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HANS SPRINGSTEIN

Gauck warnt vor der direkten
Demokratie
Demokratie Bundespräsident Joachim Gauck hat in der
Schweiz vor der direkten Demokratie gewarnt

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images

Das meldete der Schweizer Tages-Anzeiger online am 1. April

2014: "Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zeigte bei

seinem heutigen Besuch in der Schweiz zwar Verständnis für das

Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Er sehe aber auch

Nachteile in der direkten Demokratie, sagte er nach Gesprächen

mit dem Bundespräsidenten Didier Burkhalter.

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger

über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte Gauck an der

Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz. Er sei ein

überzeugter Unterstützer der repräsentativen Demokratie, mit der

Deutschland «sehr gut fährt»."

Gauck war u.a. Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.". Der Verein lobte aus Anlass der

Bundespräsidentenwahl 2012 Gaucks "Einsatz für bürgerliches

Engagement, sein leidenschaftliches Einstehen für Demokratie und

Freiheitsrechte".

In seiner ersten Rede als Bundespräsident hatte der

vermeintliche Bürgerrechtler aus der DDR verkündet: "Unsere

Demokratie wird leben." Zur Erinnerung: Neben anderen hatte

Hans-Jochen Tschiche, ein Mitbegründer des Neuen Forums und

ein ehemaliger Pfarrer wie Gauck, festgestellt: "Die deutsche

Öffentlichkeit tut so, als hätte sie nach einigen Nieten nun das

große Los gezogen. Sie behängt ihn mit Würdigungen, die er nicht

verdient. Er ließ sich in München bei einer Preisverleihung mit den

Geschwistern Scholl vergleichen und wurde noch nicht einmal

schamrot. Er hat niemals zur DDROpposition gehört, deren

Akteure man im heutigen Sprachgebrauch Bürgerrechtler nennt."

2010 hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Gauck noch

erfolglos als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt

und dabei behauptet der Pastor sei "ein Freiheitsdenker und großer

Demokrat". Gauck sei ein "großer Ermutiger der Demokratie",

zitierte die FAZ am 4. Juni 2010 Frank-Walter Steinmeier,

damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Usw. usf.

Nicht nur Freiheit, sondern auch die Demokratie darf nur so sein

und so weit gehen, wie die Mächtigen und Herrschenden sie

meinen, sie ihnen nutzt und nicht schadet. Da müssen die Bürger

einem vermeintlichen Bürgerrechtler schon glauben, dass der

weiß, wann etwas zu "hochkomplex" wird und sie deshalb nicht

mehr mitreden dürfen.

Eigentlich ist das nichts Neues, was da gemeldet wurde. Es ist nur

bemerkenswert, wie offen der Bundespräsident mal wieder zeigte,

was er von den Bürgerrechten und der Demokratie hält. Nicht,

dass sich da immer noch irgendjemand in ihm täuscht.

KOMMENTARE (28 )

MO 02.04.2014 | 11:50

Sicher kein Aprilscherz?

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 11:59

Also ich will ja den doofen Gauckler nicht in Schutz nehmen,

aber die absolute direkte Demokratie bundesweit ist freilich

Quatsch. Stellt euch doch nur mal das Thema Energiewende

vor: Es gibt keine Atomkraftwerke mehr, aber auch keine

Windräder oder Solarfelder, weil die verschandeln die

Landschaft. Und Leitungen von der Nordsee und Ostsee

südwärts gibts auch keine, weil die verschandeln auch die

Landschaft. Nur so als Beispiel. Der Gauck denkt zwar

wahrscheinlich wirklich das was Sie schreiben ("die

Demokratie darf nur so sein und so weit gehen, wie die

Mächtigen und Herrschenden sie meinen, sie ihnen nutzt und

nicht schadet"), insofern ist mein Einspruch nur ein halber.

Aber das mit der direkten Demokratie ist ein riesiges Thema,

und dann kommt wieder das mit den Regelkreisen und mit der

fehlenden Bildung und so weiter. Davon redet ein Gauck

natürlich nicht. Wieso auch, er ist schließlich leider ein Depp.

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 12:21

@MO

Nein, kein Aprilscherz. Viele Schweizer Medien gaben die

Äußerungen Gaucks wieder, unter anderem  der Sender SRF

MAGDA 02.04.2014 | 12:47

Dieser Gauck, man fasst es nicht. Vor allem glaube ich hat er

nicht das Recht, die Verfasstheit eines anderen

demokratischen Staates in der Weise zu kritisierein und das

eigene System hervorzuheben. 

 Da kommt so ein schulmeisterlicher Hochmut hervor und das

ist schon ziemlich peinlich. 

Insgesamt schlägt Gauck in der Mehrheit  hierzulande viel

Kritik entgegen, aber das schert die, die ihn ins Amt gehoben

haben nichts. Die Lobeshymnen werden einfach um noch eine

Umdrehung verschärft. 

FRO 02.04.2014 | 12:57

Unglaublich diese Anmaßung den Schweizer Bürgern ihre

demokratischen Errungenschaften ausreden zu wollen.

Hoffentlich ein Ansporn für den Schweizer

Bundespräsidenten hier in Deutschland offensiv für mehr

Demokratie zu werben;) – Grund genug gäbe es dafür.

Und Gauck sei Anhänger der repräsentativen Demokratie???

Lachhaft. Wenn er  höchster und bestbezahltester

Repräsentant der Bürger in Deutschland  es tatsächlich wäre,

müsste er sich hier für eine direkte Demokratie – z.B. die

Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide – einsetzen. Auch

müsste er sich  für Abrüstung und eine aktive Friedenspolitik

engagieren... Denn auch das will eine deutliche Mehrheit der

Bürger. 

Ja, wen repräsentiert Gauck denn nun eigentlich, wenn er

'unser' von Lobbyisten und transatlantischen Großstrategen

bestimmtes politisches System gegenüber echten Demokraten

als Vorzeigedemokratie anpreist und sich sogar für ein

größeres militärisches Engagement Deutschlands ins Zeug legt

...???  Wäre ja mal nett, wenn er das  als angeblicher

„Demokratielehrer“ ja wohl kein Problem  seinen

verwunderten Arbeitgebern – den Bürgern – erklären könnte.

MOPPERKOPP 02.04.2014 | 12:58

Typisch Gauck, wat de Buer nich kennt, dat frett he nich ...

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 13:44

@ERNSTCHEN

Ihre Bemerkungen sind bedenkenswert, aber gerade das

natürlich komplexe Thema Energie zeigt, wie das, was da vor

sich geht, bisher eben ziemlich wenig bis gar nichts mit

Demokratie zu tun hat, inhaltlich wie vom Verfahren her.

Dazu aus Zeitgründen nur ein Hinweis auf eine  PM der

stellvertretenden Linksfraktionsvorsitzenden Caren Lay vom

2.4.14: "„Statt entschlossen gegenzusteuern und die

Industrierabatte streng zu begrenzen, sind Bund und Länder

wieder vor der Industrielobby eingeknickt. Durch die

Fortführung des Eigenstromprivilegs für die Industrie werden

die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weiter

belastet. Die milliardenschweren Geschenke an die Industrie

bezahlen die privaten Stromkundinnen und Stromkunden und

die kleineren Unternehmen mit ihrer Stromrechnung. ..."

FRO 02.04.2014 | 14:03

@ERNSTCHEN

Ach, mit der direkten Demokratie ist es gar nicht so

'schlimm';). Auf Landesund Kommunalebene läuft da schon

einiges... Hier die Profis für MEHR DEMOKRATIE. Dort

wird auch ein diskussionswürdigen Gesetzesentwurf für

bundesweite Bürgerentscheide vorgestellt.

Dass die meisten Bürger leider kein ausgeprägtes

Demokratiebewusstsein haben, stimmt leider – aber Übung

macht den Meister. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern

haben wir hier bisher aber leider keine Möglichkeit gehabt

echte Demokratie auf Bundesebene zu praktizieren. Hier wird

in der Regel die Verantwortung an irgendwelche Kandidaten

bzwParteien abgegeben, von denen man sich diffus erhofft,

sie würden sich schon irgendwie für die Belange der Bürger

einsetzen. Keine besonders erfolgreiche Methode der

Politikbestimmung, wie man weiß. 

Am sinnvollsten wäre es m.E., man würde bei der

Personalwahl auch gleich die Inhalte der Politik bestimmen,

die das Personal (die Abgeordneten) zu verwirklichen hätten.

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen.

Gemeinschaftliches Denken wäre da angesagt. Was wäre gut

und schlau für alle....

H.YUREN 02.04.2014 | 14:52

Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte

Gauck an der Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz.

lieber hans, volle punktzahl! du hast den gauckler erwischt.

was für eine vorstellung der von demokratie hat, ist deutlich.

aber mit seiner steilen these verrät er ja noch etwas mehr.

hierzulande entscheiden die wahlberechtigten zwar nur

indirekt über den politischen kurs des landes. aber doch

indirekt. worüber die kreuzchenritter entscheiden, wird

durch die indirekte wahl nicht simpel, es sei denn, die

personenwahl sei der inbegriff demokratischer

mitbestimmung.

kurz, der buprä stellt nicht nur die direkte, sondern auch die

indirekte oder repräsentative demokratie in frage. der mann

ist ein verfassungsfeind oder?

IDOG 02.04.2014 | 15:48

Direkte Demokratie ist natürlich prima. Funktionieren tut sie

genauso natürlich nicht in einem hierarchischen und

faschistoiden Staatswesen , das von kapitalitischen Interessen

regiert wird, und in dem Volksverdummung und

Meinungsmanipulation oberste Priorität des öffentlichen

Diskurs ist. 

Da Gauk kein Vertreter eines wie auch immer gearteten

Demikratisiereungsprozesses ist, sondern ein Repräsentant

des augenscheinlichen Gegenteils, muss man schließen, dass

er seiner Klientel unter dem Vorwand der politischen

"Vernunft" dient.

Ein ""Bürgervotum" ist  aber jederezeit auch ohne

entsprechende Regelung und Regulierung zu haben. Das

vergessen viele Bürger  sogar die kritischen. Direkte

Demokratie heisst diese zu leben. Und in einer nicht

"legalisierten" direkten Demokratie sind eben nicht nur nicht

die Gefahren eines parteiideologisch geprägten "Starfvotums"

anzutreffen , auf die sich Gauk mit seiner Pseudovernunft

beziehen mag, sondern eine echte Hebelwirkung der

souveränen basispolitischen Macht. Diese ist weit

furcheinflößender, was ihre Wirkung auf die politische

Herrschaft angeht,  und effektiver in ihrer Authentizität und

Themengebundenheit. 

NINOSCHNEIDER 02.04.2014 | 16:38

Wenn jemand wie in der Ukraine passiert, die direkte

Demokratie in Deutschland mit 5 Milliarden fördern würde,

könnte man damit je nachdem wen man fördert dem Staat

wahlweise ein entsprechendes Gesicht geben. Gauck ist nichts

anderes als eine derartig direkte Demokratie.

KARAMASOFF 02.04.2014 | 17:15

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen»

Die Gefahr besteht für ihn wohl darin, daß Demokratie dazu

führt, daß potentiell jeder die Möglichkeit hätte die

Komplexität für sich oder für andere zu entschlüsseln.

Da muss natürlich entgegengesteuert werden, vom Pfaffen

sowieso. Bei denen ist das Tradition.

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 17:45

@FRO

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen. 

Genau. In meinem zweiten "Demokrapitalismus"-Blog-Thread

zur Welt "danach" sind wir mittlerweile genau an so einem

Punkt angekommen, ich habe es mal "Antischule" genannt,

jetzt nicht direkt nur auf Demokratie lernen gemünzt, sondern

quasi direkten lehrplanfreien alternativen Nicht-Unterricht,

sagen wir mal zwei Stunden in der Woche, wo einfach ein

Nicht-Lehrer kommt und mit den Kindern und Jugendlichen

über Dinge redet die sonst nicht besprochen werden,

Perspektiven auftun die die Scheuklappen des Systems

Schule und Staat ausblenden. Sowas. Hier ungefähr ging das

los und freut sich natürlich über weiterführende Gedanken! ;)

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:32

Direkte Demokratie?........, Mitbestimmung, auch über das

allvierjährliche Kreuzchenmachen hinaus??? Das könnte ja

bedeuten, das........., ja das könnte bedeuten, dass sich etwas

verändert!

Das könnte bedeuten, dass die Medien wieder ihre ureigenste

Aufgabe zu erfüllen hätten, denn wer sonst sollte den

Erwachsenen die unterschiedlichen Positionen

auseinanderlegen und erklären. Wer sollte Vor und Nachteile

beleuten?

Könnte das womöglich sogar bedeuten: Weniger Markus

Lanz?

Also, ich glaube nicht daran und bin ich eigentlich mit meinem

Gefühl allein, das mir sagt, dass Roman Herzog der letzte

wahrhaftige Präsident war, den wir hatten?......., und auf den

"Ruck" warten wir noch immer!

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:35

@KNATTERTOM

Wer sollte Vor- und Nachteile beleuten?

Korrektur: "beleuchten", latürnich............

COSTA ESMERALDA 02.04.2014 | 20:04

Lieber Hans,

Dank für den Nachrichtensplitter nach Panamá!

Es ist wieder einmal deutsches Getrampel und Besserwisserei

in der Welt. Das geht in die gleiche Kerbe wie die Sprüche und

Ratschläge über Korruption. Der Selbstbedienungsladen

unserer BT-Parteien (mit ihren 1,5% Parteimitgliedern an der

Gesamtbevoelkerung) aus oeffentlichen Haushalten ist eine

Unverschaemtheit sondersgleichen gegenueber der

Gesamtgesellschaft. Das ist wahrscheinlich Gaucks heile

repraesentative Demokratie. Und was die deutsche Welle an

Selbstbeweihräucherung über deutsche Demokratie und die

Mitwirkung ihrer Bürger in öffentlichen Angelegenheiten

loslässt, liegt auf der gleichen Ebene. Immer wieder werden

andere Staaten und Gesellschaften mit deutschen "Werten"

übergebuegelt, dass man sich schaemen muss, denn im

eigenen Land "stinkt" die Demokratie mehr gewaltig.

LG, CE

SIKKIMOTO 03.04.2014 | 01:05

@H.YUREN

Iwo. Er ist nur etwas unterbelichtet.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:24

ich moechte hierzu mal den Umkehrschluss wagen Herr

Gauck: Birgt also die "indirekte Demokratie", die ja letzlich

damit auch eine Missachtung des Buergerwillens ermoeglicht,

keinerlei Gefahren?

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:41

Ihr Statement Herr Gauck, erinnert mich vielmehr an eine

Autokratie. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:49

... und die Autokratie wird wird wohl kaum mehr direkte

Demokratie dulden. Wenn ich mir also die derzeitige Situation

vor Augen fuehre und ich mich frage, was waere denn jetzt

anders, wenn wir die direkte Demokratie auch in Deutschland

laengst haetten. Da kann man auch maechtig fabulieren

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:16

@KARAMASOFF

Sicher mag es sein, das komplexe Zusammenhaenge von

einzelnen nicht verstanden werden. Das aber zu

veralgemeinern halte ich fuer falsch. Im uebrigen kann man

sich in komplexen Vorgaengen auch verlieren, so dass ma den

Ueberblick verlorengeht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:21

@STANLEYBI

... und so wuerde sicherlich auch ein Autokrat argumentieren

um eben diese System zu rechtfertigen. Die Buerger sind

demnach dumm, muessen gefuehrt werden.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:26

@STANLEYBI

...oh, oh, Entschuldigung, muss heissen: ... so das  der

Ueberblick verloren geht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:32

@STANLEYBI

... zudem ist es ja wohl so, dass durchaus auch Politiker

mitunter kompelxe Zusammenhaenge nicht verstehen oder

gar nicht wahrgenommen werden wollen.

FRO 03.04.2014 | 09:47

@ERNSTCHEN

Danke für den Hinweis auf deinen Blog. Eine sehr kreative

inspirierende Diskussion die sich da entwickelt hat. Ach wäre

es schön, wenn es Leute gäbe, die die erkenntnisfördernden

Perlen und konstruktiven Ideen aus den Blogs und

Kommentaren herausfiltern, zusammentragen und

thematisch nachschlagbar archivieren würden. Da käme

einiges zusammen....

Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen achtsamen 

Zusammenleben mit allen Menschen und den anderen

Lebewesen auf diesem Planeten.... – fände ich sehr

unterstützenswert. Ja, warum nicht einen bundesweiten

Wettbewerb initiieren? Schon ab der ersten Klasse könnte

man wahrscheinlich bahnbrechende Ergebnisse erwarten...

FRO 03.04.2014 | 09:55

@FRO

Korrektur:

"Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen Miteinander mit

allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten.... – in freier

Diskussion entwickeln ließe, fände ich sehr

unterstützenswert....."

