
Unsere Ziele:

• keine Kriege von deutschem Boden und keine Handlungen, andere 
Völker aufzuhetzen, damit keine Waffenexporte und keine 
Auslandseinsätze

• keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, 
weder durch unsere Politik noch durch Nichtregierungs-
organisationen (Neutralität und Demokratie am Beispiel der 
Schweiz)

• Aufbau einer dezentralen und unabhängigen Energieversorgung, um 
künftiges Streitpotential zu vermeiden

• transparente Politik, keine Hinterzimmerdiskussionen
• neben öffentlichen Räumen muss es eine gesicherte Privatsphäre als 

Rückzugsgebiete geben, was Totalüberwachung ausschließt
• ehrliche demokratische Medien, unbeeinflusst von Politik und 

Eigentümern
• Grundgesetz endlich konsequent einhalten: Nicht nur Wahlen, 

sondern auch Abstimmungen, mehr Demokratie
• ein demokratisches und transparentes Geldsystem mit einer 

demokratisch kontrollierten Geldschöpfung, bei dem nie mehr Geld 
geschöpft wird, als es wirtschaftliche Gegenwerte dafür gibt

• Bund, Länder und Kommunen dürfen sich grundsätzlich nicht 
verschulden, da sie die Steuerhoheit haben, außer in absoluten 
Notlagen und Katastrophen und dann nur kurzfristig

• Verbot und Strafverfolgung von Korruption, finanzieller und 
geldwerter Einflussnahme auf Politik und Medien

• Verhinderung der Konzentration von Macht und Kapital in 
Wirtschaft, Medien und Politik

• Schaffung der Chancen-Gleichheit aller Menschen von Geburt an 
durch materielle Grundsicherung wie z.B. ein bedingungsloses 
Grundeinkommen oder Grundrecht auf Boden bzw. Bodenerträge



Was können wir tun?

• Hinterfragt und recherchiert alles, Produkte, Medien, Politiker, 
Gesundheit, Lebensweise und nutzt mehrere Quellen

• handelt immer erst regional und dezentral, nachhaltig und ökologisch
• nutzt regionale und alternative Währungen
• verschuldet euch nicht
• entzieht Großkonzernen und Großbanken euer Geld und investiert in 

regionale Banken und Unternehmen, um Machtkonzentration, 
Korruption und Lobbyismus zu stoppen und Arbeitsplätze vor Ort zu 
schaffen

• verweigert den Kriegsdienst
• investiert in reale Werte und humanistische Projekte und nicht in 

virtuelle Finanz-Produkte
• organisiert euch politisch regional und bildet überregionale 

Netzwerke zu anderen regionalen Zellen
• schließt euch existierenden politischen Organisationen an, um gegen 

Atomwaffen, Umweltverschmutzung oder Kriegstreiberei 
aufzutreten

• solange es wegen mangelnder direkter Demokratie noch Wahlen 
braucht, beteiligt euch daran und verhindert bei der Auszählung 
möglichen Wahlbetrug

• setzt euch für mehr Mitbestimmung und direkte Demokratie ein
• versorgt euch in Teilen selbst durch Gärten, Kräuterkästen, Sauerteig
• unterstützt dezentrale, saubere Energieversorgung
• sichert euch gegen mögliche Krisen ab
• helft euren Nachbarn und lasst euch von diesen helfen
• erhebt eure Stimme


