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WIE GEHT PLANETEN-TAUGLICHKEIT  &  MENSCHHEITS-KULTUR 
IM 21. JH. ? 

 

Gabriele Weis, 6.April 2019 

 gabrieleweis@web.de,  https://diskursblickwechsel.wordpress.com/   

 

 

DENK- & SICHT-VERENGUNGS-FAKTOREN: 

 

 

Fehlentwicklungen nähren sich aus fehl-gehenden und fehl-geleiteten Denkmustern mit 

Anziehungskraft. 

Die Frage nach der schmerzerzeugenden Eigenart und Wirkmächtigkeit so entstandener 

Strukturen beginnt irgendwann immer mehr Zeitgenossen umzutreiben.  Im Vordergrund 

steht dabei die Chaos-Wirkung von als fehlgehend verspürten Veränderungsprozessen. 

 

Neue Orientierung findet sich nicht eben leicht: 

 

-  Da sind die Konsum-Autobahnen mit ihren faszinierenden und raumgreifenden 

Überangeboten an Vorstellungen und Wünschbarkeiten. 

-  Da sind die Irrgärten sich überschlagender technologischer Entwicklungs-Möglichkeiten. 

-  Da sind die geglaubten wie wechselseitig verhängten Sachzwänge in und zwischen den 

verschiedenen Alltags- & Entscheider-Welten. 

-  Da sind die selten eindeutigen und zeitweilig zunehmend in Unbekanntes zu kippen 

drohenden Diskrepanzen zwischen Sein und Haben, Gewinnen und Verlieren, Dazwischen- 

und Außen-vor-Sein. 

-  Da ist lange verschüttet, dass Menschen von Grund auf bildnerische Wesen sind, die ihre 

inneren und äußeren Gestaltungskräfte drangeben, wenn sie sich und einander einfach 

ausliefern an gerade wirkmächtige ´Bildungs´- & Verhaltens-Vorgaben. 

-  Da sind die wechselseitigen Klüfte in den Spannungsgefügen von Bindung und 

Ungebundenheit, Vertrautheit und Unvertrautheit, die mal mehr erleichtern und dann 

wieder tief erschrecken. 

-  Da sind die Anmaßung ausagierenden Stützkorsette von Reichtum, Erzwingungs-Macht 

und Einschüchterungs-Kraft zum Ausgleich ungestillter Geltungs-, nein:  Aufgehobenheits-

Bedürfnisse. 

-  Da ist unendlich viel  - mal eher blind, mal ganz bewusst angerichtete -   

Undurchdringlichkeit in den Lebens-Be- & -Vollzügen. 

. . . 

 

Wo viel irgendwie Falsches sich türmt oder auch nur zu türmen scheint, Sichtweite also 

verloren ist oder geht, versprechen Fälschereien immerhin gewisse tatsächlich oder 

scheinbar leicht berechenbare Spielräume. 

Letztere wuchern derzeit mit beschäftigungs-okkupierender Alibi-Kraft, gespeist aus 

allenthaben wachsendem Unbehagen und dieses täglich zugleich noch potenzierend. 
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Wo fruchtbarer Streit um Ausgleich, ja Neuansatz mit neuer Gedeihlichkeits-Wirkung geführt 

werden müsste und sollte, verstricken sich Unzählige mehr und mehr in lebensfeindlichste 

Kämpfe um Siege oder Niederlagen: 

 

Veränderungs-Notwendigkeiten stellen überkommene Daseins-Berechtigungen lähmend 

und verlust-drohend infrage.   

Rüstungs-Aufstockungen aller Art rücken ins Zentrum unzähliger Denk-, Kommunikations- 

und Entscheidungs-Welten.  

Verfestigt institutionalisierte Macht-Teilhaben verlieren ihre gemeinwohl-inspirierten und - 

belebenden Verankerungen und Wirkmächtigkeiten. 

 

 

Die Formel vom in solchen Situationen einzig möglichen ´Fahren auf Sichtweite´ erweist sich 

je änger je mehr als problem-verschärfend.  Unterdrückte Symptome selbstredend ändern ja 

nichts an den Resultanten wachsend belastender Fehlentwicklungen:   an den vielfachen 

Verletzungen, den Kränkungen und Erkrankungen, an den verschiedensten 

Destabilisierungen unterschiedlichen Umfangs. 

 

 

Nirgends wird vorderhand sichtbar, dass die Menschen in den Entscheider-Welten sich 

bisher auch nur ansatzweise vorstellen (mögen), was ´die da oben´ wie ´die da unten´ sich 

mit der willfährig geglaubten und bereitwillig verfolgten Mär von der alles bessernden, 

sogenannt regelbasierten, aber denkbar schlecht regulierten Globalisierung wechselseitig 

eingebrockt haben. 

 

Und die Menschen in den Alltags-Welten verstricken sich in ergebenem bis mehr oder 

minder verzweifelt hedonistischem bis lethargischem Zwangsläufigkeits-Denken, in 

Unbehagen und Unmut, mehr oder minder gewalt-bereiten Zusammenbruchs-Phantasien 

und zahlreichen Ohnmachts-Formeln. 

 

Nur:  mit den Köpfen in solchen ´Sänden´ gewinnt niemand neue Sichtweite... 

 

 

 

 

 

 

WAS WÄRE EIN DENKEN AUF NEUE SICHTWEITEN HIN ? 

 

 

WENN mit den Wirtschafts-, Lebens- und Herrschaftsordnungen spätestens der letzten 30 

Jahre Lebensfeindlichkeiten entstanden sind, die über kurz oder lang das Aus für wachsende 

Milliarden auch menschlicher Kreaturen zeitigen werden : 

 

DANN ist mit keiner Grenzwert- und Verbots-Politik entscheidende Abhilfe denkbar. 



 4

 

 

DANN sind umfassende Wertschöpfungsketten-Konzentrationen der Faktor schlechthin, 
der der Toxizitäts-Explosion der zurückliegenden Jahrzehnte tatächlich merklich 
entgegenzuwirken vermöchte ! 
 
 

 
 

1.  Überall auf dem Planeten käme es folglich zuallererst auf kürzest-mögliche Wege 
an: 

 

 Dazu  bedürfte es einer - tatsächlich freiwilligen -  Neu-Konzeptionierung & -
Strukturierung des Welthandels in beliebig viele, geeignet konstruierbare und  
jeweils weitgehend autonomitätsfähge Binnenmärkte mit einem bewussten 
Minimum an Zwischenhandel und einer schonend in Angriff zu nehmenden, aber 

zunehmend expliziten Ausrichtung auf möglichst unaufwändige Bedarfs-Deckungs-

Leistungen & deren anspruchsvoll-gedeihliche Weiter-Entwicklung. 

Hierin hätte eine EU auf der Höhe der Zeit ihre vorrangige Aufgabe zu sehen und 
umzusetzen. 

  

 Tragfähiger Frieden zudem  - hier wie im Verhältnis der großen Welt-Regionen 

zueinander -  bedürfte gänzlich fundamental bewusst einseitig aufgegebenen Welt-
Konkurrenz-Gebarens. 

  

 Innerhalb solcher Binnenmärkte brauchte es  - anfangs neben den bisherigen profit-

orientierten Unternehmen & Konzernen -   gut aufgestellte neue Kapazitäten-Gefüge 
vor Ort jenseits der schäden-verlagernden Outsourcing-Politik der letzten Jahrzehnte 

.   

Diese wären in zielbewusst sich bildenden Bürger- und neuartigen  Unternehmer-
Werken mittels Plattformen selbstorganisatorisch zu konzipieren und 
voranzubringen   -    gesamtgesellschaftlich am besten zu evozieren im Rahmen der 

tradierten nationalstaatlichen und schließlich sprachbasiert hochspezifischen, 

gesellschaftlichen Regional-Kulturen solcher Großregionen. 

Die Beschaffung vor Ort nicht relativ unmittelbar verfügbarer Ressourcen dürfte nur 

zu sehr geringen, staatenverbunds-gemeinschaftlich, also binnenmarkt-seits 

vorgegebenen Umfängen möglich bleiben. 

Mit dem Verfügbaren möglichst schädigungsarm  - also intelligent -  auszukommen, 
das hätte hier neues Binnenmarkts-Credo zu werden.  

Hier hätte Digitalisierung bis hin zu Formen künstlicher Intelligenz ihren auftrags-
fokussiert ureigenen, primär auf Schadensminimierung & Lebendigkeits-Spielräume 
auszurichtenden Ort. 
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 Folglich brauchte es (ggf. in allmählicher Ablösung des bisherigen Verbandswesens) 

Plattformen sowie Unternehmens- und Bürgerwerks-Räte für regional 
gemeinschaftlich abstimmbare eng- wie weiterräumige Bedarfs-Beratungen, -
Planungen und Auftrags-Übernahme-Verabredungen. 

Nicht einzelbetriebliches Wachstum auf Kosten von Konkurrenten, 

Arbeitsbedingungen und -Entgelten bliebe Gegenstand der Sorge aller.  

Alle sorgten vielmehr immer offen für wechselseitige Anregungen   - mal erwerbs-, 

mal subsistenz-wirtschaftlich, mal in allein ihren angestammten, mal in benachbarten 

Betrieben, mal weiter weg, wo gerade entsprechende Kapazitätsnachfrage entstünde 

-   für ein Hand-in-Hand-Erarbeiten von Erforderlichem und Erwünschtem in der 
Qualität, an der Anbieter wie Nachfrager jeweils Problem-Abhilfe, diversen Nutzen 
und  Freude haben. 

Jeder Kapital-Einsatz könnte nach und nach in den Dienst plattform-organisiert 

veränderter Angebots-Strukturen rücken und weiterhin die Aufgabe haben, kredit- & 

zins-  (aber nicht zinseszins-) -gestützt für Bedarfsdeckung & -Entwicklung (nicht -

Weckung!!!) zu sorgen, die allen Menschen regional wie darüber hinaus  – und von 

ihnen mitbeeinflusst !! –  zugute zu kommen hätte  -    in Form qualitätsvoller, 

haltbarer, recyclebarer, so oder so typischer, erfreulicher & ästhetischer sowie 

anspruchsvoll innovativer Nachfrage-Güter & Dienstleistungen …  

 

2. Wo im Rahmen entschieden neuen Denkens die immensen Potentiale des Planeten 
Erde und des ihm zugeeigneten Lebens weg von erblindeter und ertaubter Preisgabe 

endlich (wieder) in den Focus vielfältigster kultureller Achtung geraten dürften, weil 

immer mehr Menschen sich auf die ihnen wirklich eigenen Lebendigkeiten besännen, 

ließen sich noch weitere, nicht minder spannende Aufwands-Verkürzungen entwickeln: 

 

a) Die technologischen Kapazitäten der Spezies Mensch haben einen Stand erreicht 

und stecken voll weiterer Potentiale, die gerade im eben begonnenen Jahrhundert 

den unmittelbar Hand anlegenden Menschen nurmehr in offenbar vielfältig 

schwindenden und sich stattdessen zunehmend neuartig strukturierenden Bereichen 

brauchen werden. 

Erwerbsarbeit klassischer Prägung wird schwinden.  Sie wird bedarfsgemäß phasen- 
und fallweise länger- wie kürzerfristig konzipiert, ausgeschrieben und geleistet 
werden  -  ganz so, wie sie in den Horizonten der erwähnten lokalen, regionalen bis 

überregionalen Unternehmens- & Bürgerwerks-Räte, der Informations- & Anregungs-

, Beratungs- & Auftragsvergabe-Plattformen jeweils frei abgestimmte Gestalt 

annähmen. 

Erwerbsarbeit kann daher nicht länger die zentrale Einkommens-Grundlage in den 
Gesellschaften des 21. Jhds.sein. 

  

Also kann die Tauglichkeit unserer Systeme auch nicht länger an das Kriterium 
´bereitgestellter´Arbeitsplätze gehängt werden. 
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Renten-Einkommen aus Vermögen & Vorsorge-Systemen ist sowohl extrem ungleich 

verteilt als auch bisher derart spekulativ aufgestellt, dass es die Lebensgrundlagen 

aller zunehmend weniger schafft oder gar weitet, sondern diese  - so wie derzeit 

organisiert -  für wachsende Bevölkerungsteile denkbar unangemessen schmälert. 

  

Einzig ein Pro-Kopf-BGE wäre in der Lage, Strukturwandels-Bedrohte ebenso zu 
Befreiten zu machen wie die bereits länger ´Inkompatiblen´.   

Es ließe sich hochergiebig gestalten.  

(vgl:  https://diskursblickwechsel.wordpress.com/2018/12/18/bge-drittel-bip-modell/ ) 

 

Keine europäische Kultur, die nicht, sofern BGE-gestützt,   - gerade für und über ihre 
´Freigesetzten´ -  immense Potentiale bereithielte, neue Verständigungs- und 
Aktions-Wege ausfindig zu machen und ins Werk  - in ihr Werk -  zu setzen. 

Da ist viel Raum für neuen Mut und Stolz weit über jedes anfängliche Unbehagen 

hinaus. 

  

Da ist Raum für die verschiedensten individuellen wie gemeinschaftlichen, zeitlich 

beliebig staffel-, unterbrech- und kombinier-baren Bildungswege.   

Dergleichen ließe sich mit Gutschein-Finanzierungsformen und job-bezogenen 

Kompetenz-Klärungen koppeln während frei einschaltbarer Wissens- und 

Fertigkeiten-Erwerbs-Phasen. 

Da brauchte niemand mehr auf so etwas wie Rentenanwartschaften zu achten, weil 

sich BGEs mit Struktur-Elementen ausstatten ließen, die je persönliche 

´Durststrecken´ wie Absicherungs-Horizonte möglich machten. 

Da ließe sich etwa in regionalen Losbürgerversammlungen ganz nach örtlichen 

Bedarfen über branchen-übergreifend gleiche Minimal-Entgelte/Stunde entscheiden. 

 -  Alles davon nach oben bis zum z.B. maximal 10-Fachen Abweichende wäre Sache 

derer, die die erforderlichen Beschäftigungen ausschrieben, und der zu den da 

angebotenen Bedingungen Arbeitsbereiten, abhängig von den dafür aktivierbaren 

betrieblichen Kapazitäten. 

 

b) Wo immer Menschen auf Einkommen angewiesen sind, damit sie sich und die Ihren 
versorgen können, bedarf es eines Äquivalenz-Mittels  - des Geldes -,  um erstehen 
zu können, was Hand-in-Hand nicht ohne weiteres verfügbar ist. 

