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Von außen betrachtet leben wir in einer heilen Welt. Demokratie klingt schön. 

Die Gedanken sind frei und im weltweiten Vergleich geht es uns relativ gut.  

Doch wer 

- Frieden statt Krieg 

- Abrüstung statt Aufrüstung 

- Solidarität statt Egoismus 

- Gleichheit statt Ungleichheit 

- Gerechtigkeit statt Ungerechtigkeit 

- Wohlstand statt Armut 

- Klimaschutz statt Klimazerstörung 

- Artenschutz statt Artenvernichtung 

- Freundschaft statt Feindschaft  

- Mehrheits- statt Minderheitsherrschaft 

- Selbst- statt Fremdbestimmung 

- Politisierung statt Entpolitisierung 

- erforderliche Löhne statt Niedrig- und Hungerlöhne 

- sichere und unbefristete statt unsichere und befristete 

Arbeitsverhältnisse 

möchte, ist in dieser angeblich heilen Welt schlecht aufgehoben.   

Die Würde des Menschen ist bei uns unantastbar – wird aber millionenfach 

verletzt. Korruptionen und Bestechungen bewegen die Welt. Armut und 

Hunger breiten sich aus. Wenige mächtige Kapitalgruppen beherrschen das 

Politik- und Wirtschaftsgeschehen.  Die bestehende Demokratie ist nur eine 

Scheindemokratie. Die Gewalt geht nicht vom Volke aus. Konzerne und Re-

gierungen bauen Überwachungssysteme  aus. Auf den Märkten herrscht ein 

Gegen- und kein Miteinander. Die Ungleichheit und die Flüchtlingszahl explo-

dieren. Wohnungs- und Einkommensnot prägen bei vielen den Alltag. Die 

Klimaerwärmung und Umweltzerstörung nehmen menschenbedrohende 

Ausmaße an. Die Meere vermüllen und versauern.  Wälder sterben. Inhumane 

Arbeitsverhältnisse prägen den Alltag. Die prekäre Beschäftigung breitet sich 

aus und die erforderlichen Löhne werden dem Profit und der Konkurrenzfähig-

keit geopfert. Statt Frieden breiten sich Kriege aus.   Tiere werden gequält, 

Nahrungsmittel vernichtet. Unsere Medien befinden sich in den Händen 

weniger Menschen, die unsere Gedanken und unser Verhalten manipulieren.   



Wir sehen, es läuft nicht rund. Tatsächlich gibt es heute mehr Rückschritt statt 

Fortschritt.  

Albrecht Müller, Diplom-Volkswirt und Bestsellerautor, fordert daher auch: 

Eine Revolution ist erforderlich, eine gesellschaftliche Veränderung, die die 

bestehenden Systemstrukturen auf den Kopf und die Weichen für eine solida-

rische, friedliche, klimafreundliche und gerechte Gesellschaft stellen.  

Wie ist dies möglich? 

Die Lösung heißt Demokratie vom Volk – durch das Volk und für das Volk. Erst 

wenn wir über einen umfangreichen basisdemokratischen Prozess die 

Herrschaftsbefugnisse der Wenigen auf die Bevölkerungsmehrheit übertragen, 

können wir die gesellschaftlichen Arbeits- und Lebensbedingungen  im 

Interesse der Bevölkerung regeln.  

Erst dadurch wird es möglich, die aufgezeigten zerstörenden  Herrschafts- und 

Systemstrukturen aufzulösen, friedliche, gerechte  Verhältnisse und eine 

klimafreundliche  und eine bessere Welt aufzubauen. 

Erforderlich ist ein langer Weg zu einer neuen Gesellschaft.  

Es geht darum  

- radikal neu anzufangen,  

- überall demokratische Verhältnisse aufzubauen,  

- uns von den Profitzwängen und der Ideologie der Herrschenden zu 

befreien, 

- die ungleichen Vermögens- und Einkommensverhältnisse zu korrigieren, 

- friedlich und umweltschonend zusammenzuarbeiten und 

- die Fähigkeit zu entwickeln, alles zu hinterfragen, kritisch mitzudenken 

und im Interesse der Mehrheit politischen Einfluss zu gewinnen.    
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