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Irrsinn
Deutschland
V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Welch ein Unterschied! Zwischen 
unseren Chancen, ein gutes und 
glückliches Leben zu führen, 
und der tatsächlichen Form, wie 
wir unsere deutsche Situation 
gestalten. Wie das gemeint ist? 
Wir hätten alle Möglichkeiten, 
ein wirklich gutes und glück-
liches Leben zu führen – doch 
wir haben dazu ziemlich alles 
vergeigt!

Niemals zuvor in der Geschichte gab es so viel Wissen, so viel Er-
kenntnis, so viele gute Voraussetzungen,um ein gutes Leben führen 
zu können. Als Beispiel nenne ich moderne Medizin, Demokratie 
und Freiheit.

Ein weiteres Beispiel: Verschiedene positive Faktoren lassen uns 
Deutsche immer älter werden. Wunderbar! Denn ein tiefer und uralter 
Wunsch des Menschen ist es, ein langes Leben zu führen. Ein Leben 
in Freiheit und Selbstbestimmung schafft die Voraussetzungen, im 
Laufe der Jahre große Erkenntnis über sich selbst und die Welt zu 
erlangen, um so in Weisheit und Würde alt zu werden. 

Es sind also alle Rahmenbedingungen gegeben, in tiefem Glück, äu-
ßerem Wohlstand und innerer Freiheit und Würde alt zu werden! Doch 
was tun wir Deutschen? Wir lamentieren uns in latenter Unzufriedenheit 
durchs Leben, um dann im Alter voller Griesgram vereinsamt und 
würdelos auf den Tod zu warten. Welch eine vertane Chance! 

Wir leben unser Leben mit der Grundeinstellung, von allem nie genug 
zu haben. Stets ist jemand im Bekanntenkreis mit einem noch größeren 
Auto, einem noch schöneren Haus, einem noch besseren Job und noch 
höherem Einkommen. Diese Wahrnehmungen hindern uns daran, in 
innerem Frieden zu leben, und verursachen Leiden. Die Wahrnehmung 
dieser ständigen diffusen Unzufriedenheit schafft in uns den Impuls, 
noch mehr arbeiten zu müssen, noch mehr Anstrengungen zu unter-
nehmen, um – ja, um endlich „genug zu haben“ – und so glücklich und 
zufrieden sein zu können. Das Ergebnis allerdings: Wir arbeiten uns 
krank, um glücklich zu sein. Wir erreichen also genau das Gegenteil 
von dem, was wir anstreben.

Doch es gibt zahllosen anderen „Irrsinn Deutschland“: Da lebt jemand 
in einem der reichsten und aufgeklärtesten Länder auf der Suche nach 
glücklichem Leben. Statt dieses Leben zu genießen, raucht und trinkt 
dieser Mensch, um schon mit 50 Jahren unglücklich an einem Schlag-
anfall zu erkranken. Ein anderer, wohlwissend, dass Fettleibigkeit zu 
schweren gesundheitlichen Problemen führt, isst sich unkontrolliert 
krank – um sich anschließend zu beschweren, dass er in der Arztpraxis 
über 20 Minuten lang warten muss.

„Irrsinn Deutschland“: Wir alle fi nden es dann völlig normal, wenn eine 
Gesundheitsministerin Schmidt damit brilliert, eine Gesundheitsreform 
zu verabschieden, die diesen Wahnsinn noch unterstützt.

Mit welcher Selbstverständlichkeit leben wir diese Absurditäten! Auf 
meiner Suche nach Erklärungen für diesen Irrsinn konnte ich viele Men-
schen sprechen. Ganz besonders irrsinnig sind die Antworten von den 
Politisch-Verantwortlichen in Berlin. Sie seien auf dem besten Wege, 
hört man, allerdings in „Sachzwängen verfangen“, oder anders: Wir als 
Regierende organisieren den Irrsinn! Die Mitglieder des Bundestages 
geben eine andere Antwort: Wir kontrollieren diesen Irrsinn!

Wir müssen ihnen dafür verzeihen! Kommt doch der Begriff „Glück“, 
das wir doch alle alle so anstreben, in unserem Grundgesetz nicht ein 
einziges Mal vor! Warum nicht? Man hat es vor lauter Irrsinn einfach 
vergessen!


