Die Stimme der Bürger für ein echtes demokratisches, unabhängiges und
verantwortungsvolles Deutschland in Europa und der Welt
Pressetext PC/2013/30
Erfurt/Neu-Ulm/Bad Fallingbostel. Seit der Wiedereinigung Deutschlands versucht die politische
Klasse, oder das was davon noch übrig ist, möglichst angepasst, unauffällig und stets zu
vorauseilendem Gehorsam bereit sich in Europa und der Welt als willfähriger, stets
kompromissbereiter Zahlungs-Diplomat zu präsentieren. Dieses unberechenbare, charakterlose
Auftreten und die daraus resultierende Politik des ständigen Freikaufens von Verpflichtungen oder
von Verantwortungen der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft hat systematisch zu dem
heutigen Eindruck der Deutschen in der Welt beigetragen, den Bertold Brecht wie folgt
kommentierte: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!“ Er hat diese Worte einst der
angeblichen Elite des Landes entgegengeworfen, die vom hohen Ross materieller Wohlsituiertheit
den niedrigen Schichten Moral predigen wollte. Die Moral der Verantwortlichen fehlt aber damals
wie heute, trotz der stets gebetsmühlenartig wiederholten Beteuerungen der selbst ernannten
Eliten, insbesondere in der Politik, man habe aus der Geschichte etwas gelernt.

Ist eigentlich auch nicht verwunderlich, bei so vielen Autodidakten, die für ihr Amt oder ihre
Funktion schlecht ausgebildet sind und sich durch Dilettantismus mehr in der Moderatorenrolle
(Angela Merkel) und der Klamauk-Macher oder Quatsch-Köpfe (Wowereit, Westerwelle, Brüderle,
Rößler, Schavan, von der Leyen, Gabriel, Steinbrück, Roth, Schäuble, Seehofer, Söder, Aigner,
Lieberknecht, Bausewein, Thierbach etc.) als in der Rolle eines echten Führers sehen
(angelsächsisch Leader - Vorauszugehen und mit tadelloser Vorbildfunktion persönliche
Verantwortung und Haftung (in Kaufnehmen persönlicher Nachteile) für das eigene Tun zu
übernehmen!). Die so an vorderster Front die Interessen aller Bürger, auch gegen Widerstände
von Minderheiten, Interessenvertretern und Lobbyisten, offensiv vertreten sollen. Ganz im Sinne
eines echten demokratischen (mehrheitsfähigen) Verständnisses!

Statt dessen verlieren sich Amts- und Mandatsträger zunehmend in gesellschaftlichen Nischen
und theoretischen Idealen, wundern sich über die dadurch verursachte Politikverdrossenheit und
beklagen dann auch noch den Verlust eigener, absoluter Mehrheiten in Parlamenten und
Regierungen. Und als wäre dies nicht schon genug des Leides, behaupten diese dann auch noch
allen Ernstes Volksparteien bzw. Demokraten zu sein. Demokratie ist aber stets Mehrheitsbildung
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und im Gegensatz zu der zunehmend praktizierten Diktatur/Oligarchie in Deutschland keine
Minderheitsbildung (= 51 % Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 55
% heißt ganz nüchtern betrachtet 28 % der Bürger werden von Parteien oder Regierungen
repräsentiert). 72 % der Deutschen werden von der Politik und ihren angeblichen demokratischen
Strukturen nicht mehr repräsentiert! Die Weimarer Republik lässt Grüssen! Von der Geschichte
wieder einmal nichts gelernt!

Um dieses überhebliche Missmanagement (Auseinanderfallen gesamtgesellschaftlicher
Verantwortung und damit Ruinierung des demokratischen Gemeinwesens inkl. unumkehrbarer
Staatsverschuldung) in Deutschland und im Auftreten in Europa und der Welt zu ändern, hat sich
eine kleine Gruppe aus engagierten, freiheitlichen und unabhängigen Bürgern, die nicht von
staatlicher Seite alimentiert werden, gebildet, um in einem ersten Schritt, mit einem klaren
Forderungskatalog, die zukünftigen Rahmenbedingungen für eine neue moralische und gesamtgesellschaftliche deutsche Politik im Wettbewerb in der Welt zu entwerfen.
Dieser Forderungskatalog sieht u.a. folgende Eckpunkte vor:
1. Außenpolitik
•