FRITZ B. 03.04.2014 | 12:34

@FRO

Von Robert A. Heinlein 1963 in dem Science-Fiction-Roman

„Straße des Ruhms“ einem Außerirdischem in den Mund

gelegt: Demokratie kann nicht funktionieren. Es ist eine

Theorie, die auf der Annahme basiert, alle Bürger eines

Staates seien politisch mündige Menschen. Ein solcher

Idealzustand ist natürlich nie erreicht worden. Noch in jeder

sogenannten Demokratie haben sich sehr bald militärische

oder wirtschaftliche Machtcliquen herausgebildet, denen es

auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft ankam. Die aber wäre

äußerst gefährdet, wenn sie dumm genug wären, die breite

Mehrheit des Volkes zu politisch selbständigen Individuen zu

erziehen. Also hält man die Massen in einem Zustand

politischer Ignoranz und lässt sie zugleich ein bisschen

mitspielen, damit sie glauben, sie könnten bei den

Entscheidungen mitwirken. Aber in Wirklichkeit wird dem

Wählervolk keine echte Alternative geboten. Mal gewinnt die

eine Partei, mal die andere, und so kommen die paar

rivalisierenden Machtcliquen abwechselnd zum Absahnen an

die Reihe. Oder es sind immer dieselben Leute, die die Fäden

in der Hand behalten und sich die politischen Repräsentanten

durch Wahlhilfe und so weiter hörig machen. Zitatende.

Demokratie ist zur Zeit das Zauberwort um sich der

Verantwortung für seine Untertanen zu entledigen.

STANLEYBI 03.04.2014 | 13:07

@KARAMASOFF

... und genau diese Arroganz macht mir zu schaffen. Denn eine

solche Argumentation beinhaltet natuerlich auch, dass die

Politiker oder gar der oder die sich auf hoechster Ebene

befindliche Person prinzipiell komplexere  Zusammenhaenge

versteht. In der Geschichte aber wimmelt es nur so von

Nichtverstehern im oberstem Rang. Die Logik einer solchen

Argumentation beinhaltet damit auch, das sich Millionen von

Buergern irren und nicht verstehen, eine Person/Gruppe ist

aber unfehlbar. Koennen Sie das alles verstehen Herr Gauck?

Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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Produkt der Woche Shops

Frank Schirrmacher watscht Claus Kleber ab
| Frank Schirr macher rechnet mit Claus Klebers Inter view ab, in
welchem dieser sich Siemens-Chef... 

Sparer werden enteignet! Peti tion gegen EUPlan!
Volk spetition als letzter Ausweg: Helfen Sie mit, die EU
Pläne zur SparerEnt eig nung zu stoppen! 

XY unge löst
Vor 30 Jahren wird Günter Kießling, stellvertretender
NATOOberbefehlshaber, wegen angeblicher... 

Die Majestät des Rechts
Wenn das Pfeifen auf der Straße zur Straftat wird. Eine Entgeg nung zu
Juliane Löfflers „Mit Recht... 

5 Verbo tene Lebens mittel
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Tagesschau: Ukrainische Soldaten laufen über!
Nahezu 80% der auf der Krim stationierten Soldaten verweigern laut
Tagesschau den Dienst in der... 

BUCH DER WOCHE

Du sollst nicht

funktionieren

Ariadne von Schirach

Klett-Cotta/Tropen 2014

183 Seiten. Gebunden.

17,95 €

eBook: 13,99 €
Format: EPUB (DRM)

Für eine neue Lebenskunst: Optimierung und
Ausbeutung sind allgegenwärtig. Die Natur,
bedroht durch Profitgier und schiere

Blödheit, ist uns fremd geworden. Doch vor
allem werden die Anforderungen an uns

selbst, unseren Geist und unsere Körper
immer maßloser. Dieses Essay ist eine
Anstiftung, das Leben zu wagen, anstatt es zu

verwalten
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HANS SPRINGSTEIN

Gauck warnt vor der direkten
Demokratie
Demokratie Bundespräsident Joachim Gauck hat in der
Schweiz vor der direkten Demokratie gewarnt

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images

Das meldete der Schweizer Tages-Anzeiger online am 1. April

2014: "Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zeigte bei

seinem heutigen Besuch in der Schweiz zwar Verständnis für das

Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Er sehe aber auch

Nachteile in der direkten Demokratie, sagte er nach Gesprächen

mit dem Bundespräsidenten Didier Burkhalter.

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger

über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte Gauck an der

Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz. Er sei ein

überzeugter Unterstützer der repräsentativen Demokratie, mit der

Deutschland «sehr gut fährt»."

Gauck war u.a. Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.". Der Verein lobte aus Anlass der

Bundespräsidentenwahl 2012 Gaucks "Einsatz für bürgerliches

Engagement, sein leidenschaftliches Einstehen für Demokratie und

Freiheitsrechte".

In seiner ersten Rede als Bundespräsident hatte der

vermeintliche Bürgerrechtler aus der DDR verkündet: "Unsere

Demokratie wird leben." Zur Erinnerung: Neben anderen hatte

Hans-Jochen Tschiche, ein Mitbegründer des Neuen Forums und

ein ehemaliger Pfarrer wie Gauck, festgestellt: "Die deutsche

Öffentlichkeit tut so, als hätte sie nach einigen Nieten nun das

große Los gezogen. Sie behängt ihn mit Würdigungen, die er nicht

verdient. Er ließ sich in München bei einer Preisverleihung mit den

Geschwistern Scholl vergleichen und wurde noch nicht einmal

schamrot. Er hat niemals zur DDROpposition gehört, deren

Akteure man im heutigen Sprachgebrauch Bürgerrechtler nennt."

2010 hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Gauck noch

erfolglos als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt

und dabei behauptet der Pastor sei "ein Freiheitsdenker und großer

Demokrat". Gauck sei ein "großer Ermutiger der Demokratie",

zitierte die FAZ am 4. Juni 2010 Frank-Walter Steinmeier,

damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Usw. usf.

Nicht nur Freiheit, sondern auch die Demokratie darf nur so sein

und so weit gehen, wie die Mächtigen und Herrschenden sie

meinen, sie ihnen nutzt und nicht schadet. Da müssen die Bürger

einem vermeintlichen Bürgerrechtler schon glauben, dass der

weiß, wann etwas zu "hochkomplex" wird und sie deshalb nicht

mehr mitreden dürfen.

Eigentlich ist das nichts Neues, was da gemeldet wurde. Es ist nur

bemerkenswert, wie offen der Bundespräsident mal wieder zeigte,

was er von den Bürgerrechten und der Demokratie hält. Nicht,

dass sich da immer noch irgendjemand in ihm täuscht.

KOMMENTARE (28 )

MO 02.04.2014 | 11:50

Sicher kein Aprilscherz?

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 11:59

Also ich will ja den doofen Gauckler nicht in Schutz nehmen,

aber die absolute direkte Demokratie bundesweit ist freilich

Quatsch. Stellt euch doch nur mal das Thema Energiewende

vor: Es gibt keine Atomkraftwerke mehr, aber auch keine

Windräder oder Solarfelder, weil die verschandeln die

Landschaft. Und Leitungen von der Nordsee und Ostsee

südwärts gibts auch keine, weil die verschandeln auch die

Landschaft. Nur so als Beispiel. Der Gauck denkt zwar

wahrscheinlich wirklich das was Sie schreiben ("die

Demokratie darf nur so sein und so weit gehen, wie die

Mächtigen und Herrschenden sie meinen, sie ihnen nutzt und

nicht schadet"), insofern ist mein Einspruch nur ein halber.

Aber das mit der direkten Demokratie ist ein riesiges Thema,

und dann kommt wieder das mit den Regelkreisen und mit der

fehlenden Bildung und so weiter. Davon redet ein Gauck

natürlich nicht. Wieso auch, er ist schließlich leider ein Depp.

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 12:21

@MO

Nein, kein Aprilscherz. Viele Schweizer Medien gaben die

Äußerungen Gaucks wieder, unter anderem  der Sender SRF

MAGDA 02.04.2014 | 12:47

Dieser Gauck, man fasst es nicht. Vor allem glaube ich hat er

nicht das Recht, die Verfasstheit eines anderen

demokratischen Staates in der Weise zu kritisierein und das

eigene System hervorzuheben. 

 Da kommt so ein schulmeisterlicher Hochmut hervor und das

ist schon ziemlich peinlich. 

Insgesamt schlägt Gauck in der Mehrheit  hierzulande viel

Kritik entgegen, aber das schert die, die ihn ins Amt gehoben

haben nichts. Die Lobeshymnen werden einfach um noch eine

Umdrehung verschärft. 

FRO 02.04.2014 | 12:57

Unglaublich diese Anmaßung den Schweizer Bürgern ihre

demokratischen Errungenschaften ausreden zu wollen.

Hoffentlich ein Ansporn für den Schweizer

Bundespräsidenten hier in Deutschland offensiv für mehr

Demokratie zu werben;) – Grund genug gäbe es dafür.

Und Gauck sei Anhänger der repräsentativen Demokratie???

Lachhaft. Wenn er  höchster und bestbezahltester

Repräsentant der Bürger in Deutschland  es tatsächlich wäre,

müsste er sich hier für eine direkte Demokratie – z.B. die

Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide – einsetzen. Auch

müsste er sich  für Abrüstung und eine aktive Friedenspolitik

engagieren... Denn auch das will eine deutliche Mehrheit der

Bürger. 

Ja, wen repräsentiert Gauck denn nun eigentlich, wenn er

'unser' von Lobbyisten und transatlantischen Großstrategen

bestimmtes politisches System gegenüber echten Demokraten

als Vorzeigedemokratie anpreist und sich sogar für ein

größeres militärisches Engagement Deutschlands ins Zeug legt

...???  Wäre ja mal nett, wenn er das  als angeblicher

„Demokratielehrer“ ja wohl kein Problem  seinen

verwunderten Arbeitgebern – den Bürgern – erklären könnte.

MOPPERKOPP 02.04.2014 | 12:58

Typisch Gauck, wat de Buer nich kennt, dat frett he nich ...

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 13:44

@ERNSTCHEN

Ihre Bemerkungen sind bedenkenswert, aber gerade das

natürlich komplexe Thema Energie zeigt, wie das, was da vor

sich geht, bisher eben ziemlich wenig bis gar nichts mit

Demokratie zu tun hat, inhaltlich wie vom Verfahren her.

Dazu aus Zeitgründen nur ein Hinweis auf eine  PM der

stellvertretenden Linksfraktionsvorsitzenden Caren Lay vom

2.4.14: "„Statt entschlossen gegenzusteuern und die

Industrierabatte streng zu begrenzen, sind Bund und Länder

wieder vor der Industrielobby eingeknickt. Durch die

Fortführung des Eigenstromprivilegs für die Industrie werden

die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weiter

belastet. Die milliardenschweren Geschenke an die Industrie

bezahlen die privaten Stromkundinnen und Stromkunden und

die kleineren Unternehmen mit ihrer Stromrechnung. ..."

FRO 02.04.2014 | 14:03

@ERNSTCHEN

Ach, mit der direkten Demokratie ist es gar nicht so

'schlimm';). Auf Landesund Kommunalebene läuft da schon

einiges... Hier die Profis für MEHR DEMOKRATIE. Dort

wird auch ein diskussionswürdigen Gesetzesentwurf für

bundesweite Bürgerentscheide vorgestellt.

Dass die meisten Bürger leider kein ausgeprägtes

Demokratiebewusstsein haben, stimmt leider – aber Übung

macht den Meister. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern

haben wir hier bisher aber leider keine Möglichkeit gehabt

echte Demokratie auf Bundesebene zu praktizieren. Hier wird

in der Regel die Verantwortung an irgendwelche Kandidaten

bzwParteien abgegeben, von denen man sich diffus erhofft,

sie würden sich schon irgendwie für die Belange der Bürger

einsetzen. Keine besonders erfolgreiche Methode der

Politikbestimmung, wie man weiß. 

Am sinnvollsten wäre es m.E., man würde bei der

Personalwahl auch gleich die Inhalte der Politik bestimmen,

die das Personal (die Abgeordneten) zu verwirklichen hätten.

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen.

Gemeinschaftliches Denken wäre da angesagt. Was wäre gut

und schlau für alle....

H.YUREN 02.04.2014 | 14:52

Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte

Gauck an der Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz.

lieber hans, volle punktzahl! du hast den gauckler erwischt.

was für eine vorstellung der von demokratie hat, ist deutlich.

aber mit seiner steilen these verrät er ja noch etwas mehr.

hierzulande entscheiden die wahlberechtigten zwar nur

indirekt über den politischen kurs des landes. aber doch

indirekt. worüber die kreuzchenritter entscheiden, wird

durch die indirekte wahl nicht simpel, es sei denn, die

personenwahl sei der inbegriff demokratischer

mitbestimmung.

kurz, der buprä stellt nicht nur die direkte, sondern auch die

indirekte oder repräsentative demokratie in frage. der mann

ist ein verfassungsfeind oder?

IDOG 02.04.2014 | 15:48

Direkte Demokratie ist natürlich prima. Funktionieren tut sie

genauso natürlich nicht in einem hierarchischen und

faschistoiden Staatswesen , das von kapitalitischen Interessen

regiert wird, und in dem Volksverdummung und

Meinungsmanipulation oberste Priorität des öffentlichen

Diskurs ist. 

Da Gauk kein Vertreter eines wie auch immer gearteten

Demikratisiereungsprozesses ist, sondern ein Repräsentant

des augenscheinlichen Gegenteils, muss man schließen, dass

er seiner Klientel unter dem Vorwand der politischen

"Vernunft" dient.

Ein ""Bürgervotum" ist  aber jederezeit auch ohne

entsprechende Regelung und Regulierung zu haben. Das

vergessen viele Bürger  sogar die kritischen. Direkte

Demokratie heisst diese zu leben. Und in einer nicht

"legalisierten" direkten Demokratie sind eben nicht nur nicht

die Gefahren eines parteiideologisch geprägten "Starfvotums"

anzutreffen , auf die sich Gauk mit seiner Pseudovernunft

beziehen mag, sondern eine echte Hebelwirkung der

souveränen basispolitischen Macht. Diese ist weit

furcheinflößender, was ihre Wirkung auf die politische

Herrschaft angeht,  und effektiver in ihrer Authentizität und

Themengebundenheit. 

NINOSCHNEIDER 02.04.2014 | 16:38

Wenn jemand wie in der Ukraine passiert, die direkte

Demokratie in Deutschland mit 5 Milliarden fördern würde,

könnte man damit je nachdem wen man fördert dem Staat

wahlweise ein entsprechendes Gesicht geben. Gauck ist nichts

anderes als eine derartig direkte Demokratie.

KARAMASOFF 02.04.2014 | 17:15

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen»

Die Gefahr besteht für ihn wohl darin, daß Demokratie dazu

führt, daß potentiell jeder die Möglichkeit hätte die

Komplexität für sich oder für andere zu entschlüsseln.

Da muss natürlich entgegengesteuert werden, vom Pfaffen

sowieso. Bei denen ist das Tradition.

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 17:45

@FRO

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen. 

Genau. In meinem zweiten "Demokrapitalismus"-Blog-Thread

zur Welt "danach" sind wir mittlerweile genau an so einem

Punkt angekommen, ich habe es mal "Antischule" genannt,

jetzt nicht direkt nur auf Demokratie lernen gemünzt, sondern

quasi direkten lehrplanfreien alternativen Nicht-Unterricht,

sagen wir mal zwei Stunden in der Woche, wo einfach ein

Nicht-Lehrer kommt und mit den Kindern und Jugendlichen

über Dinge redet die sonst nicht besprochen werden,

Perspektiven auftun die die Scheuklappen des Systems

Schule und Staat ausblenden. Sowas. Hier ungefähr ging das

los und freut sich natürlich über weiterführende Gedanken! ;)

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:32

Direkte Demokratie?........, Mitbestimmung, auch über das

allvierjährliche Kreuzchenmachen hinaus??? Das könnte ja

bedeuten, das........., ja das könnte bedeuten, dass sich etwas

verändert!

Das könnte bedeuten, dass die Medien wieder ihre ureigenste

Aufgabe zu erfüllen hätten, denn wer sonst sollte den

Erwachsenen die unterschiedlichen Positionen

auseinanderlegen und erklären. Wer sollte Vor und Nachteile

beleuten?

Könnte das womöglich sogar bedeuten: Weniger Markus

Lanz?

Also, ich glaube nicht daran und bin ich eigentlich mit meinem

Gefühl allein, das mir sagt, dass Roman Herzog der letzte

wahrhaftige Präsident war, den wir hatten?......., und auf den

"Ruck" warten wir noch immer!

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:35

@KNATTERTOM

Wer sollte Vor- und Nachteile beleuten?

Korrektur: "beleuchten", latürnich............

COSTA ESMERALDA 02.04.2014 | 20:04

Lieber Hans,

Dank für den Nachrichtensplitter nach Panamá!

