Die Demokratie ist die schlechteste aller Staats
formen, ausgenommen alle anderen – Winston Churchill
Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht!
– Rosa Luxemburg
Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir
nicht besser regiert werden, als wir es verdienen
– George Bernard Shaw
Wahlen allein machen noch keine Demokratie
– Barack Obama
Die Mitbestimmung ist ein positiver Standortfaktor am
Investitionsstandort Deutschland – Utz Claasen
Der Wahlspruch sollte nicht sein: Vergebt einander,
sondern eher: Versucht, einander zu verstehen
– Emma Goldmann
Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich
den Ansichten anderer Leute zu beugen
– Winston Churchill
Demokratie: die Regierung des Volkes durch das Volk
für das Volk – Abraham Lincoln
Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre
Pflicht – Ewald Balser
Die Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit,
sondern der Sittlichkeit – Willy Brandt
Der Philosoph, der in die Öffentlichkeit eingreifen will,
ist kein Philosoph mehr, sondern ein Politiker; er will
nicht mehr nur Wahrheit, sondern Macht
– Hannah Arendt

In der internationalen Politik geht es nie um
Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die
Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal,
was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt
– Egon Bahr
Demokratie: ein bei Wahlen immer wieder auftauchen
der Begriff – Gerd Wollschon
Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis
– Albert Camus
Freiheit steigt nicht zu einem Volk herab; ein Volk
muss sich zur Freiheit erheben – Charles Caleb Colton
Es kommt nicht so sehr darauf an, dass die Demokratie
nach ihrer ursprünglichen Idee funktioniert, sondern,
dass sie von der Bevölkerung als funktionierend
empfunden wird – Rudolf Augstein
Man kann niemals eine Revolution machen, um damit
eine Demokratie zu gründen. Man muss eine
Demokratie haben, um eine Revolution herbeiführen
zu können – Gilbert Keith Chesterton
Demokratie: Kompromisswirtschaft – Ron Kritzfeld
Heute wie damals ist die öffentliche Meinung der
allgegenwärtige Tyrann; heute wie damals ist die
Mehrheit eine Masse von Feiglingen, die bereit ist,
den zu akzeptieren, der ihre eigene elende seelische
und geistige Verfassung widerspiegelt
– Emma Goldmann
Die Würde des Menschen ist unantastbar – GG

Es kann das Volk sein eigener Tyrann sein, und es ist
es oft gewesen – Ludwig Böhme
Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde
mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst
– Evelyn Beatrice Hall
Es gibt ein unfehlbares Rezept, eine Sache gerecht
unter zwei Menschen aufzuteilen: Einer von ihnen darf
die Portionen bestimmen, und der andere hat die
Wahl – Gustav Stresemann
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra
tischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt
geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen
und Abstimmungen und durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung ausgeübt – GG
Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so
gib ihm Macht – Abraham Lincoln
Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für
Mitglieder einer Partei – mögen sie noch so zahlreich
sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit des
anders Denkenden. Nicht wegen des Fanatismus der
»Gerechtigkeit«, sondern weil all das Belehrende,
Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an
diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt,
wenn die »Freiheit« zum Privilegium wird
– Rosa Luxemburg
Nicht Sieg sollte Zweck der Diskussion sein,
sondern Gewinn – Joseph Joubert

