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Wir leben in einer Demokratie. So heißt es zumindest. Trotzdem fühlt sich der Gang zur Urne im
Vierjahrestakt nicht gerade wie das höchste aller „partizipatorischen Gefühle“ an. Scheinbar ist
irgendwo Sand ins Getriebe unseres repräsentativen Systems geraten. Dies spiegelt sich auch darin
wieder, dass die „Partei der Nichtwähler“ seit Jahrzehnten zu den stärksten unseres Landes gehört.
Wenn jedoch jedes Volk die Regierung(-sform) hat, die es verdient, bedeutet dies im
Umkehrschluss, dass wir eine als repräsentative Demokratie verkappte Elitenherrschaft verdienen?
„Nein!“ – sagt Marius Krüger, 25 Jahre jung, Visionär, Macher und Initiator des Projektes „Democracy
Deutschland e.V.“.
Zusammen mit zwei befreundeten Programmierern hat Marius sich auf dem Weg gemacht, um an
jenen Stellschrauben des Systems zu drehen, die ihm alt und verrostet vorkommen. Dass Marius
dieses Projekt in Angriff genommen hat, ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Er selbst
stammt aus einem gut situierten Umfeld, also aus dem Teil der Bevölkerung, der gerade zu den 10
Prozent unserer Gesellschaft gehört, deren Interessen von der Politik nicht nur wahrgenommen,
sondern auch gehegt und gepflegt werden. Diese selektive Interessenvertretung für eine kleine
Bevölkerungsschicht ist es, die Marius einerseits empört und ihm andererseits die Kraft dazu gibt,
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und da der Glaube an eine Idee bekanntlich Berge
versetzen kann, ist bei dem Projekt der drei Demokratiefreunde eine App herausgekommen, die
das Potenzial besitzt, das politische System, wie wir es heute kennen, völlig auf den Kopf zu stellen.
Jetzt liegt es an uns. Nur wir können dafür sorgen, dass dieses Potenzial einer schon lange
überfälligen Idee auch zur vollen Entfaltung kommt. Wie wir das machen können und worum es
genau geht, seht ihr in einer neuen vor Optimismus nur so strotzenden Folge von „Die Macher“.
Weitere Informationen zum Projekt unter: https://www.democracy-deutschland.de/
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link:
https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:

18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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