 

Geld hat deshalb unmittelbare Angelegenheit einer oder mehrerer sich 
zusammenschießender Gesellschaften zu sein. 

 

Auch auf diesem Feld müsste Aufwands-Konzentration das Mittel der Wahl werden, 

um die Versorgungs-Prozesse, derer Menschen bedürfen, und die 
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Gestaltungsmöglichkeiten, die sie sich erschließen möchten, endlich planeten- & 

kultur-tauglich neu auszurichten. 

 

Gesellschaften brauchen Geld in Form von Einkommen. 

Sie brauchen Geld für die Organisation und Verwaltung ihrer Gemeinwesen. 

Sie brauchen Geld zur Deckung und Grund-Finanzierung ihrer Wertschöpfungs-
Kosten. 

 

Geld ist nicht minder eines der Produkte von Gesellschaften  -  wie alles andere 
dort Gefertigte.  

Es wird geschöpft.  

Es bedarf keiner materiellen Deckung. 

 

Wessen Produkt es sinnvollerweise sein sollte, ist Sache gesellschaftlicher 
Entscheidung. 

 

Am unaufwändigsten und am wenigsten toxizitäts-anfällig wäre es ausschließlich 
(als sogenanntes Vollgeld) in den Händen einer ´Staatsgewalt´ namens ´Monetative´ 
unterzubringen, deren Vorstand zur einen Hälfte bevölkerungsseits und zur anderen 

parlamentsseits zu wählen wäre. 

 

 

Gäbe diese Monetative 1/3 des ausschließlich von ihr zu schöpfenden Umlauf-
Geldes direkt auf zentralbank-seits geführte Bürger/innen-Konten als Pro-Kopf-BGE 

von der Wiege bis zur Bahre - 

gäbe sie ein weiteres Drittel in die Staatshaushalte zur Deckung parlamentarisch zu 

beschließender Gemeinschafts-Aufgaben - 

so erwüchse das ´letzte Drittel und mehr´ des Umlauf-Geldes aus vermögens-seits 

eingesetztem Grund-Kapital, aus den unternehmens-seits in den Wirtschaftskreislauf 

eingebrachten Produkterstellungs-Kosten bzw. aus deren Bezahlung aus 
erfolgreicher Geschäftstätigkeit und aus den für jeden einzelnen wie für das 

Gemeinwesen anfallenden End-Verbraucher-Kosten bzw. deren Bezahlung durch die 
Erwerber aus BGE & Zusatz-Erwerbsarbeits-Verdiensten bzw. den Staatshaushalten. 

 

 

Das ´letzte Drittel und mehr´ wäre in Teilen also zunächst einfach ´mitgebracht´ als 

möglicher wie auch immer aufgehäufter Vermögenseinsatz zum Betrieb von 

Unternehmen welcher Art auch immer (AGs..., (Bürgerwerks-) Genossenschaften, 

(Crowd-Funding-) Stiftungen...).   

Daran brauchte man nicht zu rütteln.  
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´Mitgebrachtes´ Mehr (maximal zu 1 % dividendenwese verzinsbar) + Produktivität 

(s-Fortschritte)  ermöglichten Unternehmens-Gewinne, über deren Verwendung (im 

Hinblick auf Arbeits-Entgelte, Produktions-Investitionen und Dividendenhöhe (bis 

Ausfall, wo zu wenig verdient wurde) die Belegschaften & Anteils-Eigner paritätisch 

zu befinden hätten.   

-  Dies alles erzeugte damit in der Regel ein bewusst bescheidenes neues Mehr  -  
für die verschiedensten Arten ggf.sogar wirtschaftlich nicht weiter in die 
Geldkreisläufe eingebrachten Eigentums-Erwerbs  -  im Sinne besonders langlebiger 
privater kultureller Güter etwa. 

  

 

Für die Überbrückung von Liquiditäts-Engpässen und die Ermöglichung  - 
bedarfsbezogen -  weiter als bis dahin ausgreifender Investitionen hätten reine 
Geschäftsbanken zu sorgen. 

Geschäftsbanken hätten Dienstleister des Zahlungsverkehrs und der 
Kreditvermittlung zu sein und sonst nichts. 

 

Gedeihliches Wirtschaften bedarf keines spekulatv aufgestellten Finanzsektors ! 

  

Dazu müssten die Geschäftsbanken bei den für sie regional zuständigen 

Zentralbanken kreditweise neues (grundsätzlich unveränderlich zu 1% verzinstes) 

Geld aufnehmen können, um es   - wie auch das bei ihnen unverzinst und 

gebührenfrei eingelegte Geld -   (zu wiederum grundsätzlich unbeweglichen 2%) an 

Unternehmens- wie Privatkunden zu verleihen.  

In allen Leihgeschäften hätte Zinseszinsverbot zu gelten. 

  

Damit gäbe es die tradierten Wachstums-Notwendigkeiten nicht mehr. 

  

 

Es obläge  - kreditantrags-situations-bezogen -  in paritätischem Entscheid den 
Zentralbanken zusammen mit den Parlamenten, darüber zu befinden, ob 
entwicklungsbedingt ggf. Anlass bestünde, die umlaufende Geldmenge  über ein 
Mehr oder Weniger an Kreditvergaben an Geschäftsbanken, Staatshaushalte und 
BGE-Empfänger/innen zu weiten oder eher zu begrenzen. 

  

- - -  Wo neben einer so regulierten Kapital-Verzinsung keine hinreichende Kapital-

Akkumulation aus Unternehmens-Aktivitäten zustandekäme, um im Sinne guter 

Bedarfsdeckungs-Anstrengungen marktaktiv bleiben zu können, - - -  

- - -  und wo zentralbank-kreditiertes Geld an die Geschäftsbanken stabilitäts-

orientiert phasenweise einmal nicht zur Verfügung gestellt würde, - - -  
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- - - gäbe es erweiterte Spielräume nur über den Einsatz weiterer privater 

Vermögens-Rücklagen in Form von Anteils- oder Anleihen-Erwerb bzw. von Crowd-

Funding und (Einzel- bis Bürgerwerks-)Stiftungen. - - - 

- - - oder aber via auf-wie abwertbaren Zusatz-Regionalwährungen zum EURO  -  

Konvertibilitätsregulierung bei einer neuen EZB. 

 

 

Auf diese Weise gelangte man zu einer denkbar unaufwändigen 
Refunktionalisierung dessen, was nicht-toxische Geldsysteme leisten sollten. 

 

 

Preis-Findung erforderte zu allererst transparent zu machende  Kostenwahrheits-
Rechnungen. 

Die Arbeitsentgelt-Findung hätte sich daran zu bemessen, dass im Schnitt  X00 € 
Zusatz-Verdienst-Volumina/Erwerbstätigem zur Gewährleistung eines angebots-
angemessenen Kaufkraft-Aufkommens in die Kostenwahrheitsrechnungen 
einzugehen hätten. 

 

 

 

3.  Ein immenses Stück Planeten- und Menschheits-Kultur-Tauglichkeit wäre 
erreicht, öffneten die Gesellschaften dieser Welt ihr Denken auf solche Sichtweisen 
hin. 

Es bedürfte keines Verzichts-Horrors und keines Grenzwerte- und sonstigen Verbots-

Gezänks. 

  

 

Die EU z.B.  könnte vieles auf Eis legen einschließlich des Brexit-Gewürges und sich auf 
folgende Entscheidungsfelder konzentrieren: 

 

1. eine entschiedene Konzentration der Volkswirtschaften ihrer Länder auf einen EU-
seits zunehmend zu autonomisierenden EU-Binnenmarkt  

 

o mit einschränkungslos fair zu gestaltendem Minimal-Außenhandel mit der 
übrigen Welt 

o mit klaren Kapitalverkehrs-Schranken im Außenverhältnis der EU  -  
bestehende, die Außengrenzen des EU-Binnenmerktes überschreitende 
Kapitalverflechtungen bedürften schonender, aber konsequenter 
Entflechtung. 
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o mit im wesentlichen freiem Güter-, Dienstleistungs-, Kapital- und 
Arbeitskräfte-Austausch  im Innern 

 -  bei EU-parlaments-seits abgestimmten Qualitäts- & Arbeits-Entgelt-

Richtlinien 

 -  mit klar umrissenen Wettbewerbs-Spielräumen, insbesondere auch 

im Banken-Sektor 

 -  und mit dem Wechsel zu einem Trennbanken-System: 

 Global-Investment-Banken mit weltweit spekulativem 

Investmenthandel  (offen für den Einsatz von Gewinnanteilen 

traditionell profit-orientiert wirtschaftender Unternehmen und 

von Privat-Vermögen)   Dies auf   - EU-verfassungs-seits 

festgelegt -   uneinschränkbar eigenes Anleger-Risiko  // (hier 

wären auf 1-Jahresfrist begrenzte  Anleger-Ausstiegs-Hilfen für 

Kleinanleger bis 100000 € Anlagevolumen denk & ggf. 

vertretbar) 

 Geschäftsbanken für den Handel mit und die Verwaltung 

realwirtschaftlicher Unternehmens-Anteile, für unverzinste 

Girokonten-, Firmen- und Privat-Vermögens-Einlagen und das 

in diesem Rahmen mögliche und ausschließlich über 

Zentralbankkredite gelenkt ausweitbare Kreditgeschäft 

 bis heute EU-intern aufgehäufte Staats-Anleihen-
Gläubigerschaften wären rückwirkend bis 2007 personen- wie 
institutionen-registriert bei der neuen EZB zu listen: 

 Anleihen-Erwerber/-Halter von Volumina bis 100000 € 

könnte man unmittelbar über einen entsprechenden 

Posten neuen EZB-Vollgeldes entschädigend sanieren. 

 Anleihen-Erwerber-/Halter im Besitz größerer 
Staatsanleihen-Volumina dürften allenfalls mit jährlich 

1% ihres Nominal-Anleihen-Volumens aus dazu 

verfassungsgemäß zugestandener EZB-Geldschöpfung 

erwarten  -  auf z.B. 15 Jahre limitiert. 

 

o mit einer im Rahmen eines durchgreifenden Geldsystem-Wechsels (vgl. 2.) 

neu aufzustellenden EZB  -  samt über regionale Neben-Währungen intern 
stabilisierbarem EURO 

 

  

2. einen beherzt alle EU-Länder einschließenden Geld-System-Schnitt   -   hin zu : 

 

o Vollgeld-Zentralbanken in allen EU-Staaten gemäß den oben skizzierten 

Funktionalitäten einer einkommens- und staatshaushalts-gewährleistenden 

Geldschöpfung, derzufolge sich Steuersysteme (zumindest weitestgehend) 
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zum einen   -   und auf Stark-Schwach-Geleisen laufende ´Sozial´-Systeme 
zum anderen (ebenfalls weitestgehend) erübrigten. 

o und hin zu einer EZB für die Ausgabe regelbasiert abzustimmender EURO-
Kontingente an die Landeszentralbanken -  als jeweils periodisch 
festzulegenden Pool für deren Geldschöpfung  -  und in der Funktion einer 
Währungs-Clearing-Institution, wo in einzelnen EU-Volkswirtschaften Güter- 
und EURO-Umlauf-Volumen auseinanderliefen :  

 Denn wo Landeszentralbanken etwa regionale Wirtschaftskraft-

Verluste inflationär ausgleichen wollten, müssten diese ihre EURO-

Kontingente durch Regional-Währungen ergänzen, deren Tauschkurs 

zum EURO jeweils festzulegen, Sache der EZB wäre, sofern die 

verfassungs-gemäßen Eintausch-Regeln für eine solche EZB das 

hergäben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diskursblickwechsel.wordpress.com/2019/04/19/die-friedens-relevante-baustelle-geldsystem/
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Möglich würde auf diesem Wege:   ein System entschiedenster Aufwands-Konzentration. 

Und ein System von klarerÜberschaubarkeit für alle. 

  

Also nicht zuletzt:     –  ein System ohne Steuern – seine Basis: 

= eine klare Grund-Einkommens-Ordnung für Bürger, Staat und Kredit-Wirtschaft  

ohne die heutigen Volatilitäten ! 

  

  

–   ein System, in dem das jeweils entschieden bedarfs-volumen-bezogene Geldvolumen (Anhaltspunkt BIP des 

Vorjahres) landes-zentralbank-seits festgelegt und EZB-seits abgestimmt geschöpft wird   –   gemäß 
unmittelbar demokratischem, verfassungsgemäß zu gestaltendem Auftrag (alle 3 Jahre Neuwahl der ZB-

Bankvorstände paritätisch durch Bürger/innen und Parlament) 

(Erweiterungsmöglichkeiten durch bestimmungs-gemäß zu treffende Zusatzkredit-Entscheide sowie ggf auch 

durch zusätzliche Regional-Währungen, LZB-organisiert und EZB-konvertibilitäts-verwaltet) 

  

–  Das Ganze: 

a) auf   E/L- Zentralbank-Ebene im Rahmen entsprechend zu strukturierender Monetativen eingerichtet 

und korrespondierend: 

b) auf Bürgerwerks-Plattformen, auf denen sich sogenannte Stakeholder   (Produktions-Teilhaber wie 

Betroffene) jeweils beraten und verständigen, als neues Gestaltungs-Medium gedeihlicherer 

Nutzbarkeiten als heute ins Spiel gebracht:  

– über erwünschtermaßen vorrangig zu realisierende Bedarfe – vorwiegend regional, ggf. auch weiter 

überregional 

– über die dazu zu entwickelnden Produktions-Kapazitäten, -Weisen, Finanzierungen & Arbeits-Entgelte 

– über insgesamt den Rohstoff-Wechsel, den man dabei betreiben und in Kauf nehmen will. 

  

–  ein System, in dem trotz festen (also marktfreien) Zinsrahmens –   aufgrund eben dessen wie der 

Steuerfreiheit – schon (?!)   hinreichend viel Kreditgeschäftsgewinn für Banken entstünde (von den 

Wertpapier-Geschäftsmöglichkeiten ganz zu schweigen) –   so meine ich sehr laienhaft … 

Sogar zunehmend wichtige und individuell-kreative Mitarbeiter-Aufgaben gäbe es:   jenseits der 

erforderlichen Digitalisierungssysteme im Bürgerwerks-, Einzelunternehmens und Privatkunden-
Beratungsbereich   –   mit bank-seitigen wie auftraggeber-seitigen   Beratungs-Entgelten.  