Es ist wieder einmal deutsches Getrampel und Besserwisserei

in der Welt. Das geht in die gleiche Kerbe wie die Sprüche und

Ratschläge über Korruption. Der Selbstbedienungsladen

unserer BT-Parteien (mit ihren 1,5% Parteimitgliedern an der

Gesamtbevoelkerung) aus oeffentlichen Haushalten ist eine

Unverschaemtheit sondersgleichen gegenueber der

Gesamtgesellschaft. Das ist wahrscheinlich Gaucks heile

repraesentative Demokratie. Und was die deutsche Welle an

Selbstbeweihräucherung über deutsche Demokratie und die

Mitwirkung ihrer Bürger in öffentlichen Angelegenheiten

loslässt, liegt auf der gleichen Ebene. Immer wieder werden

andere Staaten und Gesellschaften mit deutschen "Werten"

übergebuegelt, dass man sich schaemen muss, denn im

eigenen Land "stinkt" die Demokratie mehr gewaltig.

LG, CE

SIKKIMOTO 03.04.2014 | 01:05

@H.YUREN

Iwo. Er ist nur etwas unterbelichtet.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:24

ich moechte hierzu mal den Umkehrschluss wagen Herr

Gauck: Birgt also die "indirekte Demokratie", die ja letzlich

damit auch eine Missachtung des Buergerwillens ermoeglicht,

keinerlei Gefahren?

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:41

Ihr Statement Herr Gauck, erinnert mich vielmehr an eine

Autokratie. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:49

... und die Autokratie wird wird wohl kaum mehr direkte

Demokratie dulden. Wenn ich mir also die derzeitige Situation

vor Augen fuehre und ich mich frage, was waere denn jetzt

anders, wenn wir die direkte Demokratie auch in Deutschland

laengst haetten. Da kann man auch maechtig fabulieren

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:16

@KARAMASOFF

Sicher mag es sein, das komplexe Zusammenhaenge von

einzelnen nicht verstanden werden. Das aber zu

veralgemeinern halte ich fuer falsch. Im uebrigen kann man

sich in komplexen Vorgaengen auch verlieren, so dass ma den

Ueberblick verlorengeht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:21

@STANLEYBI

... und so wuerde sicherlich auch ein Autokrat argumentieren

um eben diese System zu rechtfertigen. Die Buerger sind

demnach dumm, muessen gefuehrt werden.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:26

@STANLEYBI

...oh, oh, Entschuldigung, muss heissen: ... so das  der

Ueberblick verloren geht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:32

@STANLEYBI

... zudem ist es ja wohl so, dass durchaus auch Politiker

mitunter kompelxe Zusammenhaenge nicht verstehen oder

gar nicht wahrgenommen werden wollen.

FRO 03.04.2014 | 09:47

@ERNSTCHEN

Danke für den Hinweis auf deinen Blog. Eine sehr kreative

inspirierende Diskussion die sich da entwickelt hat. Ach wäre

es schön, wenn es Leute gäbe, die die erkenntnisfördernden

Perlen und konstruktiven Ideen aus den Blogs und

Kommentaren herausfiltern, zusammentragen und

thematisch nachschlagbar archivieren würden. Da käme

einiges zusammen....

Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen achtsamen 

Zusammenleben mit allen Menschen und den anderen

Lebewesen auf diesem Planeten.... – fände ich sehr

unterstützenswert. Ja, warum nicht einen bundesweiten

Wettbewerb initiieren? Schon ab der ersten Klasse könnte

man wahrscheinlich bahnbrechende Ergebnisse erwarten...

FRO 03.04.2014 | 09:55

@FRO

Korrektur:

"Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen Miteinander mit

allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten.... – in freier

Diskussion entwickeln ließe, fände ich sehr

unterstützenswert....."

FRITZ B. 03.04.2014 | 12:34

@FRO

Von Robert A. Heinlein 1963 in dem Science-Fiction-Roman

„Straße des Ruhms“ einem Außerirdischem in den Mund

gelegt: Demokratie kann nicht funktionieren. Es ist eine

Theorie, die auf der Annahme basiert, alle Bürger eines

Staates seien politisch mündige Menschen. Ein solcher

Idealzustand ist natürlich nie erreicht worden. Noch in jeder

sogenannten Demokratie haben sich sehr bald militärische

oder wirtschaftliche Machtcliquen herausgebildet, denen es

auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft ankam. Die aber wäre

äußerst gefährdet, wenn sie dumm genug wären, die breite

Mehrheit des Volkes zu politisch selbständigen Individuen zu

erziehen. Also hält man die Massen in einem Zustand

politischer Ignoranz und lässt sie zugleich ein bisschen

mitspielen, damit sie glauben, sie könnten bei den

Entscheidungen mitwirken. Aber in Wirklichkeit wird dem

Wählervolk keine echte Alternative geboten. Mal gewinnt die

eine Partei, mal die andere, und so kommen die paar

rivalisierenden Machtcliquen abwechselnd zum Absahnen an

die Reihe. Oder es sind immer dieselben Leute, die die Fäden

in der Hand behalten und sich die politischen Repräsentanten

durch Wahlhilfe und so weiter hörig machen. Zitatende.

Demokratie ist zur Zeit das Zauberwort um sich der

Verantwortung für seine Untertanen zu entledigen.

STANLEYBI 03.04.2014 | 13:07

@KARAMASOFF

... und genau diese Arroganz macht mir zu schaffen. Denn eine

solche Argumentation beinhaltet natuerlich auch, dass die

Politiker oder gar der oder die sich auf hoechster Ebene

befindliche Person prinzipiell komplexere  Zusammenhaenge

versteht. In der Geschichte aber wimmelt es nur so von

Nichtverstehern im oberstem Rang. Die Logik einer solchen

Argumentation beinhaltet damit auch, das sich Millionen von

Buergern irren und nicht verstehen, eine Person/Gruppe ist

aber unfehlbar. Koennen Sie das alles verstehen Herr Gauck?

Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen.
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HANS SPRINGSTEIN

Gauck warnt vor der direkten
Demokratie
Demokratie Bundespräsident Joachim Gauck hat in der
Schweiz vor der direkten Demokratie gewarnt

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images

Das meldete der Schweizer Tages-Anzeiger online am 1. April

2014: "Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zeigte bei

seinem heutigen Besuch in der Schweiz zwar Verständnis für das

Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Er sehe aber auch

Nachteile in der direkten Demokratie, sagte er nach Gesprächen

mit dem Bundespräsidenten Didier Burkhalter.

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger

über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte Gauck an der

Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz. Er sei ein

überzeugter Unterstützer der repräsentativen Demokratie, mit der

Deutschland «sehr gut fährt»."

Gauck war u.a. Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.". Der Verein lobte aus Anlass der

Bundespräsidentenwahl 2012 Gaucks "Einsatz für bürgerliches

Engagement, sein leidenschaftliches Einstehen für Demokratie und

Freiheitsrechte".

In seiner ersten Rede als Bundespräsident hatte der

vermeintliche Bürgerrechtler aus der DDR verkündet: "Unsere

Demokratie wird leben." Zur Erinnerung: Neben anderen hatte

Hans-Jochen Tschiche, ein Mitbegründer des Neuen Forums und

ein ehemaliger Pfarrer wie Gauck, festgestellt: "Die deutsche

Öffentlichkeit tut so, als hätte sie nach einigen Nieten nun das

große Los gezogen. Sie behängt ihn mit Würdigungen, die er nicht

verdient. Er ließ sich in München bei einer Preisverleihung mit den

Geschwistern Scholl vergleichen und wurde noch nicht einmal

schamrot. Er hat niemals zur DDROpposition gehört, deren

Akteure man im heutigen Sprachgebrauch Bürgerrechtler nennt."

2010 hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Gauck noch

erfolglos als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt

und dabei behauptet der Pastor sei "ein Freiheitsdenker und großer

Demokrat". Gauck sei ein "großer Ermutiger der Demokratie",

zitierte die FAZ am 4. Juni 2010 Frank-Walter Steinmeier,

damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Usw. usf.

Nicht nur Freiheit, sondern auch die Demokratie darf nur so sein

und so weit gehen, wie die Mächtigen und Herrschenden sie

meinen, sie ihnen nutzt und nicht schadet. Da müssen die Bürger

einem vermeintlichen Bürgerrechtler schon glauben, dass der

weiß, wann etwas zu "hochkomplex" wird und sie deshalb nicht

mehr mitreden dürfen.

Eigentlich ist das nichts Neues, was da gemeldet wurde. Es ist nur

bemerkenswert, wie offen der Bundespräsident mal wieder zeigte,

was er von den Bürgerrechten und der Demokratie hält. Nicht,

dass sich da immer noch irgendjemand in ihm täuscht.

KOMMENTARE (28 )

MO 02.04.2014 | 11:50

Sicher kein Aprilscherz?

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 11:59

Also ich will ja den doofen Gauckler nicht in Schutz nehmen,

aber die absolute direkte Demokratie bundesweit ist freilich

Quatsch. Stellt euch doch nur mal das Thema Energiewende

vor: Es gibt keine Atomkraftwerke mehr, aber auch keine

Windräder oder Solarfelder, weil die verschandeln die

Landschaft. Und Leitungen von der Nordsee und Ostsee

südwärts gibts auch keine, weil die verschandeln auch die

Landschaft. Nur so als Beispiel. Der Gauck denkt zwar

wahrscheinlich wirklich das was Sie schreiben ("die

Demokratie darf nur so sein und so weit gehen, wie die

Mächtigen und Herrschenden sie meinen, sie ihnen nutzt und

nicht schadet"), insofern ist mein Einspruch nur ein halber.

Aber das mit der direkten Demokratie ist ein riesiges Thema,

und dann kommt wieder das mit den Regelkreisen und mit der

fehlenden Bildung und so weiter. Davon redet ein Gauck

natürlich nicht. Wieso auch, er ist schließlich leider ein Depp.

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 12:21

@MO

Nein, kein Aprilscherz. Viele Schweizer Medien gaben die

Äußerungen Gaucks wieder, unter anderem  der Sender SRF

MAGDA 02.04.2014 | 12:47

Dieser Gauck, man fasst es nicht. Vor allem glaube ich hat er

nicht das Recht, die Verfasstheit eines anderen

demokratischen Staates in der Weise zu kritisierein und das

eigene System hervorzuheben. 

 Da kommt so ein schulmeisterlicher Hochmut hervor und das

ist schon ziemlich peinlich. 

Insgesamt schlägt Gauck in der Mehrheit  hierzulande viel

Kritik entgegen, aber das schert die, die ihn ins Amt gehoben

haben nichts. Die Lobeshymnen werden einfach um noch eine

Umdrehung verschärft. 

FRO 02.04.2014 | 12:57

Unglaublich diese Anmaßung den Schweizer Bürgern ihre

demokratischen Errungenschaften ausreden zu wollen.

Hoffentlich ein Ansporn für den Schweizer

Bundespräsidenten hier in Deutschland offensiv für mehr

Demokratie zu werben;) – Grund genug gäbe es dafür.

Und Gauck sei Anhänger der repräsentativen Demokratie???

Lachhaft. Wenn er  höchster und bestbezahltester

Repräsentant der Bürger in Deutschland  es tatsächlich wäre,

müsste er sich hier für eine direkte Demokratie – z.B. die

Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide – einsetzen. Auch

müsste er sich  für Abrüstung und eine aktive Friedenspolitik

engagieren... Denn auch das will eine deutliche Mehrheit der

Bürger. 

Ja, wen repräsentiert Gauck denn nun eigentlich, wenn er

'unser' von Lobbyisten und transatlantischen Großstrategen

bestimmtes politisches System gegenüber echten Demokraten

als Vorzeigedemokratie anpreist und sich sogar für ein

größeres militärisches Engagement Deutschlands ins Zeug legt

...???  Wäre ja mal nett, wenn er das  als angeblicher

„Demokratielehrer“ ja wohl kein Problem  seinen

verwunderten Arbeitgebern – den Bürgern – erklären könnte.

MOPPERKOPP 02.04.2014 | 12:58

Typisch Gauck, wat de Buer nich kennt, dat frett he nich ...

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 13:44

@ERNSTCHEN

Ihre Bemerkungen sind bedenkenswert, aber gerade das

natürlich komplexe Thema Energie zeigt, wie das, was da vor

sich geht, bisher eben ziemlich wenig bis gar nichts mit

Demokratie zu tun hat, inhaltlich wie vom Verfahren her.

Dazu aus Zeitgründen nur ein Hinweis auf eine  PM der

stellvertretenden Linksfraktionsvorsitzenden Caren Lay vom

2.4.14: "„Statt entschlossen gegenzusteuern und die

Industrierabatte streng zu begrenzen, sind Bund und Länder

wieder vor der Industrielobby eingeknickt. Durch die

Fortführung des Eigenstromprivilegs für die Industrie werden

die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weiter

belastet. Die milliardenschweren Geschenke an die Industrie

bezahlen die privaten Stromkundinnen und Stromkunden und

die kleineren Unternehmen mit ihrer Stromrechnung. ..."

FRO 02.04.2014 | 14:03

@ERNSTCHEN

Ach, mit der direkten Demokratie ist es gar nicht so

'schlimm';). Auf Landesund Kommunalebene läuft da schon

einiges... Hier die Profis für MEHR DEMOKRATIE. Dort

wird auch ein diskussionswürdigen Gesetzesentwurf für

bundesweite Bürgerentscheide vorgestellt.

Dass die meisten Bürger leider kein ausgeprägtes

Demokratiebewusstsein haben, stimmt leider – aber Übung

macht den Meister. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern

haben wir hier bisher aber leider keine Möglichkeit gehabt

echte Demokratie auf Bundesebene zu praktizieren. Hier wird

in der Regel die Verantwortung an irgendwelche Kandidaten

bzwParteien abgegeben, von denen man sich diffus erhofft,

sie würden sich schon irgendwie für die Belange der Bürger

einsetzen. Keine besonders erfolgreiche Methode der

Politikbestimmung, wie man weiß. 

Am sinnvollsten wäre es m.E., man würde bei der

Personalwahl auch gleich die Inhalte der Politik bestimmen,

die das Personal (die Abgeordneten) zu verwirklichen hätten.

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen.

Gemeinschaftliches Denken wäre da angesagt. Was wäre gut

und schlau für alle....

H.YUREN 02.04.2014 | 14:52

Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte

Gauck an der Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz.

lieber hans, volle punktzahl! du hast den gauckler erwischt.

was für eine vorstellung der von demokratie hat, ist deutlich.

aber mit seiner steilen these verrät er ja noch etwas mehr.

hierzulande entscheiden die wahlberechtigten zwar nur

indirekt über den politischen kurs des landes. aber doch

indirekt. worüber die kreuzchenritter entscheiden, wird

durch die indirekte wahl nicht simpel, es sei denn, die

personenwahl sei der inbegriff demokratischer

mitbestimmung.

kurz, der buprä stellt nicht nur die direkte, sondern auch die

indirekte oder repräsentative demokratie in frage. der mann

ist ein verfassungsfeind oder?

IDOG 02.04.2014 | 15:48

Direkte Demokratie ist natürlich prima. Funktionieren tut sie

genauso natürlich nicht in einem hierarchischen und

faschistoiden Staatswesen , das von kapitalitischen Interessen

regiert wird, und in dem Volksverdummung und

Meinungsmanipulation oberste Priorität des öffentlichen

Diskurs ist. 

Da Gauk kein Vertreter eines wie auch immer gearteten

Demikratisiereungsprozesses ist, sondern ein Repräsentant

des augenscheinlichen Gegenteils, muss man schließen, dass

er seiner Klientel unter dem Vorwand der politischen

"Vernunft" dient.

Ein ""Bürgervotum" ist  aber jederezeit auch ohne

entsprechende Regelung und Regulierung zu haben. Das

vergessen viele Bürger  sogar die kritischen. Direkte

Demokratie heisst diese zu leben. Und in einer nicht

"legalisierten" direkten Demokratie sind eben nicht nur nicht

die Gefahren eines parteiideologisch geprägten "Starfvotums"

anzutreffen , auf die sich Gauk mit seiner Pseudovernunft

beziehen mag, sondern eine echte Hebelwirkung der

souveränen basispolitischen Macht. Diese ist weit

furcheinflößender, was ihre Wirkung auf die politische

Herrschaft angeht,  und effektiver in ihrer Authentizität und

Themengebundenheit. 

NINOSCHNEIDER 02.04.2014 | 16:38

Wenn jemand wie in der Ukraine passiert, die direkte

Demokratie in Deutschland mit 5 Milliarden fördern würde,

könnte man damit je nachdem wen man fördert dem Staat

wahlweise ein entsprechendes Gesicht geben. Gauck ist nichts

anderes als eine derartig direkte Demokratie.

KARAMASOFF 02.04.2014 | 17:15

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen»

Die Gefahr besteht für ihn wohl darin, daß Demokratie dazu

führt, daß potentiell jeder die Möglichkeit hätte die

Komplexität für sich oder für andere zu entschlüsseln.