Nichtanerkennung des Staates Israel und seiner politischen Vertreter, da das
Zustandekommen dieses Staates auf einem klaren völkerrechtlichen Unrecht und
der einseitigen Enteignung von Grund und Boden der Palästinensern durch
britische Besatzung erfolgt ist

•

Sofortige Einstellung der bisherigen deutschen „Scheckbuch-Diplomatie“ bezogen
die Sippenhaft aller deutschen Bürger und das Freikaufen von militärischer,
politischer und wirtschaftlicher Verantwortung der Gegenwart und Zukunft in Europa
und der Welt

•

Einflussnahme in den Ländern, Regionen der Welt, in denen traditionelle deutsche
Interessen auf dem Spiel stehen

•

Ablehnung der EU als zentralistische Gesetzgebung für alles und Reduzierung des
Einflusses der EU auf Rahmengesetzgebung, ähnlich amerikanischer
Bundesstaaten
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2. Bildungspolitik
•

Rückbesinnung des Staates auf eine breite Allgemeinbildung (Chancen/Startgleichheit) aller zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (Lesen,
Schreiben, Rechnen, Sprechen/Sprachen)

•

Danach ist dann jeder Einzelne für sein Schicksal und den Erfolg im Leben selber
verantwortlich, d.h. wenn jemand ernsthaft weitergehende Bildungsmöglichkeiten
nutzen möchte, dann soll er von staatlicher Seite eine vorrübergehende,
individuelle, finanzielle Anschubhilfe für max. 3 Jahre erhalten (Lehre, duale
Ausbildung oder Studium). Im Anschluss jedoch werden dann nur noch
rückzahlbare Darlehen für weitere max. 3 Jahre vergeben (Chancengleichheit für
alle unabhängig von sozialer Herkunft aber streng am Leistungsprinzip orientiert - je
schneller jemand seinen Abschluss macht, je geringer ist sein Eigenanteil und damit
die Ersparnis für den Steuerzahler).

•

Stärkung und Ausbau der dualen Bildung/Ausbildung (Praxis und Theorie) als der
entscheidende Wettbewerbsvorteil Deutschlands weltweit

•

Beibehaltung oder Wiedereinführung des 3-gliederigen Schulsystems und
Ergänzung durch parallel laufende praktische Ausbildung für Haupt-, Real- und
Regelschulen sowie der Förderung der Facharbeiterausbildung (weltweites
deutsches Gütesiegel – wie Made in Germany)

•

Förderung des selbständigen Unternehmertums/der Forschung und der
Wissenschaft mit den Schwerpunktbereichen für Zukunftstechnologien (z.B. im
Bereich Gen-, Krebs-, Mobilitäts-, Nahrungs- und Energiegewinnungs-,
Gesundheitsforschung) durch alle gesellschaftlichen Bereiche, durch frühzeitige
und umfassende Bewusstseinshaltung inkl. Verantwortung für Mitarbeiter um
Umfeld

•

Förderung der journalistischen Ausbildung zu kritischen, selbst denkenden
Medienvertretern, inkl. der Verantwortung für Gesellschaft als 4. Macht im Staat
(Abkehr von dem unzensierten Ablesen politischer Veröffentlichungen oder der
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angeblich „political correctness“, inkl. falsch verstandener Loyalität gegenüber der
politischen Klasse)
3. Entwicklungspolitik
•

Gewährung von einmaligen Anschubleistungen zur Selbsthilfe (max. 5 Jahre) oder
dauerhafte Unterstützung gegen Gegenleistung (Rohstoffe, Absatzmärkte etc.)

4. Familienpolitik
•

Rückbesinnung auf die biologisch, traditionelle Familienpolitik, deren Aufgabe es ist
zunächst als Vater und Mutter persönlich die Erziehung von Kindern vorzunehmen
und damit selbstverständlich persönlich über den Erfolg oder Misserfolg im Leben
von Kindern zu entscheiden

•

Abschaffung der gesellschaftlichen Ächtung von Frauen, die ihre Verantwortung
ausschließlich für die Erziehung der Kinder wahrnehmen und Abschaffung der
damit verbundenen „Zwangsberufstätigkeit“ von Müttern in der Öffentlichkeit
(Wertewandel)

•

Abschaffung des gesetzlichen Rechtes auf einen Kinderhortplatz, schließlich sind
zunächst Eltern persönlich verantwortlich für die Erziehung von Kindern und nicht
der Staat

