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Wir … I.B.E. AmSeL e.V. … über uns

Die Ursprünge unseres Vereins liegen in einer Initiative, welche sich zunächst vorrangig 
aufgrund der – gelinde gesagt – Unzulänglichkeiten der Agenda 2010, zuvorderst der „Hartz-
Gesetze“ bildete, um gegen die willkürlichen und oftmals schlicht widerrechtlichen 
Maßnahmen vorzugehen, durch welche Betroffene wahllos in ihrer Existenz bedroht wurden 
und heute mehr denn je bedroht werden. Ganz wichtige Aspekte waren dabei die Ignoranz 
der ausführenden Organe hinsichtlich ihrer vom Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung zur 
umfassenden Beratung und Information ihrer „Kunden“ sowie die abstrusen Maßnahmen, die 
vorgeblich der umfassenden Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in Arbeitswelt 
und Gesellschaft gelten sollten. De facto handelte und handelt es sich dabei nahezu 
ausnahmslos um auf menschenunwürdigen Repressalien und mit der zugrunde liegenden 
gesetzgeberischen Definition nicht zu vereinbarenden „gängige Praxis“, die einseitig 
„kooperierenden Wirtschaftsunternehmen“ dient, während sie den zu vermittelnden 
Betroffenen keinerlei Aussicht auf existenzsichernde, reguläre steuer- und 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse verschafft und zudem zu einer 
zusätzlichen Belastung für die Solidargemeinschaft der Steuer- und Beitragszahler ausufert.

Von Anfang an versuchten wir unser Engagement auf kritische Kooperation auszurichten 
und uns – im Gegensatz zu vielen Sozial- und Protestbewegungen, insbesondere aber zu 
den etablierten Sozial- und Wohlfahrtsverbänden – weder auf inhaltsleere Anprangerung von 
Missständen, noch auf Schuldzuweisungen an regional verantwortliche Behörden und deren 
Angestellte oder reine „Symptomkosmetik“ zu beschränken. Zwar meinten und meinen wir, 
dass Kritik geäußert werden muss, wo sie angebracht und berechtigt ist, aber wir waren uns 
der Tatsache immer vollauf bewusst, dass sich auf diese Weise keine Probleme lösen 
lassen.
Deshalb waren wir um Kontakte zu den zuständigen Stellen bei den Kommunen und beim 
hiesigen Kreis bemüht, denen wir ein sorgfältig ausgearbeitetes und – unseres Erachtens –
in sich schlüssiges Konzept vorlegten. Darauf erfolgte keine (Kreis) respektive nur eine 
halbherzige Reaktion (Kreisstadt Hofheim), die nicht einmal ansatzweise vermuten ließen, 
dass von diesen Seiten ein der alternativen Problemlösung zugeneigtes Interesse zu 
erwarten sein würde …

Dennoch wiederholten wir den Vorstoß nach der am 1. Juli 2007 vollzogenen 
Vereinsgründung und ergänzten das informelle Konzeptpapier für den Kreis um eine 
detaillierte Darstellung der von uns angestrebten Kooperation. Diese beinhaltete lediglich 
eine organisatorische und um den Faktor „Bekannt- und Verfügbarmachung“ unseres 
Engagements für potentielle Interessenten unter den „Kunden“ der Optionsbehörde ergänzte 
Vorstellung von einer bidirektionalen Kooperation – finanzielle Forderungen wurden 
unsererseits nicht erhoben … trotzdem reagierte man seitens des zuständigen Dezernats 
und des Amtes für Arbeit und Soziales ebenso mit einem mehr als vielsagenden „Schweigen 
im Walde“, wie auch allgemein erneut von Seiten der Kommunalverwaltung.

Daraus resultierte zunächst der Gedanke, das zentrale Engagement unseres Vereins in eine 
andere Region der Republik zu verlagern, in der man seitens der Verantwortlichen an realen 
und kostengünstig zu realisierenden Lösungsansätzen für die vordringlichsten Probleme 
unserer Zeit und Gesellschaft interessiert wäre. Diese Besinnungs- und Findungsphase 
begründete sich vor allem durch den Umstand, dass selbst eine entschlossen und 
ehrenamtlich bewältigte Vereinsarbeit in einer „von Kosten geprägten“ Gesellschaft ohne ein 
Mindestmaß an finanziellen Zuwendungen nicht erfolgreich in die Tat umgesetzt werden 
kann und somit auch die durchaus erzielbaren Erfolge nicht realisiert werden könnten.
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Mittlerweile sind wir aber „etwas schlauer“ geworden und zu der Erkenntnis gelangt, dass der 
Mangel an Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft seitens der Verantwortlichen
beileibe kein regionales Phänomen darstellt, sondern vielmehr ein Teil des Systems ist, 
dessen Hauptintention darin besteht, eine zunehmende Zahl von Bürger/innen unseres 
Landes zu „prekarisieren“ (ihre Existenzgrundlagen zu erschüttern/zerstören und sie in 
„billige bis kostenlos arbeitende Zwangsarbeiter“ zu verwandeln) und diesen Vorgang durch 
eine forcierte Spaltung der Bevölkerung „wasserdicht“ zu machen. – Mit anderen Worten: je 
erfolgreicher ein alternatives Konzept wirken könnte, desto größer wird die Ablehnung auf 
Seiten der regionalen Erfüllungsorgane dieses neoliberalen und neofeudalistischen, elitären 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems!

Diese Erkenntnis, die spätestens durch die undemokratischen Machenschaften rund um den 
„EU-Reformvertrag“ zur unwiderlegbaren Gewissheit aufstieg, führte letztendlich dazu, dass 
wir uns „jetzt erst recht“ sagten und alle Ausweichpläne aufgaben, um das Engagement 
unseres Vereins mit erhöhtem Nachdruck in einem der reichsten Kreise unserer Republik zu 
etablieren. Die letzten Weichenstellungen dafür wurden durch die Neuwahl des Vorstands 
unseres Vereins am 10. Mai 2008 und intensive, mittlerweile als erfolgreich abgeschlossen
zu definierende Kooperationsgespräche mit der in Gründung befindlichen „Deutschen 
Stiftung Volksgewerkschaft“ gestellt.

Selbstverständlich ist uns vollauf bewusst, dass wir uns enorm hohe Ziele stecken, deren 
Verwirklichung hundertprozentig davon abhängig ist, dass wir unsere Mitmenschen für die 
realen Zustände in unserem Land und Europa sensibilisieren können – aber sowohl leider 
als auch glücklicherweise muss man unserer Meinung nach davon ausgehen, dass sich 
diese Wahrheiten in zunehmendem Maße für jede Frau und jeden Mann in unserem 
„wiedervereinigten besatzungsrechtlichen Übergangskonstrukt“ namens BRD (richtiger ist 
BRdvD) offenbaren werden. Mit unserer Basisarbeit und der Informations- und 
Aufklärungstätigkeit unserer Kooperationspartner glauben wir den unbedingt erforderlichen 
Umdenkprozess bei unseren Mitmenschen entscheidend befördern und endlich eine 
geschlossene, solidarische Volksbewegung generieren zu können, die alle notwendigen 
demokratischen und völkerrechtlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung und Wahrung 
unserer souveränen Interessen sicherzustellen vermag. Denn wir alle sind davon überzeugt, 
dass nur ein starker, völkerrechtlich unwiderruflich souveräner deutscher Staat von freien 
und selbstbewussten Bürger/innen in der Lage sein kann,  das Entstehen eines für Frieden, 
Freiheit, Gerechtigkeit und vernünftigen Umgang mit unserer Natur eintretenden Europas der 
vereinigten Völker sicherzustellen.

Hierbei wollen wir keine aktive politische Rolle übernehmen, sondern mit unserer 
Basisarbeit für die und mit den Menschen dafür garantieren, dass dieser Prozess diesmal 
von Anfang bis Ende umfassend demokratisch, im unbegrenzten Einklang mit den allen 
anderen Gesetzen übergeordneten Völker- und Menschenrechten, sowie im 
ausschließlichen Sinne des realen Gemeinwohls durchgeführt werden kann. Hierzu sind 
jedoch alle Mitbürger/innen aufgerufen, die sich die Fähigkeit des freien, ungebundenen und 
logischen Denkens ebenso bewahrt haben, wie ihre menschlichen Werte und Eigenschaften.

Wie das von uns ausgearbeitete Konzept aussieht, welches wir so zeitnah wie möglich in 
einem alternativen, auf solidarischem Gemeinwirken ohne „reine Leistungserbringer und 
Nutznießer“ basierenden bürgerschaftlichen Engagement moderner und 
zukunftsorientierter Prägung umsetzen wollen, können sie sowohl im entsprechenden 
Abschnitt dieses Konzeptpapiers als auch im umfangreicheren Grundsatzpapier nachlesen, 
welches sie gerne bei uns anfordern können (Druckversion gegen Vorkasse in Höhe von 
2,20 € in Briefmarken für die Portogebühren, die elektronische PDF-Version erhalten sie 
selbstverständlich kostenlos).
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Ganz besonders wichtig ist uns, trotz der aus Überzeugung eingegangenen Kooperationen 
daran festzuhalten, dass es unser vorrangiges Ziel ist und bleiben wird, die Idee von einer 
starken und weitestgehend unabhängigen regionalen Solidargemeinschaft zu verwirklichen 
und als Modellbeispiel für andere Regionen vorzuleben. Hierbei spielen gesellschaftliche, 
rein zwischenmenschliche, wirtschaftliche und nicht zuletzt „kommunalpolitische“ Faktoren 
eine gleichermaßen große Rolle, da sie alle unter- und miteinander verknüpft werden 
müssen, um eine Gemeinschaft zu bilden, die diesen Namen in jeder denkbaren Hinsicht 
auch wirklich verdient!

Es ist jedoch unbestreitbar, dass dies nur im Kleinen gelingen kann, wenn man auch im 
größeren Rahmen entschlossen versucht, dasselbe Denken in die Köpfe der Menschen zu 
pflanzen. Eine basisdemokratische, auf natürlichen und tatsächlichen Werten beruhende 
Bewegung muss dieses Ziel anstreben und in (klassenübergreifender) solidarischer 
Anstrengung auch gegen die massiven Widerstände der derzeit „regierenden“ und unserem 
Volk einen raffgierigen neoliberalen Stempel aufdrückenden Kreise durchsetzen … und zwar 
bald (= auf dem kürzestmöglichen Wege!), da wir sonst wieder einmal zu spät aufgewacht 
sein werden, um das Schlimmste zu verhindern!

Aus diesem Grund denken wir auch, dass es höchste Zeit ist, die Kräfte, welche sich wirklich 
um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder sorgen und tatsächlich alle Probleme lösen 
und dauerhaft überwinden wollen, die sie nachhaltig bedrohen, auch endlich 
zusammenschließen und das makabre bis perverse Konkurrenzdenken aufgeben, durch das 
wahrhafte Sozialarbeit und Solidarität (per Definition „Nächstenliebe ohne Vorteilsdenken“) 
schon viel zu lange ad absurdum geführt wurden. 

Um dieses enorm wichtige Etappenziel zu erreichen, sind wir bereit, mit jedem zu sprechen 
und aktiv zu kooperieren, der sich dieselben Ziele setzt und letztlich auch mit allen ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln verfolgt. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf jeden reinfallen 
werden, der sich dieses Engagement nur auf seine Fahnen schreibt, hinterrücks aber „ganz 
andere Ziele“ verfolgt … denn so sehr wir bei der Verwirklichung unseres Vorhabens auch 
immer auf die Kooperation mit anderen Gruppen, Initiativen, Vereinen und Individuen 
angewiesen sein mögen, wir werden uns niemals vor einen Karren spannen lassen, der eine 
Fracht transportiert, mit der wir uns nicht umfassend identifizieren können und wollen!

Wir räumen ein, dass es auf den ersten Blick zu viel erscheinen mag, was wir uns 
vorgenommen haben, aber wir sind überzeugt davon, dass es mit dem notwendigen Maß an 
Vernunft und Solidarität auch verwirklicht werden kann!

Hofheim am Taunus, den 17. Juli 2008
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Einleitung ~ Worum geht es?

Die Fragestellung bezieht sich nicht nur darauf, warum wir (I.B.E. AmSeL e.V.) nicht nur 
unbeirrbar gegen die Windmühlen regionaler Bürokratie und Wirtschaftshörigkeit ankämpfen, 
sondern uns auch noch einer bundesweit operierenden Kooperation anschließen. Teilweise 
wurde dies im vorausgegangenen Abschnitt schon beantwortet. Unsere Motivation ist jedoch 
bedeutend vielschichtiger und erklärt gleichzeitig auch plausibel, warum wir uns für eine 
Kooperation mit der Deutschen Volksgewerkschaft e.V.i.G. entschieden und auch unsere 
Bereitschaft signalisiert haben, selbst aktiv Verantwortung für das gemeinsame Vorhaben zu 
übernehmen.

