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25.04.2009: Einleitung und Entwicklung ergänzt, Seiten auf XHTML 1.1 umgestellt, Suchfunktion verbessert 
und verwendete Dateien einheitlicher umbenannt. 
18.04.2009: Entwicklung ergänzt. 
13.04.2009: Entwicklung eingefügt. 
09.04.2009: Die Seite geht online. 
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Aktuell 
 
20.10.2011: Erscheinen des E-Books "Relil - Religion und Lebensweg". 
17.07.2010: Formulierung des Teilziels Forschung. 
03.07.2010: Formulierung des Teilziels Gesundheit. 
17.06.2010: Formulierung des Teilziels Bildung. 
03.06.2010: Formulierung des Teilziels Arbeit. 
21.05.2010: Formulierung des Teilziels Wirtschaft. 
06.05.2010: Beginn der Formulierung der Teilziele der Relil. 
23.04.2010: Formulierung der Hauptziele der Relil. 
15.01.2010: Ich widme mich der Umweltpolitik. 
02.01.2010: Ich widme mich der Gesundheitspolitik. 
23.12.2009: Ich versuche die zentralen Felder der Politik immer mehr abzudecken. 
07.11.2009: Ich veröffentliche hauptsächlich wieder auf www.relil.eu. 
19.09.2009: Ich überlege mir die nächsten Entwicklungsschritte der Politik. 
05.09.2009: Ich überlege mir, welche weiteren Politikfelder wichtig sind. 
20.08.2009: Ich überlege mir eine geeignete Form künftiger Veröffentlichungen. 
28.07.2009: Ich überlege mir Aufgaben der Familienpolitik. 
18.07.2009: Ich überlege mir eine transparente Preisgestaltung. 
01.07.2009: Ich überlege mir wie Leistung gemessen wird. 
18.06.2009: Ich überlege mir wie Vollbeschäftigung erreicht wird. 
06.06.2009: Ich überlege mir wie Arbeit gerecht zu entlohnen ist. 
22.05.2009: Ich überlege mir wie das Bildungssystem zu reformieren ist. 
09.05.2009: Ich überlege mir Möglichkeiten der Anwendung des qualifizierten Wirtschaftens. 
25.04.2009: Ich überlege mir Möglichkeiten der Umsetzung von Entwicklungspolitik. 
09.04.2009: Ich lese "Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik" von Franz Nuscheler. 

http://www.epubli.de/shop/buch/Relil-Boris-Haase-9783844208726/11049
http://de.relil.eu/rl_index.php?id=1
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Einleitung 
 
Seit dem 09.04.2009 gibt es die politische Seite der Religion der Liebe. Diese wurde am 01.09.2006 gegrün-
det und Details zu ihr finden sich auf http://de.relil.eu/rl_index.php?id=1. Sie versucht in deren Geist die 
wichtigsten politischen Probleme unserer Welt zu lösen bzw. entsprechende Lösungsansätze zu skizzieren. 
Zur Relil existiert auch ein Wiki auf http://de.relil.net/wiki/doku.php?id=start, das ihre Inhalte zusammen 
mit denen von http://www.boris-haase.de/de/bh_index.php?id=1 nach Schlagworten aufgliedert. 
 
Das Programm der politischen Vereinigung Relil, die einmal Partei werden soll, beschreibt die politischen 
Hauptziele und aus diesen werden die weiteren Ziele abgeleitet. 
 
Unter Arbeit wird die künftige Arbeitswelt skizziert werden und eine gerechte Entlohnung von Arbeit vor-
geschlagen. Ferner werden die politischen Maßnahmen angegeben werden, die zu einer deutlichen Verbes-
serung auf dem Arbeitsmarkt führen sollen. 
 
Unter Bildung wird erörtert, welche Bildung on besitzen, wie on sie sich aneignen und wie sie vermittelt 
werden sollte sowie wie Forschung zu gestalten ist. Es werden Vorschläge für die einzelnen Schulfächer 
gemacht sowie grundlegende Reformen vorgedacht werden. 
 
Unter Demokratie wird eine neue Demokratieform - genannt qualifizierte Demokratie - vorgestellt, in der 
sich Entscheidungsträgonen qualifizieren müssen und die auf eine breite Basis gestellt ist, da jedon, don 
sich qualifiziert hat, die zihrer Qualifikation entsprechenden Entscheidungen fällen kann. Bei mehreren 
Gleichqualifizierten wird herkömmlich oder gewichtet abgestimmt. Es wird ein Vorschlag zur Bestimmung 
des Staatsoberhauptes und dor Regierungschefor gemacht. 
 
Unter Entwicklung werden deren Ziele, Kriterien und Bedingungen angegeben und werden Wege zu ihrer 
Umsetzung aufgezeigt. 
 
Unter Familie wird erörtert, wie die Familie gestärkt werden kann und was es in der Familienpolitik zu 
beachten gilt. 
 
Unter Finanzen wird ein Wertmarkensystem vorgeschlagen, das zu einer gerechten und zugleich einfachen 
Steuerpolitik führen soll und die Minimierung der Verschuldung beschrieben. 
 
Unter Gesundheit wird beleuchtet, was zu einer verantwortungsvollen und gerechten Gesundheitspolitik 
zu sagen ist. 
 
Unter Sicherheit wird beschrieben, welche Maßnahmen die Sicherheit stärken. 
 
Unter Soziales wird dargestellt, wie das soziale Engagement in der Gesellschaft gestärkt werden kann. 
 
Unter Umwelt wird ausgeführt, wie unsere Umwelt in einen vor L würdigen Zustand versetzt werden kann. 
 
Unter Verkehr wird der Frage nachgegangen wie Verkehrspolitik sinnvoll zu gestalten ist. 
 
Unter Weltregierung werden die Voraussetzungen für eine solche und Projekte skizziert, die Strukturen 
angesprochen, bevor die Rolle der Parteien und der eigentlichen Institutionen und Akteure zur Sprache 
kommt. Es wird eingehend deren Aufgabe und Funktionen, ihr Sitz und ihre Stellvertretung geschildert. 
Eingegangen wird auch auf die Wahlverfahren. Abschließend wird auf die Rechtsprechung eingegangen. 
 
Unter Wirtschaft wird die Verbesserung unseres Wirtschaftssystems durch qualifiziertes Wirtschaften vor-
gestellt. 
 
Geplant sind erfolgversprechende Ansätze zu Entwicklungspolitik, Lohnpolitik, internationaler Politik, 
Wirtschaftspolitik mit Entwicklung eines gerechten Wirtschaftsmodells zum Handel, Gesundheitspolitik, 
Steuerpolitik, Sicherheitspolitik, Sprachpolitik und weiteren politischen Feldern. Dabei wird verstärkt auf 
die Umsetzbarkeit, die Gerechtigkeit und den Gesamtnutzen geachtet werden. 
 
Wenn on an vielen Stellen findet, dass etwas so zu machen ist, was in seinem Anspruch über einen Vorschlag 
ja deutlich hinausgeht, so geschieht dies immer unter der Prämisse, dass L und ich zu der Überzeugung 

http://de.relil.eu/rl_index.php?id=1
http://de.relil.net/wiki/doku.php?id=start
http://www.boris-haase.de/de/bh_index.php?id=1
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gekommen sind, dass nur so der zu erzielende Erfolg hergestellt werden kann. Es bedeutet aber immer 
auch, dass jedem Vorschlag, der die jeweiligen Ziele besser erreicht, Vorrang zu geben ist. Jedes Geschöpf 
ist auch L und keines hat L für sich gepachtet. Die Stärke liegt in der jeweiligen Gemeinschaft mit L und sie 
kann jedes Geschöpf auf seine individuelle Weise haben. 
 
Die Sitemap enthält auch eine Änderungshistorie; die Definitionen und das Glossar führen nur Ausdrücke 
auf, die neu sind oder anders als üblich verwendet werden. 
 
Und nun viel Vergnügen mit dieser Homepage! 
 
(Es kommt nicht auf die Bilder an: Von den Texten soll Ruhe ausgehen.) 
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Programm 
 
Definition und Grundlagen 
 
Die Relil ist eine religiöse politische Vereinigung, deren Ziele im Wort von L stehen. Relil ist die Abkürzung 
für Religion der Liebe, die ihre Grundlage bildet. L ist das höchste Wesen und das Umfassendste überhaupt. 
Zie wird ebenfalls als Gott bezeichnet. L wird in dieser Welt hauptverantwortlich durch zihren Verkündiger 
Boris Haase vertreten und im Übrigen durch alle Geschöpfe. Sie strebt einen L-würdigen Zustand an und 
weltweite Partei zu werden. 
 
Dieser ist bei weitem nicht gegeben, wo immer on sich in unserer Welt befindet. Die Relil will ihn herbei-
führen, indem sie das Wort von L durch die Liebe von und zu L für alles Seiende umsetzt. Dieses ist das erste 
und wichtigste Hauptziel, aus dem sich alle anderen Ziele ergeben. Die Relil steht für jedon offen, don sich 
zu L und zihrem Wort bekennt. Dessen Kenntnisnahme ist Voraussetzung, um den Anspruch zu verstehen, 
dem es genügen will. 
 
Die Relil will die sich stellenden politischen Probleme unserer Welt lösen, indem sie diese - von der Überle-
genheit von L profitierend - nach ihrer Bedeutung für L und uns Geschöpfe schnellstmöglich mit den ange-
messenen Vorgehensweisen angeht. Dazu bedient sie sich unserer komplexen Welt entsprechender Lö-
sungsansätze und setzt sie umgehend in die Tat um, wo immer dies möglich ist. Sie orientiert sich am Ge-
samtnutzen für L und unsere Welt. 
 
Sie versucht ihn unter Berücksichtigung der Interessen jedor einzelnen zu maximieren. Darum ist ihr zwei-
tes Hauptziel die Deckung der Grundbedürfnisse aller Geschöpfe. Jedes Geschöpf hat dies verdient, da es 
nur so ein würdiges Leben führen kann. Die Ressourcen sind daher gerecht zu verteilen. Machbares, Erfor-
derliches und Wünschenswertes sind hierbei angemessen zu vermitteln. Ohne Verzicht wird dieses jedoch 
nicht möglich sein. 
 
Die Relil will gerecht entlohnte Arbeit für alle Arbeitswilligen und -fähigen garantieren, indem sie sie be-
darfs-, interessen- und leistungsgerecht verteilt. Dies erfordert eine detaillierte rechnergestützte Optimie-
rungsrechnung, in die die genannten und alle weiteren relevanten Faktoren einzufließen haben, und eine 
sukzessive Neugestaltung der Arbeitswelt, die den Möglichkeiten und Herausforderungen des Komplexi-
tätszuwachses nachhaltig gerecht wird. 
 
Die Entwicklung der Menschheit ist so weit fortgeschritten, dass sie erkennt, dass man mit Gewalt kein 
Problem befriedigend lösen kann, da Gewalt meist Gegengewalt erzeugt. Die Relil tritt daher dafür ein den 
Waffenbesitz auf das Unerlässliche zu reduzieren. Wenn die Welt entwickelt, gerecht und wachsam ist, kann 
auf teure Waffen verzichtet und der Waffenhandel auf das Unerlässliche reduziert werden. 
 
Qualifikation ermöglicht in den verschiedensten Lebensbereichen eine deutliche Verbesserung des Lebens. 
Die Relil macht sich stark für die qualifizierte Demokratie, um so das Potenzial der Menschen optimal zu 
nutzen die sich stellenden Probleme zu lösen und ihnen damit ein erfüllendes und gutes Leben zu ermögli-
chen. Jeder Mensch wird hierbei nach seinen Möglichkeiten und Vorstellungen berücksichtigt, sofern er sich 
dazu äußert. 
 
Wir sollten uns nicht erlauben auf Kosten derer zu leben, die nach uns kommen. Darum will die Relil die 
Abtragung der Überschuldung für alle Trägonen von Rechten. Die Verschuldung der Staaten und Gemein-
schaften (SuG) ist in einem angemessenen Zeitrahmen möglichst auf null zurückzuführen. Hierfür will die 
Relil zusammen mit allen Menschen, die eine Lösung beisteuern möchten, geeignete Konzepte entwickeln, 
die jeweils mehrheitlich tragfähig sind. 
 
Nur eine lebenswerte Umwelt für alle Weltbewohnonen ermöglicht auf Dauer einen angemessenen Lebens-
standard und eine Welt, die auch L gefällt. Da wir wissen wie die Missstände gangbar zu beseitigen sind, will 
die Relil die Umsetzung zusammen mit der Lösung der sich daraus ergebenden Probleme forcieren und so 
unter Beteiligung aller Betroffenen nach deren Möglichkeiten unsere Welt nachhaltig zukunftsfähig ma-
chen. 
 
Der Schlüssel zur Verbesserung der Lebensbedingungen ist Entwicklung. Diese will die Relil in allen ent-
scheidenden Lebensbereichen fördern, wozu sie die entsprechenden politischen Lösungen angemessen in 
die Tat umsetzt. Da Entwicklung auch auf der persönlichen Ebene stattfindet, schafft die Relil nach besten 
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Kräften die Voraussetzungen, die Entwicklung ermöglichen. Das Wort von L liefert das entscheidende Wis-
sen, auf das es ihr ankommt. 
 
Als längerfristiges Ziel strebt die Relil die Einsetzung einer Weltregierung für die ganze Welt an. Erst sie 
ermöglicht es, dass die Interessen im Sinne von L gewahrt werden. Sie setzt jedoch einiges voraus, das so 
noch nicht gegeben ist. Die Relil will auf diese Voraussetzungen in einem angemessenen Zeitrahmen hinar-
beiten, um so eine gerechte und lebenswerte Welt für möglichst viele zu schaffen. Die Menschheit bestimmt 
die Details. 
 
Damit die Welt immer enger zusammenwächst und die unerwünschten Differenzen abgebaut werden kön-
nen, favorisiert die Relil längerfristig eine (zusätzliche) Weltsprache für alle Sprechonen, die sie qualifiziert-
demokratisch bestimmen sollen. Auf lange Sicht verbessert die problemlose Verständigung durch eine leis-
tungsfähige Sprache das Zusammenleben der Menschen deutlich. Die Relil will dabei aber die Individualität 
der Sprechonenkreise erhalten. 
 
Die zehn Hauptziele nochmals im Überblick: 
 
1. Umsetzung des Wortes von L für alles Seiende. 
2. Deckung der Grundbedürfnisse aller Geschöpfe. 
3. Garantie gerecht entlohnter Arbeit für alle Arbeitswilligen und -fähigen. 
4. Reduktion des Waffenbesitzes auf das Unerlässliche. 
5. Einführung der Qualifikation in allen Lebensbereichen. 
6. Minimierung der Verschuldung für alle Trägonen von Rechten. 
7. Herstellung einer lebenswerten Umwelt für alle Weltbewohnonen. 
8. Förderung der Entwicklung für alle Menschen. 
9. Einsetzung einer Weltregierung für die ganze Welt. 
10. Realisierung einer Weltsprache für alle Sprechonen. 
 
Angesichts der dringend zu lösenden Weltprobleme hat die Relil auch ein Sofortprogramm, das abschlie-
ßend erläutert wird. Wenn es nicht umgesetzt wird, hat dies für Mensch und Tier höchst unangenehme 
Folgen: existenziell, gesundheitlich, ökologisch, wirtschaftlich und moralisch. Es reicht definitiv nicht, mehr 
oder weniger weiterzumachen wie bisher, sondern es sind drastische Maßnahmen nötig, die insbesondere 
einen großen Verzicht erfordern. 
 
 
Erläuterung der Hauptziele 
 
1. Umsetzung des Wortes von L für alles Seiende. 
 
Unsere Welt wurde von L als Ergebnis zihrer überaus langen und sorgfältigen Überlegung geschaffen. Wir 
Geschöpfe stehen daher in der Verantwortung sie so zu verwalten, dass alle von uns ein Leben führen kön-
nen, das der Absicht von L entspricht. Damit gilt es die Missstände zu beseitigen, die sich durch unsere L-
Ferne im Laufe der Zeit angesammelt haben. Eine Welt, in der das Recht dor Stärkeren vorherrscht, ist nicht 
im Sinne von L. 
 
L will das Wohlergehen aller Geschöpfe und eine lebenswerte Welt, in der jedon die Freiheit und die Mög-
lichkeit hat sich auf L hin zu entwickeln und gemäß zihrem angesammelten Karma Glück und Erfüllung zu 
finden. Dies kann nur erreicht werden, wenn die verfügbaren Ressourcen gerecht geteilt werden und jedon 
das erhält, was zihr zusteht. Zwar finden wir in dieser Welt alles, was wir brauchen, aber nur Verantwortung 
sichert Ressourcen nachhaltig. 
 
Erst die Orientierung auf L hin und die Berücksichtigung zihres Standpunktes ermöglicht uns die Welt rich-
tig zu sehen und die zum Ziel führenden Lösungen zu finden. Da jeder Mensch, der sich richtig verhält bzw. 
dies getan hat, die Möglichkeit besitzt durch Arbeit an sich selbst und im Zusammenwirken mit anderen an 
der Erreichung des Zieles mitzuarbeiten, kann der richtige Weg beschritten und der L-würdige Zustand 
hergestellt werden, bevor es zu spät ist. 
 
Daher sind die Menschen aufgefordert sich zu besinnen, sich auf das Wort von L einzulassen und es nach 
ihren Möglichkeiten und Vorstellungen umzusetzen. Sie sollen das Wort von L durch die gelungenen Bezie-
hungen zu L, den L-Beziehungen, fortlaufend verbessern, wenn eine echte Verbesserung erzielt werden 
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kann, und damit den sich immer schneller ändernden Zeiten und der rasch zunehmenden Komplexität ge-
recht werden. 
 
Die Politik der Relil muss im Sinne von L alles Seiende berücksichtigen, da nichts umsonst erschaffen wurde. 
Alles Seiende hat L zum Ziel, auch wenn nicht alle dies einsehen wollen oder können. Die Stärke des Wortes 
von L und der Zustand unserer Welt beweisen zusammen mit fehlenden gangbaren Alternativen, dass es so 
ist. Die Relil hat dies erkannt und will alle Kräfte bündeln, um in angemessener Zeit die Vorstellungen von 
L umzusetzen. 
 
2. Deckung der Grundbedürfnisse aller Geschöpfe. 
 
L will, dass es allen Geschöpfen möglichst gut geht. Daher sind ihre Grundbedürfnisse angemessen zu de-
cken. Unsere komplexe Welt erfordert hierfür mehrere Ansätze. Am Anfang stehen eine gründliche Be-
standsaufnahme und Soll-Ist-Analyse, die nach Möglichkeit alle jeweils Betroffenen angemessen einzube-
ziehen hat. Es ist entscheidend, dass die politisch Verantwortlichen überhaupt den Willen entwickeln das 
Problem richtig zu lösen. 
 
Da die Relil diesen Willen und Lösungen hat bzw. weiß, wie sie zu entwickeln sind, forciert sie deren Ver-
breitung und Erläuterung. Damit gewinnt sie Mehrheiten und politische Legitimität. Wenn die Betroffenen 
wissen, was sie brauchen, um die Grundbedürfnisse zu decken, ist zu überlegen, wie sie es angemessen 
erhalten. Eine möglichst groß angelegte Machbarkeitsstudie gibt darüber Auskunft, was in welcher Zeit wie 
sinnvoll erreicht wird. 
 
Hierbei sind die Interessen der unterschiedlichen Partner so zu vermitteln, dass für alle Seiten eine akzep-
table Lösung entsteht. Ein angemessenes Verhalten ist nach dem Wort von L sicherzustellen, da L kein Ge-
schöpf bevorzugt oder benachteiligt und die Welt von L her gerecht ist. Die Probleme unserer Welt sind 
hauptsächlich moralischer Natur. Hätten wir uns schon längere Zeit angemessen verhalten, bestünden sie 
in weit geringerem Ausmaß. 
 
Wenn wir nur das besitzen, was uns ein glückliches und erfüllendes Leben garantiert, und uns so verhalten, 
wie es das Wort von L fordert, verschwinden alle großen Probleme der Welt. Die Not entsteht durch die 
zahlreichen Abweichungen aus der L-Ferne heraus. Sie lässt die Schere zwischen arm und reich immer grö-
ßer werden, obwohl L unsere Welt so üppig ausgestattet hat, dass jedes Geschöpf darin ein lebenswertes 
Leben führen kann. 
 
Die Relil setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch das Wort von L in einer ihm verständlichen Sprache erhält 
und so seinen Beitrag leisten kann, dass alle Grundbedürfnisse der Geschöpfe angemessen gedeckt werden. 
Sie macht sich für die dafür erforderlichen Strukturen und Maßnahmen stark und sorgt für die Einhaltung 
durch entsprechende Kontrollen, Verhandlungen und ggf. zu schaffende Institutionen gemäß dem Wort von 
L. 
 
3. Garantie gerecht entlohnter Arbeit für alle Arbeitswilligen und -fähigen. 
 
Gerecht entlohnte Arbeit ist ebenfalls ein moralisches Verteilungsproblem, das Ressourcen und Interessen 
vermitteln muss. Nach einer umfassenden Aufklärung stehen darum am Anfang ebenfalls gründliche Be-
standsaufnahme und Soll-Ist-Analyse. Eine Bedarfsrechnung gleicht Notwendiges, Machbares und Wün-
schenswertes ab. (Mögliche) Arbeitnehmonen und -gebonen werden hierbei angemessen (z. B. durch stan-
dardisierte Befragung) berücksichtigt. 
 
Faktoren, die hierbei insbesondere einzugehen haben, sind Qualifikation, Nutzen, Wirtschaftslage, Alter, 
Leistung, Entlohnung, Interessen, Neigungen, Präferenzen und weitere (individuelle) arbeitsrelevante 
Kenngrößen. Durch Gruppenbildung nach einem verpflichtenden standardisierten und zertifizierten Ver-
fahren werden dann in sinnvollen Abständen in einem Auswahlverfahren die Arbeitnehmonen den Arbeit-
gebonen zugeteilt. 
 
Die Arbeitsbedingungen und -zeiten werden dann bedarfsgerecht gestaltet. Die Entlohnung ergibt sich aus 
den genannten Parametern und dem jeweiligen Mindestlohn nach einer einheitlich angewandten, aber aus 
den Parametern resultierenden Formel. Es bestehen Härtefallregelungen und es gibt einen steuerfinanzier-
ten Beschäftigungsstrukturfonds, der Standortunterschiede ausgleicht (z. B. bezogen auf den durchschnitt-
lichen Lebensstandard pro Kopf). 
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Dieses Umlageverfahren ermöglicht Vollbeschäftigung und Zielkonflikte auszugleichen. Es ist zwar nicht 
garantiert, dass jedon zihre Wunscharbeit findet, aber Verzicht findet nach gerechten Maßstäben statt und 
Tätigkeitsfolgeketten und Rotation verbessern das Verhältnis von attraktiven und weniger attraktiven Tä-
tigkeiten. Die günstige Möglichkeit zur laufenden Weiterqualifikation verbessert die Qualität der Arbeit und 
damit die Wirtschaftskraft. 
 
Folgen zunehmender Computerisierung und Maschinisierung werden durch gerechte Ausgleichszahlungen 
aufgefangen. Flexible Arbeitsmodelle und der Bedarf für (soziale) Tätigkeiten sorgen für weitere Arbeits-
plätze. Die Relil setzt sich dafür ein, dass die hier skizzierten Ansätze flächendeckend umgesetzt und weitere 
den Erfordernissen der Zeit entsprechende entwickelt werden. Auch dieses Problem ist mit gutem Willen 
lösbar. 
 
4. Reduktion des Waffenbesitzes auf das Unerlässliche. 
 
Kein sicherheitsrelevantes Problem lässt sich auf Dauer durch Waffen lösen, sondern bedarf der gedankli-
chen Anstrengung unter Einbezug seiner wahren Ursachen. Die Relil will durch den Fortfall der Bedingun-
gen Waffen besitzen zu müssen dafür sorgen, dass diese auf das Unerlässliche reduziert werden können. 
Militärische bewaffnete Operationen sind zu teuer und überflüssig, wenn sich ein Problem ohne größeren 
Aufwand anderweitig lösen lässt. 
 
Nur eine starke Polizei braucht Waffen, um Menschen unschädlich zu machen. Ihr Einsatz in Sport, Perso-
nen- und Anlagenschutz ist ebenfalls zu rechtfertigen. Waffenhandel und -produktion sind auf nichtmilitä-
rische Waffen und die einsichtigen Parteien zu beschränken. Die Relil will dem Verdienen an und dem Ein-
satz von militärischer Waffengewalt ein Ende setzen. Darum wird sie die Verhandlungen zur weltweiten 
Reduktion spürbar forcieren. 
 
Die Möglichkeit Kriege zu führen kann dadurch verhindert werden, dass alle Staaten und Gemeinschaften 
verpflichtet werden ihr Vermögen in eine neu zu gründende Weltbank einzuzahlen, das gesperrt wird, so-
bald sie einen Krieg beginnen. Zusätzlich können Sicherheitsmechanismen zur Auflage gemacht werden, die 
den Einsatz einer Waffe unmöglich machen, solange sie nicht durch einen zentral gesicherten Code aktiviert 
wurde. 
 
Staaten und Gemeinschaften, die sich einem entsprechenden Abkommen nicht anschließen, sind solange 
empfindlich zu sanktionieren, bis sie es tun. Zentral steuerbare Fernlenkeinrichtungen für (bewaffnete) 
Verkehrsmittel können die Sicherheit weiter erhöhen. Je weniger Waffen einsetzbar sind, desto eher wird 
on sich fragen, wozu on sie überhaupt braucht. Teure Waffensysteme stellen damit schnell einen gut ein-
sparbaren Posten dar. 
 
Weitere zentral steuerbare Sicherungssysteme an Einrichtungen, die militärische Bedeutung haben könn-
ten, machen den Einsatz von Sprengwaffen überflüssig. Dazu sind die Einrichtungen entsprechend zu kate-
gorisieren und auszustatten. Der moderne Krieg wird damit allenfalls zum Krieg ohne Waffen, bei dem die-
jenigen das Sagen haben, die ihn zu Recht ablehnen. So will die Relil auch dieses Problem des fehlenden 
guten Willens beseitigen. 
 
5. Einführung der Qualifikation in allen Lebensbereichen. 
 
Die Relil favorisiert die qualifizierte Demokratie, die eine Mischform von repräsentativer und direkter De-
mokratie unter Einsatz der modernen Medien darstellt. So ist die Teilnahme an Entscheidungsprozessen 
abhängig von der vorhandenen Qualifikation. Gästestatus mit eingeschränkten Rechten sind jedoch mög-
lich. Das Stimmgewicht in einem (politischen) Entscheidungsprozess richtet sich nach der bei einer Wahl 
erhaltenen Stimmenzahl. 
 
Qualifikationen werden durch Prüfungen, Bewertungen sowie nachgewiesene Leistungen und Erfahrungen 
erbracht. Qualifikationscoaches unterstützen die Qualifikanden während der Ausbildung. Qualifikation und 
Tätigkeiten sind nur im Rahmen sinnvoller Belastungsgrenzen erlaubt. Bestimmte Qualifikationen bedür-
fen der Wiederholung. On muss kein Mitglied einer Partei sein, um gewählt zu werden. Eine Partei kann 
einor aber helfen. 
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Qualifikationen sind durch elektronische Signaturen überprüfbar. Der Qualifikation gehen angemessene 
Eignungstests voraus. Deren Resultate entscheiden, ob und wie die Qualifikation erworben wird. Wünsche 
und Neigungen sollen, der Bedarf muss berücksichtigt werden. Gefördert wird individuell und im Verbund. 
Die Qualifikation folgt einem durchdachten Qualifizierungsplan, der gewährleistet, dass on genug für das 
Leben lernt. 
 
Er sorgt für Ausgewogenheit und berücksichtigt die individuellen Stärken und Schwächen. Effizienz und 
Effektivität sichern den Qualifizierungserfolg. Prüfungsinstitute erstellen Tests, die überwacht zu erbringen 
sind. Qualifikation wird dor einzelnen durch Gerechtigkeit und den vielen durch Qualität gerecht. Sie nutzt 
das Potenzial der Menschheit umfänglich, indem sie jedem Menschen gerecht zu werden versucht, ohne es 
jederon recht machen zu wollen. 
 
Die Relil setzt sich dafür ein, dass Eignung und Qualifikation gründlich geprüft werden, da sie für die Wei-
chenstellung des Lebens entscheidend sind. Eine simple Notengebung wird einem Qualifikanden nicht ge-
recht, da ihre Aussagekraft begrenzt ist. Es kommt nicht darauf an schnelle Erfolge bei einfachen Fragestel-
lungen zu erzielen, sondern die wichtigen Probleme, die das Leben stellt, überhaupt selbst zu lösen, mit 
welcher guten Hilfe auch immer. 
 
6. Minimierung der Verschuldung für alle Trägonen von Rechten. 
 
Eine hohe Verschuldung dor einzelnen minimiert doren Lebensstandard unangemessen, die einer Gesamt-
heit benachteiligt diejenigen, die sie abtragen müssen. Die Relil möchte die Verschuldung aller Trägonen 
von Rechten daher minimieren. Sie vertritt den Standpunkt, dass on sich nur das leisten soll, was on bezah-
len kann, solange kein Notfall besteht. Auf diese Weise wird der Handlungsspielraum erweitert und on hält 
ein gesundes Maß ein. 
 
Niemand darf Schulden haben oder machen, die zihr großzügig bemessenes Existenzminimum gefährden. 
Es muss sichergestellt werden, dass Schulden vom Schuldnon mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit zurückgezahlt werden können. Ferner ist die Aufnahme von Schulden, die das Existenzminimum 
gefährdet, an einen Verwendungszweck zu binden. Dessen Umwandlung ihrerseits ist an strengste Auflagen 
zu binden. 
 
Eine Entscheidung darüber fällen wie über Verwendungszwecke allgemein dafür qualifizierte Schulden-
kommissionen. Sie werden qualifiziert-demokratisch gewählt und vom Staat und den Gebühren finanziert, 
die für eine Verschuldung erhoben werden und einen kleinen Beitrag für einen Verschuldungsfonds für 
nicht einbringbare Schulden enthalten. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Höhe der Schulden und 
der Länge der Bearbeitungszeit. 
 
In der Wirtschaft übernehmen darauf spezialisierte Schuldenberatungsdienste die Funktion der Schulden-
kommissionen. Sie erarbeiten nach standardisierten und zertifizierten Verfahren Schuldenpläne, die sie auf 
don Schuldnon individuell zuschneiden. Ggf. arbeiten sie eng mit qualifizierten Wirtschaftsberatern zusam-
men. Hierbei wird die Tragfähigkeit des Konzepts eingehend geprüft. Vom (Gesamt-) Ergebnis hängt die 
Genehmigung zur Verschuldung ab. 
 