Da muss natürlich entgegengesteuert werden, vom Pfaffen

sowieso. Bei denen ist das Tradition.

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 17:45

@FRO

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen. 

Genau. In meinem zweiten "Demokrapitalismus"-Blog-Thread

zur Welt "danach" sind wir mittlerweile genau an so einem

Punkt angekommen, ich habe es mal "Antischule" genannt,

jetzt nicht direkt nur auf Demokratie lernen gemünzt, sondern

quasi direkten lehrplanfreien alternativen Nicht-Unterricht,

sagen wir mal zwei Stunden in der Woche, wo einfach ein

Nicht-Lehrer kommt und mit den Kindern und Jugendlichen

über Dinge redet die sonst nicht besprochen werden,

Perspektiven auftun die die Scheuklappen des Systems

Schule und Staat ausblenden. Sowas. Hier ungefähr ging das

los und freut sich natürlich über weiterführende Gedanken! ;)

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:32

Direkte Demokratie?........, Mitbestimmung, auch über das

allvierjährliche Kreuzchenmachen hinaus??? Das könnte ja

bedeuten, das........., ja das könnte bedeuten, dass sich etwas

verändert!

Das könnte bedeuten, dass die Medien wieder ihre ureigenste

Aufgabe zu erfüllen hätten, denn wer sonst sollte den

Erwachsenen die unterschiedlichen Positionen

auseinanderlegen und erklären. Wer sollte Vor und Nachteile

beleuten?

Könnte das womöglich sogar bedeuten: Weniger Markus

Lanz?

Also, ich glaube nicht daran und bin ich eigentlich mit meinem

Gefühl allein, das mir sagt, dass Roman Herzog der letzte

wahrhaftige Präsident war, den wir hatten?......., und auf den

"Ruck" warten wir noch immer!

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:35

@KNATTERTOM

Wer sollte Vor- und Nachteile beleuten?

Korrektur: "beleuchten", latürnich............

COSTA ESMERALDA 02.04.2014 | 20:04

Lieber Hans,

Dank für den Nachrichtensplitter nach Panamá!

Es ist wieder einmal deutsches Getrampel und Besserwisserei

in der Welt. Das geht in die gleiche Kerbe wie die Sprüche und

Ratschläge über Korruption. Der Selbstbedienungsladen

unserer BT-Parteien (mit ihren 1,5% Parteimitgliedern an der

Gesamtbevoelkerung) aus oeffentlichen Haushalten ist eine

Unverschaemtheit sondersgleichen gegenueber der

Gesamtgesellschaft. Das ist wahrscheinlich Gaucks heile

repraesentative Demokratie. Und was die deutsche Welle an

Selbstbeweihräucherung über deutsche Demokratie und die

Mitwirkung ihrer Bürger in öffentlichen Angelegenheiten

loslässt, liegt auf der gleichen Ebene. Immer wieder werden

andere Staaten und Gesellschaften mit deutschen "Werten"

übergebuegelt, dass man sich schaemen muss, denn im

eigenen Land "stinkt" die Demokratie mehr gewaltig.

LG, CE

SIKKIMOTO 03.04.2014 | 01:05

@H.YUREN

Iwo. Er ist nur etwas unterbelichtet.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:24

ich moechte hierzu mal den Umkehrschluss wagen Herr

Gauck: Birgt also die "indirekte Demokratie", die ja letzlich

damit auch eine Missachtung des Buergerwillens ermoeglicht,

keinerlei Gefahren?

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:41

Ihr Statement Herr Gauck, erinnert mich vielmehr an eine

Autokratie. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:49

... und die Autokratie wird wird wohl kaum mehr direkte

Demokratie dulden. Wenn ich mir also die derzeitige Situation

vor Augen fuehre und ich mich frage, was waere denn jetzt

anders, wenn wir die direkte Demokratie auch in Deutschland

laengst haetten. Da kann man auch maechtig fabulieren

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:16

@KARAMASOFF

Sicher mag es sein, das komplexe Zusammenhaenge von

einzelnen nicht verstanden werden. Das aber zu

veralgemeinern halte ich fuer falsch. Im uebrigen kann man

sich in komplexen Vorgaengen auch verlieren, so dass ma den

Ueberblick verlorengeht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:21

@STANLEYBI

... und so wuerde sicherlich auch ein Autokrat argumentieren

um eben diese System zu rechtfertigen. Die Buerger sind

demnach dumm, muessen gefuehrt werden.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:26

@STANLEYBI

...oh, oh, Entschuldigung, muss heissen: ... so das  der

Ueberblick verloren geht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:32

@STANLEYBI

... zudem ist es ja wohl so, dass durchaus auch Politiker

mitunter kompelxe Zusammenhaenge nicht verstehen oder

gar nicht wahrgenommen werden wollen.

FRO 03.04.2014 | 09:47

@ERNSTCHEN

Danke für den Hinweis auf deinen Blog. Eine sehr kreative

inspirierende Diskussion die sich da entwickelt hat. Ach wäre

es schön, wenn es Leute gäbe, die die erkenntnisfördernden

Perlen und konstruktiven Ideen aus den Blogs und

Kommentaren herausfiltern, zusammentragen und

thematisch nachschlagbar archivieren würden. Da käme

einiges zusammen....

Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen achtsamen 

Zusammenleben mit allen Menschen und den anderen

Lebewesen auf diesem Planeten.... – fände ich sehr

unterstützenswert. Ja, warum nicht einen bundesweiten

Wettbewerb initiieren? Schon ab der ersten Klasse könnte

man wahrscheinlich bahnbrechende Ergebnisse erwarten...

FRO 03.04.2014 | 09:55

@FRO

Korrektur:

"Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen Miteinander mit

allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten.... – in freier

Diskussion entwickeln ließe, fände ich sehr

unterstützenswert....."

FRITZ B. 03.04.2014 | 12:34

@FRO

Von Robert A. Heinlein 1963 in dem Science-Fiction-Roman

„Straße des Ruhms“ einem Außerirdischem in den Mund

gelegt: Demokratie kann nicht funktionieren. Es ist eine

Theorie, die auf der Annahme basiert, alle Bürger eines

Staates seien politisch mündige Menschen. Ein solcher

Idealzustand ist natürlich nie erreicht worden. Noch in jeder

sogenannten Demokratie haben sich sehr bald militärische

oder wirtschaftliche Machtcliquen herausgebildet, denen es

auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft ankam. Die aber wäre

äußerst gefährdet, wenn sie dumm genug wären, die breite

Mehrheit des Volkes zu politisch selbständigen Individuen zu

erziehen. Also hält man die Massen in einem Zustand

politischer Ignoranz und lässt sie zugleich ein bisschen

mitspielen, damit sie glauben, sie könnten bei den

Entscheidungen mitwirken. Aber in Wirklichkeit wird dem

Wählervolk keine echte Alternative geboten. Mal gewinnt die

eine Partei, mal die andere, und so kommen die paar

rivalisierenden Machtcliquen abwechselnd zum Absahnen an

die Reihe. Oder es sind immer dieselben Leute, die die Fäden

in der Hand behalten und sich die politischen Repräsentanten

durch Wahlhilfe und so weiter hörig machen. Zitatende.

Demokratie ist zur Zeit das Zauberwort um sich der

Verantwortung für seine Untertanen zu entledigen.

STANLEYBI 03.04.2014 | 13:07

@KARAMASOFF

... und genau diese Arroganz macht mir zu schaffen. Denn eine

solche Argumentation beinhaltet natuerlich auch, dass die

Politiker oder gar der oder die sich auf hoechster Ebene

befindliche Person prinzipiell komplexere  Zusammenhaenge

versteht. In der Geschichte aber wimmelt es nur so von

Nichtverstehern im oberstem Rang. Die Logik einer solchen

Argumentation beinhaltet damit auch, das sich Millionen von

Buergern irren und nicht verstehen, eine Person/Gruppe ist

aber unfehlbar. Koennen Sie das alles verstehen Herr Gauck?

Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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HANS SPRINGSTEIN

Gauck warnt vor der direkten
Demokratie
Demokratie Bundespräsident Joachim Gauck hat in der
Schweiz vor der direkten Demokratie gewarnt

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images

Das meldete der Schweizer Tages-Anzeiger online am 1. April

2014: "Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zeigte bei

seinem heutigen Besuch in der Schweiz zwar Verständnis für das

Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Er sehe aber auch

Nachteile in der direkten Demokratie, sagte er nach Gesprächen

mit dem Bundespräsidenten Didier Burkhalter.

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger

über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte Gauck an der

Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz. Er sei ein

überzeugter Unterstützer der repräsentativen Demokratie, mit der

Deutschland «sehr gut fährt»."

Gauck war u.a. Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.". Der Verein lobte aus Anlass der

Bundespräsidentenwahl 2012 Gaucks "Einsatz für bürgerliches

Engagement, sein leidenschaftliches Einstehen für Demokratie und

Freiheitsrechte".

In seiner ersten Rede als Bundespräsident hatte der

vermeintliche Bürgerrechtler aus der DDR verkündet: "Unsere

Demokratie wird leben." Zur Erinnerung: Neben anderen hatte

Hans-Jochen Tschiche, ein Mitbegründer des Neuen Forums und

ein ehemaliger Pfarrer wie Gauck, festgestellt: "Die deutsche

Öffentlichkeit tut so, als hätte sie nach einigen Nieten nun das

große Los gezogen. Sie behängt ihn mit Würdigungen, die er nicht

verdient. Er ließ sich in München bei einer Preisverleihung mit den

Geschwistern Scholl vergleichen und wurde noch nicht einmal

schamrot. Er hat niemals zur DDROpposition gehört, deren

Akteure man im heutigen Sprachgebrauch Bürgerrechtler nennt."

2010 hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Gauck noch

erfolglos als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt

und dabei behauptet der Pastor sei "ein Freiheitsdenker und großer

Demokrat". Gauck sei ein "großer Ermutiger der Demokratie",

zitierte die FAZ am 4. Juni 2010 Frank-Walter Steinmeier,

damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Usw. usf.

Nicht nur Freiheit, sondern auch die Demokratie darf nur so sein

und so weit gehen, wie die Mächtigen und Herrschenden sie

meinen, sie ihnen nutzt und nicht schadet. Da müssen die Bürger

einem vermeintlichen Bürgerrechtler schon glauben, dass der

weiß, wann etwas zu "hochkomplex" wird und sie deshalb nicht

mehr mitreden dürfen.

Eigentlich ist das nichts Neues, was da gemeldet wurde. Es ist nur

bemerkenswert, wie offen der Bundespräsident mal wieder zeigte,

was er von den Bürgerrechten und der Demokratie hält. Nicht,

dass sich da immer noch irgendjemand in ihm täuscht.

KOMMENTARE (28 )

MO 02.04.2014 | 11:50

Sicher kein Aprilscherz?

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 11:59

Also ich will ja den doofen Gauckler nicht in Schutz nehmen,

aber die absolute direkte Demokratie bundesweit ist freilich

Quatsch. Stellt euch doch nur mal das Thema Energiewende

vor: Es gibt keine Atomkraftwerke mehr, aber auch keine

Windräder oder Solarfelder, weil die verschandeln die

Landschaft. Und Leitungen von der Nordsee und Ostsee

südwärts gibts auch keine, weil die verschandeln auch die

Landschaft. Nur so als Beispiel. Der Gauck denkt zwar

wahrscheinlich wirklich das was Sie schreiben ("die

Demokratie darf nur so sein und so weit gehen, wie die

Mächtigen und Herrschenden sie meinen, sie ihnen nutzt und

nicht schadet"), insofern ist mein Einspruch nur ein halber.

Aber das mit der direkten Demokratie ist ein riesiges Thema,

und dann kommt wieder das mit den Regelkreisen und mit der

fehlenden Bildung und so weiter. Davon redet ein Gauck

natürlich nicht. Wieso auch, er ist schließlich leider ein Depp.

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 12:21

@MO

Nein, kein Aprilscherz. Viele Schweizer Medien gaben die

Äußerungen Gaucks wieder, unter anderem  der Sender SRF

MAGDA 02.04.2014 | 12:47

Dieser Gauck, man fasst es nicht. Vor allem glaube ich hat er

nicht das Recht, die Verfasstheit eines anderen

demokratischen Staates in der Weise zu kritisierein und das

eigene System hervorzuheben. 

 Da kommt so ein schulmeisterlicher Hochmut hervor und das

ist schon ziemlich peinlich. 

Insgesamt schlägt Gauck in der Mehrheit  hierzulande viel

Kritik entgegen, aber das schert die, die ihn ins Amt gehoben

haben nichts. Die Lobeshymnen werden einfach um noch eine

Umdrehung verschärft. 

FRO 02.04.2014 | 12:57

Unglaublich diese Anmaßung den Schweizer Bürgern ihre

demokratischen Errungenschaften ausreden zu wollen.

Hoffentlich ein Ansporn für den Schweizer

Bundespräsidenten hier in Deutschland offensiv für mehr

Demokratie zu werben;) – Grund genug gäbe es dafür.

Und Gauck sei Anhänger der repräsentativen Demokratie???

Lachhaft. Wenn er  höchster und bestbezahltester

Repräsentant der Bürger in Deutschland  es tatsächlich wäre,

müsste er sich hier für eine direkte Demokratie – z.B. die

Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide – einsetzen. Auch

müsste er sich  für Abrüstung und eine aktive Friedenspolitik

engagieren... Denn auch das will eine deutliche Mehrheit der

Bürger. 

Ja, wen repräsentiert Gauck denn nun eigentlich, wenn er

'unser' von Lobbyisten und transatlantischen Großstrategen

bestimmtes politisches System gegenüber echten Demokraten

als Vorzeigedemokratie anpreist und sich sogar für ein

größeres militärisches Engagement Deutschlands ins Zeug legt

...???  Wäre ja mal nett, wenn er das  als angeblicher

„Demokratielehrer“ ja wohl kein Problem  seinen

verwunderten Arbeitgebern – den Bürgern – erklären könnte.

MOPPERKOPP 02.04.2014 | 12:58

Typisch Gauck, wat de Buer nich kennt, dat frett he nich ...

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 13:44

@ERNSTCHEN

Ihre Bemerkungen sind bedenkenswert, aber gerade das

natürlich komplexe Thema Energie zeigt, wie das, was da vor

sich geht, bisher eben ziemlich wenig bis gar nichts mit

Demokratie zu tun hat, inhaltlich wie vom Verfahren her.

Dazu aus Zeitgründen nur ein Hinweis auf eine  PM der

stellvertretenden Linksfraktionsvorsitzenden Caren Lay vom

2.4.14: "„Statt entschlossen gegenzusteuern und die

Industrierabatte streng zu begrenzen, sind Bund und Länder

wieder vor der Industrielobby eingeknickt. Durch die

Fortführung des Eigenstromprivilegs für die Industrie werden

die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weiter

belastet. Die milliardenschweren Geschenke an die Industrie

bezahlen die privaten Stromkundinnen und Stromkunden und

die kleineren Unternehmen mit ihrer Stromrechnung. ..."

FRO 02.04.2014 | 14:03

@ERNSTCHEN

Ach, mit der direkten Demokratie ist es gar nicht so

'schlimm';). Auf Landesund Kommunalebene läuft da schon

einiges... Hier die Profis für MEHR DEMOKRATIE. Dort

wird auch ein diskussionswürdigen Gesetzesentwurf für

bundesweite Bürgerentscheide vorgestellt.

Dass die meisten Bürger leider kein ausgeprägtes

Demokratiebewusstsein haben, stimmt leider – aber Übung

macht den Meister. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern

haben wir hier bisher aber leider keine Möglichkeit gehabt

echte Demokratie auf Bundesebene zu praktizieren. Hier wird

in der Regel die Verantwortung an irgendwelche Kandidaten

bzwParteien abgegeben, von denen man sich diffus erhofft,

sie würden sich schon irgendwie für die Belange der Bürger

einsetzen. Keine besonders erfolgreiche Methode der

Politikbestimmung, wie man weiß. 

Am sinnvollsten wäre es m.E., man würde bei der

Personalwahl auch gleich die Inhalte der Politik bestimmen,

die das Personal (die Abgeordneten) zu verwirklichen hätten.

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen.

Gemeinschaftliches Denken wäre da angesagt. Was wäre gut

und schlau für alle....

H.YUREN 02.04.2014 | 14:52

Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte

Gauck an der Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz.

lieber hans, volle punktzahl! du hast den gauckler erwischt.

was für eine vorstellung der von demokratie hat, ist deutlich.

aber mit seiner steilen these verrät er ja noch etwas mehr.

hierzulande entscheiden die wahlberechtigten zwar nur

indirekt über den politischen kurs des landes. aber doch

indirekt. worüber die kreuzchenritter entscheiden, wird

durch die indirekte wahl nicht simpel, es sei denn, die

personenwahl sei der inbegriff demokratischer

mitbestimmung.

kurz, der buprä stellt nicht nur die direkte, sondern auch die

indirekte oder repräsentative demokratie in frage. der mann

ist ein verfassungsfeind oder?