•

Stärkung der klassischen Familie, da diese untereinander Leistungen viel
individueller, effektiver und kostengünstiger erbringen kann als jeglicher Staat, der
bei gleicher Leistungserbringung finanziell überfordert ist (führt zwangsläufig zu
immer höheren Steuern bei immer weniger persönlicher Eigenverantwortung) –
Abschaffung und Einsparung von über 200 Mia. € pro Jahr wegen fehlgeleiteter
Familienförderung und damit niedrigere Steuersätze für alle

•

Einführung eines Schulfaches „Elternkunde“ ab der 6. Klasse, dessen Aufgabe es
ist Verantwortung für ein Kind durch zukünftig werdende Eltern zu lehren und damit
frühzeitig auf Pflichten und Rechte hinzuweisen (Elternführerschein)
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•

Staat mischt sich nur in Einzel-/Notfällen und nur vorübergehend (bis zum 16.
Lebensjahr) in die Belange von Eltern bei der Erziehung von Kindern ein

•

Begegnung der zunehmenden Singlelisierung durch Förderung von
Gemeinschaftserlebnissen (z.B. Tanzveranstaltungen) zwischen Frauen und
Männern zwischen 18 und 40 Jahren mit dem Ziel der klassischen Familienbildung
und letztlich der daraus automatisch resultierenden Erhöhung der Geburtenrate.
Frei nach dem Motto von Konrad Adenauer, „Kinder kriegen die Leute von alleine!“

5. Finanzpolitik
•

Zurückführung des Staates und seiner Aufgaben auf die Notwendigkeiten wie
Polizei, Justiz, Infrastruktur und Grundlagenbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen,
Sprechen/Sprachen)

•

Bevor jemand (Unternehmen, Bürger) staatliche Unterstützung
(Allgemeinheit/Solidargemeinschaft) erhält, muss er selber alles in seiner Macht
stehende getan haben, um finanziell auf eigenen Füßen zu stehen

•

Reduzierung des Länderfinanzausgleiches von starken zu armen Ländern auf
insgesamt maximal 10 Jahre, danach werden sämtliche Ausgleichszahlungen
eingestellt – Ziel Anschubfinanzierung

•

Reduzierung des deutschen Beitrags gegenüber der EU auf max. des
Bevölkerungsanteils im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung der EU, das heißt mit
jedem neuen EU-Mitglied sinkt der Anteil Deutschlands

•

Reduzierung des EU-Gesamtbudgets (von ca. 935 Mia. auf 500 Mia. €) - davon
40% Agrarpolitik und 10% für die Verwaltung) – Ziel: Angebot und Nachfrage in der
Agrarpolitik (Direktvermarktung der Bauern!) zu stärken und gleichzeitig die
Verschlankung sowie angemessene Bezahlung der Verwaltungsbeamten
voranzutreiben (max. vergleichbares deutsches Niveau!)

•

Verfassungsmäßige Verankerung der vorherigen Genehmigung aller
Haushaltspläne vor Umsetzung (Kommunal-, Landes-, Bundes-) durch den
Bundesrechnungshof und den Bund der Steuerzahler als Gegengewicht und
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Kontrollinstanz (Vorschläge des Bundesrechnungshofes zielen auf Einsparungen
bei allen Förderungen um bis zu 25 Mia. € pro Jahr)
•

Stärkere Ausrichtung der Finanzen des Staates am magischen Viereck
(Wirtschaftswachstum, Preisniveaustabilität (=Sozialstabilität oder effektivste
Sozialpolitik für feste Einkommensbezieher), Beschäftigungstand und
außenwirtschaftliches Gleichgewicht) und damit Abkehr von der preistreibenden
(gelddruckenden) Politik der Regierenden und Parlamente, die damit eine
zunehmende Verarmung/Enteignung von Vermögen breiter Bevölkerungsschichten
fördern

6. Gesundheitspolitik
•

Vorsorge für jeden (kostenlos) - geht vor Reparatur (kostenpflichtig – da
Eigenverantwortung)

•

Ausnahme – nachweislich unverschuldete Erkrankungen trotz vorbildlicher
Lebensführung werden nach Prüfung von allen Beitragszahlern
(Solidargemeinschaft) finanziert

