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 Thema von der Berufsaufbauschule 
 

 Anregungen und Hinweise von Hanspeter Güttinger 
 

 Hannah Arendt wurde hier nicht berücksichtigt 
 

 Formulierungen und Ausarbeitung von Matthias Güttinger 
 
 
 
 
Vorwort 
 
 
Ein Thema voller Emotionen, nicht nur in Deutschland, weltweit; China mit Unterdrückung 
der Bürgerrechte; Russland mit Morden an Journalisten, noch vieles, vieles mehr ….. 
 
Das Thema ist aber wichtig für uns und nachfolgende Generationen. 
 
Gibt es „Wahrheit in der Politik“, und ist die Politik für jeden offensichtlich und ehrlich? 
 
Könnte es sein, dass wir verdummt werden, oder werden wir über alles aufgeklärt? 
 
Entscheidungen über Entscheidungen, rund 80 Millionen Einwohner in Deutschland sind 
davon tagtäglich betroffen. 
 
Auf diese und weitere Fragen will ich in meinem Essay „Wahrheit und Politik“ eingehen, 
allerdings mit grundsätzlichen Betrachtungen zu diesem Thema. 
 
 
 
Deshalb werde ich Platon und Kant zugrunde legen. 
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Einleitung 
 

Schon vor ca. 2500 Jahren haben Platon und Sokrates in Griechenland festgestellt, dass 
das Interesse der Bevölkerung an der Wahrheit und Politik nicht vorhanden ist, 
oder aus dem „Unvermögen“ heraus nicht zustande kommen kann, wie es Immanuel 
Kant vor 230  Jahren feststellte. 
 
Dieser Sachverhalt gilt auch für die Jahrzehnte der BRD nach dem II. Weltkrieg, wobei 
allerdings seit einigen Jahren ein verstärktes Interesse großer Teile der Bevölkerung an den 
wahren Vorgängen in der Politik festzustellen ist. 
 
Beispielsweise die Schlichtung zu Stuttgart 21. Hier will ich besonders daran erinnern, 
dass der Schlichter Dr. Heiner Geisler sehr oft darauf hinwies, dass es auch um die 
„Nicht selbst verschuldete Unmündigkeit“ - mit seinem Hinweis auf Kant - der Bürger 
geht. 
 
 
Bei Platon geht es um das nicht akzeptable Verharren in einem geistigen Denkgebäude, 
also das Verharren auf einem Standpunkt der Sicht der Dinge, obwohl ein glaubhaftes 
Angebot von Menschen vorhanden ist, die auf Grund von Erfahrungen und Durchleben zu 
einer völlig anderen Sichtweise der Dinge gegenüber ihrem früheren Zustand gekommen 
sind. 
 
 
Kant setzt voraus, dass in einem funktionierenden Staatswesen und somit auch 
Gesellschaftssystem unabdingbar die „Mündigkeit“ der Bürger vorhanden sein muss. 
Diese müssen sich aus ihrer „selbst verschuldeten Unmündigkeit“ herausarbeiten. 
 
Der Begriff Mündigkeit ist heute nicht mehr so gängig, vor allem nicht mit dem  Sinngehalt 
des Wortes, wie Kant es benutzt hat. Mündigkeit nach Kant bedeutet, der Bürger hat die 
Pflicht und muss alle  Anstrengungen unternehmen, den Fakten und somit der Wahrheit der 
zu regelnden politischen und gesellschaftlich relevanten Vorgängen nach seinem geistigen 
Vermögen so nahe wie möglich zu kommen. 
 
Bevor wir uns nun vertiefter Platon und Kant zuwenden, will ich erwähnen, dass der Begriff 
Bürger selbstverständlich den Politiker als Abgeordneten beinhaltet. Denn der Politiker 
ist in einer Demokratie Bürger, der auf Zeit als Repräsentant durch eine Wahl beauftragt 
wurde, in Institutionen zu arbeiten, welche die politisch und gesellschaftlich relevanten 
Vorgänge regeln sollen, nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl des Volkes zu 
arbeiten. 
 