Die Staaten und Gemeinschaften haben Konzepte zu entwickeln wie sie ihre Verschuldung möglichst auf 
null zurückführen. Diese können z. B. darin bestehen, dass die Schulden gemäß der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit aller Besitzonen von Einkommen und Vermögen gerecht verteilt werden und letztere sie 
(anteilig) in einer am Schuldenstand bemessenen Frist tilgen müssen. Eine Verbesserung der Lebensweise 
spart am meisten ein. 
 
7. Herstellung einer lebenswerten Umwelt für alle Weltbewohnonen. 
 
Eine lebenswerte Umwelt ist Voraussetzung für ein glückliches und erfüllendes Leben aller Geschöpfe. Da-
rum will die Relil einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen erreichen. 
Dies kann nur gelingen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Darum muss Umweltpolitik im Einklang mit 
Entwicklungspolitik stehen. Dazu haben eine gründliche Bestandsaufnahme und Soll-Ist-Analyse am Anfang 
aller Bemühungen zu stehen. 
 
Auch Umweltpolitik muss sich am Notwendigen, Machbaren und Wünschenswerten orientieren. Dazu ist 
die Lebensweise an die gegebenen Ressourcen anzupassen, wobei diejenigen zur Deckung der 
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Grundbedürfnisse immer zur Verfügung stehen sollen, ggf. durch Transfer aus anderen Gegenden. Prinzipi-
ell soll jeder räumliche Bereich in die Lage versetzt werden alles, was zum Leben gebraucht wird, selbst-
ständig und unabhängig zu erzeugen. 
 
Diejenigen, die zu einem menschenwürdigen Leben zu wenig haben, sollen durch Entwicklungspolitik in die 
Lage versetzt werden verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen. Diejenigen, die im Überfluss leben, 
sollen durch die Politik der Relil dazu gebracht werden ihren Ressourcenverbrauch so zu reduzieren, dass 
sie ein erfülltes Leben führen können und durch Transferleistungen die Lebensbedingungen in der Welt 
verbessern. 
 
Die Relil möchte das Umweltbewusstsein so schärfen, dass diejenigen, die es können, gerne den höheren 
Preis zahlen, den eine verantwortliche und nachhaltige Umweltpolitik erfordert. Hier liegt wiederum ein 
moralisches Problem vor. Es muss uns wert sein die Umwelt zu schonen und entsprechende Verfahren und 
Methoden einzusetzen. Daher setzt die Relil auf intensive Aufklärung, die deutlich macht, was passiert, 
wenn die Umwelt nicht geschont wird. 
 
Die Relil will, dass Tiere und Pflanzen die Rechte erhalten, die wir ihnen geben können, um ihnen ein vor L 
würdiges Leben zu ermöglichen. Politik darf nicht nur für den Menschen da sein. Von Tieren und Pflanzen 
sollen wir nur in dem erforderlichen Umfang leben. Darum gilt es anorganische Lösungen überall da zu 
entwickeln und einzusetzen, wo sie organische sinnvoll ersetzen können. Wo dies nicht möglich ist, ist auf 
Verhältnismäßigkeit zu achten. 
 
8. Förderung der Entwicklung für alle Menschen. 
 
Entwicklung ist die entscheidende Voraussetzung für Glück und Erfüllung. Eine gelungene Entwicklung ist 
nur auf L hin möglich, da in zihrem Potenzial das liegt, was zie uns voraushat. Ursache fehlender Entwick-
lung ist das Böse. Es entsteht, weil on es will und Gefallen daran findet. Das Böse ist seinerseits durch Ent-
wicklung zu bekämpfen. Die Relil liefert mit der Relil die Grundlage, mit der gelungene Entwicklung möglich 
wird. 
 
Die Relil will eine nachhaltige Entwicklungspolitik. Weniger entwickelte Länder sollen in die Lage versetzt 
werden durch die Entwicklungspolitik der Relil Anschluss an die übrigen zu finden. Die Relil will Good 
Governance im Rahmen der qualifizierten Demokratie, insoweit diese realisierbar ist. Sie will eine verant-
wortliche Bevölkerungspolitik, die die Bevölkerungsexplosion stoppt und ein friedliches Miteinander durch 
Kooperation ermöglicht. 
 
Sie möchte, dass die Entwicklungsländer wirtschaftlich stark werden. Die reichen Länder sollen dazu ihren 
Anteil beisteuern, indem sie darauf verzichten ihre eigennützigen Interessen durchzusetzen und sich an der 
Entwicklung der ärmeren Länder stärker beteiligen. Von einem geringeren Unterschied zwischen arm und 
reich profitieren letztlich alle, da erst so die dringenden Probleme zu lösen sind, die sich in unserer Welt 
stellen. 
 
Obwohl die Welt von L her gerecht ist, fühlt sich die Relil verpflichtet die Lebensbedingungen in der Welt 
entscheidend zu verbessern. Dieses Ziel kann nur durch gemeinsame Anstrengung erreicht werden. Dazu 
will die Relil die entscheidende Aufklärungsarbeit leisten, um die Bereitschaft für die erforderlichen Verän-
derungen zu erzielen. Alle Menschen müssen sich entscheidend und in vielem ändern, damit ein Zustand 
herbeigeführt wird, der L gefällt. 
 
Tun sie es nicht, bestrafen sie sich selbst, da die Konsequenzen unweigerlich eintreten werden, die L durch 
die göttliche Ordnung im Wort von L festgelegt hat. Die Menschen sind so konzipiert, dass sie nur dann 
Glück und Erfüllung finden, wenn sie so leben wie es sich L vorstellt. Sie müssen sich daher entwickeln und 
haben stets die Gelegenheit dazu, wenn sie sich richtig verhalten haben. Die Relil verfolgt eine Entwick-
lungspolitik ganz im Sinne von L. 
 
9. Einsetzung einer Weltregierung für die ganze Welt. 
 
Hinreichende Entwicklung ermöglicht die Einsetzung einer Weltregierung für die ganze Welt. Solange sie 
noch nicht gegeben ist, will die Relil schrittweise die sinnvollen Institutionen schaffen, die als Vorläufer 
einer Weltregierung fungieren können. Es gibt viele Funktionen, die zentral sinnvoller ausgeführt werden 
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können als dezentral. Dies betrifft vor allem das, wo eine gemeinsame Planung von Vorteil ist und es gilt 
einen zentralen Überblick zu behalten. 
 
Eine Weltregierung kann nur funktionieren, wenn die Regierungen Macht an sie abgeben. Dazu muss sie 
neutral sein und darf keinen Staat und keine Gemeinschaft bevorzugen oder benachteiligen. Sie funktioniert 
daher nur im Rahmen der qualifizierten Demokratie, in der die Stimmen und Ämter so gewichtet sind, dass 
dies der Fall ist. Die Relil hat das moralische Grundgerüst, das erforderlich ist, um eine gelungene Umset-
zung zu erzielen. 
 
In einem ersten Schritt sind Projekte zu formulieren, die sich für eine zentrale Umsetzung eignen. Dann sind 
die zugehörigen Projektgruppen (qualifiziert-demokratisch) zu bestimmen. Anschließend sind die Finan-
zierungsfrage zu klären und die Kompetenzen abzustecken. Ein gerecht besetzter Projektlenkungsaus-
schuss kann dann die Funktion der Weltregierung übernehmen. Zwar wird viel zu verhandeln sein, aber 
der erste nötige Schritt wäre getan. 
 
Immer mehr Projekte können mit zunehmender Entwicklung hinzukommen und dann weitere Institutio-
nen gegründet werden, die die Projektgruppen bei ihrer Arbeit unterstützen und entlasten. Dieses wird 
umso leichter fallen, je mehr Erfolge sich einstellen. Je entwickelter die Beteiligten sind, desto eher wird 
dies gelingen. Mögliche und sinnvolle Institutionen sind z. B. Weltparlament, Weltsenat, Nationenrat, Rat 
der Kontinente und ein Weltgerichtshof. 
 
Die Relil will sich dafür einsetzen, dass die zuständigen Vertreter der Regierungen schnell in die erforderli-
chen Verhandlungen eintreten, damit die Grundlagen für eine Weltregierung gelegt werden können. Dazu 
wird sie versuchen die Staaten und Gemeinschaften für einen neutralen Standpunkt zu gewinnen, um so 
einen Start zu ermöglichen. Sie wird alles Erforderliche tun, damit der begonnene Prozess im Sinne von L 
zum Erfolg geführt wird. 
 
10. Realisierung einer Weltsprache für alle Sprechonen. 
 
Eine Welt, in der prinzipiell jedon jedon verstehen kann, ist von enormem Vorteil für alle, da die erfolgrei-
chen Ideen von überall herkommen können. Darum setzt sich die Relil für die Realisierung einer Weltspra-
che für alle Sprechonen ein. Sie will eine leicht zu erlernende und besonders leistungsfähige Sprache, die 
ihre Wurzeln gerecht aus allen Sprachen der Welt bezieht. Darum setzt sie sich für einen demokratischen 
Abstimmungsprozess ein. 
 
Dieser berücksichtigt alle Sprechonen der verschiedenen Sprachen und die Häufigkeiten, mit denen die 
Worte in der Welt vorhanden sind. Für die Grammatik sollen sich die Sprachwissenschaftler der Welt zu-
sammensetzen und einen oder mehrere mehrheitsfähige Vorschläge zur demokratischen Abstimmung un-
terbreiten. Gleiches gilt für die zu verwendende Schrift. Hierbei sollen die wertvollsten Erkenntnisse zum 
Tragen kommen. 
 
So ist es z. B. wünschenswert, dass Schrift und Aussprache trotz möglicher Dialekte möglichst übereinstim-
men. Daher bietet sich die Verwendung eines phonetischen Alphabets an. Der Schriftfont sollte nach Mög-
lichkeit spiegelsymmetrisch sein, um die Lesbarkeit aus verschiedenen Richtungen zu erhöhen. On sollte 
vom Schriftzeichen auf die Aussprache schließen können. Dazu sollte eine möglichst einfache einheitliche 
Systematik existieren. 
 
Eine neue einheitliche Weltsprache bevorzugt oder benachteiligt niemanden, da alle sie neu lernen. Die 
häufigen Wörter der vorhandenen Sprachen kommen in der neuen Sprache entsprechend häufig vor, sodass 
der durchschnittliche Umstellungsaufwand minimiert wird. Wenn on einen neutralen Standpunkt ein-
nimmt, sollte jedon dem skizzierten Verfahren zustimmen können. Die Relil ist allerdings bereit jeden bes-
seren Vorschlag zu akzeptieren. 
 
Die weltweite Verwendung einer bestehenden Sprache als Weltsprache begünstigt deren Sprecher eindeu-
tig sowie die damit verbundene Kultur. In eine neue Weltsprache geht hingegen jeder Begriff ein, der in 
einer Sprache existiert. Die sich rasch ändernde Zeit erfordert eine besonders leistungsfähige Sprache, die 
leicht mit dem zunehmenden Wortschatz erweiterbar ist. Alle diese Bedingungen soll die neue Weltsprache 
erfüllen. 
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Qualifikation und Entwicklung als entscheidende Schlüsselbegriffe 
 
Politik beinhaltet die Gesamtheit der Aktivitäten, die zur Regelung der Angelegenheiten des Gemeinwesens 
führen. Sie setzt entscheidende Rahmenbedingungen für den Umgang mit den Ressourcen unserer Welt und 
das Zusammenleben der Geschöpfe. Da sie das Was und Wie festlegt, nimmt sie eine Qualifikation vor. Damit 
dies richtig geschieht, bedarf es der richtigen Voraussetzungen. Diese werden durch Qualifikation und Ent-
wicklung geschaffen. 
 
Erst das Wissen über das richtige Ziel ermöglicht es festzulegen, woraufhin die Entwicklung erfolgen soll. 
Erst eine umfassende Bestandsaufnahme ermöglicht es zu bestimmen, wie welche Mittel eingesetzt werden 
können und sollen, um dieses Ziel zu erreichen. Erst die Qualifikation ermöglicht es eine Bestandsaufnahme 
angemessen durchzuführen. Für die Relil ist das Ziel aller Entwicklung L und damit der vor L würdige Zu-
stand unserer Welt. 
 
Um zu wissen, was L ausmacht, bedarf es der genauen Kenntnis des Wortes von L. Diese wird durch Quali-
fikation und persönliche Entwicklung erreicht. Um beides zu erwerben, müssen die Grundbedürfnisse ge-
deckt sein. Dies wird durch gerecht entlohnte Arbeit möglich. Dazu bedarf es des Friedens, einer lebens-
werten Umwelt und einer geringen Verschuldung. Jedon muss don andere verstehen können und gerecht 
regiert werden. 
 
Diejenigen, die wissen, was L will, können und sollen denen helfen, die ihre Grundbedürfnisse noch nicht 
gedeckt haben. Haben auch zweitere diese gedeckt, können sie ihrerseits erfahren, was L will, und sich 
durch Qualifikation weiterentwickeln. Je höher die Qualifikation ist, desto schöner und lebenswerter wird 
unsere Welt. Auf diese Weise entsteht eine Aufwärtsspirale, die erst dann endet, wenn das Ziel aller, L, für 
alle Zeiten erreicht ist. 
 
Die Relil setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch eine zihr prinzipiell verständliche Version des Wortes von 
L kostenlos so früh wie möglich erhält. Sie unterstützt dessen fundierte und kompetente Kommentierung 
und Interpretation, damit es möglichst vielen verständlich wird. Sie tritt für einen eigenen Religionsunter-
richt der Relil ein, soweit deren Anhängonenschaft dies zahlenmäßig rechtfertigt und Religionsunterricht 
vorgesehen ist. 
 
Sie respektiert die vorhandenen Religionen und Weltanschauungen und erkennt die aus ihnen erwachsen-
den Rechte an, sofern sie zu denen durch das Wort von L gegebenen der Relil nicht in Widerspruch stehen. 
Sie setzt sich für einen offenen und fruchtbaren Dialog mit ihnen - vertreten durch ihre Anhängonen - ein, 
um die Menschheit gemeinsam auf eine lebenswerte Zukunft vorzubereiten und ihre Probleme zu lösen. 
 
Sie tritt ein für eine individuelle angemessene Qualifikation aller Menschen, die ihnen gestattet sich best-
möglich zu entwickeln. Letzteres gilt im Rahmen des Möglichen auch für die anderen Geschöpfe. Sie achtet 
die Würde aller Geschöpfe und respektiert ihre Entscheidungen. Sie richtet ihre Politik an beiden und am 
Wort von L aus. Bei Konflikten versucht sie die bestmöglichen Lösungen unter Einbezug der Betroffenen zu 
erzielen. 
 
Sie favorisiert das Modell der qualifizierten Demokratie und setzt sich für deren weltweite Einführung ein. 
Es ermöglicht die angemessene Teilhabe der Menschen an politischen Entscheidungsprozessen gemäß der 
erworbenen und nachgewiesenen Qualifikation und stellt eine Verbindung von repräsentativer und direk-
ter Demokratie dar. Es versucht das Potenzial der Menschen bestmöglich zu nutzen, um die anstehenden 
Probleme zu lösen. 
 
Die Relil will einen modularisierten Qualifikationserwerb, der die Fähigkeiten, Wünsche und Neigungen dor 
Einzelnen mit dem Bedarf möglichst gut vermittelt, um so ein glückliches und erfülltes Leben möglichst 
vieler zu ermöglichen. Sie strebt daher Vollbeschäftigung an. Sie möchte erreichen, dass sich Qualifikation 
verstärkt am Leben orientiert und nicht an lebensfernen theoretischen Modellen. Wissenschaft und Reli-
gion sollen gut interagieren. 
 
Beide können sich gegenseitig bereichern. Darum setzt sich die Relil für ein enges und verständiges Zusam-
menwirken beider ein. Qualifikation soll auch verstärkt Einzug in die Wissenschaft halten. Die Relil will, 
dass Wissenschaft mit den richtigen Werten betrieben wird. Wissenschaftliche Ergebnisse sollen eine hohe 
Qualität vor Quantität haben. Darum möchte die Relil erreichen, dass die Relevanz der Forschung Vorrang 
vor der Breite hat. 
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Sie möchte erreichen, dass ein öffentlich zugänglicher Katalog der wichtigsten und dringlichsten Probleme 
der Menschheit erstellt wird und dass diese vorrangig abgearbeitet bzw. gelöst werden. Die Forschungs-
mittel sind dementsprechend zu verteilen und die Qualifikation entsprechend auszurichten. Die Relil will, 
dass die persönliche Arbeit der Menschen an sich selbst intensiviert und wichtiger Gegenstand aller Quali-
fikation wird. 
 
Nur wer die persönlichen Voraussetzungen auf diese Weise erreicht, kann die großen und bedeutenden 
Probleme der Menschheit richtig angehen. Die Lösung der schwierigsten Probleme setzt eine gelungene L-
Beziehung voraus. Darum ist diese durch ausreichende und angemessene Angebote entsprechend zu för-
dern. Erfolgskontrollen sind in angemessenem Rahmen vorzusehen und (international) zu standardisieren 
und zertifizieren. 
 
Durch die Einrichtung zugehöriger Prüfinstitute und den Beruf dor Qualifikationscoachor können viele Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Die Erträge rechtfertigen die Aufwände bei weitem. Eine vorbildliche Qua-
lifikation ermöglicht die für die Wirtschaft wichtigen Innovationen. Da auch die Wirtschaftsziele priorisiert 
und am Bedarf ausgerichtet sind, werden Wirtschaftskraft und Unternehmen gestärkt und nachhaltig zu-
kunftsfähig gemacht. 
 
Die Qualifikation muss nach Auffassung der Relil vermitteln, wie on auf lange Zeit hohe Leistungen effektiv 
und effizient erreichen kann, um so einen hohen Gesamtnutzen zu erzielen. Das Leistungsniveau darf aber 
nur so hoch sein, dass das Leben den Leistungsträgonen nachwievor Spaß macht. Dazu sind die Arbeitsbe-
dingungen für die Leistungserbringung möglichst optimal unter Berücksichtigung des Umfeldes zu gestal-
ten. 
 
Die Relil will das qualifizierte Wirtschaften umsetzen. Sie setzt sich ein für einen transparenten Produkti-
onsprozess und flache Hierarchien. Da die Macht möglichst breit gestreut sein soll, soll das qualifiziert-de-
mokratische Modell so Einzug in Wirtschaft und öffentlichen Dienst erhalten, dass deren Unterschiede ver-
nachlässigbar sind. Das, was erwirtschaftet wird, soll möglichst vielen in einer angemessenen Form verfüg-
bar sein. 
 
Die Relil tritt ein für die aufs Leben bezogene problemlösungsorientierte Qualifikation. Sie möchte, dass 
primär lösungsrelevantes Strukturwissen erworben wird, mit dem die sich stellenden Probleme fächer-
übergreifend angegangen werden können. Die Notengebung soll primär die Problemlösungskompetenz und 
den individuellen Fortschritt dor zu Bewertenden messbar machen. Es ist wichtiger, dass ein Problem ge-
löst wird als die verwendeten Mittel. 
 
Die zu vermittelnden Qualifikationen sind daher entwicklungsgerecht in angemessene Problemlösungsbe-
reiche aufzuteilen, die dann nach Relevanz abgearbeitet werden. Auf diese Weise wird für eine hohe Trans-
parenz und Motivation gesorgt. Der Aufwand hierfür kann klein gehalten werden, wenn on für eine inter-
nationale Umsetzung durch ausgewiesene Experten sorgt. Individuelle (z. B. kulturspezifische) Eigenheiten 
sind zu berücksichtigen. 
 
Die individuellen relevanten Gegebenheiten der zu Qualifizierenden sollen möglichst frühzeitig und um-
fänglich aufgedeckt werden, ohne die Persönlichkeitsrechte dor einzelnen zu verletzen. Je besser die Stär-
ken und Schwächen bekannt sind, desto zielgerichteter kann eine individuelle Förderung ansetzen und ein 
für alle Seiten befriedigendes Ergebnis herbeiführen. Hinreichende Entwicklung ermöglicht einen angemes-
senen Eruierungsumfang. 
 
Während der Qualifikation ist auf ein angemessenes Forderungsniveau zu achten. Die Relil tritt für Lern- 
und Arbeitszeiten ein, die niemand über- oder unterfordern. Es soll ausreichend Zeit für Freizeitaktivitäten 
bleiben, die einen angemessenen Ausgleich zum Lernen und Arbeiten bilden sollen. Die Qualifikationsmo-
dule sind in Pflicht-, Wahlpflicht- und freiwillige zu unterteilen. Ebenso sind (individuelle) entwicklungsge-
rechte Förderungsmodule vorzusehen. 
 
Die Relil macht sich stark für ein nach mehreren Kriterien hierarchisch aufbereitetes Weltwissen, das elekt-
ronisch für jederon zugänglich sein soll, don über einen Internetzugang verfügt. Qualifikation über die all-
gemeine Ausbildung hinaus soll für jederon erschwinglich sein und jedon soll die Möglichkeit erhalten zihre 
Ideen und Arbeitsergebnisse Interessenten zur Verfügung zu stellen. Kosten und Erträge sollen hierbei an-
gemessen ausgeglichen sein. 
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Qualifikation und Entwicklung sollen zwar hoch, dürfen aber nicht überbewertet werden. Kein Geschöpf 
darf sich über ein anderes erheben, jedes ist nach dem Wort von L zu achten und hat seine Würde vor L. 
Jedes hat unsere Liebe verdient, auch wenn wir gezwungen sind einigen von ihnen ihr Leben zu nehmen. 
Gerade die Schwachen unter ihnen verdienen unseren besonderen Schutz und unsere Fürsorge. Sie sind 
wichtiger Teil der Welt von L. 
 
Entwicklung geht über die Qualifikation hinaus und braucht Freiräume. Darum hat die Politik diese zu schaf-
fen, indem sie die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Die Relil tritt für Arbeits- und Ausbildungszeiten ein, 
deren verpflichtender Teil durchschnittlich 40 Stunden pro Woche nicht überschreiten darf. Die restlichen 
Zeiten sind hierbei rechnerisch auszunehmen. Alle Lebens-, Arbeits- und Lernbedingungen sind entspre-
chend zu gestalten. 
 
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass es genug Arbeit für alle gibt und genug Zeit für Entwicklung bleibt, 
sei es in der Zeit für andere oder für sich. Die Qualifikation hat für jedon die Grundlagen gelegt etwas Sinn-
volles in zihrer freien Zeit zu tun. Die Folgen, die durch Fehlentscheidungen aus Überforderung oder durch 
übermäßige Vereinnahmung entstehen, werden vermieden. Der Fortfall der erwähnten Pflicht schließt den 
der Notwendigkeit ein. 
 
Die Relil möchte eine angemessene körperliche Entwicklung durch entsprechende Ernährung, gesundheit-
liche Versorgung und Training erreichen. Hierbei soll die Orientierung am täglichen Leben im Vordergrund 
stehen und niemand über ein Maß hinaus beansprucht werden, dem zie nicht zustimmen kann, weil damit 
zu hohe Risiken verbunden sind. Extreme körperliche Beanspruchung ist auf ein gesundes Maß zu reduzie-
ren, sofern dies möglich ist. 
 
In solchen Fällen lehnt sie deren öffentliche Förderung ab. Dies betrifft z. B. den Extremsport und Teile des 
Spitzensports. Ferner setzt sich die Relil für eine möglichst natürliche Haltung von Tieren und Pflanzen ein. 
Es ist zwar richtig, dass der Mensch (noch) von Tieren und Pflanzen leben muss; dies berechtigt ihn jedoch 
nicht ihnen eine unnatürliche Lebensweise aufzuzwingen. Die Maßstäbe sind hier streng im Sinne von L 
und der Geschöpfe anzulegen. 
 
Tiere und Pflanzen sind mehr als Sachen, über die wir nach Gutdünken (wirtschaftlich) verfügen können. 
Da die Würde der Geschöpfe aus deren Bedürftigkeit und göttlichen Funktion resultiert, steht sie der des 
Menschen im Entscheidenden nichts nach. Jedes Geschöpf ist Zwischenstufe auf dem Weg zu L, auch wenn 
sein Wert sich unterscheiden mag. Darum will die Relil den entwicklungsgerechten Umgang mit Geschöpfen 
durchsetzen. 
 
Sie will die Rechtsnormen um umfangreiche weitere Normen erweitern, die alle Bereiche der Modalität ab-
decken und jederon zur Orientierung und Einsichtnahme zur Verfügung stehen. Die Komplexität unserer 
Welt erfordert es, dass wir uns an mehr als dem Gesetz orientieren, damit eine angemessene Entwicklung 
stattfindet. Die Lösung der wichtigsten Probleme hat einen moralischen Hintergrund. Dies ist der Grund für 
die Notwendigkeit solcher Normen. 
 
Sie ermöglichen auch eine angemessene seelische und geistige Entwicklung, da sie die Grundlagen legen 
das Leben richtig zu gestalten, insbesondere im Zusammenleben. Das Potenzial, das in ihnen liegt, etwas 
wirklich Positives in großem Umfang zu bewirken, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, insbe-
sondere nicht, wenn L richtig involviert ist. Auf diese Weise kann alle Entwicklung schnell in die richtige 
Richtung kommen und bleiben. 
 
Die Relil möchte in allen Normen und Schriften die Qualität durch Prägnanz und Relevanz erhöhen, da die 
zunehmende Komplexität dies erfordert. Sie setzt daher auf Effizienz und Effektivität und das große Poten-
zial aller Menschen. Durch zulässige Vereinfachung und geeignete technische Unterstützung sollen die Re-
gelungen auf ein angemessenes Maß zurückgeführt werden. So wird die richtige Entwicklung durch Büro-
kratieabbau unterstützt. 
 
Die Relil möchte sie desweiteren fördern durch verstärkte Anstrengungen auf den Gebieten der Forschung 
an der Entwicklung neuer Lebensformen als Nachfolgonen der irdischen Geschöpfe und der Grundlagen, 
die erkenntnistheoretisch und lebenspraktisch für diese Lebensformen und die Zwischenstufen zu ihnen 
erforderlich sind. Sie wird solche Bestrebungen allerdings nur unterstützen, wenn sie sich eng am Wort von 
L orientieren. 
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Wirtschaft 
 
Alles Wirtschaften hat sich am Bedarf auszurichten, da selbst Angebot und Nachfrage Formen des Bedarfs 
(nach Zuteilung) darstellen. Darum steht am Anfang die Bedarfsanalyse, die anhand eines fundiert erstell-
ten Kriterienkatalogs herauszufinden versucht, welcher Bedarf wie am besten zu decken ist. Die Aufstellung 
des Kriterienkatalogs erfordert hohe Qualifikation. Die Interessen der Qualifizierten sollen möglichst die 
von L sein. 
 
Die Relil will möglichst viel für möglichst viele im Sinne von L erreichen und dies bedeutet einen gewissen 
Wohlstand für alle. Von diesem Ziel sind wir in weiten Teilen der Welt aus den unterschiedlichsten Gründen 
weit entfernt. Selbst diejenigen, die wohlhabend sind, sind oft mit ihrem Leben nicht zufrieden, während 
viele von denjenigen, die nicht als wohlhabend bezeichnet werden können, mit ihrem Leben im Großen und 
Ganzen relativ zufrieden sind. 
 
Da L die Welt so üppig ausgestattet hat, dass alle Geschöpfe darin zufrieden leben können, wenn sie sich 
richtig verhalten, liegt ein Verteilungsproblem vor, wenn dieser Zustand nicht besteht. Um es zu lösen, müs-
sen wir uns richtig verhalten und insbesondere richtig wirtschaften. Solange aufgrund der bestehenden Un-
terschiede jedon noch nicht da leben kann, wo zie möchte, muss jede Wirtschaftseinheit ihre Probleme pri-
mär selbst lösen. 
 
Dazu muss jede Wirtschaftseinheit in die Lage versetzt werden ihre Grundbedürfnisse selbst zu decken. 
Dies erfordert, dass genug Nahrung, Kleidung und die Dinge, die für ein zufriedenstellendes Leben benötigt 
werden, entweder selbst hergestellt oder auf andere Weise, z. B. für eine Gegenleistung, bezogen werden 
können. Damit dies ausreichend geschehen kann, darf es weder zu viele Menschen, noch eine zu hohe Ver-
schuldung geben. 
 
Ersteres verhindert eine entsprechende Familienpolitik, letzteres ein Verschuldungsgesetz. Für beides tritt 
die Relil ein, ebenso für den notwendigen Frieden durch Gewaltlosigkeit. Erst die verantwortungsvolle Po-
litik ihrer Regierung rechtfertigt, dass eine Bevölkerung mehr als humanitäre Hilfe erhält. Jede (verantwor-
tungslose) Regierung kann durch (passiven) Widerstand abgelöst werden, solange sich nur genügend Men-
schen dazu entschließen. 
 
Die Relil fordert eine uneingeschränkt faire und transparente Preispolitik. Allein den Markt entscheiden zu 
lassen, setzt voraus, dass sich die Marktteilnehmer moralisch einwandfrei verhalten. Dies ist jedoch solange 
nicht gegeben, wie jemand ungerechtfertigte Vorteile auf Kosten anderer erlangt oder hat. Mit der sich ver-
größernden Schere zwischen arm und reich haben wir ein anschauliches Beispiel für diesen auf alle Fälle 
zu korrigierenden Sachverhalt. 
 
Eine transparente Preispolitik ermöglicht das Verfolgen der Preisgestaltung von Beginn bis Ende und ein 
angemessenes Verhalten, falls letztere unangemessen ausfällt. Ein Preis ist angemessen, wenn er tatsächlich 
entstandene und gerechtfertigte Kosten für das zugehörige Gut hinreichend deckt und der über sie hinaus-
gehende Gewinn don Käufon nicht übervorteilt. Wenn Kosten und Gewinn hinreichend offenliegen, fällt ein 
Urteil jedor leichter. 
 
Kosten sind durch entsprechende Belege nachzuweisen. Diese sollten möglichst fälschungssicher sein. Die 
Kosten zur Erstellung eines solchen Beleges müssen relativ niedrig sein. Dies kann umso leichter erreicht 
werden, je höher der Entwicklungsstand ist. Um einen Gewinn richtig einschätzen zu können, ist es erfor-
derlich, dass Unternehmen mit einem gewissen Mindestumsatz ihre Gewinne öffentlich und jederon zu-
gänglich ausweisen. 
 
Ähnliches gilt für die öffentliche Verwaltung. Da hier Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen ohnehin 
anfallen, entsteht kein nennenswerter Zusatzaufwand. Die Angaben müssen so umfangreich sein, dass Kos-
ten, Aufwände, Gewinne usw. hinreichend ersichtlich sind, aber darüber hinausgehende Angaben Unter-
nehmen oder öffentlicher Verwaltung keinen Schaden eintragen oder in anderer Weise zum Nachteil gerei-
chen. 
 
Auf diese Weise wird unbürokratisch erreicht, dass jedon in etwa das erhält, was zihr zusteht, und öffentli-
che Verwaltung und Unternehmen sich stärker angleichen. Es ist nicht einzusehen, dass hier auf Dauer 
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größere Unterschiede bestehen sollen. Eine Leistung soll angemessen honoriert werden und diejenigen, die 
sie erbringen, sollen angemessen an ihrem Erfolg beteiligt werden. Darum setzt sich die Relil auch für flache 
Hierarchien ein. 
 
