Direktkandidatin für den WK 153, Leipzig II

Name: Ulrika Schöllner
Alter: 62
Beruf: IT-Consultant

Ich bedanke mich!
Bevor ich mein kleines Resümee ziehe, erweitere ich meinen Dank, den ich am Vorabend
der Wahl bereits zum Ausdruck gebracht habe, um den Dank an die Menschen, die mir Ihr
Vertrauen geschenkt haben.
Richtig, es waren wenige, zu wenige, um am Konstrukt des beherrschenden
Parteiensystems zu rütteln, obwohl doch viele Menschen im Gespräch genau den Aspekt
selbst erkannt, oder meine Einlassung dazu positiv aufgenommen oder bestätigt hatten.
Leider scheuen aber viele Menschen dann die nötige Entscheidung, weil sie befürchten, ihre
Stimme wäre verloren, wenn man es nicht schafft. Wann die Stimme wirklich verloren ist,
dazu hätte ich eine andere Meinung.
Die Wahl ist Geschichte, ändern wird sich leider wenig in unserem Land. Der Protest der
Mehrheit zeigt sich im Wechsel von einer Partei zur anderen, hauptsächlich wohl von Union
zur SPD. Woher die Menschen dabei die Hoffnung schöpfen, damit auch nur ansatzweise
etwas zu ändern, gar zu verbessern, erschließt sich mir nicht. Ganz abgesehen von einem
wahrscheinlichen Kanzler mit viel Finanzdreck am Revers, den im Arbeitsumfeld oder
privaten Umfeld wohl jeder vernünftige und ehrliche Mensch eher meiden würde.
Die für mich schlimmste aktuelle Situation – die massive Spaltung der Gesellschaft – wird so
ganz sicher nicht überwunden.
Unbenommen vom Ausgang der Wahl bleibe ich davon überzeugt, dass direkte Demokratie
und Basis-Demokratie, befreit von den Fesseln des beherrschenden und weitgehend
korrumpierten Parteiensystems, unsere Zukunft für eine wahre demokratische und
menschenwürdige Gesellschaft sein werden, die ganz sicher anders aussehen wird als die
aktuelle, rein profitgetriebene und von Konzernen manipulierte Gesellschaft mit all ihren
verheerenden Auswirkungen in allen Bereichen des Lebens auf unserem Planeten. Vielleicht
braucht es noch eine Weile oder auch noch einige einschneidende Ereignisse, bis die
Mehrheit es erkennen wird.
Wie auch immer, ich werde mich weiter dafür engagieren.
Bis dahin wünsche ich uns allen viel Glück für die kommende Zeit, was auch immer sie uns
bringen wird.
Herzlichst Ihre
Ulrika Schöllner