Wenn nun Politiker schon gegen die Grundsätze Platons und Kants verstoßen, ist 
der negative Effekt auf die Bevölkerung verheerend, und dann tritt eben die zuvor 
angeführte „nicht selbst verschuldete Unmündigkeit“ der Bürger ein. 
 
Das entspricht dem landläufigen Begriff der Volksverdummung. 
 

 
An Politiker wird also eine noch wesentlich höhere Anforderung an die Grundsätze 
Kants und Platons gestellt. 
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1. Platon´sches Höhlengleichnis 
 
1.1 Allgemeines 
 

Im Folgenden wird eine Arbeit zu Grunde gelegt, die auf das Jahr 370 v. Chr. datiert wird. 
Hierbei handelt es sich um ein Gleichnis, das als eines der bekanntesten Gleichnisse der 
antiken Philosophie („Liebe zur Weisheit“) gilt und bis heute seine Daseinsberechtigung 
hat. 
Das Höhlengleichnis wurde von dem griechischen Philosophen Platon (427-347 v. Chr.) 
verfasst, welches aus dem siebten Buch seines Hauptwerkes Politeia stammt. Als 
Vorbereitung für das Höhlengleichnis dienten das Sonnengleichnis (Platon, Werk: Politeia) 
und das Liniengleichnis (Platon, Werk: Politeia). 
 
Platon war ein Philosoph der: 
Erkenntniskritik (Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis) und 
Erkenntnistheorie (fragt im Allgemeinen nach der Möglichkeit, Wissen zu erlangen und zu 
sichern). 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Platon 
http://www.opera-platonis.de/Politeia.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnengleichnis 
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie#Philosophische_Disziplinen 
 

 
1.2 Höhlengleichnis - Beschreibung 
 
 

„Platon beschreibt einige Menschen, die in einer unterirdischen Höhle von Kindheit an so 
festgebunden sind, dass sie weder ihre Köpfe noch ihre Körper bewegen und deshalb 
immer nur auf die ihnen gegenüber liegende Höhlenwand blicken können. Licht haben sie 
von einem Feuer, das hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und ihren Rücken befindet 
sich eine Mauer. Hinter dieser Mauer werden Bilder und Gegenstände vorbei getragen, die 
die Mauer überragen und Schatten an die Wand werfen. Die „Gefangenen“ können nur 
diese Schatten der Gegenstände wahrnehmen. Wenn die Träger der Gegenstände 
sprechen, hallt es von der Wand so zurück, als ob die Schatten selber sprächen. Da sich 
die Welt der Gefangenen ausschließlich um diese Schatten dreht, deuten und benennen 
sie diese, als handelte es sich bei ihnen um die wahre Welt. 
 
Platon (bzw. Sokrates) fragt nun, was passieren würde, wenn man einen Gefangenen 
befreien und ihn dann zwingen würde, sich umzudrehen. Zunächst würden seine Augen 
wohl schmerzlich vom Feuer geblendet werden, und die Figuren würden zunächst weniger 
real erscheinen als zuvor die Schatten an der Wand. Der Gefangene würde wieder zurück 
an seinen angestammten Platz wollen, an dem er deutlicher sehen kann. 
 
Weiter fragt Platon, was geschehen würde, wenn man den Befreiten nun mit Gewalt, die 
man jetzt wohl anwenden müsste, an das Sonnenlicht brächte. Er würde auch hier zuerst 
von der Sonne geblendet werden und könnte im ersten Moment nichts erkennen. Während  
sich seine Augen aber langsam an das Sonnenlicht gewöhnten, würden zuerst dunkle 
Formen wie Schatten und nach und nach auch hellere Objekte bis hin zur Sonne selbst 
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erkennbar. Der Mensch würde letztlich auch erkennen, dass Schatten durch die Sonne 
geworfen werden. 
 
