
 

 

   
 

 

 

 Zwilling’s Blickwinkel  

Wer hält die Dekadenz in Deutschland's auf? 

 

Westerwelle sprach in 2010 erstmals von „spätrömischer Dekadenz“ und wurde 

hierfür stark gescholten. Ob man es mit spätrömischer Dekadenz vergleichen 

soll oder nur mit Dekadenz ohne zeitliche Einschränkung, ist sicherlich für das 

Thema irrelevant, denn in allen Kulturen wurden Verfall und Krise einer Kultur, 

als solche empfunden und beschrieben – von Hesiod, Tacitus, Salvian, 

Augustinus und vielen mehr. „Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand 

verspricht, lädt zur spätrömischen Dekadenz ein. An einem solchen Denken 

kann Deutschland scheitern“, so Westerwelle.  

 

Westerwelle hatte Recht, aber nicht nur für die Sozialschmarotzer die den 

Sozialstaat gnadenlos ausbeuten, um sich ihre Faulheit finanzieren zu lassen. 

Hieran ist der Staat Schuld, wenn er dies duldet. Wer in Not ist, muss die Hilfe 

des Staates bekommen, die Hilfe der Gesellschaft.  Seine Verpflichtung ist es 

schnellstmöglichen aus der Notsituation zukommen und keine Erbgesellschaft 

auf Basis von Hartz IV aufzubauen. Eine Einladung zur Dekadenz ist auch, 

wenn Parteien dieses Verhalten ständig mit zusätzlichen Wahlgeschenken, für 

den kurzfristigen Wahlerfolg unterstützen und fördern. Eine Politik der 

Förderung der Dekadenz, mit langfristiger Schädigung des eigenen Volkes.  

 

Schauen wir auf die gut situierten Menschen in Deutschland. Der Wohlstand ist 

gesichert. Job vorhanden. Erbschaft erhalten usw. Alles selbst in der Familie 

erarbeitet, keine Sozialschmarotzer, tägliche Arbeit. Augen zu und Seele 

beruhigt. Dieser Lebensstandard muss geschützt werden, auch wenn wir den, 

zum Schaden anderer Menschen erwirtschaftet haben. Flüchtlinge sind nicht 

willkommen. Unsere Waffenlieferung gerne angenommen, die haben wir 

erarbeitet. Für die Folge Krieg, Mord, Zerstörung können wir nichts, es war gute 

deutsche Wertarbeit.  
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Wie kann man da noch ohne Schuldgefühle leben. Nur mit Hirnabschaltung. 

Denken wir weiter. Unser Wohlstand beruht auf der gnadenlosen Ausbeutung 

der Ressourcen der Erde, auf dem Mord an der Natur. Denken wir nur an den 

kommerziellen Umgang mit den Tieren, Landschaftsflächen usw.  

Er beruht aber auch auf der Ausbeutung von Kindern, Menschen in anderen 

Teilen der Erde. Den Wohlstandskaffee genießen wir. Auch wenn die Bohnen 

aus Kinderarbeit stammen. Ich nenne das die Dekadenz des Wohlstandes, denn 

die Natur ist irgendwann ausgebeutet, dann schließt der letzte die Tür und sagt, 

der Profit stimmte.  

 

Schauen wir auf die Verteilung der Vermögen. Eine Gesellschaft ist dann zum 

Scheitern verurteilt, wenn wir eine Vermögensverteilung auf einen sehr kleinen 

Teil der Bevölkerung haben, dazwischen eine große Lücke, dann einen 

schweigenden arbeitenden Mittelstand und danach die Armut. Die 

sozialistischen Theorien haben hier Ansätze, die stimmen. Die Lösung muss 

aber aus einer freien Gesellschaftsordnung kommen, ohne Enteignung und 

Zwang. Es kann nicht sein, dass ein Vorstand der den Konzern zum Ruin führte, 

nicht haftet, sondern Millionen von Abfindung bekommt, auch wenn es den 

juristischen Grundsatz pacta sunt servanda entspricht. Es kann nicht sein, dass 

ein Vorstand eines Dax-Unternehmens einen XXL-Gehalt hat und der 

Entwicklungsingenieur, mit Familie, kaum sich ein Eigenheim leisten kann.  

 

Der Mensch ist in Freiheit geboren und sollte die Lösungen auch aus und mit der 

Freiheit schaffen. Liberalismus gilt für alle Menschen, nicht eingeengt auf das 

Klientel einer Partei, die um der Machtwillen, alles macht.  

 

Dekadenz ist, wenn Sozialschamrotzer den Staat ausnutzen, wenn blinde 

Besitzstandswahrer die Natur, Menschen und Tiere ausbeuten, wenn die 

Verteilung der Vermögen einseitig nach oben und unten ist, wenn Gehälter nach 

oben ohne Ende und Gegenleistung gezahlt werden und unten, der 

Normalverdiener kaum noch die Miete zahlen kann.  

 

Wann geht endlich ein realistischer Aufschrei durch die Bevölkerung, zur 

Lösungsfindung. Die Landtagswahlen im März waren im Ergebnis ein erster 

Ansatz. Der ehrliche Politikansatz hat gesiegt. Die FDP in Rheinland Pfalz hat 

aber das kleine Vertrauenspflänzchen im bevorstehenden Frühjahr, mit 

neoliberalen Rübezahl-Macht-Füssen, direkt zertreten.  
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Die Chance die Dekadenz zu verhindern, liegt in der Freiheit. Schließen wir die 

Türen nicht, suchen wir die Lösungen. Schmerzhafte sind langfristig 

schmerzfrei. Aber packen wir es endlich an.  

 

 

 
 

 
(Jürgen Zwilling) 
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