In dieser Kooperation treten wir zwar auch als zu Unrecht ausgegrenzte, da stets aktiv um 
Rehabilitierung bemühte Betroffene auf, aber in erster Linie fühlen wir uns als „normale“ 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes dazu verpflichtet, jene Bewegung zu unterstützen 
und zu stärken, die sich eine wahrhaftige Reformierung unseres Staats- und Gemeinwesens 
zur Aufgabe gemacht hat. Gründe und Anlässe gibt es mehr als genug für ein derartiges 
Begehren und Unterfangen …

Wir wollen dies hier nicht zu ausschweifend darstellen, verweisen sie aber gerne auf die 
Seiten der Volksgewerkschaft und der ihr angeschlossenen Kooperationspartner – sie finden 
diese im Anhang des vorliegenden Konzeptpapiers. Hier werden die Fakten umfassend 
dargestellt, die wir zur Untermauerung unserer Argumentation nur vergleichsweise kurz 
anreißen möchten. Die dabei zu benennenden Sachverhalte, die man verkürzt als die 
systematische und absichtliche Zerstörung von Sozialstaat, Volkswirtschaft und Gesellschaft 
darstellen kann, sowie die tatsächlichen – und nicht die von Politik und kollaborierendem 
Experten-/ Beratertum angeführten – Ursachen für nahezu alle Probleme, von denen wir und 
die Welt in zunehmendem Maße heimgesucht werden sind, aber auch relativ kurz und 
schmerzlos auf den Punkt zu bringen.

Grundsätzliche Zielsetzung des Engagements

Wie bereits betont ist es das vorrangige Ziel unseres Vereins (I.B.E. AmSeL e.V.) ein 
bürgerschaftliches Engagement zu etablieren, das die Folgen einer über mindestens 
zweieinhalb Jahrzehnte rigoros und ausufernd betriebenen Spaltungspolitik der 
herrschenden Kreise in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft erst zu 
neutralisieren und im weiteren Lauf vollständig zu überwinden vermag. Dabei spielt die 
„regionale“ Ausrichtung eine wesentliche Rolle, sollte aber durch den kontinuierlichen Aufbau 
weiterer Regionalzentren in letzter Konsequenz eine bundesweite Präsenz der „AmSeL-
Idee“ sicherstellen.
Für manchen werden die Mittel, mit denen wir dieses Ziel erreichen möchten, fraglos „wie 
Rückschritte“ anmuten … aber dem halten wir selbstbewusst entgegen, dass die 
„Fortschritte“, welche unsere Gesellschaft in der Zeit „nach dem Lambsdorff-Papier und der 
historischen politischen Wende von >Schmidt zu Kohl<“ erzielt hat, bei kritisch-objektiver 
Betrachtung ausnahmslos zum Nachteil unserer Volkswirtschaft und des sie maßgeblich 
tragenden Volkes gereichten. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass gewisse 
„Rückschritte“ für das Gemeinwesen ebenso wie für unsere Wirtschaft (der Export von 
tatsächlichen Überschüssen der Produktion ist dabei nicht einmal ausgenommen, die 
vollständige Fixierung der Wirtschaftspolitik auf den globalen Markt muss jedoch abgestellt 
werden!) nur gut sein können. 
Wichtigste Zielsetzung ist dabei, dass wir den willentlich zerstörten Zusammenhalt der 
Menschen „heilen“ und wieder ein Zusammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl 
generieren möchten, das bei konsequenter Umsetzung und Anwendung den sichersten 
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Schutz vor Armut, Elend und Kriegen bieten und auch die wirtschaftliche Stabilität unseres 
Staates in Zeiten der allgemeinen Unruhe (Untergangsstimmung) sicherstellen wird. Dass 
hierbei der Mensch und die Natur wieder in den Mittelpunkt gestellt und „korporative 
Interessen“, die über beinahe 3 Jahrzehnte bedingungslos und in volkswirtschaftlicher sowie 
gesellschaftlicher Hinsicht selbstmörderisch bevorzugt berücksichtigt wurden, in 
angemessener Weise zurückgestellt werden müssen.
Wir sind überzeugt davon, dass unsere „These“ von den unwiderlegbaren Vorzügen einer 
realen regionalen Solidargemeinschaft in sich schlüssig und für den logisch denkenden 
Menschen auch umfassend nachvollziehbar sind. Dazu muss man einfach nur bedenken und 
vollständig verinnerlichen, dass wir nicht wirklich in einer „globalisierten Welt“ leben –
sondern an den Orten und in den Regionen, die wir als unseren Lebensraum oder – im 
positivsten Fall – als unseren Lebensmittelpunkt bezeichnen. – Auf diesem Grundsatz 
aufbauend sollte es jedem Menschen einleuchten, dass unser Wohl und Wehe vorrangig 
davon abhängt, wie erfolgreich sich das Zusammenleben aller Bürger/innen in diesem 
Lebensraum gestalten und wie umfassend es sich gegen äußere Einflüsse jeglicher Art 
absichern lässt!

Kurz auf den Punkt gebracht: die „AmSeL-Idee“ rankt sich vor allem um die These von der 
Wiederbelebung eines regionalen Kreislaufs von anständig (den Lebenshaltungskosten 
angemessen) bezahlter Arbeit, dem dadurch ermöglichten Konsum und der durch beides 
sicherzustellenden sozialen Sicherheit, die nahezu zwangsläufig auch gesellschaftlichen 
Zusammenhalt befördern wird. Wer in diesem Zusammenhang behauptet, dass die 
Wiederbelebung und Kräftigung dieses Kreislaufs nicht jedem Mitglied der zu schaffenden 
Solidargemeinschaft – ungeachtet seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung –
gleichermaßen Vorteile bringen kann, der muss sich vorhalten lassen, des logischen 
Denkens scheinbar nicht mehr fähig zu sein. 
Was dann noch erreicht werden müsste, um diesen Kreislauf und seine ebenso sichernde 
wie verbindende Macht dauerhaft zu gewährleisten, ist die Besinnung auf einen 
„konstruktiven Lokalpatriotismus“ … bspw. in der Form, dass sich regional ansässige 
landwirtschaftliche Betriebe, Geschäfte, Dienstleister, sonstige Unternehmen und 
irgendwann auch die Kommunalpolitik daran beteiligen müssen, die auf die angedeutete 
Weise gestärkte Kaufkraft der Mitglieder ihres regionalen Gemeinwesens in eben diesem 
Kreislauf zu halten. Dazu ist auch eine Entfernung von der bislang bevorzugten 
Entmenschlichung des Kommerzes notwendig – was sich etwa durch eine Stärkung von 
Service und persönlichem Kontakt zwischen Anbietern und Kunden realisieren lassen würde 
– und natürlich auch eine gewisse Bescheidenheit, die sich mit einem Profit begnügt, der den 
eigenen Lebensunterhalt abdeckt und darüber hinaus nur die Sicherheit von Arbeitsplätzen 
und der Kontinuität des Geschäftsbetriebs im Auge haben darf.

Profit um des Profites Willen ist eines der Hauptprobleme des „entfesselten Kapitalismus“, 
wie man beispielhaft auf den Seiten von Dr. Harald Wozniewski und Egon W. Kreutzer 
nachlesen und studieren kann (siehe Anhang). Die so „erzielten Gewinne“ gehen dem für 
uns lebenswichtigen Kreislauf der Binnen-/ bzw. Volkswirtschaft unwiderruflich verloren und 
versickern in den fiktiven Kreisläufen der Finanz- und Kapitalmärkte. Diesem Irrsinn, der 
auch für explodierende Preise (Folge von „wilden Spekulationen“ und konzertierter 
Preistreiberei), unerträgliches Elend und Kriege verantwortlich zeichnet, muss ein Ende 
bereitet werden – und auch dafür bietet die „AmSeL-Idee“ bei konsequenter und 
gemeinschaftlicher Umsetzung hervorragende Lösungsansätze. – Zu weiteren Details siehe 
den Abschnitt „I.B.E. AmSeL e.V. Kurzdarstellung“

Nicht vergessen werden darf und soll, dass es auch eines unserer wichtigsten Ziele ist, die 
insgesamt zu konstatierende Entmenschlichung unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Jene 
Entwicklung also, die aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen, die von 
fragwürdigen, entweder selbst profitierenden oder schlicht und ergreifend käuflichen 
Experten gerechtfertigt und aufgewertet und schließlich von definitiv (schon lange) 



Konzeptpapier AmSeL & Volksgewerkschaft … Kooperation für die Menschen

Seite 8 von 34

nachhaltig profitierenden Medienkonzernen in eine „übergeordnete, aber leider künstliche 
und wider den Menschen und das Gemeinwohl gerichtete Wahrheit“ umgewandelt wurden. 

Darunter haben fraglos vor allem ältere Mitmenschen besonders zu leiden, aber letztlich ist 
diese „Mainstream-Kampagne“ gegen alle gesellschaftlichen Randgruppen gerichtet … also 
gegen das „überflüssige, da nicht mehr im Sinne der Kapitaleliten zu verwertende
Humankapital“. – Auch das wollen wir hier nicht weiter vertiefen … aber wir müssen unsere 
Mitmenschen dazu auffordern, sich gegen diese neokapitalistische, uns schnurstracks in den 
elitären Neofeudalismus führenden Machenschaften zu wehren. Zum Beispiel durch 
logisches Nachdenken über die Frage, wem das Aufhetzen der einzelnen 
Bevölkerungsgruppen gegeneinander wirklich nutzt? Oder auch die Frage, was der Unsinn 
mit der „kapitalgedeckten (heute schon nicht mehr sicheren!!!) Privatrente“, dem 
„Generationenkonflikt“ oder auch solchen Totschlagargumenten wie „Minderqualifikation“ 
oder „demographischer Wandel“ soll, der von zahlreichen seriösen Experten als reine 
Propaganda zugunsten der Kapitaleliten entlarvt wurde und wird? Würden regulär und 
angemessen bezahlte Arbeitsplätze geschaffen, die Beiträge und Steuern korrekt verwaltet 
und zweckgebunden eingesetzt, dann wären die „alten sozialen Sicherungssysteme“ niemals 
ernsthaft in Schieflage geraten und würden den Menschen auch heute noch mehr als nur 
eine minimale Grundsicherung bieten können!

Nun gut, denken Sie einfach mal darüber nach und informieren Sie sich nicht nur über die 
„Hofberichterstatter“ des Großkapitals, dann werden auch Sie erkennen und begreifen, dass 
wir alle miteinander aufs Schändlichste belogen, betrogen und ausgebeutet wurden – und 
dass dies nach Ansicht der wirklich großen Profiteure noch lange nicht reicht, sondern 
bestenfalls als Vorgeplänkel gedacht gewesen sein kann …

Notwendige Bündelung von Kompetenzen und Potentialen

Da wir keine Tagträumer sind, die sich in sozialromantischen Anwandlungen irgendwelche 
hanebüchenen Theorien ausdenken, ist uns natürlich vollkommen bewusst, dass sich unsere 
Idee nur dann regional durchsetzen und etablieren lassen können wird, wenn wir ihr 
bundesweit Beachtung und Zulauf zu verschaffen vermögen. Das wussten wir immer, aber 
lange Zeit blieben alle Versuche erfolglos, dieses Wissen auch in entsprechend aufgestellten
und agierenden Bündnissen einzubringen, um Schritt um Schritt aus einer These eine 
allenthalben sichtbare, „bessere Gesellschaftsalternative“ werden zu lassen.

Nach vielen Irrwegen, Rückschlägen und heftigen Enttäuschungen trafen wir nun aber auf 
die Initiatoren der Volksgewerkschaft und fanden heraus, dass sich ihre Ziele von den 
unseren kaum unterscheiden … sie gehen das Problem nur von oben her an – quasi nach 
dem unwiderlegbaren Motto, dass „der Fisch vom Kopf her stinkt“. (Siehe hierzu bitte auch 
den Abschnitt „Ziele der Volksgewerkschaft und Wege zu ihrer Realisierung“)
Die Deutsche Volksgewerkschaft e.V.i.G., sozusagen der operative Unterbau der später 
folgenden „Deutschen Stiftung Volksgewerkschaft“ wird Ende des kommenden Monats 
(27./28. März 2009) gegründet und so weit es uns finanziell möglich ist, wird die I.B.E. 
AmSeL e.V. an dieser Gründung teilnehmen.