Erleuchtet würde er um keinen Preis sein altes Leben in der Höhle wiederaufnehmen 
wollen  und wenn er es doch täte, über seine Erkenntnisse berichten. Da sich seine Augen 
nun jedoch umgekehrt erst wieder an die Dunkelheit gewöhnen müssten, könnte er 
(zumindest anfangs) die Schattenbilder nicht erkennen und gemeinsam mit den anderen 
deuten. Aber  nachdem er die Wahrheit erkannt habe, würde er das auch nicht mehr wollen. 
Seine  Mitgefangenen nähmen ihn als Geblendeten wahr und schenkten ihm keinen 
Glauben: Man würde ihn auslachen und „von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von 
oben zurückgekommen“. Damit ihnen nicht dasselbe Schicksal zukäme, brächten sie von 
nun an jeden um, der sie „lösen und hinauf  bringen“ wollte.“ 
 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/http://de.wikipedia.org/wiki/Höhlengleichnis 

 
 
 
1.3 Höhlengleichnis – Erläuterung 
 
 

Platon und Sokrates (Sokrates = Platons Lehrer) meinen, wenn man ein paar Menschen 
in eine Höhle bringt und sie Zeit ihres Lebens dort gefangen hält, würde es für die 
Menschen in der Höhle nichts anderes außer der Höhle geben. Die Höhle wäre für diese 
Menschen die reale Welt. 
 
Er behauptet auch, die Menschen würden dann das Feuer, das hinter ihnen brennt, als 
Sonne  deuten. Würde nun einer losgebunden werden, und würde das was hinter im 
geschehen würde sehen, dann würde er zunächst schmerzlich vom Feuer geblendet. Die 
Schatten die er vorher wahrgenommen hat, würden nun keine Schatten mehr sein sondern 
echte Menschen. Er würde mit Sicherheit eine Weile brauchen, bis er das, was er vorher 
als Schatten gesehen hat, nun als Mensch deuten muss, die Stimmen, die die Höhlenwand 
mit den vorbei ziehenden Schatten zurück schallen ließ, nichts anderes war als die Männer, 
die gesprochen haben und hinter der Mauer mit diversen Gegenständen vorbeigelaufen 
waren. 
 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stephanus-Paginierung 

 
 
 
Es gilt wie schon in der Einführung erwähnt: 
 
„Das nicht akzeptable verharren in einem geistigen Denkgebäude.“ 
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1.4 Was kann uns das heute sagen? 

 
 
Jeder will noch schlauer sein als der andere 
und rückt von seinem Standpunkt nicht ab. 
  
Wer auf seinem Standpunkt verharrt wird eher geachtet und positiver angesehen 
als einer der sagt: „ich muss mich erst informieren und nachdenken“, 
der wird eher geächtet, belächelt, als Entschlusslos bezeichnet, als schwach betrachtet. 
 
 
So entsteht der „Sumpf der Vorurteile“. 
 
 
Wahrheit muss nicht sein, was die Mehrheit sagt oder denkt. 
 
 
 
 
 
 
Das ist sehr Verhängnisvoll im Hinblick auf das folgende Kapitel: 
 
 
Kants Philosophie der Aufklärung. 
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2. Immanuel Kant 
 
2.1 Allgemeines 
 
 

Der deutsche Philosoph Kant hat in einer Essay (geistreiche Abhandlung) sich zur 
Aufgabe gemacht, zu definieren, was Aufklärung ist. 
 
Immanuel Kant (1724 bis 1804) war ein deutscher Philosoph der Aufklärung. 
  
Er ist Vertreter der Abendländischen Philosophie (Westliches Europa). 
 
In seiner Berühmten Essay „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ (1784) 
geht er dieser Frage in einer kurzen aber sehr prägnanten Abhandlung auf den Grund. 
  
Immanuel Kant war ein Philosoph der: 
 
Erkenntniskritik (Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis) und der 
Erkenntnistheorie (fragt im Allgemeinen nach der Möglichkeit, 
Wissen zu erlangen und zu sichern), 
der Politischen Philosophie (fragt nach der besten Herrschaftsform, dem Verhältnis 
zwischen Bürger und Staat, nach Machtverteilung, Gesetz, Eigentum, Sicherheit und 
Freiheit) und der 
modernen philosophischen Anthropologie (die Menschenkunde, ist die Disziplin der 
Philosophie, die sich mit dem Wesen des Menschen befasst), 
er war der Urvater dieser Philosophie. 
 
