
Uie-Liang-Liou 

 

Was ist der Unterschied von Demokratie und Autokratie? 

 

Wenn man in ein Maslow Theorie anschaut, kann man wohl auch möglich in einer 

Diktatur Gesellschaft glücklich leben. Die Menschen werden ihre Bedürfnisse nach 

Theorie Maslow befriedigen, unabhängig davon in welches System man lebt. In China 

hat man möglich nach Maslow Theorie genügende Möglichkeit seine Bedürfnisse zu 

befriedigen. Man ist satt, kann viel Geld verdienen, genießt man sein Leben. Wieso 

soll man gegen China, gegen Diktatur? Was ist Demokratie für eine Wert? Was macht 

Autokratie anders als Demokratie.  

 

Ist das nicht besser, dass man in eine sichere und sehr ruhige Gesellschaft wie 

Autokratie lebt? Viele Leute in Taiwan vermisst sogar in die Zeit des Kriegsrechts. In 

Taiwan war die Zeit des Kriegsrechts 38 Jahre. Die Gesellschaft der Autokratie hört 

man tatsächlich nur eine Stimme. Das ist von Staat. Aber man merkt das mal 

nicht. Wenn man ein Verbrechen begeht, wurde man schnell und zügig schwer 

bestraft. Wenn man die Straße bauen möchte, wird ja sofort gemacht. Es gibt keine 

Demo. Es gibt keine gegen Stimmen. Es gibt sogar einheitliche Frisur in der Schule. Es 

ist zwar Monotone aber, who care? Alles funktioniert, alles ist systemrelevant, egal 

was, ein Treffen von Buchlesen oder eine Person kennen, oder ein Gruppefoto, sogar 

ein Brief erhalten. Das kann alle gefährdet sein.  

 

wenn alles systemrelevant nicht uns trifft, garantiert die Regierung uns stabile 

Sicherheit in der Gesellschaft z.B. Leben ohne Verbrechen, schnell Autobahn bauen, 

gutes Essen und gutes Geld zu verdienen, warum nicht? Geschäft machen ist doch 

nicht in der Autokratie verboten. Warum nicht? 

 

Was entsteht Demokratie?  

 

NMR von Professor Jean-Pol Martin hat uns gezeigt, was man als Mensch für eine 

hauptsächliche Recht besitzen muss. Das ist denken! Wir haben mal bei alt 

Menschenrecht gelernt, dass wir allen fair behandelt werden müssen. Aber was heiß 

das, dass man gleich und fair behandelt wird. Wenn man nicht denkt, wird man 

einfach es als Schicksal oder Karma akzeptieren. Das Denken unterscheidet 

entscheidend zwischen Maslow und Professor Jean-Pol Martin.    

 



Und auch nur Denken macht Demokratie, und nur Demokratie erlaubt und existiert 

Denken. Wir fordern Denken zu dürfen, das bedeutet gleich, dass wir die Demokratie 

fordern. Weil Autokratie das Denken verbietet.       

 

Demokratie verlangt uns stark wachsam zu sein. Wenn man nicht mehr denkt, wird 

man die Demokratie sicherlich zerbrechen. Heutzutage leben wir in so eine 

Gesellschaft mit explorierter Information, die uns viel mehr als früher verwirrt. Wir 

sind nicht mehr sicher, wie wir unsere Stellungen halten sollen. Nur durch Denken 

können wir die feste Stellung halten, auf welcher Seite und auf welchen Werten wir 

stehen. Und das ist nicht einfach. 

  

In einem Wohlstand wie Deutschland wird man immer mehr und mehr Material 

besitzen. Durch die zunehmende Gier wird man seine Stellung und Wert sehr leicht 

wackeln. Denn man gerne mit Autokratie China Geschäft macht. Wenn man nicht 

darüber denkt, nur Gelds Wegen anschaut, wird man mit Autokratie China 

befreunden. „Handeln durch Wandeln“ geht andersrum genauso. Ich sehe, 

Deutschland hat tatsächlich durch Handeln mit China gewandelt- Geld und 

Wirtschaft ist A und O. Es ignoriert Chinas Überfall gegen Taiwan. Es sieht Uygur in KZ 

nicht. Es verbindet mit autokratisches China, nur um Wirtschaft gut zu bleiben. Was 

hat Deutschland in Ukraine Krieg gelernt? Deutscher Kanzler Scholz wird bald China- 

„Kaiser“ Xi, Jin-Ping besuchen. Das Bild sieht genauso wie Anfang dieses Jahres 

Macron Putin besuchte. Denken ist wichtig, wir müssen wachsam sein.  

         

 

  

     

 

   

 

    

        

 