Da sich die Volksgewerkschaft weder als Gewerkschaft des herkömmlichen Verständnisses 
noch als eine politische Organisation (Partei) versteht, wird unsere Zusammenarbeit auch 
weitestgehend die Bereiche Volksaufklärung, Schaffung von basisdemokratischer 
Kompetenz bei den Bürger/innen und Herstellen der völkerrechtlichen 
Grundvoraussetzungen für einen kompletten „Neustart“ unseres Gesellschaftssystems 
umfassen. Hier glauben wir uns gegenseitig auf optimale Weise ergänzen und so am Ende 
den gemeinsam angestrebten Durchbruch zum Erfolg auch verwirklichen zu können.
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Dies alles wird jedoch ohne politischen Zweig kaum gelingen – denn wir wollen ja auf 
legale, friedliche und urdemokratische Weise die unabdingbaren Veränderungen 
ermöglichen. Aus diesem Grund prüfen wir derzeit die Möglichkeit von Kooperationen mit 
alternativen politischen Kräften. Allerdings sehen wir hier enormen Handlungsbedarf – die 
bisherige Praxis, dass sich immer neue Parteien gründen, anstatt bereits bestehende 
personell und mit den eigenen Ideen zu stärken, wird keine politischen Reformen 
ermöglichen! – Deshalb wäre es äußerst wünschenswert, wenn sich die „Köpfe“ von 
„programmatisch und menschlich grundsätzlich kompatiblen“ Klein- und Splitterparteien 
zügig zusammensetzen und an entsprechenden Lösungen arbeiten würden!

Eine Möglichkeit wäre die „Fusion“ solcher Parteien in einer „Offenen Liste“, die jedoch bald 
entstehen müsste, um für die im Juni anstehenden Europa- und die im September folgenden 
Bundestagswahlen als echte und glaubwürdige Wahlalternative antreten zu können. – Wir 
werden im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten versuchen, in dieser Hinsicht 
positiven Einfluss auf in Frage kommende Kandidatinnen und Kandidaten auszuüben.

Wir (I.B.E. AmSeL e.V.) tendieren aufgrund unserer aus Überzeugung angenommenen 
politischen Neutralität momentan zu keiner bestimmten Partei. Unter anderem – oder besser: 
besonders, weil wir nur eine politische Alternative mit Nachdruck unterstützen können, die a) 
unsere Zielsetzungen (Verein und Volksgewerkschaft) vollinhaltlich repräsentiert und b) auch 
reelle Chancen hat, die berüchtigte „5%-Hürde“ zu überwinden und sich als 
ernstzunehmende Kraft auf dem politischen Parket zu etablieren.

Wir werden in den kommenden Wochen – unter Vorlage dieses Konzeptpapiers – nochmals 
Kontakt mit interessanten Kandidat/innen aufnehmen. Diese müssten sich dann zu einer 
„außerparlamentarischen Kooperation“ mit uns bereit erklären … dann werden wir 
weitersehen!

Kurzes abschließendes Fazit: ungeachtet der Frage, wie sich der aktive politische Zweig der 
Kooperation letztendlich nennen respektive zusammensetzen wird, ist diese Gestaltung der 
Kooperative als konsequente Umsetzung des Gedankens zu bezeichnen, dass existentielle 
Entscheidungen für und über das deutsche Volk nur durch eine dieses tatsächlich optimal 
repräsentierende Gemeinschaft angegangen und letztlich auch durchgesetzt werden 
können. – Man könnte es auch so umschreiben, dass das von uns geplante und mit jedem 
Tag mehr seiner Durchführung entgegen eilende Vorhaben einer reellen Um- und 
Neugestaltung unseres Gesellschaftssystems nur Erfolg versprechend angegangen werden 
kann, wenn dabei auch das gesamte Volk „mitgenommen“ wird … und wenn man 
interessierten Frauen und Männern aus allen Bevölkerungsschichten eine aktive Teilnahme 
an diesem Prozess ermöglicht!
Außerdem entspricht unser Ansatz auch umfassend dem Fakt, dass Freiheit immer auch 
Verantwortung bedeutet, die zu übernehmen jeder freiheits- und friedliebende Mensch bereit 
und in der Lage sein muss. Damit stehen wir mitnichten in einem bloßen 
„Konkurrenzverhältnis“ zu den „normalen“ politischen Kräften in unserem Land, sondern 
bieten den Bürgern endlich die Chance, über ihre Geschicke nicht nur in direkter 
Basisdemokratie mitzubestimmen, sondern diese und damit auch die Zukunft ihrer Kinder 
und Kindeskinder eigenverantwortlich mit zu gestalten … was man definitiv als Umbruch und 
Aufbruch in die richtige Richtung werten können sollte!

Angestrebte und ebenfalls dringend erforderliche Ausweitung der Bündelung von 
Fachkompetenz, sozialem und politischem Engagement

Unter diesem Oberbegriff verstehen wir die Notwendigkeit des kontinuierlichen 
Zusammenwachsens von „intellektuellen“ und „basisdemokratischen“ Kritikern des 
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herrschenden Systems. Eine fortdauernde Trennung dieser gleichermaßen wichtigen 
Teilbereiche kann nur fatale Folgen haben … weshalb wir (hier sprechen wir von allen 
Beteiligten der Kooperative „rund um die Volksgewerkschaft“) auch nachhaltig darum bemüht 
sind, an geeigneten Schnittstellen Brücken zu schlagen und sowohl die Reichweite als auch 
die Kompetenz unserer Aufklärungsarbeit sukzessive zu optimieren.
Dass „wir nicht wollen oder können“ bzw. „nicht bereit wären, unsere Theorien in praktisch 
angewandte Arbeit umzusetzen“, kann heute – vor dem Hintergrund der unübersehbar 
bereits erbrachten Leistungen und dem anhaltenden Engagement für die gemeinsame 
Sache – wohl kaum jemand ernsthaft denken. Somit sollte der Weg auch für 
Wissenschaftler, Publizisten (sowohl professionelle als auch semiprofessionelle 
„Internetschreiber“) oder sonstige Experten frei sein, deren Betätigungsfeld in den Rahmen 
des zu verwirklichenden „Aufbruchs“ fallen, sich offiziell daran zu beteiligen und mit uns 
zusammenzuarbeiten, damit der begonnene Weg auch das anvisierte Ziel erreichen kann.

Natürlich ist uns klar, dass eine solche Entscheidung für interessierte professionelle
Vertreter/innen dieser Kreise nicht ganz unriskant sind – aber wenn der Zusammenschluss 
gelingt und dann zwangsläufig auch seine Wirkung auf unsere Mitmenschen erzielt, wird die 
so entstehende Gemeinschaft jedem einen wirksamen Schutz bieten. Nicht zuletzt wegen 
der sich kontinuierlich erhöhenden öffentlichen Präsenz … 

Auch für die hiermit indirekt angesprochenen Personen gilt, dass sie unsere Thesen und die 
Wege, wie wir sie in der Praxis zur lebendigen Anwendung bringen möchten, vor dem 
Hintergrund der Tatsache gründlich prüfen, dass nachweislich bereits ein bemerkenswerter 
Entstehungsprozess eingesetzt hat, der unseres Erachtens durchaus das Potential in sich 
trägt, in Deutschland etwas entstehen und heranreifen zu lassen, was man mit Fug und 
Recht als eine weltweit einzigartige Volksbewegung bezeichnen könnte! Gelingt es, diese 
Bewegung nicht nur zu initiieren, sondern sie auch immer stärker werden zu lassen, wäre 
der momentan ausweglos und bedrohlich anmutende Zustand in unserer Welt mit einem 
Schlag schon weit weniger übermächtig, oder?

Notwendige Einbeziehung einer kritischen Geschichtsaufarbeitung in das Streben 
nach völkerrechtlicher Souveränität unseres Landes und der Gleichstellung unseres 
Volkes mit den Völkern anderer „souveräner und freier Staaten“ der Weltgemeinschaft

Die besagte Aufarbeitung der niedergeschriebenen „Geschichte der Sieger“ muss 
wenigstens bis in die Zeit vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zurückgehen und sich 
besonders mit der Zeit von 1918/19 bis 1945-49 auseinandersetzen. Dies sehen wir auch als 
eine zentrale Verantwortung unserer Kooperation an, soll hier aber nicht zu ausschweifend 
erläutert werden. – Wichtiger für uns und die von uns zu leistende Aufklärungs- und 
Aktivierungsarbeit ist sowieso eine Aufarbeitung der Zeit nach dem 8. Mai 1945, respektive 
23. Mai 1949!
Hierzu liegen uns zahlreiche Informationen und authentische Originaldokumente vor, um 
dieser Herausforderung in bestmöglicher Weise gerecht werden zu können … aber lassen 
Sie uns hier und jetzt nur einige Denkanstöße und Fragen in den Raum stellen, die jedem 
denkwilligen und –fähigen Menschen genug Stoff zu einer persönlichen Auseinandersetzung 
mit den relevanten Fakten liefern sollte.

� Gründung der Bundesrepublik Deutschland und provisorisches Grundgesetz … 
abgesehen davon, dass das Grundgesetz den „Verfassungsvätern und –müttern“ von 
den alliierten westlichen Siegermächten praktisch diktiert wurde (Geltendmachung 
von „Vorbehalten“), stellte Carlo Schmidt in seiner historischen und überlieferten 
Rede vom 8. September 1948 vor dem Parlamentarischen Rat explizit fest, dass 
dieser Akt nicht die Gründung eines neuen Staates darstellte, sondern lediglich die 
Formulierung einer Modalität der Fremdherrschaft, die keine Verfassungsgebung 
ermöglicht, sondern nur die Schaffung eines zeitlich begrenzten Grundgesetzes für 
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ein Staatsfragment (die drei westlichen Besatzungsgebiete). Er bezeichnete dies 
insgesamt als eine Neuorganisation Deutschlands unter völkerrechtswidrigem
Interventionismus der westlichen Besatzungsmächte (in Anlehnung an die reellen 
Gegebenheiten im September 1948 und das Regelwerk der „Haager 
Landkriegsordnung“) … die gesamte Rede, deren Schlusswort die später in Artikel 
146 GG verbindlich festgehaltene Bestimmung darstellte, dass das provisorische 
Grundgesetz automatisch am dem Tag außer Kraft treten müsse, an dem eine 
vom deutschen Volke in freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in 
Kraft tritt, ist ein Beleg dafür, wie dem deutschen Volk „pseudodemokratische 
Fesseln“ angelegt wurden, die bis heute nicht abgeschüttelt werden konnten und 
sollten! … Und diesen Tag setzte das originäre Grundgesetzt übrigens dann als 
gekommen voraus (= die verfassungsgebende Versammlung wird zur Pflicht), sobald 
das deutsche Volk seine Einheit und Freiheit vollendet hat! – In diesem 
Zusammenhang wird darum gebeten, diese Fakten nicht nach 
„Auslegungsspielräumen“, sondern einzig und allein nach ihrem ursprünglichen Inhalt 
zu bewerten. – Hinweis: die vollständige Rede kann auf der Seite der 
Volksgewerkschaft unter der Rubrik „Informationen“ nachgelesen oder als 
PDF-Datei heruntergeladen werden … und: dasselbe gilt natürlich auch für die 
„Sowjetische Besatzungszone“ / DDR, wobei man hier ebenfalls 
„Geschichtsforschung“ betreiben muss, um die wahren Hintergründe und Auslöser 
dieser „abgespalteten“ Entwicklung erkennen und verstehen zu können.

� Deutsche und europäische Entwicklung nach der „offiziellen Staatsgründung“ 
(„Ratifizierung“ des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat (23. Mai 
1949) … de facto muss zuvorderst festgestellt werden, dass eine Ratifizierung des 
GG niemals stattgefunden hat, da dazu die Zustimmung der Länder erforderlich 
gewesen wäre, was aber nicht erfolgte (lesen Sie auch hierzu bitte auf der 
Informationsseite der Volksgewerkschaft nach!) … Hierbei muss beachtet werden, 
dass keine (auch nach der Wiedervereinigung) deutsche Regierung jemals in der 
Lage war, die Interessen des deutschen Volkes ohne Abstimmung mit den westlichen 
Siegermächten – zuvorderst mit den Administrationen der USA – zu vertreten. Das 
müsste wesentlich vertieft werden, aber das kann und sollte jede/r selbst 
recherchieren. – Fakt ist, dass wir sowohl in der Abhängigkeit von dem „guten Willen“ 
der Besatzungsmächte als auch im Zuge der „Selbstverwirklichung“ gewisser 
deutscher Politiker fortwährend in unserer Selbstbestimmung eingeschränkt blieben, 
respektive durch die nach und nach geschlossenen Verträge zunehmend mehr zum 
Spielball für „Wirtschaftsinteressen“ wurden. Dies begann zwar bereits mit der 
Gründung der EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl – alias Montan-
Union) und setzte sich über die einzelnen Modifizierungen der „Europäischen 
Verträge“ fort, aber wirklich unumkehrbar wurden diese gegen das Volk gerichteten 
Machenschaften unbestreitbar erst unter der Ägide von Helmut Kohl … im Klartext: 
wir wurden systematisch verraten und an „ein Europa der Hochfinanz“ sowie die 
„transatlantischen Freunde“ verkauft! Mit „repräsentativer Demokratie“ hatte dies zu 
keinem Zeitpunkt etwas zu tun, da immer – auch in Zeiten des „Wirtschaftswunders“
– ausnahmslos wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen. Bei kritisch-
objektiver Betrachtung hat uns die „europäische Integration“ auch stets mehr Nach-
als Vorteile gebracht, was nicht nur daran lag, dass wir als „Melkkuh“ und „größter 
Nettozahler“ missbraucht wurden (was man wohl auch – ebenso wie die Zahlungen 
an UNO, Nato usw. – durchaus als „versteckte Reparationszahlungen“ interpretieren 
kann!). Zum Thema Kohl – EU – Euro gäbe es genug zu schreiben, um damit ein 
recht voluminöses Buch zu füllen, aber die Folgen dieser Zwangsaufgabe unserer 
Währung und Zwangsintegration in eine Wirtschafts- (Kapital-) Diktatur dürften 
zwischenzeitlich der Mehrheit unserer Mitbürger/innen hinlänglich bekannt sein.