•

Einführung von jährlich steigenden Beitragsrückerstattungen, wenn die Person
weniger als der Durchschnitt der Bevölkerung in dieser Altersklasse auf
medizinische Inanspruchnahme zurückgegriffen hat

•

Abschaffung der allgemeinen Pflegeversicherung zu Gunsten der
selbstverständlichen Pflege und Verantwortung von Familien (Jede Generation
unterstützt die Nächste – klassische Familienförderung)

•

Selbstverschuldete Krankheiten, wie Alkoholismus, Drogenkonsum oder gefährliche
Freizeitaktivitäten (z.B. Ski-, Motorradunfälle, völliger besinnungsloser Rausch bei
Karnevals oder Konzerten) sind nicht mehr gesetzlich und auf Kosten der
Allgemeinheit (Solidargemeinschaft) versichert – Ziel: Persönliche Verantwortung
gegenüber der Solidargemeinschaft

•

Jeder Patient erhält seine persönliche Rechnung nach dem Arztbesuch und reicht
diese bei der Krankenkasse seiner Wahl ein (Förderung der Transparenz und der
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persönlichen Verantwortung eines jeden einzelnen für seine Gesundheit und der
Solidargemeinschaft gegenüber)
7. Innenpolitik
•

Abschaffung der dauerhaften Unterstützung von Leistungssportlern, die nicht
mindestens unter den ersten 10 der Welt abschneiden

•

Abschaffung der lebenslangen Versorgung und Übergangsregelungen von
Abgeordneten nach ihrem Ausscheiden als Abgeordneter, Amts- oder
Mandatsträger (Sofortige Rückkehr in alten Beruf), ansonsten wie für jeden Bürger
üblich die Vermittlung über die Arbeitsagentur

•

Bundespräsident wird direkt vom Volk gewählt (ähnlich den Bürgermeistern) und
kontrolliert die Regierung, ähnlich einem Aufsichtsrat

•

Bundeskanzler wird wie bisher vom Parlament gewählt, ihm obliegt der Einsatz der
Verteidigung (ähnlich dem französischen und amerikanischen Prinzip), er darf
maximal nur 2 Amtsperioden (á 4 Jahre) im Amt sein

•

Die Anzahl der Abgeordneten wird auf maximal 10 pro Bundesland reduziert, die
Bürger wählen nicht Parteien sondern Abgeordnete, die persönlich Rechenschaft
über die Ergebnisse ihrer Arbeit abgeben müssen

•

Der Wahlkampf von Kandidaten oder Parteien muss selbst finanziert werden

•

Zusatzeinkommen von Abgeordneten sind verboten, dies verhindert Lobbyismus

•

Abschaffung des Beamtentums für nicht hoheitliche Aufgaben (außer Justiz, Polizei,
Feuerwehr, Technischer Hilfswerk etc.) und Abschaffung der Parteienfinanzierung
durch den Steuerzahler

•

Regelmäßige Durchführung von Volksentscheiden bei Pattsituationen oder
Entscheidungen gegen Mehrheiten

•

Diätenerhöhung von Abgeordneten und Amtsträgern müssen durch Abstimmung der
Bürger (Steuerzahler) genehmigt werden
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•

Strittige Gesetzesvorhaben, bei der es keine Einigung gibt, müssen vereinfacht dem
Bürger zur endgültigen Abstimmung gegeben werden (Volksentscheide)

•

Volksbegehren sind generell bei finanziellen Mehrbelastungen oder der Abtretung
von Hoheitsrechten an die EU oder andere übergeordnete Organisationen
(Steuererhöhungen, Zahlungen an die EU, Rettungsschirme etc.) gegenüber dem
Bürger durchzuführen

•

Effiziente und dauerhafte Grenzkontrollen aufgrund der hoheitlichen Aufgabe jedes
einzelnen Staates und zur Einhaltung von Gesetzen gegenüber den Bürgern in
Deutschland und aller Nachbarstaaten

•

Volksabstimmung über alle Gesetze, die die Grundlagen der Souveränität
(Selbstbestimmung) Deutschlands einschränken oder aufgeben sollen

•

Sofortige Anwendung von Notverordnungen im Bereich des Beamtentums von
Kommunen, Ländern und dem Bund zur deutlichen Reduzierung der Einkommensund Versorgungsregelungen, insbesondere des mittleren und gehobenen Dienstes
(Ausnahme: Polizei, Feuerwehr etc. – da diese persönliche Risiken für Leib und
Leben übernehmen), um die ständig steigenden Lasten in Milliardenhöhe auf dem
Rücken der Mehrheit abzuwenden

