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Systemfragen 2020 
 
Im Folgenden führe ich einige wenige Systemfragen auf,  denen man sich stellen sollte. Das Problem an 
Systemfragen ist, dass sie sich an die Zentren der Macht richten. Wenige Menschen können auf diese 
Fragen antworten, weil sie Systeme in Frage stellen, die nicht mehr zeitgemäß sind.  Ändern kann man 
diese Systeme nur mit Macht. Diese Systemfragen sind also praktisch ungeeignet für den Durch-
schnittsbürger. Nichtsdestotrotz nehmen diese Fragen zu, denn man kann nicht mehr alte Systeme 
fortführen. Notfalls wird die Macht durch Gewalt erkämpft, wie wir leider beobachten können. Es ist 
daher dringend angeraten, diese Systemfragen ernster zu nehmen als bisher. Das gilt in besonderem 
Maße für Menschen innerhalb der Zentren der Macht.  
 

1. Warum müssen Bürger alle Risiken auf sich nehmen, aber Menschen mit mehr Verantwortung 
ihre Risiken an die Bürger delegieren? 

2. Warum muss man ständig arbeiten und ständig produzieren, rund um das Jahr herum? 
3. Warum wird Geld aus dem Nichts geschaffen, aber gegen Zinsen verliehen? 
4. Warum werden Systeme subsystemisch variiert, aber niemals grundsätzlich aufgelöst? 
5. Warum ist bloße Existenz nicht systemrelevant, obwohl sie produziert, Arbeit schafft und 

macht? 
6. Warum muss man seine Grundrechte anfordern, wenn sie vom Grundgesetz her bereits aner-

kannt sind? 
7. Warum müssen Kinder in die Schule? 
8. Warum kostet einfache Bildung Geld? 
9. Warum werden Bürgern steuerrechtlich nur 450€/Monat zuerkannt? 
10. Warum werden Menschen besteuert, die kein Einkommen haben? 
11. Warum gibt es Subventionen für große Unternehmen, aber nicht für kleinere und mittlere Un-

ternehmen? 
12. Warum muss eine Ausbildung drei Jahre dauern? 
13. Warum muss ein Studium drei Jahre dauern? 
14. Warum gibt es keine Aufenthaltsräume für die Gesellschaft außer einigen wenigen Bänken? 
15. Warum werden nicht-konforme Bürger von allen Verwaltungssystemen diskreditiert und ent-

rechtet? 
16. Warum sind Gesetze wichtiger als Grundrechte? 
17. Warum ist der Staatsapparat so groß? 
18. Warum muss ein Patient seinem behandelnden Arzt mit Unterschrift das volle Risiko abneh-

men? 
19. Warum hat die Natur keinen alltäglichen Einfluss auf unser Wirtschaftssystem? 
20. Warum gibt es ständig Militäroperationen, obwohl es keinerlei Zustimmungen dafür in der Be-

völkerung gibt? 
 
Zentren der Macht: 

 Regierung 
 Massenmedien 
 Milliardäre  
 Politische Aktivisten 


