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Vorwort
Wie möchten Sie in der Zukunft leben? Können die
gegenwärtigen Politiker und das jetzige Wirtschaftssystem
die zukünftigen Probleme der Menschen lösen?
Ich möchte Ihnen hier meine Vision für den Frieden, das
globale Zusammenleben, die globale Wirtschaft, Ernährung
und das Glück auf der Erde vorstellen. Das was ich Ihnen
jetzt vorstelle, wird die globale politische und wirtschaftliche
Struktur komplett verändern.
Ich bin kein Politiker, ich bin kein Naturschützer und auch
kein Kommunist. Ich bin Maschinenbauingenieur und
mittelständischer Unternehmer mit
internationalen
Standorten.
Ich bin unabhängig und finanziere diese Kampagne von
meinen eigenen privaten Mitteln.
Unsere Lebensgrundlage, die Natur wird aufgrund einer
Ökonomie des ungebremsten Wachstums und
einer
unbändigen Gier nach Macht und Geld in den nächsten
Jahrzehnten zerstört werden. Die Ära der bestehenden
Wirtschaftsform des Monopol- und Bankenkapitalismus mit
dem Ziel Maximalprofite zu erzielen, neigt sich dem Ende zu.
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Menschen dieser Welt, ich rufe euch auf, haltet zusammen
und sorgt dafür, dass ab sofort wirksame Schritte gegen die
Zerstörung der Natur und den Klimawandel unternommen
werden.
Lasst uns dafür sorgen, dass die Verschwendung von
Ressourcen für Rüstung umgehend beendet wird.
Wir verschwenden Ressourcen um uns gegenseitig
umzubringen. Mit den vorhandenen Waffen können wir uns
mehrfach komplett auslöschen und die Erde vernichten.
Wollen wir das denn wirklich? Wie blöd sind wir eigentlich?
Lasst uns dafür sorgen, dass Öl, Gas, Ackerland, wichtige
Rohstoffe und Wasser als Eigentum der Menschheit nach
globalen Regeln organisiert und verteilt werden. Wenn sich
aus diesen Grundressourcen der Menschheit kein Profit
mehr erzielen lässt, dann wird es auch keine Kriege mehr
darum geben. Lasst uns dafür sorgen dass die
Lebensverhältnisse auf der Erde angeglichen werden und
niemand mehr gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen.
Lasst uns dafür sorgen, dass Mittel für Forschung in die
bessere Nutzung erneuerbarer Energien, ökologische
Landwirtschaft, für unsere Gesundheit oder für die Bildung
unserer Kinder eingesetzt und nicht sinnlos für Armeen
verschwendet werden.
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Globale Probleme können nur global und friedlich gelöst
werden. Kriege dienen ausschließlich den Profiten der
Rüstungsfirmen.
Künstliche Intelligenz und Bio Engineering, diese Gefahren
und Hoffnungen der Zukunft, müssen global reguliert
werden.
Durch meine langjährige interkulturelle Arbeit in
verschiedenen Regionen der Erde habe ich gelernt, dass die
Menschen der Welt zusammen gehören und nur durch die
Zusammenarbeit und den gegenseitigen Respekt sowie die
faire Verteilung der Grundressourcen wie Wasser, Land und
Energie in der Zukunft ein gutes Leben haben werden.
Ich habe aber auch gelernt, dass man nicht bei allen
Menschen globales Denken und Handeln oder
das
Verständnis für fremde und unbekannte Kulturen
voraussetzen kann.
Dafür braucht es viel Zeit und den Willen zum gegenseitigen
Kennenlernen, ein offenes Miteinander und vor allen Dingen
gegenseitigen Respekt.
Die Idee die ich Ihnen hier vorstellen möchte klingt für Sie
auf den ersten Blick sicher utopisch, unrealistisch und
vielleicht sogar absolut undurchführbar oder naiv.
Aber ist sie das wirklich?
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Es ist eine Idee, welche globales Denken und kulturellen
Austausch genauso vorsieht wie lokales Handeln und den
Respekt vor den Wünschen der Kultur der Menschen in ihrer
Heimat.
Fairness, Toleranz und Respekt sind die Grundlagen für
Freundschaft, Zusammenarbeit und damit für eine friedliche
und glückliche Zukunft für euch und eure Kinder
Ich möchte diese Idee mit euch teilen und wünsche mir, dass
ihr eure vielleicht besseren Vorschläge einbringt wie ihr euch
die Zukunft vom Zusammenleben auf diesem Planeten
vorstellt.
Wir brauchen neue Visionen.
Habt keine Angst vor vernünftigen Veränderungen, die allen
Menschen nützen. Lasst euch nicht von korrupten Politikern
oder Milliardären verängstigen und manipulieren!
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Die vereinigte Weltregierung
Wege zur wirklichen Globalisierung und der Aufschrei
gegen einen ausufernden, sich selbst zerstörenden
Kapitalismus
Die Idee einer Weltregierung
ist keine neue Idee, sie ist so alt wie die zivilisierte
Menschheit und geht zurück auf die Zeit der ägyptischen
Könige. Auch Dante und Immanuel Kant haben sich u.a.
bereits damit beschäftigt.
“Writing in 1795, Immanuel Kant considered World
Citizenship to be a necessary step in establishing world
peace“
Nur 10% der Weltbevölkerung
Weltvermögens!