8. Justizpolitik
•

Abschaffung der Nichtschuldfähigkeit bei der Einnahme von Drogen jeglicher Art

•

Direkte Opferentschädigung hat Vorrang vor bezahlter Aufbewahrung der Täter in
Gefängnissen oder Kliniken, eventuell auch lebenslang (Übernahme direkter
persönlicher Verantwortung und Haftung) – Beispiel: Urteil des Wuppertaler
Landgerichts vom 05.02.2013 zum Thema Schmerzensgeld (direkte und hohe
Opferentschädigung nach einer Vergewaltigung)

•

Abschaffung der Asyl- und Einreisebestimmungen zugunsten einem qualifizierten
(Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift, Wissen um Kultur und
Gesetze) Zuzug nach Schweizer Vorbild (zunächst Staatsbürger 2. Klasse und
später 1. Klasse), Voraussetzung innerhalb von 10 Jahren keine Straftaten und
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auch keine Inanspruchnahme sozialer Unterstützungen (Vorbild Schweiz, USA) –
unter diesen Bedingungen ist jeder Mensch unabhängig von Religion oder Herkunft
herzlich willkommen!
•

Bei Asylbewerbern aus direkten Kriegsgebieten (z.B. Syrien) wird eine
vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung bis zum Ende der Kampfhandlungen für
Frauen und Kinder ausgestellt! Danach erfolgt automatisch die Rückkehr innerhalb
von 6 Monaten!

•

Generelle Entscheidung eines Einwanderers für oder gegen deutsche
Staatsbürgerschaft, nur ein Pass – Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft!

•

Einführung von Gesetzen zur Staatshaftung von Amts- und Mandatsträgern bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie nachträglicher Aberkennung von Titeln, bei
Korruption, etc. und persönliche Haftung des dadurch entstandenen Schadens für
Bürger und Unternehmer

•

Abschaffung der Gleichsetzung der sogenannten Homoehe mit der im Grundgesetz
verankerten Ehe zwischen Mann und Frau, da sich diese nicht nur gegen die
Evolution richtet (Übereinstimmung mit allen Weltreligionen) sondern in der Ehe
zwischen Mann und Frau auch bis zu 70% mehr Kinder existieren. Schließlich
könnte sonst demnächst auch jeder Katzenfreund seine Katze heiraten, sich von ihr
scheiden lassen und steuerliche/erbrechtliche Ansprüche anmelden! Die Katze im
Umkehrschluss dann natürlich auch! Damit würde letztlich das Abnormale (nicht
normal bzw. nicht durchschnittlich) mit dem Normalen gleichgesetzt! Für einen
echten demokratischen (mehrheitsfähigen) Staat, der dauerhaft die Unterstützung
seiner Bürger benötigt, einfach undenkbar!

•

Zur Sicherstellung einer demokratischen (mehrheitsfähigen) Rechtsprechung sollen
Richter der Verfassungsorgane nicht von Parteien sondern vom Bürger gewählt und
vom Parlament und dem Bundespräsidenten dafür vorgeschlagen werden – Ziel:
Die oberste Rechtsprechung muss durch den Bürger kontrolliert werden – Amtszeit
max. 5 Jahre (ansonsten verliert auch die oberste Justiz (durch entsandte Richter
der selbsternannten demokratischen Parteien), wie bereits schon mehrfach
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geschehen zu den Entscheidungen wie Gleichbehandlung der Homoehe, deutsche
Rettungs- und Steuerzahlergeld zum europäischen Stabilitätspakt etc. zunehmend
die Grundgedanken (Rahmenbedingungen) des Grundgesetzes aus den Augen. Im
Ergebnis zweifelt der normale und mehrheitliche Bürger zunehmend berechtigt an
der Gerechtigkeit und der Unabhängigkeit der obersten Justiz
9. Umweltpolitik
•

Durch die Setzung klarer und langfristiger Rahmenbedingungen soll der
Recyclingwirtschaft Vorrang vor der Wegwerfgesellschaft eingeräumt (Einsparung
von Rohstoffen und Ressourcen der Menschheit)