IDOG 02.04.2014 | 15:48

Direkte Demokratie ist natürlich prima. Funktionieren tut sie

genauso natürlich nicht in einem hierarchischen und

faschistoiden Staatswesen , das von kapitalitischen Interessen

regiert wird, und in dem Volksverdummung und

Meinungsmanipulation oberste Priorität des öffentlichen

Diskurs ist. 

Da Gauk kein Vertreter eines wie auch immer gearteten

Demikratisiereungsprozesses ist, sondern ein Repräsentant

des augenscheinlichen Gegenteils, muss man schließen, dass

er seiner Klientel unter dem Vorwand der politischen

"Vernunft" dient.

Ein ""Bürgervotum" ist  aber jederezeit auch ohne

entsprechende Regelung und Regulierung zu haben. Das

vergessen viele Bürger  sogar die kritischen. Direkte

Demokratie heisst diese zu leben. Und in einer nicht

"legalisierten" direkten Demokratie sind eben nicht nur nicht

die Gefahren eines parteiideologisch geprägten "Starfvotums"

anzutreffen , auf die sich Gauk mit seiner Pseudovernunft

beziehen mag, sondern eine echte Hebelwirkung der

souveränen basispolitischen Macht. Diese ist weit

furcheinflößender, was ihre Wirkung auf die politische

Herrschaft angeht,  und effektiver in ihrer Authentizität und

Themengebundenheit. 

NINOSCHNEIDER 02.04.2014 | 16:38

Wenn jemand wie in der Ukraine passiert, die direkte

Demokratie in Deutschland mit 5 Milliarden fördern würde,

könnte man damit je nachdem wen man fördert dem Staat

wahlweise ein entsprechendes Gesicht geben. Gauck ist nichts

anderes als eine derartig direkte Demokratie.

KARAMASOFF 02.04.2014 | 17:15

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen»

Die Gefahr besteht für ihn wohl darin, daß Demokratie dazu

führt, daß potentiell jeder die Möglichkeit hätte die

Komplexität für sich oder für andere zu entschlüsseln.

Da muss natürlich entgegengesteuert werden, vom Pfaffen

sowieso. Bei denen ist das Tradition.

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 17:45

@FRO

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen. 

Genau. In meinem zweiten "Demokrapitalismus"-Blog-Thread

zur Welt "danach" sind wir mittlerweile genau an so einem

Punkt angekommen, ich habe es mal "Antischule" genannt,

jetzt nicht direkt nur auf Demokratie lernen gemünzt, sondern

quasi direkten lehrplanfreien alternativen Nicht-Unterricht,

sagen wir mal zwei Stunden in der Woche, wo einfach ein

Nicht-Lehrer kommt und mit den Kindern und Jugendlichen

über Dinge redet die sonst nicht besprochen werden,

Perspektiven auftun die die Scheuklappen des Systems

Schule und Staat ausblenden. Sowas. Hier ungefähr ging das

los und freut sich natürlich über weiterführende Gedanken! ;)

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:32

Direkte Demokratie?........, Mitbestimmung, auch über das

allvierjährliche Kreuzchenmachen hinaus??? Das könnte ja

bedeuten, das........., ja das könnte bedeuten, dass sich etwas

verändert!

Das könnte bedeuten, dass die Medien wieder ihre ureigenste

Aufgabe zu erfüllen hätten, denn wer sonst sollte den

Erwachsenen die unterschiedlichen Positionen

auseinanderlegen und erklären. Wer sollte Vor und Nachteile

beleuten?

Könnte das womöglich sogar bedeuten: Weniger Markus

Lanz?

Also, ich glaube nicht daran und bin ich eigentlich mit meinem

Gefühl allein, das mir sagt, dass Roman Herzog der letzte

wahrhaftige Präsident war, den wir hatten?......., und auf den

"Ruck" warten wir noch immer!

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:35

@KNATTERTOM

Wer sollte Vor- und Nachteile beleuten?

Korrektur: "beleuchten", latürnich............

COSTA ESMERALDA 02.04.2014 | 20:04

Lieber Hans,

Dank für den Nachrichtensplitter nach Panamá!

Es ist wieder einmal deutsches Getrampel und Besserwisserei

in der Welt. Das geht in die gleiche Kerbe wie die Sprüche und

Ratschläge über Korruption. Der Selbstbedienungsladen

unserer BT-Parteien (mit ihren 1,5% Parteimitgliedern an der

Gesamtbevoelkerung) aus oeffentlichen Haushalten ist eine

Unverschaemtheit sondersgleichen gegenueber der

Gesamtgesellschaft. Das ist wahrscheinlich Gaucks heile

repraesentative Demokratie. Und was die deutsche Welle an

Selbstbeweihräucherung über deutsche Demokratie und die

Mitwirkung ihrer Bürger in öffentlichen Angelegenheiten

loslässt, liegt auf der gleichen Ebene. Immer wieder werden

andere Staaten und Gesellschaften mit deutschen "Werten"

übergebuegelt, dass man sich schaemen muss, denn im

eigenen Land "stinkt" die Demokratie mehr gewaltig.

LG, CE

SIKKIMOTO 03.04.2014 | 01:05

@H.YUREN

Iwo. Er ist nur etwas unterbelichtet.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:24

ich moechte hierzu mal den Umkehrschluss wagen Herr

Gauck: Birgt also die "indirekte Demokratie", die ja letzlich

damit auch eine Missachtung des Buergerwillens ermoeglicht,

keinerlei Gefahren?

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:41

Ihr Statement Herr Gauck, erinnert mich vielmehr an eine

Autokratie. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:49

... und die Autokratie wird wird wohl kaum mehr direkte

Demokratie dulden. Wenn ich mir also die derzeitige Situation

vor Augen fuehre und ich mich frage, was waere denn jetzt

anders, wenn wir die direkte Demokratie auch in Deutschland

laengst haetten. Da kann man auch maechtig fabulieren

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:16

@KARAMASOFF

Sicher mag es sein, das komplexe Zusammenhaenge von

einzelnen nicht verstanden werden. Das aber zu

veralgemeinern halte ich fuer falsch. Im uebrigen kann man

sich in komplexen Vorgaengen auch verlieren, so dass ma den

Ueberblick verlorengeht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:21

@STANLEYBI

... und so wuerde sicherlich auch ein Autokrat argumentieren

um eben diese System zu rechtfertigen. Die Buerger sind

demnach dumm, muessen gefuehrt werden.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:26

@STANLEYBI

...oh, oh, Entschuldigung, muss heissen: ... so das  der

Ueberblick verloren geht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:32

@STANLEYBI

... zudem ist es ja wohl so, dass durchaus auch Politiker

mitunter kompelxe Zusammenhaenge nicht verstehen oder

gar nicht wahrgenommen werden wollen.

FRO 03.04.2014 | 09:47

@ERNSTCHEN

Danke für den Hinweis auf deinen Blog. Eine sehr kreative

inspirierende Diskussion die sich da entwickelt hat. Ach wäre

es schön, wenn es Leute gäbe, die die erkenntnisfördernden

Perlen und konstruktiven Ideen aus den Blogs und

Kommentaren herausfiltern, zusammentragen und

thematisch nachschlagbar archivieren würden. Da käme

einiges zusammen....

Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen achtsamen 

Zusammenleben mit allen Menschen und den anderen

Lebewesen auf diesem Planeten.... – fände ich sehr

unterstützenswert. Ja, warum nicht einen bundesweiten

Wettbewerb initiieren? Schon ab der ersten Klasse könnte

man wahrscheinlich bahnbrechende Ergebnisse erwarten...

FRO 03.04.2014 | 09:55

@FRO

Korrektur:

"Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen Miteinander mit

allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten.... – in freier

Diskussion entwickeln ließe, fände ich sehr

unterstützenswert....."

FRITZ B. 03.04.2014 | 12:34

@FRO

Von Robert A. Heinlein 1963 in dem Science-Fiction-Roman

„Straße des Ruhms“ einem Außerirdischem in den Mund

gelegt: Demokratie kann nicht funktionieren. Es ist eine

Theorie, die auf der Annahme basiert, alle Bürger eines

Staates seien politisch mündige Menschen. Ein solcher

Idealzustand ist natürlich nie erreicht worden. Noch in jeder

sogenannten Demokratie haben sich sehr bald militärische

oder wirtschaftliche Machtcliquen herausgebildet, denen es

auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft ankam. Die aber wäre

äußerst gefährdet, wenn sie dumm genug wären, die breite

Mehrheit des Volkes zu politisch selbständigen Individuen zu

erziehen. Also hält man die Massen in einem Zustand

politischer Ignoranz und lässt sie zugleich ein bisschen

mitspielen, damit sie glauben, sie könnten bei den

Entscheidungen mitwirken. Aber in Wirklichkeit wird dem

Wählervolk keine echte Alternative geboten. Mal gewinnt die

eine Partei, mal die andere, und so kommen die paar

rivalisierenden Machtcliquen abwechselnd zum Absahnen an

die Reihe. Oder es sind immer dieselben Leute, die die Fäden

in der Hand behalten und sich die politischen Repräsentanten

durch Wahlhilfe und so weiter hörig machen. Zitatende.

Demokratie ist zur Zeit das Zauberwort um sich der

Verantwortung für seine Untertanen zu entledigen.

STANLEYBI 03.04.2014 | 13:07

@KARAMASOFF

... und genau diese Arroganz macht mir zu schaffen. Denn eine

solche Argumentation beinhaltet natuerlich auch, dass die

Politiker oder gar der oder die sich auf hoechster Ebene

befindliche Person prinzipiell komplexere  Zusammenhaenge

versteht. In der Geschichte aber wimmelt es nur so von

Nichtverstehern im oberstem Rang. Die Logik einer solchen

Argumentation beinhaltet damit auch, das sich Millionen von

Buergern irren und nicht verstehen, eine Person/Gruppe ist

aber unfehlbar. Koennen Sie das alles verstehen Herr Gauck?

Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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HANS SPRINGSTEIN

Gauck warnt vor der direkten
Demokratie
Demokratie Bundespräsident Joachim Gauck hat in der
Schweiz vor der direkten Demokratie gewarnt

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images

Das meldete der Schweizer Tages-Anzeiger online am 1. April

2014: "Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zeigte bei

seinem heutigen Besuch in der Schweiz zwar Verständnis für das

Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Er sehe aber auch

Nachteile in der direkten Demokratie, sagte er nach Gesprächen

mit dem Bundespräsidenten Didier Burkhalter.

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger

über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte Gauck an der

Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz. Er sei ein

überzeugter Unterstützer der repräsentativen Demokratie, mit der

Deutschland «sehr gut fährt»."

Gauck war u.a. Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.". Der Verein lobte aus Anlass der

Bundespräsidentenwahl 2012 Gaucks "Einsatz für bürgerliches

Engagement, sein leidenschaftliches Einstehen für Demokratie und

Freiheitsrechte".

In seiner ersten Rede als Bundespräsident hatte der

vermeintliche Bürgerrechtler aus der DDR verkündet: "Unsere

Demokratie wird leben." Zur Erinnerung: Neben anderen hatte

Hans-Jochen Tschiche, ein Mitbegründer des Neuen Forums und

ein ehemaliger Pfarrer wie Gauck, festgestellt: "Die deutsche

Öffentlichkeit tut so, als hätte sie nach einigen Nieten nun das

große Los gezogen. Sie behängt ihn mit Würdigungen, die er nicht

verdient. Er ließ sich in München bei einer Preisverleihung mit den

Geschwistern Scholl vergleichen und wurde noch nicht einmal

schamrot. Er hat niemals zur DDROpposition gehört, deren

Akteure man im heutigen Sprachgebrauch Bürgerrechtler nennt."

2010 hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Gauck noch

erfolglos als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt

und dabei behauptet der Pastor sei "ein Freiheitsdenker und großer

Demokrat". Gauck sei ein "großer Ermutiger der Demokratie",

zitierte die FAZ am 4. Juni 2010 Frank-Walter Steinmeier,

damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Usw. usf.

Nicht nur Freiheit, sondern auch die Demokratie darf nur so sein

und so weit gehen, wie die Mächtigen und Herrschenden sie

meinen, sie ihnen nutzt und nicht schadet. Da müssen die Bürger

einem vermeintlichen Bürgerrechtler schon glauben, dass der

weiß, wann etwas zu "hochkomplex" wird und sie deshalb nicht

mehr mitreden dürfen.

Eigentlich ist das nichts Neues, was da gemeldet wurde. Es ist nur

bemerkenswert, wie offen der Bundespräsident mal wieder zeigte,

was er von den Bürgerrechten und der Demokratie hält. Nicht,

dass sich da immer noch irgendjemand in ihm täuscht.

KOMMENTARE (28 )

MO 02.04.2014 | 11:50

Sicher kein Aprilscherz?

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 11:59

Also ich will ja den doofen Gauckler nicht in Schutz nehmen,

aber die absolute direkte Demokratie bundesweit ist freilich

Quatsch. Stellt euch doch nur mal das Thema Energiewende

vor: Es gibt keine Atomkraftwerke mehr, aber auch keine

Windräder oder Solarfelder, weil die verschandeln die

Landschaft. Und Leitungen von der Nordsee und Ostsee

südwärts gibts auch keine, weil die verschandeln auch die

Landschaft. Nur so als Beispiel. Der Gauck denkt zwar

wahrscheinlich wirklich das was Sie schreiben ("die

Demokratie darf nur so sein und so weit gehen, wie die

Mächtigen und Herrschenden sie meinen, sie ihnen nutzt und

nicht schadet"), insofern ist mein Einspruch nur ein halber.

Aber das mit der direkten Demokratie ist ein riesiges Thema,

und dann kommt wieder das mit den Regelkreisen und mit der

fehlenden Bildung und so weiter. Davon redet ein Gauck

natürlich nicht. Wieso auch, er ist schließlich leider ein Depp.

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 12:21

@MO

Nein, kein Aprilscherz. Viele Schweizer Medien gaben die

Äußerungen Gaucks wieder, unter anderem  der Sender SRF

MAGDA 02.04.2014 | 12:47

Dieser Gauck, man fasst es nicht. Vor allem glaube ich hat er

nicht das Recht, die Verfasstheit eines anderen

demokratischen Staates in der Weise zu kritisierein und das

eigene System hervorzuheben. 

 Da kommt so ein schulmeisterlicher Hochmut hervor und das

ist schon ziemlich peinlich. 

Insgesamt schlägt Gauck in der Mehrheit  hierzulande viel

Kritik entgegen, aber das schert die, die ihn ins Amt gehoben

haben nichts. Die Lobeshymnen werden einfach um noch eine

Umdrehung verschärft. 

FRO 02.04.2014 | 12:57

Unglaublich diese Anmaßung den Schweizer Bürgern ihre

demokratischen Errungenschaften ausreden zu wollen.

Hoffentlich ein Ansporn für den Schweizer

Bundespräsidenten hier in Deutschland offensiv für mehr

Demokratie zu werben;) – Grund genug gäbe es dafür.

Und Gauck sei Anhänger der repräsentativen Demokratie???

Lachhaft. Wenn er  höchster und bestbezahltester

Repräsentant der Bürger in Deutschland  es tatsächlich wäre,

müsste er sich hier für eine direkte Demokratie – z.B. die

Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide – einsetzen. Auch

müsste er sich  für Abrüstung und eine aktive Friedenspolitik

engagieren... Denn auch das will eine deutliche Mehrheit der

Bürger. 

Ja, wen repräsentiert Gauck denn nun eigentlich, wenn er

'unser' von Lobbyisten und transatlantischen Großstrategen

bestimmtes politisches System gegenüber echten Demokraten

als Vorzeigedemokratie anpreist und sich sogar für ein

größeres militärisches Engagement Deutschlands ins Zeug legt

...???  Wäre ja mal nett, wenn er das  als angeblicher

„Demokratielehrer“ ja wohl kein Problem  seinen

verwunderten Arbeitgebern – den Bürgern – erklären könnte.

MOPPERKOPP 02.04.2014 | 12:58

Typisch Gauck, wat de Buer nich kennt, dat frett he nich ...

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 13:44

@ERNSTCHEN

Ihre Bemerkungen sind bedenkenswert, aber gerade das

natürlich komplexe Thema Energie zeigt, wie das, was da vor

sich geht, bisher eben ziemlich wenig bis gar nichts mit

Demokratie zu tun hat, inhaltlich wie vom Verfahren her.

Dazu aus Zeitgründen nur ein Hinweis auf eine  PM der

stellvertretenden Linksfraktionsvorsitzenden Caren Lay vom

2.4.14: "„Statt entschlossen gegenzusteuern und die

Industrierabatte streng zu begrenzen, sind Bund und Länder

wieder vor der Industrielobby eingeknickt. Durch die

Fortführung des Eigenstromprivilegs für die Industrie werden

die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weiter

belastet. Die milliardenschweren Geschenke an die Industrie

bezahlen die privaten Stromkundinnen und Stromkunden und

die kleineren Unternehmen mit ihrer Stromrechnung. ..."

