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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Was die Politik unter Demokratie versteht, zeigt zum Beispiel das Programm „Demokratie leben!“ des deutschen
Bundesministeriums für Familie: Hier geht es um ein vielfältiges und gewaltfreies Miteinander, wo die Vielfalt in der
Arbeits- und Unternehmenswelt, im Bildungsbereich und
im ländlichen Raum gestärkt
werden soll, um jeglicher Radikalität vorzubeugen. In einer Demokratie hätten alle
Menschen die gleichen Privilegien und Rechte. Doch ist
das wirklich so? Wie gerecht
ist unsere Demokratie eigentlich, wenn z.B. Bürger wegen
ihrer politischen Einstellung
ihre Arbeit verlieren, die traditionelle Familie in Schule
und Gesellschaft kaum mehr
Beachtung findet, Lehrer einen Maulkorb bekommen und
Reiche mehr Einfluss auf die
Regierung haben als Arme? [1]
Die Redaktion (ah./pi.)

Zählt JEDE Stimme gleich?!
Der gemeinnützige Verein LobbyControl, der über Lobbyismus
und Machtstrukturen in Deutschland und der EU aufklärt, berichtet in einer Pressemitteilung:
„Die (deutsche) Bundesregierung
hat brisante Passagen aus dem
Armuts- und Reichtumsbericht
(2017) gestrichen. Die Aussagen
betreffen vor allem eine Studie
mit der Aussage, dass reichere
Menschen mehr Gehör in der
Politik finden. Auch ein Kapitel

über Lobbyismus und Einfluss
von Interessenvertretungen wurde gestrichen. Dazu kommentiert Christina Deckwirth vom
Verein Lobbycontrol: ‚Die Bundesregierung zensiert die unliebsamen Ergebnisse ihrer eigens in
Auftrag gegebenen Studie. Das
ist Realitätsverweigerung. Die
vom Arbeitsministerium in Auftrag gegebene Studie zeigt deutlich: Wer mehr Geld hat, dessen
Interessen werden eher von der

Politik umgesetzt. Einkommensschwache haben dagegen so gut
wie keinen Einfluss. Wenn politische Entscheidungen sich einseitig an den Interessen der Bessergestellten orientieren, gerät
das demokratische Gleichheitsgebot ins Wanken. Die Bundesregierung könnte diesen Befund
zur Kenntnis nehmen und gegensteuern. Stattdessen greift sie zur
Zensur. Das ist einer Demokratie
nicht würdig.‘ “ [2]

Nur die angepasste Meinung ist erlaubt
drk. Der 19-jährige Niklas L.
betreibt den Youtube-Kanal Neverforgetniki, wo er sich gesellschaftskritisch mit der Klimapolitik, der Berichterstattung der
öffentlich rechtlichen Medien
und der derzeitigen Asylpolitik
auseinandersetzt. Er ist der Meinung, solange unsere Politik
nicht anfängt, kriminelle Zuwanderer konsequent abzuschieben
oder Menschen ohne Asylgrund
gar nicht erst aufzunehmen, wird

dieses Land immer weiter gespal- darf ohne Furcht vor Repressaten. Schon in der Schule hat man lien, hat man ihm die Kündigung
ihm gesagt: „So eine Meinung in Aussicht gestellt. [3]
darfst Du nicht haben“ und „Das
„Die Erfahrung zeigt,
ist Hetze“. Nun macht er eine
dass bei ausartender
kaufmännische Ausbildung im
Demokratie die
öffentlichen Dienst. Der PersoRede- und Pressefreiheit
nalchef hat ihm mitgeteilt, dass
am frühesten verfallen.“
seine politische Einstellung nicht
Prof. Wilhelm Roscher (1817 mit der Haltung des Hauses ver1894), deutscher Nationalökoeinbar sei. Obwohl Artikel 5 des
nom, königlich sächsischer
Grundgesetzes garantiert, dass
Hofrat und Professor
man seine Meinung frei äußern

Keine echte Wahlfreiheit für Familien

Maulkorb für Lehrer

ah. Während der Staat Krippen
und Kindergärten massiv fördert,
erhalten Eltern, die ihre Kinder
zu Hause betreuen möchten, nur
ein mageres Elterngeld. Zudem
belasten Steuern und Abgaben
die Familien, so dass viele Eltern
mit minderjährigen Kindern auf
Doppelerwerb angewiesen sind,
was für die meisten Zwang zur
Fremdbetreuung bedeutet. Ebenso werden Vollzeit-Mütter medial
und politisch als „Heimchen am

elp. Bei einer Tagung von 400
Realschulrektoren in BadenWürttemberg haben zwei Vertreter der Rot-Grün-Regierung die
Teilnehmer auf Änderungen in
ihrem Arbeitsfeld eingestimmt,
wie z.B. Inklusion* und das Konzept des offenen Unterrichts**.
Mehrere Schulleiter gaben zu bedenken, dass diese Neuerungen
sich nur unter dramatischen Qualitätsverlusten des Unterrichts
durchführen lassen. Umgehend
wurden diese Kritiker als autoritär und reaktionär diffamiert. Der
Psychiater Dr. Michael Winter-