– also ein durchaus weites und kommunikativ gesellschafts-orientiertes Geschäftsbankenfeld… 
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(Umbau selbstredend im Selbstaufstellungsbereich eines jeden Kredit- wie Zahlungsverlehrs-Instituts hier wie 

allenthalben sonst unausweichlich) 

  

Die hier gemäß meinen Überlegungen zu erbringenden Bankleistungen wären zuvorderst etwas für 

Geschäftsbanken. 

Freilich:   Geschäfts-Banken hätten sich gemeinwohl-orientierter aufzustellen … 

Und Geschäftsbanken hätten diesbezüglich konzeptions-kommunikativ mit möglichst vielen jeweiligen 

Stakeholdern unverzichtbare Zukunfts-Aufgaben ! 

 
 

Als Geldmengen-Regulator fungierte  im von mir erwogenen Vollgeld-System, wäre man hier konsequent, das 
Kreditwesen: 

Die ZB schöpfte gemessen am Vorjahres-BIP Jahr für Jahr zu 2/6 ein BGE, zu 1/6 den Staatsetat … 

…und zur Hälfte Kreditgeld, das über die Geschäftsbanken, aufgeschlüsselt nach deren Kundenkontigenten in 

Umlauf käme. 

 

Klare, lenkungseffektive Kreditbefristungs-Regeln in Händen der ZB sorgten für geeignet ausballancierbare 

Geldmengen-Volumina. 

Und das für alle wunderbar überschaubar.  

 

 

  

Wenn wir ernst nähmen, dass allein Aufwands-Minimierungen auf allen Ebenen uns in den Stand setzten, 

weniger schädlich mit unserem Planeten wie mit uns selbst und unseren Mitmenschen umgehen zu lernen als 

derzeit: 

Dann  böte ein Geldschöpfungssystem wie das hier vorgeschlagene zudem die Chance, unser   G e l d w e s e n    

im    Z i n s b e r e i c h    endlich gedeihlich, statt zerstörerisch zu gestalten: 
 

–  Die jährliche Basis-Geldschöpfung durch die ZB unterläge  

weder den Bürger/innen, noch dem Staatshaushalt, noch den Geschäftsbanken gegenüber  

einer Zinspflicht. 

–  Die Geschäftsbanken dürften (so mein Vorschlag)  allein auf Basis ihrer Giro- & Spareinlagen sowie ihres 

kundenbasierten ZB-Kredit-Volumen-Anteils ihre Kreditgeschäfte betreiben  –  zu maximal festen  2 % Kredit-

Zins.   

 

Im Gegenzug verzinste sich keine Bank-Einlage für die Einleger, der Zahlungsverkehr wäre gebührenfrei zu 

gewährleisten. 

 

Erst wo die ZB sich aufgrund bestimmter Wirschaftslagen zu einem fallweise erhöhten Kreditvolumen 

entschlösse, hätte sie dafür festgelegterweise 1% Zinsen zu erheben … 
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–  den Banken stünden für die kreditweise Vergabe dieses Geldes ihrerseits feste 1% Zinsen zu 

–  diese zusätzlichen Zentralbankredite wären für die Kredit-Kunden also fest gegen 2% Zinsaufschlag bei den 

Geschäfts-Banken einzukaufen. 

´Steuern zur Geldvernichtung´  (eine phänomenale Formulierung wie Denke im übrigen !)  – zur Geldmengen-

Regulierung baucht es, 

denke ich, nun wirklich nicht. 

 
Solche Zusatz-Kredite wären jeweils geschäftsbank-seits zügig zu tilgen. 

Über deren Volumina entschiede die volkssouverän verankerte Monetative gemäß den sie betreffenden 
Verfassungsbestimmungen  – 

Und Geld bliebe stabil das Äquivalenzmittel, über das sich Produktion und Konsumption marktwirtschaftlich in 

Austausch bringen und halten ließen  –  unter geringst-möglichem und Mensch wie Planet angemessenem 

Aufwand. 

ie durch die Staaten eingetriebenen Gelder heißen  ja wohl nicht umsonst ´Steuern´:     Neutral gesprochen geht 

es um staatliche Verhaltensbeeinflussungen, nicht so neutral formuliert:  um staatliche Lenkungsmöglichkeiten 

via ´Zuckerbrot und Peitsche´. 

Wo wir begännen, unseren Bürger/innen-Status ernst zu nehmen, nähmen wir in ganz Vielem vor Ort in die 
Hände aller (von welchen Entscheidungen immer) Betroffenen einen Austausch darüber, was regional fehlt 

oder fehlgeht, wie wir es erstellen bzw. korrigieren könnten, über welche Kooperationen wir an Unterstützung 

gelangen könnten, was an großräumigeren Konstruktionen und Konzepten erforderlich wäre und sich wie auf 

den Weg bringen ließe… 

… raus aus den Hinterzimmern, für alle offen und medial via Bürger-Seite im Internet ohne Wenn und Aber und 

mit allen Pros und  Contras vermittelt… ! 

Die Staatsgewalten Legislative und Exekutive hätten nichts länger aus einer ihnen zustehenden 

Machtvollkommenheit heraus zu steuern, zu befördern wie zu behindern also…   

Sie mutierten zu anregungs-offenen Koordinatoren dessen, was verfassungsgemäß verantwortliche 
Bürger/innen sich wechselseitig klar gemacht und vorgenommen haben und begriffen ihre Zusammenarbeit 

mit der Judikative als reine Gefahren-Minimierungs-Instrumente … 

Ganz recht:  wir müssten anfangen, u.a. das Geld, aber auch Schadstoff-Fragen und und und … 

…  als auch unmittelbar in unsere Verantwortung gehörend zu begreifen … 

… und auf unmittelbar von uns beratenen Wegen vor Ort wie regional bis überregional verschränkt zu auf den 

Weg zu bringen. 

Nicht ´die Politik soll´s für uns richten´. 

W i r  sind in der/ wir hätten in die Verantwortung zu gehen… 

… wir hätten Aufträge zu formulieren, wo wir ein politisch institutionelles Richten brauchen ! 

…  –  und das ausdrücklich täglich deutlicher….  wo immer sich Gelegenheit dazu ergibt … 

 

 

3. eine Verfassungs-Beratung im Rahmen eines paritätisch abstimmungsberechtigten 
Verfassungs-Konvents aus EU-Parlament und  neuartiger EU-Losbürger-
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Versammlung  auf Grundlage der Punkte 1., 2. und 3.   -  hier vorgeschlagene weitere 
Konstruktions-Ziele:   

 

o ein rein parlamentarisches 2-Kammer-Kommunikations- und 
Rahmengesetzgebungs-System mit Budget-Recht ohne Gesamt-Exekutive,  

o die bisherige EU-Kommission als gut aufgestellter, eu-parlaments-
verantwortlicher  Kontroll-Apparat (EUROCONTROL) nebst Sanktionierungs-

Gerichtshof (EUGH),  

o ein gut ausballancierter, eu-parlaments-verantwortlicher Außengrenzschutz 

(FRONTEX) gemäß humanitär endlich akzeptabler und für alle hinreichend 
flexibel umzusetzender Zuwanderngsgesetzgebung. 

o ein wechselseitig abzustimmendes Strafverfolgungs-System (EUROPOL) 

o ein Vollgeld-System für den EURO, wie unter 2. skizziert. 

o ein klug konstruiertes BGE-System 

 (vgl:  https://diskursblickwechsel.wordpress.com/2018/12/18/bge-drittel-bip-modell/ ) 

  

o Die Erarbeitung von vom Weltnetz abgekoppelter Binnenmarkts-Netz-
Strukturen als Voraussetzung für möglichst geringe Angreifbarkeit. 

Gobale Kommunikation daneben in einem 2.,  von den verschiedenen 

Volkswirtschafts- bzw. Binnenmarkt-Netzen unüberbrückbar abgekoppelten,  

Internet. 

Vordringliche EU-Sicherheits-Aufgabe:  solche Netz-Strukturen unter 
Hochsicherheitsbedingungen schnellstmöglich erarbeiten, vorlegen & 
einrichten zu lassen. 

 

o Gebietsverteidigungs-Erfordernisse im Sinne kriegerischer Antworten auf 
militärische oder Cyber-Agressionen machen im Licht der geopolitischen 
Lage der EU wie Gesamt-Europas keinen Sinn: 

Im Falle politischer wie sonstiger Katastropen-Entwicklungen erfolgte beste 
Hilfe für die Bevölkerung über bestausgestattete THWs. 

Im Sinne der teilweise beachtlichen friedenspolitischen Horizonte der Eu:  
keine Form miltärisch gestützter Außenpolitik, deshalb auch keine 
überstaatliche Armee  -  Entflechtung aus der NATO. 

Neuer EU-Grundsatz:  die eigenen Droh-Potentiale einseitig entschlossen aus 
der Welt nehmen. 

 

 

4. eine grundlegende Abkehr von der bisherigen Subventions-Politik  -  zugunsten gut 
auszuballancierender Plattform-Finanzierung als neuer Hauptkomponente des EU-
Haushalts 
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o statt traditioneller Subventions- und Förder-Töpfe auf Basis eines ständig 

erweiterten Kommissionen-Dickichts für die nächsten Jahrzehnte:   

 eine Auslobung von Gratifikationen für ´Freigesetzte´, die erweislich 

gut tragende und für Anregungs-Austausch sorgende Aktionsformen 
im Plattformen-Bau und Bürgerwerks-Initiativen entwickeln 
 (zuzuweisen via Ausschreibungen) 

 Pro-Kopf-DiVestitions-Gratifikationen zur Unterstüzung von 

Unternehmens-Umbauten im Sinne aufwands-minimierter 

Produktionsziele an Anteilseigner wie findige Beschäftigte und 
hinzugezogene ´Freigesetzte´ .   

Letzteres beträfe namentlich die von diesen neuen Binnenmarkts-
Vorgaben unmittelbar  ´Freisetzungs-Betroffenen´ aus dem Banken-, 

dem Verwaltungs-, dem Transport- & Energie-, dem Rüstungs-Sektor, 

sowie aus den umorientierungs- bis schwund-bedürftigen Alt-

Industrien zugunsten gedeihlicherer, ...)  -  soweit diese auf das 
´Schmieden´ von Produktionsweisen umstiegen, die mit größerer und 
anderer Tauglichkeit als die bisherigen aufwarten könnten. 

Und es beträfe tendentiell alt wie neu natur-affine Zeitgenoss/innen, 
die  infolge einer neu anzuzielenden Diversifizierung der längst in viele 

Inakzeptabilitäten hypertrophierten Agrarmarkt-Strukturen in der EU 

stadtnah bis ländlich zeitgemäßere Lebensmittel- und Naturbaustoff-

Produktionen ins Werk setzen wollten,  -  bzw. die von wachsenden 

Nachfrageschrumpfungen betroffen sein werdenden, bisher EU-

geförderten heutigen Großargrar-Betriebs-Akteure. 

 

 

5. Die Erarbeitung wirklich fairer Außenhandels-, Transport & Zahlungs-Regeln eines 

in Richtung gezielter Außenhandels-Konzentration umakzentuierten EU-
Binnenmarktes.   

 

Diese Regeln sollten ebenfalls aufwandssparend autonom nach außen jeweils 
partner-bezogen vorgegeben werden.   

Anpassungsveränderungen dieser Regeln hätten allein EU-autonom aufgrund 
kommunikatv in die Horizonte gerückter Anregungen zu erfolgen, nicht auf dem 
häufig eher unguten Verhandlungswege. 

 

  -  Kriterien: 

o Kostenwahrheit beim Rohstoff- wie beim Produkt-Erwerb  -  gebunden an 
Arbeits-Entgelte, wie bei den Erwerbern gültig.   

o Fraglose Anerkennung der Zoll-Autonomie anderer Volkswirtschaften 

außerhalb des Binnenmarktes  -  da bedarf fairer Interessenabgleich keiner 
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Unmäßigkeiten  -  andernfalls hätten sich beide Seiten anderweitig zu 

behelfen. 

o Gewährung von fragloser Zollfreiheit für Einfuhr-Güter in die EU aus europa-
seits lange genug in Überschuldung und andere Abhängigkeit gepresster 
Volkswirtschaften. 

o Nicht verhandelbare Qualitätsvorgaben für in den Binnenmarkt gelassene 
Wertschöpfungs-Güter. 

o Gratifikationen für weltweite Beziehungspflege 

 

o Wo es um Kooperation gehen soll, wären :  Joint-Ventures die einzig 
zuzulassene Form binnenmarkt-überschreitender Unternehmens-
Beteiligung. 

o Ansonsten ließe sich auch ohne weltweite Kapital-Verflechtung trefflich 
kooperieren bei der Entwicklung vor Ort optimal angemessener 
Bedarfsdeckung und dem (Rück-) Erwerb von Rohstoff-Lizenzen aus 
internationalem Ressourcen-Grabbing...   

 

o Stützbar wäre dergleichen am besten über plattform-beantrag- & 

vermittelbare EU-Haushalts-BGEs an Menschen mit dem Willen zu neuer 

Selbstorganisation und über Gratifikationen an Europäer/innen für 

begleitende Beziehungs-Pflege. 

o Das Know-How europäischer Anregungs- & Firmen-Rankings-Plattformen 

unter ökologischen Gesichtspunkten wäre sowieso weltweit frei zugänglich zu 

halten. 

 

o Wo Flüchtlingselend außerhalb des EU-Binnenmarktes aufgefangen und 

produktiv gewandelt werden soll, hätte sich die EU um Landkauf vor Ort zu 

bemühen  -  Motto:  Lager zu selbstorganisatorischen Städten und:  von 
Hilfsgüter-Verteilungen zu wirtschaftlicher Autonomie von einzelnen und 
ganzen Grupen via Pro-Kopf-BGE 

(vgl:  http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de/POLITISCHES/10/eu%20ref/eu%202.html   |    

http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de/POLITISCHES/10/eu%20ref/eu%202.html ) 

 

o ´Hilfe´ zur Neuformierung fremdstaatlicher Ordnungskräfte hätte strikt zu 

unterbleiben.  Sie kann nichts Problem-Angemessenes zutage fördern. 
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Die EU  - oder welche Region dieser Welt immer -   so aufzustellen, ergäbe  - je nach 

Entschlossenheit in ggf. kürzester Zeit -  kaum vorstellbare Energie-Einsparungen. 

Damit einher ginge ein derzeit durch nichts sonst zu übertreffenden Toxizitäts-Schwund 

der Wirtschafts- & Lebensweisen, in die heutige Gesellschaften sich täglich verhängnisvoller 

verstricken. 