besitzen 85% des

Es ist der Kampf um die Ressourcen der Welt, der sich
gerade jetzt in eine extrem aggressive Richtung entwickelt.
Es geht um die Neuausrichtung der Vormachtstellungen in
der Welt und damit um den Zugriff auf die Ressourcen
Energie, Wasser, Rohstoffe, Land.
Unsere Zeit ist gekennzeichnet von Macht- und Geldgier
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Niemand scheint zu verstehen, dass am Ende jeder verlieren
wird und wir unsere Gesellschaft und unsere Zivilisation wie
wir sie heute kennen, zerstören werden.
Die gegenwärtigen Flüchtlingsströme machen deutlich, dass
sich Menschen nicht mehr durch Mauern oder Grenzen
aufhalten lassen.
Wir erleben gerade den Beginn
einer neuen
Völkerwanderung in Richtung Europa, eine Vermischung von
Nationalitäten und eine damit nicht aufzuhaltende
Veränderung Europas und damit der Welt.
Schuld daran ist die extrem unfaire Verteilung von Macht und
der
Ressourcen der Welt, also die Verlagerung der
Lebensgrundlage der Menschen in die Hände einer Gruppe
von wenigen Einzelpersonen.
Milliarden von Menschen sind verarmt, ohne sauberes
Trinkwasser und ohne Zugriff auf die Ressourcen der Welt.
Diese Ressourcen werden von wenigen Industriestaaten
genutzt und verschwendet, verschwendet für das System
des Maximalprofits.
Betrachtet man die Entwicklungen in den letzten 10 Jahren
wird man feststellen, dass der Unterschied zwischen armen
und reichen Nationen immer größer wird.
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Es geht dabei
nicht
Energieressourcen wie Öl,

nur

um

den

Besitz

von

Gas oder Rohstoffe, es geht vor allen Dingen auch um die
Spekulation mit den fundamentalen Lebensgrundlagen der
Menschen und den Privatbesitz von Wasser und Land und
damit dem Anbau von Nahrungsmitteln.
Spekulationen mit Nahrungsmitteln und mit Ackerland haben
die Nahrungsmittelpreise in armen Ländern drastisch in die
Höhe getrieben und müssten sofort unter Strafe gestellt
werden.
Die immense
Bedeutung von
Geld und die damit
verbundene ausufernde Macht privater Personen, Banken,
Hedgefonds, Ratingagenturen oder großen internationalen
Konzerne, deren Gier nach immer mehr Geld und immer
mehr Macht wird eines Tages die Ressourcen der Welt in
den Händen weniger verschwinden lassen.
Dagegen müssen wir jetzt aufschreien und uns wehren.
Lassen Sie sich nicht von der Presse vom Thema
Flüchtlinge und Terror ablenken.
Dieses sind nur die Werkzeuge um mehr Kontrolle und
mehr Macht über den Einzelnen, über Sie zu erlangen
und um Angst zu schüren.
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Es ist schwer gegen das Unsichtbare, das Schleichende
zu demonstrieren oder zu protestieren. Fragen Sie sich
auch manchmal wer steht eigentlich hinter Black Rock
oder solchen Superbanken wie Goldman Sachs?
Das Wirtschaftssystem was sich ausschließlich auf das
Erzielen von Maximalprofit gründet muss abgelöst
werden von einem privatwirtschaftlich geprägten System
mit einem Klima der Innovation und der Verantwortung
für das Wohl der Menschen.
Geld ist Macht, wir müssen das Geld gerecht verteilen
und den Besitz von Geld und damit Macht von Einzelnen
einschränken.
Geld soll eine Funktion als Speichermedium für
materielle Werte und Leistung haben, die im Austausch
mit Geld zu bezahlen sind. Geld darf nicht als
Machtmittel missbraucht werden.
Die hauptsächlichen Ursachen für Kriege sind Landgewinn,
Energiegewinn,
Wassergewinn
(Eroberung
von
Grundressourcen) und damit Macht.
Unvorstellbar große
Geldmengen (Machtmittel) fließen
derzeit in die Rüstung, welche am Ende Krieg, Zerstörung
und Töten zum Ziel hat. Frieden kann nur ohne Waffen
erreicht werden. Aber: Die Welt rüstet auf!!
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Durch die Destabilisierung ganzer Regionen werden die
Menschen gezwungen sich auf das Überleben zu
konzentrieren und können sich nicht damit beschäftigen,
gegen das System zu kämpfen, was sie bedroht.
Sind
die systematischen Destabilisierungen und die
Zerstörung von Leben und Lebensgrundlagen (Kriege) mit
anschließender Stabilisierung und Verbesserung der
Lebensumstände vielleicht Teil dieses Systems?
Es hatte nach dem kalten Krieg den Anschein, dass sich die
Welt hin zu einem globalen Frieden entwickelt, einen Frieden
den die Mächtigen aber gar nicht wollen!?
Wir erleben hautnah wie
durch Propaganda gezielte
Destabilisierungen von ganzen Regionen durchgeführt
werden und wie die Großmächte sich erneut gegeneinander
in Stellung bringen und schon wieder beginnen,
Stellvertreterkriege zu führen.
Die Waffenarsenale werden schon seit Jahren massiv
aufgestockt. Jeder gegen jeden. Der Westen gegen den
Osten. Der Islam gegen das Christentum. Sunniten gegen
Schiiten. USA und Europa gegen Russland und China ? Zu
was soll das führen?
Es soll zu massiven Destabilisierungen führen.
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Es gilt grundsätzlich: Mehr Waffen, mehr Kriege. Mehr Tote,
mehr Elend.
Mehr Waffen schaffen nicht mehr Sicherheit.
Wie kann im 21. Jahrhundert eine
Weltregierung
funktionieren und warum können die heutigen Probleme
der Welt nur mit einer zentralen Regierung gelöst
werden?
Die vereinigte Weltregierung soll sich die folgenden
Ziele setzen:
1. das Lebensniveau auf der Erde schrittweise angleichen.
2. die Grundressourcen der Menschheit wie Wasser, Land,
Energie gerecht zu verteilen
3. die Macht des Geldes einzuschränken und die
Herstellung, Verbreitung und Anwendung von Kriegswaffen
zu verbieten.
Diese Ziele sind die Grundziele der Weltregierung und
müssen in einem Grundgesetz verankert werden.
Um dieses zu erreichen, müssen Energieressourcen,
Wasser und Land unter die zentrale Verwaltung der
Weltregierung gestellt werden.
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Es muss verboten werden, aus diesen Ressourcen private
Gewinne zu erzielen.
Diese 3 Grundressourcen der Menschheit sind für
Privatbesitz auszuschließen und privater Landbesitz ist
einzuschränken.
1. Was sollten die
Weltregierung sein

