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Ratiokratie statt Ideologie
und
Herrschaft
der
Inkompetenz
Von THOMAS K. LUTHER | Die tragenden Säule der Demokratie, der
Homo politicus democratia, ist in der Mehrzahl eine
organisierte Massenvariante des gewöhnlichen Homo sapiens.
Dennoch stellt diese, oft mehrfarbige politische Gruppe, keine
Elite dar, die mit Wissen und Weitsicht führen könnte, sondern
ist, wegen ihrer intellektuellen Dürftigkeit, nur zu
kläglichen Kompromissen fähig.
Fehlendes Hirn muss mit Millionenbeträgen bei ConsultingFirmen gekauft werden, obwohl das Loch für die Denke des
Souverän-Vertreters fürstlich bezahlt wird. Zudem hängen die
Akteure an Lobbyisten-Angeln. Deshalb ist die Demokratie eine
Farce, eine überholte Konstruktion. Die Christo-Aktion der
Verhüllung des Reichstages sollte nun, nach 25 Jahren,
wiederholt werden – und dauerhaft sein. Wie sagte schon Albert
Einstein: „Die Majorität der Dummen ist unüberwindbar und für
alle Zeiten gesichert.“ Eine Erkenntnis, die der Demokratie
nicht schmeichelt.

Die Demokratie ist ein Traum des Proletariats, das gern die
Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit übersieht und nicht
realisiert, dass durchschnittliche Begabungen nicht
ausreichen, eine Gesellschaft in die Zukunft zu führen. Der
Traum von einer klassenlosen Sozialstruktur ist bereits
weltweit als Utopie aufgefallen. Dazu passt die Erkenntnis
Ferdinand Lassalles: „Alle politische Kleingeisterei besteht
in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist.“ Dieses
Ignorieren gehört zum Wesen der Demokraten sowie der
gezüchteten Gutmenschen, der Rotgrünlinks-Träumer, der Kirchen
im Gotteswahn und der treuherzigen NGOs. Die global
ausgerichteten Sozial-Nerds leben in einem Zustand der
Realitätsferne und Heiligkeit, können – oder wollen nicht
erkennen, dass ihre Ambitionen quasi eine Entgleisung des
einzig erfolgreichen Prinzips ist, das auf Intellekt und
Fakten baut. Die Edlen, ethisch-moralisch
schießen sich selbst ins Knie.

aufgeladenen,

Die ursprünglich gute Idee der Demokratie passt nicht mehr in
die Zeit, weil globale Zusammenhänge zu komplex sind, um von
schlichten
Analytisch

Volksvertretern gewertet werden zu können.
betrachtet, ist die heutige Demokratie ein

hinfälliges Gebilde, weil in diesem Konstrukt kaum mehr als
Schwarm-Intelligenz zum Zuge kommt. Ideologisch gefärbte
Underdog-Repräsentanten vertreten die Prekären – stellen
Forderungen, ohne Realitäten und globale Entwicklungen
wahrzunehmen und praktikable Lösungen zu finden.
Es regiert Dummheit statt Kompetenz
Unübersehbar sind die europäischen Links-Demokratien dabei,
vor die Wand zu fahren, weil in diesem Konstrukt die Dummheit
regiert, und nicht die Kompetenz. Weil nicht Produktivität,
Kreativität und Initiative den höchsten Stellenwert haben,
sondern die typisch sozialistische Versorgung der Unfähigen.
Heute kann nur eine frei integrierte Intelligenzia das
internationale Überleben eines Volkes sichern, nicht das
Klientel der kauzigen Linksparteien, deren Protagonisten ihren

