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Aktuelle Zitat(en)montage 
 
 
 
 

Demokratisch ist es, 
 aus dem kleinen Kreis der Kenner 

einen großen Kreis der Kenner zu machen 
(Bertolt Brecht, 1898-1956) 

 
 

 
 
„In der Demokratie wählt das Volk seinen Führer, dem es vertraut. Dann sagt der Gewählte: ‘Nun hal-
tet den Mund und pariert.’ Volk und Parteien dürfen ihm nicht mehr hineinreden […] Nachher kann 
das Volk richten — hat der Führer Fehler gemacht — an den Galgen mit ihm!“ (Max Weber, 1864-
1920; 1919: http://www.forced-labour.de/archives/984 [Ed. Thomas Meese]) 
 
 
 
"Nur in der Demokratie kann sich die Massenkraft der organisierten Arbeiterschaft wirtschaftlich und 
politisch frei entfalten und dadurch den Kapitalismus […] überwinden. Die Arbeiterklasse hat daher 
ein Lebensinteresse […] an [dem] planmäßigen Ausbau des deutschen Staates zu einer sozialen, demo-
kratischen Republik." (Carlo Mierendorff, 1897-1943; 1922: Arisches Kaisertum oder Juden-Republik)  
 
 
 
„Dem Volk hat man damals Hörner aufgesetzt und setzt ihm heute Hörner auf. Der Unterschied be-
steht lediglich darin, daß der Faschismus dem Volk eine einzige Fahne an seine Hörner hängte und 
daß die Demokratie es jedem erlaubt, sich selbst eine von der Farbe, die ihm gefällt, an seine eigene 
Hörner zu hängen ...“ (Leonardo Sciascia, 1921-1989; 1961: Il giorno della civetta [Der Tag Der Eule]) 
 
 
 
„Für das Funktionieren eines politischen Systems als Demokratie ist […] eine umfangreiche Beteili-
gung aller Menschen eines Landes nicht notwendig. Für Demokratie reicht es schon aus, wenn für 
Entscheidungen ein solches Maß an Öffentlichkeit besteht, daß Personengruppen zusätzlich zu denje-
nigen, die per Amt oder Position an Entscheidungen teilnehmen, informiert sind.“ (Erwin K. Scheuch, 
1928-2003; 1968: Soziologische Aspekte der betrieblichen Mitbestimmung) 
 
 
 
„Nicht ob eine bestimmte Form des Parlamentarismus verwirklicht worden ist, entscheidet darüber, 
ob es Demokratie gibt. Auch nicht die Frage, wie viele und wie geartete Parteien es gibt, ist dafür von 
ausschlaggebender Bedeutung. Ob es Demokratie in einer Gesellschaft gibt oder nicht, hängt vielmehr 
letzten Endes lediglich von zwei Voraussetzungen ab. Davon nämlich, ob es ein festgelegtes – vor allem 
auch terminlich festgelegtes – Verfahren dafür gibt, die Regierung abzuwählen. Und zweitens ist die 
Frage entscheidend, ob es die garantierte Möglichkeit gibt - auch für den einzelnen Bürger -, Anord-
nungen und Maßnahmen staatlicher Organe durch unabhängige Gerichte überprüfen und korrigieren 
zu lassen.“ (Eberhard le Coutre; 1989: der überblick: Editorial) 
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