wesentlichen

Ziele

einer

a) Einschränkung der Macht des Geldes durch Einführung
einer zentralen Weltwährung (W$) sowie die Errichtung
einer zentralen Weltbank.
Liquidierung sämtlicher bestehender Währungen.
b) weltweite Kontrolle über die Verteilung der 3
Grundressourcen Land, Wasser, Energie sowie die damit
verbundene Gleichverteilung der Grundressourcen der
Menschheit.
c) ein weltweit einheitliches, den regionalen Unterschieden
angepasstes Bildungssystem.
d) Abschaffung der Nationalstaaten und Einführung von
Verwaltungszonen in welchen ethnisch ähnliche Volks- und
Sprachgruppen leben.
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e) weltweite Religionsfreiheit
f) Strikte Trennung von Religion und Regierung
g) Freie globale kapitalistische Wirtschaft mit Einschränkung
der Macht von Geld .
h) globaler Markt, aber Förderung des regionalen Anbaus
von
Nahrungsmitteln
und
der
Ansiedlung
von
Produktionsstätten in derzeit unterentwickelten Gebieten.
i) weltweiter freier Arbeitsmarkt und freies Reisen. Die
Reisefreiheit muss zu Beginn aufgrund der wirtschaftlich zu
großen Unterschiede eingeschränkt werden.
j) Abschaffung der Armeen und Vernichtung sämtlicher
bestehender Waffenbestände
k) Aufbau einer weltweiten bewaffneten Polizei zur Kontrolle
von Konflikten und der Einhaltung des Grundgesetzes der
Weltregierung.
l) weltweit einheitliche Steuergesetzgebung
m) weltweit einheitliche Gesetzgebung für den Umwelt- und
Katastrophenschutz
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n) Einführung einer einheitlichen zentralen Sprache zur
Verständigung
der
Menschen
untereinander
und
Beibehaltung und Pflege bestehender Regionalsprachen.
o) Verbot der Entwicklung, Herstellung und Verteilung von
Kriegswaffen und damit das Erschweren von großen
überregionalen Kriegen.
p) Einführung von Mindest- und Maximaleinkommen und
Maximalbesitz
q) das Wirtschaftssystem ist grundlegend kapitalistisch mit
Limitierung von Einkommen und Besitz. Privatbesitz ist bis zu
einer Höhe von 10.000.000 W$ statthaft und darf nicht
angetastet werden.
r) Schaffung eines einheitlichen Gesundheitssystems
s) Gleichstellung von Geschlechtern
t) Abschaffung der bestehenden Parteiensysteme
u) Derzeit fungierenden Politikern müssen aufgrund ihrer
Verbindungen und zum Monopol- und Finanzkapital aus der
Weltregierung ausgeschlossen werden.
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2. Ideen für konkrete Schritte der Realisierung:
2.1. Erstellung einer Verfassung. (Grundgesetz)
Das Grundgesetz soll
sich aus den freiheitlichen
Grundprinzipien westeuropäischer Staaten ableiten und die
Grundlage für die Gesetzgebung bilden. Die Einführung
einer weltweiten Demokratie und ein Wahlgesetz werden
sich global nicht umsetzen lassen. Anstatt dessen sollte es
ein höchstes Parlament geben, welches aus Vertretern der
Regionalen
Verwaltungszonen
zusammensetzt
und
mehrheitlich globale Entscheidungen trifft.
Diese Parlamente muss es auch in den Verwaltungszonen
geben.
Die Kontrolle der Weltregierung und deren Mitglieder hat eine
hohe Dringlichkeit und es kommt der Überwachung eine
ganz besondere Bedeutung zu. Diese Überwachung sollte
das Parlament übernehmen.
Die Erarbeitung der Verfassung soll von einer breiten
intellektuellen Schicht der Bevölkerung aus allen zukünftigen
Regionalen Verwaltungszonen vorgenommen werden.
Gegenwärtige Politiker sollten aufgrund ihrer Nähe zur
Finanzoligarchie von der Erstellung der Verfassung
ausgeschlossen sein.
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Das Erstellen der Verfassung soll unter Mitwirkung von
Mitgliedern verschiedener Berufsgruppen aus aller Welt
erfolgen solche wie Lehrer, Juristen, Techniker, Ökonomen
mit internationaler Erfahrung, Ärzten die mit den erklärten
Grundzielen der Weltregierung konform gehen und deren
Ziele unterstützen. Auch derzeitige religiöse Führer aus allen
Weltreligionen sind dazu eingeladen.
Eine Übergangszeit von der derzeitigen Weltordnung,
welche aus einzelnen Nationen besteht und die Schaffung
neuer Strukturen muss so kurz wie möglich und der
Übergang effektiv sein.
Dazu ist ein konkreter Plan zu entwickeln sowie eine
Gesetzesgrundlage zu erarbeiten
und konsequent
umzusetzen.
2.2 Gesetz über den unverzüglichen Stopp der
Waffenproduktion und der Vernichtung sämtlicher
Kriegswaffen
Kriegswaffen und deren Anwendung stellen derzeit das
größte Bedrohungspotential für unsere Zivilisation dar und
werden zur Machtergreifung und Machterweiterung
eingesetzt. Es wird daher die größte Herausforderung aber
eine der Hauptaufgaben der Weltregierung sein, diese
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Waffenbestände unwirksam zu machen und die derzeitigen
Besitzer zur Abgabe und Vernichtung ihrer Waffen zu
bewegen.
Die Weltregierung muss die Kontrolle über sämtliche Waffen
besitzen. Diese Waffen sind innerhalb eines Zeitraumes von
1 Jahr unschädlich zu machen. Die Herstellung und der
Vertrieb von Kriegswaffen wird grundsätzlich unter Strafe
gestellt.
2.3 Gesetz über die globale Gleichverteilung der 3
Grundressourcen
Privatbesitz der Grundressourcen Wasser und Energie ist zu
verbieten, Landbesitz zu beschränken. Die Pacht von
Ackerland ist möglich, soll aber
nur zum Anbau von
Nahrungsmitteln und für die Viehwirtschaft gestattet werden.
Die auf Pachtland privat angebauten Nahrungsmittel können
mit Gewinn verkauft werden, das Land kann aber nicht in
Privatbesitz übergehen.
Der private Besitz von Öl- und Gasquellen ist zu verbieten.
Durch den Verkauf von Energie (Kohle, Öl, Gas) darf kein
Profit erzielt werden. Jeglicher erzielter Profit ist in die
Errichtung und Modernisierung der Produktionsanlagen oder
in alternative Energieformen zu investieren.
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Privat erlaubter Landbesitz soll auf max. 5.000
Person beschränkt werden.