Es folgt ein Zitat eines Anthropologischen Philosophen: 
„Wir sind in der ungefähr zehntausendjährigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich 
der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist: in dem er nicht mehr weiß, was 
er ist; zugleich aber auch weiß, dass er es nicht weiß. “ 
(Max Scheler) 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie#Philosophische_Disziplinen  
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophische_Anthropologie 

 
 
2.2 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung 
 

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 
Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen 
zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht 
am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 'Sapere aude [lat.: wage es, zu denken]! Habe 
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!' ist also der Wahlspruch der 
Aufklärung.“ 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Beantwortung_der_Frage:_Was_ist_Aufklärung 
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2.3 Meine Hinweise zu der Frage: „Was ist Aufklärung“ 
 

An dieser Stelle will ich nun erläutern, warum es bei Geisler zu dem Thema Stuttgart 21 zu 
dem Begriff der „nicht selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (siehe Einleitung, Absatz 3)   
kommen kann. 
Das ist dann der Fall, wenn die Verantwortlichen (Politiker, die Stadt und die Bahn) der 
Bevölkerung, also denen die sich wissend (mündig) machen wollen, Fakten und 
Entscheidungen, die nur die Politiker und die Beteiligten haben können, vorenthalten. 
 
Seit Immanuel Kant hat der Begriff Mündigkeit eine geschichtsphilosophische Bedeutung. 
in seinem berühmten Text die „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ von 1784 
schreibt Kant: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung 
eines anderen zu bedienen. Nicht selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die 
Ursache nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Vorenthaltung der Wahrheit oder 
Fakten liegt. 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mündigkeit_(Philosophie) 

 
 
2.4 Auszug aus der Berlinischen Monatszeitschrift 
 
 Worte leicht verändert (zum besseren Verständnis) 

 
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem 
sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens 
unmündig bleiben, und warum es Anderen so leicht gemacht wird, sich zu deren 
Vormündern zu machen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. 
 
Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, 
einen Arzt der für mich Diäten beurteilt, u. s. w. , so brauche ich mich ja nicht selbst zu 
Bemühen. Ich habe es nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden 
das unbequeme Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der 
Menschen den Schritt zur Mündigkeit, außerdem das er beschwerlich ist, auch für sehr 
gefährlich hält, dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie auf sich 
genommen haben. 
 
Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben, und sorgfältig hüteten, das diese 
ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außerhalb der Gatter wagen durften, wird ihnen 
nachher die Gefahr gezeigt, die ihnen droht, wenn sie versuchen außerhalb dieser Grenzen 
alleine zu gehen. 
 
Nun ist die Gefahr jedoch nicht wirklich groß, denn nach einigen malen Fallen würden sie 
das alleine Gehen lernen. Jedoch die gezeigten Beispiele machen ängstlich und schrecken 
ab. 
 
Es ist also für jeden Menschen schwer, sich aus der bei ihm fast zur Natur gewordenen 
Unmündigkeit  herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen, und ist wirklich unfähig, 
sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch machen 
ließ. 
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Satzungen und Formeln sind die Fußschellen einer immer währenden Unmündigkeit. 
Selbst wenn man diese abwirft wird man sich schwertun auch nur einen Sprung über den 
kleinsten Graben zu wagen. Deswegen gelingt es auch nur wenigen ihren Geist aus der 
  
 
Unmündigkeit zu befreien und dennoch sicher zu gehen. 
Zur Aufklärung ist die unschädlichste Form aller Freiheiten erforderlich, nämlich die: 
von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch zu machen. 
 
http://de.wikisource.org/wiki/Beantwortung_der_Frage:_Was_ist_Aufklärung 

 
 
3. Immanuel Kant, Moral und Ethik 
 
3.1 Ohne einen Rahmen von Moral und Ethik würde das bisher 

Erläuterte in der Luft hängen 
 
Dazu dient uns wieder Kant: 
 
Der kategorische Imperativ (unbedingtes ethisches Pflichtgebot für jeden Einzelnen) 
ist das grundlegende Prinzip der Ethik Immanuel Kants. 
Der Begriff wird in Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten entwickelt. 
 