Herd“ abgewertet. Kritische Fachstimmen, wie die des deutschen
Jugendforschers Martin Voigt,
der Soziologin Gabriele Kuby
u.a., die die traditionelle Familie
verteidigen, werden in der Öffentlichkeit nicht nur unterdrückt,
sondern man bezeichnet deren
Vertreter oft auch als rechtspopulistisch und intolerant. So gilt die
propagierte Vielfalt und Gleichheit in der deutschen Demokratie
offensichtlich nicht für alle. [4]

Quellen: [1] www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article194165363/AfDLandtagsabgeordneter-bedroht-und-angegriffen.html | www.demokratieleben.de/praxis/programmfilme/demokratie-leben-imagefilm.html |
www.freiewelt.net/nachricht/ist-unsere-demokratie-in-gefahr-10077902/
[2] Auszug aus Originalartikel: www.lobbycontrol.de/wpcontent/uploads/
16_12_15_PM_Zensur_im_ARB_Final.pdf [3] www.youtube.com/watch?v=nA6GxF6dqqE
| www.youtube.com/watch?v=u5_CZZJhM_k [4] www.familien-schutz.de/wpcontent/uploads/2019/07/Sozialistische-Familienpolitik_Ansichts-Flyer.pdf
[5] M. Winterhoff; Buch " Deutschland verdummt" S. 124-125

hoff berichtet: „Lehrer und
Schulleiter, die an der aktuellen
Bildungspolitik Kritik üben, bekommen Druck zu spüren und
werden als schlechte Lehrer dargestellt oder gegen ihren Willen
versetzt.“ Dr. Winterhoff: „Ich
kenne auch Fälle, in denen Lehrer, die sich keinen Maulkorb
verpassen lassen wollten, mit
großer Brutalität gemaßregelt
wurden.“ [5]
*Menschen mit und ohne Behinderungen
und aus allen Schulformen lernen von
Anfang an gemeinsam
**Der Unterrichts(verlauf) wird weitgehend von den Kindern bestimmt

„Die große Toleranz ist da zu Ende,
wo du nicht ganz ihrer Meinung bist.“
Ivo Sasek, Gründer der AZK
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Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung - aber nicht für alle!

In einer Demokratie haben alle Menschen
die gleichen Privilegien und Rechte.
Ist es deshalb demokratisch, wenn...
● in den Lehrplänen Ehe und traditionelle Familie
keine Beachtung mehr finden, dafür aber Themen wie
Homosexualität oder Transsexualität?
● man Kinder mit Gewalt in eine Unterrichtsstunde zur
Frühsexualisierung zwingt, die „friday for future“ Demonstranten dagegen ganze Tage der Schule fernbleiben dürfen?
● man das Abtreibungsgesetz unter dem Vorwand „Mein
Bauch/Körper gehört mir“ immer weiter legalisieren
möchte, dagegen bei Impfkritik diese Aussage nicht mehr gilt?
● Björn Höcke von der AfD massiv angegriffen wird, wenn
er sagt: „Machen wir Deutschland wieder großartig.“,
Claudia Roth von der Partei der Grünen dagegen ohne Aufschrei der Medien sagen kann: „Deutschland verrecke!“?
[7]

