN
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ger darstellen, als sie sind. Wie
im Falle der Bolschewiki 1917
wirkt nicht deren Zahl, sondern
Lautstärke.

DERMECHANISMUSDER

EINSCHÜCHTERUNG

Die Möglichkeiten der Neuen
Medien garantieren prompte
Wirkung. Ab der Jahrtausend-
wende boten diese milliarden-
fach genutzten Instrumente je-
nen, denen es gefiel, weltweite
Kampagnen zu starten, unge-
ahnte neue Chancen. Als die Ini-
tiatoren der Political Correct-
ness erkannten, wie leicht sich
Menschen in Angst und Schre-
cken versetzen lassen, wenn man
sie glauben macht, sie wären
nicht mehr auf der Höhe ihrer
Zeit, gab es keinHaltenmehr. Es
begann, beispielsweise, damit,
allerorts zu gendern. Beginnend
mit dem Zwang, allem und je-
dem ein „Innen“ beizufügen
oder Geschlechtersternchen an-
zuhängen, erobern immer neue
Facetten der Geschlechterfor-
schung den allgemeinen Sprach-
gebrauch. Facebook z.B. bietet
neben „Frau“ und „Mann“ 60
Auswahlmöglichkeiten, um ge-
schlechtskorrekt zu posten. In

immer kürzeren Abständen ga-
loppieren die Rüsseltiere durch
die virtuellen Räume. 2018 ent-
deckten die Eltern von Greta
Thunberg, wie ungezählte ande-
re vor ihnen, dass sich die Erde
erwärmt. Daraufhin unterstütz-
ten sie, Marketing-erfahren, ihre
minderjährige Tochter dabei, die
pubertierende Jugend der Welt
aufzurütteln und deren Vorfah-
ren anklagend darauf hinzuwei-
sen, man hätte ihnen die Zu-
kunft gestohlen. Es folgte eine
weltweite Hysterie, die in einen
ungezügelten und in vielen Be-
langen irregeleiteten Wettbe-
werb von fieberhaften Welten-
retternmündet.
Seit etwa 1960 schüttelt der
Wettbewerb der Menschheit mit
sich selbst die Welt. Er hat sich
selbstständig gemacht. Niemand
wird ihn aufhalten, ausgenom-
men eine ganz große Krise, die
mit einemschmerzhaftenNeuan-
fang verbunden sein wird. Dieser
schaurige Eber ist das Produkt
des ehernen Darwinschen Geset-
zes der Durchsetzung des ange-
passten Egoisten.Mit vielenMe-
thoden hat man versucht, es zu
bändigen: Kommunismus, So-
zialismus, ökosozialeMarktwirt-

schaft. Seit sich der ungeregelte
Wettbewerb per Globalisierung
über die ganze Welt verbreitet
hat, ist’s vorbei mit dem Teilen,
der Rücksicht, der Schonung des
anderenundderNatur.Esgiltdas
Gesetz des Stärkeren, Effiziente-
ren, Brutaleren. Er taucht einmal
da, einmal dort auf der Welt auf,
unterbietet alle Preise, zerstört
eingespielte Systeme und sorgt
für immer erbarmungslosere
Ausbeutung.
Man kann ihn
nicht fassen,
er entzieht
sich sämtli-
chen Regeln.
Erbedientsicheiner feinkonstru-
ierten Maschinerie – und ist da-
bei, sie selbst zu demolieren. Je
komplizierter ein System ist, des-
to empfindlicher wird es gegen-
über Störungen. Im Werk einer
Armbanduhr genügt schon feins-
ter Sand, um dasGetriebe zu blo-
ckieren – Sand, der die wenigen
klobigenRäder einer altenTurm-
uhrniemalshemmenkönnte.Die
vielen durchs Weltendorf getrie-
benen Säue wirbeln immer mehr
davon auf: Es beginnt bedrohlich
zu knirschen im Räderwerk der
Globalisierung. æ

WENIGSTENS
DIE EU-CHEFS
HABENES
NOCHLUSTIG.
Kommissions-
chefin vonder
Leyen und
Rats-Präsident
CharlesMichel
beimGeld-
verteilungs-
gipfel.

ES BEGINNT
BEDROHLICH ZU
KNIRSCHEN IM
RÄDERWERK DER
GLOBALISIERUNG
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