Die Bewusstseinskrise der
herrschenden
politischen
Klasse

Von RAMIN PEYMANI (übernommen von liberale-warte.de) | Das zu
Ende gehende Jahrzehnt dürfte als Wendepunkt unserer
Demokratie in die Annalen eingehen. Vernunftorientierte
Sachpolitik gehört der Vergangenheit an. Es regiert der Hype.
Parlamente sind zu Theatern verkommen, in denen mittelmäßige
Laienschauspieler ein schlechtes Rollenspiel aufführen. Ihre
sinnleeren Worthülsen täuschen nur noch den unaufmerksamen
Zuschauer darüber hinweg, dass die Parlamentarier den Kurs des
Landes nicht mehr bestimmen. Durch ihre jahrelange Anbiederung
an intolerante Kollektivisten und totalitäre Moralwächter
haben sie das Heft des Handelns aus der Hand gegeben. Die
Berufspolitik hat sich zur Marionette eines Zeitgeistes
gemacht,
den
Lobbyisten,
Medienschaffende
und
Nichtregierungsorganisationen geformt haben.
Auf der Suche nach dem Sinn des eigenen Daseins gibt das
politische Personal ein Bild des Jammers ab, und es wäre
größtenteils bereits obsolet, hätte der Parteienstaat sich
nicht längst gegen jegliche Möglichkeit immunisiert, ihn
seiner Pfründe und seiner Mandate zu berauben. Parlamentarier
haben heute vor allem noch die eine Aufgabe, ihrer Partei den
Zugang zu den politischen Machtzentren zu sichern, die
unerlässlich dafür sind, dem eigenen Parteibetrieb eine breite
Präsentationsfläche zu sichern und den Mitgliedern die
Aussicht auf möglichst viele lukrative Posten. Wo niemand mehr

gestalten will, bedarf es auch keiner Überzeugungen mehr. Und
so haben die großen Parteien ihre politischen Grundsätze
aufgegeben. In ihre Führungsapparate haben sie sich das zur
Beliebigkeit passende Personal gewählt. Intellektuelle
Schlichtheit und fachliche Unvollkommenheit sind da beileibe
keine Ausschlusskriterien mehr.
Stigmatisierung, Einschüchterung und Dogmatisierung
Wir sind in der Ochlokratie angekommen, der „Pöbelherrschaft“,
in die Demokratien münden, wenn die Regierenden nicht mehr
regieren. Der am Eigennutz orientierte Pöbel setzt nun per
Stigmatisierung, Einschüchterung und Dogmatisierung seine
politischen Forderungen durch, notfalls auch mit Gewalt. Die
Demokratie interessiert ihn nur insofern, als er sie für die
Verwirklichung seiner egoistischen Ziele benötigt. Längst hat
er es über seine Interessenvertreter in die Parlamente und
sämtliche staatlichen Institutionen geschafft. Wo in einer
immer unübersichtlicheren Welt Führungspersönlichkeiten und
Fachleute dringender denn je gebraucht werden, verhilft der
Pöbel jenen Parteien zum Erfolg, deren unzureichend gebildetes
und unterdurchschnittlich kompetentes Personal eine möglichst
minimale Beschäftigung mit Sachfragen verspricht. Denn
Klugheit und Wissen sind die Feinde jeder Ideologie, ohne die
die Pöbelherrschaft nicht funktioniert.
Über seine mediokren Marionetten in den politischen Gremien
sichert er sich eine immer üppiger fließende staatliche
Alimentierung. Er gewinnt auf diese Weise an Kraft und zieht
immer neue Kreise an, die darauf hoffen, ebenfalls Einfluss zu
gewinnen und mitzuverdienen. Dem Pöbel haben sich inzwischen
weite Teile der Wissenschaft angeschlossen, aber auch
unzählige
Kulturschaffende
und
ein
Großteil
der
Medienvertreter. Sie alle leben davon, dass der Staat eine
bestimmte politische Haltung unterstützt und jeden belohnt,
der ihr zur Geltung verhilft. Mit ihrer Autorität und
Popularität verleihen Wissenschaftler und Künstler dem
ochlokratischen Regime eine Stärke, gegen die die Vernunft

keine Chance mehr hat.
Klimapolitik – Merkmal einer Massenhysterie
Besonders anschaulich lässt sich dies an der aktuellen
Klimapolitik zeigen, die alle Merkmale einer Massenhysterie
aufweist und keinem Argument mehr zugänglich ist. Basierend
auf einer scheinbaren wissenschaftlichen Grundlage, fordert
sie den bedingungslosen Glauben an Behauptungen ein, die wir
erst in Jahrzehnten überprüfen können. Mittels eines immer
mehr zugespitzten Bedrohungsszenarios sprechen die angeblichen
„Klimaretter“ die Urängste des Menschen vor einer ungewissen
Zukunft an. Die politische Kaste schürt diese Ängste und
verleiht dem Wirken der Hysteriker damit die moralische
Legitimation. Sie nutzt das (Gefühls-)Chaos zur Etablierung
zusätzlicher Steuern und Durchsetzung weiterer Eingriffe in
die Freiheitsrechte der Bürger.
Noch glauben die Regierenden, die Massenhysterie beherrschen
und für die gewünschten Zwecke nutzen zu können. Mehr und mehr
deutet sich aber an, dass die zunehmend radikale und immer
schlagkräftigere Klimabewegung außer Kontrolle geraten könnte.
Dass die pubertäre Sinnsuche der klimahysterischen Pöbelarmeen
inzwischen zum Maßstab der Regierungspolitik geworden ist,
sagt viel über die herrschende politische Klasse. Sie sollte
sich in ihrer eigenen Bewusstseinskrise jedoch klarmachen,
dass sie dem Verfall der Demokratie Vorschub leistet, wenn sie
zu überleben hofft, indem sie sich mit dem Pöbel verbündet.
Weitaus drängender als die vermeintliche Klimarettung ist die
Rettung unserer Demokratie. Hierfür ist es tatsächlich fast zu
spät. Leider liegt es in der Natur der Sache, dass daran weder
Klimaapokalyptiker noch Politiker ein Interesse haben. Macht
und Geld verspricht ihnen die Demokratierettung nämlich nicht.
Im Gegenteil.