FRO 02.04.2014 | 14:03

@ERNSTCHEN

Ach, mit der direkten Demokratie ist es gar nicht so

'schlimm';). Auf Landesund Kommunalebene läuft da schon

einiges... Hier die Profis für MEHR DEMOKRATIE. Dort

wird auch ein diskussionswürdigen Gesetzesentwurf für

bundesweite Bürgerentscheide vorgestellt.

Dass die meisten Bürger leider kein ausgeprägtes

Demokratiebewusstsein haben, stimmt leider – aber Übung

macht den Meister. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern

haben wir hier bisher aber leider keine Möglichkeit gehabt

echte Demokratie auf Bundesebene zu praktizieren. Hier wird

in der Regel die Verantwortung an irgendwelche Kandidaten

bzwParteien abgegeben, von denen man sich diffus erhofft,

sie würden sich schon irgendwie für die Belange der Bürger

einsetzen. Keine besonders erfolgreiche Methode der

Politikbestimmung, wie man weiß. 

Am sinnvollsten wäre es m.E., man würde bei der

Personalwahl auch gleich die Inhalte der Politik bestimmen,

die das Personal (die Abgeordneten) zu verwirklichen hätten.

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen.

Gemeinschaftliches Denken wäre da angesagt. Was wäre gut

und schlau für alle....

H.YUREN 02.04.2014 | 14:52

Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte

Gauck an der Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz.

lieber hans, volle punktzahl! du hast den gauckler erwischt.

was für eine vorstellung der von demokratie hat, ist deutlich.

aber mit seiner steilen these verrät er ja noch etwas mehr.

hierzulande entscheiden die wahlberechtigten zwar nur

indirekt über den politischen kurs des landes. aber doch

indirekt. worüber die kreuzchenritter entscheiden, wird

durch die indirekte wahl nicht simpel, es sei denn, die

personenwahl sei der inbegriff demokratischer

mitbestimmung.

kurz, der buprä stellt nicht nur die direkte, sondern auch die

indirekte oder repräsentative demokratie in frage. der mann

ist ein verfassungsfeind oder?

IDOG 02.04.2014 | 15:48

Direkte Demokratie ist natürlich prima. Funktionieren tut sie

genauso natürlich nicht in einem hierarchischen und

faschistoiden Staatswesen , das von kapitalitischen Interessen

regiert wird, und in dem Volksverdummung und

Meinungsmanipulation oberste Priorität des öffentlichen

Diskurs ist. 

Da Gauk kein Vertreter eines wie auch immer gearteten

Demikratisiereungsprozesses ist, sondern ein Repräsentant

des augenscheinlichen Gegenteils, muss man schließen, dass

er seiner Klientel unter dem Vorwand der politischen

"Vernunft" dient.

Ein ""Bürgervotum" ist  aber jederezeit auch ohne

entsprechende Regelung und Regulierung zu haben. Das

vergessen viele Bürger  sogar die kritischen. Direkte

Demokratie heisst diese zu leben. Und in einer nicht

"legalisierten" direkten Demokratie sind eben nicht nur nicht

die Gefahren eines parteiideologisch geprägten "Starfvotums"

anzutreffen , auf die sich Gauk mit seiner Pseudovernunft

beziehen mag, sondern eine echte Hebelwirkung der

souveränen basispolitischen Macht. Diese ist weit

furcheinflößender, was ihre Wirkung auf die politische

Herrschaft angeht,  und effektiver in ihrer Authentizität und

Themengebundenheit. 

NINOSCHNEIDER 02.04.2014 | 16:38

Wenn jemand wie in der Ukraine passiert, die direkte

Demokratie in Deutschland mit 5 Milliarden fördern würde,

könnte man damit je nachdem wen man fördert dem Staat

wahlweise ein entsprechendes Gesicht geben. Gauck ist nichts

anderes als eine derartig direkte Demokratie.

KARAMASOFF 02.04.2014 | 17:15

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen»

Die Gefahr besteht für ihn wohl darin, daß Demokratie dazu

führt, daß potentiell jeder die Möglichkeit hätte die

Komplexität für sich oder für andere zu entschlüsseln.

Da muss natürlich entgegengesteuert werden, vom Pfaffen

sowieso. Bei denen ist das Tradition.

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 17:45

@FRO

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen. 

Genau. In meinem zweiten "Demokrapitalismus"-Blog-Thread

zur Welt "danach" sind wir mittlerweile genau an so einem

Punkt angekommen, ich habe es mal "Antischule" genannt,

jetzt nicht direkt nur auf Demokratie lernen gemünzt, sondern

quasi direkten lehrplanfreien alternativen Nicht-Unterricht,

sagen wir mal zwei Stunden in der Woche, wo einfach ein

Nicht-Lehrer kommt und mit den Kindern und Jugendlichen

über Dinge redet die sonst nicht besprochen werden,

Perspektiven auftun die die Scheuklappen des Systems

Schule und Staat ausblenden. Sowas. Hier ungefähr ging das

los und freut sich natürlich über weiterführende Gedanken! ;)

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:32

Direkte Demokratie?........, Mitbestimmung, auch über das

allvierjährliche Kreuzchenmachen hinaus??? Das könnte ja

bedeuten, das........., ja das könnte bedeuten, dass sich etwas

verändert!

Das könnte bedeuten, dass die Medien wieder ihre ureigenste

Aufgabe zu erfüllen hätten, denn wer sonst sollte den

Erwachsenen die unterschiedlichen Positionen

auseinanderlegen und erklären. Wer sollte Vor und Nachteile

beleuten?

Könnte das womöglich sogar bedeuten: Weniger Markus

Lanz?

Also, ich glaube nicht daran und bin ich eigentlich mit meinem

Gefühl allein, das mir sagt, dass Roman Herzog der letzte

wahrhaftige Präsident war, den wir hatten?......., und auf den

"Ruck" warten wir noch immer!

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:35

@KNATTERTOM

Wer sollte Vor- und Nachteile beleuten?

Korrektur: "beleuchten", latürnich............

COSTA ESMERALDA 02.04.2014 | 20:04

Lieber Hans,

Dank für den Nachrichtensplitter nach Panamá!

Es ist wieder einmal deutsches Getrampel und Besserwisserei

in der Welt. Das geht in die gleiche Kerbe wie die Sprüche und

Ratschläge über Korruption. Der Selbstbedienungsladen

unserer BT-Parteien (mit ihren 1,5% Parteimitgliedern an der

Gesamtbevoelkerung) aus oeffentlichen Haushalten ist eine

Unverschaemtheit sondersgleichen gegenueber der

Gesamtgesellschaft. Das ist wahrscheinlich Gaucks heile

repraesentative Demokratie. Und was die deutsche Welle an

Selbstbeweihräucherung über deutsche Demokratie und die

Mitwirkung ihrer Bürger in öffentlichen Angelegenheiten

loslässt, liegt auf der gleichen Ebene. Immer wieder werden

andere Staaten und Gesellschaften mit deutschen "Werten"

übergebuegelt, dass man sich schaemen muss, denn im

eigenen Land "stinkt" die Demokratie mehr gewaltig.

LG, CE

SIKKIMOTO 03.04.2014 | 01:05

@H.YUREN

Iwo. Er ist nur etwas unterbelichtet.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:24

ich moechte hierzu mal den Umkehrschluss wagen Herr

Gauck: Birgt also die "indirekte Demokratie", die ja letzlich

damit auch eine Missachtung des Buergerwillens ermoeglicht,

keinerlei Gefahren?

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:41

Ihr Statement Herr Gauck, erinnert mich vielmehr an eine

Autokratie. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:49

... und die Autokratie wird wird wohl kaum mehr direkte

Demokratie dulden. Wenn ich mir also die derzeitige Situation

vor Augen fuehre und ich mich frage, was waere denn jetzt

anders, wenn wir die direkte Demokratie auch in Deutschland

laengst haetten. Da kann man auch maechtig fabulieren

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:16

@KARAMASOFF

Sicher mag es sein, das komplexe Zusammenhaenge von

einzelnen nicht verstanden werden. Das aber zu

veralgemeinern halte ich fuer falsch. Im uebrigen kann man

sich in komplexen Vorgaengen auch verlieren, so dass ma den

Ueberblick verlorengeht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:21

@STANLEYBI

... und so wuerde sicherlich auch ein Autokrat argumentieren

um eben diese System zu rechtfertigen. Die Buerger sind

demnach dumm, muessen gefuehrt werden.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:26

@STANLEYBI

...oh, oh, Entschuldigung, muss heissen: ... so das  der

Ueberblick verloren geht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:32

@STANLEYBI

... zudem ist es ja wohl so, dass durchaus auch Politiker

mitunter kompelxe Zusammenhaenge nicht verstehen oder

gar nicht wahrgenommen werden wollen.

FRO 03.04.2014 | 09:47

@ERNSTCHEN

Danke für den Hinweis auf deinen Blog. Eine sehr kreative

inspirierende Diskussion die sich da entwickelt hat. Ach wäre

es schön, wenn es Leute gäbe, die die erkenntnisfördernden

Perlen und konstruktiven Ideen aus den Blogs und

Kommentaren herausfiltern, zusammentragen und

thematisch nachschlagbar archivieren würden. Da käme

einiges zusammen....

Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen achtsamen 

Zusammenleben mit allen Menschen und den anderen

Lebewesen auf diesem Planeten.... – fände ich sehr

unterstützenswert. Ja, warum nicht einen bundesweiten

Wettbewerb initiieren? Schon ab der ersten Klasse könnte

man wahrscheinlich bahnbrechende Ergebnisse erwarten...

FRO 03.04.2014 | 09:55

@FRO

Korrektur:

"Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen Miteinander mit

allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten.... – in freier

Diskussion entwickeln ließe, fände ich sehr

unterstützenswert....."

FRITZ B. 03.04.2014 | 12:34

@FRO

Von Robert A. Heinlein 1963 in dem Science-Fiction-Roman

„Straße des Ruhms“ einem Außerirdischem in den Mund

gelegt: Demokratie kann nicht funktionieren. Es ist eine

Theorie, die auf der Annahme basiert, alle Bürger eines

Staates seien politisch mündige Menschen. Ein solcher

Idealzustand ist natürlich nie erreicht worden. Noch in jeder

sogenannten Demokratie haben sich sehr bald militärische

oder wirtschaftliche Machtcliquen herausgebildet, denen es

auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft ankam. Die aber wäre

äußerst gefährdet, wenn sie dumm genug wären, die breite

Mehrheit des Volkes zu politisch selbständigen Individuen zu

erziehen. Also hält man die Massen in einem Zustand

politischer Ignoranz und lässt sie zugleich ein bisschen

mitspielen, damit sie glauben, sie könnten bei den

Entscheidungen mitwirken. Aber in Wirklichkeit wird dem

Wählervolk keine echte Alternative geboten. Mal gewinnt die

eine Partei, mal die andere, und so kommen die paar

rivalisierenden Machtcliquen abwechselnd zum Absahnen an

die Reihe. Oder es sind immer dieselben Leute, die die Fäden

in der Hand behalten und sich die politischen Repräsentanten

durch Wahlhilfe und so weiter hörig machen. Zitatende.

Demokratie ist zur Zeit das Zauberwort um sich der

Verantwortung für seine Untertanen zu entledigen.

STANLEYBI 03.04.2014 | 13:07

@KARAMASOFF

... und genau diese Arroganz macht mir zu schaffen. Denn eine

solche Argumentation beinhaltet natuerlich auch, dass die

Politiker oder gar der oder die sich auf hoechster Ebene

befindliche Person prinzipiell komplexere  Zusammenhaenge

versteht. In der Geschichte aber wimmelt es nur so von

Nichtverstehern im oberstem Rang. Die Logik einer solchen

Argumentation beinhaltet damit auch, das sich Millionen von

Buergern irren und nicht verstehen, eine Person/Gruppe ist

aber unfehlbar. Koennen Sie das alles verstehen Herr Gauck?

Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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HANS SPRINGSTEIN

Gauck warnt vor der direkten
Demokratie
Demokratie Bundespräsident Joachim Gauck hat in der
Schweiz vor der direkten Demokratie gewarnt

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images

Das meldete der Schweizer Tages-Anzeiger online am 1. April

2014: "Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zeigte bei

seinem heutigen Besuch in der Schweiz zwar Verständnis für das

Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Er sehe aber auch

Nachteile in der direkten Demokratie, sagte er nach Gesprächen

mit dem Bundespräsidenten Didier Burkhalter.

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger

über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte Gauck an der

Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz. Er sei ein

überzeugter Unterstützer der repräsentativen Demokratie, mit der

Deutschland «sehr gut fährt»."

Gauck war u.a. Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.". Der Verein lobte aus Anlass der

Bundespräsidentenwahl 2012 Gaucks "Einsatz für bürgerliches

Engagement, sein leidenschaftliches Einstehen für Demokratie und

Freiheitsrechte".

In seiner ersten Rede als Bundespräsident hatte der

vermeintliche Bürgerrechtler aus der DDR verkündet: "Unsere

Demokratie wird leben." Zur Erinnerung: Neben anderen hatte

Hans-Jochen Tschiche, ein Mitbegründer des Neuen Forums und

ein ehemaliger Pfarrer wie Gauck, festgestellt: "Die deutsche

Öffentlichkeit tut so, als hätte sie nach einigen Nieten nun das

große Los gezogen. Sie behängt ihn mit Würdigungen, die er nicht

verdient. Er ließ sich in München bei einer Preisverleihung mit den

Geschwistern Scholl vergleichen und wurde noch nicht einmal

schamrot. Er hat niemals zur DDROpposition gehört, deren

Akteure man im heutigen Sprachgebrauch Bürgerrechtler nennt."

2010 hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Gauck noch

erfolglos als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt

und dabei behauptet der Pastor sei "ein Freiheitsdenker und großer

Demokrat". Gauck sei ein "großer Ermutiger der Demokratie",

zitierte die FAZ am 4. Juni 2010 Frank-Walter Steinmeier,

damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Usw. usf.

Nicht nur Freiheit, sondern auch die Demokratie darf nur so sein

und so weit gehen, wie die Mächtigen und Herrschenden sie

meinen, sie ihnen nutzt und nicht schadet. Da müssen die Bürger

einem vermeintlichen Bürgerrechtler schon glauben, dass der

weiß, wann etwas zu "hochkomplex" wird und sie deshalb nicht

mehr mitreden dürfen.

Eigentlich ist das nichts Neues, was da gemeldet wurde. Es ist nur

bemerkenswert, wie offen der Bundespräsident mal wieder zeigte,

was er von den Bürgerrechten und der Demokratie hält. Nicht,

dass sich da immer noch irgendjemand in ihm täuscht.

KOMMENTARE (28 )

MO 02.04.2014 | 11:50

Sicher kein Aprilscherz?

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 11:59

Also ich will ja den doofen Gauckler nicht in Schutz nehmen,

aber die absolute direkte Demokratie bundesweit ist freilich

Quatsch. Stellt euch doch nur mal das Thema Energiewende

vor: Es gibt keine Atomkraftwerke mehr, aber auch keine

Windräder oder Solarfelder, weil die verschandeln die

Landschaft. Und Leitungen von der Nordsee und Ostsee

südwärts gibts auch keine, weil die verschandeln auch die

Landschaft. Nur so als Beispiel. Der Gauck denkt zwar

wahrscheinlich wirklich das was Sie schreiben ("die

Demokratie darf nur so sein und so weit gehen, wie die

Mächtigen und Herrschenden sie meinen, sie ihnen nutzt und

nicht schadet"), insofern ist mein Einspruch nur ein halber.

Aber das mit der direkten Demokratie ist ein riesiges Thema,

und dann kommt wieder das mit den Regelkreisen und mit der

fehlenden Bildung und so weiter. Davon redet ein Gauck

natürlich nicht. Wieso auch, er ist schließlich leider ein Depp.

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 12:21

@MO

Nein, kein Aprilscherz. Viele Schweizer Medien gaben die

Äußerungen Gaucks wieder, unter anderem  der Sender SRF

MAGDA 02.04.2014 | 12:47

Dieser Gauck, man fasst es nicht. Vor allem glaube ich hat er

nicht das Recht, die Verfasstheit eines anderen

demokratischen Staates in der Weise zu kritisierein und das

eigene System hervorzuheben. 

 Da kommt so ein schulmeisterlicher Hochmut hervor und das

ist schon ziemlich peinlich. 

Insgesamt schlägt Gauck in der Mehrheit  hierzulande viel

Kritik entgegen, aber das schert die, die ihn ins Amt gehoben

haben nichts. Die Lobeshymnen werden einfach um noch eine

Umdrehung verschärft. 

FRO 02.04.2014 | 12:57

Unglaublich diese Anmaßung den Schweizer Bürgern ihre

demokratischen Errungenschaften ausreden zu wollen.