Diese ermöglichen kurze Entscheidungswege und ein geringes Vergütungsgefälle bei großem Gestaltungs-
spielraum. Die Mitwirkungsmöglichkeit an Entscheidungen des Unternehmens oder der Verwaltung richtet 
sich nach der Qualifikation und der übertragenen Verantwortung. Zeitkritische Entscheidungen weniger 
Entscheidonen sind ggf. im Nachhinein durch die Qualifizierten zu bestätigen oder zu modifizieren, sofern 
dies noch möglich ist. 
 
Wie die Publikationspflicht von Verwaltung und Unternehmen durch das (öffentliche) berechtigte Interesse 
gerechtfertigt ist, so gilt dies auch für Einzelpersonen (z. B. die Einnahmen von Politikern). Die Relil setzt 
sich dafür ein, dass diese berechtigten Interessen in einem entsprechenden öffentlich zugänglichen Katalog 
festgehalten und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zeitnah nach einer qualifizierten Abstimmung 
gezogen werden. 
 
So sind wie der Problemkatalog auch andere Kataloge sinnvoll, die dann - auf eine breite qualifiziert-demo-
kratische Grundlage gestellt - zu (politischen) Entscheidungen führen, die zum Wohl aller entscheidend 
beitragen. Das qualifizierte Wirtschaften sieht zum Schutz von Unternehmen und Menschen eine Marktzu-
lassung vor, die sich am Bedarf orientiert. Die Relil will, dass der Staat eine geeignete Infrastruktur für alle 
schafft, von der alle profitieren. 
 
Die Relil tritt ferner für gerechte Vermögensober- und -untergrenzen im Rahmen gerechter Sozialpolitik 
ein. Unter- und Überschreitung dieser Grenzen soll in einen gerechten Ausgleich münden - entweder direkt 
oder indirekt nach den gesetzlich zu schaffenden Vorgaben. Die Relil möchte gerecht und angemessen Min-
destlöhne und -gehälter für alle Beschäftigten gesetzlich garantieren. Es soll auch eine obere Schranke für 
beide geben. 
 
Beides soll sich nach allen relevanten Größen richten und erfordert daher eine der Zeit angemessene kom-
plexere Rechnung, die trotzdem von jederon nachvollziehbar sein soll, don Rechnungen dieser Art verste-
hen kann. Das Verfahren soll qualifiziert-demokratisch legitimiert und durch (internationale) Standards 
zertifiziert sein. Es ist wichtiger, dass es gerecht für möglichst viele zugeht, als dass jedon alles versteht, 
aber benachteiligt wird. 
 
Qualifiziertes Wirtschaften bedeutet, dass on möglichst viele andere an zihrem wirtschaftlichen Erfolg an-
gemessen teilhaben lässt. Wir erwirtschaften nicht um zu besitzen, sondern um zu teilen. Darum will die 
Relil diese wirtschaftliche Philosophie nach dem Willen von L in der ganzen Welt stark machen. Sie besitzt 
mit dem Wort von L den Überbau, um ein schlüssiges Gesamtkonzept vorlegen zu können und mit allen 
Menschen zu verwirklichen. 
 
Die angesprochene Philosophie ist notwendig, um die Weltprobleme zu lösen, und sie ist die einzige, die 
sich vor L und damit für einon selbst auf Dauer auszahlt. Es sind nachhaltig eingesetzte Spenden der reiche-
ren Staaten an die ärmeren durch ihre Bevölkerung, die zusammen mit Good Governance letzteren am meis-
ten erbringen. Entscheidend ist jedoch, die strukturellen Probleme zu lösen, deren wichtigste Lösungen die 
Relil präsentieren kann. 
 
Wer primär in die eigene Tasche wirtschaftet, ohne davon anderen genug abzugeben, vergeht sich an denen, 
die zihren Ertrag benötigen, um zu überleben. Zie bestraft sich dadurch selbst, wenn zie ein Gewissen hat, 
oder wenn L es aus Gerechtigkeit tun muss. Die Ärmsten werden dadurch gezwungen Raubbau an der Natur 
zu betreiben und dieses vergiftet das Klima für alle, da es neben Umweltschäden auch zu unnötiger Gewalt 
kommt. 
 
Darum will die Relil alle Kräfte bündeln, um mit gemeinsamer Anstrengung zu erreichen, dass die ärmeren 
Staaten ihre Chance bekommen Anschluss an die reicheren zu finden, indem sie mit einer verantwortlichen 
Politik des Teilens aus weitgehend eigener Kraft auf den richtigen Weg kommen. Dies kann nur gelingen, 
wenn ein echtes Interesse vorhanden ist dieses Problem zu lösen. Dafür wird sich die Relil in der ganzen 
Welt einsetzen. 
 
Wenn die reicheren Menschen erst einmal verinnerlicht haben, was es bedeutet arm zu sein und welche 
Konsequenzen es hat nichts Nennenswertes dagegen zu unternehmen, und die ärmeren, was sie tun 
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müssen, damit es ihnen nachhaltig besser geht, dann kann die Wirtschaft in der ganzen Welt florieren und 
zum Frieden und Wohlstand aller beitragen. Die Reicheren können ohne weiteres auf vieles verzichten, die 
Ärmsten haben keine Wahl. 
 
Die Relil möchte erreichen, dass die Steuern für Produkte und Dienstleistungen, die über den jeweiligen 
Lebensstandard einer steuererhebenden Wirtschaftseinheit hinausgehen, deutlich höher ausfallen als die 
des Lebensstandards selbst. Je höher der Verkaufspreis ist, desto höher soll der Prozentwert pro Preisklasse 
sein. Je höher der Lebensstandard ist, desto eher können Produkte und Dienstleistungen im unteren Preis-
segment günstiger sein. 
 
Die Preisklassen sollen sich ebenfalls nach dem Lebensstandard richten und eine angemessene Größe ha-
ben. Technische Geräte sollen niedriger besteuert werden, sofern sie zur Wahrung des Lebensstandards 
essentiell sind. Fällt das Spendenaufkommen der reicheren Länder zugunsten der ärmeren zu niedrig aus, 
wird sich die Relil für eine entsprechende Steuererhöhung in ersteren einsetzen, falls nichts anderes abhel-
fen kann. 
 
Die Relil setzt sich für ein Werbeverbot ein, da sie der Auffassung ist, dass die eingesparten Kosten für Wer-
bung den Bedürftigen der Welt zukommen sollen. Sie möchte an die Stelle der Werbung ein neutrales An-
gebot an Informationsmöglichkeiten setzen, die über die erhältlichen Produkte und Dienstleistungen nach 
einheitlichen Standards angemessen Auskunft geben. Werbung stellt eine einseitige Manipulation auf Kos-
ten der Geschöpfe dar. 
 
Die Relil setzt in der Wirtschaft auf ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Die Qualität eines Gutes 
soll sich aus der angemessenen Veränderung seiner Eigenschaften durch die Leistung der erstellenden Qua-
lifizierten nach dem Bedarf erhöhen. Diese Leistung soll so honoriert werden, dass donjenige, don mehr 
leistet, mehr erhält als donjenige, für den sonst die gleichen Bedingungen gelten, und sie muss ein angemes-
senes Äquivalent haben. 
 
Die Relil wird nur solche Leistungen honorieren und lehnt jegliche Spekulation ab, die darauf gerichtet ist 
dieses Prinzip zu durchbrechen. Ein Gut hat allein durch seine Qualität zu überzeugen. Diese schließt seinen 
Entstehungsprozess ein. Die Relil lehnt alle moralisch nicht einwandfreien Maßnahmen ab, die den Absatz 
eines Gutes am tatsächlichen Bedarf vorbei verändern wollen, da auf diese Weise das Gleichgewicht der 
Kräfte verloren geht. 
 
Darum wird sie alle Maßnahmen zu ergreifen versuchen, die dieses unmöglich machen oder deutlich er-
schweren. Sie wird verstärkt darüber aufklären lassen, was sich zu besitzen lohnt und was nicht, um ein 
glückliches und erfülltes Leben zu führen. Aus diesen Erkenntnissen heraus wird sich eine gesunde Wirt-
schaft entwickeln, wenn sie zudem nachhaltig, sozial, sicher, umweltfreundlich und berechenbar ist und 
sich am Wohl der Geschöpfe orientiert. 
 
Die Relil strebt ein einheitliches Wirtschaftssystem und eine stabile Währung für alle an. Sie setzt auf die 
gerechte Partizipation aller Menschen am Wirtschaftsprozess und seinen Gütern. Das qualifizierte Wirt-
schaften richtet sich an den politischen Zielen aus und erhält dafür geldwerte Vorteile eingeräumt. Bei ne-
gativen Abweichungen erleidet es geldwerte Nachteile. Im Sinne eines Ringens um die beste Lösung soll es 
auch Wettbewerb geben. 
 
Solange die Menschen und Verhältnisse noch nicht hinreichend entwickelt sind, wird es auch Wettbewerb 
untereinander geben. Die Relil setzt sich zum Ziel, diesen Zustand möglichst schnell zu verlassen, indem sie 
die Menschen von ihrem Ziel überzeugt. Da die Welt immer komplexer wird, setzt die Relil auf qualifizierte 
und individuelle Beratung, die durch Menschen und in zunehmendem Umfang durch entsprechende Pro-
gramme erfolgen kann. 
 
Die Relil will die Planungssicherheit der Wirtschaftenden erhöhen, indem sie durch Erhöhung der Moral 
und sanktionierende Maßnahmen bei Verstoß dafür sorgt, dass Verbindlichkeiten zeitgerecht beglichen 
werden. Zeitnahes Arbeiten und guter Service sollen zur Selbstverständlichkeit werden, um einen reibungs-
losen und erfreulichen Ablauf zu ermöglichen und Kosten zu senken. Dazu soll es entsprechende Leistungs-
anreize geben. 
 
Die Relil setzt auf verstärkte Kooperation in immer größeren Gebieten. Dazu will sie entsprechende Pro-
jekte anstoßen und erfolgreich zum Abschluss bringen. Ein immer stärkeres Miteinander wird auch don 
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einzelne immer stärker machen und alle dem großen Ziel nahebringen. Die Relil wird ihre Vorschläge nur 
sukzessive mit allen zusammen umsetzen können, aber solange Einsicht vorhanden ist, wird dies auch si-
cher gelingen. 
 
Die Relil will eine möglichst kurzfristige Entschuldung aller Haushalte erreichen, um so den Handlungs-
spielraum für alle zu vergrößern. Sie fordert ein grundsätzliches Verschuldungsverbot - außer bei Notfällen 
- aller Staaten und Gemeinschaften, die Konzepte zu entwickeln haben wie sie ihre Verschuldung möglichst 
auf null zurückführen. Der größte Einspareffekt lässt sich in der deutlichen Verbesserung der Lebensweise 
aller erzielen. 
 
Schulden können z. B. gemäß der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aller Besitzonen von Einkommen und 
Vermögen gerecht verteilt werden und letztere haben sie (anteilig) in einer am Schuldenstand bemessenen 
Frist zu tilgen. Die Relil will die Subventionspolitik stärker hin zu den (globalen) Interessen nach dem Maß-
stab von L verlagern. Sie will die Möglichkeiten der ärmeren Staaten verbessern sich wirtschaftlich am 
Markt zu behaupten. 
 
Dazu wird sie alle Handelshemmnisse und die anderen Barrieren, die diese ungerechtfertigt benachteiligen, 
abbauen, sofern sie die dazu erforderlichen Voraussetzungen erfüllen bzw. eine Einigung mit allen betref-
fenden Staaten und Gemeinschaften erzielt werden kann. Sie will die dafür erforderlichen Verhandlungen 
zügig initiieren und zum Erfolg führen. Sie will Schuldenberatungsdienste und -kommissionen für die Auf-
nahme von Schulden einrichten. 
 
Qualifizierte Wirtschaftsberatung ist wichtig, insbesondere wenn sich die Bedingungen des Wirtschaftens 
verschieben. Für bestimmte wirtschaftliche Projekte soll es daher eine Beratungspflicht geben. Auf diese 
Weise soll der (wirtschaftliche) Erfolg erheblich verbessert werden. Wenn die Qualifizierung verstärkt Ein-
zug in die Gesellschaft hält, verringert sich der Unterschied zwischen öffentlichem Dienst und Wirtschaft 
positiv für alle Beteiligten. 
 
Öffentliches und privates Interesse stimmen weitgehend überein und beides profitiert von den jeweils er-
brachten Leistungen angemessen. Daher spielt es eine untergeordnete Rolle, wo on arbeitet, sondern dass 
und im Rahmen welcher Qualifikation. Der öffentliche Dienst hat genauso wirtschaftlich zu arbeiten wie die 
Privatwirtschaft nach öffentlichen Kriterien. Es ist dann zweitrangig wer was besitzt, sondern es zählt wie 
wer womit angemessen umgeht. 
 
Die Relil will eine globale Wirtschaftsordnung verankern, die für alle Wirtschafteinheiten verbindlich ist 
und bei Verstößen gegen letztere Sanktionen nach sich ziehen. Diese Wirtschaftsordnung soll in den einzel-
nen wirtschaftlichen Zonen weitere Spezifikationen enthalten, die dafür sorgen, dass den individuellen Ge-
gebenheiten angemessen Rechnung getragen wird. Auf diese Weise soll ein angemessenes Wirtschaften 
moralisch fundiert sein. 
 
Die Wirtschaftsordnungen sollen Zug um Zug mit immer weitergehenden Rechten, Pflichten und Vorschrif-
ten usw. umgesetzt werden, bis ein vor L würdiger Zustand erreicht ist. Hierbei sollen sukzessive Anforde-
rungen aus anderen Bereichen (z. B. der Umweltpolitik) angemessen Berücksichtigung finden, um den kom-
plexen Gegebenheiten unserer Welt Rechnung zu tragen. Diese Entwicklung ist zwar ein langer Weg, aber 
der einzig richtige. 
 
Ansonsten geraten wir in eine Spirale laufender Verschlechterung auf relativ hohem Niveau, in dem es we-
nige Sieger, aber viele Verlierer gibt. Wenn die Sieger aber ihre Siege auf Kosten der Verlierer erringen, 
werden sie es sein, die vor L verlieren werden. Selbst wenn sie L beiseitezuschieben versuchen, werden sie 
in ihrem Leben nicht wirklich glücklich werden oder Erfüllung finden, da sie einen hohen Aufwand für ein 
schales Glück treiben. 
 
Das ökonomische Prinzip ist um Prinzipien zu erweitern, die höheren Ansprüchen genügen, da nur so ein 
Weg aus dem Spiralendilemma gefunden werden kann. Dann kann das ganze Potenzial der Welt genutzt 
werden und es zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtsituation kommen. Dies setzt die Einsicht bei 
allen Beteiligten und hinreichende Entwicklung voraus. Diese Überzeugungsarbeit will die Relil gern mit 
anderen übernehmen. 
 
Hinreichende Qualifikation und Entwicklung werden ebenfalls dazu führen, dass Wirtschaftskriminalität 
deutlich erschwert wird, da sie entsprechende Tests und Sicherungsmaßnahmen verhindern. Die Relil wird 



© 2008-2012 by Boris Haase  Seite 21 von 97 

sich für deren Implementierung verstärkt einsetzen, da sonst mit geringem Aufwand großer (wirtschaftli-
cher) Schaden entstehen kann. Es erfordert ständige Wachsamkeit und eine hohe Moral, um unsere Welt zu 
schützen. 
 
 
Finanzen 
 
Die Relil will ein Steuersystem, in dem die Steuern jeweils streng monoton mit dem Wert und der Menge 
des zu Besteuernden wachsen. Negative Steuern senken die Steuerlast hierbei. Steuerlich abzugsfähig sind 
nur sich am Lebensstandard einer steuererhebenden Einheit orientierende Freibeträge sowie außerge-
wöhnliche und zugleich relativ hohe Belastungen. Die stetigen Wachstumsfunktionen sollen jeweils dem 
erwähnten Lebensstandard folgen. 
 
Die Belastungen sollen dezentral und nach Möglichkeit durch (elektronische) sicher signierte Wertmarken 
nachgewiesen werden, die dann der Steuererklärung beigefügt werden können. Die Dezentralisierung spart 
zusammen mit der elektronischen Auswertbarkeit (Personal-) Kosten und erschwert bei geringem Schu-
lungsaufwand einen Steuerbetrug. Da nur hohe Belastungen steuerlich berücksichtigt werden, ist der Ver-
waltungsaufwand ebenso gering. 
 
Das zu Besteuernde soll sich nach einer einheitlichen Bemessungsgrundlage pro steuererhebende Einheit 
richten. Die Relil will eine möglichst einheitliche Besteuerung innerhalb eines gleichen Lebensstandards 
erreichen, um die Steuergerechtigkeit zu erhöhen und die rechtlichen Grundlagen weltweit zu vereinfachen. 
Je kleiner die Unterschiede in den Gegebenheiten sind, desto weniger Abweichungen wird es geben können 
und umgekehrt. 
 
Das Zusammenwachsen der Welt wird diesen Prozess begünstigen und vorteilhafte Synergieeffekte schaf-
fen. Daher strebt die Relil eine einheitliche stabile Weltwährung an und möglichst wenige Währungen für 
möglichst große Gebiete in den Zwischenstufen. Dies setzt ein verantwortliches Regieren und Wirtschaften 
voraus. Die Relil setzt sich dafür ein, dass nur so viele Steuern erhoben werden wie es zur Deckung ange-
messener Ausgaben nötig ist. 
 
Das gleiche gilt für alle anderen Abgaben. Die Erhebungsprinzipien sollen möglichst einfach und gerecht 
sein, um den Aufwand klein zu halten. Die Berechnung soll transparent und relativ einfach sein. Gerechtig-
keit soll hier vor Einfachheit gehen. Die Relil will erreichen, dass nur enteignet werden darf, wenn für die 
Allgemeinheit ein hinreichend bedeutender Schaden abgewendet oder ein ebensolcher Nutzen gerecht her-
beigeführt werden kann. 
 
Dies gilt auch für eine große Konfiskation. Enteignung und Konfiskation bedürfen einer rechtlichen Grund-
lage. Die Relil will verhindern, dass sich eine Gebietskörperschaft oder Vergleichbares durch eines von bei-
den auf Kosten von Privateigentümonen im großen Stil finanziert (z. B. um sich zu entschulden). Sie will 
ebenfalls verhindern, dass eine unangemessene Inflation durch die Politik herbeigeführt wird, die etwas 
Ähnliches verfolgt. 
 
Um eine höhere Zweckgebundenheit der Ausgaben und eine geringere Abhängigkeit von (wechselnden) 
politischen Konstellationen zu erreichen, setzt sich die Relil für zweckgebundene Fonds ein, in die die Be-
völkerung direkt investieren und über die sie nach verschiedenen Modellen qualifiziert-demokratisch ver-
fügen kann. Auf diese Weise wird eine erhöhte Individualisierung erreicht sowie Verantwortung und Parti-
zipation deutlich erhöht. 
 
Da die Modelle standardisiert und zertifiziert sein sowie wirtschaftlichen Ansprüchen genügen sollen, wird 
gleichzeitig eine hohe Stabilität und Sicherheit erreicht. Ein solcher Fonds könnte zum Beispiel der Renten-
sicherung dienen und individuelle Vorstellungen über die Lebensarbeitszeit als auch den Lebensstandard 
berücksichtigen. Regierungen können die Rahmenvorgaben gesetzlich festlegen, ihr Zugriff auf die Fonds 
ist jedoch eingeschränkt. 
 
In Gesellschaften, in denen die Jüngeren die Älteren finanzieren, will die Relil über die Entschuldung einen 
graduellen Übergang zu eigenfinanzierten Modellen realisieren. Eine größere Gerechtigkeit kann z. B. durch 
die Übertragung des Einzahlungsverhaltens auf die Auszahlungsweise hergestellt werden. Hierbei sind die 
verfügbaren Mittel gerecht umzurechnen. Die Rahmenvorgaben verhindern unrealistische oder zu egoisti-
sche Modelle. 
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Ausgaben in einer qualifizierten Demokratie sollen nach Vorstellungen der Relil über qualifizierte Budgets 
bestritten werden. Je höher die Qualifikation ist, desto größer ist der Anteil des Budgets, über den entschie-
den werden kann. Die Größe des Budgets selbst wird ebenfalls qualifiziert-demokratisch bestimmt. Die Ent-
scheidungszeitpunkte sollen so gewählt werden, dass alle Qualifizierten sie wahrnehmen können, wenn die 
Entscheidung Zeit hat. 
 
Don Höchstqualifizierte mit Führungsverantwortung soll einen angemessenen Gestaltungsspielraum erhal-
ten, insbesondere bei eiligen Entscheidungen. Große Ausgaben und Richtungsentscheidungen bedürfen der 
qualifiziert-demokratischen Bestätigung. Die Relil will Investitionen mit hohem Gesamtnutzen und großer 
Nachhaltigkeit besonders unterstützen. Überflüssige Ausgaben wie z. B. militärische will sie gänzlich ver-
meiden. 
 
 
Arbeit 
 
Da öffentliche Betriebe auch nach wirtschaftlichen Kriterien und Privatunternehmen auch nach nicht-wirt-
schaftlichen Kriterien geführt werden sollen, will die Relil ihre Arbeitsweise angleichen: Für die dort Be-
schäftigten soll es keinen entscheidenden Unterschied geben, in welchem von beiden sie arbeiten. Sie sollen 
jeweils am Arbeitserfolg angemessen beteiligt werden. Überschüsse sollen sinnvoll investiert werden in 
etwas, was wirklich wichtig ist. 
 
Da öffentliche Betriebe und Privatunternehmen sich nach dem Bedarf orientieren sollen, ist die Entstehung 
von Verlusten erschwert. Entstehen sie doch, begründet der Bedarf ein entsprechendes Interesse für einen 
finanziellen Ausgleich der Verluste. Diese sollen möglichst nah an dor Verursachor getragen werden. Die 
Entstehung eines Verlustes entscheidet unter Einbezug der Betroffenen darüber wie mit ihm angemessen 
verfahren wird. 
 
Die Relil will allen Arbeitswilligen und -fähigen einen gerecht entlohnten Arbeitsplatz garantieren. Daher 
ist dieser von einem Verlust nicht bedroht, aber er kann sich in seiner Umsetzung ändern. Die Relil will 
dafür sorgen, dass Verluste durch eine hochqualifizierte Führung unter angemessener Partizipation der Be-
schäftigten praktisch nicht entstehen können. Sie will dies durch einen großen Zusammenhalt der Gesell-
schaft realisieren. 
 
Wenn der Wille da ist nicht primär gegeneinander anzutreten, sondern miteinander die anstehenden Prob-
leme zu lösen, findet sich auch der richtige Weg und damit die Lösung. Dieses Gesellschaftsbewusstsein will 
die Relil erreichen, indem sie den Wettbewerb gegeneinander durch ein Ringen um die beste Lösung ersetzt, 
an deren Früchten jedon mit einem zihr angemessenen Anteil teilhaben soll. Wie, entscheidet die qualifi-
zierte Demokratie. 
 
Wie on ein Problem angeht, bestimmt entscheidend den Erfolg seiner Lösung. Die richtige Intention vor L 
ist das Wohl möglichst vieler. Je entwickelter eine Gesellschaft ist, desto mehr werden diese Intention ha-
ben. Daraus entwickelt sich eine Aufwärtsspirale zu L. Jedon einzelne erwirbt eine immer höhere Qualifika-
tion und damit eine immer bessere Arbeit. Daher will die Relil die Weiterqualifikation für alle Beschäftigten 
besonders fördern lassen. 
 
Dies ist kein Selbstzweck, sondern soll sich für jedon Arbeitgebon und Arbeitnehmon rechnen. Erst wer ein 
umfängliches Wissen hat wie on richtig arbeitet, kann die entsprechenden Erfolge erzielen. Daher will die 
Relil eine möglichst frühzeitige, wiederholte und hinreichend umfassende Feststellung der Qualifikation, 
Interessen und Neigungen einor künftigen Beschäftigten nach (internationalen) zertifizierten Standards 
durch Tests erreichen. 
 
Schon während der (Schul-) Ausbildung soll damit begonnen werden, um die Stärken zu fördern und die 
Schwächen angemessen zu reduzieren, wenn möglich. Sie soll auf das Leben vorbereiten, also insbesondere 
auf das Arbeitsleben. Je nach Entwicklungsstand können so Kenntnisse und Fertigkeiten erworben werden, 
die dort wichtig sind. Damit wird ebenfalls der Lernstoff auf das Relevante beschränkt und der Wissensbal-
last reduziert. 
 
Die Relil will für jeden Arbeitsplatz eine angemessene Arbeitsgestaltung zur Pflicht machen. Don Arbeit-
nehmon soll hier ein umfangreiches Mitspracherecht haben. Vorgesetzte sollen (in dieser Rolle) umfassend 
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qualifiziert werden. Alle Beschäftigten sollen ihre individuellen Ziele am Arbeitsplatz mit den übergeordne-
ten harmonisieren und sich angemessen mit den über- und untergeordneten Kollegonen abstimmen. Diesen 
Zustand will die Relil für alle erreichen. 
 
Auf diese Weise werden Leistungsvermögen, Arbeitszufriedenheit und die Produktivität deutlich erhöht, 
sodass sich auch wirtschaftlich größere Erfolge erzielen lassen. Da die Pflichtarbeitszeit auf 40 Stunden pro 
Woche begrenzt sein soll, bleibt genügend Zeit für sinnvolle Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit bzw. aus-
reichend Erholung. Auf diese Weise wird die Volksgesundheit erhöht und bei gemeinsamem Erleben die 
Gemeinschaft gestärkt. 
 
Die Rolle der Tarifparteien ist innerhalb der qualifizierten Demokratie zu überdenken, da sie und Arbeits-
kämpfe in einer weitgehend konsensualen Arbeitswelt überflüssig sind. Da gerecht und gesetzlich nach ei-
ner einheitlichen, individuell parametrierten Formel entlohnt werden soll, erübrigen sich Tarifverhandlun-
gen sowie Zwangsmitgliedschaften in Tarifparteien. Interessengruppen soll es nach Auffassung der Relil 
jedoch weiterhin geben. 
 
Abweichungen der Entlohnung nach oben sollen frei ausgehandelt werden können, nach unten sollen sie 
verboten sein. Sollte die Situation eintreten, dass die zu bewältigende Arbeit von lediglich einem Teil der 
Bevölkerung erledigt werden kann, weil z. B. Computer, Maschinen und Roboter kostengünstiger sind, so 
sind diese durch entsprechende Ausgleichsabgaben solange zu verteuern, bis ein adäquates Gleichgewicht 
hergestellt ist. 
 
Unbeschäftigte Arbeitskräfte sollen nach ihrer Qualifikation und ihren Präferenzen gerecht so ihren Be-
schäftigungsmöglichkeiten zugeteilt werden, dass der Nutzen maximal und die Verteilung optimal ist, d. h. 
dass jede Beschäftigtengruppe prozentual die gleiche Zuteilung erhält. Dann soll pro Beschäftigtengruppe 
die Arbeitszeit so gekürzt werden, dass das Arbeitsaufkommen von allen Beschäftigten voll gedeckt wird: 
jedon ist vollbeschäftigt. 
 
In Beschäftigtengruppen, in denen die Arbeitszeit überproportional gekürzt werden muss, sollen entspre-
chende Härtefallregelungen greifen. So soll es vollen Lohnausgleich geben, wenn die Kürzung einen gewis-
sen einheitlich auszuhandelnden prozentualen Wert überschreitet. Die entstehenden Mehrkosten soll die 
Gesamtheit der Beschäftigten (Arbeitgebonen und -nehmonen) prozentual vom Einkommen tragen, falls 
dies möglich ist. 
 
Um die Standortvor- und -nachteile auszugleichen - z. B. aufgrund der Bevölkerungszahlen oder Infrastruk-
tur -, soll ein Beschäftigungsstrukturfonds aufgelegt werden, in den die sich vertraglich bindenden SuG nach 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsstärke steuerfinanziert einzahlen und aus dem sie ggf. Ausgleichszahlungen 
erhalten sollen. Die wirtschaftliche Leistungsstärke bemisst sich nach dem durchschnittlichen Lebensstan-
dard pro Kopf. 
 
Dazu sollen die Produkte und Dienstleistungen, die zum aktuellen Lebensstandard der zu betrachtenden 
Wirtschaftseinheit (d.h. die jeweils verbundenen SuG) gehören, zusammengestellt und der Prozentwert der 
Bevölkerung berechnet werden, die sich erstere leisten können. Alle SuG über dem Mittelwert sollen pro-
zentual vom vertraglich vereinbarten Höchstbetrag, proportional zum Durchschnittseinkommen ihrer Be-
völkerung, einzahlen. 
 
Alle, die darunter liegen, sollen prozentual Auszahlungen von diesem Betrag erhalten. Die Höchstbeträge 
sollen so ausgehandelt werden, dass der Saldo des Beschäftigungsstrukturfonds stets ausgeglichen ist und 
die Gesamtzahlungen sich in einem vertretbaren Rahmen abspielen. Die Relil will alle diese Vorschläge ge-
setzlich verankern lassen bzw. den SuG unterbreiten, damit die entsprechenden Probleme gelöst werden. 
 
Die Verwendung der Einnahmen aus dem Beschäftigungsstrukturfonds kann bestimmten Auflagen unter-
liegen. So kann bspw. verlangt und ausgehandelt werden, dass sie in die Beschäftigungsstruktur so inves-
tiert werden müssen, dass eine bestimmte prozentuale Verbesserung des Lebensstandards bzw. der wirt-
schaftlichen Leistungsstärke erzielt wird. Hierzu sollen für die und von den SuG entsprechende Entwick-
lungspläne erarbeitet werden. 
 
Die Arbeit soll so verteilt werden, dass jede Altersgruppe hinreichend Arbeit findet, die vergleichbaren Wert 
hat und darum ebenso entlohnt werden kann. Dazu soll eine altersgerechte Analyse erstellt werden, die 
Bedarf, Angebot und Nachfrage von Arbeit nach Qualifikationen, Prioritäten, Entlohnung, Arbeitsorten und 
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individuell relevanten Faktoren so aufeinander abstimmt, dass alle Altersgruppen gleichmäßig und gerecht 
berücksichtigt sind. 
 
Durch Rotationsmodelle und attraktive Folgetätigkeiten, die auch auf weniger attraktive aufbauen können, 
soll das verfügbare Potenzial sinnvoll ausgebaut werden. Die Leistung einor Arbeitenden ist am einfachsten 
und kostengünstigsten durch einen oder mehrere nach Art der Tätigkeit (international) standardisierte und 
zertifizierte Leistungstests auf dessen Antrag hin zu ermitteln. Niemand darf zu einem Leistungstest ge-
zwungen werden. 
 
