Rapport moral ( 18/04/2012, cf EUCKEA)
Qu’en est-il de l’humanisme en Europe, en Occident ou dans le monde?
Nos sociétés actuelles vont mal. Les valeurs ou références ou repères sont souvent écartées ou oubliées. L’information
est souvent partielle ou manipulée. Le formatage des esprits joue ainsi un rôle. Bref l’homme moderne n’a plus toutes
les données pour bien réfléchir et prendre les bonnes décisions.
La crise économique, financière et sociale est bien là. L’ultralibéralisme sans règles a montré ses effets négatifs. En
dehors de l’industrie de l’armement, on observe souvent une forte baisse des activités industrielles à cause des
délocalisations. Le chômage est ainsi en forte hausse dans beaucoup de nos pays ; il y a paupérisation.
On constate une expansion de la misère, de besoins fondamentaux non assouvis comme la faim, etc. Des populations
migrent à la recherche d’un monde meilleur… Souvent pour des raisons économiques, la prostitution se développe… .
Le domaine de la santé et de la prévention est aussi maltraité par manque d’informations non manipulées : cf les
scandales récents concernant les médicaments, sang ou vaccins … « Mieux vaut prévenir que guérir »…
Alors évitons des désordres, donnons-nous des règles et pensons à des réformes pacifiques. Luttons aussi pour la
qualité (aliments, environnement….), la vérité et l’effort. Recherchons une certaine sagesse, espérance, bonheur,
solidarité et paix. Nous avons besoin de cela aussi.
NB : Maurice Allais (1911-2010), Prix Nobel d’économie en 1988. Antimondialiste, protectionniste, il était déjà pour un
certain libéralisme avec des règles.
J. Ch. HITZKE

Moralischer Vereinsbericht (18/04/2012, s. EUCKEA)
Wie steht es mit dem Humanismus in Europa, im Westen oder in der Welt ?
Unseren gegenwärtigen Gesellschaften geht es eher schlecht. Werte oder Referenzen oder Bezugspunkte sind oft
auf die Seite geschoben oder vergessen. Die Information ist oft lückenhaft oder manipuliert. Die Formatierung des
Geistes spielt so eine Rolle. Kurz gefaßt, der moderne Mensch hat nicht mehr alle Gegebenheiten um gut
nachzudenken und gute Entscheidungen zu treffen.
Die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise ist sicher da. Der Ultraliberalismus ohne Regeln hat uns seine negativen
Effekte gezeigt. Außer der Waffenschmiedeindustrie, sieht man oft einen starken Heruntergang der industriellen
Aktivitäten wegen den Verlegungen ins Ausland. Die Arbeitslosigkeit, in vielen unseren Ländern, ist so im starken
Steigen ; Verarmung ist da.
Man stellt eine Ausweitung des Elends, der fundamentalen Bedürfnisse wie Hunger usw fest. Bevölkerungen, auf der
Suche einer besseren Welt, wandern aus … Aus wirtschaftlichen Gründen, nimmt die Prostitution zu…
Die Gebiete der Gesundheit und der Vorbeugung sind auch schlecht behandelt durch das Fehlen nicht manipulierter
Informationen : siehe die kürzlichen Skandale bezüglich von Medikamenten, von Blut oder Impfstoffen… « Besser
vorbeugen statt heilen ».
Verhüten wir so Unordnung, geben wir uns Regeln und denken wir an friedliche Reformen. Setzen wir uns auch für
die Qualität (s. Nahrungsmittel, Umwelt… ), die Wahrheit und Anstrengung ein. Suchen wir eine gewisse Weisheit,
Hoffnung, gewisses Glück, gewisse Solidarität und Frieden. Das brauchen wir auch.
NB : s. auch Maurice Allais (1911 – 2010), Nobelpreisträger für Wirtschaft (1988). Protektionnist, gegen
Weltwirtschaftsmarkt ; er war schon für einen gewissen Liberalismus mit Regeln.
J. Ch. HITZKE

