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direkte Demokratie anstatt repräsentative Demokratie

Diese Hauptursache ist ein Zusammenspiel aus folgenden Problemquellen (Prozessen).

Wenige haben Macht über viele und die wenigen, mit zuviel Macht ausgestatteten Menschen,
werden mit Hilfe von Geld und lukrativen Posten durch andere zu mächtige Menschen
korrumpiert. Unzählige praktische Beispiele dafür liefert die Tatsache, daß viele Politiker als
Vorstände in Banken und Großunternehmen sitzen. Ein aktuelles Beispiel für Geldverschwendung und
die Arroganz der Mächtigen liefert der Artikel "Stuttgart 21 – der Bahnhof, den niemand will und
niemand braucht".

Ein weitere Quelle für unzählige Probleme ist, daß die Gesellschaft von oben herab gesteuert,
anstatt durch eine konstruktive Zusammenarbeit der Menschen geregelt wird - und

Nicht zuletzt werden die zum Befehlsempfänger erzogenen Menschen, durch die vom Geld der
Mächtigen abhängigen Systemmedien, gezielt manipuliert und merken deshalb erst viel zu spät,
daß sie betrogen wurden.

Wieso kommen doch relativ wenig kriminelle Machenschaften (Korruptionsfälle, lobby-
gesteuerte  Fehlentscheidungen, ...) der heute Mächtigen ans Tageslicht ?

Die Gründe sind beispielsweise:

das (von den profitierenden Systemhütern) gut gepflegte politische Desinteresse der Bevölkerung

die Systempresse (Tageszeitungen, Radio- und Fernsehsender, Journalisten, ...), die vom Geld
der Mächtigen abhängig ist und deshalb systemkonform berichten muss

die politische Immunität, die politische Amtsträger vor Strafverfolgung aufgrund seines Amtes
schützt und die im Rahmen von Hierarchien und der repräsentativen Demokratie zu einfach
mißbraucht werden kann

die Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte, nach der die untergeordneten Beamten verpflichtet
sind, die dienstliche Anordnungen ihrer Vorgesetzten (Minister, höhere Beamte) auszuführen und
deren allgemeine Richtlinien zu befolgen
Diese Weisungsgebundenheit kann im Rahmen von Hierarchien und der repräsentativen
Demokratie zu einfach mißbraucht werden.

das die Parlamente und viele der Entscheidungsgremien heute überwiegend mit Staatdienern
besetzt sind, so daß die meisten Entscheidungen im Sinne von Minister und Beamten getroffen
werden
In den Entscheidungsgremien sollten auch entsprechend viele Unternehmer, Arbeiter, Handwerker
usw. sitzen - so könnten die Entscheidungen wesentlich volksnaher getroffen werden. Die
Gremien sollten so im Internet vertreten sein, daß die Mitglieder, die nicht soviel Zeit haben,
etwa die Unternehmer u. Handwerker, auch relativ zeit- und ortsunabhängig an den Diskussionen
bzw. Entscheidungen teilnehmen können.

diejenigen, die für alles bezahlen müssen (die Beitragszahler der Sozialkassen) haben kein
Mitentscheidungsrecht und damit keinen Einblick was wirklich in den Institutionen abläuft bzw.
mit ihrem Geld passiert
Was spricht dagegen, wenn beispielsweise die Mitglieder einer Krankenkasse aktiv selbst an den
Entscheidungen teilnehmen ? Das Recht dazu haben die Mitglieder alleine schon deshalb, weil sie
es schließlich sind, die die gesamte Institution finanzieren und deshalb auch die Folgen von
Fehlentscheidungen tragen müssen.  Was spricht dagegen, wenn in den Krankenkassen die
Hierarchien schrittweise durch funktionierende Netzwerke ersetzt werden, die sich das
gemeinsame Ziel gesetzt haben, ihre Mitglieder mit angemessenen Beiträgen bestmöglichst zu
versorgen ? In diesem Zusammenhang auch interessant, daß die Mitglieder der gesetzlichen
Kassen keine Arztabrechnung bekommen, über die sie nachvollziehen könnten, was der Arzt
getan und wie viel der Dienst gekostet hat. 
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Dieser systembedingte Fehler, der durch ca. 400 Staatsbankrotte in den letzten 200 Jahren
bestätigt wird, muß jetzt beseitigt werden. Wie das beschreibe ich in der Antwort zur Frage "Wie
können wir die große Masse der Menschen mit in die Zukunft nehmen ?".

Ganz grob geht es darum, die aktuelle Machtpyramide auf den Kopf zu stellen, also dem Einzelnen
soviel Macht wie möglich in die Hand zu geben. Wie ?

Die dazu notwendige friedliche Revolution in aller Kürze:

1. Mach das, was du liebst, im besten Fall mit denen, die du liebst
--> Du übernimmst die Macht über dich selbst.

2. Fordere dein Mitspracherecht im Rahmen einer direkten Demokratie
--> Du forderst den dir zustehenden Machtanteil von der Gesellschaft, in der du lebst.

3. Hilf aktiv mit, daß alle Organisationen und Institutionen, so gut es geht, im Rahmen von
Netzwerken anstatt Hierarchien geführt werden
--> Du forderst den dir zustehenden Machtanteil von der Organisation/Institution, in der du
arbeitest.
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