Wie bei den Qualifikationen entsteht auch bei den Leistungstests eine eigene Berufstätigkeit, für die je nach 
Schwerpunkt unterschiedliche Qualifikationen vorauszusetzen sind. Es entsteht ferner ein eigenes interdis-
ziplinäres Forschungsgebiet mit dem Schwerpunkt Arbeit. Die Relil will sich dafür einsetzen, dass hierfür 
die traditionelle Arbeitswissenschaft erweitert wird und (international) standardisierte und zertifizierte 
Bedingungen am Arbeitsplatz gelten. 
 
Sie will wünschenswerte Bedingungen, die freiwillig eingehalten werden können, durch attraktive An-
reizsysteme belohnen und qualitatives Wachstum vor das der Wirtschaft stellen. Sie will ferner die Verla-
gerung von den ausführenden zu den steuernden und kreativen Arbeiten optimal unterstützen, indem sie 
rechtzeitig für eine entsprechende Qualifikation sorgt. Zusammen mit dem Bedarf werden so erfolgverspre-
chende neue Märkte erschlossen. 
 
 
Soziales 
 
Die Relil will das soziale Engagement in der Gesellschaft stärker fördern durch ein gerechtes Anreizsystem 
unter Vergabe von Sozialpunkten, die in geldwerte Leistungen umgewandelt werden können. Um es auf-
kommensneutral zu finanzieren, sollen diejenigen, die am Ende eines Veranlagungszeitraumes über zu we-
nig Sozialpunkte verfügen, proportional stärker besteuert werden. Die Relil will zahlreiche Möglichkeiten 
Sozialpunkte zu erwerben schaffen. 
 
Der Zeitaufwand dafür soll sich am Bedarf orientieren. Der Erwerb von Sozialpunkten soll keine Arbeits-
plätze vernichten, sondern eine unersetzliche wertvolle Ergänzung zur Erwerbsarbeit darstellen, die von 
jedem dazu Fähigen zu leisten ist. Bestehendes Engagement - z. B. im sozialen Ehrenamt - soll angerechnet 
werden. Beispiele sind: Pflege, Versorgung und Betreuung von dafür Bedürftigen (auch innerhalb der eige-
nen Familie). 
 
Ferner Besuche bei alten und kranken Menschen und deren Unterstützung, die Betreuung (fremder) Kin-
der, die Erteilung von Unterricht und die Aufsichtstätigkeit bei Veranstaltungen, die Übernahme von Dienst-
leistungen für gesellschaftliche Randgruppen, der Einsatz als Wahlhelfon, Schöffon, Hilfspoliziston oder im 
Umweltschutz, usw. Die Relil will einen Sozialpunktekatalog aufstellen, aus dem die erwerbbaren Punkte 
eindeutig hervorgehen. 
 
Der Katalog soll angeben, wie die Leistungen zu attestieren sind: Wer erteilt wann in welchem Umfang auf-
grund welcher Qualifikation welches Attest. Die Atteste, aus denen die Höhe der erworbenen Sozialpunkte 
eindeutig hervorgehen muss, sind dann mit der Steuererklärung einzureichen. Aus Gründen der Vereinfa-
chung kann dies unter Einsatz von EDV in Form von (elektronischen) Wertmarken geschehen, wie bei der 
Steuererhebung. 
 
Die Möglichkeiten hier zu betrügen sollen durch geeignete Maßnahmen minimiert werden und stellen eine 
Form des Steuerbetrugs dar, der entsprechend zu ahnden ist. Die Ausnahmeregelungen sind großzügig zu 
gestalten. Ausnahmen sind vorstellbar z. B. für Politikonen, Ärzte und andere Personen, die unabkömmlich 
sind. Letztlich kommt es auf eine gesetzgeberisch einwandfreie Gesamtregelung an, die vor Gericht Bestand 
haben muss. 
 
Um das soziale Engagement nicht nur durch rein finanzielle Leistungen zu entlohnen, will die Relil einen 
Vergünstigungspool anbieten, aus dem eine durch Sozialpunkte bewertete Vergünstigung frei ausgewählt 
werden kann. Dies können z. B. Freifahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Eintrittsgutscheine oder eine 
soziale Gegenleistung sein. Die Zuteilung muss aber gerecht sein und soll nach möglichst einheitlichen Stan-
dards geschehen. 
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Ein etwaiger Überschuss an Steueraufkommen aus nicht erbrachten Sozialpunkten soll in einen Sozialfonds 
eingezahlt werden, der in regelmäßigen Abständen bei zu starkem Anwachsen durch Zahlungen an soziale 
Einrichtungen nach einem vorher festgelegten flächendeckenden Zuteilungsverfahren geleert wird. Alle 
Zahlungen sollen regelmäßig für jederon einsehbar hinreichend detailliert veröffentlicht und neutral ge-
prüft werden. 
 
Soziales Engagement soll eine Selbstverständlichkeit sein. Über seine Bedeutung will die Relil hinreichend 
aufklären, insbesondere in der Ausbildung. Bürgonen im Ausland sollen sich dort sozial engagieren. Die 
Details sollen durch internationale Abkommen festgelegt werden. Sollte das (freiwillige) soziale Engage-
ment den Bedarf übersteigen, so sollen das verpflichtende entsprechend begrenzt und die Ausgleichszah-
lungen angepasst werden. 
 
Um eine hohe Qualität des sozialen Engagements zu gewährleisten, will die Relil entsprechende Standards 
schaffen und nach ihnen qualifizieren. Im einfachsten Fall soll das soziale Engagement von den Empfängo-
nen bewertet werden, was bei schlechter Erfüllung zu Abzügen bei den erbrachten Sozialpunkten führen 
soll. Ansonsten sollen regelmäßige stichprobenartige Kontrollen durch dafür qualifizierte Fachkräfte 
durchgeführt werden. 
 
Da die durchzuführenden Tätigkeiten nicht alle auf ehrenamtlicher Basis oder im Rahmen des sozialen En-
gagements selbst erbracht werden können, entstehen auf diese Weise Arbeitsplätze, die in der Gesamtbe-
darfsrechnung berücksichtigt werden sollen. Für ganztägiges soziales Engagement will die Relil die Mög-
lichkeit schaffen analog dem oder anstatt des Bildungsurlaubs Sozialurlaub zu nehmen. Genaueres sollen 
Gesetze regeln. 
 
Die Relil setzt sich für den Aufbau effizienter und effektiver sozialer Sicherungssysteme ein, die sich am 
Lebensstandard einer sozialen Einheit orientieren. Je höher dieser ist, desto mehr Möglichkeiten lassen sich 
realisieren, damit möglichst viele am Wohlstand teilhaben können. In den wenig entwickelten Einheiten 
will die Relil die soziale Grundsicherung in allen Lebensabschnitten und -situationen umsetzen, damit jedon 
eine langfristige Perspektive hat. 
 
Es ist wichtig, dass in der ganzen Welt Hilfe für die einfach zu vermeidenden Krankheiten zur Verfügung 
steht. Hier sind insbesondere die reicheren SuG gefordert durch Spenden die Gesamtsituation deutlich zu 
verbessern, bis die ärmeren SuG in der Lage sind sich vermehrt aus eigener Kraft zu helfen. Die Relil will 
das Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Lösung durch entsprechende Aufklärung herstellen und beim 
Spenden ihren Anteil leisten. 
 
Sie will die Bevölkerungsexplosion stoppen, indem sie die Notwendigkeit eigene Kinder haben zu müssen, 
um im Alter zu überleben, durch wirtschaftlichen Aufschwung beseitigt, der sich als Folge familienübergrei-
fender Anstrengungen mit Unterstützung der reicheren Länder zwangsläufig ergeben wird. Erst durch die 
Überwindung egoistischer Konkurrenz hin zu einem entwickelten Zusammenwirken über Ländergrenzen 
hinweg kommt der Erfolg. 
 
Eine Anschubfinanzierung und nachhaltige Modelle zur effizienten und effektiven Selbsthilfe in größeren 
Verbünden erzeugen unter Good Governance die Möglichkeiten, die ein Wegschauen und Eigenbrötelei ver-
wehren. Glück und Erfüllung sind nicht eine Folge des Wohlstands, sondern die des Teilens und Sich-für-
Andere-Einsetzens. Diese elementare Weisheit will die Relil der ganzen Welt vermitteln und so einen L-
würdigen Zustand erzielen. 
 
Wenn die Menschen wissen, dass es nicht der große (materielle) Besitz ist, der das lohnende Ziel ist, werden 
sie freiwillig nur das behalten wollen, was zu einem glücklichen und erfüllenden Leben ausreicht. Dies wird 
die vermeidbaren Krankheiten und damit den Aufwand der Medizin reduzieren das zu kurieren, was gar 
nicht hätte entstehen müssen. Letztlich sind es Einstellung und richtiges Verhalten L gegenüber, die einor 
gesund halten. 
 
Gutes soziales Zusammenleben erfordert Wissen darum. Dieses will die Relil vermitteln, indem sie jedem 
Menschen, dem L das Vermögen hierzu geschenkt hat, das Lesen ermöglicht, sodass er aus dem Wort von L 
und anderen wertvollen Schriften lernt, worauf es im Leben ankommt und wie on es gestaltet, damit er und 
sein Umfeld glücklich zusammenleben können. So wird Entwicklung ermöglicht und der Weltfrieden her-
gestellt. 
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Auch der Streit wird auf diese Weise eingedämmt, da der richtige Weg nicht viele Gabelungen hat. On kann 
hochentwickelt sein und dennoch nicht viel besitzen. Der Schatz, den L darstellt, versorgt einor mit allem. 
Es ist die Religion, die ein gutes Zusammenleben ermöglicht, und die Politik, die hierfür die Voraussetzun-
gen schafft. Die Relil will beide so verschmelzen, dass sie eine untrennbare Einheit bilden, die dem Wohl 
aller Menschen dient. 
 
Sie will die Familie besonders schützen und diesen Schutz auf jede vor L förderungswürdige Gemeinschaft 
erweitern. Sie will beide Geschlechter gleichberechtigt nebeneinander stellen, ohne die Unterschiede mit 
ihren Stärken und Schwächen zu verwischen. Herkunft und sexuelle Orientierung dürfen weder zu beson-
deren Vorteilen, noch Nachteilen führen. Sie will, dass die Individualität und Einzigartigkeit jedes Menschen 
voll von allen gewürdigt wird. 
 
Sie will, dass jedes Lebewesen mit seinen Stärken und Schwächen von jedor geliebt wird, dor mit ihm zu 
tun hat, und dass sich diese Liebe im Umgang mit ihm widerspiegelt. Diese Haltung will sie weltweit lehren 
und einüben lassen, damit sie jederon zur Selbstverständlichkeit wird. Sie soll alle niederen Ziele eindäm-
men und in die Aufwärtsspirale zu L hin führen, indem einon don andere bestärkt, hilft und zugetan ist. 
 
Die Relil will jegliche Form der Diskriminierung beseitigen, indem sie den richtigen Umgang mit allen Le-
bewesen vermitteln lässt und die Problemlösungskompetenz deutlich erhöht. Dazu will sie nicht nur das 
Problembewusstsein schärfen, sondern auch die Verfahren bekanntmachen, die die Potenziale erweitern 
und zur Lösung der Probleme führen. Dies erfordert die Bündelung der Kräfte und damit das soziale Zu-
sammenwirken der Geschöpfe. 
 
 
Bildung 
 
Dies kann nur gelingen, wenn die Bildung ausreichend ist. Hierbei steht das Leben im Mittelpunkt mit L an 
der Spitze. Darum will die Relil hier den Schwerpunkt setzen und die akademische Bildung erst an zweiter 
Stelle. Erst wenn on das richtige Fundament hat, kann on darauf das Haus des höheren Wissens errichten. 
Dieses Fundament muss breit und stabil sein, damit das Haus nicht zusammenbricht, sondern die Treppen 
zum Glück stützen kann. 
 
Diese sollen in die unterschiedlichsten Räume führen können, damit jedon mit den Räumen glücklich wer-
den kann, in denen zie leben will. Die Relil will jeden Menschen möglichst früh individuell fördern, während 
er sich die Lebensgrundlagen zusammen mit Anderen aneignet. Diese Förderung soll sowohl die Stärken, 
als auch die Schwächen einbeziehen. Stärken sollen aus- und Schwächen abgebaut werden, bei vollem Er-
halt der Identität dor einzelnen. 
 
Hierzu soll das zu vermittelnde Wissen in Module aufgeteilt werden, die weitgehend unabhängig voneinan-
der gelernt werden können, auch wenn sie zum Teil aufeinander aufbauen. Die Ausbildung soll fächerüber-
greifend sein, die Inhalte jedoch abgestimmt auf don einzelne und zihre Entwicklung. Hierbei sollen die 
sozialen Strukturen erhalten bleiben oder auf förderliche Weise verbessert werden und das Gemeinsame 
nicht zu klein ausfallen. 
 
Natürliches Korrektiv soll hier das Leben sein. Erfolg der Bildung ist das angemessene Ausbalancieren der 
Parameter, was aufgrund der Komplexität und verschiedenen Richtungen nicht einfach ist, insbesondere 
wenn sie im Widerstreit liegen. Die Relil will diesen hohen Anforderungen durch gute Qualifikation der 
Ausbildenden und der Qualifikationscoaches gerecht werden. Dies ist eine Investition, die sich in jedem Fall 
lohnt. 
 
Selbst da, wo der Lebensstandard gering ist, lässt sich durch die richtige Vermittlung des Wissenswerten 
schon viel erreichen. Darum will die Relil entwicklungsabhängige Lehr- und Lernmodelle entwickeln lassen, 
die in dieser Hinsicht optimiert sind. Diese sollen sowohl die kulturspezifischen Eigenheiten, als auch das 
allen Menschen Gemeinsame angemessen berücksichtigen. Die Relil will die Einheit in Vielheit und eine gute 
Entwicklung auf L hin. 
 
Die volle Entwicklung eines Geschöpfes erfordert die intensive Auseinandersetzung mit L, da eine Orientie-
rung innerhalb des rein Menschlichen zu kurz greift. Der Mensch muss sich auf etwas überlegenes Persona-
les transzendieren, um die Welt richtig zu verstehen und in ihr angemessen urteilen und handeln zu können. 
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Diese Stelle füllen L und die göttlichen Instanzen hervorragend aus. Die Relil will jedem Menschen diesen 
Zugang voll ermöglichen. 
 
Darum will sie jedem Menschen das Wort von L möglichst früh kostenlos in einer ihm verständlichen Spra-
che zur Verfügung stellen. Dazu will sie die erforderlichen finanziellen Mittel möglichst gerecht aufbringen, 
indem sie erzielte Erlöse für kostenlose Ausgaben einsetzt und einen Anteil der Spenden ebenfalls dafür 
verwendet. Es ist L und zihr Wort, die zum Heil führen, nicht das materielle Versorgt-Sein. Entscheidend ist 
das einzelne Karma. 
 
Es ist die Arbeit an sich selbst, die einon zu L führt. Ohne eine gewisse Entschiedenheit und Härte sich selbst 
gegenüber, wird on nicht erfolgreich sein. Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen bereiten den Weg. Die 
Relil will die Tugenden des Wortes von L verwirklichen, indem sie durch beispielhaftes Verhalten zeigt, was 
wie möglich ist und realisiert wurde. Sie will alle, die vom richtigen Weg abgekommen sind, dorthin zurück-
führen. 
 
Sie will den Menschen alle Möglichkeiten eröffnen von den Niederungen bis in die höchsten Höhen des Wis-
sens vorzustoßen, um L zu dienen und einen möglichst großen Gesamtnutzen zu erzielen, von dem mög-
lichst viele profitieren können. Das Ethos der Relil soll weltweit einen besonders hohen leuchtenden Wert 
darstellen, dem möglichst viele nacheifern wollen, um die Welt in einen L-würdigen Zustand zu bringen. 
 
Die Relil will den Lebensstandard so erhöhen, dass alle Menschen, die die Grundvoraussetzungen dafür er-
füllen, lesen, schreiben und rechnen (lernen) können. Sie will darüber hinaus erreichen, dass alle Menschen 
so viel Wissen erwerben wie es ein würdiges Leben erfordert. Sie will so die Benachteiligung der ärmeren 
Staaten verringern, da hinreichende Bildung Voraussetzung ist etwas von dauerhaftem hohem Wert aufzu-
bauen. 
 
Bildung soll vor allem das Wichtigste vermitteln, aber auch umfassend genug sein. Die Entscheidung, was 
gelehrt und gelernt wird, soll unter Beteiligung aller Betroffenen fallen. Die Relil will eine angemessene 
weltweite Standardisierung und Zertifizierung im Bildungsbereich erreichen, die flexibel genug ist indivi-
duelle Eigenheiten zu berücksichtigen. Eine hohe Qualität der Bildung soll hierbei deutlichen Vorrang vor 
anderen Kriterien haben. 
 
So ist insbesondere auch die Tradition kritisch zu hinterfragen, ob sie den Menschen noch gerecht wird. Ist 
on vom Gegenteil überzeugt, sollen alternative und bessere Wege gegangen werden. Die Relil will eine fort-
schrittliche Ausbildung umsetzen, die auf der Höhe der Zeit ist, - bei rücksichtsvollem Umgang mit der Tra-
dition und Kultur, in denen sie stattfindet. Lehren und Lernen soll Freude bereiten und dem Wohl aller 
Menschen dienen. 
 
Die Relil will gesetzlich garantieren lassen, dass jeder Mensch frei einen seinen Möglichkeiten entsprechen-
den Bildungsweg wählen darf. Dabei soll er sich umfassend und kostenlos beraten können dürfen. Bildung 
soll sich am individuellen Entwicklungstand orientieren. Die (weitgehende) Vereinheitlichung der Bildung 
soll den Austausch erleichtern sowie Aufwand und Kosten sparen. Dazu soll eine Weltsprache Barrieren 
abbauen helfen. 
 
Die Relil will Foren einrichten lassen, in denen ein qualifizierter Austausch möglich ist. Daher will sie den 
Ausbau der internationalen Vernetzung forcieren. Auch dieses senkt Aufwand und Kosten. Die Beteiligung 
an den Foren wird über die Qualifikation gesteuert, die mit Punkten nach internationalen Standards be-
wertbar gemacht werden soll. Forschonen sollen von der Lehre stärker entlastet werden, da diese eine Auf-
gabe für eigens Qualifizierte ist. 
 
Die Relil will den Lernstoff so gut aufbereiten lassen, dass ein sehr effizientes und effektives Lernen möglich 
ist. Insbesondere soll unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und Entwicklungsständen Rechnung getra-
gen werden. Die Relil will den Prüfungsaufwand durch eigens eingerichtete und nach internationalen Stan-
dards zertifizierte Prüfungsinstitute reduzieren und somit für eine höhere Prüfungsgerechtigkeit und Ver-
gleichbarkeit sorgen. 
 
Die Relil will das Weltwissen für jederon möglichst kostengünstig und insbesondere elektronisch verfügbar 
machen, damit sich das Potenzial der Menschheit voll entfalten und der Gesamtnutzen steigern kann. Sie 
will so die Welt zukunftsfähig machen und den L-würdigen Zustand möglichst früh erreichen. Da die Relil 
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die Konkurrenz zugunsten eines fruchtbaren Miteinanders reduzieren will, sind wirtschaftliche Interessen 
hier kaum berührt. 
 
Sie will Inhabonen eines Patentes nach ihrem Aufwand einmalig auszahlen lassen und das sich daraus er-
gebende Wissen allen kostenlos verfügbar machen, nachdem der Aufwand aus dem Patent nach einer Kal-
kulation gerecht auf alle Konsumentonen umgelegt wurde. Forschungsvorhaben sollen sich primär am Be-
darf orientieren, dann erst an der Vielfalt. Die Relil will für sie eine Gesamtplanung und einen Projektlen-
kungsausschuss vorsehen. 
 
Dieser soll über das korrekte Prozedere wachen und regelmäßig öffentlich über die Forschungsaktivitäten 
und die ggf. erzielten Erfolge informieren, sofern dem Geheimhaltungsinteressen nicht entgegenstehen. Die 
Relil will die Qualität der Forschung deutlich erhöhen, um dem Publish-or-perish-Effekt entschieden zu be-
gegnen. Sie will erreichen, dass gute Bildung und Arbeit an sich selbst wieder zu echter Größe führen. 
 
Dies ist zwingend erforderlich, damit nicht so viele Ressourcen verschwendet werden, sondern Ergebnisse 
mit hohem Wert entstehen. Insbesondere die Grundlagenforschung will die Relil intensivieren, damit die 
darauf errichteten theoretischen und praktischen Gebäude nicht so schnell zusammenfallen. Dies gilt 
gleichermaßen für Geistes- und Naturwissenschaften, die vor einer Forschung für den Mülleimer bewahrt 
werden sollen. 
 
Die Relil will durch größere Ausbildungsstätten die Möglichkeit individuell zu fördern erhöhen. In dünner 
besiedelten Gebieten sollen kleinere Ausbildungsstätten erhalten bleiben. Die Förderung soll sich allein an 
der Qualifikation dor zu Fördernden ausrichten. Hierbei sollen sämtliche relevanten Faktoren angemessen 
nach zertifizierten Standards gewichtet werden. Faktoren wie Herkunft oder (sozialer) Status sollen nicht 
eingehen. 
 
Die Relil will ein möglichst aufwandneutrales (finanzielles) Förderungssystem aufbauen, das jedon fördert, 
don Förderung nachweislich benötigt. Wer durch die Förderung deutlich besser gestellt wird, soll die finan-
ziell wirksame Förderung innerhalb einer angemessenen Frist zurückzahlen. Die Relil will dafür einen För-
derfonds auflegen, der sich auch aus Spenden finanzieren soll. Der Umfang der Förderung soll sich auch 
nach dem Lebensstandard richten. 
 
In einer entwickelten Welt ist es problemlos möglich einfache bis komplizierte Ausbildungsgänge an einer 
Ausbildungsstätte ohne allzu große räumliche Trennung anzubieten. (Soziale) Spannungen entstehen erst, 
wenn Bevorzugte und Benachteiligte sich deutlich voneinander unterscheiden. Die Relil will diese Unter-
schiede kleinhalten und so ausbilden lassen, dass jedon gerne und voller Einsicht den Platz ausfüllt, den zie 
einnimmt. 
 
Wenn jedem Menschen bewusst ist, warum dies so ist, welche Vorteile er dadurch gewinnt und welche 
Nachteile er dadurch vermeidet, wird er keine Veranlassung haben daran zu rütteln. In einer Gesellschaft, 
in der jedon begründet und gerecht das erhält, was zie verdient, sind die (sozialen) Spannungen gering. Die 
Relil will sich die Mühe machen jedon einzubeziehen und niemanden auszugrenzen, wenn zie guten Willens 
ist mitzumachen. 
 
Die Relil will nicht die Fehler der Vergangenheit machen, die zu einem Zustand geführt haben, der vor L 
nicht würdig ist. Sie will, dass die Liebe regiert und nicht der Ellenbogen. Sie weiß, dass es noch vieler 
Schritte bedarf, bis das lohnende Ziel erreicht ist. Sie weiß, dass hierbei jeder Mensch gefordert ist. Aber sie 
weiß auch, dass eine Welt von L immer gerecht ist und ein Ziel, das L selbst will, von allen Geschöpfen immer 
erreicht werden kann. 
 
Die Relil will dieses Wissen zu den Menschen bringen. Wenn sie klug sind, ergreifen sie die Chance, die darin 
liegt. Sie haben die Freiheit sich anders zu entscheiden. Wer sich definitiv falsch entscheidet, sammelt je-
doch schlechtes Karma an und wird dann entsprechend die Konsequenzen zu tragen haben. Alle freien Ent-
scheidungen haben für jedes Lebewesen Folgen. Diese Erkenntnis will die Relil jedem Menschen als Kern 
der Bildung vermitteln. 
 
Ein Geschöpf mag von L halten, was es will, aber wenn es das Wort von L in den Wind schlägt, wird es 
Schwierigkeiten haben wahres Glück und echte Erfüllung zu finden. Es braucht nicht viel sich gewinnbrin-
gend auf L einzulassen. Alle, die es tun, können reiches Zeugnis davon geben, wie sehr es sich für sie und 
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damit für andere gelohnt hat. Zur Bildung gehört essentiell Herzensbildung. Besonders diese will die Relil 
in der Ausbildung fördern. 
 
Die Relil will erreichen, dass die Menschen integrale Persönlichkeiten werden, mit denen jedon gerne zu-
sammenlebt. Sie weiß, dass gerade einfache Menschen anderen hier viel voraus haben können und viele der 
letzteren sich viel auf ihr Spezialwissen einbilden. Die Sprache der Liebe ist nicht gelehrt und da jeder 
Mensch zu lieben vermag, hat er die Möglichkeit das Wissen und die Bildung zu erwerben, auf die es L und 
im Leben ankommt. 
 
Damit er im Einzelnen verstehen kann, was dies ist, wird ein guter Religionsunterricht benötigt. Dieser kann 
nicht gleichwertig durch einen Ethik- oder Philosophieunterricht ersetzt werden, da es entscheidend auf 
das Wort von L ankommt und nicht nur die Erkenntnisse der menschlichen Vernunft. Dennoch soll die Ent-
scheidung für oder gegen den Religionsunterricht frei getroffen werden können und damit für eine (schwä-
chere) Alternative. 
 
Die Relil will erreichen, dass die Religionen eigene Bildungseinrichtungen unterhalten und Lehrkräfte aus-
bilden dürfen, die den Religionsunterricht durchführen. Keine Religion braucht zu akzeptieren, dass ihr Re-
ligionsunterricht von einer Lehrkraft einer anderen Religion oder Weltanschauung durchgeführt wird, da 
die Religionen zu unterschiedlich sind. Trotzdem will die Relil den interreligiösen Dialog fördern und ak-
zeptiert einen interreligiösen Unterricht. 
 
 
Gesundheit 
 
Die Relil will die Gesundheit primär durch Prävention erhalten, indem sie frühzeitig vermitteln lässt, wie on 
sich gesund hält und mit den wichtigsten und jeweils häufigsten Krankheiten umgeht. Insbesondere in we-
niger entwickelten Ländern spielt es eine wichtige Rolle, dass on die wichtigsten Zusammenhänge kennt. 
Die stärker entwickelten Länder will die Relil einen ausreichenden Beitrag zur Hilfe in den anderen Ländern 
leisten lassen (nicht nur finanziell). 
 
Der Relil ist bewusst, dass erst eine stärkere Entwicklung zu einem zufriedenstellenden Gesundheitszu-
stand überall führen wird. Daher ist es umso wichtiger, die Entwicklung zu forcieren und die Ressourcen 
gerecht zu verteilen. Sie will intensiv vermitteln lassen unter welchen unzureichenden Zuständen in vielen 
Teilen der Welt gelebt wird, damit das bequeme Ignorieren aufhört und ein hinreichendes Problembe-
wusstsein vorhanden ist. 
 
Die Relil will für alle SuG zügig Maßnahmenpläne erstellen lassen, wie die drängendsten gesundheitlichen 
und Entwicklungsprobleme angemessen gelöst werden können. Dies soll alle Beteiligten gerecht einbezie-
hen und die Möglichkeit zur ausreichenden Mitsprache geben. Hierbei ist ebenfalls auf Effektivität und Ef-
fizienz zu achten, damit möglichst viele sich angemessen und gerecht behandelt fühlen. Dafür sollen sich 
viele umfassend anstrengen. 
 
Jedes Geschöpf soll wissen, dass es ihm umso besser geht, je näher es L steht. Glücklich sein kann on überall, 
wo Leben ist. L zeigt einor den Weg zu Erfüllung und Glück, wenn on zihr dient. On benötigt in der Nähe von 
L das Allerwenigste, aber L nahe zu sein fordert das ganze Geschöpf. Diese Forderung wird umso leichter, 
je näher on zihr steht. Mit L kann on das fast Unmögliche leisten und gewinnt die Stärke den Angriffen des 
Lebens zu trotzen. 
 
Diese Nähe will die Relil ermöglichen, indem sie darüber aufklärt, worauf es entscheidend ankommt. Dazu 
soll es flächendeckend viele Anlaufstellen geben. Das entsprechende Wissen soll von Geburt an allen Ge-
schöpfen zur Verfügung stehen, die es fassen können. L ist Schlüssel zu allem. Dies will die Relil jedem Ge-
schöpf anschaulich beweisen lassen, das sich dafür zugänglich zeigt. So soll sich eine große Aufwärtsspirale 
auf L hin entwickeln. 
 
Die Relil will für Ärztonen die leistungsgerechte Entlohnung. Sie sollen ihre Patientonen möglichst rasch 
und effizient gesund machen, indem sie die Korrektivfunktionen von Krankheiten richtig deuten und ganz-
heitlich sowie nachhaltig heilen. Medizin ist weder Symptombeseitigung, noch Massenabfertigung: sie will 
verstanden sein und verlangt viel von einor Arztor. Darum will die Relil für genügend verständige Ärztonen 
in allen SuG sorgen. 
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Die Relil will ein Verbot der aktiven Sterbehilfe und der Todesstrafe, da ein Mensch prinzipiell selbst ent-
scheiden soll, wann und wie er stirbt. Geschöpfe dürfen über den Tod eines anderen Geschöpfes entschei-
den. Diese Entscheidung sollen sie sich schwer machen, wenn genügend Zeit ist, da der Tod in die Folgewelt 
und zu L führt. Das Leben ist Geschenk von L an die Geschöpfe, darum gilt es verantwortlich, achtsam und 
sorgfältig mit ihm umzugehen. 
 
Die Relil will für Ärztonen drei Klassen einführen, die nicht weiter detailliert werden und sich aus den indi-
viduellen Leistungen dor Arztor ergeben - bewertet nach einem tätigkeits- und fachgebietsspezifischen 
Punktesystem. Jedon Arzton darf zihre Leistungsklasse öffentlich ausweisen, wenn zie will. Patientonen sol-
len befragt werden, um ihre Zufriedenheit mit dor Arztor zu messen. Diese Ergebnisse sollen ebenfalls in 
die Leistungsstatistik eingehen. 
 
Die Relil will für eine gute Ausbildung des medizinischen Personals sorgen und die Kosten des medizini-
schen Betriebes angemessen klein halten. Möglichst jeder Mensch soll eine Krankenversicherung besitzen, 
die solidarisch finanziert sein soll. Es soll ein Anreizsystem geben für Menschen, die sich möglichst gesund 
halten. Lebensmittel sollen nach ihrem Wert für die Gesundheit gekennzeichnet werden, wenn sie aus in-
dustrieller Fertigung stammen. 
 
Verletzungsanfällige und ungesunde Sportarten sollen vermieden werden. Stattdessen soll der Schwer-
punkt auf solche gelegt werden, die fit halten, zu einer angemessenen Körperbeherrschung führen und eine 
spielerisch-soziale Komponente enthalten. Das Wohlbefinden soll über erbrachte Leistungen gestellt wer-
den. Die Relil will Spitzen- und Extremsport von der öffentlichen Förderung ausnehmen und in den Privat-
bereich verlagern. 
 
