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Die aktuelle politische Lage: 

Der Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021
nimmt Fahrt auf. Heuer ist es für viele Parteien
schwieriger als sonst, da seit fast eineinhalb
Jahren "Corona" das beherrschende Thema ist
und fast alle Parlamentarier wie im Gleichschritt
für die "Maßnahmen und Verordnungen" der
Regierung stimmten. 

Wiederholt wurden Gesetze verabschiedet,
welche das Gesundheitsministerium
"ermächtigen", Milliardensummen für die
"Pandemiebekämpfung" auszugeben (Masken,
Tests, Impfstoffe, Werbung, ...). Zuletzt wurde
am 11. Juni 2021 durch eine Mehrheit der
Abgeordneten im Bundestag (darunter auch
Alois Karl) die "Pandemische Lage nationaler
Tragweite" auf jetzt Ende September 2021
ausgedehnt. 

Leidtragende dieser Politik waren auf jeden Fall
die Bürger. Am 16. Juni 2021 (in einer
Sommerhitze-Woche) beschloss die Bayerische
Landesregierung, dass Schüler auch weiterhin
in den Innenräumen Maske tragen müssen -
trotz bayernweiter "Inzidenz" von unter 20!
Welcher Mensch kann diese Maßnahmen noch
mit nötig wegen "Schutz vor Überlastung des
Gesundheitssystems" rechtfertigen.

Leidtragende waren in besonderem Maß auch
die regionale Wirtschaft (Einzelhandel,
Gastronomie, Gesundheitsdienste, ...).
Ausgleichszahlungen können diese Schäden
nur zum teil kompensieren. 

Hinzu kommt, dass immer mehr Betrugsfälle
bekannt werden (überteuerte Masken,
Testbetrug) bekannt werden, für die niemand die
Verantwortung übernehmen will.

Fazit: 
• Die Regierung befiehlt, 
• das Parlament stimmt zu und

"ermächtigt"
• der Bürger leidet unter den Verordnungen
• und unsere Schuldenlast wächst und

wächst.
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Wie müsste eine bessere Politik aussehen?

• Menschen müssen in die Politik eingebunden werden. 
• Menschen müssen auf Augenhöhe mit den Mandatsträgern (Kommune, Land, 

Bund) um beste Lösungen ringen können.
• Entscheidungen müssen auf überprüfbaren Fakten basieren
• Entscheidungen müssen im Konsens getroffen werden

Wie kann eine bessere Politik erreicht werden?

• Viele Menschen müssen ermutigt werden, sich einzubringen (Schwarmintelligenz)
• Grundregeln sorgen für achtsamen und zielorientierten Umgang (Achtsamkeit)
• Das Grundgesetz muss wieder für alle gelten (Freiheit)
• Die Macht von Mandatsträgern und von Firmen / Konzernen muss begrenzt 

werden.

Mach mit! - es geht um unsere Zukunft!
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