BJÖRN HÖCKE GEHT IN BOTTROPER REDE AUF PI-NEWS-ARTIKEL
EIN

Modellrechnung zur Zukunft
Deutschlands:
Stresstest
(leider) bestanden
Von EUGEN PRINZ | Am 23. Oktober veröffentlichte PI-NEWS einen
Beitrag mit dem Titel „Mathematisches Modell sagt den Crash
voraus„. Dieses mathematische Modell zur Simulation sozioökonomischer Räume (unter anderem auch zur Zukunft
Deutschlands) wurde von einem Physiker mit profunden und
praxisnahen Kenntnissen in der Ökonomie und Soziallehre
ausgearbeitet. Die verwendeten Ansätze machten dabei Anleihen
in Gebieten, die man sonst eher der absoluten theoretischen
Physik zuordnen würde, nämlich bei den Einstein’schen
Feldgleichungen und in der Quanten Theorie.
Das Ergebnis der Simulation ist bekannt: Es wird einen
allumfassenden Crash geben. Kein Wunder, dass angesichts der
düsteren Prognose der Artikel hohe Wellen schlug und auch in
der Politik wahrgenommen wurde.
Das mathematische Modell im Stresstest

Im Vordergrund stand und steht die Frage nach der
Belastbarkeit des Modells. Wie in dem entsprechenden Bericht
erwähnt, hat der Physiker die Simulation an in- und
ausländische Fachkollegen geschickt und um Überprüfung
gebeten. Keiner konnte einen Fehler finden. Zudem wurde im
Rahmen der Veröffentlichung auf PI-NEWS Lesern mit
entsprechenden mathematischen Kenntnissen das Angebot gemacht,
das Modell ebenfalls nachzurechnen und Schwachstellen
aufzudecken.
Es haben sich bisher mehr als 50 Interessenten gemeldet.
Darunter sind Diplom-Mathematiker, Physiker, Programmierer,
Diplom-Volkswirte, Chemiker, Systementwickler KI,
Ärzte,
Ingenieure, Diplom-Psychologen, Studienräte, Anwälte und
Finanzanalytiker.
Es

war

zudem

damit

zu

rechnen,

dass

regierungsnahe

Institutionen, deren Aufgabe darin besteht, bei PI-NEWS und
anderen
Vertretern
der
alternativen
Medien
nach
Falschmeldungen zu suchen, das Modell ebenfalls zur Prüfung
anfordern würden. Ob einer oder mehrere der Interessenten
solchen Kreisen angehört, ist nicht bekannt.
Fazit:

Auch

unter

den

PI-NEWS-Lesern,

die

das

Modell

angefordert hatten, war keiner, der es widerlegen konnte.
Nachdenkliche Betrachtung durch Björn Höcke
Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Björn
Höcke, ging in seiner viel beachteten Rede bei der AfDVeranstaltung „Gemeinsam in Bottrop“ am 2. November ebenfalls
auf den PI-NEWS-Bericht, der die Simulation zum Gegenstand
hatte, ein. Zu der düsteren Prognose des Modells meinte Höcke:
„Das kann so sein, aber man sollte sich von solchen
Kassandra-Rufen vielleicht auch nicht entmutigen lassen. Wir
sollten uns vielleicht auch das eine oder andere Mal, weil
das gerade auch in unseren zurecht besorgten Kreisen manchmal
zu nah an uns herangelassen wird, vor übertriebener

Schwarzmalerei in Acht nehmen, weil das unseren Kampfesmut
und unsere Zuversicht blockiert und das können wir uns in der
Lage, in der sich dieses Land befindet, nicht leisten.“
Hierzu ist zu sagen, dass eine Rechnung kein Wunschkonzert
ist. Eins und eins ist zwei. Und nicht fünf und auch nicht
null. Auch wenn es oft wünschenswert wäre. Das Ergebnis der
Berechnungen ist halt nun mal so, wie es ist. Das hat nichts
mit „übertriebener Schwarzmalerei“ zu tun, sondern mit
Mathematik. Insofern muss man Höcke in dem Punkt
widersprechen.
Aber ansonsten hat der Sprecher der AfD-Thüringen vollkommen
Recht: Es gilt, die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern
die Ärmel hochzukrempeln und alles dafür zu tun, dass die in
der Simulation errechneten Zustände nicht eintreten werden.
Das Modell geht davon aus, dass der deutsche Schlafmichel
weiterhin seine Hände in den Schoß legt und der Entwicklung
wie ein hypnotisiertes Kaninchen tatenlos zusieht. Ändert sich
das, würde das Ergebnis des Modells möglicherweise kippen.
Der Autor der Simulation meint dazu:
Es ist beruhigend, dass einer wie Höcke (ein echtes geistiges
Schwergewicht eben) die Aussagen tatsächlich so verstanden
hat, wie sie gemeint sind. „Das kann so sein…“ ist genau die
richtige Art und Weise damit umzugehen. Nicht umsonst sagte
ein alter Zyniker wie Mark Twain, dass nichts so schwer ist,
wie eine Vorhersage zu machen, insbesondere, wenn sie die
Zukunft betrifft.
Wenn das, was ich modellierte, so aufgegriffen wird, nämlich
als Warnung und Aufforderung zum eigenen Tun und Handeln,
dann waren meine Befürchtungen, womöglich nichts als Panik
und Fatalismus zu erzeugen, unbegründet.
In so einem Kontext irre ich mich am Ende auch gerne. Auch
wenn ich den „solidarischen Patriotismus“, den Herr Höcke so

trefflich beschwört, in der Fläche noch nicht wirklich
erkennen kann, so sehe ich hier und da doch zarte Pflänzchen
und wenn Leute wie Höcke diese Pflänzchen zu hegen im Stande
sind, dann bleibt uns die Kernschmelze vielleicht erspart…
aber ein bitterer und schwerer Weg wird es dennoch werden.
Die Crux wird es sein, die Leistungsträger durch diese Zeit
bei Laune zu halten und das wird massive Opfer gerade auch
bei den neuen Politikern verlangen. Ob die bereit sein werden
diese Opfer zu bringen, davon wird Vieles abhängen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.