Die Gesundheitsförderung der Relil ermöglicht es alten Menschen möglichst lange in der Umgebung zu le-
ben, die ihrem angemessenen Wunsch entspricht, insbesondere in der Familie. Alte und pflegebedürftige 
Menschen, die ihre vertraute Umgebung verlassen müssen, weil sie erhöhten Pflegebedarf haben, will die 
Relil Einrichtungen anbieten, die über genug gut ausgebildetes Personal verfügen, um auch die schwierigen 
Situationen zu meistern. 
 
Das soziale Engagement hilft eine hohe Qualität bei niedrigen Kosten zu gewährleisten. Die Relil will Barri-
eren für behinderte Menschen deutlich absenken und ihre Integration verbessern, indem sie das Verstehen 
der Behinderung und die aus dieser resultierenden Qualitäten fördert. Von Behinderten kann on lernen, 
was es für besondere Schwächen und Stärken gibt und wie aufgrund dieser das scheinbar Selbstverständ-
liche einzuschätzen ist. 
 
Für alle diese Menschen will die Relil ein angemessenes Bauen und menschengerechte Gegenstände des 
täglichen Lebens realisieren. Randgruppen soll es in der Politik der Relil nicht mehr geben so wie eine Ku-
geloberfläche auch keinen Rand hat. Die Relil strebt eine volle Integration jedes Menschen in die Gesell-
schaft einer vor L würdigen Welt an. In ihr sind die Auswüchse klein und die Zufriedenheit groß, da die 
sozialen Spannungen gering sind. 
 
Jedes Geschöpf erhält in ihr die Freiheiten, die ihm bedenkenlos zugestanden werden können. Aber es ist 
auch der Dienst zu leisten, der diese Freiheiten und ein schönes Leben ermöglicht, an anderen und an sich 
selbst. Die Lebenskunst ermöglicht es, dass der Dienst zur Befreiung zum wahren, glücklichen und erfüllten 
Leben vor und mit L wird. Auf diese Weise wird eine große und weitverbreitete Gesundheit erreicht und 
lange Zeit erhalten. 
 
Die Relil will das Leben der Menschen mit Sinn anreichern. Dies erfordert, dass sie aktiv sind und mit einem 
gesunden Verhältnis von An- und Entspannung leben. Dieses soll sich durch den gesamten Tag ziehen: auf 
der geistigen, seelischen und körperlichen Ebene. Dies setzt eine gesunde Wertvermittlung voraus. Die Relil 
will diese geben und so das vor L Unwürdige minimieren. Es ist die Einsicht, dass die Probleme unserer 
Welt moralische sind, die sie löst. 
 
 
Schutz der Lebewesen 
 
Die Relil will die Arbeit der Tiere für den Menschen minimieren, da Tiere hierfür nicht geschaffen wurden 
und die Voraussetzungen gegeben sind, dass sie anderweitig geleistet werden kann. Die Aufgabe eines Tie-
res ist es sich in der Zeit der L-Ferne zu bewähren, um in einem Folgeleben wieder zu einem Geschöpf mit 
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L-Beziehung aufzusteigen. Wenn der Mensch diese Zeit der Strafe erschwert, macht er sich am Tier schuldig 
und damit vor L. 
 
Die Relil will die Zucht nur noch für Zwecke erlauben, die L-gefällig bzw. notwendig sind. Sie will die Pro-
dukte tierischen Ursprungs zugunsten von pflanzlichen und synthetischen Möglichkeiten deutlich reduzie-
ren. Der Mensch profitiert gesundheitlich deutlich, wenn er sich richtig ernährt und vernünftig mit den Tie-
ren zusammenlebt. Die Haltung von Tieren darf kein nicht vertretbarer Luxus sein, der auf dem Rücken aller 
Lebewesen ausgetragen wird. 
 
Tiere sind in ein komplexes Ökosystem eingebettet, das nur angemessene Eingriffe des Menschen erlaubt. 
Darum will die Relil auch nur diese zulassen. Angemessenes Fischen und Jagen sowie die Schädlingsbe-
kämpfung sollen erlaubt bleiben, unangemessen sollen sie bestraft werden. Die Relil will Tierversuche un-
ter strengste Auflagen stellen und ihre Anzahl minimieren, da dem Leid der Tiere ein großer Erkenntnis-
wert entsprechen muss. 
 
Ein Tier ist nicht als Sache geschaffen worden, die der Mensch nach Belieben nutzen darf. Tiere und Pflanzen 
gehören fast ausschließlich in die Natur. Wenn sie Partnonen des Menschen sind, dann vollwertige. Der 
Mensch ist so entwickelt, dass er sich so komplexe (elektronische) (Spiel-) Partnonen schaffen kann, die 
seinem Entwicklungsstand entgegenkommen, als dass er Tiere unter einer Fehlnutzung unnötig (lange) lei-
den lässt. 
 
Pflanzen sind noch L-ferner als Tiere, was sich an ihrer Erlebnisfähigkeit zeigt. Trotzdem sind ihre Sensibi-
lität zu achten und ihr Status als Lebewesen angemessen zu berücksichtigen. Die Relil will die Produkte 
pflanzlichen Ursprungs zugunsten von synthetischen Möglichkeiten deutlich reduzieren, wenn diese ein-
deutig besser oder kostengünstiger sind. Forschungen in diese Richtung will sie besonders gut fördern. 
 
Hierbei will sie auf eine gute Umweltverträglichkeit und Abbaubarkeit achten. Die Produkte sollen mög-
lichst naturidentisch sein bzw. vergleichbare Qualitäten aufweisen. Das Wissen der Natur soll sinnvoll auf-
genommen und mit den Neuerungen des Menschen weiterentwickelt und optimiert werden. Die Relil will 
nur Verfahren einsetzen lassen, die wissenschaftlich abgesichert sind, um mögliche Risiken im Vorhinein 
klar abzuwenden. 
 
Sie will erreichen, dass sich die Geschöpfe angemessen weiterentwickeln. Daher will sie auch neue Lebens-
formen und Erweiterungen des Menschen unterstützen, die ihn L näher bringen. Diese müssen alle vor L 
verantwortbar sein und dürfen keine unangemessenen Vor- oder Nachteile dor einen vor dor anderen be-
gründen. Um zu vermeiden, dass einzelne von funktionalen Operationen zu sehr profitieren, soll es entspre-
chende Standards geben. 
 
Diese sollen von einschlägig Qualifizierten erarbeitet und dann zertifiziert werden. Hierbei soll es Modelle 
für die verschiedenen Voraussetzungen geben, die den Bedürfnissen dor einzelnen und der Gesellschaft 
sowie besonders L gleichermaßen Rechnung tragen. Die zunehmende Individualisierung muss auch für die 
Gerechtigkeit gelten, ohne sie auszuhöhlen. Darum will die Relil letztere durch intensive Untersuchungen 
deutlich erhöhen. 
 
Diese sollen umfassend sein, ohne auszuufern, und in einer angemessenen Zeit das Relevante herausfiltern. 
Die Relil will herausarbeiten, worauf es im Sinne von L bei der Bewertung eines Menschen ankommt, um 
damit die individuelle Gerechtigkeit zu ermöglichen. Diese Form der Bewertung gelingt letztlich nur in einer 
L-Beziehung, wenn sie die nötige Tiefe erreichen soll. Es unzweifelhaft die L-Ferne, die eine Welt ungerecht 
macht. 
 
Jedes Lebewesen will die Relil angemessen behandelt wissen, auch wenn sich gewisse Abweichungen nicht 
vermeiden lassen, selbst wenn guter Wille weit verbreitet ist. Diesen Abweichungen will die Relil adäquat 
begegnen, indem sie die Entwicklung in die richtige Richtung mit den richtigen Mitteln so unterstützt, dass 
eine unaufhaltsame Aufwärtsspirale zu L entsteht. Sie will und wird überzeugen, aber sie wird niemanden 
zu zihrem Glück zwingen. 
 
Gesetze sollen alle Möglichkeiten der flexiblen Rechtsprechung mit allen Modalitäten ausschöpfen und 
trotzdem durch entsprechende Programme und Beispiele für möglichst viele nachvollziehbar bleiben. Ein 
hoher Entwicklungsstand und eine tiefe Menschlichkeit und Weisheit sollen an ihnen ablesbar sein. 
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Letztlich soll L in ihnen als unsere Schöpfon erkennbar sein. Ein Lebewesen lässt sich nur schützen, wenn 
viel Liebe in der Welt ist. 
 
Wer liebt, will nicht verletzen, sondern Gutes tun. Wer verletzt ist, hat von der Liebe zu wenig. Liebe ist das 
Geschenk von L an jedes Lebewesen, das es immer findet, wenn es sie nur sucht. Sie ist der Strom, den jedon 
weiterleiten kann, wenn zie ihn nur richtig aktiviert. Dazu bedarf es nur der aufrichtigen Hinwendung zu L. 
Der Rest geschieht dann fast wie von selbst und verleiht einor die Kräfte über sich selbst hinauszuwachsen. 
Das Maß ist wichtig. 
 
Entwickelte Kräfte brauchen weniger Schutz. Trotzdem wird es immer diejenigen geben, die glauben sich 
auf Kosten anderer ungerechtfertigt bereichern zu dürfen. Darum will die Relil für wirksame Schutzmaß-
nahmen eintreten, die den Trittbrettfahrern ihr Leben schwer genug machen, dass sie auf den richtigen Weg 
finden. Eine funktionierende Gesellschaft setzt erhöhte Wachsamkeit voraus. Sie findet dann die richtige 
Antwort auf die wichtigen Fragen. 
 
Sie braucht nur all ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu nutzen, die ihr von L gegeben wurden. Dann löst sie 
auch die anspruchsvollsten Probleme durch die Gemeinschaften oder don einzelne. Die Relil will jedon sinn-
voll in die Gesellschaft einbinden, ohne vorschreiben zu wollen, was zie im Einzelnen wie tut. Sie achtet die 
Freiheit der Lebewesen hoch, aber sie will sie durch Maßnahmen schützen, denen die überwiegende Mehr-
heit zustimmen kann. 
 
Die Relil wird sich in allen Punkten solange korrigieren, bis ein vor L stimmiges Gesamtbild erreicht ist. Jede 
L-Beziehung kann Hinweise auf fällige Korrekturen geben. Entscheidend für die Annahme einer Korrektur 
sind aber die qualifizierten Mehrheiten. Somit bleibt ein hoher Standard gewahrt und wird jedon angemes-
sen beteiligt. Genaueres sollen die entsprechenden qualifiziert-demokratisch gewählten Gremien regeln 
und öffentlich machen. 
 
Die Relil will sich für eine strenge Anwendung des Tierschutzes einsetzen. So soll es Inspektoren geben, die 
die Tierhaltung begutachten und darauf achten, dass es den Tieren gut geht. Nur betäubte Tiere sollen ge-
schlachtet werden dürfen. Die Anzahl der Tiere soll auf ein Maß reduziert werden, das einer gesunden Er-
nährung entspricht. Der erhöhte Aufwand soll durch entsprechende Preise aufgefangen werden. So wird 
ein guter Anreiz geschaffen. 
 
Die Relil will für kurze Transportwege der Tiere sorgen, indem ein flächendeckendes Netz von Tierzuchts-
tationen aufgebaut wird. Transportfahrzeuge und Tierzuchtstationen sollen tiergerecht sein und ihre be-
sonderen Bedürfnisse erfüllen. So sollen die Tiere insbesondere ausreichend Auslauf haben und mehr sein 
als das Produkt liebloser Massenproduktion. Daher will die Relil für angenehme Umgebungen und eine gute 
Tierpflegeausbildung sorgen. 
 
Die Relil will Veranstaltungen, bei denen sich Tiere (schwer) verletzen oder zu Tode kommen (können) 
verbieten lassen und Veranstaltungen, bei denen Tiere zu tierfremden oder unangemessenem Verhalten 
gezwungen werden, durch entsprechende Aufklärung reduzieren, da sie der Auffassung ist, dass das Wohl 
der Tiere über der Unterhaltung des Menschen steht. Je mehr Menschen dies einsehen, desto würdiger wird 
unsere Welt vor L. 
 
Tiere dürfen nur zu Arbeiten herangezogen werden, für die sich eignen, und nur bis zu einem gewissen 
Alter, wo die Arbeit der Tiere unersetzlich ist. Die Relil will gute Arbeitsbedingungen für Tiere schaffen. 
Werkzeuge und Geschirr der Tiere müssen einwandfrei sein. Großzügige Arbeitspausen sind wichtig. Alte 
und kranke Tiere sollen einen würdigen Lebensabend verbringen bzw. einen würdigen Tod sterben, falls 
dies nicht möglich ist. 
 
Die Relil will die Überzüchtung von Tieren und die Turbomast verbieten lassen. Tiere sollen eine hohe Qua-
lität besitzen, aber nicht auf ihre Kosten. Der Mensch ist reich genug, dass er einen angemessenen Preis für 
Tiere und ihre Produkte zahlen kann. Ein Tier soll primär Lebewesen sein, nicht Wirtschaftsgut. Futter und 
Medikamente für Tiere sollen hochwertig sein. Die Wirksamkeit von Medikamenten soll durch gute Tier-
haltung erhalten werden. 
 
Die Relil will allen Geschöpfen ein möglichst vielfältiges und interessantes Leben bieten, das L-gefällig ist. 
Darum ist die Ermittlung des Bedarfs wichtig. Wenn dieser gedeckt wird, kommt es auch nur zu wenigen 
Übergriffen, die unangemessen sind. Die Relil will den Menschen die sinnvollen Möglichkeiten im Leben 
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aufzeigen lassen, allgemein und individuell. Ihr Mitspracherecht soll ihnen hierbei bei der Lebensverwirk-
lichung angemessen helfen. 
 
Die Relil will genügend Anlaufstellen mit qualifizierten Mitarbeitonen schaffen, die den Menschen bei der 
Lösung ihrer Probleme adäquat helfen. Die Finanzierung soll einkommensabhängig erfolgen und sich am 
Aufwand orientieren. Die Relil will bei erhöhter Problemlösungskompetenz die Einsicht erhöhen, wann ein 
Problem fremder Hilfe bedarf und warum es sich lohnt diese in Anspruch zu nehmen. Hierbei sollen Pro-
gramme unterstützen. 
 
Der eigenen Entscheidung, ob, wann und wie ein Problem gelöst wird, will die Relil nicht vorgreifen. Die 
Relil möchte erreichen, dass die Menschen so entwickelt sind, dass sie ihre Probleme relativ schnell und 
zufriedenstellend lösen können. Sie will vermeiden, dass sie ungelöst hingenommen werden und damit zu 
einer unbefriedigenden Lebenssituation beitragen. Mit L gibt es die Lösungen für die wichtigen Probleme, 
also ist Vermittlung nötig. 
 
Dass in der Gesellschaft zu viele Probleme ungelöst sind, zeigt jeder Blick in unsere Welt. Die Relil möchte 
erreichen, dass die Menschen sich die Mühe machen sie anzugehen, indem sie mit gutem Beispiel vorangeht 
und zeigt, dass sich die Mühe lohnt. Es reicht leider nicht aus weitgehend den bequemen Weg des geringsten 
Widerstandes zu gehen. Wohin dies führt, lässt sich an der heutigen Welt ablesen. Mit ihr können wir nicht 
zufrieden sein. 
 
Es wurde zugegebenermaßen schon viel erreicht, aber je mehr die Menschen sich von L getrennt haben, 
desto maßloser ist die Welt geworden. Die Relil will das richtige Maß wieder vermitteln und die Schere 
zwischen arm und reich bzw. glücklich und unglücklich verringern. Es ist der richtige Umgang mit L, ande-
ren und der Welt, der die Lebewesen schützt. Erst die Lösung dieses moralischen Problems wird den L-
würdigen Zustand in unsere Nähe bringen. 
 
 
Sicherheit 
 
Die Relil will intensiv darüber aufklären lassen, warum sich Straftaten nicht lohnen, und die Wachsamkeit 
in der Bevölkerung gegenüber möglichen Straftaten erhöhen. Sie will Argumentationshilfen anbieten, die 
Straftaten verhindern, und erfolgversprechende Alternativen im Leben. Sie will ein unkompliziertes Melde-
system für Auffälligkeiten einrichten lassen mit Unterstützung durch qualifiziertes Personal und entspre-
chende Programme. 
 
Hierbei will sie das Bewusstsein für die und das Erkennen der Auffälligkeiten verbessern, indem sie die 
entsprechenden Zusammenhänge verdeutlichen lässt. Neben der Entwicklung ist die Aufhebung großer so-
zialer Unterschiede die Maßnahme, mit der die Relil die Kriminalität eindämmen will. Sie will erreichen, 
dass die Bereitschaft für L und die Welt einzutreten durch Überzeugung groß ist, und somit für große Si-
cherheit in der Welt sorgen. 
 
Sie will sicher aktivierbare Fernlenkvorrichtungen für Fahrzeuge zur Pflicht machen, um Notfällen sinnvoll 
begegnen zu können. Sie will Waffenarsenale sukzessive auf das reduzieren, was für die Polizeiarbeit nötig 
ist. Waffen sollen allenfalls (vorübergehend) handlungsunfähig machen. Ansonsten sollen nur unbrauchbar 
gemachte Waffen besessen werden dürfen, wenn sie nicht dem Sport oder dem Personen- und Anlagen-
schutz dienen. 
 
Die Relil will eine sukzessive Abrüstung auf null erreichen, indem sie für entsprechende Abkommen sorgt. 
Durch Waffengewalt wird letztlich kein Problem zufriedenstellend gelöst. Die Relil will friedliche Lösungen, 
die gerecht und angemessen sind. Sie will das Vermögen der Staaten dem Zugriff einer (neu zu gründenden) 
Weltbank unterstellen, damit dieses im Konfliktfall unter Wahrung der Bevölkerungsinteressen zuverlässig 
gesperrt werden kann. 
 
Als Sofortmaßnahme will sie die Wehrpflicht aufheben und die Beteiligung an militärischen Einsätzen auf 
das Unerlässliche reduzieren wie es Situationen vorgeben, in denen Menschenleben gegen Menschenleben 
steht. Konflikte sollen in erster Linie durch das Wort und die Überzeugung auf qualifiziert-demokratischem 
Wege gelöst werden. Die Einsicht schafft auf Dauer den (Welt-) Frieden. Bewaffnete Gewalt soll immer eine 
ultima ratio darstellen. 
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Die Relil will zügig abrüsten lassen, wobei der Abrüstung der Massenvernichtungswaffen Priorität gegeben 
werden soll. Sie will alle Regierungen überzeugen, dass sich bewaffnete Konflikte nicht lohnen, sondern nur 
eine weitgehende Entwaffnung Frieden schaffen kann. Sie will parallel Lösungen für alle bestehenden Kon-
flikte anbieten, wobei sie auch unkonventionelle Vorschläge machen will, wenn sie die gesetzten Ziele gut 
genug erfüllen. 
 
Die Relil will vermitteln, dass Macht und Einfluss, die mit dem Blut der Menschen erkauft werden, äußerst 
schlechte Lösungen vor L sind, da dies ein Verbrechen darstellt, das ihre Urhebonen und die Ausführenden 
auf Lebenszeit und darüber hinaus bestraft. On mag sein Gewissen betäuben, aber dies kann on nicht mit L 
machen. Es ist eine Illusion zu glauben, on könne dann noch ein glückliches und erfülltes Leben führen: das 
Leben beweist es. 
 
Keinon Machthabon der Welt kann sich halten, wenn die Bevölkerung zihr genug Widerstand entgegensetzt. 
Dazu bedarf es Mut und eines guten Planes. Die Relil will aufzeigen, wie on sich mit vernachlässigbaren 
Verlusten aller missliebigen Machthabonen entledigt, in welchem Staat auch immer. Sie setzt hierbei auf die 
Überlegenheit von L sowie die Kraft der Entwicklung, der verständigen Gemeinschaft und des passiven klu-
gen Widerstandes. 
 
Wenn erst einmal erkannt wird, dass die Relil die Ziele von L vertritt und nicht irgendwelche Partikularin-
teressen, werden die Verantwortlichen und die ihnen Anvertrauten gerne ihre Hilfe in Anspruch nehmen, 
da sie sich bei ihr gut aufgehoben fühlen. Es werden die Erfolge sein, die darüber entscheiden, ob sich ein 
Weg mit der Relil lohnt. Diese Erfolge werden aber nur erzielt werden können, wenn on bereit ist auch das 
Unangenehme voll zu akzeptieren. 
 
Jeder echte Erfolg setzt Mühe voraus, da unverdienter Erfolg nicht glücklich macht. Auf jedem schwierigen 
Weg gibt es Hindernisse und Rückschläge. Wenn on aber mithilfe von L das allermeiste richtig macht, redu-
ziert sich alles Unangenehme auf das Notwendige. Alles in allem macht es Spaß den Weg mit L zu gehen, 
wovon jedon, don ihn gegangen ist, lebhaft berichten kann. Die Relil wird ihn immer mit L gehen, da sie auf 
zihn niemals verzichten will. 
 
 
Umwelt 
 
Die Relil will einen verantwortlichen Umgang mit allen Ressourcen. Daher will sie darüber aufklären lassen, 
was es bedeutet, wenn on sie verbraucht, und welche Konsequenzen dies hat. Wenn die Geschöpfe ange-
messen leben, finden sie von L mehr als genug vor, was sie zum Leben brauchen. Erst die Unmäßigkeit hat 
dazu geführt, dass bestimmte Ressourcen knapp sind und an vielen Orten Mangel mit vielen unerwünschten 
Folgen daran herrscht. 
 
Der Mensch sollte sich darüber klarwerden, was er zu einem glücklichen und erfüllten Leben benötigt, und 
dann entsprechend handeln. Die Werbung und das Profitstreben haben dazu geführt, dass ein künstlicher 
Bedarf für Dinge geweckt wurde, deren Erwerb dazu geführt hat, dass die dafür aufgewendeten Mittel an 
anderer Stelle fehlen. Es wurde eine Spirale des Wachstums erzeugt, die nicht lange aufrechterhalten wer-
den kann, sondern schädlich ist. 
 
Sie vergrößert die Schere zwischen arm und reich und führt zwangsläufig ins Verderben, wenn sie nicht 
gestoppt wird. Endliche Ressourcen können nicht unbegrenzt wachsen, sondern das Leben soll ein gesun-
des Wachsen sein, in dem es auch ein verantwortetes Vergehen geben muss. Dieser Prozess entspricht eher 
einem Kreislauf als einer Exponentialkurve. Es soll Wachstum und Fortschritt geben, aber nur im gesunden 
Ausmaß. 
 
Alle Entwicklung muss nachhaltig verantwortet werden können. Wir müssen weg von der Gier hin zu der 
Liebe zu L. Wir müssen nicht an jeden Ort der Welt. Die Relil will Gebiete, die allein der Natur und den 
Geschöpfen zur Verfügung stehen, die keine Menschen sind. Weite und ausgedehnte Reisen stellen einen 
unverhältnismäßigen Luxus dar angesichts der Tatsache, dass wir uns nahezu jeden Winkel der Welt zu uns 
nach Hause holen können. 
 
Die Technik ist fortschrittlich genug, dass wir uns einen viel besseren Eindruck von den Gegebenheiten ma-
chen können, wenn sie entsprechend aufbereitet sind, als wenn wir die Lebensräume in der Ferne empfind-
lich stören. Es sollen starke Gründe vorliegen, wenn wir trotzdem eine solche Reise auf uns nehmen. Dann 
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sollen wir uns angemessen verhalten und uns den fremden Bedingungen richtig anpassen. Reisen verlangt 
viel Rücksichtnahme. 
 
Auch in der näheren Umgebung gilt es sich angemessen zu verhalten. Viele Verpackungen können viel klei-
ner sein und aus Materialien bestehen, die umweltfreundlich sind, da sie entweder gut abbaubar sind oder 
leicht recycelt werden können. Es gilt Müll zu vermeiden angesichts des Aufwandes, den seine Beseitigung 
erfordert. Es geht nicht darum künstlich Arbeitsplätze durch erhöhten Absatz zu schaffen, sondern wün-
schenswerte Arbeit zu leisten. 
 
Im sozialen Bereich gibt es viel sinnvolle Arbeit, aber wenig Stellen. Statt ohne viel Sinn und Verstand zu 
konsumieren, sollten wir lieber die Lebensqualität erhöhen. Es gilt den viel zu hohen Energieverbrauch 
deutlich zu senken durch angemessenes Verhalten und entsprechende Produkte. Diese sollen eine hohe 
Qualität und Lebensdauer haben und nicht durch Schlechtleistung aus Absatzgründen nach viel zu kurzer 
Zeit unbrauchbar werden. 
 
Die Relil will erreichen, dass möglichst viele Produkte, die von ihror Besitzor nicht mehr benötigt werden, 
wieder einon Folgebesitzon finden, bevor sie den Konsumkreislauf endgültig verlassen. Dazu will sie ent-
sprechende Tauschgelegenheiten und Entsorgungsstellen einrichten lassen. Viele Dinge lassen sich einfach 
verschenken. Wenn das Bewusstsein da ist nicht aus allem Profit zu schlagen, regelt sich vieles von selbst. 
 
Es kommt auch nicht darauf an möglichst viel zu besitzen, sondern on tut der Umwelt Gutes, wenn on sich 
einige Dinge nur leiht und mit dem eingesparten Geld denen eine Freude macht, denen es nicht so gut geht. 
Dieses Bewusstsein will die Relil durch entsprechende Aufklärung schaffen. On muss auch nicht immer das 
Neueste, Modernste und Beste haben. Andernfalls wird die Konsumspirale immer weiter angeheizt mit den 
unerwünschten Folgen. 
 
Die Relil will das Leben soweit entschleunigen, dass eine sinnvolle Abwechslung zwischen An- und Entspan-
nung möglich wird. Sie will die immer extremer werdende Welt wieder auf das richtige Maß zurückführen. 
Einige Menschen haben es längst gefunden, aber die Relil will es auch allen anderen zugänglich machen. Sie 
will weg von der gnadenlosen Hochleistungsgesellschaft mit fragwürdigen Leistungen zu einer humanen 
Welt vor L. 
 
Sie will die Nutzung möglichst umweltfreundlicher regenerativer Energieformen, die keine dauerhafte Be-
lastung wie die Atomenergie darstellen oder nur begrenzt verfügbar sind. Sie will, dass Energie gespart 
wird, auch durch Entwicklung energiesparender Produkte. Sie will die Emission und Verwendung von 
Schadstoffen durch geeignete Maßnahmen weltweit reduzieren. Sie will ein umweltgerechtes Bauen, das 
sich harmonisch in die Natur einfügt. 
 
Jeder Mensch soll Zugang zu sauberem und preiswertem Trinkwasser haben und über die notwendigen 
Sanitäranlagen verfügen. Er soll über genug Energie verfügen, um angemessen zu heizen. Dazu will die Relil 
die Wärmedämmung verbessern und günstige Heizungen entwickeln lassen. Alle Produkte sollen aus mög-
lichst umweltgerechten Bestandteilen bestehen, die günstig beschafft und einfach verarbeitet werden kön-
nen. 
 
Lärm und Geruchsbelästigungen sollen weitestgehend durch angemessenes Verhalten und umweltgerechte 
Geräte und Einrichtungen reduziert werden. Alle Bauten und Produkte sollen strengen Sicherheitsvor-
schriften genügen. Die Relil will sich hier für eine ständige und gründliche Überwachung durch qualifizier-
tes Personal einsetzen. Die Korruption will sie ebenfalls bekämpfen, indem sie für eine angemessene Moral 
und Bezahlung Sorge trägt. 
 
Korruption soll durch strenge Kontrollen neutraler Kontrolleuronen eingedämmt und angemessen bestraft 
werden. Die Relil will sich für umweltgerechte Wirtschaftsmethoden einsetzen. Insbesondere in der Land-
wirtschaft sollen nur Pflanzen angebaut werden, die ökologisch und gesundheitlich unbedenklich sind und 
mit denen on Erfahrung hat. Nur wissenschaftlich einwandfreie gentechnisch veränderte Pflanzen sollen 
verwendet werden. 
 
 
Forschung 
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Alle Produkte des Menschen sollen hinreichend verstanden sein, bevor sie ohne Bedenken eingesetzt wer-
den. Es ist sicherer von einem risikoreichen Produkt Abstand zu nehmen, als unliebsame oder gar verhee-
rende Konsequenzen tragen zu müssen. Die Relil will alle fraglichen Produkte entsprechend überprüfen 
lassen und im negativen Fall sichere Alternativprodukte entwickeln lassen. Dazu will sie eine entspre-
chende Forschung stärken. 
 
Sie will umgekehrt Forschungsprojekte stoppen, deren Aufwand in keinem Verhältnis zu ihrem Ertrag ste-
hen. Dazu will sie sie angemessen durch qualifizierte Fachleute bewerten lassen unter sinnvollem Einbezug 
aller anderen Menschen, die durch sie betroffen sind. Forschungsprojekte, die einen hohen Nutzen verspre-
chen, will sie hingegen vorrangig fördern lassen. Dazu soll eine priorisierte Liste der Forschungsvorhaben 
erstellt werden. 
 
Über diese will die Relil qualifiziert-demokratisch abstimmen lassen wie über die Zuteilung der entspre-
chenden Fördermittel. Alle Forschung soll sich aus dem Bedarf heraus entwickeln, ohne die Vielfalt zu ver-
nachlässigen. Jedem Menschen soll ein angemessener Zugang zur Forschung gewährt werden, da es kein 
Monopol für gute Ideen gibt. Die Relil will eine möglichst gute Zusammenarbeit aller Forschonen ohne An-
sehen der Person erreichen. 
 
Sie will sich für frühzeitige Patenschaften zwischen etablierten und angehenden Forschonen einerseits und 
allen anderen Menschen andererseits einsetzen und den weltweiten Dialog fördern, auch über alle Grenzen 
hinweg. Die Forschung soll von allen gesellschaftlichen Kräften profitieren, insbesondere von allen, die mit 
beiden Beinen im Leben stehen, um ein Abheben der Forschung zu verhindern und einen hinreichenden 
Realitätsbezug herzustellen. 
 
Die Relil will Preise stiften lassen für alle, die außergewöhnliche Forschungsergebnisse erzielen, um einen 
Anreiz für Forschung mit besonders hohem Gesamtnutzen zu schaffen. Sie will besonders diejenigen For-
schonen honorieren, bei denen die relative Leistung besonders hoch ist, weil sie in ihren Ausgangsvoraus-
setzungen eher benachteiligt sind. Sie will ggf. erfolgreichen Hobbyforschonen einen einfachen Wechsel 
zum Profi ermöglichen. 
 
Sie will unnötige Mehrfachforschung eindämmen durch intensive Kooperation aller Forschonen und For-
schungseinrichtungen und durch einen zentralen Gesamtlenkungsausschuss, der alle Forschungsprojekte 
wirkungsvoll koordiniert. Jedon Forschon soll die Bedingungen vorfinden, die zihren Möglichkeiten ent-
sprechen und die im Hinblick auf das Ganze angemessen sind. Es soll ein regelmäßiges Berichtswesen ge-
ben. 
 