Honig daraus saugen, abgehängte Restbestände und Schwarzfahrer
zu betreuen. Völlig weltfremd – aber geflissentlich –
übersieht die linke Polit-Caritas, dass die Alimentierung des
unvermeidbaren Populationsüberschusses Grenzen hat, die vom
Leistungsergebnis der fähigen, aktiven Gruppen abhängig sind.
Und diese Menschen sind der wichtigste Posten unserer
Gesellschaft.
Europa steht nicht nur wegen des Versagens der nationalen
politischen Kasten vor dem Umbruch, sondern auch, wegen der
unnötigen Parteifiguren-Deponie Brüssel. Europa leidet, weil
hier – auf dem Westzipfel Asiens – technologische
Entwicklungen kaum noch stattfinden, und: Weil industrielle
wirtschaftliche Stärken auf grünen Altären geopfert werden.
Der Philosoph Eric Voegelin erklärte schon Jahre bevor diverse
Katastrophen, wie saurer Regen, Waldsterben und Ozonlöcher den
deutschen Michel beutelten: „Wenn es genug Leute gibt, die
eine Narretei glauben, dann wird die Narretei zur sozial
dominanten Realität und derjenige, der sie kritisiert, rückt
in die Position des Narren, der bestraft werden muss. Wenn die
Narretei allgemein wird und von Autoritäten abgesegnet ist,
scheint sie richtig und normal.“ Dieses alte Schema
funktioniert immer noch – und ist die Basis von Demokratie und
Klimahysterie. Wobei die „Autoritäten“ den Pferdefuß
darstellen.
Heute mutmaßen die Giftgrünen, als pausbäckige Kinder unseres
praxisfernen Bildungssystems, entscheidendes Wissen gepachtet
zu haben. In ihrem Übereifer, die Welt retten zu wollen,
zerstören sie die wirtschaftlichen
Lebensgrundlagen des
Staates. Deshalb darf man den apodiktischen Polit-Amateuren
empfehlen, sich psychiatrisch betreuen zu lassen. Zumindest
solange, bis ein nur wenige Kilometer messender KometenBrocken, der vermutlich schon unterwegs ist, die Existenz der
Homo sapientes ohnehin beendet. Die Blauäugigkeit unserer
Demokratie-Hansel, die wertgleich auch als Grünäugigkeit
bezeichnet werden kann, ist nicht zu übersehen. So rächt sich,

dass Volksvertreter nicht aufgrund herausragender Fähigkeiten,
ihres Fachwissens, Könnens, ihres weiten Überblicks nach oben
gespült wurden, sondern durch Lavieren, glückliche Fügungen
oder Partei-Seilschaften. Nicht zufällig gehören Politiker zur
Spitzengruppe derer, die über die geringste Reputation
verfügen.
Die Blase „Brüssel“ war und ist eine Totgeburt, die zu
beerdigen wäre
Auch, wenn die lateinische Bezeichnung verspricht, die Gattung
Mensch sei klug und weise, darf man der eigenen Beurteilung
vertrauen. Wäre „das Volk“ intelligent, würde es „Elite“
genannt – und der Wert des demokratischen Systems wäre nicht
fragwürdig. Das gilt international. Aktuell wird die
Fragwürdigkeit einer antiquierten Demokratie auf der großen
Nordseeinsel zelebriert. Ein Weltreich ging perdue, und auf
den letzten square yard’s wollen die Eingeborenen solo leben,
mit ihrem instabilen Wertschöpfungs-System und brodelndem
Islam-Terror – nachdem sie in Brüssel mit abgebrühter RosinenPickerei jahrelang Milliarden abmelken konnten. Die Mauschelei
macht deutlich: Im EU-Wasserkopf agieren, kaum wahrgenommen,
abgeschobene drittklassige Polit-Figuren der nationalen
Populationen. Keine Charakterköpfe mit Weitblick und Tiefgang,
keine achtenswerten Vertreter der Völker, sondern unbekannte
Gestalten aus sumpfigen nationalen Partei-Tümpeln.
Die Transparenz, Kompetenz und Präsens der Europäischen
Behörden liegt meilenweit unter den Werten der nationalen
Staats-Apparate und überzeugt die Völker nicht. EU-Brüssel
wurde dilettantisch zusammengeschraubt; das Elend startete ja
auch unter dem Slogan: Ein (Polit) Opa für Europa – und ist
auch heute noch Müllabladeplatz für gescheiterte
Parteikollegen. Der Blase Brüssel fehlt die wahre Autorität –
im Grunde sogar: Die Legalität. Brüssel repräsentiert die
großen Mängel des Parteien-Modells. Brüssel war und ist eine
Totgeburt, die zu beerdigen wäre. Auch, weil die sich
abzeichnenden dramatischen Probleme besser von den einzelnen

Staaten, in Koordination bewältigt werden können.
Fazit: In Deutschland sollten sich Kräfte finden, die unser
demokratisches Auslaufmodell durch eine Ratiokratie ersetzen,
unabhängig von Brüssel. Grundgesetz und Verfassung gehören auf
den Prüfstand, angesichts der globalen Entwicklungen, die dazu
zwingen den eigenen Staat zu schützen und in schwierigen
Zeiten zu ordnen. Eine Ratiokratie – ein von einer
kooperierenden Wissenschaftlergruppe geführtes Staats-System
wäre eine zukunftsfähige Organisation. Der Umbau dürfte eine
großartige Aufgabe für ideologiefreie Politiker, für
Pragmatiker aus Industrie und Wirtschaft und für unsere
Wissens-Elite sein. Sie würden in die Geschichtsbücher
eingehen.
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