 

 

Dergleichen schüfe Sichtweiten mit den spannendsten individuellen und 
gemeinschaftlichen Spielräumen voll reichhaltigster jeweils kultur-typischer 

Lebensmöglichkeiten in neu belebenden Begegnungs-Geflechten, die sich im Vorfeld gerade 

mal ahnen lassen. 

 

 

Es erlaubte ein endlich dynamisches Sich-Aufmachen aller, die es zu neuen, 
gut befestigbaren Ufern lockt. 

 

-   Ebenso, wie ein durch das neue Welthandels-, Geld- & Bankensystem nur begrenzt 

eingeschränktes Festhalten an vertrauten profitwirtschaftlichen Mustern für jene, die ihren 
Lebens- & Gemeinsinn weiterhin wie bisher verorten wollen. 

 

Diese Einschränkungen des Derzeitigen bewahrten jedoch definitiv vor den 
sonst unausweichlichen Finanzkrisen wachsenden Ausmaßes. 
 

 

An diesen lässt sich schließlich nur Gewinn erzielen, solange diverse Dumping-Schrauben 

nicht zu produktivitäts-vernichtend wirken, was nach dem Urteil Vieler nicht mehr allzu 

lange der Fall sein wird ... 

 

 

 

Das Ruder so herumzureißen, verlangt Mut, gewiss. 
 

Aber es hat Evidenz, verschränkte die Verhältnisse auf aussichtsreiche, für 
vielerlei Verträglichkeiten sorgende Weise. 
 

 

 

Als Programmziel aller, die den Sackgassen gängiger Politik in den Ländern 
der EU hörbar bessere Perspektiven entgegensetzen wollen, aber keine 
Adressaten für ihre Stimme bei den Europawahlen am 26. Mai finden, ließe 
sich die hier angebotene System-Umbau-Skizze unterzeichnen ... 
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Und: 

 

 



 20

Gabriele Weis     24.3.2019 

gabrieleweis@web.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Mitbürger/innen aller Regionen des des europäischen Kontinents !  
 

Europäische Polit- und KonzernMulti-Akteure !  
  

  

 

Wenn Papiere wie die Bürgerinnen-Anschreiben Macrons, die Antwort AKKs, der Horizont der GWK der SPD ...  

oder die EU- wie die UK-Brexit-Strategie, den Horizont der EU, deren Paramentswahlen anstehen, umreißen 

sollen: 

... dann  ist   "die    E U    als  Friedens-   und   Demokratieprojekt"   bereits überdeutlich an ihrem   Ende ! 

Das EU-´Pferd´ ist   fast   ´tot-geritten´!    Wachen   wir  auf  ! 

  

Haben Sie/ habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht, dass die verbreitete Betrugs- und Trickserei-

Mentalität unzähliger Unternehmen heute   eine  ihrer zentralen Wurzeln in bestimmten Regulierungs-

Methoden haben könnte ? 

Ich rechne den Schadstoff-Zertifikate-Handel zu derartigen tendentiell eher kontraproduktiven Regulierungs-

Versuchen ... 

 

  

1. 

Eine wachstums- und welthandels-orientierte Wirtschaft wie die unsere verbraucht von allem zuviel !! 

Sie verbraucht es ohne Kostenwahrheit und viel zu schadstoff-vergessen. 

... ein Schadstoff-Zerfifikat-Handel sorgt hier nicht für einen grundlegenden Schwenk !! 

... Grenzwerte-Gezänk  lenkt nicht selten einfach nur vom Wesentlichen ab ... 

  

2. 

Die  wichtigste Aufgabe der  E U  heute und morgen bestünde im Entwickeln von Unternehmens-

Aufstellungen, Ressourcen-Einsatz & Vertriebsformen : 

die sich zuallererst an den auf neue Weise zu entwickelnden   Binnenmarkts-Bedarfen  orientieren ... 

... und ihren Welthandel auf 10 - 20 % ihrer Angebots-Volumina konzentrierten ! 

 

Regen  wir daneben weltweit  nicht nur: 

- ein  Gefüge  sich vorrangig   selbst genügender  Binnenmärkte an  -  mit ressourcenbewusst & auf neue Weise 

friedenstauglich beschränktem Zwischen-Binnenmarkt-Austausch  !!! 

-  weil   wir es  ablehnen,  einander länger wechselseitig als Regionen niederzukonkurrieren !!!   

Wer   seine   ideellen Potentiale  aller Welt   einschränkungslos zugänglich  hält, aber Marktzugänge wirklich 

gedeihlich reguliert, also insbesondere auch im globalen Kapitalverkehrs-Bereich, bezogen auf den EU-

Binnenmarkt,  für weitestgehende Restriktionen sorgt (!!!), der findet  zu sozial wie ökologisch 

aussichtsreichen Lebens- & Politik-Verhältnissen, ´besteht´   also ohne globale Aggressions-Zwänge !!! 
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Kümmern  wir uns  - explizit friedensorientiert -  auch um entsprechend voneinander abschottbare 

Binnenmarkt-Internet-Webs mit gut kontrollierbaren Schleusen zwischen diesen ... 

 

 

 

... Macht, Macht, Macht ... 

 

Wie wär´s  einfach mit wichtigenteils völlig unprätentiös - autonomer  Lebens- & Güter-Qualität der 

jeweiligen   Großräume  dieses Planeten ? 

Es   ´besteht´   doch in erster Linie, wer  er/sie/es selbst  ´ist´  -  und zwar in kooperativ ausgerichteten und sich 

klug wechselseitig bereichernden Gefügen mit Überschaubarkeit... 

  

... und   nicht,   wer auf Macht, also   Erzwingungspotential, aus ist  ...  -  der nämlich ´besteht´ nicht, er 

unterdrückt ! 

... weil es in dieser Welt vorrangig ums Regulieren ´böser´ anderer   ginge ... ? 

  

Sich in Abhängigkeiten hinein zu verflechten,  schafft erst Wirtschafts-´Mächte´... 

Sich mit besserer Einsicht aus dergleichen wieder zu lösen,   geht  selbstredend nicht schmerzfrei, tut letzten 

Endes  jedoch  gut ...! 

  

  

  

Klug angepackt  über: 

-   einen   beherzten  Entschluss zu Vollgeld-Systemen in den EU-Staaten, 

-   eine Euro-Clearing-Institution  bei der EZB  zur Verschränkung einzelstaatlicher Regional-Währungen, 

-   Trennbanken-Systeme 

-  und    Monetativen  ... 

 (vgl unten) 

 

... ließen sich mit Sicherheit relativ gut  gangbare Wege  ausfindig machen, um kontinental neue   

Aufgeräumtheit in die längst  fehlgehenden  globalen Abhängigkeitsstrukturen  für  den   Binnenmarkts-

Bereich  der   E U   zu bringen... !!! 

  

  

  

Schaffen  wir uns   entschlossen   &   selbstbewusst-mutig  Aufbruchs-Potentiale  wie die oben angeführten  - 

mit weniger friedens-untauglichen Ingredienzien als den derzeitigen  (!!!) -    und der europäische Kontinent 

wird   -  in sich selbst wie im Verhältnis zu seinen Nachbarn -  zu neu entspannter Beziehungs-Produktivität 

finden... !!! 

 

 

 

 

 

Wo immer menschliche Gemeinwesens-Verbände ´Mächte´ sein, bleiben bzw. (wieder) werden wollen, 

setzen sie auf Vorteilsnahme & -Verteidigung, auf Be- & Erzwingung bis hin zum Krieg, nicht  auf   allseitiges    

Gedeihen  …  !! 

  

Es  gilt, zu begreifen, dass ´Macht-Sein-Wollen´ die Wechselbeziehungen von Staaten nur  vergiften kann  … ! 

…  –    weil  jede Verletzung von Selbstbestimmtheit, jedes ´Mitreden-Wollen´, jedes ´Besonders-zu-

beachtender-Faktor-sein-Wollen´ KRIEG unaufhebbar zumindest in Kauf nimmt ! 

…  –    weil  es  ein   Wahn   ist, zu glauben, man habe auch nur ansatzweise den Horizont, um Produktives in 

den Konflikten anderer auszurichten !  (ganz gleich wie menschenfeindlich Kombattanten dort agieren…)   ! 

  

  

Setzen wir uns nicht länger gefangen 

in einem Gewirr  von FETISCH-ARTIGEN STEIGERUNGS-VERSPRECHEN, als da  u.a.  wären :    ||  fortschreitend 

berechenbarer ||  schneller, höher, weiter ||  leichter, unterhaltsamer, scheinverbundener  ||  je 
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wettberwerbsfähiger, desto dynamischer  ||  je marktkonformer wettbewerbs- & wachstums-orientiert, desto 

wohlstandswirksamer ||… 

 

  

Und:    Setzen wir uns nicht länger gefangen in ´MULTILATERALISMUS´- GESPINSTEN, 

die eine unermessliche  Trickkiste bereithalten dafür, alle glauben zu machen, auf diesen Ebenen geschehe 

alles im Dienste der Errichtung & Weiterentwicklung  einer ´REGEL-BASIERTEN  WELTORDNUNG´  ...  -  so diene 

man möglichst friedlichen Verhältnissen …  ??? 

…und zu propagieren, all die in täglichen Refrains ausposaunten  Steigerungs-Versprechen  &  ´- 

Notwendigkeiten´ lägen im Interesse von Menschenwürde und Demokratie  – – 

///   …  DIE SICH TÄGLICH ZUSAMMENSCHNÜRENDEN WIRKLICHKEITEN LEHREN UNS ANDERES … !  

  

  

EMANZIPIEREN  wir uns 

  

von den immer unerträglicheren   Vorgaben  derer, die sich mittlerweile kaum vorstellbar ausufernde 

Bestimmungs-Macht  zusammenorganisiert haben  -  mit Hilfe quasi gekaperter Staatsmacht  -  oder direkt als 

solche  (dann freilich erst recht jenseits bürgerlicher Souveränitätsrechte)  ! 

  

  

VERWEIGERN  WIR UNS  

allen MEGALOMANISCH AUSGERICHTETEN bzw. AUSRICHTBAREN  AUSPRÄGUNGEN  von BIG-DATA ! 
  

  

  

KORRIGIEREN   WIR  

MIT ALLER ENTSCHIEDENHEIT unser WIRTSCHAFTS-SYSTEM : 

  

  …  in dem heute gilt : 

 

 –  Wo mit unserer Arbeitskraft gewuchert werden soll,  zwingt man uns lohndrückrische 

Wettberwerbsfähigkeit ab … 

–  Wo Arbeitsplätze zugunsten billigerer einfach drangegeben werden, müssen sie eben weichen …–  Wo 

Kapital-Profite nicht hinreichend gewährt werden, flieht Kapital eben ´wie ein scheues Reh´…-  Wo Rohstoff 

nicht möglichst preiswert verfügbar ist, erpresst man ihn eben … 

 

 

–  Wo  gut getaktete Konsumgüter-Hypes sich über fatale Preisdumpings realisieren lassen, werden wir 

zugleich an Wahrnehmungs-Verluste gewöhnt zugunsten von Aufmerksamkeits-Jagden 

–  Wo Preisbildungen nahezu nichts von all den rücksichtslos outgesourcten Lasten aufnehmen, die Produkten 

wie Dienstleistungen heute tatsächlich zugrunde liegen, wird ´Zerstörung´ als offenbar unausweichliche 

´Kulturleistung´ in die Köpfe geträufelt und gebrannt …… 

–  Wo Digitalisierungs-Fiktionen unter ungeheuerem und immer radikaler abschöpfbarem  Kapitaleinsatz 

entworfen, verbreitet und umgesetzt werden, gaukelt man uns sich weitestenteils ohne unser Zutun selbst-

optimierende Zukunftswelten vor, in denen wir von allen Bürden erlöst sein werden, weil es gelingen werde, 

Unsicherheiten beliebigster Provenienz  durch Berechenbarkeit, wie allein KI sie (inner-wie außerhalb 

menschlicher Körper) hervorbringen werde, aus der Welt zu schaffen ………..  

 

 

  

… in dem morgen zu gelten hätte : 

  

–  Als  Binnenmärkte organisierbare Großwirtschaftsräume  (angepasst an die regional-spezifischen 

Gegebenheiten  –  und konstruktions-offen für Veränderung) enthielten übergenug Potentiale, um intern 

weitestgegend autark zu wirtschaften. 

  

–  Hier gälte es zuvorderst, so weit wie möglich erst einmal klein- wie mittel-regional und darüber hinaus auf 

den Gesamt-Binnenmarkt bezogen für bedarfsgerecht flexible Produktionskapazitäten zu werben  und diese 
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sich plattform-gestützt einpendeln zu lassen  (weg vom Mantra ständig vorangetriebener Massenproduktion 

und idiotischen Markteroberungs-Zwängen !!!)   –  mit Hilfe staatlicher Anreize für De-& Innovativ-Investments 

in Richtung für mehr kreislaufwirtschaftlich gezähmte Angebotsstrukturen … 

  

–  Angebots-Ziele & -Möglichkeiten in Art, Qualität & Preis wären zu konzentrieren auf das, was mit Hilfe 

wohlgepflegten Erfindungs-Reichtums gedeihliche Bedürfnis- & Ressourcenverbrauchs-Entwicklungen und 

vielfältig beeinflussbare Angebots- & Erwerbs-Strukturen hervorbrächte … 

  

– Jeder Kapital-Einsatz hätte nach und nach in den Dienst so veränderter Angebots-Strukturen zu rücken  –  

und weiterhin die Aufgabe, kredit- & zins-  (aber nicht zinseszins-) -gestützt für Bedarfsdeckung & -
Entwicklung (nicht -Weckung!!!) zu sorgen, die allen Menschen regional wie darüber hinaus  – und von ihnen 

mitbeeinflusst !! –  zugute zu kommen hätte  — in Form qualitätsvoller, haltbarer, recyclebarer, erfreulicher & 

ästhetischer sowie anspruchsvoll innovativer Nachfrage-Güter … 

  

–  Im Rahmen dessen, was regional abstimmbar zu den Ressourcen-Potentialen des Planeten passt, sollten die 

solcherweise neu zu etablierenden Binnenmarkt-Regionen dieser Erde ihren globalen Handelsaustausch auf 
10-20 % ihrer Handelsaktivitäten zu beschränken. 