Dieses Gesetz formuliert Kant in einem Kategorischen Imperativ, von dem sich in der 
Grundlegung zur Metaphysik insgesamt fünf Fassungen finden: 
 
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde.“ (BA 52 = Grundformel) 
„ Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeien 
Naturgesetz werden soll.“(BA 52 =Naturgesetzformel) 
„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als auch in der Person 
eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ 
(BA 67 =Menschheitsformel) 
„Handle so, dass der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein 
gesetzgebend betrachten könne.“ (BA 76/77 = Autonomieformel) 
„Handle so, als ob du durch deine Maxime jederzeit ein gesetzgebendes Glied im 
allgemeinen Reich der Zwecke wärest.“ (BA 87 = Reich der Zwecke – Formel) 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ 
 
 
 
 

 3.2 Heutiger Zustand der Gesellschaft 
 
Wir bewegen uns seit 30 Jahren immer weiter weg von dem Gesellschaftszustand 
den wir hatten. 
 
Die Gesellschaft zerfällt aus dem Grund der Missachtung solcher Philosophien. 
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Heute ist sich jeder selbst der nächste: „Bevor ich an jemand anderen denke, denke ich an 
mich, weil ich mir am wichtigsten bin“. 
 
Wieso sollten mich Krankheiten interessieren? Es gibt einen Arzt der für mich in diesem 
Fall das Denken übernimmt. 
 

 
 

Gier und Geiz ist geil, Glücklich sein soll im Konsumrausch stattfinden, 
 
 
Skandalöse Mängel: Kinderarmut, Bildungswesen, kaum noch Familienstrukturen, 
Mobbing, keine Vorbilder (aber korrupte, sich bereichernde Führungspersonen), 
man kommt kaum zu einem Ende …... 
 
 
 

4. Beispiele und Betrachtung der Politik 
 
 4.1 Allgemein 

 
Politische Mandatsträger haben dieses Amt zum Wohle der Bevölkerung. 
„Zum Wohl des Deutschen Volkes“ steht über dem Reichstagsgebäude. 
 
Politik dient nicht zum Selbstzweck. 
  
Politik ist dazu da, die Bürger eines Staates zu Wohlstand und Sicherheit zu führen und zu 
einer gerechten Gesellschaft. 
 
Medien stehen ebenfalls in der Verantwortung sich zu entscheiden – Quoten – oder 
Aufklärung und Wahrheit. 
 
Die öffentlich rechtlichen Medien haben sich nach meiner Meinung weit von ihrer 
Aufgabe entfernt. Sie sind überwiegend geistlose „Zeitvernichtungsinstitutionen“. 
Bundestagspräsident Lammert hat das vor einem Jahr auch angemahnt. 
 
 
 

4.2 „In Zehn Schritten zur Selbstdemontage“ - aus Spiegel 
 

Die Koalition bestehend aus CDU, CSU und allen voran die FDP, verspricht 
Steuersenkungen in Milliardenhöhe. Das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
ist im Dezember das erste große Projekt der Koalition. Hier ließ sich die CDU von der FDP 
(ausschlaggebend für dieses Vorhaben) zur Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für 
Hotelübernachtungen von 19 auf 7 Prozent drängen. Das ist Klientelpolitik. Denn August 
Baron von Finck (Miteigentümer der Hotel-Gruppe „Mövenpick“) hatte den Liberalen (FDP) 
im Jahr zuvor mehr als eine Millionen Euro gespendet. 
Die Folge: Es beschleunigte den schwarz- gelben Abstieg. 
 
 



Wahrheit und Politik 
Essay von Matthias Güttinger unter Mitwirkung von Hanspeter Güttinger Dipl.-Ing. 

Truth and Politics Essay by MG with HG.docx Januar 2011 Seite 11 von 12 

 
Aber noch viel wichtiger ist, dass die Steuersenkungen welche die Bürger betreffen, so 
nicht umgesetzt werden können. Die Neuverschuldung durch die Rettung der Banken ist so 
immens, dass jegliches Senkungsdenken ein Wunschdenken ist. 
 
