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wachsende Bedürfnis der Menschen nach Zusammciigehörigkeit
trifft auf den Widerstand eines in den gesellschaftlichen Strukturen und
auch in den anerzogenenDenkmustern verankerten Egozentrismus und
Rivalirätsstrebens. Wie neuerdings mit dem Begriff Solidarität umgeangen wird, ist symptomatisch für diesen Widerstand. Irri Grunde beeichnet Solidarität das Leitbild einer übergreifenden nlenschlic hen
;emeinschaft, damit eines Abbaus von sozialen GegensärZen, von Beormundung und Unterdrückung. Aber immer schamlo... ".;FA der
von positiven Gefühlen besetzte Begriff Solidarität, in dem sich eine der
tiefsten menschlichen Hoffnungen meldet, von Demagogen und Meinungsmachern gezielt mißverstanden und zu Zwecken ausgebeutet, die
seiner eigentlichen Absicht widersprechen. «Ich verlange eure Solidarität!. sagen viele Mächtige, die niclits anderes als ein autoritäres Bevormundungssystem stabilisieren wollen. Und nicht selten bedienen sich
militante Konfliktstrategen des zugkräftigen Lockbegriffs, um zu einfachtigem Haß gegen Außenfeinde aufzuputschen. So wird ~Solidariitn am Ende groteskerweise zu einem Instrurrient der U nterdrückiurig
nd der Scharfmaclierei.
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der Völker in großen Machtblöcken hat zu einer nahezu definitivenVerteilungvon Einflußzonen geführt. Nur an den Rändern kann sich noch etwas verschieben. Aber niemand kann sich mehr
nennenswert ausdehnen, ohne die nukleare Selhstzerstörung auszulösen. Der Rüstungswettbewerb muß sich an seinem inneren Widerspruch totlaufen, da alle ein Ungleichgewicht fürchten müssen. Die
technische Eroberung unseres Planeten ist an eine entscheidende
Grenze gestoßen. Die seit der Renaissance erstrebte komplette Beherrschung der Natur droht sich in der makabren Form einer Naturzerstörung zu verwirklichen, die das Oberleben gefährdet. Nicht wie man die
Ausplünderung der Natur im Dienst der Technik weiter steigern kann
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Wiederherstellung der Natur zähmen bzw. umpolen kann. Wie lebensbedrohlich eine kritiklose Fortsetzung der Wachstumswirtschafl ist,
haben uns die Fumroiogen mit beängstigender Präzision vorgerechnet.
Davon, daß die klassischen imperialistischen und expansionistischen
Ziele der Weltpolitik, der Technik, der Wirtschaft teils unerreichbar,
teils sinnlos geworden sind, wird das individuelleBewußtsein unmittelbar betroffen. Auch das Lebensgefühl und die ~eitbilderdes Individuums waren ja bislang maßgeblich durch diesen Expansionismus geprägt.
Die Ausrichtung an dem Traumziel eines gottähnlich großen und omniPotenten Ichs verbirgt sich noch immer in gewissen Prinzipien der bürgerlichen Erziehung, in dem traditionellen Rollenstereotyp von