Auf diese Weise erhielte jede Binnenmarkt-Region dieser Erde im Wege endlich wirklich fair bezahlter 

Rohstoffe und Arbeits-Leistungen ihre Eigentums- & Selbstbestimmungsrechte allmählich zurück und 

überdies im Rahmen klar fair zu regelnder Joint-Ventures neu dynynamisierbare wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklungsmöglichkeiten (leicht und selbstbestimmt verstärkbar u.a. mit Hilfe des 

SOLIDARISMUS-Konzepts von Rudolf Diesel ! …)… 

 

… 

 

 

WO folglich  EINE WACHSENDE ZAHL VON WELT-REGIONEN einfach & einseitig, entschieden & beherzt 

mit den bis hierhin skizzierten WIRTSCHAFTS-SYSTEMS-UMORIENTIERUNGEN begänne,  REDUZIERTEN SICH 
DIE MACHTANSPRÜCHE zunehmend sämtlicher MÄCHTE-REGIONEN dieser Welt gleichsam von allein ... !!!  
  

!!!  Jährlich  (!!!)   derzeit näherungsweise rd. 2000 Mrd $ würden frei für den Um-Bau zu einer WELT-

ORDNUNG, in der tatsächlich von Ordnung die Rede sein könnte, von neu respektvoller  Freude an den 

wunderbaren Potentialen dieser Welt, … -  an Potentialen,  die uns ansonsten nur zunehmend zwischen den 

Fingern zerrinnen, wenn wir weiterhin glauben, sie uns zuvorderst unter Einsatz immenser Zerstörungsgewalt 

aneignend zunutze machen zu dürfen  !!!   ??? 

  
…https://neueweltfriedensordnung.home.blog/2019/02/28/neue-geopolitische-parameter-neue-un-sind-erforderlich/ 

  

 

4. 

  

Die da erforderlichen Entwicklungsprozesse wären möglichst  weitgehender regionaler Selbstorganisation zu 

überantworten : 

Basis: eine allseits zu befeuernde europa-weite bürgerschaftliche Debatte ! 

-   Dort   zuallererst  und  parallel zu eu-institutionellen Beratungen hätte es um die Vorbereitung  von   

Angebots-Entscheidungen zu gehen, die sich ganz bewusst zu 80-90 % auf einen  - sich großenteils selbst 

genügenden -  EU-Binnenmarkt konzentrieren  sollten ! 

   

Nur so würde ein Kontinent wie Europa seiner planetaren Verantwortung gerecht !!! 

 

 

E U    wie    U N O    (in einer ebenfalls grundlegend erforderlichen Neuaufstellung !!  >)  sind und können 

friedensförderlicherweise nichts anderes sein als supra-regionale politische Kommunikations-Institutionen.  Sie 

jeweils mit Exekutiven auszustatten, schwächt  sie enorm,   ... -  wie sich an ihren Geschichten spätestens in 

den letzten 30 Jahren ablesen lässt ! 
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5. 

  

Eine   E U 2 1  als Kommunikations-Institution realisierte sich nämlich nur im  FINDIGEN, DEZENTRALEN   &   

ANREGUNGS-VIELFÄLTIGEN WENIGER und ANDERS  !!! 

-  Nicht  über   so oder so   exklusive    Programm-Verhandlungen  !! 

-  Lassen wir das Dickicht von Kräfte-Vergeudungen, in das wir uns hinein-organisiert haben ! Versuchen wir 

uns nicht länger in unzähligen ´Programmen´ -  bei gleichzeitiger Megalomanie, die sich verschiedentlich dazu 

versteigt, z. B.  ein chaotisches System wie das Klima ´regulieren´ zu wollen! 

 

Da laufen unzählige in mancher Hinsicht fatal kontraproduktive Ablenkungs-Manöver ...  -  als wäre zu 

verordnende Angleichung an einen Bestimmungs-Dschungel  der Weg, über den  ein wesentlich anderes 

Wirtschaften und Leben entstünde, das den planetaren Verfügbarkeiten auch tatsächlich entspräche.. 

  

 

Hingegen ginge es um eine unerlässliche & endlich wirklich produktive Nachdenklichkeit  !!! 

 

 

 

6. 

  

Richten wir stattdessen  frei zugängliche und nutzbare  ANREGUNGS-PLATTFORMEN ein:   mit 

Umstrukturierungs-Ideen, -Beispielen, -Frage- & Erörterungsmöglichkeiten  !! 

 

Des Weiteren bräuchte es frei zugängliche und nutzbare  RANKING-PLATTFORMEN für besonders ökologische 

Bau- und Produktions-Techniken und deren Kritik, vermittels deren Unternehmen wie Kunden ihre 

wettbewerbs-beeinflussenden Marktteilnahme-Entscheidungen mit dem erforderlichen Überblick treffen 

könnten  !!  

Es ginge um ein   kooperativ-wetteiferndes Ideen-Ranking mit umstrukturierenden Impuls- & Investment-

Vermittlungen zugunsten der Entwicklung der Produktionskapazitäten aller !! 

  

  

... eine VERKEHRSLOGISTIK- PLATTFORM  nicht minder 

  

  

... und ... und ... und ... 

  

  

  

  

Dazu bedürfte es  keiner  ´Koalition  irgendwelcher  großräumig  Williger´  -   sondern anfangs nichts als eine   

LINK-SEITE  des  EU-PARLAMENTS,  über die  jede/r seine IDEEN crowd-fundings-orientiert  VERLINKEN KANN: 

  

Wer für solchen   GEMEINNÜTZIGEN PLATTFORM-BAU  Potentiale hat, der starte dazu ein beim EU-Parlament 

auch öffentliche Gelder einforderndes (!)   Crowd-Funding, für das absolut frei zugänglich  eine sich 

wechselseitig   beflügelnde Überzeugungskraft in einen rundum endlich   offenen, die   ganze Gesellschaft  

bewegenden,  Wettstreit  zu bringen wäre   ! 

...   d e r  bilde Teams für deren Entwicklung 

...   und vernetze sie kompetent mit etwaigen, ggf. noch anregungsreicheren Parallel-Entwicklungen ! 

  

  

Bauen wir endlich ganz bewusst und ganz gezielt an solch frei zugänglichem Know how über Aufwands-

Minimierungen, über die wir eine primär binnenmarkt-orientierte Entwicklung unserer Konsumptions-  und 

Aktivitäts-Bedarfe ins Werk setzen und leben lernen  könnten  ! 
  

  

  

  

7. 
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Es braucht keine EU-Fonds ! 

Es bräuchte allein  den Entschluss zu  PLATTFORM-ANGEBOTS-FÖRDERUNGEN wie den oben beschriebenen 

u.a. über Crowd-Fundraisings-Beteiligungen aus dem EU-Haushalt ... 

-   intern-demokratisch-selbstorganisatorisch, aber prüfpflichtig-haftbar im Einsatz der so eingeworbenen  

Gelder... 

-   kontrolliert durch parlaments- & losbürger-paritätisch gewählte, persönlich haftende Aufsichtsräte  ...   !!! 

  

Nicht  EU-INVESTITIONS-PROGRAMME wären hier am Fruchtbarsten : 

-  sondern der einfache parlamentarische Austausch über wo auch immer auffindbare und 

kommunizierenswerte Impulse !! 

 

Die EU sollte sich auf den Weg machen: 

-  ihr politisches Wollen auf ein neu zu buchstabierendes Gemeinnützigkeits-Denken  auszurichten ... 

-  und dabei sogar vorrangig quasi als Ideen-Fänger & Kommunikatoren zu fungieren, einigermaßen   jenseits  

eines bisher bevorzugten Regulierungs-Mandats !! 

.... EU-Fonds  würden dabei  im Geleise traditioneller Fonds- & Agentur-Denkschemata nur zeitaufwändigst an 

Investitions-Volumina herumverhandeln  - mit der Tendenz zu  schlimmstenfalls gefährlichen Luftnummern, wie 

gehabt.... 

.... und EU-Fonds würden den Absprung aus den bisherigen erschöpfungswirtschaftlichen  Laufrädern  nicht 

wirklich dynamisch in Gang bringen können - - -  !!  

  

 

 

 

8. 

  

Für die Deckung der laufenden  KOSTEN FÜR PLATTFORMEN DER HIER ANGEREGTEN ART wäre entsprechend 

des ebenfalls erforderlichen GELDSYSTEM-WECHSELSeine neu einzurichtende MONETATIVE  zuständg .... !!!! 

Zu ihrer Kontrolle wären beispielsweise parlaments- wie losbürgerseits paritätisch zu wählende Aufsichtsräte 

vorzusehen ... ! 

  

Ich stelle die Frage, ob wir nicht über ein EU-Regional-Währungs-Clearing hin auf  einen grundlegend 

binnenmarkts-intern konvertierbar zu haltenden EURO mit Reserve-Währungsfunktion für insbesondere alle 

EURO-Staaten, gekoppelt an Vollgeld-Ordnungen auf grundlegend stabile Füße kommen könnten  ? 

  

Enschlossen  vorbereitet  und beherzt kommuniziert sollten da deutlich  geringere Risiken auf uns zukommen  

-  als im gegenwärtig sich totbeschleunigenden System ....   !!! 

 

So jedenfalls stellt es sich meinen Nachdenklichkeiten dar ... ! 

  

  

Staaten in Zahlungsschwierigkeiten könnten im hier propagierten System einfach abwerten. 

  

Wo sich Banken an unverantwortliches Finanzgebahren von EURO-Staaten hängten, deren Verschuldung in 

eigenem Profitinteresse hochtreibend, müsste von vorn herein klar sein:  kein EURO-Cent für ihre ´Rettung´   -  

etwaige Insolvenz-Folgen hätten allein die Investoren und die Staats-Schuldner zu tragen! 

  

Für einen  EU-Staatskredit-Fonds wäre, wenn ich es recht verstehe, im Rahmen von Vollgeld-Zentralbank-

Systemen kein Bedarf : 

Einzelstaatliche Haushalts-Engpässe ließen sich jeweils durch Landes-Zentralbank-geldschöpfungs-Akte mit 

unmittelbarer Regionalwährungsabwertungs-Folge punktuell ausgleichen  -  begrenzt durch den jeweiligen 

Zentralbank-Auftrag, die relative Stabilität der jeweiligen Regionalwährung betreffend ... 

  

Für Unternehmens-Kredite bei dann ausschließlichen Geschäftsbanken des Binnenmarktes  -  für die zeitweise 

besonderer Bedarf anfiele, läge es unmittelbar in der  Entscheidungs-Kompetenz der einzelstaatlichen 

Zentralbanken, ein ggf. exzeptionelles zusätzliches Kreditvolumen verfügbar zu machen... 
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Unternehmen mit heute  weltweiten Anteilseignern  und  Kreditgebern hätten sich einem Entflechtungs-

Prozess   zu unterziehen -  dergestalt, dass binnenmarkt-übergreifende Kapital- & Kredit-Verflechtungen 

künftig mit Ausnahme von Joint-Ventures für einen bewusst verengten Welthandel bis Jahr X abgebaut sein 

müssten... 

  

 

 

Ein   Vollgeld-System, das jährlich, Bürger/innen und Staatshaushalt 2/3 des Vorjahres-BIP jeweils in 

monatlchen Tranchen unmittelbar auszahlte, erzeugte verlässliche Kaufkraft in annähernd diesem Umfang ! 

Der Einsatz so gewährleisteter Kaufkraft erzeugte : 

-   zum einen die  Grundlage  für  zusätzliche Erwerbsarbeits-Einkommen  (zum BGE) 

-   und zum anderen die jeweils belegschafts-abgestimmt avisierbare   Investitions-Masse 

-   sowie die Mittel für eine Kapitaleigner-Dividende sinnvoll bescheidenen Umfangs  ! 

  

Ob und in welchem Umfang im Endeffekt  dann noch für steuerliche Ausgleiche zwischen umlaufender Güter- 

& Dienstleistungs-  auf der einen und umlaufender Geld- Menge auf der anderen Seite gesorgt werden muss, 

damit  beide in Ballance bleiben, wird sich erweisen ... 

...  ...  ...  und erforderte nurmehr  minimal-aufwändige Besteuerungs-Regeln... !!! 

  

  

  

Die  Vermeidung  von  Leistungsbilanz-Defiziten  sollte das fraglos einzuhaltende A und O allen 

Wirtschaftsaustausches zwischen den volkswirtschaftlich verfassten Regionen eines größeren Binnenmarkt-

Raumes sein ! 

Wo das gälte, und wo laut EU-Parlaments-Beschluss  gälte, dass kein Binnenmarkts-Staat zur Sanierung seines 

Haushalts in weltweite Auslandsschulden ausweichen dürfte :  da bedürfte es keiner  "EZB als „Lender of last 

Resort“ aller Mitgliedsstaaten"  mit all den an dergleichen hängenden Problemen !!! 

 

 

 

 

9. 

  

Schon das immer wieder formulierte Begriffsverständnis, ein Binnenmarkt  sei ´vollendet´,  wenn für die    

´geheiligten 4 Freiheiten´ gesorgt wäre, ist hochbefremdlich ! 

  

-   Nicht nur, dass dessen Währung, der EURO, wie eingeführt, nicht funktionieren kann  -  es sei denn man 

erhöbe ihn   (wie leider geschehen !)   zum Erzwingungs-Instrument für allerlei Anpassungs-Wünsche ... -  was 

enorme Sprengkraft in das einst avisierte friedensförderliche Miteinander gepflanzt hat ... !!!, 

-   Nicht nur, dass  Staats-Fragen für alle immer zuerst und zuletzt als Steuer- Fragen gedacht werden ´müssen´  

( ? ! ) :   Alle   können offenbar nichts anderes denken als vielfältig  erschöpfungs-politische Konzepte und   

Verfahren  !! 

  

 

Erwerbs-Arbeit  muss und wird mit Blick auf Rezessions-, Finanzkrisen-,  Digitalisierungs-Effekte und das 

planetare Erschöpfungs-Phänomen, vor dem wir stehen und das uns Markt-Konzentrations-Notwendigkeiten 

auferlegt, einen  völlig anderen Organisationsrahmen  und  Charakter als heute haben  ... ! 

-   Unsere bisherigen Einkommens-Ordnungen mit ihren Versicherungssystemen können dem nicht mehr 

gerecht werden !! 