m2 pro

Darüber hinausgehender Landbesitz wird enteignet, kann
aber an die ehemaligen Besitzer verpachtet werden, wenn
diese es als Landwirtschafts- oder Forstflächen nutzen und
bewirtschaften.
Wasser ist als Privatbesitz ausgeschlossen. Der Gewinn aus
der Produktion und dem Verkauf von Trinkwasser ist sofort
in Aufbereitungstechnik und globale Wassernetzwerke zu
investieren.
2.4

Gesetz über die Erhaltung der Umwelt

Die Weltregierung hat eine zentrale Umweltbehörde zu
schaffen, welche den Zustand der Umweltzerstörung durch
z.B.
Nukleartechnik
und
Gentechnik,
Ölund
Rohstoffgewinnung, Klimawandel etc. analysiert. Es müssen
danach
Maßnahmen
getroffen
werden
diese
Umweltzerstörungen zu stoppen und zu verbieten.
Genmanipulierte
Nahrung
durch
Saatgut
und
genmanipulierte Insektizide stellen eine nicht kalkulierbare
Gefahr hinsichtlich ihrer Mutation zu unkalkulierbaren neuen
Organismen dar.

19

ONE WORLD

Die Weltregierung hat diese Hersteller solcher Produkte zu
stoppen und die Produktionsanlagen zu schließen.
Für Kernkraftwerke ist eine Risikoanalyse durchzuführen und
Maßnahmen sind umzusetzen. Die Investitionen in
alternative Energien sind massiv voranzutreiben
2.5 Gesetz über die Einführung eines einheitlichen
Bildungssystems
Grundlage für die Anpassung des weltweiten Lebensniveaus
ist ein regional angepasstes aber zentral gesteuertes
Bildungssystem sowie der globale Bau von Schulen und
Universitäten.
Die Grundlage dieses Bildungssystems soll das derzeit
effektivste und beste Bildungssystem darstellen. Man sollte
hierfür auf das finnische oder deutsche
System
zurückgreifen. Lehrpläne für naturwissenschaftliche Fächer
und die Zentralsprache (Mathematik, Physik, Chemie,
Biologie, Englisch,) müssen zentral vorgegeben werden.
Andere Fächer können von den Regionalregierungen
gewählt werden. Als Abschluss sind global einheitliche
Standards zu erfüllen.
Für den Religionsunterricht in Verbindung mit der
Unterrichtung von Werten sind die Religionsgemeinschaften
verantwortlich.
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Es ist darauf zu achten, dass die Grundprinzipien aller
Religionen auch allen Menschen gelehrt werden.
Jeder soll die Wahl haben, welcher Religion er beitritt oder
ob er überhaupt einer Religion beitreten möchte.
Es darf niemand von Geburt an einer Religion angehören.
Die Ausbildung von neuen Lehrkräften und die Entsendung
von Lehrern in derzeit bildungs- und strukturschwache
Regionen ist dabei von außerordentlicher Bedeutung. Die
Ausbildung von Lehr- und Fachkräften nach dem Vorbild von
Deutschland, Östereich oder der Schweiz ist zu
intensivieren.
Bildung und Religion sind strikt voneinander zu trennen.
Die weltweite Basis des Bildungssystems sollte
die
buddhistische Lehre von der rechten Anschauung und des
rechten Denkens sein. (ETHIK Unterricht)
Die Menschen müssen verstehen lernen, dass der Sinn des
Lebens im Erleben von Glück besteht.
Und Glück nur dann erlebt werden kann, wenn man anderen
Menschen von seinem Reichtum abgibt, dass Neid, Gier und
Missgunst zu Unglück führen.
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Es müssen Verantwortung, Glück
Schulfach eingeführt werden.

und Denken als

Bei der Bildung muss die Gleichberechtigung von Mann
und Frau, die Gleichstellung nach Hautfarbe und
Gleichstellung der Religionen einen Schwerpunkt
darstellen.
Bildung hat kostenfrei zu sein und ist aus den Steuergeldern
zu finanzieren.
2.6 Gesetz über die Abschaffung derzeit bestehender
Nationen und Staatsgrenzen und die Einführung von
regionalen Verwaltungsgebieten
Grundlage für die Einführung weltweiter zentraler Strukturen
und Gesetze ist die schrittweise Auflösung der
Nationalstaaten. Die Einteilung der Welt in regionale
Hauptverwaltungszonen sollte kontinental vorgenommen
werden. Dabei könnte die Welt in acht HauptVerwaltungszonen eingeteilt werden.