Hoffentlich ein Ansporn für den Schweizer

Bundespräsidenten hier in Deutschland offensiv für mehr

Demokratie zu werben;) – Grund genug gäbe es dafür.

Und Gauck sei Anhänger der repräsentativen Demokratie???

Lachhaft. Wenn er  höchster und bestbezahltester

Repräsentant der Bürger in Deutschland  es tatsächlich wäre,

müsste er sich hier für eine direkte Demokratie – z.B. die

Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide – einsetzen. Auch

müsste er sich  für Abrüstung und eine aktive Friedenspolitik

engagieren... Denn auch das will eine deutliche Mehrheit der

Bürger. 

Ja, wen repräsentiert Gauck denn nun eigentlich, wenn er

'unser' von Lobbyisten und transatlantischen Großstrategen

bestimmtes politisches System gegenüber echten Demokraten

als Vorzeigedemokratie anpreist und sich sogar für ein

größeres militärisches Engagement Deutschlands ins Zeug legt

...???  Wäre ja mal nett, wenn er das  als angeblicher

„Demokratielehrer“ ja wohl kein Problem  seinen

verwunderten Arbeitgebern – den Bürgern – erklären könnte.

MOPPERKOPP 02.04.2014 | 12:58

Typisch Gauck, wat de Buer nich kennt, dat frett he nich ...

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 13:44

@ERNSTCHEN

Ihre Bemerkungen sind bedenkenswert, aber gerade das

natürlich komplexe Thema Energie zeigt, wie das, was da vor

sich geht, bisher eben ziemlich wenig bis gar nichts mit

Demokratie zu tun hat, inhaltlich wie vom Verfahren her.

Dazu aus Zeitgründen nur ein Hinweis auf eine  PM der

stellvertretenden Linksfraktionsvorsitzenden Caren Lay vom

2.4.14: "„Statt entschlossen gegenzusteuern und die

Industrierabatte streng zu begrenzen, sind Bund und Länder

wieder vor der Industrielobby eingeknickt. Durch die

Fortführung des Eigenstromprivilegs für die Industrie werden

die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weiter

belastet. Die milliardenschweren Geschenke an die Industrie

bezahlen die privaten Stromkundinnen und Stromkunden und

die kleineren Unternehmen mit ihrer Stromrechnung. ..."

FRO 02.04.2014 | 14:03

@ERNSTCHEN

Ach, mit der direkten Demokratie ist es gar nicht so

'schlimm';). Auf Landesund Kommunalebene läuft da schon

einiges... Hier die Profis für MEHR DEMOKRATIE. Dort

wird auch ein diskussionswürdigen Gesetzesentwurf für

bundesweite Bürgerentscheide vorgestellt.

Dass die meisten Bürger leider kein ausgeprägtes

Demokratiebewusstsein haben, stimmt leider – aber Übung

macht den Meister. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern

haben wir hier bisher aber leider keine Möglichkeit gehabt

echte Demokratie auf Bundesebene zu praktizieren. Hier wird

in der Regel die Verantwortung an irgendwelche Kandidaten

bzwParteien abgegeben, von denen man sich diffus erhofft,

sie würden sich schon irgendwie für die Belange der Bürger

einsetzen. Keine besonders erfolgreiche Methode der

Politikbestimmung, wie man weiß. 

Am sinnvollsten wäre es m.E., man würde bei der

Personalwahl auch gleich die Inhalte der Politik bestimmen,

die das Personal (die Abgeordneten) zu verwirklichen hätten.

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen.

Gemeinschaftliches Denken wäre da angesagt. Was wäre gut

und schlau für alle....

H.YUREN 02.04.2014 | 14:52

Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte

Gauck an der Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz.

lieber hans, volle punktzahl! du hast den gauckler erwischt.

was für eine vorstellung der von demokratie hat, ist deutlich.

aber mit seiner steilen these verrät er ja noch etwas mehr.

hierzulande entscheiden die wahlberechtigten zwar nur

indirekt über den politischen kurs des landes. aber doch

indirekt. worüber die kreuzchenritter entscheiden, wird

durch die indirekte wahl nicht simpel, es sei denn, die

personenwahl sei der inbegriff demokratischer

mitbestimmung.

kurz, der buprä stellt nicht nur die direkte, sondern auch die

indirekte oder repräsentative demokratie in frage. der mann

ist ein verfassungsfeind oder?

IDOG 02.04.2014 | 15:48

Direkte Demokratie ist natürlich prima. Funktionieren tut sie

genauso natürlich nicht in einem hierarchischen und

faschistoiden Staatswesen , das von kapitalitischen Interessen

regiert wird, und in dem Volksverdummung und

Meinungsmanipulation oberste Priorität des öffentlichen

Diskurs ist. 

Da Gauk kein Vertreter eines wie auch immer gearteten

Demikratisiereungsprozesses ist, sondern ein Repräsentant

des augenscheinlichen Gegenteils, muss man schließen, dass

er seiner Klientel unter dem Vorwand der politischen

"Vernunft" dient.

Ein ""Bürgervotum" ist  aber jederezeit auch ohne

entsprechende Regelung und Regulierung zu haben. Das

vergessen viele Bürger  sogar die kritischen. Direkte

Demokratie heisst diese zu leben. Und in einer nicht

"legalisierten" direkten Demokratie sind eben nicht nur nicht

die Gefahren eines parteiideologisch geprägten "Starfvotums"

anzutreffen , auf die sich Gauk mit seiner Pseudovernunft

beziehen mag, sondern eine echte Hebelwirkung der

souveränen basispolitischen Macht. Diese ist weit

furcheinflößender, was ihre Wirkung auf die politische

Herrschaft angeht,  und effektiver in ihrer Authentizität und

Themengebundenheit. 

NINOSCHNEIDER 02.04.2014 | 16:38

Wenn jemand wie in der Ukraine passiert, die direkte

Demokratie in Deutschland mit 5 Milliarden fördern würde,

könnte man damit je nachdem wen man fördert dem Staat

wahlweise ein entsprechendes Gesicht geben. Gauck ist nichts

anderes als eine derartig direkte Demokratie.

KARAMASOFF 02.04.2014 | 17:15

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen»

Die Gefahr besteht für ihn wohl darin, daß Demokratie dazu

führt, daß potentiell jeder die Möglichkeit hätte die

Komplexität für sich oder für andere zu entschlüsseln.

Da muss natürlich entgegengesteuert werden, vom Pfaffen

sowieso. Bei denen ist das Tradition.

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 17:45

@FRO

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen. 

Genau. In meinem zweiten "Demokrapitalismus"-Blog-Thread

zur Welt "danach" sind wir mittlerweile genau an so einem

Punkt angekommen, ich habe es mal "Antischule" genannt,

jetzt nicht direkt nur auf Demokratie lernen gemünzt, sondern

quasi direkten lehrplanfreien alternativen Nicht-Unterricht,

sagen wir mal zwei Stunden in der Woche, wo einfach ein

Nicht-Lehrer kommt und mit den Kindern und Jugendlichen

über Dinge redet die sonst nicht besprochen werden,

Perspektiven auftun die die Scheuklappen des Systems

Schule und Staat ausblenden. Sowas. Hier ungefähr ging das

los und freut sich natürlich über weiterführende Gedanken! ;)

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:32

Direkte Demokratie?........, Mitbestimmung, auch über das

allvierjährliche Kreuzchenmachen hinaus??? Das könnte ja

bedeuten, das........., ja das könnte bedeuten, dass sich etwas

verändert!

Das könnte bedeuten, dass die Medien wieder ihre ureigenste

Aufgabe zu erfüllen hätten, denn wer sonst sollte den

Erwachsenen die unterschiedlichen Positionen

auseinanderlegen und erklären. Wer sollte Vor und Nachteile

beleuten?

Könnte das womöglich sogar bedeuten: Weniger Markus

Lanz?

Also, ich glaube nicht daran und bin ich eigentlich mit meinem

Gefühl allein, das mir sagt, dass Roman Herzog der letzte

wahrhaftige Präsident war, den wir hatten?......., und auf den

"Ruck" warten wir noch immer!

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:35

@KNATTERTOM

Wer sollte Vor- und Nachteile beleuten?

Korrektur: "beleuchten", latürnich............

COSTA ESMERALDA 02.04.2014 | 20:04

Lieber Hans,

Dank für den Nachrichtensplitter nach Panamá!

Es ist wieder einmal deutsches Getrampel und Besserwisserei

in der Welt. Das geht in die gleiche Kerbe wie die Sprüche und

Ratschläge über Korruption. Der Selbstbedienungsladen

unserer BT-Parteien (mit ihren 1,5% Parteimitgliedern an der

Gesamtbevoelkerung) aus oeffentlichen Haushalten ist eine

Unverschaemtheit sondersgleichen gegenueber der

Gesamtgesellschaft. Das ist wahrscheinlich Gaucks heile

repraesentative Demokratie. Und was die deutsche Welle an

Selbstbeweihräucherung über deutsche Demokratie und die

Mitwirkung ihrer Bürger in öffentlichen Angelegenheiten

loslässt, liegt auf der gleichen Ebene. Immer wieder werden

andere Staaten und Gesellschaften mit deutschen "Werten"

übergebuegelt, dass man sich schaemen muss, denn im

eigenen Land "stinkt" die Demokratie mehr gewaltig.

LG, CE

SIKKIMOTO 03.04.2014 | 01:05

@H.YUREN

Iwo. Er ist nur etwas unterbelichtet.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:24

ich moechte hierzu mal den Umkehrschluss wagen Herr

Gauck: Birgt also die "indirekte Demokratie", die ja letzlich

damit auch eine Missachtung des Buergerwillens ermoeglicht,

keinerlei Gefahren?

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:41

Ihr Statement Herr Gauck, erinnert mich vielmehr an eine

Autokratie. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:49

... und die Autokratie wird wird wohl kaum mehr direkte

Demokratie dulden. Wenn ich mir also die derzeitige Situation

vor Augen fuehre und ich mich frage, was waere denn jetzt

anders, wenn wir die direkte Demokratie auch in Deutschland

laengst haetten. Da kann man auch maechtig fabulieren

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:16

@KARAMASOFF

Sicher mag es sein, das komplexe Zusammenhaenge von

einzelnen nicht verstanden werden. Das aber zu

veralgemeinern halte ich fuer falsch. Im uebrigen kann man

sich in komplexen Vorgaengen auch verlieren, so dass ma den

Ueberblick verlorengeht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:21

@STANLEYBI

... und so wuerde sicherlich auch ein Autokrat argumentieren

um eben diese System zu rechtfertigen. Die Buerger sind

demnach dumm, muessen gefuehrt werden.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:26

@STANLEYBI

...oh, oh, Entschuldigung, muss heissen: ... so das  der

Ueberblick verloren geht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:32

@STANLEYBI

... zudem ist es ja wohl so, dass durchaus auch Politiker

mitunter kompelxe Zusammenhaenge nicht verstehen oder

gar nicht wahrgenommen werden wollen.

FRO 03.04.2014 | 09:47

@ERNSTCHEN

Danke für den Hinweis auf deinen Blog. Eine sehr kreative

inspirierende Diskussion die sich da entwickelt hat. Ach wäre

es schön, wenn es Leute gäbe, die die erkenntnisfördernden

Perlen und konstruktiven Ideen aus den Blogs und

Kommentaren herausfiltern, zusammentragen und

thematisch nachschlagbar archivieren würden. Da käme

einiges zusammen....

Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen achtsamen 

Zusammenleben mit allen Menschen und den anderen

Lebewesen auf diesem Planeten.... – fände ich sehr

unterstützenswert. Ja, warum nicht einen bundesweiten

Wettbewerb initiieren? Schon ab der ersten Klasse könnte

man wahrscheinlich bahnbrechende Ergebnisse erwarten...

FRO 03.04.2014 | 09:55

@FRO

Korrektur:

"Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen Miteinander mit

allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten.... – in freier

Diskussion entwickeln ließe, fände ich sehr

unterstützenswert....."

FRITZ B. 03.04.2014 | 12:34

@FRO

Von Robert A. Heinlein 1963 in dem Science-Fiction-Roman

„Straße des Ruhms“ einem Außerirdischem in den Mund

gelegt: Demokratie kann nicht funktionieren. Es ist eine

Theorie, die auf der Annahme basiert, alle Bürger eines

Staates seien politisch mündige Menschen. Ein solcher

Idealzustand ist natürlich nie erreicht worden. Noch in jeder

sogenannten Demokratie haben sich sehr bald militärische

oder wirtschaftliche Machtcliquen herausgebildet, denen es

auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft ankam. Die aber wäre

äußerst gefährdet, wenn sie dumm genug wären, die breite

Mehrheit des Volkes zu politisch selbständigen Individuen zu

erziehen. Also hält man die Massen in einem Zustand

politischer Ignoranz und lässt sie zugleich ein bisschen

mitspielen, damit sie glauben, sie könnten bei den

Entscheidungen mitwirken. Aber in Wirklichkeit wird dem

Wählervolk keine echte Alternative geboten. Mal gewinnt die

eine Partei, mal die andere, und so kommen die paar

rivalisierenden Machtcliquen abwechselnd zum Absahnen an

die Reihe. Oder es sind immer dieselben Leute, die die Fäden

in der Hand behalten und sich die politischen Repräsentanten

durch Wahlhilfe und so weiter hörig machen. Zitatende.

Demokratie ist zur Zeit das Zauberwort um sich der

Verantwortung für seine Untertanen zu entledigen.

STANLEYBI 03.04.2014 | 13:07

@KARAMASOFF

... und genau diese Arroganz macht mir zu schaffen. Denn eine

solche Argumentation beinhaltet natuerlich auch, dass die

Politiker oder gar der oder die sich auf hoechster Ebene

befindliche Person prinzipiell komplexere  Zusammenhaenge

versteht. In der Geschichte aber wimmelt es nur so von

Nichtverstehern im oberstem Rang. Die Logik einer solchen

Argumentation beinhaltet damit auch, das sich Millionen von

Buergern irren und nicht verstehen, eine Person/Gruppe ist

aber unfehlbar. Koennen Sie das alles verstehen Herr Gauck?

Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen.
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HANS SPRINGSTEIN

Gauck warnt vor der direkten
Demokratie
Demokratie Bundespräsident Joachim Gauck hat in der
Schweiz vor der direkten Demokratie gewarnt

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images

Das meldete der Schweizer Tages-Anzeiger online am 1. April

2014: "Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck zeigte bei

seinem heutigen Besuch in der Schweiz zwar Verständnis für das

Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Er sehe aber auch

Nachteile in der direkten Demokratie, sagte er nach Gesprächen

mit dem Bundespräsidenten Didier Burkhalter.

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die Bürger

über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte Gauck an der

Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz. Er sei ein

überzeugter Unterstützer der repräsentativen Demokratie, mit der

Deutschland «sehr gut fährt»."

Gauck war u.a. Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen – Für

Demokratie e.V.". Der Verein lobte aus Anlass der

Bundespräsidentenwahl 2012 Gaucks "Einsatz für bürgerliches

Engagement, sein leidenschaftliches Einstehen für Demokratie und

Freiheitsrechte".

In seiner ersten Rede als Bundespräsident hatte der

vermeintliche Bürgerrechtler aus der DDR verkündet: "Unsere

Demokratie wird leben." Zur Erinnerung: Neben anderen hatte

Hans-Jochen Tschiche, ein Mitbegründer des Neuen Forums und

ein ehemaliger Pfarrer wie Gauck, festgestellt: "Die deutsche

Öffentlichkeit tut so, als hätte sie nach einigen Nieten nun das

große Los gezogen. Sie behängt ihn mit Würdigungen, die er nicht

verdient. Er ließ sich in München bei einer Preisverleihung mit den

Geschwistern Scholl vergleichen und wurde noch nicht einmal

schamrot. Er hat niemals zur DDROpposition gehört, deren

Akteure man im heutigen Sprachgebrauch Bürgerrechtler nennt."

2010 hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen Gauck noch

erfolglos als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt

und dabei behauptet der Pastor sei "ein Freiheitsdenker und großer

Demokrat". Gauck sei ein "großer Ermutiger der Demokratie",

zitierte die FAZ am 4. Juni 2010 Frank-Walter Steinmeier,

damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Usw. usf.

Nicht nur Freiheit, sondern auch die Demokratie darf nur so sein

und so weit gehen, wie die Mächtigen und Herrschenden sie

meinen, sie ihnen nutzt und nicht schadet. Da müssen die Bürger

einem vermeintlichen Bürgerrechtler schon glauben, dass der

weiß, wann etwas zu "hochkomplex" wird und sie deshalb nicht

mehr mitreden dürfen.

Eigentlich ist das nichts Neues, was da gemeldet wurde. Es ist nur

bemerkenswert, wie offen der Bundespräsident mal wieder zeigte,

was er von den Bürgerrechten und der Demokratie hält. Nicht,

dass sich da immer noch irgendjemand in ihm täuscht.

KOMMENTARE (28 )

MO 02.04.2014 | 11:50

Sicher kein Aprilscherz?

