
Der verbissene Kampf der EU, 220 Millionen Kraftfahrzeuge
und Null Verkehrstote um jeden Preis in Einklang zu bringen,
treibt seltsame Blüten

LEBEN und sterben lassen

„Kein Ort zum Sterben”, besagt ein Plakat im Naturpark
Mecklenburgische Seenplatte. Im Gras liegen verboten.
Schöne Alleen in idyllischer Landschaft, Ruhe und Zufriedenheit.
Weshalb hier nicht die letzten Stunden verbringen?
Eine paradoxe Anordnung der Behörden.

Klar, was damit eigentlich gemeint ist.
Doch der Hintersinn ändert nichts am Unsinn:
Freude am Fahren, Wir leben Autos – die Slogans der Industriegesellschaft
suggerieren Freiheit, die gleichzeitig gegen Null gedrückt werden soll:
Kauft Fahrzeuge, für Arbeitsplätze, Wohlstand und Wachstum.
Benutzt sie aber nicht, denn das ist umweltschädlich und echt gefährlich.

Ein Ort zum Sterben ist das Mittelmeer.
Vor der kleinen Insel Lampedusa starben diesen Sommer etwa 400 Menschen.
Verglichen mit den Verkehrstoten in Mecklenburg-Vorpommern ist das ein
Quotient von 90 : 1. Unsere Politik handelt, als wäre es umgekehrt ...

Der beste Ort zum Sterben sind Krankenhäuser.
Mit rund 17.000 Unfällen jährlich produziert das deutsche Gesundheitssystem
über dreimal so viele Leichen wie die letzte Ölung mit 10W-40.

Doch beides ist politisch voll korrekt, mit europäischem Recht gut vereinbar.
Technokraten lieben die GmbA, die Gesellschaft mit betreutem Ableben.

Frage: Da Führungseliten auch Menschen sind, sie also ebenfalls vor sich selbst
geschützt werden müssen, wäre da eine Computer-Regierung nicht besser?

Intelligente Fahrzeuge ersetzen den gefährlichen Fahrer. Dann gehören doch
politische und wirtschaftliche Lenker genauso von Maschinen abgelöst.
Wer braucht noch demokratische Parlamente, wenn sich elektronische
Überwachungsdienste eh einen Scheiß drum scheren?
Wer braucht noch Manager, wenn Big Data weiß, was Käufer wünschen?
Börsencomputer handeln sowieso tausendmal schneller als hysterische Broker.

Im Science Fiction „Colossus” aus den 1960er Jahren übernehmen zwei
Supercomputer der USA und der UdSSR die Weltherrschaft, weil sie mit der
ewigen Unfähigkeit der Menschen rechnen, Probleme selbst zu lösen.
Diese Zukunft produzieren wir zur Zeit. Könnten wir uns eine andere vorstellen?

Noch hält Europäisches Recht Rallye-Fahrer Hubert Auriol für gefährlicher als
Adolf Hitler. Weshalb dieser Unsinn, beleuchte ich beim nächsten Mal ...

Auf gesundes Wiederlesen freut sich,

Welchen Ort finden Sie schöner?