Ich sehe eine vernünftige und denkbar flexibel-anregungs-offene  Alternative  zu unseren gegenwärtigen 

Sozialsystemen   -   in  Drittel-BIP-BGE-Systemen denkbar kluger Machart   !!! 
(vgl.: https://diskursblickwechsel.wordpress.com/2018/12/18/bge-drittel-bip-modell/ ) 

  

Wir hatten in der BRD mal so etwas wie eine halbwegs anerkannte und produktive Tarifpartnerschaft ... 

-  Wir bräuchten sie nur als  verpflichtend  in den  Verfassungen der EU - Staaten  neu zu verankern  

Untergrenze:    jeweils   gesetzliche MIndestlohn-Vorgaben !   EU-weite (Mindest-)Lohnstandards machten nur 

Sinn, wenn sich die EU zu einer einzigen ´Volks´-Wirtschaft entwickelte  -  ein nach allen bisherigen Erfahrungen 

unangemessenes Ziel ... !  
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-  Mit einer u.a. so akzentuierten Neuausrichtung unserer Systeme entstünde eine Fülle von  Grundlagen-

Gestaltungs-Spielräumen & -Erfordernissen   ... 

-  Ihre Entwicklung über entsprechend vielfältige, aber wo ausgehandelt, auch verpflichtende Tarifabschlüsse 

gehörte genau dorthin, wo wir hoffentlich auch wirtschafts-demokratisch unterwegs sein wollen !  ... und nicht 

in Staatshand! 

   

Gewerkschaften aufgewacht  ! 

  

Da ist viel Kooperations- und wechselseitiger Anregungs-Bedarf ... !!! 

 

Die Finanzielle Grundausstattung wäre ggf. sinnvollerweise  - ebenso wie die finanzielle Grundausstattung 

einer unabhängigen Medien-Plattform -  unmittelbar Sache der Monetative   ... 

  

  

   

10. 

  

Wieso braucht die EU "konkrete gemeinsame europäische Projekte "  -  auch zwischen weniger als allen EU-

Staaten,   wie es immer wieder heißt  ?? 

Muss  es nicht ein ´fatal   megalomaner Griff  nach unangemessenen Sternen´  sein und bleiben, die Friedens-

Grundlagen eines größeren europäischen Staatenverbundes an stolz-versessene Projekte einzelner sich 

speziell Verbündender welcher Art auch immer binden zu wollen ? 

 

  

Nicht etwaige abermalige ´Vertragsänderungen´ sollten uns beschäftigen,  - da ist mittlerweile nicht einmal 

mehr für alle EU-Akteure  überschaubares Dickicht !! 

-  sondern eine endlich tragfähig unaufwändige und demokratische EU-VERFASSUNG   !! 
 

Noch einmal :     E U    wie    U N O    
(in einer ebenfalls  grundlegend erforderlichen Neuaufstellung !! >)  

 
sind    supra-regionale politische    Kommunikations-Institutionen.  Sie jeweils mit   Exekutiven   
auszustatten,  
schwächt sie enorm,   ...   wie sich an ihren Geschichten spätestens in den letzten 30 Jahren ablesen lässt ! 

  

Frage  muss doch sein: 

  

-  welche unserer Gemeinwohl-Güter erfordern welche Kooperation ? 

-  und dabei in irgendeiner Form von Mitfinanzierung durch den EU-Haushalt ? 

-  Und welche nicht ?! 

  

Und:  Eine EU  hätte doch bitte nichts als Qualitäts-Anforderungen zu erarbeiten und diese parlamentarisch zu 

verabschieden ! 

  

Die   Umsetzung gehörte allein in die Hände : 

-   einzelstaatlicher Parlamente und Exekutiven !!!... oder eben  - freilich hochtransparent (!) -  auch nicht ! 

-   und von Unternehmens-Kooperationen (nicht -Verflechtungen !!) >>> Verfassungs-Überlegungen: 
NEU AUFGESTELLTE   E U   

–   gw/  /1  /2  /3  /4 
http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de/POLITISCHES/10/eu ref/eu1.html 

http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de/POLITISCHES/10/eu ref/eu2.html 
http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de/POLITISCHES/10/eu ref/eu3.html 
http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de/POLITISCHES/10/eu ref/eu4.html  
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11. 

  

Da ist  die Außen-Grenzschutz-Frage:   

  

Sichere  Außengrenzen im Rahmen von Staatenverbünden kann nur haben, wer  -  auch in Fragen der 

Zollkontrolle -  ein FRONTEX-Konzept anstrebte : 

-  dessen Finanzrahmen zwar EU-Sache wäre ...  

-  ... auch dessen Gesamt-Auftrag, Ausstattung und Verfahrens-Prinzipien  ...  

-  ... das aber als je spezifischer Teilauftrag in die Hände landesspezifischer Frontex-Einheiten  zu delegieren  

wäre  ! 

  

Auch die Rekrutierung, Ausbildung und der Einsatz dieser Einheiten sollte ausschließlich in den Händen der 

Außengrenz-Staaten liegen, die selbstorganisatorisch für die erforderlichen nachbarstaatlichen  Kooperationen 

zuständig sein sollten ... ! 

  

    

Da ist die  Überprüfung von Zuwanderungsberechtigten  als Asylant, Kriegsflüchtling oder Migrant: 

  

Auch diese erforderte die eu-seitige Anordnung, Besetzung  &  finanzielle Unterhaltung  : 

-  von Registrierungs-Teams mit Vorentscheids-Pflicht 

-   sowie   gerichtlicher Einreiseprüfungs-Kammern   -    in jedem Grenzland eine   

/   gemäß den diesbezüglich zu verabschiedenden Rechtskonventionen ! 

-  Diese Konventionen endlich in klares Grenzgerichts-Recht zu überführen, ist es hohe Zeit !! 

  

/ Die Berechtigungs-Bescheide  hätten unmittelbar  auch  die  Zuweisung an einen  der Bereitschafts-

ZUFLUCHTSORTE  (s.u.)   zu enthalten ! 

  

Wenn einzelne Eu-Staaten nicht wollen, dass  diese   Konventionen in ihren EU-Außengrenz-Bereichen 

umgesetzt werden, könnten sie nicht länger EU-Migliedsland sein. 
  

  

  

12. 

  

Da ist  der Umgang mit  den  als  zuwanderungs-berechtigt  Beschiedenen : 

  

Kommunen  wo auch immer in der EU  hätten das Recht: 

-  im Benehmen mit ihren Bürgerschaften einen dann verbindlichen Freiwilligkeits - Status  als   ZUFLUCHTS-

ORTE (sanctuary cities)  zu  beschließen  &  vom EU-Parlament  anerkennen zu lassen   -    unter Angabe ihrer 

Aufnahme-Kapazitäten  

/ gruppenweise an wenigen Kreis-Orten innerhalb des 1. Aufenthalts-Jahres 

/ unter Vermittlung von Integrations-Patenschaften in dieser Zeit 

/  Gruppen-Betreuer/innen und Integrations-Pat/innen  wären    -  geeignet vergütet -  als durchgängige 

Ansprechpartnerinnen für alles  zu bestellen, was mit Meldepflichten, Spracherwerb, Krankenversicherung und 

Job-Suche zu tun hätte 

  

/ dann individuell bzw. wohngemeinschafts-weise im ganzen Kreis im 2./4. Aufnahmejahr 

/ die Zuwanderungsberechtigten sollten auf Plattform-Netzen  Intergrations-Gesuche aufgeben können 

/ umgekehrt wären auf diesen Plattformen Integrations-Patenschaften und Unterbringungs-  sowie Job-

Kapazitäten einzutragen und für Wechsel-Bedarfe verfügbar zu machen  

Währenddessen könnte nur in Ausnahmefällen von einer intergrations-orientierten Residenzpflicht abgesehen 

werden. 

  

Die diesbezüglichen Leistungen aufnahme-williger Gemeinden wären kommunal pro Kopf abrufbar & 

zuweisungspflichtig, wofern die Meldeauflagen eingehalten wären 

-    dies wäre  :     eu-seits zu finanzieren... 

/ Unterbringungskosten bis z.B. 250 €/Kopf 

/ Existenzminimum z.B. 300 €/Kopf 
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/ Fahrkostenzuschuss 50 €/Kopf  an Regionalverkehrsbetriebe mit Ausgabepflicht für Monats-Freikarten 

/ Betreuer-Kosten 200 €/Kopf 

  

Gemeinden mit ZUFLUCHT-GEBE-STATUS 

  

Als  Gegenleistung  für Ihre Integrations-Anstrengungen  hätten die Zufluchts-Kommunen  Anspruch  auf 

jährlich 10000 €/pro Kopf der von ihnen aufgeommenen Intergrations-Adepten     -    aus   E U - Mitteln : 

 ... zweckgebunden  für die jeweilige kommunale Entwicklung! 

   

Zur bürgerschaftlichen Beratung über den Einsatz dieser Mittel bestellten und unterhielten diese 

Kommunen  gemeinsame Losbürger/innen- & Los-Gäste-Versammlungen mit Auditativ-Recht gegenüber den 

Gemeinderäten ... ! 

   

Währenddessen müssten für die Integrations-Adepten steuerfreie  Minijobs bes. im Nachbarschaftshilfs-

Bereich erlaubt sein ! 

  

Bei Jobnachweis müsste ab dem 3.-4. Jahr, soweit die Landessprachkenntnisse stimmen,  europaweite 

Niederlassungsfreiheit bestehen ! 

  

  

  

  

Und da ist  der Umgang mit  den  als   a u s r e i s e - p f l i c h t i g   Beschiedenen : 

  

Hier könnte gelten: 

  

-  wessen Abschiebung angeordnet würde, der verbliebe maximal für die Dauer 1/2 Jahres in seiner 

Erstaufnahme-Einrichtung  ...  

-  wessen angeordnete Abschiebung nicht umsatzbar bliebe,  wäre nach diesem halben Jahr nicht anders zu 

betreuen als diejenigen mit Aufenthaltserlaubnis, erhielte also einen Platz in den Zufluchts-Kommunen und 

könnte beginnen, seine Integration in die Hand zu nehmen ...  

-  wer sich einer angeordneten Abschiebung nachweislich entzöge, hätte z.B. 2 Jahre etwa auf Plastik-

Sammelschiffen ausschließlich gegen Kost & ein geringes Taschengeld zu arbeiten...  (oder Vergleichbares) 

  

   

   

Und da sind die Wege zu und mit den   -  nicht zuletzt seitens der  EU -   in Heimatlosigkeit  Gezwungenen   

namentlich in Vorderasien und Afrika : 

-  hier hätten wir den Grundsatz: ´Lager zu Städten´ zu entwickeln  ... 

-  via  LANDKAUF & ÜBEREIGNUNG in die SELBSTORGANISATION  ... 

-  via   B G E - Leistungen an die Insassen zu deren wirtschaftlicher Ertüchtigung anstelle (!!)  traditioneller 

´Entwicklungshilfe /´Marshallpläne´´ 
vgl:  NEU AUFGESTELLTE   E U   
–   gw/  /1  /2  /3  /4 

LAGER ZU STÄDTEN  : 
http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de/POLITISCHES/10/eu%20ref/eu%202.html 
  

  

   

13. 

  

ZUMINDEST   SEIT 1990   IST DER   ´TRANSATLANTISCHE  SCHUTZWALL´ der NATO  ein NICHT MINDER   

KRANKES UNTERFANGEN, wie es der  ´ANTIFASCHISTISCHE SCHUTZWALL´ DER EINSTIGEN DDR  war  !! 

 
>   http://buergerbeteiligung-neu-etablieren.de//POLITISCHES/M/8%20Jahre%20Bauzeit,%201,2%20Milliarden%20Euro%20Kosten.html 
  

  

  

EU-RÜSTUNGS-ETATS  DÜRFEN  KEINE OPTION  SEIN bzw. werden   !!!  
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TATSÄCHLICH    GEDEIHLICHE HALTUNGEN   BESTEHEN stattdessen  IM   RÄUME-LASSEN,  wo  

Unterschiedlichkeiten vorderhand oder auf Dauer   sperren ... 

  

Sperrendes muss sein  dürfen !!! 

  

Denn es ist und bleibt ein WAHN, zu glauben, man habe  auch nur ansatzweise den Horizont , um Produktives 

in den Konflikten anderer auszurichten (ganz gleich wie menschenfeindlich Kombattanten dort agieren…)   ! 

  

  

 Lassen   wir den  internationalen Pranger, wie wir auch einmal gelernt hatten, innergesellschaftliche Pranger 

möglichst zu unterlassen !!! 

  

 ... ... ...    lernen wir es untereinander wie nach außen neu    ... ... ...    ! 
  

  

   

Was   bedeutete denn Verteidigungs-Kooperation im Rahmen gemeinsamer Streitkräfte ? 

 

-  Nicht nur, dass  logischerweise die Bereitschaft  zu gemeinsamen Streitkräften mit entsprechend 

gemeinsamen Befehlsstrukturen und einer entsprechend mandatierten EU-Exekutive unter den Staaten der 

EU nur fehlen   kann ...  

Denn Krieg in Europa gäbe es allein entweder als Erzwingungskrieg von außen durch diese oder jene 

Hegemonialmacht ... 

  

-  Auch als neuerliche innerkontinentale Auseinandersetzung wird Krieg wieder denkbarer, wenn wir EU-Politik 

betreiben, wie wir es in immer schnelleren Absurditäten-Karussellen mittlerweile tun ... 

  

In beiden Ernstfällen schaffte so oder so gerüstete  ´Verteidigung´ nichts als   Zerstörungs-Beschleunigung, 

unter atomaren Vorzeichen sogar die relativ restlose Auslöschung dessen, was der europäische Kontinent 

dann einmal nur noch gewesen wäre !!! 

  

   

Wer sich kriegsführungs-fähig macht, wird diesen Krieg auch führen, sobald entsprechende Krisen weit genug 

gediehen sind. 

 

Jeder nennenswert eu- oder gar nato-seits schlagkräftig  beantwortete Verteidigungsfall hinterließe die 

wenigsten Europäer/innen als Überlebende ! 

  

   

Warum nur wagt niemand den Blick darauf, dass Militärbündnisse nichts als eingebildete Schutzfunktionen 

haben ?  

 

Sie sorgten, so denkt man,  für Antwort-Bedrohung: 

-  weil auch andere bewaffnet seien und sich zusammenschlössen   

-  und   weil  man  überlegene   ´Abschreckung´ bräuchte  (die, wo groß genug, angeblich fraglos wirke ???)  -  

gegen  die ´Teufelswerke´ anderer Gerüsteter auf dem Weg zu ihrerseitiger Überlegenheit  ? ? ?  

