
Sobald ein Volk Vertreter ernennt, 
ist es nicht mehr frei
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Nie wird soviel gelogen 
wie nach einer Jagd, 
im Krieg und vor Wahlen. 
Otto Graf v. Bismarck (1815-1898)

Das Problem ist nicht der der regiert 
das Problem ist das System 
¡Democracia Real YA!

Parlamentarische »Demokratie« ist, als 
ob man in den Supermarkt ginge, 
um Brot zu kaufen und 5 verschiedene 
Sorten Beton zur Auswahl erhält. 
Kuro

Keine Unterwerfung ist so vollkommen 
wie die, die den Anschein der Freiheit 
wahrt. Damit lässt sich selbst der Wille 
gefangen nehmen. 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Macht das Volk glauben, daß es regiert, 
und es wird sich regieren lassen.
William Penn (1644-1718)

Jedes Gesetz, das das Volk nicht selbst 
beschlossen hat, ist nicht richtig; 
es ist überhaupt kein Gesetz. 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Du kannst in diesem Land über alles 
reden, aber, es hat keine Folgen. Es war 
schön dass wir darüber geredet haben, 
aber solange Andere darüber die 
Entscheidung treffen, werden wir damit 
nicht durchdringen[...]" 
Gerald Häfner

Erst dann wenn über eine Frage abge-
stimmt wird, geht es um die Sache selbst 
Gerald Häfner

Deutschland hat ein unglückliches Volk 
und glückliche Politiker.
Die Schweiz hat ein glückliches Volk und 
unglückliche Politiker.
Kurt Felix (1941-2012)

Die Menge ist weiser und beständiger 
als die Fürsten[ /Politiker, principe = 
jegliche Art von Herrscher] 
Niccolo Machiavelli (1469-1527)

Der Parlamentarismus, das heißt die 
öffentliche Erlaubnis, zwischen 5 
politischen Grundmeinungen wählen zu 
dürfen, schmeichelt sich bei Vielen ein, 
welche gerne selbständig und individuell 
scheinen und für ihre Meinungen käm-
pfen möchten. Zuletzt ist es gleichgültig, 
ob der Herde eine Meinung befohlen 
oder fünf Meinungen gestattet sind. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Ein Politiker ist ein Mensch, der nie das 
Übel an seiner Wurzel packt, sondern 
immer nur dessen Folgen, aber niemals 
die Ursachen bekämpft. 
Abraham Lincoln (1809-1865)

Man hält uns für klug, integer und 
informiert genug, die richtigen Leute in 
die Parlamente zu wählen, anschließend 
halten uns aber dieselben Leute für zu 
blöd, zu dieser Regierung auch eine 
Meinung zu haben, für zu kriminell, um 
nicht überwacht zu werden und für zu 
uninformiert um Entscheidungen 
mittragen oder selbst bestimmen zu 
können.
ughugh

Demokratie heißt als allererstes: 
Sich nicht anlügen lassen. 
Konrad Veegd

Was verkaufen Staubsaugervertrer? ... 
Richtig! Was verkaufen 
Versicherungsvertreter? ... Auch richtig! 
Und was verkaufen Volksvertreter? ... 
Genau! 
Stanislaw Jerzy Lec (?) (1909 - 1966)

Nur die allerdümmsten Kälber
wählen ihre Metzger selber 
Berthold Brecht (1898-1956)

Noch sitzt Ihr da oben, 
Ihr feigen Gestalten. 
Vom Feinde bezahlt, 
doch dem Volke zum Spott! 
Doch einst wird wieder 
Gerechtigkeit walten, 
dann richtet das Volk, 
dann gnade Euch Gott! 
Theodor Körner (1791-1813)

Der Mensch bequemt sich ungern zum 
Denken. Wenn er aber damit beginnt, 
hört er nicht wieder auf. 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

für echte (direkte) Demokratie