� Wiedervereinigung ~ Einläuten des letzten Aktes des konzertierten Hochverrats 
am deutschen Volk … auch hierüber müsste man sehr viel schreiben, denn es ist 
kaum vorstellbar, mit welcher eiskalten Berechnung wir alle von unseren 
„Volksvertretern“ (oder besser von einem gewissen „Sonnengott“ namens Kohl und 
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seinen nicht minder geltungsbedürftigen und machtbesessenen Komplizen à la 
Genscher, Waigel und Schäuble, sowie seinen / deren Nachfolger/innen) belogen, 
betrogen und auf infamste Weise verraten wurden. – Als Kernargument für diese 
„ungebührliche Behauptung“ führen wir aber nur den 17. Juli 1990 an, der die 
Tatsache schuf, dass die „BRdvD“ ab 18. Juli 1990 0:00 Uhr faktisch zu existieren 
aufhörte! Seither werden wir – strikt nach dem Völkerrecht beurteilt – von einer nicht 
legitimierten, in ihrer Zusammensetzung mehrfach geänderten Gruppe von 
„Privatpersonen“ verschaukelt und hinters Licht geführt … und dass diese Personen 
seither zahlreiche „Änderungen“ am ebenfalls völkerrechtswidrig immer noch 
„geltenden“ provisorischen Grundgesetzt vorgenommen haben, die unsere Freiheits-, 
Grund- und Menschenrechte systematisch unterwanderten und zuguterletzt – durch 
den „EU-Reformvertrag“ restlos jeglichen Inhalts entleeren sollten. Ziel und Zweck? 
Sozusagen die „deutsche Endlösung“ unter Umgehung der völkerrechtlich 
verbindlichen Aussage des Artikels 146 GG – oder anders ausgedrückt: die 
unwiderrufliche Unterwerfung des gesamten deutschen Volkes (und aller „mit 
gefangenen“ europäischen Völker) unter eine militaristische, undemokratische und 
sich klammheimlich „völkerrechtliche Staatlichkeit“ verschaffende Kapitaldiktatur! –
Anmerkung: Hierzu gibt es im Netz und vor allem bei den von uns bevorzugt 
frequentierten Seiten ausreichend Informationsmaterial, dass Sie sich wirklich 
einmal ausführlich zu Gemüte führen sollten! … Fakt ist – als zusammenfassende 
Vorlage für eigene Recherchen gedacht: wir können uns seit damals weder auf eine 
freiheitlich-demokratische Grundordnung, noch auf den Status eines „sozialen 
Rechtsstaates“ berufen und werden zudem durch die Tatsache unterdrückt und 
rechtlos gemacht, dass es in unserem Land keine Gewaltenteilung gibt. Darüber 
hinaus werden die meisten Gesetze ohnehin von der EU vorgegeben und von 
unseren Regierungen nur noch in deutsches Recht umgesetzt – was durch den EU-
Reformvertrag zur 100-Prozent-Quote bei der Aufgabe von hoheitlichen 
Kompetenzen geführt werden und damit den Weg für die Durchsetzung von 
„umstrittenen Gesetzen“ (etwa Gesetzen zur „nationalen Sicherheit“ und solchen, die 
der weiterführenden Aushebelung des Sozialstaats- und Demokratieprinzips dienen 
sollen!) freimachen soll … Schlussbemerkung: siehe hierzu ggf. auch die auf 
unserer Info- und Downloadseite verfügbaren Abhandlungen von Prof. Dr. 
Schachtschneider und das jüngste Gutachten von Prof. Dr. Murswiek zur 
Verfassungsbeschwerde / Organklage des Bundestagsabgeordneten Peter 
Gauweiler (CSU), die erneut von Prof. Schachtschneider durchgeführt wird.

Das sind nun nur drei Themenkomplexe, die wir Ihnen zur eingehenderen Überprüfung und 
daran anschließend zur objektiven und realitätsbezogenen Meinungsbildung ans Herz legen 
möchten. Sie sind aber von elementarer Bedeutung und zusammen mit der „neoliberalen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsideologie“ der wahren Kapitaleliten die einzig wahre Ursache 
für den völkerrechtlichen Status unseres Landes sowie die katastrophalen und höchst 
bedrohlichen Zustände in der Welt!

Noch ein letzter Tipp am Ende dieses Abschnitts … nur für mutige Wahrheitssucher …

http://video.google.de/videoplay?docid=1338572241371195960

http://algorana.wordpress.com/infos-downloads/
http://video.google.de/videoplay?docid=1338572241371195960
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Kurzdarstellung I.B.E. AmSeL e.V.

Nachdem in den vorausgegangenen Abschnitten die 
Grundlagen für unser Engagement und auch die Absicht 
dargelegt wurde, diesem durch entschlossene Kooperation 
mit geeigneten Partnern die notwendige basisdemokratische 
Breite und Tiefe zu verleihen, sollen in diesem Abschnitt 
vorrangig unsere Zielsetzungen und einige Projekte 
vorgestellt werden, mit denen die Ziele verwirklicht werden 
sollen.

Grundsätzlich ist dem vorauszuschicken, dass alle so 
genannten „Anstrengungen“ von offiziell verantwortlicher 
Seite als gescheitert, respektive niemals den ausgelobten 
Zwecken zugedacht bezeichnet werden müssen. Auch dazu 
wurde im ersten Abschnitt bereits einiges geschrieben und 

dies soll hier nur durch die ungeschminkte und wahre Feststellung untermauert werden, dass 
lediglich die Zielsetzung mit größter Zielstrebigkeit verfolgt wurde und wird, unseren 
Sozialstaat bis zur vollständigen Zerschlagung abzubauen und dadurch eine „Großbaustelle“ 
aufzumachen, die unsere Gesellschaft bis zum „Sanktnimmerleinstag“ im Sinne der einzigen 
wahren Nutznießer und ihrer zahlreichen Marionetten (Erfüllungsgehilfen) spalten soll. Es ist 
eine von der Geschichte immer wieder aufgezeigte und von den Mächtigen aller Epochen 
entsprechend endlos herangezogene Gesetzmäßigkeit, dass ein in sich uneiniges Volk 
ungleich leichter zu manipulieren und zu beherrschen ist … aber wir denken und handeln 
auch dieser Überzeugung entsprechend, dass diese zersetzende elitäre Vorgehensweise 
des divide et impera (teile und herrsche) vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage 
unwiderruflich überwunden werden muss und kann …

Die schlimmsten Folgen dieser Politik, die man ohne Zweifel mit dem „Phänomen“ der 
neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsideologie in Verbindung setzen muss, sind dank 
der politischen und wirtschaftlichen Machenschaften neben der Daseinsunsicherheit, die sich 
vehement ausbreitet und längst die „Mittelschicht“ erreicht hat, einerseits natürlich die 
Gräben zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten, aber auch und vor allem der 
unaufhaltsame und beinah „erfolgreich abgeschlossene“ Niedergang unserer 
Volkswirtschaft. Es gibt sicherlich zahlreiche seriöse Abhandlungen, die sich insbesondere 
mit der Rolle beschäftigen, welche die „Europäisierung“ in diesem Zusammenhang spielte, 
aber wir empfehlen den Zweiflern  oder Interessierten unter Ihnen aus gutem Grund das 
Buch von Prof. Dr. Wilhelm Hankel … Die Euro-Lüge … in dem die „fatalen 
Glanzleistungen unserer Politelite“ mitsamt den bereits wirksam gewordenen, aber auch den 
absehbaren künftigen Folgen dieses konzertierten Irrsinns im Auftrag der Kapitaleliten sehr 
anschaulich dargelegt werden. Dieses Szenario hat sich im Zusammenhang mit der akuten 
Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise seiner ultimativen Wahrwerdung bereits gefährlich 
angenähert!

Ebenfalls empfehlenswert für jede/n Bürger/in, der/die sich nicht mehr für dumm verkaufen 
oder dumm halten lassen möchte, sind die Schriften und Verfassungsbeschwerden des 
Staatsrechtlers Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider, der seit dem Maastricht-Vertrag 
gegen die politischen und wirtschaftlichen Bestrebungen hinter der „europäischen 
Integration“ vorgegangen ist und auch jetzt wieder – im Auftrag des CSU-Abgeordneten 
Peter Gauweiler – gegen den Lissabon-Vertrag (EU-Reform- oder Änderungsvertrag) 
vorgeht. Insbesondere zu diesem „letzten Kampf“ empfiehlt sich auch das von Prof. Dr. 
Dietrich Murswiek erstellte Gutachten zur jüngsten Verfassungsbeschwerde / Organklage. 
Wenn man diese Abhandlungen gelesen und so weit als möglich verinnerlicht hat, kann man 
an der Unrechtmäßigkeit und den fatalen, aber von Seiten der Verantwortlichen billigend in 
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Kauf genommenen Folgen für unsere Gesellschaft und Volkswirtschaft nicht mehr zweifeln.
– Leider kann man unseres Erachtens nicht mehr davon ausgehen, dass das mit der 
Entscheidung über diese Beschwerde / Klage beauftragte „Bundesverfassungsgericht“ noch 
daran interessiert respektive dazu in der Lage ist, ein Urteil zu fällen, dass nicht nur „im 
Namen des Volkes“ ergehen, sondern auch die Interessen und das Gemeinwohl des 
„deutschen Volkes“ schützen kann.

Als letzte Empfehlung für die gezielte Information und „soziale / politische / gesellschaftliche“ 
Weiterbildung sei hier noch auf die Bücher und Abhandlungen des Kölner Armutsforschers 
und Sozialwissenschaftlers Prof. Dr. Christoph Butterwegge hingewiesen. Unter anderem 
hat er in Zusammenarbeit mit Dr. Ralf Ptak, Dr. Bettina Lösch und Tim Engartner das Buch 
Kritik des Neoliberalismus geschrieben, in dem eine umfassende Darlegung und 
Argumentationsgrundlage geboten wird, in die neben der Geschichte des Neoliberalismus 
auch dessen Auswirkungen auf den Sozialstaat, seine „fundamentale Unvereinbarkeit“ mit 
und „logische Bedrohung“ für Demokratie und eines der bekanntesten und mächtigsten Mittel 
dieser „Heilslehre“ einbezogen wurde … Privatisierung ...

Darüber hinaus wird an dieser Stelle nochmals auf das Informationsangebot der Gruppen 
und Internetseiten hingewiesen, die im Anhang aufgeführt werden und zu diesem 
Themenkomplex gute und wertvolle Hintergrundinformationen liefern.

All dies ist in unsere Überlegungen eingeflossen und wurde durch die individuellen 
Erfahrungen der aktiven Mitglieder unseres Vereins zur vorrangigen Zielsetzung summiert, 
der wir trotz aller Hindernisse und allem „Gegenwind des Establishments“ folgen und die wir 
im Sinne der Generierung eines tatsächlichen Gemeinwohls auch verwirklichen möchten, 
das im Endeffekt nicht nur eine „verlustfreie“ Regenerierung des alten Kreislaufs regionaler 
Gemeinschaftsstrukturen sicherstellen, sondern auch die grundlegende Basis für 
weiterführende Veränderungen liefern kann, mit denen sich dauerhafte Problemlösungen 
einleiten und durchsetzen lassen werden … und hier möchten wir nun ansetzen und 
aufzeigen, warum wir das „AmSeL-Konzept“ für eine Idee halten, die all diesen Ansprüchen 
in Gestalt eines Basisengagements umfassend gerecht werden kann.

Generelle Zielsetzungen (angepasst an die vorausgegangenen „Erfahrungen“ der aktiven 
Vereinsmitglieder und die sich aktuell höchst dramatisch zuspitzende Lage in unserem Land 
… Europa und der Welt!)