A) Europa
B) Nordafrika und Arabien
C) Nordasien
D) Südasien
E) Zentralasien
F) Nordamerika
G) Südamerika
H) Afrika
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Die in den Hauptverwaltungszonen integrierten regionalen
Neben- und Unterverwaltungszonen sollten dann nach
Ethnien und Sprachgebieten verwaltet werden.
2.7 Gesetz über Einkommen und Besitz
Um weltweit ein angeglichenes Lebensniveau zu erreichen
und die Macht des
Geldes
einzuschränken
sind
Minimal
und Maximaleinkommen (nach Region und
Tätigkeit) zu definieren und festzulegen. Das gleiche gilt
für den Maximalbesitz.
Es werden folgende private Einkommen empfohlen: Das
Mindesteinkommen für 48 Stunden Arbeit sollte pro Jahr
6.000 W$ betragen.
Das maximale Einkommen einer Privatperson
500.000 W$ pro Jahr nicht überschreiten.

sollte

Der Besitz einer Privatperson darf 10 Mill. W$ nicht
überschreiten.
Aufgrund der Tatsache, dass die Einkommen tatsächlich in
der realen Wirtschaft eingesetzt werden und eine globale
Entwicklung der Welt einsetzt, wird die weltweite
Gesamtwirtschaft einen enormen Aufschwung erleben.
Dieser Aufschwung muss mit Umweltverträglichkeit
einhergehen.
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Spekulationen jeglicher Art müssen verboten werden.
Jede Person hat nach abgeschlossener Ausbildung ein
Recht auf mindestens 30 Stunden bezahlter Arbeit pro
Woche. Für diese Arbeit ist der Mindestlohn zu zahlen.
Sozialleistungen sind nur für diejenigen Personen statthaft,
die aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund von
Behinderung keiner Arbeit nachgehen können. Grundsätzlich
gilt dieses Recht für beide Geschlechter.
Das Nettoeinkommen (Profit) von Firmen sollte sich nach der
Anzahl der Arbeitsplätze richten und 70.000 W$ pro
vollbeschäftigter Mitarbeiter und Jahr nicht überschreiten.
So kann pro Arbeitsplatz ein bestimmtes Einkommen
gesichert werden.
Es dürfen von den Firmen Maximalprofite erwirtschaftet
werden.
Die Firmengröße an einem Standort darf jedoch die
Mitarbeiterzahl von 4.000 oder den Nettogewinn von 280 Mill.
W$ nicht überschreiten. Die Standorte sollten sich in
unterschiedlichen Verwaltungszonen befinden.
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Für die Eigentümer von Firmen mit persönlicher Haftung und
damit besonderer Verantwortung für die Gesellschaft gilt ein
Maximalvermögen von 50.000.000 W$. (Grundbesitz,
Barmittel, etc.) Für Nichteigentümer von Firmen wird ein
maximales Vermögen von 10.000.000 W$ vorgeschlagen.
Es können als Firmen nur Kapitalgesellschaften gegründet
werden. Mitarbeiter haben das Recht Anteile an Firmen zu
erwerben oder einen Teil Ihres Gehaltes in Firmenanteilen
ausbezahlt bekommen.
2.8
Geburtenkontrolle
Bevölkerungswachstums

und

Verlangsamung

des

Man geht davon aus, dass aufgrund von Bildung, Aufklärung
und aufgrund eines höheren Einkommens die Geburtenrate
besonders in den derzeit armen Weltregionen mittelfristig
drastisch zurückgehen wird. Es ist nach Ansicht der
Weltregierung kein Gesetz zur Geburtenregelung notwendig.
Es muss in den Schulen eine verstärkte sexuelle Aufklärung
betrieben werden, die Teil des zentralen Bildungssystems
sein wird.
2.9 Gleichstellung der Geschlechter
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Grundprinzip der
Weltregierung. Dieses Grundprinzip muss im Grundgesetz
der Weltregierung verankert sein.
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Grundsätzlich ist die Bezahlung von Mann und Frau
einheitlich zu gestalten. Frauen haben das gleiche Recht zu
arbeiten wie Männer. Es müssen bezahlte Zeiten für
Schwangerschaft und Erziehung gewährt sowie Kindergärten
geschaffen werden. Da Kindergärten als Bildungsgrundlage
für das spätere Bildungssystem anzusehen ist, sind diese
von Steuergeldern zu finanzieren.
2.10 Gesetz über die Steuerbarkeit von Einkommen und
Besitz
Private Einkommen bis zur Maximalhöhe von 500.000 W$
pro Jahr sind steuerfrei. Das gleiche gilt für den
Maximalbesitz.
Es wird aber eine einheitliche Mehrwertsteuer von 30%
empfohlen. Auf Lebensmittel, Wasser und Energie beträgt
der Mehrwertsteuersatz nur 15%. Damit wird sichergestellt,
dass die größten Konsumenten den höchsten Anteil an
Steuern zahlen.
Preise können frei nach dem Marktprinzip gestaltet werden.
Für Firmen gilt eine Mehrwertsteuer von 15%. Von diesem
Betrag gehen 5% an die Weltregierung, 5% an die
Verwaltungszone und 5% bleiben in der Provinz.
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In definierten Entwicklungsgebieten können Steuervorteile
gewährt werden. Zusätzliche Steuern dürfen nicht erhoben
werden. Zusätzliche Subventionen oder Steuervorteile sind
untersagt.
Es ist ein weltweiter Finanzausgleich einzuführen, der die
Mittel der zentralen Weltregierung transparent verteilt.
2.11 Gesetz über die Einführung einer neuen zentralen
Weltwährung und die Schaffung einer zentralen
Weltbank, die diese Gelder verteilt.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Weltregierung ist die
Einschränkung der Macht des Geldes. Dazu sollte der World
Dollar (W$) eingeführt und sämtliche bisher geltenden
Währungen ablösen. Um den Wirtschaftskreislauf nach der
Abschaffung aller bisher geltenden Währungen zu
gewährleisten,
sind
Umtauschkurse
für
Vermögen
einzuführen.
Kredite gegenüber bisherigen Finanzinstituten sind zu
löschen.
Finanzinstitute in Privatbesitz sind zu schließen. Staatliche
und halbstaatliche Banken gehen in den Besitz der
Weltregierung über.
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Die Höhe des Umtausches nach der Währungsumstellung
richtet sich nach dem maximal erlaubten Vermögen von
Einzelpersonen oder Firmen.
Der World Dollar (W$) wird von einer zentralen Weltbank
geschaffen und orientiert sich 1 : 1 am Wert des
gegenwärtigen US – Dollars. Derzeitige Bargeldgestände
können daher weiterhin mit gleichen Umtauschkursen zu
Zahlungen verwendet werden, bis die Weltbank genügend
Bargeld gedruckt hat. Alle Preise sind in W$ auszuweisen.
Jeder Bürger der Erde ab einem Alter von 16 Jahren hat das
Recht ein Konto zu erhalten. Zu diesem Konto erhält er eine
weltweit gültige Zahlkarte ähnlich heutiger Kreditkarten.
Kinder unter 16 Jahren erhalten ein Konto bei den Eltern.
Dafür muss ein zentrales Bezahlsystem ähnlich dem der
Kreditkarten eingeführt werden.
Jeder mittellose Bürger der Erde über 16 Jahre erhält ein
Startkapital von 1.000 W$ auf seine Geldkarte. Mittellose
Eltern erhalten für jedes Kind bis 18 Jahre einmalig 500 W$.
Dieses Startkapitalgeld darf nur für Lebensmittel, Wohnen
und Bildung verwendet werden. Die Eltern erhalten für jedes
Kind unter 16 Jahren 500 W$ als Startkapital.
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Bisherige Einkommen sind 1 : 1 weiter zu zahlen, dabei sind
die Ober- und Untergrenzen zu beachten.
Derzeit existierende Banken sind zu schließen oder gehen in
den Besitz der Weltbank über.
2.12 Gesetz über
Gesundheitssystems