•

Dadurch Abschaffung von Müllgebühren, für die die nachweislich keinen Müll
produzieren

•

Abschaffung des „Grünen Punktes“ und seines staatlichen verordneten Müllbetrugs
an Bürgern in Form der Getrenntsammlung in blau, gelb, grün, orange, schwarz und
sonstigen Tonnen, da nachweislich nur ca. 1/3 verwertet wird, der Rest als billiger
Energieträger für Müllverbrennungsanlagen genutzt und dessen Schadstoffe so in
die Umwelt getragen werden – Ziel: Rückkehr zu 1 Tonne, 1 Abholung und
fachkundiger, effektiver und kostengünstiger Trennung in vollautomatischen
Sortieranlagen

10. Sozialpolitik
•

Abschaffung der lebenslangen Sozialhilfe/Hartz IV zugunsten einer maximal 3jährigen Anschubunterstützung, inkl. Fort- und Weiterbildung, ansonsten fördert der
Staat lebenslange Abhängigkeit, fehlende Eigenverantwortung und die Ausbeutung
des Solidargedankens durch europa- und weltweitem Zuzug von Menschen mit
geringen oder fehlendem Einkommen

•

Förderung nur noch von Bürgern, die ohne Schuld (persönliches Zutun oder
Unterlassen) in persönliche oder finanzielle Probleme geraten sind

•

Einzahlung von Selbständigen und Beamten in die allgemeine Sozialversicherung
(Kranken-, Rentenversicherung)
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•

Darüber hinaus Wahl von privaten Zusatzversicherungen, da der gesetzliche Beitrag
nur die Grundversorgung für jedermann sicher stellt

•

Abschaffung der ganzen kostenlosen Sonderbelastungen einzelner Gruppen auf
Kosten der allgemeinen Renten- und Krankenversicherung, der das Leistungs- und
Solidarprinzip jedes Einzelnen zu Grunde liegen muss

•

Stärkung zunächst der Eigenverantwortung und dann erst der Ruf nach dem Staat

•

Abschaffung der Frauenförderung in allen Bereichen, da diese heutzutage keine
Minderheit mehr sind und schon gar nicht diskriminiert werden, denn die
lebensgefährlicheren, dreckigeren und gesundheitsgefährdenden Jobs machen seit
je her Männer! Außerdem wird versucht etwas absolut gleich zu machen, was
biologisch, verhaltens- und gesellschaftsbedingt total unterschiedlich immer sein
wird! Nämlich der überwiegend ausgeprägte Versorgungs- und Sicherheitsgedanke
von Frauen und der dem gegenüberstehende mehrheitliche Gedanke von Männern
etwas zu Riskieren und zu gestalten. Dies wurde und wird immer höher entlohnt
werden, da damit auch die Verantwortung über ein persönliches Scheitern oder
einen Erfolg verbunden ist.

11. Steuerpolitik
•

Einheitlicher Steuersatz von 20% auf alle Einnahmen, auch Zinsen und
Kapitalerträge, und Abschaffung aller anrechenbaren Ausgaben für Bürger und
Unternehmen (Abschaffung aller anderen Steuerarten, auch der Gewerbesteuer, da
dadurch die Risikobereitschaft von Menschen für die Aufnahme einer
Selbständigkeit sinkt!)

•

Abschaffung der Steuern auf notwendige Lebensgrundlagen der Bürger und
Unternehmen (Energie, Wasser, Strom, Heizung) – Sicherstellung von preiswerter
Energie für alle auf Dauer

12. Verbraucherschutz/Bürgerrechte
•

Der Verbraucherschutz geht vor Interessen von Industrie, Handel und Dienstleistung
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•

Verstöße gegen die Lebensgrundlagen (Wasser, Luft, Lebensmittel, Gesundheit)
von Bürgern führen gegenüber Verursachern und Mittätern vom Berufsverbot bis
hin zum Einzug des daraus erwirtschafteten Vermögens (Lebensmittel- (Dioxin),
Pharma-, Chemiebranche, Medizintechnik (Brustimplantate, Hüftgelenke etc.)

