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 Zent r ipe ta l  vs .  zen t r i fuga l
 

Es geht nicht mehr um eine 
Lösung im Sinne der Findung 
eines stärksten Arguments. 
Es geht nicht darum, ein 
Problem von allen Seiten zu 
betrachten, einen Redner in 
die Mitte zu stellen und ihm 
zuzuhören. Jeder, der redet, 
wird beschimpft, durch die 
ideologische und klientelisti-
sche Brille betrachtet, gewo-
gen und stets für zu leicht 
befunden. Dabei helfen 
Schlagwörter: rechts, links, 
bürgerlich, revanchistisch, 
faschistisch, radikal, populi-
stisch und dergleichen mehr. 
Meinungsvielfalt, die sich in 
Parteien manifestierte, ist 
typisch für die Moderne und 
konnte jahrzehntelang als 
gesellschaftlicher Fortschritt 
gepriesen werden. Wer diese 

Entwicklung vor dem Hintergrund einer arbeitsteiligen Gesellschaft mit all ihren 
Folgen betrachtet, kann dem nur zustimmen: Es muß Fortschritt genannt werden, 
wenn jede gesellschaftliche Kraft sich formieren und in den Diskurs treten darf, als 
Organe entwickelt, die sich Gehör verschaffen und, betrachtet man das dahinter 
stehende Bedürfnis der Unterprivilegierten, verschaffen müssen, andernfalls sucht 
sich dieses Bedürfnis ein anderes Organ, um sich zu artikulieren.  
Woran mißt sich gesellschaftlicher Fortschritt? Anders als in der Natur, in der die 
bestorganisierten Insektenstaaten zugleich auf Kosten der individuellen Freiheit den 
Bestand der Art sichern, muß gesellschaftlicher Fortschritt für den Menschen zu-
gleich die Erhöhung seiner Freiheit und die des allgemeinen Wohls bedeuten. Der 
gesellschaftliche Fortschritt brach historisch mit dem Ausbruch der Französischen 
Revolution ab. Statt des sich im Absolutismus ausbildenden Kosmopolitismus griff 
aus der Tyrannei absolutistischer Staatsmodelle das scheinbar fortschrittliche Na-
tionalitätsprinzip um sich, was aber sogar einem größeren Egoismus Raum schaffte, 
dem auf nationaler Zugehörigkeit oder dann in seiner schlimmsten Ausprägung, 
dem auf rassischer Zugehörigkeit basierenden Prinzip der Staatsbildung. Auch heu-
te glauben etliche Dummköpfe, daß in der Besinnung aufs Nationale ein gesell-
schaftlicher Fortschritt gegenüber dem übernationalen Bürokratenkonstrukt der EU 
liegen muß. Falsch. Nationalismus ist Egoismus, ist kein Fortschritt. Die politische 
Orientierung muß auf die Schaffung eines äußeren Sicherungsrahmens und weitge-
hende innere Selbständigkeit hinauslaufen. Die EU mit ihrem Konzept außenpoliti-
schen Satrapentums gegenüber den USA und ihrem auf die Innenpolitik ihrer Mit-
gliedsstaaten wirkenden Oktroyismus macht es genau falsch und wird untergehen, 
entweder wegen einer Geldgeschichte oder eben, weil das Volk Parteien nach 
Straßburg schicken wird, die dieses Europa nicht haben wollen. 
Im Kontext des gesellschaftlichen Fortschrittsbegriffes spielt es zudem keine Rolle, 
ob die Klientel sogenannte Linke, Liberale, Christsoziale oder Nazis sind. Alle diese 
zentrifugalen Parteien bedienen die Interessen ihrer Klientel und sind NICHT am 
gesamtgesellschaftlichen Fortschritt interessiert. Alle Genannten sind rückschritt-
lich. Gesellschaftlicher Fortschritt kann nur dann entstehen, wenn die Regierung 
überparteilich arbeitet und die Interessen aller im Auge hat, wenn sie also Rahmen-
bedingungen schafft, die es jedem ermöglichen, sich bestmöglich zu entwickeln.   
 

Damit die Rahmenbedingungen nicht nur den 
Durchsetzungsfähigen helfen, muß ein sozia-
les Netz geschaffen werden, das jedem Bürger 
eines Gemeinwesens eine solide Basis für 
seine Aktivitäten sichert.  
Angesichts des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts ist das durchaus möglich. Es wird 
aber nicht gemacht, weil die Parteien ihrer 
Klientel verpflichtet sind und in diesem Staat 
das Sagen haben. Der Leidensdruck der Be-
völkerung ist nicht hoch genug, die zentripeta-
len Kräfte denen vom Zentrum weg nicht 
gleich, zudem säuselt im Zentrum das Ge-
spenst der Besitzstandswahrung, das von allen 
Klientelisten gepflegt wird und dem auch die 
Vertreter neuer politischer Gruppierungen, 
die nur ihre nationalistisch orientierte Klientel 
versorgen wollen und darum keine Alternative 
für Deutschland abgeben, frönen.  
Alles in allem sind das wohl düstere Aussich-
ten für Deutschland, aber auch für Europa.- 
 
--------------------------------------------------------------- 

 

Ohne 

 

Ich penetriere 

die Münder der Glaskälber 

und vernetze meine Seele mit 

einigen Litern Vodka. 

 

Keine Sonne, 

die mir scheint, 

keine Sorge die mich faltet. 

Keine Worte, 

keine Blicke, 

keine Fragen. 

 

Isolation 

hat etwas Behagliches, 

wenn man sich ungestört 

bedauern kann. 

 

Lyders 
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