die

Bildung

eines

zentralen

Es ist das Ziel der Weltregierung ein einheitliches und
zentrales Gesundheitssystem zu schaffen. Jeder Bürger hat
eine Gesundheitsversicherung abzuschließen. Der aus der
Herstellung von Arzneimitteln erwirtschaftete Gewinn ist mit
dem Steuersatz von 50% zu versteuern. Diese Steuergelder
sind in die Forschung zu investieren.
Es sind sowohl die heute als Schulmedizin bezeichnete als
auch die alternative oder Naturmedizin in gleicher Weise zu
fördern.
Es ist eine weltweit gültige Renten- und Krankenversicherung
einzuführen.
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3. Das wirtschaftliche System der Welt unter einer
zentralen Weltregierung
Warum muss die Weltregierung eine gemäßigte und
ökologisch
orientierte
kapitalistische
Gesellschaftsordnung als weltweite Grundordnung
akzeptieren und durchsetzen?
Gesellschaftliche Strukturen sind heute weltweit meistens
kapitalistisch
und
/
oder
feudalistisch
geprägt.
Leibeigenschaft und Sklaverei sind in feudalistisch geprägten
Strukturen Afrikas, des mittleren und Nahen Ostens,
eigentlich im gesamten Orient immer noch weit verbreitet.
Je
weiter
sich
die
Gesellschaften
in
Richtung
Produktionsgesellschaft entwickelt, umso größer die
Wertschöpfung ist, desto größer wird das Einkommen
einzelner.
Die kapitalistische Gesellschaft ( der private Besitz von
Produktionsmitteln ) wird bei einer gerechten Verteilung des
Mehrwertes zu einer wohlhabenden Gesellschafft führen.
Betrachtet man alle bisherigen Gesellschaftsordnungen vom
Feudalismus bis zum Sozialismus oder Kommunismus, ist
der
Kapitalismus
als
Produktionsgesellschaft
die
Gesellschaftsordnung, die in den Industrienationen den
meisten Wohlstand entstehen ließ.
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Der begrenzte Privatbesitz von Produktionsmitteln und der
Wettbewerb sind die Grundlage für die Entwicklung der
Gesellschaft
Man kann daraus schlussfolgern, dass die Gesellschaft um
sich zu entwickeln, nicht nur Wettbewerb braucht, sie muss
einen Anreiz schaffen, dass sich das Lebensniveau der
Menschen und die Befriedigung der Massen stetige
Verbesserung und Veränderung erfährt.
Die ökonomische Entwicklung muss verlangsamt werden und
muss mit einer Reduzierung des Verbrauches der
Ressourcen einhergehen. Daher müssen in diesem Bereich
besondere Forschungsprojekte von der Weltregierung
geschaffen werden.
Die
Weltregierung
muss
eine
ökologisch
und
privatwirtschaftlich geprägte Gesellschaftsordnung als
Grundlage
der
Gesellschaft
herstellen.
Diese
privatwirtschaftlich geprägte Gesellschaftsordnung muß
durch die Reduzierung von Besitz und Geld in den Händern
einzelner gezügelt werden. Die Macht in den Händen
einzelner muss beschränkt bleiben. Die Anhebung des
Wohlstandes der verarmten Gebiete erfolgt durch Bildung
und die Investition in Umwelt- Energie- und Verkehrsprojekte.
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Es müssen für die Menschen Erfolgserlebnisse erzielbar
sein, die nicht immer unbedingt mit Geld in Zusammenhang
stehen.
Es muss versucht werden, dass eine Atmosphäre weltweiter
Solidarität und weltweitem Zusammengehörigkeitsgehfühl
die gegenwärtige Atmosphäre von Neid und Missgunst
ablöst.
Zur Überwindung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Unterschiede ist unbedingt eine gleichmäßige weltweite
Industrialisierung
voranzutreiben,
um
hochwertigere
Arbeitsplätze zu schaffen und einen Anreiz für mehr Bildung
zu geben.
Menschen mit höherem Bildungsniveau sollten deshalb zur
Industrialisierung der heute industriell unterentwickelten
Gebiete der Erde beitragen. Das Industriepotential in den
jetzigen Industrieländern wird nicht steigen, dafür in den jetzt
unterentwickelten Gebieten verstärkt. Ziel soll es sein,
Produkte und Nahrungsmittel lokal herzustellen und zu
vermarkten.
Alles nur Utopie oder ein vielleicht doch ein neuer
Denkansatz?
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Viele mögen vor der Gefahr warnen, genau ein solches
System zu etablieren was, wenn es von den falschen Leuten
betrieben wird, schnell in einer weltweiten Diktatur endet.
Natürlich besteht diese Gefahr und deshalb ist es so
ungemein wichtig, dass die Grundlage der Weltregierung es
ein starkes Grundgesetz sein muss. Dieser Verfassung bzw.