•

Neue gesetzliche Garantie für alle Produkte 5 Jahre

•

Einführung der Staatshaftung von Amts- und Mandatsträgern inkl. persönlicher
Haftung ein Leben lang für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (z.B.
Verbraucherschutzministerium, Lebensmittelüberwachungsbehörden)

•

Verzicht des Staates auf Einnahmen aus dem Verkauf von Drogen aller Art (Tabak,
Alkohol, etc.) und gleichzeitigem Verbot sämtlicher Werbung, Verkaufsförderung
und Öffentlichkeitsarbeit gegenüber Bürgern, Abgeordneten, Parteien und sonstigen
Institutionen und Behörden des Staates

13. Verkehrspolitik
•

Die optimale Abstimmung und die Möglichkeit der individuellen Ergänzung der
verschiedensten Verkehrsmittel ist bei bester Instandhaltung die Grundlage einer
ausgezeichneten Wettbewerbspolitik

•

Jedes Verkehrsmittel übernimmt anteilig die jährlich verursachten Kosten für
Infrastruktur und Umwelt – Infrastrukturmaßnahmen haben aufgrund der zentralen
Lage Deutschlands in Europa Vorrang vor dem Auf- oder Ausbau von
Konsumausgaben (Personal des öffentlichen Dienstes)

14. Verteidigungspolitik
•

Aufgabe ist die Verteidigung des Landes und deutscher Bürger in allen Teilen der
Welt bis hin zur Wahrung deutscher, wirtschaftlicher oder politischer Interessen

•

Rüstungspolitik wird entsprechend berücksichtigt
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15. Wirtschaftspolitik
•

Rückbesinnung auf die soziale Marktwirtschaft, in der zunächst jeder Einzelne
(Bürger, Unternehmen) die Verpflichtung hat sich um sein oder das Wohl seiner
Familie zu kümmern (sowohl finanziell als auch persönlich) und die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen. Das bedeutet gleichzeitig die Abkehr
von der Regelungswut für jeden individuellen Einzelfall. Nicht nur in der
Wirtschaftspolitik!

•

Abkehr von gesetzlichen Mindestlöhnen in allen Branchen (dies ist Aufgabe der
Tarifparteien und nicht des Staates), zumal die Ursache nicht das niedrige
Lohnentgelt sondern das Überangebot an Arbeitsnachfrage nach diesen Jobs ist,
welches den Preisverfall erst ermöglicht hat (Angebot und Nachfrage). Dem kann
nur durch lebenslange Weiterbildung und damit ständige Unterscheidung zum
Mitbewerber begegnet werden. Frei nach dem Motto: Nur tote Fische schwimmen
mit dem Strom!

Mit diesem hier aufgestellten Forderungskatalog freiheitlicher, demokratischer und unabhängiger
Bürger soll eine strategische Neuausrichtung der deutschen Politik im Verhältnis zu seinen
Bürgern und Unternehmen, der EU, in Europa und der Welt, noch vor einem sich abzeichnenden
finanz- und handlungspolitischen Zusammenbruchs Deutschlands in den nächsten Jahren,
erfolgen.

Um diesen Stimmen noch mehr Gehör in der Öffentlichkeit zu verschaffen und damit mehr Einfluss
auf die Umsetzung dieser Forderungen in den Alltag zu gewährleisten, setzen die Bürger hinter
dem Forderungskatalog zunächst auf die breitere Unterstützung interessierter Bürger,
Unternehmer oder gesellschaftliche Gruppen, bevor, vorausgesetzt, es kommt zu keinen
nachhaltigen Änderungen in der derzeit vorherrschenden politischen Mangelverwaltung in Berlin,
Brüssel/Straßburg, auch eine Gründung einer breiten politischen Bewegung für deutsche,
demokratische (mehrheitliche) Interessen nicht ausgeschlossen werden kann.

Schließlich ist die Demokratie viel zu wertvoll, als dass der Bürger nur bei Wahlen seine
Verantwortung und damit sein persönliches und das Schicksal seiner Familie in die Hände von
undemokratischen agierenden Repräsentanten legt!
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Die Fa. Personality Coaches, als international tätiges Wirtschafts- und
Politikberatungsunternehmens, wird als Begleiter und Sprachrohr die Arbeit dieser engagierten,
vernünftigen und der Zukunft zugewandten Bürgern und Unternehmern gezielt fördern.

Erfurt/Neu-Ulm/Bad Fallingbostel, März 2013
Personality Coaches
Presseabteilung
Ruhrstraße 16
99085 Erfurt
Tel. + Fax. 0361/2626777
presse@personalitycoaches.de
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