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 11:59

Also ich will ja den doofen Gauckler nicht in Schutz nehmen,

aber die absolute direkte Demokratie bundesweit ist freilich

Quatsch. Stellt euch doch nur mal das Thema Energiewende

vor: Es gibt keine Atomkraftwerke mehr, aber auch keine

Windräder oder Solarfelder, weil die verschandeln die

Landschaft. Und Leitungen von der Nordsee und Ostsee

südwärts gibts auch keine, weil die verschandeln auch die

Landschaft. Nur so als Beispiel. Der Gauck denkt zwar

wahrscheinlich wirklich das was Sie schreiben ("die

Demokratie darf nur so sein und so weit gehen, wie die

Mächtigen und Herrschenden sie meinen, sie ihnen nutzt und

nicht schadet"), insofern ist mein Einspruch nur ein halber.

Aber das mit der direkten Demokratie ist ein riesiges Thema,

und dann kommt wieder das mit den Regelkreisen und mit der

fehlenden Bildung und so weiter. Davon redet ein Gauck

natürlich nicht. Wieso auch, er ist schließlich leider ein Depp.

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 12:21

@MO

Nein, kein Aprilscherz. Viele Schweizer Medien gaben die

Äußerungen Gaucks wieder, unter anderem  der Sender SRF

MAGDA 02.04.2014 | 12:47

Dieser Gauck, man fasst es nicht. Vor allem glaube ich hat er

nicht das Recht, die Verfasstheit eines anderen

demokratischen Staates in der Weise zu kritisierein und das

eigene System hervorzuheben. 

 Da kommt so ein schulmeisterlicher Hochmut hervor und das

ist schon ziemlich peinlich. 

Insgesamt schlägt Gauck in der Mehrheit  hierzulande viel

Kritik entgegen, aber das schert die, die ihn ins Amt gehoben

haben nichts. Die Lobeshymnen werden einfach um noch eine

Umdrehung verschärft. 

FRO 02.04.2014 | 12:57

Unglaublich diese Anmaßung den Schweizer Bürgern ihre

demokratischen Errungenschaften ausreden zu wollen.

Hoffentlich ein Ansporn für den Schweizer

Bundespräsidenten hier in Deutschland offensiv für mehr

Demokratie zu werben;) – Grund genug gäbe es dafür.

Und Gauck sei Anhänger der repräsentativen Demokratie???

Lachhaft. Wenn er  höchster und bestbezahltester

Repräsentant der Bürger in Deutschland  es tatsächlich wäre,

müsste er sich hier für eine direkte Demokratie – z.B. die

Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide – einsetzen. Auch

müsste er sich  für Abrüstung und eine aktive Friedenspolitik

engagieren... Denn auch das will eine deutliche Mehrheit der

Bürger. 

Ja, wen repräsentiert Gauck denn nun eigentlich, wenn er

'unser' von Lobbyisten und transatlantischen Großstrategen

bestimmtes politisches System gegenüber echten Demokraten

als Vorzeigedemokratie anpreist und sich sogar für ein

größeres militärisches Engagement Deutschlands ins Zeug legt

...???  Wäre ja mal nett, wenn er das  als angeblicher

„Demokratielehrer“ ja wohl kein Problem  seinen

verwunderten Arbeitgebern – den Bürgern – erklären könnte.

MOPPERKOPP 02.04.2014 | 12:58

Typisch Gauck, wat de Buer nich kennt, dat frett he nich ...

HANS SPRINGSTEIN 02.04.2014 | 13:44

@ERNSTCHEN

Ihre Bemerkungen sind bedenkenswert, aber gerade das

natürlich komplexe Thema Energie zeigt, wie das, was da vor

sich geht, bisher eben ziemlich wenig bis gar nichts mit

Demokratie zu tun hat, inhaltlich wie vom Verfahren her.

Dazu aus Zeitgründen nur ein Hinweis auf eine  PM der

stellvertretenden Linksfraktionsvorsitzenden Caren Lay vom

2.4.14: "„Statt entschlossen gegenzusteuern und die

Industrierabatte streng zu begrenzen, sind Bund und Länder

wieder vor der Industrielobby eingeknickt. Durch die

Fortführung des Eigenstromprivilegs für die Industrie werden

die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher weiter

belastet. Die milliardenschweren Geschenke an die Industrie

bezahlen die privaten Stromkundinnen und Stromkunden und

die kleineren Unternehmen mit ihrer Stromrechnung. ..."

FRO 02.04.2014 | 14:03

@ERNSTCHEN

Ach, mit der direkten Demokratie ist es gar nicht so

'schlimm';). Auf Landesund Kommunalebene läuft da schon

einiges... Hier die Profis für MEHR DEMOKRATIE. Dort

wird auch ein diskussionswürdigen Gesetzesentwurf für

bundesweite Bürgerentscheide vorgestellt.

Dass die meisten Bürger leider kein ausgeprägtes

Demokratiebewusstsein haben, stimmt leider – aber Übung

macht den Meister. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern

haben wir hier bisher aber leider keine Möglichkeit gehabt

echte Demokratie auf Bundesebene zu praktizieren. Hier wird

in der Regel die Verantwortung an irgendwelche Kandidaten

bzwParteien abgegeben, von denen man sich diffus erhofft,

sie würden sich schon irgendwie für die Belange der Bürger

einsetzen. Keine besonders erfolgreiche Methode der

Politikbestimmung, wie man weiß. 

Am sinnvollsten wäre es m.E., man würde bei der

Personalwahl auch gleich die Inhalte der Politik bestimmen,

die das Personal (die Abgeordneten) zu verwirklichen hätten.

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen.

Gemeinschaftliches Denken wäre da angesagt. Was wäre gut

und schlau für alle....

H.YUREN 02.04.2014 | 14:52

Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen», sagte

Gauck an der Medienkonferenz im Landgut Lohn in Kehrsatz.

lieber hans, volle punktzahl! du hast den gauckler erwischt.

was für eine vorstellung der von demokratie hat, ist deutlich.

aber mit seiner steilen these verrät er ja noch etwas mehr.

hierzulande entscheiden die wahlberechtigten zwar nur

indirekt über den politischen kurs des landes. aber doch

indirekt. worüber die kreuzchenritter entscheiden, wird

durch die indirekte wahl nicht simpel, es sei denn, die

personenwahl sei der inbegriff demokratischer

mitbestimmung.

kurz, der buprä stellt nicht nur die direkte, sondern auch die

indirekte oder repräsentative demokratie in frage. der mann

ist ein verfassungsfeind oder?

IDOG 02.04.2014 | 15:48

Direkte Demokratie ist natürlich prima. Funktionieren tut sie

genauso natürlich nicht in einem hierarchischen und

faschistoiden Staatswesen , das von kapitalitischen Interessen

regiert wird, und in dem Volksverdummung und

Meinungsmanipulation oberste Priorität des öffentlichen

Diskurs ist. 

Da Gauk kein Vertreter eines wie auch immer gearteten

Demikratisiereungsprozesses ist, sondern ein Repräsentant

des augenscheinlichen Gegenteils, muss man schließen, dass

er seiner Klientel unter dem Vorwand der politischen

"Vernunft" dient.

Ein ""Bürgervotum" ist  aber jederezeit auch ohne

entsprechende Regelung und Regulierung zu haben. Das

vergessen viele Bürger  sogar die kritischen. Direkte

Demokratie heisst diese zu leben. Und in einer nicht

"legalisierten" direkten Demokratie sind eben nicht nur nicht

die Gefahren eines parteiideologisch geprägten "Starfvotums"

anzutreffen , auf die sich Gauk mit seiner Pseudovernunft

beziehen mag, sondern eine echte Hebelwirkung der

souveränen basispolitischen Macht. Diese ist weit

furcheinflößender, was ihre Wirkung auf die politische

Herrschaft angeht,  und effektiver in ihrer Authentizität und

Themengebundenheit. 

NINOSCHNEIDER 02.04.2014 | 16:38

Wenn jemand wie in der Ukraine passiert, die direkte

Demokratie in Deutschland mit 5 Milliarden fördern würde,

könnte man damit je nachdem wen man fördert dem Staat

wahlweise ein entsprechendes Gesicht geben. Gauck ist nichts

anderes als eine derartig direkte Demokratie.

KARAMASOFF 02.04.2014 | 17:15

«Die direkte Demokratie kann Gefahren bergen, wenn die

Bürger über hochkomplexe Themen abstimmen»

Die Gefahr besteht für ihn wohl darin, daß Demokratie dazu

führt, daß potentiell jeder die Möglichkeit hätte die

Komplexität für sich oder für andere zu entschlüsseln.

Da muss natürlich entgegengesteuert werden, vom Pfaffen

sowieso. Bei denen ist das Tradition.

ERNSTCHEN 02.04.2014 | 17:45

@FRO

Demokratie kann man lernen. M.E. Sollte man damit schon in

Kindergärten und natürlich in den Familien anfangen. 

Genau. In meinem zweiten "Demokrapitalismus"-Blog-Thread

zur Welt "danach" sind wir mittlerweile genau an so einem

Punkt angekommen, ich habe es mal "Antischule" genannt,

jetzt nicht direkt nur auf Demokratie lernen gemünzt, sondern

quasi direkten lehrplanfreien alternativen Nicht-Unterricht,

sagen wir mal zwei Stunden in der Woche, wo einfach ein

Nicht-Lehrer kommt und mit den Kindern und Jugendlichen

über Dinge redet die sonst nicht besprochen werden,

Perspektiven auftun die die Scheuklappen des Systems

Schule und Staat ausblenden. Sowas. Hier ungefähr ging das

los und freut sich natürlich über weiterführende Gedanken! ;)

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:32

Direkte Demokratie?........, Mitbestimmung, auch über das

allvierjährliche Kreuzchenmachen hinaus??? Das könnte ja

bedeuten, das........., ja das könnte bedeuten, dass sich etwas

verändert!

Das könnte bedeuten, dass die Medien wieder ihre ureigenste

Aufgabe zu erfüllen hätten, denn wer sonst sollte den

Erwachsenen die unterschiedlichen Positionen

auseinanderlegen und erklären. Wer sollte Vor und Nachteile

beleuten?

Könnte das womöglich sogar bedeuten: Weniger Markus

Lanz?

Also, ich glaube nicht daran und bin ich eigentlich mit meinem

Gefühl allein, das mir sagt, dass Roman Herzog der letzte

wahrhaftige Präsident war, den wir hatten?......., und auf den

"Ruck" warten wir noch immer!

KNATTERTOM 02.04.2014 | 19:35

@KNATTERTOM

Wer sollte Vor- und Nachteile beleuten?

Korrektur: "beleuchten", latürnich............

COSTA ESMERALDA 02.04.2014 | 20:04

Lieber Hans,

Dank für den Nachrichtensplitter nach Panamá!

Es ist wieder einmal deutsches Getrampel und Besserwisserei

in der Welt. Das geht in die gleiche Kerbe wie die Sprüche und

Ratschläge über Korruption. Der Selbstbedienungsladen

unserer BT-Parteien (mit ihren 1,5% Parteimitgliedern an der

Gesamtbevoelkerung) aus oeffentlichen Haushalten ist eine

Unverschaemtheit sondersgleichen gegenueber der

Gesamtgesellschaft. Das ist wahrscheinlich Gaucks heile

repraesentative Demokratie. Und was die deutsche Welle an

Selbstbeweihräucherung über deutsche Demokratie und die

Mitwirkung ihrer Bürger in öffentlichen Angelegenheiten

loslässt, liegt auf der gleichen Ebene. Immer wieder werden

andere Staaten und Gesellschaften mit deutschen "Werten"

übergebuegelt, dass man sich schaemen muss, denn im

eigenen Land "stinkt" die Demokratie mehr gewaltig.

LG, CE

SIKKIMOTO 03.04.2014 | 01:05

@H.YUREN

Iwo. Er ist nur etwas unterbelichtet.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:24

ich moechte hierzu mal den Umkehrschluss wagen Herr

Gauck: Birgt also die "indirekte Demokratie", die ja letzlich

damit auch eine Missachtung des Buergerwillens ermoeglicht,

keinerlei Gefahren?

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:41

Ihr Statement Herr Gauck, erinnert mich vielmehr an eine

Autokratie. Es gibt viel zu tun - packen wir es an.

STANLEYBI 03.04.2014 | 05:49

... und die Autokratie wird wird wohl kaum mehr direkte

Demokratie dulden. Wenn ich mir also die derzeitige Situation

vor Augen fuehre und ich mich frage, was waere denn jetzt

anders, wenn wir die direkte Demokratie auch in Deutschland

laengst haetten. Da kann man auch maechtig fabulieren

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:16

@KARAMASOFF

Sicher mag es sein, das komplexe Zusammenhaenge von

einzelnen nicht verstanden werden. Das aber zu

veralgemeinern halte ich fuer falsch. Im uebrigen kann man

sich in komplexen Vorgaengen auch verlieren, so dass ma den

Ueberblick verlorengeht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:21

@STANLEYBI

... und so wuerde sicherlich auch ein Autokrat argumentieren

um eben diese System zu rechtfertigen. Die Buerger sind

demnach dumm, muessen gefuehrt werden.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:26

@STANLEYBI

...oh, oh, Entschuldigung, muss heissen: ... so das  der

Ueberblick verloren geht.

STANLEYBI 03.04.2014 | 07:32

@STANLEYBI

... zudem ist es ja wohl so, dass durchaus auch Politiker

mitunter kompelxe Zusammenhaenge nicht verstehen oder

gar nicht wahrgenommen werden wollen.

FRO 03.04.2014 | 09:47

@ERNSTCHEN

Danke für den Hinweis auf deinen Blog. Eine sehr kreative

inspirierende Diskussion die sich da entwickelt hat. Ach wäre

es schön, wenn es Leute gäbe, die die erkenntnisfördernden

Perlen und konstruktiven Ideen aus den Blogs und

Kommentaren herausfiltern, zusammentragen und

thematisch nachschlagbar archivieren würden. Da käme

einiges zusammen....

Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen achtsamen 

Zusammenleben mit allen Menschen und den anderen

Lebewesen auf diesem Planeten.... – fände ich sehr

unterstützenswert. Ja, warum nicht einen bundesweiten

Wettbewerb initiieren? Schon ab der ersten Klasse könnte

man wahrscheinlich bahnbrechende Ergebnisse erwarten...

FRO 03.04.2014 | 09:55

@FRO

Korrektur:

"Dass man Schüler Visionen einer Gesellschaft, in der es allen

gut gehen könnte – ausbeutungsfrei, schlaudemokratisch, im

fairen Umgang miteinander, im friedlichen Miteinander mit

allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten.... – in freier

Diskussion entwickeln ließe, fände ich sehr

unterstützenswert....."

FRITZ B. 03.04.2014 | 12:34

@FRO

Von Robert A. Heinlein 1963 in dem Science-Fiction-Roman

„Straße des Ruhms“ einem Außerirdischem in den Mund

gelegt: Demokratie kann nicht funktionieren. Es ist eine

Theorie, die auf der Annahme basiert, alle Bürger eines

Staates seien politisch mündige Menschen. Ein solcher

Idealzustand ist natürlich nie erreicht worden. Noch in jeder

sogenannten Demokratie haben sich sehr bald militärische

oder wirtschaftliche Machtcliquen herausgebildet, denen es

auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft ankam. Die aber wäre

äußerst gefährdet, wenn sie dumm genug wären, die breite

Mehrheit des Volkes zu politisch selbständigen Individuen zu

erziehen. Also hält man die Massen in einem Zustand

politischer Ignoranz und lässt sie zugleich ein bisschen

mitspielen, damit sie glauben, sie könnten bei den

Entscheidungen mitwirken. Aber in Wirklichkeit wird dem

Wählervolk keine echte Alternative geboten. Mal gewinnt die

eine Partei, mal die andere, und so kommen die paar

rivalisierenden Machtcliquen abwechselnd zum Absahnen an

die Reihe. Oder es sind immer dieselben Leute, die die Fäden

in der Hand behalten und sich die politischen Repräsentanten

durch Wahlhilfe und so weiter hörig machen. Zitatende.

Demokratie ist zur Zeit das Zauberwort um sich der

Verantwortung für seine Untertanen zu entledigen.

STANLEYBI 03.04.2014 | 13:07

@KARAMASOFF

... und genau diese Arroganz macht mir zu schaffen. Denn eine

solche Argumentation beinhaltet natuerlich auch, dass die

Politiker oder gar der oder die sich auf hoechster Ebene

befindliche Person prinzipiell komplexere  Zusammenhaenge

versteht. In der Geschichte aber wimmelt es nur so von

Nichtverstehern im oberstem Rang. Die Logik einer solchen

Argumentation beinhaltet damit auch, das sich Millionen von

Buergern irren und nicht verstehen, eine Person/Gruppe ist

aber unfehlbar. Koennen Sie das alles verstehen Herr Gauck?

Loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen.
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