dem Grundgesetz haben sich alle zu unterwerfen, die zentral
oder regional für die Durchsetzung der Ziele der
Weltregierung verantwortlich sind.
Ein starker Verfassungsschutz und ein Verfassungsgericht
müssen für die Durchsetzung der Gesetze dieser Verfassung
sorgen.
Fragen, Fragen, Fragen
Werden Menschen an diesem Konzept Interesse finden, sich
organisieren und eine Gesetzesgrundlage erarbeiten?
Wird man in der Lage sein, die jetzigen Besitzer davon zu
überzeugen ihre Waffen abzugeben, ihren Besitz gemäß der
neuen Richtlinien einzugrenzen und sich den Prinzipien der
Weltregierung zu unterwerfen, ihre Macht abzugeben oder
einschränken zu lassen?
Werden sie so klug und weitsichtig sein und Macht gegen das
Wohl der Weltbevölkerung tauschen zu wollen?
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Können wir sie davon überzeugen, dass die Prinzipien der
Weltregierung die Einzigen sind, die die Menschheit
überleben lassen.
Das Kriege nicht gewinnbar sind, Religionen nicht
bezwingbar und Geburtenkontrolle nur durch Bildung und
Aufklärung erfolgen kann?
Können wir die fortschrittlichen Führer der Religionen für
diese Idee gewinnen? Können wir die Ideen der
Weltregierung mit den mittelalterlichen Ansichten des
konservativen und aggressiven Islam und der konservativen
und extremen Christen und Juden vereinen?
Können wir die fortschrittlichen Religionsführer davon
überzeugen, sich der Idee anzuschließen?
Gewinnen wir für die Umsetzung der Idee international
erfahrende Anwälte und Ökonomen, Philosophen und
Techniker die in der Lage sind, eine Grundverfassung der
Weltregierung zu erstellen, welche von den meisten
Menschen der Welt anerkannt und unterstützt wird?
Wie wird es möglich sein, das bestehende Währungssystem
abzuschaffen und gegen eine neue Weltwährung zu
ersetzen?
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Wie wird die Masse der Menschen reagieren, wenn es keine
Grenzen mehr gibt?
Nur noch eine Global ID – card auf der lediglich die
Zugehörigkeit der Verwaltungszone erkennbar ist?
Reicht das gegenwärtige Bildungsniveau aus, dass die breite
Masse den Hintergrund der Weltregierung versteht ohne sich
bedroht zu fühlen?
Wird die Menschheit es schaffen diese Idee vor dem
nächsten großen Krieg umzusetzen?
In welchen Stufen soll dieser Übergang erfolgen?
Der Übergang zur Weltregierung muss friedlich und
schnell erfolgen.
Wie geht die Weltregierung mit den religiösen Fanatikern des
Islam, des Judentums oder des Christentums um?
Ist die Menschheit schon in der Lage einen so bedeutsamen
Schritt zu gehen?
Oder ist die Machtgier die wirkliche Natur der Menschen, die
sich auch seit tausenden von Jahren der Evolution nicht
geändert hat. ?
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Für viele Menschen wäre die Umsetzung der oben
genannten Ideen sicher ein Traum. Für manche aber ein
Albtraum.
Ich hoffe dass ich Interesse geweckt habe und freue mich auf
eine interessante Diskussion.
Ich freue mich auf Ihre Ideen und Anregungen. Senden Sie
diese bitte an future@1world.earth.

by Klaus Ertmer
2015
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Struktur einer globalen
Regierungsorganisation
Die Menschen dieser Welt sollten von Fachleuten
und nicht von inkompetenten und machtgierigen
Politikern regiert werden.

ONE WORLD
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DIE WELTREGIERUNG
STÜTZT SICH AUF 4 SÄULEN
DIE
EXPERTENGRUPPEN

DIE UNABHÄNGIGE
JUSTIZ

DIE MINISTERIEN

PARLAMENTE IN DEN
LÄNDERN UND IN DEN
KREISEN
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DIE ORGANISATION DER
WELTREGIERUNG
EXPERTEN
GRUPPEN

Expertengruppen=
für globale=
Entscheidungen

VERWALTUNGSZONEN

bis zu 2 Mrd.
Einwohner

Expertengruppen
für Entscheidungen in den
Verwaltungszonen

PROVINZEN

bis zu 100 Mio.
Einwohner

Parlament /
Volksbefragungen

KREISE

bis zu 1 Mio.
Einwohner

Parlament /
Volsksbefragungen
für lokale
Entscheidungen
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES
Nord
Amerika

Zentralasien

Südostasien
Australien

Südamerika

Afrika

Europa

Africa
Nord Afrika
und Arabien

Nord Ost
Asien

South
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1) Experten Teams
• Die Mitglieder der Fachausschüsse sollten die besten
Spezialisten ihres Gebietes sein und bereits über
internationaler Erfahrungen verfügen