sv. Der deutsche Bundesgesund- lungen, also quasi medizinische
heitsminister Jens Spahn plant Konversionstherapien* hin zur
noch 2019 einen Gesetzentwurf Homosexualität, die darüber hinauf den Weg zu bringen, der jegli- aus noch mit medikamentösen
che psychotherapeutische Behand- und operativen Eingriffen verlungsansätze für die unter ihrer bunden sind, sind nicht nur erHomosexualität leidenden Men- laubt, sondern werden auch noch
schen verbieten soll. Obwohl sol- von den Krankenkassen – sprich
che Angebote in Deutschland ab- von der Allgemeinheit – bezahlt.
solut freiwillig sind, soll Be- […] Insofern richtet sich das getroffenen zukünftig nicht nur der plante Gesetz direkt gegen die
Zugang zu solchen Therapien ver- Rechte von Homosexuellen, bewehrt, auch soll es für Ärzte und raubt diese ihrer Freiheit, sich in
Therapeuten unter Strafe gestellt Therapie begeben zu dürfen und
werden, entsprechende Hilfeleis- behandelt sie wie unmündige
tungen anzubieten. Die Internet- Kinder, denen keine freie Entplattform patriotpetition.org weist scheidung zugestanden wird.“ [6]
darauf hin: „Besonders wider- * Therapien zur Veränderung der sexuViktor Orbán - Diktator oder echter Demokrat?
sprüchlich: Geschlechtsumwand- ellen Orientierung
pkr. Die ungarische Regierung sen Rückzahlung beim ersten
„In Diktaturen grenzt man ein, in Demokratien aus.“
unter Leitung des Ministerpräsi- Kind drei Jahre ausgesetzt, beim
Michael Marie Jung (*1940),
denten Viktor Orbán veranlasste zweiten um ein Drittel gekürzt
Professor, deutscher Hochschullehrer und Führungskräftetrainer
2018 eine „Volksbefragung zum und beim dritten ganz erlassen
Unzureichende Recherche oder bewusste Ignoranz? Schutz der Familien“. Die Bevöl- wird. Weiter gibt es Zuschüsse
ah./pkr. Auf der Internetseite der 2005: Hofer-, Lichtenfelser-, Co- kerung wurde zu den Bedürfnis- beim Auto-Kauf, die KreditproBundeszentrale für politische Bil- burger-, Haibacher-, Oberammer- sen der Familien befragt, zum gramme für den Wohnungserdung heißt es von Medien und gauer-, und Pfarrkirchner-Appell, Beispiel, wie auf den Bevölke- werb werden ausgeweitet, GroßDemokratie, dass eine freie und Stockacher-Appell, Warnung der rungsrückgang reagiert werden eltern erhalten Anspruch auf eine
umfassende Berichterstattung ein Wiener- und österreichischen sollte. Hier gaben 99,2 Prozent Kinderbetreuungsgebühr, etc. In
unverzichtbarer Bestandteil jeder Ärztekammer
an, dass sie lieber mehr Familien- West- und Mitteleuropa wird
freiheitlichen Demokratie darstelle. 2006: Mobilfunk Ärzteappell All- förderung als Zuwanderung woll- Viktor Orbán als Antidemokrat
Wäre es nicht die Pflicht dieser gäu-Bodensee-Oberschwaben
ten. Wie von einer Demokratie und autoritärer Herrscher kritiMedien, die Bürger über Vor- 2007: Schlüchtener-Appell
zu erwarten, wurde der Volkswil- siert und diffamiert. Doch welche
und Nachteile z.B. auch von neu- 2010: Internationaler Appell le berücksichtigt und folgender- von diesen Regierungen geht
en Technologien zu informieren? Würzburg
maßen umgesetzt: Frauen unter derart auf die Bedürfnisse ihrer
Hinsichtlich der Mobilfunktech- 2012: Internationaler Ärzte-Appell 40, die zum ersten Mal heiraten, Bevölkerung ein? [8]
nik scheint das nicht der Fall zu 2015: Internationaler Appell an erhalten 31.417 Euro Kredit, dessein, denn nachfolgende Ärzte- WHO und UN von über 220 WisAppelle an Politik, Gesellschaft senschaftlern aus mehr als 40
Schlusspunkt ●
und Mobilfunkindustrie wurden Ländern
Deshalb nehme sich jeder aufmerksame Leser die
bisher von den Mainstream-Me- 2017: Appell von 180 Ärzten und
Schlussworte von Prof. Buchner zu Herzen.
Wissenschaftlern für ein 5G-Modien einfach verschwiegen.
Er mahnte zum Ende seines Vortrages am 5G-Kon2002: Freiburger-Appell von über ratorium
1000 Ärzten und 36.000 Men- 2018: Internationaler Appell
gress in Owingen am 2. Juni 2019: „Wer in der
„Stop 5G on Earth and in Space” Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen!“
schen aus aller Welt
2004: Bamberger-Appell, und [9]
Die Redaktion (ah.)
Maintaler-Appell
Quellen: [6] www.patriotpetition.org/2019/06/14/medizinische-hilfe-fuer-homosexuelle-ist-kein-verbrechen/ |
www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/profamilia/IPPF_Deklaration_Sexuelle_Rechte-dt2.pdf [7] https://repository.publisso.de/resource/frl:2794679-1/data S.56 |
www.familien-schutz.de/2019/07/04/was-ist-ein-sadist-ist-prostitution-gut-ein-schul-uebungsheft-fuehrt-zehnjaehrige-in-die-porno-welt-ein/ |
www.epochtimes.de/politik/deutschland/fruehsexualisierung-nrw-ordnungsamt-zerrt-kind-mit-gewalt-zur-sexualerziehung-in-die-schule-a1251414.html |
www.freiewelt.net/nachricht/spd-jugendorganisation-fordert-die-legale-toetung-von-ungeborenen-bis-zur-geburt-10076472/
[8] www.deutschland-kurier.org/ungarn-fuer-familien-eine-insel-der-glueckseligen-orban-haelt-kurs-im-inland-verehrt-im-ausland-verachtet/
[9] www.bpb.de/izpb/7492/warum-medien-wichtig-sind-funktionen-in-der-demokratie?p=allkla.tv/ (Infogigant von Jan Henoch: ist noch nicht online)
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