1.) Gründung eines (zentralen) AmSeL-Regionalbüros …
… als a) operatives Zentrum für alle Vereinsaktivitäten, einschließlich spezieller 
Projekte … b) als Ansprechpartner und Informationszentrum für interessierte 
Bürger/innen (sowohl Betroffene als auch Nichtbetroffene) … c) als Schnittstelle 
zwischen diesen und anderen an Kooperation interessierten Vereinen, Initiativen, 
Verbänden und Institutionen der Region … d) als Partner der ebenfalls angestrebten 
„Dienstleistungsoperative“ (siehe „4.“) … und e) Regionalrepräsentanz für die 
Deutsche Stiftung Volksgewerkschaft (i.G.) und jeden anderen, gegenseitige 
Zusammenarbeit anstrebenden, aktiven Kooperationspartner

2.) Aktivitäten zur Schaffung von bürgerschaftlichen, gemeinnützigen und mit 
den Zielsetzungen des Vereins kompatiblen Strukturen …
Hierin sehen wir zunächst unsere wichtigste und vorrangig anzugehende Aufgabe. 
Dazu gehört das Informieren von betroffenen und (noch) nicht betroffenen 
Mitbürger/innen hinsichtlich der tatsächlichen Zustände in unserem Land ebenso, wie 
das Abbauen von künstlich (aber sehr erfolgreich) aufgebauten 
Kommunikationsbarrieren und die gezielte Reaktivierung von Betroffenen (eine 
immens schwierige, aber bezogen auf das Gesamtkonzept unerlässliche Aufgabe!). 
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Hierzu sollten auch Vorträge und Schulungsmaßnahmen herangezogen werden, die 
neben dem Ziel der Versorgung der regionalen Öffentlichkeit mit „unverfälschtem 
Basiswissen“ über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dem Zweck dienen sollen, 
kontinuierlich die Sachkompetenz des Vereins zu erhöhen (wichtig für die 
Unabhängigkeit seines Engagements und die Akzeptanz durch bestimmte externe 
Bezugspersonen/Fachleute).

3.) Parallel dazu Auf- und Ausbau von überregionalen Kooperationen …
Reale Vernetzung von möglichst vielen Interessen- und Aktionsgruppen an den 
fraglos in ausreichender Zahl vorhandenen Schnittstellen des jeweils hauptsächlich 
betriebenen, bürgerschaftlichen und/oder sozialen bzw. politischen Engagements. 
Diese dient nicht nur der Schaffung einer breiten Aktions- und Informationsbasis, 
sondern auch der gegenseitigen Stärkung, die unabdingbar sein wird, um besser, 
von den zuständigen Verantwortlichen „wahrgenommen zu werden“ und die verfolgte, 
von diesen aber „aus gutem Grund“ abgelehnte Vorgehensweisen durch- und 
umsetzen zu können. - Gleichzeitig fördert es die nationale Bekanntheit der zumeist 
lokal oder regional agierenden Gruppen und überwindet letztlich auch die immer noch 
häufig anzutreffende „Ost-West-Spaltung“ … die Probleme, die es zu lösen gilt, 
mögen in manchen Regionen spürbarere und schlimmere Folgen haben als 
anderswo, aber der ursächliche Ausgangspunkt ist immer und überall derselbe (das 
wird für unseren Geschmack leider zu oft außer Acht gelassen!). Gemeinsam 
verfolgte und letztlich auch zu erreichende Ziele werden die „regionalen 
Ungerechtigkeiten“ automatisch aus der Welt schaffen und die unterbundenen 
„verbalen und argumentativen Feindseligkeiten“ können das Bestreben nach 
solidarischem Zusammengehörigkeitsgefühl massiv unterstützen. Denken wir an den 
„Schlachtruf“: wir sind das Volk. Dieser muss im Zuge der Formierung und 
Organisation eines überzeugenden Engagements im umfassendsten Sinne mit Leben 
erfüllt werden“.

4.) Abkopplung einer „vereinsnahen gewerblichen Schiene“ … Projekt 
„Dienstleistungskooperative“ …
Dieser Absicht liegen zwei grundlegende Überlegungen zugrunde: a) teilweise 
Finanzierung des Vereinsengagement, durch welche die voraussichtlich dauerhaft 
ausbleibende „öffentliche Förderung“ ausgeglichen und die ebenfalls zu erwartende 
Verzögerung bis zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit überbrückt werden muss –
ein veraltetes Vereinsrecht und eine ebenso realitätsfremde Ausgestaltung der 
Abgabenordnung macht es überdies unbedingt notwendig, alles strikt von der 
Vereinstätigkeit zu trennen, was als „indirekt eigenwirtschaftlich“ ausgelegt werden 
könnte … und b) das „nahe Fernziel“, alle aktiven und an zentraler Stelle agierenden 
Vereinsmitglieder so zeitnah wie möglich aus der Abhängigkeit von 
Transferleistungen herauszulösen (Menschen, die einer Sache ohne diese 
Abhängigkeit dienen, können sie nach außen um so glaubhafter vertreten!). –
Geplant und nach Herstellung der minimalen Grundvoraussetzungen sofort 
umsetzbar ist zunächst ein Dienstleistungsangebot, das auf die Zusammenarbeit mit 
kleinen und kleinsten Dienstleistern, Geschäften und Freiberuflern abzielt … 
Bürodienstleistungen von Schreibarbeiten, über Auftragsannahme und 
Terminabsprachen, Rechnungs- und Mahnwesen, kleinere Werbearbeiten etc., bis 
hin zur Vorbereitung oder vollständigen Übernahme der Steuerbearbeitung (EÜR) 
inklusive Beleghandling. Gleichzeitig soll und wird dieses Dienstleistungs-
Unternehmen auch Aufgaben im Bereich der Beschaffung von „Fremdleistungen“ für 
die unter „5.“ aufgeführten Projekte, sowie nach Schaffung der strukturellen 
Voraussetzungen auch „kostenpflichtige“ Dienstleistungen im Rahmen von privater 
Arbeits- und Wohnraumvermittlung erbringen, die aus dem oben genannten Grund 
(indirekte Eigenwirtschaftlichkeit) vom Verein nicht realisiert werden können.
Wichtigster „Nebenkriegsschauplatz“ ist die Schaffung von kooperativen Strukturen, 
durch deren Verwirklichung und Ausbau reguläre steuer- und 
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sozialversicherungspflichtige Voll- und Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden sollen 
(ultimative praktische Umsetzung der Vereinstheorie!). Dies ist durchaus möglich, da 
die Grundidee einer Dienstleistungskooperative modular ausbaubar ist. Sie kann 
sukzessive wachsen, in dem neue Partner (oder „befreite Ex-Leistungsbezieher“) mit 
eigenen Dienstleistungen beitreten und sich so eine verbesserte 
Wettbewerbssituation verschaffen, da sie sich völlig auf die Kernarbeit konzentrieren 
können und die zentrale Verwaltung (gewerblicher Beitrag der ursprünglichen 
Vereinsmitglieder) eine kostengünstige Abwicklung aller daneben anfallenden 
Arbeiten sicherstellt.
Mit all dem lässt sich natürlich kein „neues Wirtschaftswunder“ anschieben, aber es 
können Einkommensverhältnisse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erreicht werden, 
die zumindest die allgemeinen Lebenshaltungskosten zufrieden stellend abdecken 
und die Abhängigkeit von Transferleistungen verhindern. – Hierbei gilt es auch zu 
bedenken, dass der Verein nebenbei nicht untätig bleiben, sondern konzentriert auf 
die Schaffung von begleitenden Strukturen hinarbeiten wird, die regional eine 
Verminderung der Lebenshaltungskosten denkbar werden lassen.

5.) Spezielle Projekte … in der Planung fertig, benötigen aber dringend noch die 
entsprechenden Ausgangsvoraussetzungen – sprich: die grundlegende 
Arbeits- und Geschäftsfähigkeit des Vereins (Finanzen!) …
a) Generationsübergreifendes Wohnen mit der zentralen Zielsetzung der Schaffung 
von realen Wohn-, Lebens- und Arbeitsgemeinschaften … im weitesten Sinne 
„Prinzip Großfamilie“:
In aller Kürze geht es hierbei darum, leer stehenden (ggf. auch 
renovierungsbedürftigen) Wohnraum durch den Verein anzumieten und interessierten 
Betroffenen unter der Grundsatzbedingung verfügbar zu machen, dass sie sich an 
gemeinschaftsbildenden und –fördernden, aber auch (im Sinne der Vereinsarbeit) 
sozialen Projekten beteiligen. So weit als möglich sollen die notwendigen 
Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten vom Verein selbst geleistet werden 
(wobei irgendwann die unter „4.“ beschriebene Dienstleistungskooperative eine 
maßgebliche Rolle spielen soll!) … für eine genauere Spezifizierung des Projekts 
verweisen wir auf das Grundsatzpapier oder bitten um entsprechende Anfrage beim 
Verein.
b) Immobiliensicherung gegen Risiken der Pflegebedürftigkeit im Alter oder sozialen 

Abstieg durch Langzeitarbeitslosigkeit und Hartz IV:
Ebenso kurz und bündig wie oben … hierbei geht es um eine möglichst frühzeitig 
anzustrebende Absicherung gegen die o. g. Risiken, die – sehr vereinfacht 
ausgedrückt – durch den Umstand entstehen, dass man in Deutschland zunächst 
„Vermögen verbrauchen muss“, ehe die sozialen Sicherungssysteme greifen. Die 
grundlegenden Fakten setzen wir als bekannt voraus – andernfalls können 
weiterführende Informationen wie oben beschrieben angefordert werden.
Für beide Projekte gilt, dass sie der Wiederbelebung des Gemeinschaftsgedanken 
und gleichzeitig der Überwindung von Ausgrenzung und Isolation gewidmet sind, die 
in besonderem Maße unsere älteren Mitbürger/innen, aber auch Alleinerziehende und 
sozial schwache Familien betreffen. Denn: Wo der Staat oder die regionalen 
Verantwortlichen nicht aktiv werden (wollen!), um diese über gut dreißig Jahre
vorangetriebene gesellschaftliche Fehlentwicklung im Sinne des 
(ursprünglichen Sinns und Inhalts des) Grundgesetzes, der Menschenrechte 
und des „viel besungenen“ Gemeinwohls zu „heilen“, muss sich die 
Gesellschaft dieser lebensnotwendigen Aufgabe nach dem Prinzip einer neuen 
Kultur des solidarischen bürgerschaftlichen Engagements selbst annehmen!

Hervorheben müssen und möchten wir, dass unser Konzept sich so weit als möglich an dem 
Prinzip der Generierung von adäquater Hilfe zur Selbsthilfe orientiert und von seinem 
programmatischen Aufbau her reine „Leistungserbringer und/oder Nutznießer“ weder 
vorsieht noch zulässt. Wir gehen von der Überzeugung aus, dass jede Leistung, die ein 
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Mitglied der regionalen Gemeinschaft zu erbringen vermag, für diese einen reellen Wert 
besitzt und demzufolge „Gegenleistungen“ der Solidargemeinschaft rechtfertigt … so 
entsteht der von uns vorgesehene „gesunde Kreislauf“, von dem letzten Endes jedes 
einzelne Mitglied der regionalen Gesellschaft in angemessener und gerecht verteilter Weise 
profitieren kann und wird. – Bei konsequenter und gemeinschaftlicher Umsetzung des 
Konzepts wird so auch eine unwiderlegbare Zukunftssicherheit für die Region generiert!

Ein wichtiger Aspekt und – wie wir zu behaupten wagen – Vorteil dieses Konzepts ist, dass 
es sich ohne großen Aufwand in buchstäblich jeder Region unseres Landes aufbauen und 
etablieren lassen kann. Bei strikter Beachtung der grundlegenden Vereinszwecke der I.B.E. 
AmSeL durch engagierte Menschen in diesen Regionen, kann die in unserem Kreis und 
unserer Region angelaufene Vorarbeit problemlos auf jede Region, ungeachtet ihrer 
infrastrukturellen und gesellschaftlichen Eigenheiten übertragen werden und die damit 
verbundenen Unterlagen würde interessierten Frauen und Männern von uns auch kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist es zwar angestrebt, diese Ausweitung des 
Programms unter „unserem Namen“ zu gestalten, wir würden aber auch bereitwillig (im 
Sinne der gemeinsamen Sache) akzeptieren, wenn sich andere Initiativen, Vereine oder 
Organisationen dieser Hilfestellung als Kooperationspartner bedienen und das Engagement 
unter dem eigenen Namen betreiben möchten.