 

Aber erklärt nicht jedes Bündnis sein zum ´Feind´ erklärtes  Gegenüber für die Henne, sich selbst ´nur´ fürs Ei... 

!!!  - - - 

 

 

Glauben  wir doch bitte  keinem jemals mehr  in solchen Hinsichten ! 
 

 

´Handlungsfähigkeit´    für  dergleichen  über und auf  dem europäischen Kontinent sollte, nein:  dürfte  

politisches Ziel  auch nur eines einzigen europäischen Staates sein ?? 
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Oder darüber hinaus für große Teile von ihnen oder gar alle ? 

  

  

Wer rüstet :   nimmt  Krieg in Kauf... 

  

Wer meint, die Bedrohlichkeit denkbarer militärischer Gegner reduziere sich durch Vorwurfs-´Diplomatie´ und 

weitere Aufrüstung:  der nimmt Krieg in Kauf ... 

  

 Wer Krieg nicht will :  braucht ihn nur nicht anzunehmen:   

 

...  dann findet zwar ggf. angemaßte Unterdrückung statt ... 

...  aber Blut, Tod, Zerstörung, Elend ereignen sich dann gerade mal in Mindestmaßen !!! 

 

-  Fremdherrschaften lassen sich unterlaufen ... und aussitzen ...   

  

-  KRIEG(erische Gegenwehr)    -   unter   heutigen  Rüstungs-Gegebenheiten nämlich -  bedeutet :    größte 

Versehrungen für alle  !!!  -  Und :    tief beschädigtes  Überleben   -   allenfalls für die wenigsten   !!! 

  

  

  

  

Je weniger vorteilsnahme-orientiert bündnisbewehrte Bedrohungs-Gefüge wir mit in die Welt setzen  -  oder in 

ihr belassen:   desto   weniger    militärische   Übergriffe    haben   - nicht nur wir selbst -   zu gewärtigen !!! 

  

Also   lassen   wir   jede  Art  von  anmaßenden Vorteilsnahme-Ansprüchen   ...  von    Erzwingungs-Denken und 

-Verhalten    !! 

  

  

   

  

An alle, die´s anders wollen ...    

 

 

-  vielleicht so ?   -   ... über eine  E U  21  !? 

 

 

 

 

 

Gabriele Weis 
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Neue geopolitische Parameter – 
neue UN sind erforderlich ! 
 
 

I. Analytisches: 

 

Nicht erst der Irakkrieg, vor allem aber wohl er, war und muss Anlass sein zu allerorten neuem Nachdenken 

über die mittlerweile gründlich veränderten Koordinaten dessen, was für heute wie für morgen und 

übermorgen eine lebensförderliche Weltpolitik genannt werden könnte, ja, müsste… 

Krieg steht seit einigen Jahren in neuer Weise auf der Tagesordnung vieler politischer Akteure auf allen Seiten. 

Krieg, in den man jeden mit hineinzwingt, wenn auch vorderhand oft nur mittelbar. 

Weltmachtpolitik sein Fundament. 

Von ihr träumen mittlerweile offenbar allzu v i e l e auf a l l e n Seiten auf immer abstrusere Weise, die 

eigenartigsten Friedens- und Heils-Formeln auf den Lippen und immer unerschöpflichere Waffenarsenale in der 

Hinterhand wie in Vorbereitung… 

Ich bin einfache Bürgerin und als solche wie in meinem Beruf als Lehrerin (D,G,Gm) immer auch intensiv 

berührt durch nicht zuletzt das, was in Fragen von Krieg und Frieden um mich herum oder gar in meinem 

Namen und unter meiner Mitwirkung geschieht, ob ich es nun gutheiße oder nicht. Raum für ein aktives 

Mitmischen im politischen Organisationsgefüge unserer Gesellschaft ist in meinem Leben nicht so recht. Raum 

für Nachdenklichkeit und Meinungsäußerung aber gleichwohl. Was ich an aktuellen weltpolitischen Analysen 

und Zielvorstellungen bzw. über entsprechende Aktivitäten höre, sehe und lese, bewegt sich meistenteils leider 

zum Wenigsten dort, wo es in meinen Augen angesiedelt sein müsste, wenn Weltfrieden, besser vielleicht: 

Nichtkrieg, und ein kleiner Hauch Gerechtigkeit dabei herauskommen sollen… 

Es ist jeden Tag von Neuem und mit wachsender Intensität den Nachrichten zu entnehmen: 

die alte UNO, vermittels deren die Europäer wie die übrigen wetpolitischen Groß-´Player´ sich seit der Wende 

zu den 90er Jahren in eine neue Global-Player-Position hineinzuspielen versuchen, taugt dankenswerterweise 

weder zu diesem Behuf noch hat sie länger zentralen politischen Wert in den Augen ihrer einstigen Kreateure. 

 

 

Die USA verfolgen (nicht erst) heute eine deutlich andere Politik, als sie Roosevelt einst vorschwebte, und eine 

deutlich andere Politik, als sie ihnen in Zeiten des Kalten Krieges geboten erschien. Und auch die europäischen 
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Staaten sind an der UNO vorrangig im Rahmen verschiedenster Profilierungsaktivitäten interessiert. Beides 

spricht für eine offenbar überlebte Einrichtung... 

Dieser Bedeutungsverfall einer Welt-´Friedens-´Organisation unter weltweit sich zusammenballenden 

wechselseitigen Kampfansagen bei gleichzeitig wachsender Notwendigkeit zu zunehmend international 

verzahnten Politik-Entscheidungen kommt nicht von ungefähr: 

Er ist strukturell und teleologisch bedingt. 

Die Welt von heute und morgen braucht jedoch in meinen Augen kein vage aufgesetztes Dach über einem 

Dickicht internationaler Regierungsorganisationen, wie es die bisherige UNO u.a. war und ist. 

Und sie braucht keinen Sicherheitsrat mit Sanktionsrecht bis hin zur Legitimation von Kriegen! 

Die Welt von heute und morgen... wir Menschen dieser Welt ... brauchen endlich einen Ausdruck und ein 

Organ unserer Souveränität in allen zentralen globalen Fragen: 

Wir brauchen endlich eine UNITED NATIONS 21 als MENSCHHEITS-SOUVERÄNES RAHMEN (FRAME)- 

LEGISLATIV-ORGAN (UNFL statt UNO(rganization))! 

Und wir brauchen diese UN 21 im Rahmen eines deutlich anderen Modells, als es Europa auf seinem Weg zur 

EU bisher entwickelt und auch ein Stück weit in die Krise geführt hat ! 

Wir brauchen überdies nachgerade keine weltmachtpolitischen Hochmuts-Ausgeburten mehr! Weder seitens 

der USA. Noch seitens Europas. Seitens irgendwelcher ´Williger´. Oder seitens irgendwelcher ´Achsen´ und 

anderer Regionalzusammenschlüsse mit sozialdarwinistischem Verdrängungs-Gehabe…. 

Als mehr oder minder frommer Wunsch - als Forderung vor allem an die Kriegsallianz zur Entsetzung der 

irakischen Diktatur - durchspielte das Wort ´Frieden´ in den Tagen neuerlichen vordergründigen Blitz-Krieges 

und wachsender interkultureller Ressentiments viele Herzen, Köpfe und Münder. 

Diskutiert aber wurden und werden die anhängigen Weltordnungsfragen, als die sich Friedensfragen ja 

weitenteils darstellen, allenthalben vorwiegend als Fragen so oder so gültigen bzw. gebrochenen Völkerrechts. 

Gefragt wird seltenst, wie friedensförderlich jenes Völkerrecht denn auf Dauer und unter den - seit 1990 und 

noch einmal anders seit dem 11. September 2001 - grundlegend veränderten globalen Strukturen wirklich 

genannt werden kann, das die führenden Industriestaaten der Erde im Verlauf des 20. Jahrhunderts nicht 

zuletzt über die beiden bisherigen Weltstaatenorganisationen – Völkerbund und UNO - etabliert haben. 

Die UNO hat unverzichtbar Wichtiges geleistet und tut das weiter - als Weltgesprächs- und Abklärungsforum 

ebenso wie als Dach zahlloser humanitär-politischer Aktivitäten... Sie ist um Längen besser als keine derartige 

Einrichtung... 

Das Weltrecht freilich, das seit Gründung der UNO in allgemeinen Völkerrechtsangelegenheiten wie vermittels 

eines Waldes ihr mehr oder minder deutlich beigeordneter internationaler Regierungsorganisationen entsteht, 

fördert manches und manche, nur keine grundlegend demokratischen Weltverhältnisse zwischen den 

Staaten... !! 

 

... - die vermutlich beste V O R A U S S E T Z U N G für vermutlich weitgehend kriegs-erübrigende Konflikt- 

Bearbeitungen und eine wachsend fruchtbare globale Zusammenarbeit wäre: 

 

1. 
Die BILDUNG EINER FREI-ASSOZIATIVEN WELT-RAHMEN-LEGISLATIVE für RAHMEN-GESETZE zu international 
gültigen PRINZIPIEN, auf die man sich auf einer solchen Weltebene verständigen kann ! 
 

- frei-assoziativ heißt: 

Die Mitgliedschaft kann frei eingegangen, aufgegeben oder auch entzogen werden. 

Wer sich nicht länger binden will an die gemeinsam für alle Mitglieder bindend beschlossenen 

Weltrechtsprinzipien und entsprechenden Rahmengesetze, scheidet aus eigenem Entschluss aus (nach den 

dafür in der neuen Weltlegislative beschlossenen Regularien). 

Oder ihm wird die weitere Mitgliedschaft entzogen, wenn er Verabschiedetes Recht inner- wie 

zwischenstaatlich nicht einhält (ebenfalls nach den dafür in der neuen Weltlegislative beschlossenen 

Regularien). 

Die neue WELT - RAHMEN - L E G I S L A T I V E würde an ihrer Spitze: 

// angeführt durch ein GENERALSEKRETARIAT als deren Präsidium 

// besetzt im ROTATIONs-VERFAHREN 

// 5 Landes-Repräsentanten aus 5 Ländern 

(immer je 1 pro Kontinent, Anwärterschaft jeweils in kontinental-alphabetischer Rotations-Abfolge) 

/Jahr für Jahr Wahlrotation für jeweils 1 Präsidiums-Mitglied 

/Amtszeit jeweils 2 Jahre 

/wahlberechtigt: die UN-Legislative 
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Die jeweiligen Präsidiums-Mitglieder wählen ihrerseits aus ihrem Kreis eine(n) Generalsekretär(in) 

// zusammengesetzt im PLENUM wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- hier kann VÖLKERRECHT anders als bisher über- und durchschau- und erörterbar WELT-DEMOKRATISCH neu 

justiert und weiterentwickelt werden 

 

- hier können für alle Mitgliedsstaaten bindende RAHMEN-GESETZE beschlossen werden, über die sich die 

Mitgliedstaaten gemeinsam und untereinander fair weiterentwickeln wollen 

>>> Ein für jedermann jederzeit einsehbares WELT-RAHMEN-GESETZBUCH könnte so auf den Weg gebracht 

und kontinuierlich weiterentwickelt werden 

 

- hier können FAIRE MITGLIEDSBEITRÄGE § Finanzierungsbedingungen für : 

. die Legislative selbst 

. das judikative Kontroll-Organ 

. die Mediations-Instanz 

. das Institut für Friedens- & Mediationspolitische Wissenschaften 

. diverse humanitäre Organisationen mit UN-Mandat 

beschlossen werden 

 

- hier kann ein zudem gemeinsam eingerichtete KONTROLL-JUDIKATIVE gemäß mehrheitlich mit 

Gesetzesqualität dazu verabschiedeten Kriterien die jährlich (ganz wie individuelle Steuer-Erklärungen) fälligen 

einzelstaatlichen LEISTUNGS/ bzw. VERSÄUMNIS-ERKLÄRUNGEN judizieren - bis hin zum eventuellen 

Ausschluss aus der UN-Gemeinschaft 

 

 

Unterhalb des RAHMEN-GESETZGEBUNGS-RECHTES der NEUEN UN 21 bestünden die EINZELSTAATLICHEN 

SOUVERÄNITÄTEN der Mitgliedsstaaten fort 

- das gälte sowohl für die generellen wie speziell für die RAHMENGESETZ-UMSETZUNGS-AUFGABEN der 

EINZELSTAATLICHEN LEGISLATIVEN 

- das gälte insbesondere auch für sämtliche INNER-STAATLICHEN EXEKUTIV-AUFGABEN wie auch für deren 
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jeweilige AUSSEN-POLITISCHE INTERESSEN-(Bündelungs-)POLITIK 

*) 

// Letzteres beträfe diverseste Unionierungs- &/ Zusammenarbeits-Abkommen: 

/wirtschaftlicher Natur 

/währungspolitischer Natur 

/finanzpolitischer Natur 

/steuerpolitischer Natur 

/verteidigungspolitischer Natur 

/klima- & umweltpolitischer Natur 

/wissenschaftlicher Natur 

... 

- das gälte nicht minder für sämtliche INNER-STAATLICHEN JUDIKATIV-AUFGABEN 

 

 

2. 
Als neben der LEGISLATIVE einzurichtendes & ausschließlich friedenspolitisch mandatiertes 
ZWEIT-ORGAN der hier vorgeschlagenen neuen UN bräuchten wir Menschen dieser Welt eine WELT - 
MEDIATIONS – INSTANZ ! 
 

// SIE wäre ausführendes ORGAN (UNMI) eines UN-MANDATIERTEN INSTITUTS 

FÜR FRIEDENS-WISSENSCHAFTEN & MEDIATION 

// SIE hätte 

- weltweit anrufbar zu sein durch 

. jeweilige Konfliktstaats-Regierungen / -Parlamente /-Parteien /NGO´s 

. konflikt-betroffene Nachbarstaats- ... 

// SIE wäre 

- auf Instituts-Vorschlag jeweils konkret konflikt-bezogen & im Wege von PLENEUMS-WAHLEN 

zu besetzen für Konflikt-Mediation(en) X (Y,Z) 

 

 

 

 

II. 

DIE WELTCHARTA 
EINER NEUEN 
UN 21 
 
könnte lauten: 

 

Artikel I 
 
Alle Menschen, Volksgruppen, Völker und Staaten brauchen und schulden einander vor 
allem anderen unbeirrbaren Respekt und faire Spielräume. 