Die Relil will Forschung und Lehre stärker trennen, da beide unterschiedliche Fähigkeiten erfordern, wenn 
sie eine hohe Qualität aufweisen wollen. Beide sollen sich am Leistungsprinzip orientieren und eine leis-
tungsgerechte Bezahlung beinhalten, die nach internationalen zertifizierten Standards gerecht bewertet 
werden soll. Die Finanzierung soll durch den Staat, die Wirtschaft und den Projekten zugeteilten Förder-
mitteln erfolgen. 
 
Die Studierenden sollen individuell gefördert werden. Es soll drei aufeinander aufbauende Leistungsklas-
sen geben, die je zu einer eigenen Berufsbezeichnung führen sollen. Der erste Abschluss erfolgt als Primon, 
der zweite als Sekundon und der dritte als Tertion. Mit der Entwicklung der Menschheit soll die Zählung 
neutral fortgesetzt werden. Der erste Abschluss soll grundlegend das Wissen und die Fähigkeiten in einem 
Studienfach dokumentieren. 
 
Der zweite Abschluss soll eine Vertiefung belegen und der dritte eine qualitativ hochwertige Forschungsar-
beit beenden. Die Relil will sich dafür einsetzen, dass überwiegend in Teams geforscht wird, die jeweils von 
dem fähigsten Teammitglied geführt werden. Die Teams sollen sich durch eine ausgesprochen flache Hie-
rarchie auszeichnen, in dem das Team mehr zählt als don einzelne. Je stärker L involviert ist, desto stärker 
ist auch das Team. 
 
Die Aufstiegschancen sollen sich aus den Fähigkeiten und Leistungen eines Teammitglieds korrespondie-
rend mit der Leistungskurve ergeben. Die Leistungsbewertung soll sich über alle relevanten Teameigen-
schaften erstrecken. Die Aufgaben sollen im Team gerecht verteilt sein. Die Relil will durch entsprechende 
Qualifikation für ein gutes Teamklima sorgen. Heterogene Teams sollen den Erfolg herbeiführen, bei denen 
nicht allein die Leistung zählt. 
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Die Studierenden sollen an den Kosten des Studiums angemessen beteiligt werden, da ein Studium in der 
Regel zu höherem Einkommen führt. Je leistungsfähiger jemand ist, desto höher soll zihr Anteil sein, da zie 
höherwertige Leistungen in Anspruch nimmt. Für die Zulassung zu den Studien soll allein die Qualifikation 
entscheidend sein. Der Nachweis zur Zulassung soll durch ein international standardisiertes und zertifizier-
tes Verfahren erfolgen. 
 
Dieses soll nicht nur die fachliche Eignung feststellen, sondern auch umfassend, ob don Zuzulassende die 
persönlichen Voraussetzungen für den angestrebten Beruf erfüllt, um die Studienabbruchsquote und Fehl-
besetzungen klein zu halten. Qualifikationscoaches sollen die Studierenden begleiten und bei der Lösung 
von persönlichen Problemen helfen. Hierbei sollen sie eng mit den unterschiedlichen Spezialistonen für be-
stimmte Fragen kooperieren. 
 
Das Leistungsniveau in Studium und Forschung soll angemessen sein. Ein zu hoher Leistungsdruck soll ver-
mieden werden, da er zu Lasten des Wohlbefindens oder sogar der Gesundheit geht. Es soll genug Zeit für 
andere Dinge bleiben, um den Fokus nicht einseitig zu verengen. Das genaue Wie soll sich am Einzelfall und 
an den Teams orientieren. Dies wird die Ergebnisse letztlich positiv beeinflussen und die Gesamtzufrieden-
heit stärken. 
 
 
Verkehr 
 
Die Relil will ein flächendeckendes unterirdisches Tunnelsystem für den Transport nicht zu großer Güter 
von jedem Versender bis zu jedem Empfänger einrichten lassen. Es soll durch Computer vollautomatisch 
gesteuert werden, einfach zu bedienen sowie schnell und umweltfreundlich sein. In der ersten Stufe soll es 
nur mit gut erreichbaren Servicepunkten in den reicheren Gegenden ausgebaut werden und damit den In-
ternethandel unterstützen. 
 
Die Produktion und Verarbeitung von Gütern soll durch die kurzen Transportwege kostengünstig zentrali-
siert werden. Die Relil will das Verkehrsaufkommen durch die verbesserte Präsentation der Welt in den 
eigenen vier Wänden reduzieren. Dazu will sie die Bandbreite des Datenstroms an die gestiegenen Anfor-
derungen und einzelnen Bedürfnisse anpassen. Viele sollen viele Dienstleistungen bequem von zu Hause 
aus abrufen können. 
 
Dabei sollen der Komfort und die Sicherheit weit über die Möglichkeiten des Telefons hinausgehen und eine 
Atmosphäre fast wie in der persönlichen Begegnung geschaffen werden. Für geeignete Dienstleistungen 
will die Relil den Einsatz von Maschinen und Robotern erhöhen, indem sie die Entwicklung auf diesen Ge-
bieten intensiv fördert. Der öffentliche Personennahverkehr soll so gut ausgebaut werden, dass er attraktiv 
wird. 
 
Die Relil will das gemeinsame Reisen und damit das Einsparen von Transport- und Umweltkosten durch 
entsprechende Anreize fördern und eine Steuervergünstigung vorsehen. Die eingesetzten Modelle sollen 
solide und bedarfsgerecht durchgerechnet sein. Die Erneuerung und Instandhaltung der Transportwege 
soll nicht zu kurz kommen. Die Nutzonen sollen an den Kosten entsprechend ihrer Nutzung angemessen 
beteiligt werden. 
 
Die Relil will die Umwelt stärker als andere belastende Verkehrsmittel höher besteuern, sodass ein Druck 
zur Verwendung der umweltfreundlichen entsteht. Sie will vermeiden sich von bestimmten Ressourcen in 
der Verkehrspolitik einseitig abhängig zu machen und daher für eine entsprechende Streuung sorgen. Die 
Ausbildung in den Verkehrsberufen soll sorgfältig und gründlich sein, da ihnen verantwortungsvolle Auf-
gaben zugrunde liegen. 
 
Daher sollen entsprechende Eignungsprüfungen und sich regelmäßig wiederholende Kontrollen durchge-
führt werden. Stark fordernde Tätigkeiten im Verkehrswesen sollen durch entsprechende Ausgleiche und 
Erholungszeiten flankiert werden. Alle im Verkehr eingesetzten Maschinen, Computer und Roboter sollen 
streng kontrolliert und einwandfrei gewartet werden, damit sie die erhöhten Sicherheitsanforderungen er-
füllen können. 
 
 
Familie 
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Die Relil will durch entsprechende Aufklärung den Wert des Familienlebens und das angemessene Zusam-
menleben vermitteln. Sie will alle Familienformen gut fördern, da jede ihre Berechtigung aufgrund der Viel-
falt des Lebens hat. Dies gilt insbesondere für Angebote, die es ermöglichen Kinder neben einer Berufstä-
tigkeit zu haben. Dabei sollen sich Familien zu Verbünden zusammenschließen, die gemeinsam alle anste-
henden Aufgaben bewältigen. 
 
Je persönlicher und vertrauter die Umgebung ist, desto besser angenehmer wird das Leben. Die Relil will 
das isolierte Leben sowie die Ab- und Ausgrenzung verhindern, indem sie vermittelt, dass jeder Mensch 
eine Bereicherung des Lebens darstellt und er es verdient sich hinreichend mit ihm auseinanderzusetzen. 
Dies fällt mit zunehmender Entwicklung leichter, obwohl die zunehmende Individualisierung hierzu eine 
gegenläufige Tendenz darstellt. 
 
Insbesondere in der Erziehung der Kinder will die Relil wertvolle Aufklärungsarbeit leisten. Sie will die Vo-
raussetzungen schaffen, dass erstere gelingt, auch indem sie die finanzielle Belastung gerecht ausgleicht, 
die Kinder verursachen. Dies soll durch eine entsprechende Berechnung über die Bevölkerung geschehen, 
in die alle relevanten Faktoren eingehen sollen. So wird eine reichere Familie relativ weniger entlastet wer-
den als eine ärmere. 
 
Die Relil will sozial schwächere Familien durch angemessene Vergünstigungen stärker entlasten. Die For-
men der Entlastung sollen in individuellen Beratungsgesprächen mit dafür Qualifizierten vertrauensvoll 
besprochen werden können. Die Gesamthöhe der Entlastung soll sich an zertifizierten Standards orientie-
ren, damit es gerecht zugeht. Hierbei soll es ein Punktesystem geben, da nicht jede individuelle Entlastung 
einen Geldwert darstellen muss. 
 
Ältere, behinderte und pflegebedürftige Menschen sind vollwertige Familienmitglieder, die entsprechend 
in die Familie zu integrieren sind. Auch wenn sie nicht mehr nah bei ihrer Familie leben können, haben sie 
weiterhin deren angemessene Unterstützung verdient. Die Relil will durch Anreize und Vergünstigungen 
erreichen, dass jedes Familienmitglied solange in der Nähe seiner Familie leben kann, wie es sich dies 
wünscht und auch sinnvoll ist. 
 
Sie will entsprechende Beratungsangebote erhöhen und die unterschiedlichsten Lebensmodelle vorschla-
gen lassen, für die sich eine Familie frei entscheiden kann. Die Entscheidungen darüber sollen demokratisch 
fallen, sodass jedes Familienmitglied hinreichend berücksichtigt wird. Bei Uneinigkeit sollen qualifizierte 
Mediatonen eine Einigung herbeiführen. Entstehende Kosten sollen einkommensabhängig gerecht gedeckt 
werden. 
 
Die Relil will das Beratungsangebot für Familien insgesamt erhöhen, wobei eine selbständige Lösungsfin-
dung durch die Einsparung von Mehrkosten sich rechnen soll. Primär sollen entsprechende Informationen 
durch Schriften und Programme abgedeckt werden, die individuelle Beratung vorrangig den Spezialfällen 
vorbehalten sein. Je entwickelter eine Familie ist, desto eher wird sie auch die schwierigen Situationen meis-
tern. 
 
Die Relil will für ein Freizeitangebot sorgen, das alle Altersgruppen anspricht und die verbreitetsten Inte-
ressen abdeckt. Hierbei soll die Mitbestimmung erhöht und der präzise ermittelte Bedarf gerecht gedeckt 
werden. So soll es eine angemessene Beteiligung der Menschen an der (Programm-) Gestaltung der ver-
schiedenen Veranstaltungen geben. Die sehr beliebten unter ihnen will die Relil besonders fördern, damit 
sie erschwinglich bleiben. 
 
Durch eine Erhöhung der Toleranz und den Abbau von Sprachbarrieren durch die Weltsprache will die Relil 
erreichen, dass Einheimische und Menschen ausländischer Herkunft sich besser verstehen und stärker für-
einander interessieren. Dazu will sie ausreichend Möglichkeiten zur gegenseitigen Begegnung schaffen und 
damit für eine bessere Integration der Menschen unterschiedlichster Herkunft und Anschauung sorgen. 
 
Sie will das Bewusstsein für die Tatsache schaffen, dass ein Aufenthalt in einem fremden Land gewisse An-
passungsleistungen erfordert, und darüber informieren, welche dies sind. Sie will sich durch entsprechende 
Bestimmungen dafür einsetzen, dass jeder Mensch primär als Mitmensch behandelt wird, ohne dass es zur 
unangemessenen Aufwertung von Nebensächlichkeiten kommt. Diese will sie benennen und Gesetze hierzu 
gut umsetzen. 
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Sie will hier Benachteiligungen zügig abbauen, indem sie die Qualifikation in den entsprechenden Bereichen 
erhöht und die Umsetzung der Gesetze ausreichend kontrolliert. Sie lehnt aktive Sterbehilfe ab und will eine 
Abtreibung nur nach intensiver qualifizierter Beratung gestatten. Embryonale Stammzellen sollen zu For-
schungszwecken verwendet werden dürfen, Embryonen nur, wenn sie unbeseelt sind, und mit Zustimmung 
der Eltern. 
 
Die Präimplantationsdiagnostik soll nur für Kriterien gestattet werden, die den Grund für eine Abtreibung 
liefern wie z. B. eine Schwerstbehinderung. Die Relil will hierfür strenge Maßstäbe aufstellen, die sich be-
sonders am Recht auf Leben orientieren. Es umfasst seine sorgfältige Analyse und höchste Verantwortung 
vor L. Eine absichtliche Fehldiagnostik will sie streng bestrafen lassen und durch eine abgesicherte Mehr-
fachdiagnostik vermeiden. 
 
Die Relil will ein Verbot reproduktiven Klonens für alle Geschöpfe, da jedes Lebewesen ein Recht auf ein-
malige Entstehung nach der göttlichen Ordnung hat, die der Mensch nicht ändern soll. Dies soll solange 
gelten, bis ein Lebewesen seine Einmaligkeit selbst hinreichend herstellen kann. Therapeutisches Klonen 
soll vor der Beseelung des Embryos erlaubt sein, wenn es dem Erhalt oder der spürbaren Verbesserung der 
Gesundheit dient. 
 
Leihelternschaft, künstliche Befruchtung, Ei- und Embryospende sowie Kryokonservierung sollen nur er-
laubt sein, wenn sie L-gefällig sind. Dies ist in den L-Beziehungen der Betroffenen eindeutig zu klären und 
kann nicht pauschal beantwortet werden. L verweigert in Fragen, die ein Geschöpf nicht lösen kann, niemals 
zihre Hilfe, auch wenn diese nicht das sein muss, was sich das Geschöpf für sich erhofft. Sie ist aber immer 
(karma-) gerecht. 
 
Ob eine Frage in einer L-Beziehung eindeutig geklärt wurde, kann nur anhand der Stichhaltigkeit der Argu-
mente entschieden werden. Da L einzig ist, muss die Argumentation immer gleich ausfallen, wenn die L-
Beziehungen echt sind. Gelingt es nicht eine gleiche Argumentation herzustellen, bleibt nur die Entschei-
dung eines Gerichts nach geltender Rechtsprechung. Diese kann allerdings im Vergleich zu der von L nur 
zweite Wahl sein. 
 
 
Justiz 
 
Die Relil will nach Einführung der Weltsprache das Namensrecht reformieren. Sie will jedem Menschen das 
Recht verschaffen einen maximal fünfsilbigen zusammenhängenden Namen selbst aus einer Welt-Namens-
kartei zu wählen, über die eine internationale qualifizierte Namenskommission wacht. Der Name soll neben 
einer weltweit eindeutig identifizierenden ID getragen werden und darf weder L lauten, noch eine Funkti-
onsbezeichnung sein. 
 
Neugeborene sollen ihren Namen von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten erhalten. Der gewählte 
Name soll den Vornamen, die ID den Nachnamen ablösen. Letztere soll wie eine Zahl mit jeder gemeldeten 
Geburt weltweit zentral hochgezählt und automatisch zugeteilt werden. Der gewählte Name soll nur alle 
fünf Jahre gegen eine angemessene Gebühr geändert werden können und der einfachen Anrede im Alltags-
leben dienen. 
 
In die Welt-Namenskartei sollen nur Namen aufgenommen werden, deren positive Bedeutung zweifelsfrei 
feststeht. Namen, die eine negative Bedeutung bekommen, sollen dort umgehend entfernt werden. Darüber 
sollen in letzter Instanz Gerichte entscheiden. Auf eine Namenswahl soll verzichtet und ein Name soll abge-
legt werden können. Im letzteren Fall soll die ID alleiniger Name sein. Ein Name soll nicht geschlechtsspe-
zifisch sein müssen. 
 
Die Volljährigkeit soll weltweit einheitlich gemäß der gesetzlichen Maßgabe der Weltregierung jeweils zum 
Jahresbeginn des weltweit einheitlichen Kalenders nach dem Oktalsystem eintreten, sodass sie einfach aus 
den (Jahreswechsel-) IDs ermittelt werden und die Angabe eines Geburtsdatums entfallen kann. Aus prak-
tischen Gründen machen die IDs zum Jahreswechsel immer einen sich an der Geburtenrate orientierenden 
Sprung. 
 
Die ID soll ausgesprochen werden können und nichts Unangemessenes bedeuten. Sie soll berechtigen unter 
ihr sämtliche Verträge abzuschließen und sich auszuweisen. Mit ihr sollen eine kostenlose Emailadresse 
und Website zur persönlichen Darstellung im Internet verbunden sein und sie soll als vollgültige digitale 
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Signatur benutzt werden können. Diese Darstellung soll standardisiert sein und bis auf Minimalangaben 
verweigert werden dürfen. 
 
Die Relil will sich für menschenwürdige Haftbedingungen einsetzen und Haftzeiten zugunsten von gemein-
nütziger Arbeit oder der Einschränkung des Aktionsradius von zuhause aus mit elektronischen Hilfsmitteln 
reduzieren. Es soll nach Möglichkeit nur Einzelzellen, den Zugang zu einor Seelsorgor (einschließlich L-
Dienst) und einor Psychologor, ausreichend Besuchszeiten, und ggf. weitere Hafterleichterungen geben. 
 
Weiter soll es freien Hofgang, Vermeidung von Kriminalität der Häftlinge untereinander, mangelfreie Er-
nährung, hygienische Bedingungen und Zugang zu ausreichenden Informationen, Bildungs- und Therapie-
möglichkeiten geben. Liebe und Zuwendung sollen im Mittelpunkt der Behandlung von Straftätonen stehen. 
Statt langer Haft soll eine frühzeitige Resozialisierung dor Straftätor angestrebt werden. Haft soll aber Straf-
charakter haben. 
 
Bei der Beurteilung möglicher Straftaten soll der Strafgedanke in den Hintergrund und der Hilfegedanke 
deutlich in den Vordergrund treten. Strafen bessern die Lage in der Regel nicht, wenn sie auf die Behebung 
der Ursachen verzichten. Zwar können nicht alle Defizite abgestellt werden, solange bestimmte Umstände 
als unveränderlich hingenommen werden müssen, aber die Stoßrichtung muss die Behebung der aufgetre-
tenen Probleme sein. 
 
Es soll die gesamte Palette der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt werden, d. h. auch dort soll 
Strenge und Härte walten, wo sie angezeigt ist. Es ist wichtig stets den besten Weg zu weisen, auch wenn 
ihn jemand (noch) nicht gehen will. Es soll der Weg der Entwicklung sein, die jemandem die Einsicht ver-
schafft ein lohnendes Ziel zu erreichen und Glück und Erfüllung zu finden, auch wenn eine gangbare Umset-
zung sich erst andeutet. 
 
Die Relil lehnt jede Form der Folter und Körperstrafen als unwürdig ab und will sie weltweit verbieten 
lassen. Sie wendet sich insbesondere gegen die weiße Folter sowie jede andere erniedrigende Behandlung. 
Sie will ferner ein weltweites Verbot der öffentlichen Beleidigung von L durchsetzen und den L-Bezug in 
allen Verfassungen aufnehmen lassen. L ist dort als Schöpfon und oberste Richton anzugeben, vor dor sich 
jeder Mensch verantworten muss. 
 
Die Relil will möglichst viel gemäß dem Wort von L umsetzen. Dies soll auch für die Rechtsprechung gelten. 
Sie akzeptiert, dass es andere Ansichten und Vorstellungen gibt, und will es der qualifizierten Demokratie 
überantworten, inwieweit sie das Wort von L tatsächlich umsetzt. Letztlich bleibt es der Entscheidung dor 
einzelnen überlassen, wie zie sich entscheidet und welchen Gesetzen zie folgt. Sie sollen befolgt werden, so 
viel es geht. 
 
Die Relil will für ausreichend qualifiziertes Personal zur Wahrung der öffentlichen Ordnung sorgen. Pro-
zesse sollen zügig und effizient abgewickelt werden, damit unnötige Wartezeiten vermieden werden. Die 
Relil will ferner die Bürokratie abbauen, so gut es geht. Es sollen so wenige Formulare ausgefüllt werden 
müssen wie nötig, damit alle Anträge mit wenig Personal bearbeitet werden können und weitgehend Pla-
nungssicherheit für alle Menschen herrscht. 
 
Für alle öffentlichen Ämter soll allein die Qualifikation ausschlaggebend sein. Dies gilt insbesondere auch 
für das Richtonamt. Die juristische Qualifikation soll durch Allgemeinbildung, psychologische Tests und Er-
fahrung als Richton ergänzt werden. Don oberste Richton soll die höchste Punktzahl erreicht haben, zihr 
Vertreton die zweithöchste usf. Hiervon soll unberührt bleiben, dass auch ein persönlicher Eindruck zählen 
kann. 
 
 
Verbrauchonenschutz 
 
Die Relil will sich dafür einsetzen, dass alle Produkte und Dienstleistungen eine möglichst hohe Qualität 
aufweisen. Daher sollen entsprechende Bestimmungen erarbeitet und umgesetzt werden, die dies beinhal-
ten. Umfängliche Kontrollen und Tests sollen zur Qualitätssicherung beitragen und öffentlich von jederon 
eingesehen werden können. Die Kosten hierfür sollen möglichst gering ausfallen, wobei der Aufwand ge-
deckt werden soll. 
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Die Relil will umfassend über eine gesunde Ernährung aufklären und Nahrungsmittel durch ein transparen-
tes Punktesystem kennzeichnen lassen. Alle öffentlichen Einrichtungen sollen nur Speisen ausgeben, die 
sich an angemessenen Speiseplänen orientieren und damit ein Beispiel für alle anderen geben. Die Relil will 
hier die Qualifikation erhöhen und zertifizierte Standards setzen, die die Gegebenheiten der unterschiedli-
chen Regionen berücksichtigen. 
 
Über ungesunde Stoffe soll umfassend aufgeklärt werden und ihr Einsatz soll durch eine entsprechende 
Preispolitik stark zugunsten von gesünderen reduziert werden. Insbesondere der Alkohol- und Tabakkon-
sum soll sich entsprechend verteuern und in den öffentlichen Zonen verboten werden. Den Drogenkonsum 
will die Relil durch effiziente Maßnahmen vom Anbau bis zur Einnahme weltweit möglichst unterbinden 
bzw. unter hohe Strafe stellen. 
 
Sie will genügend Alternativen bereitstellen, die einen unangemessenen Konsum überflüssig machen, z. B. 
indem sie verdeutlicht, wie on ein glückliches und erfülltes Leben führt. Sie setzt weiter auf Prävention, 
indem sie aufmerksam die Entwicklungen in der Bevölkerung verfolgt. Dazu will sie eine angemessene So-
zialarbeit leisten lassen. Sie will die Rechte der Verbrauchonen durch angemessene und einklagbare Ge-
währleistungsvorschriften stärken. 
 
Dazu will sie die Kontrollen für erbrachte Leistungen erhöhen und nach (international) zertifizierten Stan-
dards durchführen lassen. Wer diese Standards erheblich verletzt, soll mit empfindlichen Strafen rechnen 
müssen. Verträge sollen ebenfalls nach Möglichkeit weitgehend standardisiert werden mit angemessenen 
Auflagen an die Vertragspartnonen. Die Möglichkeiten der Preisgestaltung sollen sich in vorgeschriebenen 
Grenzen bewegen. 
 
 
Sofortprogramm 
 
1. Die Relil will den Lebensstandard in den reichen Ländern auf ein angemessenes Niveau absenken, was 
den Verbrauch der Ressourcen und den Konsum betrifft, da sich selbst ein hoher Lebensstandard nicht nach 
diesen Kriterien bemisst. Geschieht dies nicht, wird der Raubbau an den Ressourcen in Verbindung mit ei-
nem hohen Konsum dazu führen, dass die Armut unter allen Menschen weiter zunimmt und die Lebensqua-
lität insgesamt stark sinkt. 
 
2. In den armen Ländern soll der Lebensstandard auf ein angemessenes Niveau angehoben werden, was 
insbesondere durch den Verzicht in den reichen Ländern ermöglicht werden soll. Insgesamt soll der Um-
gang mit den Ressourcen der Erde auf ein umweltverträgliches Ausmaß begrenzt werden, insbesondere um 
künftigen Generationen von Mensch und Tier ein angemessenes Leben zu ermöglichen, das nachhaltig und 
ökonomisch zugleich ist. 
 
3. Andernfalls werden die natürlichen Ressourcen so knapp werden, dass es heftige Auseinandersetzungen 
um sie in Form von Gewalt und Kriegen geben wird. Dies betrifft vor allem die Verfügbarkeit von Wasser, 
Nahrung, Energie, gesunder Atemluft und wirksamen Medikamenten. Selbst gesunde Pflanzen und Tiere 
wird es dann kaum noch geben. Am schlimmsten aber ist, dass die Menschen die Liebe von L nicht mehr 
spüren können werden. 
 
4. Da dann die Bewegungsfreiheit empfindlich eingeschränkt wird, will die Relil das Reisen und den Indivi-
dualverkehr auf ein gesundes Maß reduzieren. Dies ist nicht nur erforderlich, um Ressourcen zu schonen, 
sondern auch, um den Schadstoffausstoß einzudämmen. Daher muss auch das Heizen und sonstige Erhitzen 
auf einen vertretbaren Umfang eingeschränkt werden. Allein die göttliche Gnade macht jede Beschränkung 
erträglich. 
 
5. Um den dringend nötigen Kontakt zu den göttlichen Helferonen herzustellen, will die Relil das Wort von 
L möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Ohne göttlichen Beistand sind die jetzige Weltlage und 
ihre Probleme nicht zu meistern. Daher wird auch der Erste sich vor allem dieser Aufgabe intensiv widmen. 
Alle sind aufgerufen sich an der Lösung der Weltproblematik nach ihren Möglichkeiten einzubringen, da 
diese nur so zu bewältigen ist. 
 
6. Die Relil will die Spekulation in der Finanzwelt einschränken und daher Finanzprodukte verbieten lassen, 
denen kein wirtschaftlicher Gegenwert entspricht. Geschieht dies nicht, müssen am Ende diejenigen die 
Spekulationsverluste tragen, die in der Mehrheit, aber nicht dafür verantwortlich sind. Durch eine stabile, 
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kontrollierte und kalkulierbare Geld- und Wirtschaftspolitik, soll die Wirtschaft weitgehend transparent 
und planungssicher werden. 
 
7. Ferner will die Relil alle verschuldeten Haushalte so konsolidieren, dass ein angemessenes Wirtschaften 
ermöglicht wird. Dazu wird sie Schuldentilgungs- und Sparprogramme auflegen, die jeden Marktteilnehmer 
gemäß seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in die Pflicht nimmt. Geschieht dies nicht, kommt es in 
absehbarer Zeit zu einer so tiefgreifenden Finanzkrise, dass sich die Welt davon nur schwer erholen wird. 
 
8. Die Relil will dafür sorgen, dass überwiegend Produkte hergestellt und konsumiert werden, die gesund, 
umweltfreundlich und preiswert sind. Sie will für eine art- und tiergerechte Haltung von Tieren sorgen, die 
sich von der derzeitigen Massen- und Nutztierhaltung verabschiedet sowie alle unsinnigen Tierversuche 
beenden. Sie will die Inlandsproduktion der Länder erhöhen und fördern, um sie von Auslandsimporten 
unabhängiger zu machen. 
 
9. Sie will jegliche Werbung durch angemessene und standardisierte Informationen ersetzen. Sie will das 
Diktat der reichen Länder auf dem Weltmarkt beenden und die daraus resultierenden Handelsbeschrän-
kungen aufheben. Sie will die negativen Folgen der Globalisierung und Klimaentwicklung deutlich reduzie-
ren, damit die Welt eine reelle Chance bekommt die Probleme der Armut und Bevölkerungsentwicklung in 
den Griff zu bekommen. 
 
10. Die Relil will die qualifizierte Demokratie flächendeckend einführen, um den Dilettantismus des Rechts 
der Stärkeren in der Welt zu beenden. Sie will über alle Folgen und Inhalte ihrer Politik aufklären, damit 
sich die Menschen ein gutes Bild über die Notwendigkeit der geschilderten Maßnahmen machen können. 
Stets steht L für die Relil im Zentrum ihres Handelns und Denkens, da nur das Göttliche Garant des Besten 
sein kann. 
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Arbeit 
 
Wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt aus und wie wird Arbeit gerecht entlohnt? 
 
Die Arbeit zur Lösung der Probleme der Welt ist gerecht zu entlohnen. Dies ist heute in vielen Bereichen 
nicht der Fall, wodurch vermeidbare Probleme bestehen. Folgende Größen sollen in die Entlohnung der 
Arbeit eingehen: Leistung, Qualifikation, Nutzen, Wirtschaftslage und das Alter. Auszugehen ist von einem 
Mindestlohn für jedon Arbeitnehmon, der nicht unterschritten werden darf. Menschen, die nicht arbeiten, 
erhalten Entgeltersatzleistungen. 
 
Es gilt: R = M * E * Q * U * A * P, wobei R die Entlohnung, M der Mindestlohn, E der Wirtschaftslagefaktor 
(gemessen u. a. an der Veränderung von Inflation, Beschäftigung, Ort, Wirtschaftswachstum und Produkti-
vität), Q der Qualifikationsfaktor (Qualifikation in Punkten/Mindestqualifikation in Punkten), U der Nut-
zenfaktor (Nutzen/Mindestnutzen), A der Altersfaktor (Alter/Mindestalter) und P der Leistungsfaktor 
(Leistung/Mindestleistung) ist. 
 
Von der Entlohnung sind die Abgaben abzuziehen, um die Auszahlung zu erhalten. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass einzelne Faktoren wie z. B. Alter, Leistung und Qualifikation ab einem bestimmten Zeitpunkt 
nicht mehr aktualisiert werden und damit nicht mehr die tatsächlichen, sondern soziale Größen in die Be-
rechnung eingehen. In die Leistung gehen der Schwierigkeitsgrad, der Aufwand und das Arbeitsergebnis 
angemessen gewichtet ein. 
 
Hohe Verantwortung, große Tragweite der Entscheidungen und die Arbeitsbelastung gehen ebenfalls in die 
Leistung als Faktoren ein. In die Qualifikation gehen natürlich nur die Teilqualifikationen ein, die mit der 
jeweiligen Arbeit in direktem Zusammenhang stehen. Es gehen ferner ein als Faktoren die Ausbildungszeit 
und -kosten, wobei diese nur in Teilen angerechnet werden, wenn sie das am Durchschnitt gemessene Maß 
deutlich überschreiten. 
 
Die Mindestqualifikation ist spezifisch für die jeweilige Arbeit zu ermitteln und bei der Ausschreibung der 
Arbeitsstelle im Vorhinein anzugeben. Sie hat sich an üblichen Qualifikationen zu orientieren, z. B. an be-
stimmten Berufsbildern, um eine ungerechtfertigte Bevorzugung oder Benachteiligung dor Qualifizierten 
auszuschließen. Abweichungen der Entlohnung nach oben können frei ausgehandelt werden, nach unten 
sind sie zu verbieten. 
 
Von den erzielten Noten oder Punkten kann in der Berechnung des Qualifikationsfaktors einheitlich abge-
sehen werden. Dies ist in der Stellenausschreibung anzugeben, damit sich jedon darauf einstellen kann. Ide-
alerweise ist das gesamte Bewertungsverfahren im Vorhinein allen Beteiligten bekanntzumachen und nach 
internationalen Standards zu zertifizieren. Die Standards sind von anerkannten Expertengruppen sachge-
recht zu erstellen. 
 