Hierbei folgen wir der unangreifbaren Tatsache, dass der Name einer Sache zweitrangig ist, 
so lange sie im Rahmen der von uns verfolgten Zielsetzungen auf-, ausgebaut und zur 
praktischen Anwendung gelangen wird. Es geht um die Sache … das müssen sich alle 
Menschen vergegenwärtigen, die sich soziales oder politisches Engagement in Sinne des 
Gemeinwohls, der gerechteren Verteilung von „Volksvermögen“ und/oder die Schaffung 
direkter Demokratie und die staatliche Souveränität unseres Landes auf die Fahnen 
schreiben!

Zweckmäßige und notwendige Modifikation der ursprünglichen Vereinsziele

Wie bereits ausführlich dargelegt und begründet, ist uns absolut klar, dass sich unser 
Vorhaben nur dann zeitnah und umfassend verwirklichen lassen wird, wenn wir es als 
Mitglied einer starken und kontinuierlich wachsenden Gemeinschaft „vermarkten“ und uns 
als gleichberechtigter Partner in einem basisdemokratischen und sozialen Netzwerk 
etablieren können. Dieser Erkenntnis folgend haben wir uns mit den Initiatoren der 
Volksgemeinschaft zusammengetan und – da wir selbst keine politischen Ambitionen hegen 
und unser Betätigungsfeld dauerhaft als an der gesellschaftlichen Basis angesiedelt 
betrachten – halten wir sorgfältig und kritisch Ausschau nach passenden und glaubwürdigen 
Kooperationspartnern auf dem politischen Parkett. Unserer Meinung nach gibt es hier eine 
Reihe von interessanten Gruppen (Parteien) und wir sind zuversichtlich, dass sich für den 
Fall eines konstruktiven Miteinanders alle Voraussetzungen schaffen lassen, um einen 
wahrhaftigen Reformprozess anschieben und maßgeblich mit gestalten können, der diese 
Bezeichnung verdient und alle erforderlichen Veränderungen bis hin zu einer völkerrechtlich 
einwandfreien und verbindlichen Neugestaltung unseres Staates auf der Basis einer realen 
und direkten Basisdemokratie ermöglichen wird.

Da wir uns für dieses gemeinsame Ziel einsetzen können, ohne von der Richtung abweichen 
zu müssen, die wir der Arbeit unseres Vereins durch die Satzung vorgegeben haben, ist eine 
Satzungsänderung derzeit nicht nötig, so dass wir ohne weitere Verzögerung in ein 
strategisch und zielführend erweitertes Engagement einsteigen können.

Mit der Gründung des Vorläufers der Deutschen Stiftung Volksgewerkschaft – Deutsche 
Volksgewerkschaft e.V.i.G., die am 27./28. März 2009 stattfinden wird und an der wir als 
Verein teilnehmen möchten (durch die Teilnahme des Vorstands in vertretungsberechtigter 
Stärke), soll dieses Vorhaben mit Nachdruck von der theoretischen und organisatorischen 
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Vorarbeit in die aktive Umsetzung übergehen. Es ist deshalb auch geplant, dass die I.B.E. 
AmSeL e.V. mit Hauptsitz in Hofheim (Hessen) die regionale Repräsentanz der 
Volksgewerkschaft und der übrigen (auch politischen) Kooperationspartner übernehmen 
wird.

In diesem Rahmen sollen auch Zusammenkünfte und ernsthafte Verhandlungen mit den 
Entscheidungsträger/innen interessierter Parteien und Gruppen stattfinden. Sie sollen und 
müssen die Art und den Inhalt der Zusammenarbeit klar und unmissverständlich regeln 
sowie für alle Partner im Hinblick auf die zentralen Zielsetzungen verbindlich machen!

Trotz dieser logischen und dringend erforderlichen Ausweitung unseres 
Vereinsengagements werden wir vorrangig unsere originären Zielsetzungen im Auge 
behalten, aber überall dort und immer dann als Kooperationspartner und Verbündeter aktiv 
mitwirken, wo es für die Verwirklichung der gemeinsamen Ziele erforderlich sein wird.

Wir bauen darauf, dass unser engagiertes und eigenverantwortliches Mitwirken an einem 
basisdemokratischen Aufbruch unserem regionalen Engagement ebenso viel 
Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit verleihen wird, wie unser nicht minder aufrichtiges 
und uneigennütziges Eintreten für Menschen in Not – und deshalb vertrauen wir auch darauf, 
dass unsere Mitmenschen irgendwann begreifen werden, dass es nicht zuletzt in ihrem 
ureigensten Interesse ist, wenn sie diese Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit 
unsererseits endlich anerkennen und selbst daran mitwirken unsere Gesellschaft noch 
rechtzeitig auf einen sicheren Kurs zu bringen, bevor unsere „Herrschenden“ sie mit 
mörderischem Tempo endgültig gegen die Wand fahren können!

Wir hoffen aber auch darauf, dass unsere Mitbürger/innen irgendwann aus ihrem 
bedrohlichen Dornröschenschlaf erwachen und sich von der Gehirnwäsche erholen werden, 
die von den Meinungsmachern der Kapitalelite dazu benutzt wird, das deutsche Volk dumm, 
still und uneinig zu halten. Die Beweise dafür, dass die „öffentlich verbreitete Wahrheit“, wie 
sie von den Politikern, den Medien und zahllosen Trittbrett fahrenden Experten und Beratern 
formuliert und mit immensem Aufwand „unters Volk gestreut“ wird, nichts anderes als 
brüchige Fassaden sind, hinter denen sich die wahren Intentionen und Ziele der eigentlichen 
Machthaber verbergen, nehmen jedenfalls in atemberaubender Weise zu und sollten diesem 
Erwachen den erforderlichen Vorschub leisten.

In diesem Zusammenhang ist es uns ein dringendes Bedürfnis, Sie alle zum wiederholten 
Male darauf aufmerksam zu machen, dass wir a) auch selbst an dem Dilemma Schuld sind, 
unter dem wir leiden und das für unsere nachfolgenden Generationen noch ungleich 
schlimmer werden wird … und b) dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht 
wiederholen dürfen … noch mal „zu spät aufzuwachen“ können wir uns nicht leisten, weil 
nach dem nächsten großen Krieg, der in Wahrheit längst begonnen hat, nichts mehr übrig 
bleiben wird, womit sich ein „Wiederaufbau“, gleich welcher sinnvollen Art bewerkstelligen
lassen könnte! 

Es gäbe noch viel mehr anzuführen, aber diejenigen, die dieser Meinung sind und mehr 
erfahren möchten, verweisen wir an dieser Stelle nochmals auf unser zusätzlich verfügbares
Grundsatzpapier sowie die Artikelserie „Gedanken zum Zustand unseres Landes“, die auf 
der Seite AmSeL intern (Link machen) ebenfalls heruntergeladen werden kann.
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Ziele der Volksgewerkschaft und Wege zu ihrer 
Realisierung

Die Seiten der 
Initiatoren

Komplette 
Kontaktdaten im 

Anhang!

http://www.volksgewerkschaft.de/Home/Home.html http://www.mensch-trau-dich.de

http://www.volksgewerkschaft.de/info/

Das Wesentlichste vorneweg … die Deutsche Stiftung Volksgewerkschaft (i.G.), deren 
Vorläufer und späteres organisatorisches Fundament in Gestalt der Deutsche 
Volksgewerkschaft e.V. bis zum 28. März 09 gegründet sein wird, möchte nicht als 
„Gewerkschaft im herkömmlichen Sinne“ missverstanden werden. Zwar gehören auch 
gewerkschaftliche Aufgabengebiete zu Ihrem Engagement, die sich auf die Bereiche 
Mittelstand und Arbeit zu fairen (Existenz sichernden) Löhnen beziehen, aber das Hauptziel 
der DVG ist die Interessenvertretung für das gesamte deutsche Volk und stützt sich
zuvorderst auf die grundsätzlich zu schaffenden „staatlichen Voraussetzungen“, die einer 
jeden echten Reform vorausgehen müssen.

Die sich daraus ergebende Zielsetzung ist wie folgt zu präzisieren:

(1) Eine neue Verfassung für unser Land, in demokratischer Mitbestimmung durch 
den Souverän und in freier Abstimmung durch alle deutschen Bürger/innen 
beschlossen, wie es uns im Art. 146 GG zugesichert wird und unter Beachtung 
des Völkerrechts einzuhalten ist!

(2) Daraus resultierend einen Friedensvertrag für unser Land nach mittlerweile 63 
Jahren des „Waffenstillstands“ mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs!

(3) Die Verhinderung des durch den Deutschen Bundestag am 24.04.08 und den 
Bundesrat am 23.05.08 unter erneuter Grundgesetzänderung ohne 
Volksabstimmung angenommenen EU-Reform (Ermächtigungs-) Vertrags. – Im 
Übrigen wurde das GG seit 1990 bereits 8 Mal geändert, ohne dass die 
Zustimmung des deutschen Volkes eingeholt wurde.

http://www.volksgewerkschaft.de/Home/Home.html
http://www.mensch-trau-dich.de/
http://www.volksgewerkschaft.de/info/
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Für die Schaffung dieser völkerrechtlichen Grundvoraussetzungen muss sich jeder Mensch 
in unserem Land einsetzen, da nur durch sie das Fundament für ein freies und 
demokratisches Deutschland als gleichberechtigtes und uneingeschränkt souveränes
Mitglied der Völkergemeinschaft gelegt werden kann und darüber hinaus die 
„Unzulänglichkeiten“ des derzeitigen politischen Systems abgestellt werden können.

Dass dies im ureigensten Interesse eines/einer jeden Bürger/in unseres Landes liegt, sollte 
sich anhand der aktuellen Geschehnisse und hektischen Bemühungen der mehr oder 
weniger demokratisch legitimierten Führungspersönlichkeiten offenkundig werden, diesem 
berechtigten Anspruch des deutschen Volkes durch die „Einbindung in ein Europa mit 
übergeordneter Rechtsmacht“ den Todesstoß zu versetzen!

Deshalb fordert die Volksgewerkschaft – in unser aller Namen: 

a) „Deutschland ein neutraler souveräner Staat nach dem Beispiel der Schweiz“
b) „Raus aus der EU und Einbindung in einen losen Verbund souveräner Staaten 

innerhalb Europas unter Beibehaltung der eigenen Hoheitsrechte und 
Souveränität unseres Landes“ (Auch in Einklang mit dem „Recht des Vaterlandes“ 
für jedes andere Volk Europas!)

c) „Von deutschem Boden darf und wird nie wieder Krieg ausgehen!“ (Auch keine 
„humanitären Auslandseinsätze“, bei denen unsere Soldaten „nebenbei“ die 
deutschen Interessen im Ausland – Beispiel „am Hindukusch“ – verteidigen sollen. 
Die Bundeswehr darf nur zur Landesvereinigung eingesetzt werden. Für humanitäre 
Einsätze im Ausland haben wir das THW, Rotes Kreuz und andere Organisationen)

d) „Achtung des Völkerrechts durch alle Nationen … für ein friedliches und 
gedeihliches Zusammenleben aller Menschen unserer Welt“

Anmerkung zu oben: all diese Forderungen fallen in den Bereich der neu zu verfassenden 
und vom deutschen Volk in freier Abstimmung zu beschließenden Verfassung. Diese wird 
also im Endeffekt nicht von einer Gruppierung oder Organisation bestimmt, sondern wird 
letztlich vom gesamten Volk geprüft und zuguterletzt in der mehrheitlich akzeptierten 
Fassung angenommen und somit eine Grundregelung unserer staatlichen Ordnung – eine 
juristische Grundnorm – sein. Insofern sind die oben dargestellten und von uns auch 
bewusst aufgestellten Forderungen nur als Vorschläge und Denkansätze dahin gehend 
gedacht, welche heute nicht gesetzlich verankerten Mindestanforderungen wir an diese neue 
Verfassung stellen sollten.

Alle oben dargestellten Ziele und Forderungen benennen wir im Interesse des gesamten 
deutschen Volkes – ohne Ausnahme, denn wir vertreten nur „eine Seite“: die Interessen 
unserer Mitmenschen! – Es ist unser erklärtes Ziel, dass jede/r von Ihnen (uns) …

� „Gleichberechtigter Eigentümer unter allen am Volkseigentum wird … als 
gleichberechtigter Angehöriger einer starken, demokratisch und gerecht 
organisierten Gemeinschaft!“

� Wir wollen für alle Menschen zur Verfügung stehen, um die Missstände in 
unserem Land gemeinsam mit Ihnen zu beheben. 

� Wir möchten alle mitnehmen – wirklich ohne Ausnahmen. Jeder kann und soll 
mitwirken, wobei der wichtigste Punkt das Hervorheben einer mehrheitsfähigen
Ansicht sein wird.

� Wir gehören alle dazu … WIR ALLE sind Deutschland und Deutschland soll und 
wird „WIR ALLE sein“.