  
Die Unmündigkeit (Unwissenheit) der Bürger spielt hier eine große Rolle. Man hat den 
Menschen in der Tat das Gelbe vom Ei schön geredet und vorgelogen. Hätte auch nur ein 
Teil der Bevölkerung darüber nachgedacht, wäre jedem sofort klar geworden, dass das 
nicht  möglich ist und man die Bevölkerung anlügt. Das dient nur dem Zweck der Partei 
und nicht dem des Bürgers. 
 
 
 
Man fesselt den Bürger damit, dass man ihm eine Steuersenkung in Milliardenhöhe 
verspricht. 
Der Bürger ist dann also nur auf den Punkt der Mauer fixiert (Sinnbildlich gesprochen, siehe 
Höhlengleichnis - Zitat) wo die Steuersenkung zu sehen ist. Für den Bürger gibt es dann 
nichts anderes als diesen Punkt. 
Aus dem Grund haben wir heute eine schwarz-gelbe Koalition (meine Meinung). 
 
http://www.spiegel.de/flash/flash-24645.html 

 
 
4.3 Beispiel Stuttgart 21 
 
 

Das Projekt wurde erstmals 1994 der Öffentlichkeit vorgestellt und geht dabei auf den 
Vorschlag des Verkehrswissenschaftlers Gerhard Heimerl von 1988 zurück. 
 
Das Projekt gilt als das umstrittenste dieser Zeit. Zehntausende Menschen Protestierten 
dagegen. Ein Bürgerbegehren gegen das Projekt wurde abgelehnt. 
 
Nun soll es Stuttgart 21 Plus geben wie es nach einer Schlichtung durch Heiner Geissler 
bezeichnet wird. 
Dabei werden die Bedenken der Bürger mehr berücksichtigt. 
 
Das alternativ Konzept trägt  den Namen Kopfbahnhof 21 und wird derzeit weiter diskutiert. 
 
 
Nun aber zu etwas Wichtigem, was auch wieder Hoffnung macht: 
 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird in Zukunft bei Großprojekten diese 
„Öffentlichkeit“ projektbegleitend hergestellt. 
 

 
Ein gutes Beispiel für einen solchen Vorgang sehen wir in der Schweiz mit dem neuen 
Gotthart-Tunnel, Planungsbeginn 1980: 
 
Zielformulierung mit Kosten, Volksentscheid ja oder nein 
 
Wie wird gebaut, mit Ortsbestimmung, mit Kosten, mehrere Varianten stehen zur Auswahl, 
dann wieder Volksentscheid über die Variante 
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Meine Meinung ist aber die, dass das nur für Großprojekte gelten kann, 
wobei man sich auch nichttechnische Großprojekte (Entscheidungen), z. B. Mindestlohn ja 
oder nein, Atomstrom ja oder nein vorstellen kann. 
 
  
 
Im Normalfall muss die repräsentative Demokratie mit verantwortungsvollen 
Politikern die Dinge regeln. 
 

 
 

4.4 Wikileaks 
  

Dahinter verbirgt sich nicht nur eine Person, sondern eine größere Bewegung. 
Ziel ist die totale offene Weltgesellschaft im Informationszeitalter, ein revolutionärer 
Vorgang, der durchaus die Welt und die bisherigen Regierungen total verändern kann. 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks 

 
 
 
4.5 Nationale und weltweite Bewegungen, weil die Politik versagt 
 

Amnesty International 
 
LobbyControl 
 
Transparency International 
 
Foodwatch 
 
WWF World Wide Fund For Nature 
 
Greenpeace 
 
IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  

 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
 

Ihr werdet euch oder vielleicht habt ihr auch schon, die Frage gestellt haben, „wie kann der 
ein solches Referat halten?“ 
 
Ich habe den Mut gefasst, mich meines Verstandes zu bedienen und die Dinge, die ich 
selber  nicht verstanden habe, durch Fragen und Nachschlagen aufzuklären. 
 
 
„Ich bin verantwortlich für das was ich sage und was ich nicht sage“. 
 
Nach jetzigem Stand habe ich nahezu alles gesagt, was mich bewegt. 

 