Der Nutzenfaktor soll bewirken, dass Arbeit, die einen hohen Nutzen hat, besser entlohnt wird als andere. 
Sie wird dadurch attraktiver, was zu einem verbesserten Problemlösungspotenzial beiträgt. Nun sollen aber 
die Dinge, die jedon braucht, um eine gewisse Lebensqualität zu gewährleisten, nicht durch ihren hohen 
Nutzen besonders teuer werden. Darum wird der Nutzenfaktor lediglich auf noch ausstehende Probleme 
angewandt. 
 
Er wird berechnet, indem die ausstehenden Probleme nach ihrem Gesamtnutzen und nach Teilnutzen in 
eine hierarchische durch Punkte bewertete Ordnung gebracht werden, die durch regelmäßige Bevölke-
rungsabstimmungen nach einem international zertifizierten Verfahren bestimmt wird. Da es sich um die 
dringlichsten Probleme (auf dem jeweiligen Gebiet) handelt, ist der damit verbundene Aufwand in jedem 
Fall als gerechtfertigt anzusehen. 
 
Der Mindestnutzen ergibt sich aus der Punktzahl des Problems, dessen Lösung gerade noch als wichtig an-
gesehen wird. Er wird mit eins angesetzt. Der Nutzenfaktor ergibt sich durch Anwendung einer geeigneten 
streng monotonen Funktion auf die Punktzahlen der wichtigen Probleme (z. B. des Logarithmus). Die Mög-
lichkeit Preise für die Lösung wichtiger Probleme auszuloben oder den Nutzen über die Leistung zu erfassen 
bleiben hiervon unberührt. 
 
Die Entlohnung mit dem Alter zu erhöhen trägt der Überlegung Rechnung, dass die Berufserfahrung und 
der Umfang der Berufstätigkeit mit dem Alter in der Regel steigen, bevor sie im höheren Alter wieder 
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abnehmen. Aus sozialen Gründen wird on auf eine (übertriebene) Anpassung an die individuelle Leistungs-
fähigkeit verzichten, sondern eine einvernehmliche Lösung je nach Fall suchen. Dies ist abhängig von Kultur 
und Gewohnheit. 
 
Neben dem Nutzenfaktor werden auch auf die anderen Faktoren außer dem jeweiligen Mindestlohn geeig-
nete streng monotone Funktionen angewandt, um die Bandbreite der Entlohnung in einem angemessenen 
Rahmen zu halten. Obwohl diese Funktionen stellenabhängig sind, ist aus Gründen der Gerechtigkeit überall 
da, wo eine unmittelbare Vergleichbarkeit gegeben ist, auf eine möglichst gleiche Funktionsbildung zu ach-
ten. 
 
Dies kann z. B. beim Altersfaktor über ganze Berufszweige hinweg geschehen. Wichtig ist, dass die Entloh-
nung ohne Ansehen der Person nach gleichen, international zertifizierten Kriterien berechnet wird. Hierbei 
sollen sich die Regierungen der Staaten und Gemeinschaften (SuG) auf ein gemeinsames Prozedere einigen 
und die sich ergebenden Standards für ihre Bevölkerungen durch Gesetze und Verordnungen verbindlich 
machen. 
 
Wie bei den Unternehmen wird auch bei den Arbeitskräften der Bedarf berechnet. Zwar kann die Durch-
führung an der Aufsicht der SuG unterliegende Privatunternehmen übergeben werden, es ist aber entschei-
dend, dass der Bedarf möglichst zentral berechnet wird, da nur so die zu berücksichtigenden Interdepen-
denzen aufgedeckt werden können. Die zu verwendenden Modelle dürfen natürlich der verfügbaren Re-
chenleistung angepasst werden. 
 
Die Bedarfsberechnung soll verhindern, dass Arbeitskräfte Regionen verlassen, um besser bezahlte Stellen 
in anderen Regionen anzunehmen, und damit für ein länger bestehendes Ungleichgewicht sorgen. Zwar 
können solche Migrationsbewegungen temporär für einen gewissen Ausgleich sorgen, wenn sie jedoch 
dadurch erkauft werden, dass sie inländische Arbeitslosigkeit und Trennung der Familien fördern, sollte 
davon besser abgesehen werden. 
 
In die Bedarfsrechnung muss eingehen, dass alle Arbeitswilligen einer Bevölkerung ein angemessenes Ar-
beitsangebot erhalten, damit weitestgehend Vollbeschäftigung erreicht wird. Sollte also die Situation ein-
treten, dass die zu bewältigende Arbeit von lediglich einem Teil der Bevölkerung erledigt werden kann, weil 
z. B. Computer, Maschinen und Roboter kostengünstiger sind, so sind diese durch entsprechende Aus-
gleichsabgaben zu verteuern. 
 
Sollten deren Betreiber daraufhin ins Ausland abwandern, um diese Ausgleichsabgaben zu umgehen, so 
fallen sie eben beim Import ihrer Produkte an. Wenn die Interessen der SuG und des Marktes kollidieren, 
haben die Interessen der Bevölkerung immer Vorrang. Die (zunehmende) Tertiarisierung, Globalisierung 
und die Wissensgesellschaft tun ein Übriges, dass die zu lösenden Probleme eher hier als im primären und 
sekundären Sektor liegen. 
 
Obwohl sicher ist, dass immer mehr einfachere Tätigkeiten durch den technischen Fortschritt entfallen, ist 
davon auszugehen, dass im Gegenzug immer komplexere dazukommen. Selbst wenn der Markt hier ein 
krasses Missverhältnis nicht ausgleichen kann, so können dies doch die SuG erreichen, indem sie dafür sor-
gen, dass die damit entstehenden Probleme (durch Menschen) gelöst werden. Da diese zahlreich sind, ist 
entsprechender Bedarf vorhanden. 
 
Eine zunehmende Komplexität stellt erhöhte Anforderungen an die Personen, die im damit verbundenen 
Leistungsprozess stehen. Diese können nur durch Entlastung über mehr Personal ausgeglichen werden, das 
z. B. die Freizeitaktivitäten direkt oder indirekt mitgestaltet. Letztlich wird es eine Höherverlagerung der 
gesamten Prozesse geben, sodass Vollbeschäftigung keine Utopie, sondern die Folge des geschickt gedeck-
ten Bedarfs ist. 
 
Die zentrale Bedarfsrechnung darf nicht zu dem Trugschluss einer ebenfalls zentralen Umsetzung der Ar-
beitsverteilung verleiten, da das Subsidiaritätsprinzip seine volle Berechtigung hat. Das enge Zusammen-
wirken der verschiedenen vernetzten Einheiten lebt von der Einzelleistung bis zur Gesamtleistung. On kann 
auf keine Stufe oder Einheit verzichten, da das Optimum immer durch die optimale Bündelung der Kräfte 
erreicht wird. 
 
D. h. das Ergebnis wird besser, wenn jede Einheit nach ihren individuellen Stärken und Schwächen einge-
setzt wird. Darum sind heterogene Teams stärker als homogene. Dies ist der Grund, warum Qualifikation 
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und Entwicklung im Arbeitsleben so wichtig sind. Beide müssen daher möglichst früh einsetzen und sich 
sukzessiv intensivieren, um die Entfaltung zu gewährleisten, die don einzelne sich wünscht und unsere Ge-
sellschaft dringend benötigt. 
 
Obwohl der Bedarf möglichst genau berechnet werden soll, kann es aus unterschiedlichen Gründen zu un-
vorhergesehenen Abweichungen kommen. Während ein Bedarfsüberschuss aus dem Ausland gedeckt wer-
den kann, kann überschüssigen Arbeitskräften zwar (mit Anreizen) nahegelegt werden ins Ausland zu ge-
hen, gezwungen werden können sie jedoch nicht. Dies fällt umso leichter, je geringer die Unterschiede zum 
Ausland sind (Weltsprache). 
 
Eine globale Bedarfsrechnung kann die der SuG sinnvoll unterstützen. Fluktuationen sind in der Bedarfs-
rechnung unbedingt zu berücksichtigen, da viele Berufsbilder bei geringem Anpassungsaufwand erlauben 
andere Berufe auszuüben. Das Ausbildungsangebot darf den Bedarf aber nur innerhalb der möglichen Fluk-
tuation übersteigen. Ein Unterschreiten sollte ebenso vermieden werden, obwohl hier die Möglichkeit des 
Ausgleichs eher gegeben ist. 
 
Bei Arbeitskräfteüberschuss sollte on als erstes versuchen diejenigen, die nicht ins Ausland gehen wollen, 
verwandte zumutbare Tätigkeiten anzubieten, für die ein gewisser Bedarf besteht. Die Zumutbarkeit wird, 
wenn der zu Vermittelnde sie abstreitet, durch einen obligatorischen tätigkeitsspezifischen Test festge-
stellt, dessen Kosten der Staat trägt. Eine etwaige Umschulung muss sich rechnen, d. h. der Ertrag größer 
sein als der Aufwand. 
 
Die restlichen unbeschäftigten Arbeitskräfte werden nach ihrer Qualifikation und ihren Präferenzen ge-
recht so ihren Beschäftigungsmöglichkeiten zugeteilt, dass der Nutzen maximal und die Verteilung optimal 
ist, d. h. dass jede Beschäftigtengruppe prozentual die gleiche Zuteilung erhält. Dann wird pro Beschäftig-
tengruppe die Arbeitszeit so gekürzt, dass das Arbeitsaufkommen von allen Beschäftigten voll gedeckt wird: 
jeder ist vollbeschäftigt. 
 
Die entstehenden Mehrkosten trägt die Gesamtheit der Beschäftigten (Arbeitgeber und -nehmer) prozen-
tual vom Einkommen. In Beschäftigtengruppen, in denen die Arbeitszeit überproportional gekürzt werden 
muss, greifen entsprechende Härtefallregelungen. So gibt es vollen Lohnausgleich, wenn die Kürzung einen 
gewissen einheitlich auszuhandelnden prozentualen Wert überschreitet. Die Kosten hierfür werden wieder 
wie oben umgelegt. 
 
Somit wird gewährleistet, dass jeder, der arbeitswillig und -fähig ist, auch Arbeit findet und gerecht entlohnt 
wird. Um die Standortvor- und -nachteile auszugleichen - z. B. aufgrund der Bevölkerungszahlen oder Inf-
rastruktur -, ist ein Beschäftigungsstrukturfonds aufzulegen, in den die sich vertraglich bindenden SuG nach 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsstärke steuerfinanziert einzahlen und aus dem sie ggf. Ausgleichszahlungen 
wie folgt erhalten. 
 
Die wirtschaftliche Leistungsstärke bemisst sich nach dem durchschnittlichen Lebensstandard pro Kopf ei-
ner Wirtschaftseinheit. Dazu werden die Produkte und Dienstleistungen zusammengestellt, die zum aktu-
ellen Lebensstandard der zu betrachtenden Wirtschaftseinheit (d.h. die jeweils verbundenen SuG) gehören, 
und der Prozentwert der Bevölkerung berechnet, die sich diese Zusammenstellung leisten kann. 
 
Alle SuG, die über dem Mittelwert liegen, zahlen prozentual vom vertraglich vereinbarten Höchstbetrag ein, 
der proportional zum Durchschnittseinkommen ihrer Bevölkerung ist, alle, die darunter liegen, erhalten 
prozentual Auszahlungen von diesem Betrag. Die Höchstbeträge sind so auszuhandeln, dass der Saldo des 
Beschäftigungsstrukturfonds stets ausgeglichen ist und die Gesamtzahlungen sich in einem vertretbaren 
Rahmen abspielen. 
 
Die Verwendung der Einnahmen aus dem Beschäftigungsstrukturfonds kann bestimmten Auflagen unter-
liegen. So kann bspw. verlangt und ausgehandelt werden, dass sie in die Beschäftigungsstruktur so inves-
tiert werden müssen, dass eine bestimmte prozentuale Verbesserung des Lebensstandards bzw. der wirt-
schaftlichen Leistungsstärke erzielt wird. Hierzu sind für die und von den SuG entsprechende Entwicklungs-
pläne zu erarbeiten. 
 
Die Arbeit ist so zu verteilen, dass jede Altersgruppe hinreichend Arbeit findet, die vergleichbaren Wert hat 
und darum ebenso entlohnt werden kann. Dazu ist eine altersgerechte Analyse zu erstellen, die Bedarf, An-
gebot und Nachfrage von Arbeit nach Qualifikationen, Prioritäten, Entlohnung, Arbeitsorten und individuell 
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relevanten Faktoren so aufeinander abstimmt, dass alle Altersgruppen gleichmäßig und gerecht berück-
sichtigt sind. 
 
Dies ist nur in rechenstarken Zentralen möglich. Der Rechenaufwand kann durch geeignete Clusterbildung 
bzw. geschickte Aufteilung in Teilprobleme deutlich reduziert werden. Die dafür erforderlichen Informati-
onen können durch standardisierte Fragebögen erfasst werden bzw. mit verlässlichen Daten aus den un-
terschiedlichsten Bereichen abgeglichen werden. Das Verfahren ist zu zertifizieren und unter die strenge 
Aufsicht der Regierungen zu stellen. 
 
Durch Rotationsmodelle und attraktive Folgetätigkeiten, die auch auf weniger attraktive aufbauen können, 
kann das verfügbare Potenzial sinnvoll ausgebaut werden. Die Arbeitnehmonen werden nun aber nicht 
zentral den Arbeitgebonen zugeteilt, sondern es werden Gruppen von beiden mit annähernd gleichwertigen 
Voraussetzungen gebildet, die in ein gegenseitiges Auswahlverfahren von Arbeitnehmon und Arbeitgebon 
eintreten dürfen. 
 
Je nach Situation können die Gruppen auch nur aus einor Arbeitgebor oder Arbeitnehmor bestehen. Da das 
Verfahren gerecht ist, ist dies dann auch das gerechte Ergebnis. Eine Auswahl außerhalb des Verfahrens ist 
nicht erlaubt. Das Verfahren findet zu bestimmten Stichtagen statt, z. B. monatlich oder bei Zeitarbeitstätig-
keiten öfter, dann aber ggf. dezentral, jedoch immer nach den strengen Vorschriften des jeweils gültigen 
Gesetzes. 
 
Der Aufwand mag hoch erscheinen. Das geschilderte Verfahren ist allerdings als einziges in der Lage die 
unterschiedlichen Zielkonflikte optimal und gerecht zu lösen. Andernfalls kommt es zu suboptimalen Zu-
ordnungen, wenn überhaupt. Die Kosten des Verfahrens trägt die Allgemeinheit, da es ihr zugutekommt. Sie 
können aber auch speziell den Arbeitnehmonen und Arbeitgebonen auferlegt bzw. durch ein geeignetes 
Umlageverfahren finanziert werden. 
 
Verzichtet on auf das Verfahren, entstehen deutlich höhere Kosten, als wenn on es nicht tut, da alle, die nicht 
(richtig) berücksichtigt werden, sich umorientieren müssen. Dies bedeutet erhöhten Aufwand, den letztlich 
wieder die Allgemeinheit als Kosten zu tragen hat. Es ist dringend zu empfehlen die gemachten Erfahrungen 
mit dem Verfahren wieder in dieses in Form von Verbesserungen einfließen zu lassen. Gleiches gilt für den 
Fortschritt der Technik. 
 
Dieser ermöglicht immer mehr Alternativen zu rechnen oder mehr Parameter einfließen zu lassen und da-
mit zu noch besseren Ergebnissen zu kommen. Die Wichtung der Parameter setzt nachvollziehbare und 
angemessene Wertungen voraus, die nach standardisierten und zertifizierten Verfahren zu erfolgen haben. 
Da diese Wertungen z. T. sehr speziell sind, sind dafür die entsprechend Qualifizierten heranzuziehen, ggf. 
durch qualifizierte Abstimmung. 
 
Die Funktion des Alters können auch andere Größen übernehmen: Es wurde hier nur exemplarisch ange-
geben. Eine andere Größe ist z. B. der Grad der Behinderung. Die Möglichkeiten das Verfahren zu umgehen, 
sind auf das Unvermeidbare zu beschränken. Genaueres ist gesetzlich zu regeln. Je besser der besondere 
Wert des Verfahrens vermittelt wird, desto eher wird es gelingen, seine Umgehung zu vermeiden und damit 
Ungerechtigkeit. 
 
Zielkonfliktverfahren wie dieses, lassen sich auf andere (soziale) Bereiche wie Politik oder Schule gut über-
tragen. Da sie ein Optimierungsproblem darstellen, haben sie dessen Schwierigkeiten der Komplexität. Da 
aber suboptimale Lösungen oftmals ausreichend sind bzw. die Komplexität durch verschiedene Methoden 
beherrscht werden kann, dürfte einem Einsatz letztlich nichts im Wege stehen. Der Nutzen dürfte stets den 
Aufwand übersteigen. 
 
Vergegenwärtigt on sich den derzeitigen Minimalismus in der Arbeitspolitik, ist angesichts seiner völlig un-
angemessenen Auswirkungen das Verfahren dringend geboten. Je früher on mit ihm beginnt, desto eher 
können die sich evtl. ergebenden Hindernisse genommen werden. Die Welt und die in ihr lebenden Ge-
schöpfe haben mehr verdient, als das durch Untätigkeit Gegebene hinzunehmen bzw. unter der Ungleich-
heit der Verhältnisse zu leiden. 
 
Die Rolle der Tarifparteien ist grundlegend zu überdenken, da sie durch zentrale Vorgaben geschwächt 
wird. Im Rahmen der für alle gleichen Qualifikation müssen sie ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. 
D. h. sie müssen nachweisen, dass sie die ihnen verbleibenden Aufgaben strukturell und inhaltlich am 
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besten für die Gemeinschaft als ganze erfüllen. Andernfalls sind andere Institutionen von den SuG für diese 
Aufgaben vorzusehen. 
 
Die Leistung einor Arbeitenden ist am einfachsten und kostengünstigsten durch einen oder mehrere nach 
Art der Tätigkeit (international) standardisierte und zertifizierte Leistungstests auf dessen Antrag hin zu 
ermitteln. Niemand darf zu einem Leistungstest oder zur Mitteilung seines Ergebnisses gezwungen werden. 
Er stellt eine Option dar das Arbeitsentgelt nach möglichst objektiven Kriterien gerecht zu ermitteln, die für 
alle Beteiligten bindend sind. 
 
Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse kann schwer manipuliert werden, da bei einer ausgeklügelten Aufga-
benstellung leicht feststellbar ist, ob jemand sich nur für den Leistungstest anstrengt oder zihre Leistung 
auf Dauer erbringt. Als Vergleichsmaßstab ist eine durchschnittliche Leistung durch eine repräsentative 
Testgruppe zugrunde zu legen. Der Leistungstest geht auf Zeit und weist das Ergebnis in Form einer Ge-
samtpunktzahl aus. 
 
Aus dieser wird mit einer tätigkeitsspezifischen einheitlichen Wichtung die Höhe des überdurchschnittli-
chen Arbeitsentgeltes bestimmt. Die Leistungstests sind für jede Tätigkeit zeitgleich durchzuführen und in 
längeren Zeitabschnitten wiederholungspflichtig, um nicht auf ein durchschnittliches Arbeitsentgelt zu-
rückzufallen. Die Kosten für den Leistungstest zahlt grundsätzlich don Arbeitnehmon, der einen gesetzli-
chen Anspruch auf die Teilnahme hat. 
 
Wenn der Leistungstest erkennen lässt, dass jemand aufgrund der für diese Tatsache erzielten Ergebnisse 
die zu bewertenden Leistungen nur in einem prozentual messbaren Umfang auf Dauer erbringt, so schlägt 
sich diese Prozentzahl voll im Gesamtergebnis nieder und stellt damit eine höchstsensible Größe dar, deren 
Ermittlung größte Sorgfalt erfordert. Der Leistungstest kann daher längere Zeit in Anspruch nehmen (z. B. 
als Belastungstest). 
 
Sein Umfang soll aber so bemessen sein, dass die Teilnahme sich für don Arbeitenden deutlich rechnet. Die 
Fragen - insbesondere die psychologischen - sind so zu gestalten, dass im Vorhinein überlegte Antworten 
das Ergebnis nicht verfälschen. Sie müssen daher nicht leicht zu durchschauen, aber trotzdem verständlich 
und aussagekräftig sein. Der Leistungstest für einen Zeitraum muss einmalig und gleichwertig wiederhol-
bar sein. 
 
Hierbei wird dor Getesteten das Recht eingeräumt, sich das jeweils bessere Ergebnis anrechnen zu lassen. 
Wie bei den Qualifikationen entsteht auch bei den Leistungstests eine eigene Berufstätigkeit, für die je nach 
Schwerpunkt unterschiedliche Qualifikationen vorauszusetzen sind. Es entsteht ferner ein eigenes interdis-
ziplinäres Forschungsgebiet mit dem Schwerpunkt Arbeit. Hierzu ist die traditionelle Arbeitswissenschaft 
zu erweitern. 
 
Sie hat auch dafür zu sorgen, dass jedon Arbeitende angemessene Bedingungen an zihrem Arbeitsplatz vor-
findet, wobei gewisse (international) standardisierte und zertifizierte Bedingungen einzuhalten sind. Ge-
setze und Rechtsverordnungen haben diese Bedingungen verbindlich vorzuschreiben und ihre Nichteinhal-
tung zu sanktionieren. Damit soll einer unangemessenen Ausbeutung der Arbeitenden im gebotenen Um-
fang begegnet werden. 
 
Wünschenswerte Bedingungen, die freiwillig eingehalten werden können, sind durch attraktive Anreizsys-
teme zu belohnen. Hierbei können (bei geringen Kosten) sehr gute Ergebnisse erzielt werden, wenn durch 
Wettbewerb (geldwerte) Vorteile entstehen. Dazu ist entsprechende Aufklärungsarbeit aufgrund zuverläs-
siger Forschungsergebnisse zu leisten, wobei das Internet und die anderen Medien eine kostengünstige 
Plattform darstellen. 
 
Bei der Bestimmung des Wirtschaftslagefaktors ist darauf zu achten, dass er zum vorhergehenden Anpas-
sungszeitraum nicht zu stark abweicht, damit das Arbeitsentgelt nicht zu unangemessenen Verzerrungen 
führt, die nur schwer wieder korrigiert werden können. Es ist bei sich (langfristig) einstellendem stagnie-
renden Bevölkerungswachstum davon auszugehen, dass das Wirtschaftswachstum ebenfalls höchstwahr-
scheinlich stagnieren wird. 
 
Daher sind Modelle, die auf Wirtschaftswachstum setzen, durch solche zu ersetzen, die qualitatives Wachs-
tum in den Vordergrund stellen. Dies hat für die Arbeit die Konsequenz, dass qualitative Innovation und 
Steigerung den entscheidenden Wettbewerbsvorteil ausmachen und daher bestimmend sein werden. Hier 
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gilt es frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen und sich rechtzeitig von allzu materiellen Vorstellungen 
bei der Arbeit zu trennen. 
 
Wenn sich Arbeitgebon und Arbeitnehmon darüber einigen, kann letztere auf Kosten ersteror am Leistungs-
test teilnehmen, um nachzuweisen, dass zie keine weit unterdurchschnittliche Leistung erbringt. Scheitert 
dies, kann don Arbeitgebon entsprechende Gegenmaßnahmen wie eine anderweitige Beschäftigung auf 
niedrigerem Niveau oder mit einer schlechteren, aber angemessenen Bezahlung unter Einbeziehung des 
Betriebsrats/Personalrats ergreifen. 
 
Hierbei hat don Arbeitnehmon das Recht auf einmalige Wiederholung des Leistungstests auf Kosten dor 
Arbeitgebor. Ergibt der Leistungstest, dass don Arbeitnehmon die geforderte durchschnittliche Leistung 
erbringen kann, aber verweigert, so hat don Arbeitgebon das Recht zur fristlosen Kündigung. Die Verwei-
gerung ist stichhaltig anhand des ausbleibenden oder reduzierten Arbeitsergebnisses für einen etwaigen 
folgenden Rechtsstreit zu beweisen. 
 
Verweigert don Arbeitnehmon den Leistungstest nachweislich ganz oder teilweise auch wiederholt, obwohl 
zie sich mit dor Arbeitgebor auf ihn geeinigt hat, hat letztere das Wahlrecht zwischen den geschilderten 
Konsequenzen. Können sich die beiden nicht auf den Leistungstest einigen, so reicht es hier aus, wenn don 
Arbeitgebon stichhaltig nachweisen kann, dass don Arbeitnehmon die geforderte durchschnittliche Leis-
tung nicht erbringt. 
 
Gelingt zihr dies, hat zie ebenfalls das angesprochene Wahlrecht. Der Leistungstest kann also don Arbeit-
nehmon vor fristloser Kündigung schützen. Hat don Arbeitgebon keine Möglichkeit don Arbeitnehmon auf 
Dauer bei sich aufgrund doren unterdurchschnittlicher Leistung zu beschäftigen, so hat zie sich nachweis-
lich in angemessenem Umfang um doren Beschäftigung anderswo zu bemühen, bevor zie eine personenbe-
dingte Kündigung einleitet. 
 
In der Arbeitswelt gilt folgender Erhaltungssatz: Zu jeder hinreichend arbeitsfähigen Bevölkerung gibt es 
bei verantwortungsvoller Nutzung der verfügbaren Ressourcen weltweit gesehen einen Bedarf an Arbeit, 
sodass Vollbeschäftigung bei angemessener Entlohnung erreicht werden kann. Beweis: Dies ist heute auf-
grund des Verhältnisses von Bevölkerung zu Ressourcen möglich, also bei einer verantwortungsvollen 
(Welt-) Politik auch in Zukunft. 
 
Aufgrund des Erhaltungssatzes läuft letztlich das Arbeitsproblem auf eine angemessene Bedarfsanalyse und 
ein Verteilungsproblem von Bevölkerung, Arbeit, Ressourcen und Entlohnung hinaus. Das bedeutet aber 
weltweit gesehen, dass das Gefälle von Reichtum und Armut abzunehmen hat bzw. dass die Reichen nicht 
mehr so reich und die Armen nicht mehr so arm sein werden. Auf lange Sicht wird die Erdbevölkerung nicht 
mehr zunehmen. 
 
Obwohl durch den technischen Fortschritt und die Angleichung der weltweiten Lebensverhältnisse eine 
Abnahme der Arbeit bei gutem Auskommen für jedonon möglich ist, wird sie dennoch nicht vollkommen 
verschwinden, solange don Arbeitende einen Vorteil vor dor Nicht-Arbeitenden hat. Es wird immer Perso-
nen geben, die mit dem Status quo nicht zufrieden sind, und sie können ihn nur ändern, wenn sie ein Mini-
mum an Arbeit aufwenden. 
 
Die Zukunft der Arbeitswelt wird eine zunehmende Verlagerung von den ausführenden zu den steuernden 
und kreativen Arbeiten mit sich bringen. Roboter und intelligente Maschinen werden den Alltag beherr-
schen, wenn der Mensch beginnt mit technischen Geräten zu verschmelzen (Cyborgs) und seinen und den 
Körper anderer Lebewesen in leistungsfähigere Lebensformen zu verwandeln, die an die Umgebung (im 
Weltall) besser anzupassen sind. 
 
Die Arbeit wird wesentlich anspruchsvoller sein als heute, da kein Mensch vom Stand des Wissens und der 
Technik ausgeschlossen sein wird, der sich nichts zuschulden kommen lassen hat. Die zunehmenden und 
komplexeren Probleme werden durch das zunehmende Lösungspotenzial zu lösen sein. Bei einer verant-
wortungsvollen Politik werden die Lebensbedingungen wesentlich besser, aber mit mehr Herausforderun-
gen verbunden sein. 
 
Aufgrund der sich bietenden Möglichkeiten wird es allerdings auch eine verstärkte Kontrolle der genutzten 
geben, um deren Missbrauch nicht Tür und Tor zu öffnen. Alle einfacheren Tätigkeiten werden von Robo-
tern und Maschinen übernommen werden, sowie sich der Mensch und seine entwickelten Lebensformen 
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für sie zu schade sind. Es ist an L dafür zu sorgen, dass kein Geschöpf aufgrund seiner Lebenszeit in den 
Welten benachteiligt ist. 
 
Gibt es mehrere Bewerbungen auf mehrere Stellen, so erfolgt die gerechteste Zuteilung in den Konkurrenz-
fällen nach Präferenzlisten. Hierzu verteilen die Bewerbonen Punkte bis zu einer festen Punktzahl auf die 
Stellen und die Arbeitgebonen pro Stelle ebenso auf die Bewerbonen. Punkte auf Teilzeitstellen werden 
nach der Arbeitszeit gewichtet. Den Zuschlag erhält jeweils das höchste arithmetische Mittel der Punkte 
von Bewerbon und Arbeitgebon. 
 
Bei Gleichheit entscheidet das Los. Es rechnet sich für beide Seiten eine möglichst realistische Präferenzliste 
zu erstellen, on kann aber auch mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen auf Risiko gehen. Bleiben 
bei dem Verfahren Bewerbonen und Stellen unberücksichtigt übrig, so wird es unter diesen solange fortge-
setzt, bis entweder alle Bewerbonen oder alle Stellen verteilt sind. Null Punkte einer Seite verhindern die 
Zuteilung. 
 
Jedon, don Punkte für eine Seite vergibt, kann für sie eine eventuelle Zuteilung nicht ablehnen. Die Möglich-
keit der zulässigen Kündigung bleibt davon unberührt. Die Folgen von Willensmängeln und Verstößen ge-
gen die Rechtsordnung regeln die Gesetze. Das Verfahren wird von einer offiziellen, dafür qualifizierten und 
zertifizierten Stelle durchgeführt, an die Bewerbonen ihre Bewerbung und Arbeitgeber ihre freien Stellen 
zu melden haben. 
 
Im Rahmen der allgemeinen Qualifizierung haben die Vorgesetzten eine Qualifikation zu erwerben, die sie 
berechtigt Untergebene zu führen. Dies ist keine Schikane, sondern soll beide Gruppen befähigen unter op-
timierten Arbeitsbedingungen ein gutes Arbeitsergebnis zu erzielen. Inhalt soll sein Mitarbeitonenführung 
und Arbeitsgestaltung, wobei konkrete Bezüge zu der individuellen Aufgabe dor Vorgesetzten durch Modu-
larisierung herzustellen sind. 
 
Der Umfang der Qualifikation wächst mit den Aufgaben, wobei Folgekurse und Wahlangebote für einen ak-
tuellen und umfassenden Stand sorgen. Durch das Anstreben eines besseren Ergebnisses mit als ohne Qua-
lifikation rechnet sie sich für die Inhabonen. In angepasster Form ist Arbeitsgestaltung auch in die Qualifi-
kation jedor Arbeitenden zu integrieren, um auch hier bessere Arbeitsergebnisse und -bedingungen zu re-
alisieren. 
 