� Wir wollen eine gerechte Umverteilung des Bruttosozialproduktes … keine 
Umverteilung der Gewinne von unten nach oben und der Lasten von oben nach 
unten … schlicht und ergreifend eine gerechte Verteilung des Volksvermögens!

� Alle im Namen „der repräsentativen Demokratie begangenen Verfehlungen“
müssen schonungslos aufgedeckt und aufgezeigt werden, um sie durch 
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Mitarbeit und unter strikter Einhaltung des Rechts auf Mitbestimmung der 
gesamten Bevölkerung beheben, ungeschehen machen zu können. – Hierbei 
möchte die Deutsche Volksgewerkschaft auch zur „Lobby“ all jener 
Mitmenschen werden, die im herrschenden System keine für sie eintretende 
Interessenvertretung haben – bspw. ins soziale Abseits geratene Familien, 
Rentner, Arbeitslose, Behinderte usw. … Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 
schlicht und ergreifend UNSER ALLER (Volks-) Interessen wahren können, 
wozu wir jedoch auf Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen angewiesen sind!

� Ein besonders wichtiges „internes Ziel“, das unter anderem die vollständige 
Umsetzung unseres Programms sicherstellen soll: Keine Hierarchiebildung in 
sämtlichen Strukturen der Deutschen Volksgewerkschaft – wir bevorzugen eine 
direkte Demokratie „von unten“, also echte Volksherrschaft!

Damit die Idee mit Leben erfüllt und in der oben kurz angedeuteten Weise verwirklicht 
werden kann, bitten wir Sie alle um Ihre Mithilfe … denn Sie alle sind auch selbst von den 
Missständen betroffen, die es abzustellen und ins positive Gegenteil zu verwandeln gilt.
Vielleicht werden sich einige (eventuell auch viele) unter Ihnen jetzt fragen, „ja, warum den 
gerade ich?“ … oder … „Wir haben doch schon Gewerkschaften, die uns angeblich
vertreten? … oder – am wahrscheinlichsten … „Warum soll gerade ich betroffen sein und 
die Hilfe der Volksgewerkschaft benötigen?“

Diese Fragen lassen sich in der Kürze dieser „Beilage“ nicht erschöpfend beantworten, 
deshalb müssen und möchten wir Sie bitten, sich die Antworten darauf auf unserer Webseite 
zu holen und bei dieser Gelegenheit auch gleich abzuprüfen, ob unsere Darlegungen nicht 
auch in ihrer Wahrnehmung existierende Probleme repräsentieren – also auch auf ihre ganz 
individuelle Lebenssituation Einfluss haben. Prüfen Sie alles sorgfältig und „horchen Sie in 
sich hinein“, wenn Sie sich der Frage zuwenden, ob wir Ihnen dort wahrheitsgemäße Fakten 
anbieten oder nicht!
Vorab sei schon einmal so viel gesagt: 

Wer mit offenen Augen durch sein eigenes Leben geht, der wird nach dem Studium 
der angebotenen Informationen klar erkennen, dass es allerhöchste Zeit ist, sich 

selbst sachkundig zu machen und bei der Lösung unserer Probleme aktiv 
einzubringen … denn „die da oben“ haben kein Interesse daran, dass es Ihnen und 

uns gut, geschweige denn besser geht“

Und sicherlich kennen auch sie das geflügelte Wort:

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!“

… nur dass es mit dem Lesen allein natürlich nicht getan sein kann, sondern man muss das 
Gelesene auch verarbeiten und die gewonnenen Erkenntnisse entsprechend anzuwenden, 
für ein gemeinsames Zeil einzusetzen bereit sein!

Nun ja, wir gehen zuversichtlich davon aus, dass Sie nach der Beschäftigung mit den 
beweisbaren Aussagen auf unseren Informationsseiten verstehen werden, warum wir 
dringend Ihre Hilfe benötigen, um auch für Sie, Ihre Kinder und Kindeskinder aktiv 
werden zu können!

In der Hoffnung auf Ihre Erkenntnisfähigkeit und Ihre Bereitschaft sich uns anzuschließen 
und sich der ernormen Verantwortung zu stellen, eine neue, bessere Gesellschaft und Welt 
möglich zu machen …

mit freundlichen Grüßen

Ihre Deutsche Volksgewerkschaft
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Schlusswort

Zur Abrundung des vorliegenden Konzeptpapiers möchten wir vor allem auf zwei Faktoren 
hinweisen, die es unserer Ansicht nach unbedingt zu beachten gilt, wenn ein entschlossener 
und konzertierter Aufbruch zum „Um- und Durchbruch“ gelingen soll. (Umbruch = eine 
umfassende Neuordnung unseres Staats- und Gemeinwesens im ausschließlichen Sinne 
des Gemeinwohls und eine Rückbesinnung auf die unwiderlegbare Abhängigkeit der 
Spezies Mensch von einem pfleglichen Umgang mit der Natur, wozu auch ein vernünftiger 
Umgang miteinander zählt!)

1.) Die Menschen (nicht nur) in unserem Land sind nach 63 Jahren in einer de facto 
nicht existierenden Demokratie und durch eine mindestens ebenso lang auf das 
Kaschieren dieses Umstands abzielenden Propaganda der „herrschenden Klasse“ 
praktisch einer mehr oder weniger umfassenden Gehirnwäsche unterzogen worden. 
Milliarden wurden in Projekte gepumpt (vorrangig in den USA und oftmals verbunden 
mit dem Engagement fähiger Köpfe der „ehemaligen Todfeinde“), welche die 
Optimierung der Methoden von Massenmanipulation sicherstellen sollten und noch 
heute werden Unsummen ausgegeben, um die damit erzielte Wirkung erfolgreich 
fortzupflanzen und den herrschenden Kreisen eine möglichst ungestörte Verfolgung 
ihrer egomanisch machtbesessenen und raffgierigen Interessen zu ermöglichen. –
Von dieser „ehrenvollen Aufgabe im Dienste der größtenteils unsichtbar bleibenden 
Meudalherren“ profitieren die Macher und Kontrolleure der Milliardärsmedien nicht 
nur hervorragend, sie steigen dadurch selbst in die elitäre Klasse auf, was für den 
einfachen Menschen katastrophale Folgen hat, wie nicht nur die Beispiele 
„Bertelsmann-Stiftung“ und „Springer“ belegen! - Diese massive Des- und 
Fehlinformation unserer Mitmenschen zu überwinden, wird mit bloßer 
Aufklärungsarbeit, die noch dazu vorrangig über das Medium Internet betrieben wird, 
schwerlich zu eliminieren sein. Ebenso wenig wird es sich erfolgreich gestalten 
lassen, wenn wir nur eine kampfbereite und mitunter auch politisch geprägte 
Entschlossenheit an den Tag legen. – Vielmehr müssen Mittel und Wege 
beschlossen und gemeinsam beschritten werden, mit denen man so kurzfristig wie 
möglich so viele Menschen wie irgend möglich aktivieren und mitnehmen kann … 
deshalb unsere „Idee von der AmSeL als Basis dieses Aufbruchs“, die aber auch 
jeden anderen gemeinschaftlich beschlossenen Namen annehmen und durch die 
Ideen von aktiv mitwirkenden Personen oder Gruppen noch weiter optimiert werden 
kann .

2.) Vielen engagierten Mitstreitern sind die unfassbaren Fakten bekannt, die nicht nur auf 
nationaler Ebene hinter der Fassade von „Frieden, Freiheit und Demokratie“ 
verborgen lauern und seit „Urzeiten“ de facto nur auf das große Endziel 
„Weltherrschaft“ ausgerichtet sind. Dazu gehört auch und vor allem die 
„Geschichtsschreibung der Edlen und Sieger“, welche das „Deutschtum“ nicht erst 
seit dem Ersten Weltkrieg als barbarisch und größte Bedrohung einer „friedliebenden 
Welt“ hinzustellen versucht. – Es ist aber auch unwiderlegbar, dass die Menschen für 
diese Art der Wahrheit noch lange nicht bereit sind und auf jede Konfrontation damit 
mit Erschrecken und Rückzug reagieren würden. Da es aber unmöglich erscheinen 
muss, die unhaltbaren und unerträglichen Zustände abzustellen, die sich im Sog des 
Macht- und Profitwahns der Kapitaleliten eingestellt haben, ohne eine „öffentliche 
Wahrheitsfindung“ und Korrektur der Geschichte einzuschließen, muss nach 
gangbaren und der Sache dienlichen „Kompromissen“ gesucht werden. Vor allem 
wird es wichtig sein, ein geschlossenes Auftreten zu erreichen, in dem das Wissen 
über diese Fakten als spürbare Kompetenz enthalten ist … Querelen, die vorrangig 
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aus persönlichem Geltungsbedürfnis oder einer pathologischen Selbstüberschätzung 
hinsichtlich der individuell (nicht gemeinschaftlich!) bevorzugten Sicht- und 
Vorgehensweise Einzelner entstehen könnten, müssen konsequent vermieden 
werden!

Wir gehen davon aus, dass die Beachtung der oben genannten Faktoren als gravierende 
Knackpunkte unseres Strebens nach einem basisdemokratischen, strikt an Gleichheit, 
Gerechtigkeit, (verantwortungsbewusster) Freiheit, Frieden und Naturbewusstsein 
angelehnten Neubeginns, eine wesentliche Bedeutung bei der Umsetzung unseres 
Vorhabens erlangen werden und demzufolge von allen ernsthaft daran mitwirkenden 
Gruppen und Individuen beherzigt werden müssen. 
Das bedeutet nicht, dass diese einzelnen Mitstreiter in Bezug auf ihre individuellen Ziele 
gezwungen wären, zum Zwecke des Schulterschlusses eine „ideologische Uniformierung 
oder Gleichschaltung“ in Kauf zu nehmen. Es geht lediglich darum, dass jedes individuelle 
Engagement im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Vorgehen die entsprechenden 
Schnittstellen vorweisen muss, die in der über allem anderen stehenden gemeinsamen 
Sache eine glaubhafte Demonstration von Solidarität und Gemeinschaftssinn ermöglichen.

Wir müssen uns in jeder denkbaren und kurzfristig umsetzbaren Hinsicht von den 
Denkmustern und Handlungsweisen unserer Gegner unterscheiden und dem Volk somit 
beweisen, dass wir all das, was wir auf unseren Seiten und in unseren Abhandlungen 
ansprechen, nicht nur so dahin sagen, um uns selbst Vorteile gleich welcher Art zu 
verschaffen. Nur wenn uns das gelingt, werden wir uns auch gegen die stereotypen 
Anfeindungen durch „politische Widersacher“ oder selbstverliebte arrogante Neider 
behaupten können, die uns in bezeichnender Anlehnung an die „öffentliche Meinung“ in die 
rechte Ecke stellen oder uns „kommunistisches Gedankengut“ unterschieben wollen.
Nur wenn wir uns dergestalt behaupten und als feste Größe des demokratischen Aufbruchs 
etablieren können, werden wir auch in der Lage sein, mit Hilfe von geeigneten Partnern eine 
politische Alternative zu schaffen, die unsere Mitbürger/innen respektieren und akzeptieren 
können – und so eine reelle Wahlalternative zu den etablierten politischen Parteien oder 
weniger im Sinne unserer Ziele agierenden Splittergruppen erhalten. 

Wie wir (I.B.E. AmSeL e.V.) uns die Gestaltung dieses Weges und seine konsequente 
Umsetzung vorstellen, haben wir in diesem Konzeptpapier darzustellen versucht. Und wir 
wiederholen es gerne noch einmal … unsere Erfolgsaussichten werden maßgeblich in dem 
Maße steigen oder fallen, wie es uns gelingt, jenen breiten gesellschaftlichen Konsens 
herzustellen, der notwendig ist, um eine „verfassungsgebende Versammlung“ erzwingen und 
im urdemokratischsten Sinne die Souveränität und Freiheit unseres Volkes erreichen zu 
können. – All die vielen gescheiterten Versuche, eine solche breite Basis und Front zu 
generieren, sollten uns als Beispiel dafür dienen, wie man es nicht machen sollte und darf!