Ihrer aller Selbstbestimmungsrecht gilt allen Staaten als höchstes Völkerrechtsgut, die anstelle der bisherigen 

UNO zur friedlichen Beförderung globaler Gestaltungs- und Konfliktregelungserfordernisse eine ERSTMALS 

GRUNDLEGEND Demokratische Welt-Staatengemeinschaft bilden: 

die UNITED NATIONS 21. 

Diese Staaten begrenzen die neue UN funktional bewusst auf legislative, mediatorische und humanitäre 

Kompetenzen und organisieren sie ohne Einschränkungen demokratisch. 
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Artikel II 

Aufgaben der UN 21 sind: 

 - die Etablierung und Unterhaltung einer unmittelbar und überschaubar demokratisch begründeten 

WELTGESETZGEBUNG mittels einer Welt-Rahmen-Legislative (1) 

// die Beschlussfassung über faire finanzielle Beitragsverpflichtungen für die Mitgliedsstaaten 

// Etatbeschlüsse gemäß ihren gesetzlichen Aufgaben und den von ihr dazu erlassenen gesetzlichen 

Regularien 

- die Bildung eines KONTROLL-AUSSCHUSSES (2) 

- die Bildung einer MEDIATIONS-INSTANZ zur zwischenstaatlichen Konflikt-Mediation (3) 

- die Mandatierung & Kontrolle weltweit zu befördernder Hilfsorganisationen (4) 

 

Artikel III 

Die Mitgliedsstaaten assoziieren oder dissoziieren sich frei und können bei Missachtung von Plenums-, 

Ausschuss- oder Mediations-Instanz-Beschlüssen ihrer Mitgliedschaft verlustig gehen 

 

Artikel IV 

Das Legislativ-Organ der UN 21 besteht aus PLENUM und GENERALSEKRETARIAT. 

Plenums-Abgeordnete sind direkt, frei gleich und geheim nach Verhältniswahlrecht zu wählende Bevölkerungs-

Vertreter (pro Mitgliedsstaat 3) und Regierungsvertreter der Mitgliedsstaaten (pro Mitgliedsstaat 2). 

Die Abgeordneten agieren mit freiem Mandat. 

Gewählt werden die jeweils 5 Mitgliedsstaats-Abgeordeneten in jährlichem Rotationsverfahren auf jeweils 2 

Jahre. 

Das 5-köpfige Generalsekretariat bilden jeweils 5 vom Plenum zu wählende Mitgliedsstaaten-Abgeordnete (1 

pro Staat) für 3 Jahre, danach abgelöst durch Abgeordnete der nächsten 5 Staaten auf der alphabetischen 

Mitgliedsstaaten-Liste. 

Das Plenum wählt überdies den/die Generalsekretär/in auf jeweils 5 Jahre. 

 

Artikel V 

Wer dieser Weltstaatengemeinschaft beitritt, verpflichtet sich: 

1. zu einem Minimum an Menschenrechtswahrung in seinem eigenen Land. 

2. sowie zur Bindung seiner nationalen Rechtsordnungen wie seiner internationalen Abmachungen an  

gesetzliche Rahmenbedingungen, wie sie seitens der UN-Welt-Rahmen-Legislative geschaffen wurden & 

werden. 

3. zur Gewährleistung in keiner Weise behinderter Weltparlamentswahlen. 
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4. zur Respektierung, Umsetzung und Sanktionierung der Legislativbeschlüsse des Weltparlaments in seinem 

eigenen Land. 

5. zur Respektierung und Gewährung nicht ausgleichbarer Autonomiebestrebungen im je eigenen Staats-Volk 

&/ -Gebiet 

6. zu internationalem Gewaltverzicht außer im Falle der Selbstverteidigung & zur Nichtteilnahme an jeder Form 

von Militär-Bündnis. 

7. zu einer Begrenzung von Selbstverteidigungsmaßnahmen : 

- in allen internationalen Konfliktsituationen auf die je eigenen territorialen Grenzen; 

- sowie im innerstaatlichen Rahmen auf den Schutz der Zivilbevölkerung. 

 

8. zum ausdrücklichen Verzicht auf den Einsatz auch militärischer Mittel bei der Verfolgung und Wahrung 

weltweiter Interessen. 

9. zur weltweiten Unterlassung und landesintern strafrechtlichen Verfolgung von jeder Art von internationalem 

Waffenhandel. 

10. zur jeweils ausschließlch staatsgebiets-bezogenen polizeilichen und strafrechtlichen Sanktionierung 

insbesondere auch jeder Form von global orientiertem Terrorismus. 

 

Artikel VI 

Die UN 21 strebt eine Weltordnung an, in der immer von Neuem als Grundsatz Anerkennung findet: 

1. dass jede Form von möglichst weit reichendem Weltfrieden auch einer möglichst unmittelbaren und 

überschaubaren zwischenstaatlichen Demokratie bedarf! 

2. dass allein eine Beschränkung militärischer Gewaltrechtsansprüche von Staaten auf ausschließlich eine völlig 

eigenständig zu belassende territoriale Landesverteidigung wirklich friedens-dienlich sein kann ! 

3. dass jede Form von Weltmacht-Politik Frieden eher hindert als fördert! 

Und dass etwaigen destabilisierenden Effekten von Entwicklungen im Interessenumfeld verschiedenster 

Weltstaaten durch machtpolitischen Druck nur am unintelligentesten, respektlosesten und am wenigsten 

fruchtbar begegnet werden kann! 

4. dass sozialer Friede nicht minder leidet als zwischenstaatlicher oder gar globaler, wo immer Menschen, 

Firmen und Staaten sich ihren Wohlstand nicht selbst erarbeiten, sondern Profitjagd und machtvoll verstetigte 

Vorteilsnahme betreiben! 

5. dass es kein Selbstbestimmungsrecht gibt ohne die Freiheit zur Assoziation wie zur Dissoziation, weltweit wie 

innerstaatlich! 

Wie auch immer gebaute foederative Strukturen müssen einfache Dissoziationen in ihren Regelwerken 

enthalten.. 

6. dass von Selbstbestimmung nur dann die Rede sein kann, wenn der Anspruch sowohl einzelner Staaten wie 

auch ganzer Staatengruppenn oder auch einer ´Weltstaatengemeinschaft´´ (welchen Umfangs immer)) 

auf weltweit druck-, gar militärpolitisch verfolgte Interessen-WAHRUNG unterbleibt! 

7. dass alle unausweichlich immer vieles tun, was anderen als Irrtum oder gar als Verbrechen gelten kann oder 

muss, und dass dazu der Einsatz von Macht, Druck und Zwang meistenteils zu gehören pflegt, UN-seits aber 
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ausschließlich eine MEDIATIVE BEGLEITUNG der Kombattanten infrage kommt (statt ständiger Resolutions- 

Rituale oder tendentiell sogar ´robuster´ Blauhelm-Einsätze wie bisher (!)) 

8. dass fatalerweise insbesondere Kriegs- und Völkermordsverbrechen durch Krieg niemals wirklich 

einzudämmen sind weshalb kriegerische Mittel jeder ethischen Vertretbarkeit entraten! 

Zu solchen Verbrechen kommt es nie von ungefähr, sie spiegeln immer ein verzerrtes Stück weit das, was sich 

auch die sonstige Welt erlaubt! 

Abhilfe hier erschwerte die Durchführung solcher Verbrechen mehr als jeder militärische Druck oder gar Krieg! 

9. dass Dissoziation und Dissens nur dann Unfrieden erzeugen, wenn schiere Größe alles gilt, Vielfalt, 

regionale Eigenständigkeit und Besonderung dagegen für generell unzuträglich und unterbindungspflichtig 

angesehen & erklärt werden! 

10. dass Leben sich in Kämpfen am allerwenigsten kristallisiert und Einhelligkeit allenfalls unter Kampf- 

Bedingungen stark macht, ansonsten nicht selten eher schwächt! 

- Auf Kampf antwortet man sinnvollerweise nicht mit Forderung, Ultimatum und Kampf am besten, sondern 

mit kulturell produktiver Interaktion! 

 

11. dass Frieden grundsätzlich Resultat ist: 

- anregungsoffenen wechselseitigen Interesses zwischen Genuss und Auseinandersetzung 

- findigen Ausgleichs, 

- selbstkritischer konfliktbegleitender Kurskorrekturen auch auf Seiten der Außenwelt 

- & und geduldig beharrlichen Aushaltens von Unterschieden & ethischen Entgleisungen ...  (zuweilen sogar von 

kaum erträglichen, aber auch bereits im Vorfeld zu entschärfenden und später in Teilen zuunterlaufenden 

Kampfhandlungen und Verbrechen)  ... ... ... bis die unmittelbar Beteiligten von außen möglichst 

unbeeinträchtigt tragfähige Lösungsbereitschaften entwickeln! 

N u r s i e können es! 

12. dass jede Form militärisch errungener Befreiungen und Friedensordnungen die Sicherheitsrisiken und 

Abhängigkeiten einer jeweiligen Vorkriegs- oder auch Überfalls-Situation im Grunde immer nur durch 

meistenteils erheblich weitgreifendere neue Risiken und Abhängigkeiten ersetzt! 

13. dass Diktatur und Terror allüberall am allermeisten auf Feinde angewiesen sind und sich weitenteils 

erübrigen, wenn man weltweit für eine gerechte Teilhabe aller Menschen, Ethnien und Staaten an der 

Entfaltung der Wertschöpfungkraft der Menschheit sorgt! 

14. dass die UN 21-Staaten sich ausschließlich auf die Sorge um gerechte Teilhabemöglichkeiten für alle zu 

konzentrieren haben 

- nicht, indem sie mitreden wollen, ohne gefragt zu sein, und erst recht nicht, indem sie sich anmaßen, denen 

im Wege von Präzisionswaffenkriegen zur Entwaffnung und Entsetzung von Diktatoren und Terroristen 

gefährlich werden zu wollen, die sie ihrerseits gerne gefährden würden oder tatsächlich gefährden 

- sondern indem sie Rahmenbedingungen schaffen, die möglichst allen Menschen und Ethnien gedeihliche 

Aktionsräume verfügbar machen und halten! 
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15. dass Konfliktparteien zwar innerhalb wie außerhalb der Weltstaatengemeinschaft UN 21 Staaten ihres 

Vertrauens bitten können, ihnen für begrenzte Zeiträume Befriedungstruppenkontingente an die Seite zu 

stellen, um genügend Kraft für den Aufbau zukunftsträchtiger Ordnungen entfalten zu können, sofern es ihnen 

dabei nicht um den Ausbau ihrer internationalen Machtstellung geht (!!!)..., 

- ... solche Hilfe durch UN 21-Staaten aber nur gewährt werden darf, wenn rund jeweils 2/3 der Menschen in 

den Konfliktstaaten dies ausdrücklich wünschen (festzustellen durch ein unabhängiges UN 21-

Meinungsforschungs-Institut mit freiem Zutritt in alle Regionen der konfliktbeteiligten Staaten) 

und: wenn das jeweilige Aufbauziel sich ausschließlich im Rahmen der hier formulierten UN 21-Grundsätze 

bewegt! 

16. dass die UN 21 sich ausdrücklich nicht mit einem exekutiven Weltgewaltmonopol bewehren darf! 

Gewaltmonopole sind dann effektiv, wenn sie allfälliger Gewaltminderung dienen. 

Dergleichen ist innerstaatlich zu großen Teilen herstellbar.  Zwischenstaatlich bleibt es selbst vermittels des 

modernen Präzisionswaffenkrieges kontraproduktiv ... 

Ein überstaatliches Gewaltmonopol kann deshalb nicht Ziel der Errichtung einer auf größtmögliche 

Friedlichkeitausgerichteten Weltstaatengemeinschaft sein! 

17. dass die Schaffung inner- wie zwischenstaatlicher (Nachkriegs-,...-)Ordnungen ausschließlich Sache der 

unmittelbaren Kontrahenten sein und bleiben muss und nicht als Sache der Weltstaatengemeinschaft 

beansprucht werden darf, auch dann nicht, wenn die Kontrahenten selbst um diese oder jene Lösungsimpulse 

oder gar um ausdrückliche Schiedssprüche nachsuchen! 

18. dass die Entwicklung und Umsetzung welcher Art von Nation-Building-Projekten in Krisenregionen immer 

ausschließlich in die Hände der dort lebenden Menschen gehört, die dann Anspruch auf sämtliche 

Hilfsdienstleistungen der Weltstaatenorganisation haben, wenn sie sie unter Berücksichtigung der in der 

Weltcharta UN 21 formulierten Grundsätze erbitten! 

19. dass der UN 21-Staat von der gemeinsamen Regel-Entwicklung auszuschließen ist (/sein Repräsentanzrecht 

im UN-Plenum verliert) und Schadensersatzpflichten auf sich lädt, (hier fällt ein durch dessen Amtsträger 

und deren profitierende Hintermänner in Wirtschaft und Gesellschaft persönlich abzuleistender 
Friedensdiskont in Höhe von x% der bezifferbar angerichteten Schäden und eingestrichenen Profite 
an!), 

- der das vom UN 21-Plenum verabschiedete Weltrecht grundlegend bricht, 

- solange er es bricht und keinen Schadensersatz leistet! 

 
Die Feststellung des Repräsentanzrechtsverlustes bzw. - wiedergewinns könnte einem eigens dafür 

eingerichteten UN-Kontroll-Ausschuss unterliegen. 

20. dass zu anderen Arten von druckpolitischen Sanktionierungsmaßnahmen (wie Embargi, Boykotten, 

erzwungene Kontrollkommissionen, forderungsbezogenen Ultimaten gar ... bis hin zu militärischen 

Interventionen) weder ein Einzelstaat noch die Weltstaatengemeinschaft der UN 21 ein Recht besitzt oder 

beanspruchen darf: 

- Solche Maßnahmen treffen zu viele Menschen im Übermaß, problematisch handelnde Regierungen jedoch 

kaum! 

- Sie vermögen wie Massenvernichtungswaffen zu wirken und initiieren Demütigungen mit explosiver 

Langzeitwirkung! 

21. dass nicht die Aufstellung und von wem auch immer beanspruchte Durchsetzung verschiedenster 

Forderungskataloge Menschen und Länder zu einer vorwiegend friedlichen Handhabung ihrer 
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Interessengegensätze und Konflikte befähigt, sondern allein mehrheitsfähige Gesetzesinitiativen & 

Hilfestellungen zur Mehrung des als weltweites Gemeinwohl Einleuchtenden... 

... 

 

 

 
Gabriele Weis, 2003, 2017 überarbeitet 

 

 

 

... u.v.m. 


