
Haben wir noch eine Demokratie? 

1. Leben wir noch in einer Demokratie oder entwickeln wir uns zur 

Anarchie, die in eine Diktatur enden kann oder muss? 

2. In einer Demokratie  würde die Macht von einer vom Volk gewählten 

Regierung ausgeübt. Werden wir durch eine 38 jährige 

Bundestagsabgeordnete mit geringer Lebenserfahrung gut vertreten?  

3. Die Volksvertreter haben die Macht und die Pflicht ihr Volk zu schützen 

und Schaden von ihm zu wenden. Tun sie das gegenwärtig? 

4. Warum verbiegt der Bundestag und ändert seine Geschäftsordnung, nur 

damit ein rechter-Kandidat nicht zum Alterspräsidenten gewählt werden 

kann? 

5. Die Wahl eines stellvertretenden Bundestagspräsidenten einer neuen 

Partei im gewählten Gremium wird durch die alten Parteien verhindert. 

Entspricht das dem Willen des Wählers und ist das demokratisch? (Ich 

kenne das noch aus der DDR, wer nicht mitschwamm, wurde mundtot 

gemacht) 

6. Die Demokratie ist in den meisten Ländern unserer Erde nur der Anstrich 

der Fassade zur Erhaltung der Macht, gestützt durch Lobbyisten und 

manchmal auch kriminellen Strukturen. Wollen wir der Welt nicht 

zeigen, dass wir es besser können in Deutschland? 

7. Haben wir im Vogtland nicht gelernt mit Ausländern umzugehen und sie 

zu integrieren? Es gab von 1970-1990 Ungarn, Vietnamesen, Kubaner 

und Polen, die alle einer geregelten Arbeit nachgingen und die nach 

Vertragsende, sofern sie nicht hier eine Familie gründeten, in ihre 

Heimat zurückkehrten. Dafür haben wir in Elsterberg sogar ein Denkmal 

errichtet. 

8. Sollten wir nach 3 Jahren Pegida nicht Wege zur Integration, statt 

Ausgrenzung finden? 

9. Stichwort Integration: Ist das Volkswille, wenn die Kanzlerin mit ihrer 

Raute Hunderttausende Asiaten und Afrikaner ins Land holt? („Am 

deutschen Wesen kann nicht die ganze Welt genesen.“) 

10. Ist es weiter Wille des Volkes oder nur der seiner Vertreter, der Ausstieg 

aus der Kennenergie und die Elektromobilität? Die Abgeordneten 

beschließen und jeder Bürger muss dafür bezahlen. Ist das Demokratie? 

11. Die Maut für alle ist bei der zentralen Lage von Deutschland bestimmt 

eine gute Sache, wenn der Bürger steuerlich entlastet wird. Leider zahlt 

schon jetzt jeder Deutsche die LKW Maut auf seinen gekauften 



Produkten. Sie wird von den Produzenten auf den Preis umgelegt, wer 

soll sie denn sonst bezahlen? 

12. Nutzt der Staat sein Machtmonopol gegenüber radikalen 

Demonstranten, randalierenden Fußballfans, kriminellen Ausländern 

oder sogenannten Reichsbürgern?  

13. Hindert nicht unsere Gesetzgebung die schnelle Verurteilung von 

Straftätern durch juristische Spitzfindigkeiten? (NSU- Prozess) „Die 

Täterin hat ihre Katze noch vor dem Feuerlegen zu ihrer behinderten 

Nachbarin geschafft. Ist das nicht zu berücksichtigen?“ 

14. Sind wir das einzige Land auf dieser Welt ohne Nationalstolz? Haben wir 

seit der Schlacht im Teutoburger Wald keine Vergangenheit, nur weil ein 

gestörter Postkartenmaler 12 Jahre Geschichte in Deutschland 

geschrieben hat. Haben die gewählten Volksvertreter Angst vor diesem 

Gedankengut und sind die Medien auf dem linken Auge blind? 

15. Müssen wir alles negieren, was ab 1933 in Deutschland und ab 1945 in 

Mitteldeutschland geschehen ist? 

16. Werden wir genötigt, uns der auferlegten Bildungshoheit der Länder mit 

ihren unterschiedlichen Konzepten und Anforderungen zu unterwerfen? 

Wir haben 2017 Politiker gewählt, die all diese Fragen nicht beantworten, 

geschweige denn lösen können. Nur eine prosperierende Wirtschaft hält uns 

am Leben. Hoffen wir nur, dass wir nicht zwischen die Fronten, diesmal nicht 

eines verkappten Österreichers AH aber den gleichen Intelligenzquotienten 

besitzenden Amerikaner und Koreaner geraten. 