Deshalb wollen wir (AmSeL) auch an der Basis beginnen, weil wir die Fehler der 
Vergangenheit vermeiden wollen – und das lässt sich nun mal mit entschlossener Aufklärung 
und Aufstellung von mehr oder weniger plausiblen Thesen allein nicht Erfolg versprechend 
bewerkstelligen. Erst muss die Basis erkennen und begreifen, dass es durchaus Mittel und
Wege gibt, sich auf Eigeninitiative und Solidarität besinnend gegen die Willkür und das 
legitimierte Unrecht der Regierenden (und der Schattenherrscher) zur Wehr zu setzen. Mit 
entsprechenden Projekten, welche die „Machbarkeit des Ungewöhnlichen und die 
Erfolgsaussichten des Alternativen“ belegen, wird sich die bislang fehlgeleitete und mehr 
oder weniger abgestumpfte Masse der Menschen fraglos überzeugen und dazu bewegen 
lassen, sich rechtzeitig für die richtige Seite und das notwendige Engagement zu 
entscheiden! 
Auf dieser unbedingt zu schaffenden Basis lassen sich dann auch all jene Vorhaben 
umsetzen und Veränderungen durchsetzen, die von uns allen als notwendig erkannt wurden 
und in unmissverständlicher Art und Weise dargestellt werden.
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Dies setzt zwingend voraus, dass wir eine Bewegung anschieben und als reale politische 
und gesellschaftliche Größe in unserem Land etablieren, die sprichwörtlich „ganz unten“ 
beginnt und „nach oben hin“ möglichst viele Menschen überzeugen und mitnehmen kann! 
Hier kommt dann auch der Beleg für die aufgestellte Behauptung ins Spiel, dass sich eine 
solche Bewegung nur mit Leben und Macht erfüllen lässt, wenn sich möglichst viele 
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten daran beteiligen und ihre jeweiligen Erfahrungen 
und Potentiale „auf Augenhöhe“ einbringen können.

Kurz gesagt: vom sozialen und zwischenmenschlichen Engagement über die 
Aufklärungsarbeit, an der sich auch kritische und sozial eingestellte Experten aller relevanten 
Fachgebiete beteiligen sollten, bis hin zur glaubwürdigen und kompetenten politischen 
Umsetzung der daraus resultierenden Ergebnisse muss alles wie aus einem Guss sein und 
unter einem gemeinsam getragenen Dach (in unserem Beispiel die DVG e.V.i.G.) vereint 
präsentiert werden.

Im Namen und Auftrag der I.B.E. AmSeL e.V.

(Hans-D. Ziran)
1. Vorsitzender & Sprecher
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Gründungs- und aktive Mitglieder DVG e.V.
(Deutsche Stiftung Volksgewerkschaft i. G.)

Stand 09.02.2009

Initiator
Georg Detlef Paulus
Marktweg 2a
66131 Saarbrücken-Ensheim

Telefon: 06893-800769
E-Mail: volksgewerkschaft@gmx.de
http://www.stiftung-deutsche-volksgewerkschaft.de

Initiator
Edward Grossmann
Zur Oberen Höhe 27
72414 Rangendingen-Höfendorf

Telefon: 07478-913778
E-Mail: info@mensch-trau-dich.de
http://www.mensch-trau-dich.de

I.B.E. AmSeL e.V.
Initiative ~Bürgerschaftlichen Engagements ~
Aktionsbündnis multifunktionale Solidarität

einigt Lebenserfahrung

Verantwortlich:
Hans-D. Ziran (Initiator & 1. Vorsitzender)
Höchster Str. 8
65719 Hofheim

Telefon: 06192-8078441
E-Mail: kontakt@amsel-ibe.de
http://www.amsel.webstar-media.com

Dirk Grund, Petra Karl, Peter Nowak
Sozialaktivisten, Freidenker und freie 
Journalisten
http://suboptimales.wordpress.com/

mailto:volksgewerkschaft@gmx.de
http://www.stiftung-deutsche-volksgewerkschaft.de/
mailto:info@mensch-trau-dich.de
http://www.mensch-trau-dich.de/
mailto:kontakt@amsel-ibe.de
http://www.amsel.webstar-media.com/
http://suboptimales.wordpress.com/
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Klaus Jäger
Eine künstlerische, multimediale Internetplattform, deren 
Betreiber sich auch für politische Aufklärung und 
Menschenrechte stark macht und dabei dem Motto folgt: „Da 
Kunst in der und für die Gesellschaft stattfindet, wird Politik nicht 
ausgeklammert. Es gehört zum Konzept von Cluster1, um die 
„aufklärerischen Wurzeln herum“, vielfältige Früchte geistig-
künstlerischen Tuns wachsen zu lassen.“
http://www.cluster1.eu
http://de.youtube.com/user/grandmasteryeager

Dr. Manuela Peters
Unter dem Motto „Ärzte und Patienten gemeinsam für ein 
humanes und direktes Gesundheitssystem“ protestiert und 
engagiert sich Frau Dr. Peters seit Januar 2006 gegen die 
Gesundheitsreform. Ein Besuch ihrer Seite ist nicht nur 
höchst informativ, sondern auch ein Muss in unserer Zeit 
von „Gesundheitskarte“ und „RFID-Chip“ … u. v. a. m.
http://www.mittwochsdemo.de

Deutschland-Debatte (Dipl. Ing. Bernd Müller)
Diskussionsplattform mit „guten Verbindungen“ zur BASIS, 
der neu gegründeten Partei, die sich Basisdemokratie zum 
Konzept erwählt hat und demzufolge auch als mögliche 
Basis des politischen Zweigs der Kooperative vorrangig zu 
beachten sein wird.
http://www.deutschland-debatte.de/

http://www.cluster1.eu/
http://de.youtube.com/user/grandmasteryeager
http://www.mittwochsdemo.de/
http://www.deutschland-debatte.de/
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Nachrichtenplattformen 
& Kommunikationsnetzwerke

Nachrichtenplattform des „Machers von Radio Utopie“
Verbindet das Angebot von regulären Medien und Agenturen mit 
dem vielschichtigen Angebot des „alternativen Journalismus“ (Blogs 
und Webseiten, die der Schaffung einer Gegenöffentlichkeit dienen)
http://www.net-news-global.de/

Duckhome http://www.duckhome.de/tb/index.php
Alternative Zeitung mit vielen Gesichtern – die Autoren haben ihre Finger immer am Puls des 
Zeitgeschehens und sind mit einer spitzen, aber immer der Wahrheit verpflichteten Feder 
gesegnet

Net News Global Chat der unabhängigen Medien
Gedanken- und Meinungsaustausch in Echtzeit …

Derzeitige Mitglieder

http://www.linkezeitung.de/

http://www.mein-parteibuch.com/

http://ostate.com/

http://www.radio-utopie.com/

http://moltaweto.wordpress.com/

http://www.net-news-global.de/
http://www.duckhome.de/tb/index.php
http://www.linkezeitung.de/
http://www.mein-parteibuch.com/
http://ostate.com/
http://www.radio-utopie.com/
http://moltaweto.wordpress.com/
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Sonstiges

Informationsseiten im Internet, die von uns mehr 
oder weniger regelmäßig frequentiert werden

Dr. Wolfgang Lieb, Albrecht Müller & weitere Autoren
Die bekannteste Seite in Sachen „Schaffung einer Gegenöffentlichkeit zum medialen und 
politisch-wirtschaftlichen Mainstream. Achten Sie auch auf die Bücher von A. Müller … 
Reformlüge und Machtwahn, sowie auf die Jahrbücher des „kritischen Tagebücher“
http://www.nachdenkseiten.de/

Egon W. Kreutzer (Unternehmensberater / Verlag)
Besonders bekannt wegen seiner „Buchführung 
und Darstellung der Arbeitsplatzvernichtung“ und 
seinen wöchentlichen „Paukenschlägen“, in denen 
politische und wirtschaftliche Themen kritisch bis 
vernichtend kommentiert werden. Ebenfalls 
lesenswert sind die Bücher von EWK.
http://www.egon-w-kreutzer.de/

Dr. Joachim Jahnke
Hier werden sehr kritische und stets mit amtlichem Statistikmaterial unterlegte Texte zu 
„Deutschland und der Globalisierungslüge“ bereitgestellt. Äußerst lesens- und 
empfehlenswert, auch und gerade für globalisierungsfreundliche Skeptiker … Beachten Sie 
bitte auch die Sachbücher des Seitenbetreibers, u. a. Globalisierung – Legende und 
Wahrheit.
http://jjahnke.net/index.html

Verlag Selbrund GmbH – Redaktion (V.i.S.d.P.) Ronald Thoben
Lesenswerte Hintergrundinformationen über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft … kein 
Mainstream-Einheitsbrei!!! Hervorragend recherchierte Artikel verschiedener Autor/innen, die 
mehr bieten als nur eine profunde „Gegenmeinung“.
http://hintergrund.de/index.php?option=com_news_portal&Itemid=100

http://www.nachdenkseiten.de/
http://www.egon-w-kreutzer.de/
http://jjahnke.net/index.html
http://hintergrund.de/index.php?option=com_news_portal&Itemid=100
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Dr. Harald Wozniewski
Initiator des Netzwerks der 
Meudalismus-Gegner und Autor 
des Buches Wie der Nil in der 
Wüste …
http://www.meudalismus.dr-wo.de/

Seriös präsentierte Nachrichten und 
Kommentare zur „Politik“ in Deutschland, 
Europa und dem Rest der Welt ..

http://www.3mind.info/

Monatszeitung für internationale Politik – seit 
1996 redaktionell unabhängig vom 
„Mutterblatt“ – hochkarätige, kritische Berichte

http://www.monde-diplomatique.de/pm/.home

Gert Flegelskamp … http://www.flegel-g.de

Jens Berger
Vielfältige und ebenso kritisch hinterfrage wie sorgfältig recherchierte und dokumentierte 
Berichte zur Weltwirtschaft- und Weltpolitik … nicht nur, aber auch und gerade aus 
deutscher Sicht.
http://www.spiegelfechter.com

Linke, marxistisch orientierte, überregionale 
Tageszeitung mit einem hohen Anteil an Hinter-
grundinformationen und umfassenden Analysen. 
Als Informationsquelle auch für „Nicht-Marxisten“ 
mitunter beachtenswert und wichtig.
http://www.jungewelt.de

IMI e.V. arbeitet seit 1996 in einem breiten Spektrum 
friedenspolitischer Themen mit einem starken Fokus auf 
Deutschland und seine Rolle in der Welt. Ziele des Vereins: 
Völkerverständigung, Mittlerrolle zwischen Friedens-
bewegung und der wissenschaftlichen Bearbeitung von 
Konfliktsituation … aber auch (u. a.) Verhinderung des EU-
Militarisierungsbestrebens.
http://www.imi-online.de/

http://www.meudalismus.dr-wo.de/
http://www.3mind.info/
http://www.monde-diplomatique.de/pm/.home
http://www.flegel-g.de/
http://www.spiegelfechter.com/
http://www.jungewelt.de/
http://www.imi-online.de/
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Anti-Bertelsmann ~ Materialien zur Gesellschaftsrationalisierung
Wer mehr über Wahrheit und Legende des größten Medienkonzerns unseres Landes 
erfahren möchte, der auch zu den 5 größten Medienkonzernen der Welt gehört und die so 
angehäufte Macht schamlos zugunsten der über ihn wachenden „Stiftung“ (Familie) erfahren 
und dabei der Hoffnung Rechnung tragen möchte, wahre Hintergründe und Fakten zu 
erfahren, sollte sich hier unbedingt kundig machen. http://www.anti-bertelsmann.de/

Gesellschaft und Visionen
Gesellschaft und Visionen ist ein Zusammenschluss von Personen, Gruppen und 
Institutionen, die für eine humane, demokratische, umweltschonende und sozial gerechte 
Gesellschaft werben und entsprechende Maßnahmen in dieser Richtung unterstützen.
http://www.gesellschaft-und-visionen.de/

Secret.TV
Eine Fundstelle der besonderen Art für Informationen in Ton und bewegten Bildern, die „so“ 
nie in der Öffentlichkeit erscheinen …
http://www.secret.tv

Ebenso sehens- und empfehlenswert –
u. a. wegen dem Film „Zeitgeist“ …
http://www.infokrieg.tv

Politik Global
Wochenmagazin für Hintergrundinformationen zu Politik und Wirtschaft
http://politikglobal.blogspot.com/

Nicht immer leicht verdauliche, aber in der Regel gut recherchierte und präsentierte 
Informationen rund um die weltbewegenden Themen unserer Zeit …
http://www.alles-schallundrauch.blogspot.com/

Interessante Artikel, Denkanstöße und Informationen zu 
den Themen CO2-Klimaerwärmung, Krebs & Chemo-
therapie, Erdöl, Geld, Impfen schützt unsere Kinder … 
und noch einiges mehr.
http://www.wahrheiten.org/blog/

(Auch bekannt unter „Criminal Thoughts“)
Eine Menge höchst interessante 

http://gedankenfrei.wordpress.com/

Informationen und „Ansichten“, die man im Mainstream unserer Informationssysteme kaum 
finden wird! – Aber auch in Sachen „Gesellschaftsalternativen“ und Solidarität eine gute 
Adresse.

http://www.anti-bertelsmann.de/
http://www.gesellschaft-und-visionen.de/
http://www.secret.tv/
http://www.infokrieg.tv/
http://politikglobal.blogspot.com/
http://www.alles-schallundrauch.blogspot.com/
http://www.wahrheiten.org/blog/
http://gedankenfrei.wordpress.com/