• Die Experten müssen
zusammenarbeiten

eng

mit

den

Ministerien

• Die Experten sollten alle 3 Jahre neu gewählt bzw. Im Amt
bestätigt werden

• Menschen sollten direkte qualifizierte Fragen an die
Experten stellen können
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EXPERTENTEAMS FÜR
FOLGENDE FACHGEBIETE:
Wasser und
Energie (40)

Justiz (40)

Polizei u.
Sicherheit( (40)

Medien (40)

Medizin (40)

Zivilverteidigung (20)

Landwirtschaft (20)

Finanzen u Banken (40)

Wirtschaft (40)

Industry (40)

Bau (40)

Forstwirtschaft (20)

Kultur u. Sport
(20)

Steuern (20)
Umweltschutz
(40)

Glück (10)

Bildung (40)
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2) Ministerien
• Die Ministerien sollen die Vorschläge und die
Entscheidungen des Expertenteams
umsetzen
• Die Ministerien sollen Niederlassungen in
den Verwaltungszonen und Provinzen haben
• Die Ministerien arbeiten eng mit dem
Expertenteams
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VORSITZENDER DER
MINISTERIEN

Ministerium für Polizei und Sicherheit

Ministerium für Verkehr

Ministerium für Wasser und Energie

Ministerium für Justiz
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Ministerium für Gesundheit und
medizinische Versorgung

Ministerium für Kultur und die
Aussöhnung der Völker

Ministerium for ökologische und
lokale Landwirtschaft

Ministerium für Bildung und Glück

Umweltministerium
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Ministerium für ökologische Industrie

Ministerium für die Umstrukturierung
von Firmen größer 5.000 Beschäftigte

Ministerium für die Zerstörung von
Kriegswaffen und die
Umstrukturierung von Rüstungsfirmen

Ministerium für gerechte
Vermögensverteilung und
Armutsbegrenzung

Ministerium für Banking, Finanzen
und Zahlungssysteme
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Ministerium für Arbeit und Soziales

Ministerium für die Aussöhnung der
Religionen

Ministerium für Information und Media:
• Neutrale information

• Medien bekommen ein Zeritifikat über
den Wahrheitsgehalt der Nachrichten

• Medien müssen frei und
unabhängig arbeiten
• Dürfen nur über Fakten schreiben
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UNABHÄNGIGE JUSTIZ
Das oberste
Verfassungsgericht

VORSITZENDER DES
OBERSTEN GERICHTS

VERFASSUNGSGERICHT DER
VERWALTUNGSZONE

PROVINZ / LANDESGERICHT

KREISGERICHT
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4) Parlamente und Wahlen in den Provinzen und
Kreisen
• Provinzen und Kreise sollten die Verwaltungsstrukturen
behalten und mehr lokale Entscheidungen treffen können
• Das gibt mehr Macht an lokale Entscheidungsträger
• Lokale Entscheidungen sind in den Kreisen und Provinzen
zu treffen
• Globale Entscheidungen sollten von den Expertenteams
getroffen werden
• Ministerien haben Niederlassungen in den Provinzen und
Kreisen
• Expertenteams, Ministerien und Parlamente arbeiten eng
zusammen.
• Kreise und Provinzen sollten von Parlamenten regiert
werden
• Die Parlamente sollten alle 3 Jahre durch eine Online Wahl
neu gewählt werden
• Städte und Dörfer haben ihre Kandidaten zu benennen

49

ONE WORLD

• Parlamente werden in Graubünden, Bayern, Tirol, Südtirol
in Andalusien, im Oblast Kaluga, in der Provinz Chandong
oder Sichuan, in Texas, Kalifornien, Alberta oder Chihuahua
gewählt. Nationalstaaten wie z.B. Deutschland, Italien,
Schweiz, Österreich, Russland, China, USA, Mexico,
Canada oder Spanien werden aufgelöst
• Lokale Entscheidungen werden von den Parlamenten
getroffen.
• Im Falle einer knappen Mehrheit von 55 % hat eine
Volksbefragung stattzufinden
• Alle Entscheidungen sollen einen Nutzen für die
Menschen haben
• Expertenteams treffen globale Entscheidungen,
Parlamente in den Provinzen und Kreisen treffen lokale
Entscheidungen.
• Expertenteams in den Administrationszonen müssen mit
den lokalen Parlamenten eng kommunizieren
• Verwaltungssprache sollte englisch sein plus die lokal
gesprochene Sprache
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Menschen, holt euch die Welt zurück!
Für eure Zukunft. Für die Zukunft eurer Kinder.
Das wollen wir:
Wir wollen das die Menschen von Fachleuten und nicht von
korrupten Politikern regiert werden
Wir wollen eine einheitliche globale Gesetzgebung für Recht und
Steuern und eine globale Verfassung
Wir wollen die faire Verteilung der 3 Grundressourcen der
Menschheit: Land, Wasser und Energie
Wir wollen den bedingungslosen Schutz der Natur und der Umwelt
Wir wollen die schrittweise Auflösung von Nationalstaaten und die
Abschaffung von Grenzen
Wir wollen eine Verwaltung von unten nach oben (Kreise,
Provinzen, Administrationszonen)
Wir wollen eine unabhängige Justiz
Wir wollen die Zerstörung aller Kriegswaffen und das Verbot der
Produktion von Kriegswaffen
Wir wollen weltweit faire maximale und minimale Einkommen
Wir wollen die Einschränkung der Macht des Geldes und der Macht
der Finanzindustrie
Wir wollen die Abschaffung des privaten Bankensektors
Wir wollen eine neue einheitliche Weltwährung, die alle alten
Währungen ablöst
Wir wollen weltweit kostenlose Bildung und kostenlose medizinische
Grundversorgung für alle Menschen
Wir wollen die Einführung von Mindesteinkommen und Maximal
einkommen
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf
www.1world.earth
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