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Der neue Mensch
Gesellschaften entwickeln und wandeln sich. Eine Gesellschaftsform ist eine Folge der gesellschaftlichen
Entwicklung, nicht ihre Ursache. Es ist die Anmassung der westlichen Welt, die Demokratie allen fremden
Gesellschaftsformen aufzwingen zu wollen. In der Geschichte ist die heutige Form der Demokratie eine kurze
Periode von der nicht gesagt werden kann, dass sie Bestand haben wird. Sie ist erwachsen aus dem Leiden der
Kriege besonders in Europa. Das Trauma daraus und der Wille zu „nie wieder Krieg“, hat zu gesellschaftlichem
Zusammenhalt und sozialer Inklusion geführt. Das Miteinander ermöglichte so eine gedeihende Wirtschaft , vor
allem wurde auch das erneute Entstehen einer vom sozialen Fortschritt abgekoppelte Unterklasse verhindert. Eine
neue Katastrophe wollten alle vermeiden. Diese Grundbedingung einer Demokratie (Sozialstaat) beginnt langsam
aber stetig zu bröckeln. Über alle Arten von Ressourcen machen wir uns Gedanken, dabei bleibt die Ressource
Mensch auf der Strecke. Gemeinsame Werte sind heute lediglich individuell und die Technologie entwickelt sich
schneller als der Mensch. Wer heute noch Vollbeschäftigung zum politischen und gesellschaftlichen Thema macht,
löst keine Probleme und belügt die Gemeinschaft. Ein nächster Schritt in eine neue Form des Zusammenlebens
drängt.
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