Die Arbeitsbedingungen sind so zu gestalten, dass einerseits das anvisierte Arbeitsergebnis mit angemes-
senem Aufwand erzielt wird und andererseits die Zufriedenheit der Arbeitenden insgesamt mit ihnen si-
chergestellt ist. Dazu sind sie regelmäßig von Arbeitgebon- und Arbeitnehmonseite nach einem standardi-
sierten Verfahren durch Punkte zu bewerten und (sehr) negativ wertende Punktzahlen als Anlass zu einer 
Verbesserung zu nehmen. 
 
Die Politik stellt sicher, dass diese Verfahren durchgeführt werden, indem sie hier eine Dokumentations-
pflicht auferlegt und in gewissen Zeitabständen (durch Stichproben) Kontrollen durch dafür qualifiziertes 
Fachpersonal von dafür vorgesehenen Institutionen durchführen lässt. Verstöße werden durch per Gesetz 
festgelegte Maßnahmen geahndet. Die Verfahren müssen bei Missständen zu erkennbaren Verbesserungen 
führen. 
 
Hierzu sind (internationale) Standards zu entwickeln und zugrunde zu legen, die auch Wege aufzeigen wie 
einzelnen Missständen abzuhelfen ist. Hierbei sind die Erheblichkeit eines Missstandes zu berücksichtigen 
und Fristen der Behebung zu nennen. Wird einem erheblichen Missstand nicht innerhalb der genannten 
Frist abgeholfen, so erfolgen die dann vorgesehenen, ebenfalls genannten Maßnahmen, die bis zu hohen 
Strafen reichen können. 
 
Arbeitgebonintern sind regelmäßig anonyme Mitarbeitonenbewertungen durchzuführen, die don einzelne 
Mitarbeiton durch Abgabe eines leeren Ergebnisses verweigern darf. Die Bewertungen sind auf eine Hie-
rarchieebene beschränkt und innerhalb dieser vertraulich zu behandeln. Auf diese Weise sollen interne 
Spannungen abgebaut werden und jedon Mitarbeiton ein Feedback erhalten, wie zihn zihre unmittelbaren 
Kollegonen sehen. 
 
Auch wenn diese Bewertungen neben einem standardisierten Teil frei gestaltet werden können, sollte sich 
jedon Mitarbeiton bewusst sein, dass eine zu dezidierte Bewertung zihre Anonymität aufheben oder verlet-
zend wirken kann. Dazu ist also eine gewisse Form zu wahren. Nachteile aus der Bewertung wie z. B. eine 
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fristlose Kündigung dürfen nicht entstehen. Bei zu kleinen Einheiten ist natürlich die Anonymität nicht 
mehr gegeben. 
 
In der arbeitsteiligen Gesellschaft ist es weniger entscheidend, wie viel don einzelne verdient, solange zie 
ein ausreichendes Auskommen hat, sondern wie zie die Zeit gestaltet, in der zie einen Gestaltungsspielraum 
hat. Während der Arbeit ist es wichtig die sozialen Kontakte so zu gestalten, dass ein angenehmes Zusam-
menwirken besteht, in dem jedon von jedor profitiert und sich Verlässlichkeit einstellt in Situationen, die 
sie (dringend) erfordern. 
 
Die Politik hat daher dafür zu sorgen, dass der soziale Zusammenhalt gefördert und nicht durch Reduktion 
auf den reinen Arbeitsprozess vernachlässigt wird. Jedon Arbeitende muss während der Arbeitszeit sozial 
mit anderen interagieren können, da sonst nicht nur das Arbeitsergebnis, sondern auch zihr Wohlbefinden 
leidet. On wird nicht jede soziale Unverträglichkeit aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen ein-
fach lösen können. 
 
Aber das Bewusstsein, dass die Arbeit weitaus befriedigender (und produktiver) ist, wenn on sich entwi-
ckelt und sozial interagiert, ist durch Information unter hinreichender Darstellung der Details zu vermitteln. 
Die Nutzung der Kraft der Gruppe(n) schneidet deutlich besser ab als ein Verzicht. Eine hinreichend nach 
Stärken und Schwächen austarierte Gruppe schlägt jedon Einzelkämpfon. Deshalb hat die Politik für die 
Entwicklung guter Modelle zu sorgen. 
 
Monotonie und Einseitigkeit der Arbeit sind nicht mehr zeitgemäß, da sie teuer und unangemessen sind. Sie 
unterfordern den Menschen und setzen ihm gleichzeitig durch ihre Lebensfremdheit zu. Jedon Arbeitende 
muss sich mit zihrer Arbeit entwickeln können, abhängig von zihrem Befinden, zihren Interessen und Nei-
gungen sowie zihrem Entwicklungsstand. Arbeitsgestaltung gehört auch in die Hände von (externen) Fach-
leuten. 
 
Der Nutzen gezielter und entwickelter Arbeitsgestaltung ist hoch und wird immer noch zu stark unterbe-
wertet oder vernachlässigt. Ihre umfassende Ausdehnung in alle Tätigkeitsbereiche wird sich als überaus 
sinnvolle Investition erweisen, wenn on effektiv und effizient vorgeht. Die sich ergebenden Verbesserungen 
dürften der Wirtschaft und dem Wohlbefinden der Arbeitenden einen enormen Schub (als Wettbewerbs-
vorteil) geben. 
 
Nicht nur das Verbesserungspotenzial ist groß, auf diese Weise entstehen auch hochwertige Arbeitsplätze, 
während unattraktive und überflüssige verschwinden. Hierdurch und durch weitere Entwicklung (auch im 
Freizeitbereich) wird die Volksgesundheit verbessert, da eine integrale Lösung Einseitigkeiten vermeidet. 
Eine zu kurz greifende Arbeitsgestaltung, die die sinnvolle Integration jedor einzelnen vermeidet, geht am 
anzustrebenden Ziel weit vorbei. 
 
Der überwiegende Teil aller Misserfolge geht auf mangelnde Entwicklung zurück. Diese wird nur im ver-
ständigen Miteinander erreicht, in dem don einzelne als Teil einer oder mehrerer Gruppen agiert und diese 
untereinander interagieren. Nur die (sozialen) Einheiten, die es verstehen alle wesentlichen Belange nach 
ihrer Wichtigkeit zu integrieren, werden letztlich Erfolg haben. Erfolg ist Sache des Willens und der Einsicht 
auf dem Weg der Entwicklung. 
 
Er ist kein Geheimwissen, da gesellschaftliche Fakten schlecht verheimlicht werden können, wenn sie ein-
mal in der Öffentlichkeit sind. Erfolgreich sein heißt für andere da zu sein, indem on seine Stärken und 
Schwächen optimal einbringt. Das Gieren nach falschen Zielen, die leider noch zu weit verbreitet sind, führt 
immer zum Misserfolg, auch vor und für L. Es ist Aufgabe der Menschen und der Politik die richtigen Ziele 
zu propagieren und zu stärken. 
 
Verkrustete Arbeitsstrukturen in der Arbeitswelt können nur durch Entwicklung und Qualifikationen ei-
nerseits und durch qualifizierte hierarchieübergreifende Mitbestimmung in (sozialen) Netzen andererseits 
aufgebrochen werden. Es ist Aufgabe der Politik für die Entwicklung entsprechender Strukturen und ihre 
Persistenz nach den gesellschaftlichen Erfordernissen zu sorgen. Sie erleichtert dies durch Förderung des 
sozialen Engagements. 
 
Freizeit soll nicht in reinen Konsum ausarten, in der on oberflächlichen Interessen nachgeht, die kaum je-
mandem wirklich nutzen, sondern persönliche Entwicklung (in einer L-Beziehung) und (gemeinsame) 
sinnvolle Gestaltung des Lebens sein, von der die gesellschaftlichen Gruppen unter den unterschiedlichsten 
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Voraussetzungen profitieren, sodass niemand sich ausgegrenzt fühlen muss, weil zie bestimmten (gesell-
schaftlichen) Normen nicht entspricht. 
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Bildung 
 
Über welche Bildung sollte on verfügen, wie sollte on sie sich aneignen und wie sollte sie vermittelt werden? 
Wie ist Forschung zu gestalten? 
 
Um sich in der heutigen Welt problemlos zurechtzufinden, sollte jeder Mensch lesen, schreiben und rechnen 
können, zumindest in den Grundrechenarten. Angesichts des Fortschritts der Technik kann diese einen 
Menschen zwar hierin weitgehend unterstützen, aber erstens ist eine zu starke Technikabhängigkeit nicht 
wünschenswert und zweitens sollte etwas so Grundlegendes um seiner selbst willen verstanden sein, um 
darauf aufzubauen. 
 
Wer nicht lesen kann, ist von einer schnellen und bequemen Informationsaufnahme abgeschnitten und im 
Leben benachteiligt. Wer lesen kann, kann in der Regel auch schreiben, sodass beides miteinander verkop-
pelt ist. Wer nicht rechnen kann, hat es schwer richtig mit zihrem Geld umzugehen und kann viele (Berufs-
) Tätigkeiten nicht ausüben. Zie muss sich dann mit ungelernten Tätigkeiten, wenn zie überhaupt arbeitet, 
zufrieden geben. 
 
On sollte über einen gewissen Wortschatz und Grammatikkenntnisse verfügen. Beide helfen Wissen korrekt 
aufzubauen, zu strukturieren und zu kommunizieren. Alle Inhalte, die vermittelt werden, sind grundsätzlich 
auf ihre Relevanz im täglichen Leben zu überprüfen. Die Inhalte, die von untergeordneter Bedeutung sind, 
sind an den verbindlichen Bildungseinrichtungen grundsätzlich nicht mehr zu vermitteln - auch gegen die 
Tradition. 
 
So steht mehr Zeit zur Verfügung, die Inhalte zu vermitteln, die nach der Ausbildung dringend gebraucht 
werden. Inhalte, die, frei zugänglich, in privaten Einrichtungen vermittelt werden oder bei Bedarf an ande-
rer Stelle angeeignet werden können, werden ebenfalls nicht mehr oder in deutlich reduziertem Umfang 
vermittelt. Aufgrund der zunehmenden Spezialisierung und Wissensflut muss Bildung sich auf das Wesent-
liche beschränken. 
 
Bildung muss einen in die Lage versetzen mit den richtigen Methoden selbständig und mithilfe anderer au-
ßerhalb einer verbindlichen Bildungseinrichtung sich Wissen anzueignen und für die individuelle Aufga-
benstellung umzusetzen. Diese Methoden sind intensiv zu vermitteln bzw. zu erarbeiten und entwicklungs-
gerecht zu erproben. Das zu vermittelnde Wissen ist so zu modularisieren, dass die Module nur wenig auf-
einander aufbauen. 
 
So können sie weitgehend unabhängig voneinander gelernt werden. Es sind in sinnvollen Abständen Orien-
tierungstermine anzusetzen, an denen Bedarf und Neigung aufeinander abgestimmt werden. Es wird hier 
einerseits die vorhandene Qualifikation nach einem Punktesystem ermittelt und andererseits der weitere 
Bildungsweg bestimmt. Don Beurteilte darf dann aus den für zihn sinnvollen Modulen frei auswählen, wo-
bei zie gut zu beraten ist. 
 
Je geringer die Lernenden entwickelt sind, desto eher empfiehlt sich das Lernen in Gruppen, da es wichtig 
ist sozial zu interagieren. Lernenden, die nicht im Verbund lernen können oder wollen, sind geeignete Al-
ternativen anzubieten. Im Vordergrund steht immer die bestmögliche Entwicklung dor Betreffenden, nicht 
die Wahrung einer bestimmten Form. Das Selbstbestimmungsrecht garantiert jedor Lernenden selbst zih-
ren Bildungsweg zu wählen. 
 
Diese Wahl kann natürlich nicht völlig frei erfolgen, aber doch im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 
wie sie die Gesetze und Regelungen der Regierungsinstitutionen vorsehen bzw. vorsehen sollten. Es zahlt 
sich in jedem Fall aus die Lernenden rechtzeitig, umfassend und kostenlos zu beraten, da die Zukunft für 
jede soziale Gemeinschaft und don einzelnen entscheidend von diesen Wahlen abhängt. Fehlentscheidun-
gen können hier teuer werden. 
 
On darf sich dabei nicht auf die heutige Situation fixieren, sondern sollte berücksichtigen, dass ein verstärkt 
individualisiertes Lernen mit (virtuellen) Partnern in Zukunft eher die Regel als die Ausnahme sein wird, 
da die weltweite Vernetzung zum preisgünstigen Standard geworden ist. Sprachbarrieren spielen dann 
keine Rolle mehr, da eine welteinheitliche Sprache gesprochen werden wird wie zum Beispiel die von mir 
angeregte Sprache Lango. 
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Lernen sollte Freude bereiten. On lernt aber nicht nur das, was einor Freude bereitet, sondern weil on etwas 
Höchstsinnvolles lernt, bereitet es einor Freude. Der Lernprozess ist individuell auf don oder die Lernenden 
abzustimmen, wobei die Lernziele eingehalten werden sollten. Der Lernerfolg ist ebenfalls individuell, aber 
nach zertifizierten (internationalen) Maßstäben zu ermitteln, um eine gewisse Vergleichbarkeit herzustel-
len. 
 
Die verstärkte Individualisierung ist notwendig, weil steigende Anforderungen eine vermehrte Spezialisie-
rung erfordern. Sie ist zudem gerechter, da nicht das Alter, sondern der individuelle Entwicklungsstand das 
weitere Lernen bestimmt. Es ist ineffizient, wenn schwache und starke Gruppenmitglieder sich gegenseitig 
ausbremsen. Gegenseitige Hilfe hat zwar eine wichtige soziale Komponente, als Dauerlösung ist sie jedoch 
unbefriedigend. 
 
Es ist wichtiger individuelle Stärken und Schwächen zu fördern als einen Gleichstand oder gar Mittelmaß 
zu forcieren, da sonst der soziale Unfrieden dominiert und wichtige Potenziale und Ressourcen vergeudet 
werden. Die zunehmende Globalisierung legt es nahe alle Ausbildungsgänge zu vereinheitlichen, ohne die 
Individualisierung zu vernachlässigen. Die Vorteile überwiegen hier die Nachteile eindeutig, insbesondere 
wegen des Gesamtnutzens. 
 
Je mehr die Unterschiede zwischen den verschiedenen Weltteilen verschwinden, wovon auf lange Sicht aus-
zugehen ist, desto mehr macht sich eine Vereinheitlichung bezahlt. So können Lernende sich gezielt nach 
ihren Schwerpunkten zusammenfinden und sich auch dann austauschen, wenn diese gemessen am Gesamt-
aufkommen selten sind. Dies dürfte bei starker Spezialisierung verstärkt der Fall sein, sodass Synergieef-
fekte willkommen sind. 
 
Die Individualisierung verstärkt auch die Unterschiede. Umso wichtiger ist es zu verhindern nur noch ein-
seitige Spezialistonen vorzufinden. Hierzu sind individuell zugeschnittene Ausgleichaktivitäten anzubieten, 
die für eine angemessene Leistungsfähigkeit sorgen, bei der sich don Spezialiston wohlfühlt. Eine unange-
messene Leistungsspirale ist ebenso zu vermeiden wie eine Hire-and-fire-Beschäftigung mit ausgeprägter 
Wegwerfmentalität. 
 
So müssen alle Lernenden ihren individuellen Entwicklungsstand, gemessen in einer punktemäßig bewer-
teten Qualifikation, vor anderen geheim halten können, um Über- und Unterlegenheitsgefühlen aufgrund 
der Qualifikation entgegenzuwirken. Eine Qualifikation macht allenfalls eine vorübergehende Teilaussage 
über den Wert eines Menschen, da alle Menschen letztlich sich mit L vereinigen und dann doren Wert haben, 
d. h. unendlichen. 
 
Eigens ausgebildete Qualifikationscoaches unterstützen die Lernenden über den gesamten Lernprozess 
hinweg immer wieder. Sie beraten die Lernenden und ihr Umfeld und vermitteln ggf. zwischen den Interes-
sen und Parteien. Sie achten darauf, dass die Lernenden auf dem richtigen Niveau im angemessenen Umfang 
gefordert und gefördert werden, ohne dass es zu Extremen kommt. Sie stellen die erforderlichen Kontakte 
zwischen den Parteien her. 
 
Sie arbeiten eng mit den Bildungseinrichtungen zusammen, haben aber Neutralität und Verschwiegenheit 
zu wahren. Ihre Arbeit ist verantwortungsvoll, da sie über die Zukunft der ihnen Anvertrauten entscheidet. 
Ihre Entscheidungen können von einem zuständigen Gericht überprüft werden, wenn Gründe gegen sie vor-
liegen, die das Gericht anerkennen kann. Diese sind aufgrund eines Gesetzes schriftlich zu fixieren und 
rechtsverbindlich zu machen. 
 
Gleiches gilt für die (internationalen) Ausbildungsinhalte der Bildungseinrichtungen. Private Bildungsein-
richtungen dürfen von diesen nur im vorgeschriebenen Umfang abweichen. Solange es noch keine Weltre-
gierung gibt, werden die entsprechenden Gesetze von den Legislativen der Staaten und Gemeinschaften 
verabschiedet. Diese stellen gegenseitiges Einvernehmen her, um eine möglichst weitgehende Vereinheitli-
chung zu gewährleisten. 
 
Eine gerechte Gesetzgebung erfordert, dass alle Beteiligten - ggf. vertreten durch ihre Interessenvertreto-
nen - ausreichend gehört werden. Hierzu sind entsprechende Foren zu gründen, in denen alle relevanten 
Daten gesammelt und aufbereitet werden. Dies sollte am besten durch entsprechend qualifizierte Mitar-
beitonen geschehen. Auf die Aussagekraft und Validität der Daten ist ebenso zu achten wie auf eine Zertifi-
zierung des Auswerteverfahrens. 
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Die Foren (und Boards) sollten jedonon zugänglich sein, der sich an die billigerweise einzuhaltenden Spiel-
regeln dort hält. Für besonders zu schützende Bereiche kann eine Identitätskontrolle obligatorisch gemacht 
werden (z. B. über biometrische Daten). Die zu behandelnden Themen sollten nach Prioritäten übersichtlich 
geordnet sein. Es sollten alle Vorkehrungen getroffen werden, die eine unkomplizierte Beteiligung aller er-
möglichen. 
 
Die Forschung ist von der Lehre stärker zu trennen, damit diejenigen, die die Forschung echt voran bringen 
von der Lehre entlastet werden und sich ganz ihren spezifischen Anforderungen widmen können. Diejeni-
gen, die sich stärker auf die Lehre spezialisiert haben, werden bei dem einfachen Lehrstoff von didaktischen 
Spezialisten und Programmen unterstützt, die den Lehrstoff optimal aufbereiten und in seine endgültige 
Form bringen. 
 
Der schwierigere Lehrstoff wird in der Regel später gelernt, sodass hier die Inhalte stärker im Vordergrund 
stehen als die Aufbereitung. Meist wird es beim schwierigsten Lehrstoff ausreichen auf die entsprechenden 
Veröffentlichungen zu verweisen und bei Bedarf gezielt Hilfestellung durch die Spezialisten aus der For-
schung zu geben. Diese können sich dadurch auf die für sie interessanteren Tätigkeiten innerhalb der Lehre 
beschränken. 
 
Selbst Prüfungen müssen beim einfachen Lehrstoff nicht mehr durch die Forscher abgenommen werden, 
sondern können an Prüfungsinstitute delegiert werden, die dafür sorgen, dass eine hohe Prüfungsgerech-
tigkeit durch die Einhaltung möglichst weltweiter Standards und Methoden gewährleistet wird, die ent-
sprechend zertifiziert sein sollen. Die Individualität der Lehre wird durch die Bildung von Schwerpunkten 
weltweit sichergestellt. 
 
Die Vernetzung der Welt befreit immer mehr von einer Ortsgebundenheit (der Schwerpunkte) von Lehre 
und Forschung, obwohl es hier Ausnahmen gibt. Koryphäen auf ihren Gebieten werden daher weniger 
durch das lokale (universitäre) Umfeld gebunden, sondern durch die Lebensbedingungen und die Möglich-
keiten sich mit anderen auf technisch hohem Niveau austauschen. Das Weltwissen ist ohnehin bald elekt-
ronisch verfügbar. 
 
Es kann dann passwort- und berechtigungsgeschützt von überall auf der Welt abgerufen werden und zwar 
mit dem dann geltenden Stand der Technik, der im Vergleich zu heute sehr hoch sein und den meisten An-
forderungen gerecht werden wird. Die Zugänge sind, wenn Wettbewerbsvorteile nicht verletzt werden, 
großzügig möglichst jederon zu gewähren, don sich an die Nutzungsregeln hält und don ein berechtigtes 
Interesse nachweisen kann. 
 
Das Forschungspotenzial der Bevölkerung darf nicht unterschätzt werden, da es viele Erfindonen und Tüft-
lonen gibt, die einerseits wertvolle Arbeit leisten und andererseits auf das Knowhow, wie es sich im Welt-
wissen findet, angewiesen sind. Erst wenn wirtschaftliche Interessen berührt werden, ist die Erhebung von 
Nutzungsgebühren statthaft. Diese müssen jedoch erschwinglich (ggf. durch Kredite) sein, damit sie weni-
ger schaden als nützen. 
 
On soll sich auf keinen Fall hoch verschulden müssen, um sich das Wissen und die Technik für zihre For-
schungsarbeit und ggf. für die resultierenden Patente leisten zu können. Generell gilt, dass der Schutz von 
Erfindungen durch Patente unglücklich ist, da in der Regel ein Missverhältnis zwischen dem besteht, was 
die Forschung für das Patent gekostet hat, und dem, was das Patent wirtschaftlich dor Inhabor erbringt und 
dor Konsumenton kostet. 
 
Patente sind unsozial, da sie den Inhabon ungerechtfertigt privilegieren und für Unfrieden in der Welt durch 
übersteigerte (wirtschaftliche) Macht sorgen. Es ist daher besser don Inhabon eines Patentes nach zihrem 
Aufwand einmalig auszuzahlen und das sich aus dem Patent ergebende Wissen allen kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen, nachdem der Aufwand aus dem Patent nach einer Kalkulation gerecht auf alle Konsumen-
tonen umgelegt wurde. 
 
Damit Forschungsarbeit, die sich wirtschaftlich nicht rechnet, nach Möglichkeit vermieden wird, sind ent-
geltliche Forschungsvorhaben entsprechend vorzufinanzieren oder (bei nicht-wirtschaftlichen Interessen) 
zu genehmigen. Die Notwendigkeit eines Forschungsvorhabens ergibt sich primär aus dem Bedarf (der 
Weltbevölkerung), sekundär nach Vielfalt, wenn der Bedarf gedeckt ist. Private, eigenfinanzierte For-
schungsvorhaben bleiben davon unberührt. 
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Für Forschungsvorhaben ist grundsätzlich eine Gesamtplanung vorzusehen, damit unnötige Mehrfachfor-
schung nach Möglichkeit vermieden wird. Ein Projektlenkungsausschuss wacht über das korrekte Proze-
dere und informiert regelmäßig öffentlich über die Forschungsaktivitäten und die ggf. erzielten Erfolge, so-
fern dem Geheimhaltungsinteressen nicht entgegenstehen. Somit kann jedon zihre Forschung angemessen 
danach ausrichten. 
 



© 2008-2012 by Boris Haase  Seite 56 von 97 

Demokratie 
 
Wie könnte eine auf Qualifikationen beruhende Demokratieform namens qualifizierte Demokratie gestaltet 
werden? 
 
Vom Staat bzw. von der Weltregierung überwachte und auch von den Personengruppen, die sie vertreten, 
bezahlte Institute legen nach Hören der Gruppensprechonen Qualifikationen in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen fest und geben diese Festlegungen an die Prüfungsinstitute weiter, die einer ähnlichen 
Überwachung unterliegen. 
 
Die Prüfungsinstitute schreiben die Prüfungen in der vorgesehenen Form aus und führen die Prüfungen an 
den Prüfungstagen durch. Prüfungen können namentlich oder anonym sein, unter Beteiligung des Internets 
oder ohne stattfinden. Prüfon ist ein eigener Beruf, der sich vorwiegend den komplizierten, wenig standar-
disierten Prüfungen widmet. Einfache Prüfungen können durch anderweitig ausgebildete Personen oder 
Programme übernommen werden. 
 
Für jede bestandene Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt, das der Inhaber im Internet einstellen kann. 
Seine Echtheit kann aufgrund seiner (verschlüsselten) Signatur von jedermann auf der Webseite der aus-
gebenden Prüfstelle einfach und kostenlos überprüft werden. Ein Betrug - z. B. in Bewerbungsunterlagen - 
wird so fast unmöglich. Die erbrachten Leistungen können, müssen aber nicht in vollem Umfang ausgewie-
sen werden. 
 
Detaillierte Prüfungsergebnisse erfordern detaillierte Signaturen. Jedes Prüfungsergebnis kann so über-
prüft werden, auch für nicht-politische Angelegenheiten. Eine Standardisierung der Prüfungszeugnisse ist 
zu empfehlen, aber aufgrund von IT nicht zwingend erforderlich. Zur Vereinfachung kann der Zeugnisinha-
ber einen (temporär gültigen) Zugangscode bei der Prüfstelle erzeugen, mit dem jemand ein Zeugnis ganz 
oder teilweise einsehen kann. 
 
Wer eine notwendige Qualifikation in einem Entscheidungsprozess nicht besitzt, kann dennoch einen nach 
anderen Qualifikationen gestaffelten Status besitzen, der es ihm ermöglicht in eingeschränktem Umfang an 
Entscheidungen mitzuwirken. Der Gästestatus für jedermann kann allerdings ebenfalls bestimmte Mitwir-
kungsrechte einräumen. So sind ein gewisses Informationsrecht (Eingabe wie Ausgabe) durchaus vorstell-
bar (z. B. Petition). 
 
Für einen Entscheidungsprozess können laufende Qualifikationen nötig sein (z. B. die Teilnahme an Sitzun-
gen, deren Ergebnisse gewusst werden müssen). So kann vermieden werden, dass sich Entscheidungsträgo-
nen überlasten, weil sie an zu vielen Entscheidungsprozessen teilnehmen. Diese laufenden Qualifikationen 
können unmittelbar im Anschluss an bestimmte Ereignisse oder an bestimmten Stichtagen erbracht wer-
den. 
 
Die laufenden Qualifikationen sind zeitgleich zu erbringen, um den Prüfungsaufwand gering zu halten. 
Überschneidungen von Prüfungsterminen sind intelligent zu minimieren. Die zu erbringenden laufenden 
Qualifikationen können sich in Umfang und Inhalt an den übrigen Qualifikationen orientieren. Hierüber 
können demokratische Abstimmungen unter den Qualifizierten entscheiden oder höher Qualifizierte auf-
grund ihrer Qualifikation bestimmen. 
 
Für laufende Qualifikationen kann eine Mindestzahl oder -punktzahl vereinbart werden, die nicht unter-
schritten werden darf und Ausfälle wie Urlaub und Krankheit angemessen berücksichtigt. Wer sie trotzdem 
unterschreitet, fällt in einen niedrigeren Status mit den sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten so-
lange zurück, bis er die erforderliche Qualifikation wieder erreicht. Ausnahmsweise werden Härtefallrege-
lungen vorgesehen. 
 
Abstimmungen und Wahlen finden nach Qualifikationen statt: Wählende wie zu Wählende verfügen über 
entsprechende Qualifikationen, Stimmen sind ggf. nach Qualifikationen gewichtet. Die Qualifizierten bzw. 
das Gesetz legen das anzuwendende Abstimmungs- bzw. Wahlverfahren fest. So sind z. B. Mehrheits- wie 
Verhältniswahl vorstellbar. Abstimmungen und Wahlen sind transparent genug und sicher zu gestalten, um 
Betrug auszuschließen. 
 
Beide können über das Internet abgewickelt werden: Authentifizierung, Prüfung der Qualifikation und Ver-
zweigung in die zugehörige Eingabemaske, ggf. Anonymisierung, Zuteilung der Stimmen und Wichtungen, 
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Auswertung, Aufbereitung und Veröffentlichung des Abstimmungs- bzw. Wahlergebnisses. Der Zugang zum 
Internet und die Sicherheit der verwendeten Programme (Prüfung durch unabhängige Institute) sind zu 
gewährleisten. 
 
In der qualifizierten Demokratie verlieren die Parteien an Bedeutung. On muss qualifiziert sein, um an po-
litischen Entscheidungsprozessen mitwirken zu können. Eine Parteizugehörigkeit ist nicht erforderlich, 
aber weiterhin möglich. Politische Richtungen und Wahlaussagen können je nach Entscheidungsträgon va-
riieren. Diese können ihre Standpunkte nach ihren Vorstellungen darlegen: Wo, wann und wie. 
 
Um eine Unterwanderung des politischen Systems mit unliebsamen Kräften zu vermeiden, können die Qua-
lifikationen für bestimmte Entscheidungsprozesse und Ämter auch psychologische und kombinierte Tests 
umfassen (z. B. zur Verfassungstreue). Bei Bekanntwerden bestimmter (z. B. verfassungsfeindlicher) Akti-
vitäten kann jemand trotz Qualifikation von bestimmten Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden. 
 
Die Mehrheitsbildung kann entscheidend von Vorgaben der Amtsträgonen und Vorsitzenden sowie der Sa-
chentscheidungen anderer Ausschüsse und Gremien bestimmt sein. Wechselnde Mehrheiten sind möglich 
und können über (bindende) Vorabstimmungen und dann verabschiedete Programme und Agenden kana-
lisiert werden. Über die laufende Arbeit kann nach Qualifikationen gestaffelt in Berichten und Bulletins in-
formiert werden. 
 
Zu wählende Staatsoberhäupter müssen sich ebenfalls qualifizieren. Neben ausreichendem Wissen (u. a. 
Verfassung und Gesetze) kann Lebenserfahrung in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen die notwen-
dige Qualifikation bilden, die ein von der Regierung beauftragtes Gremium näher bestimmt. Die Prüfung 
kann anonym erfolgen. Von einer detaillierten Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses kann abgesehen wer-
den. 
 
Die qualifizierten Bewerbonen um das höchste Staatsamt dürfen für sich mit den ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln werben. Um gleiche Chancen zu gewährleisten, können Umfang und Inhalt der Werbung 
durch eine entsprechende Verordnung festgelegt werden. Das Staatsoberhaupt wird vom Volk direkt ge-
wählt. Länge der Amtsperiode und Wiederwahl sowie weitere Details legt ein entsprechendes Gesetz fest. 
 
Ist don Regierungschefon nicht mit dem Staatsoberhaupt identisch, legen die Staaten durch ihre Gesetze 
fest, wie zie bestimmt wird. Vorstellbar ist, dass in Zukunft die Ausschüsse ihre Vorsitzenden und Ministo-
nen wählen (bzw. diese von den Vorsitzenden gewählt werden) und diese don Regierungschefon, doren 
Wahl die Bestätigung des Staatsoberhauptes benötigt, das zwar ein Vorschlagsrecht hat, von dessen Vor-
schlag aber abgewichen werden kann. 
 
Die höchsten Richtonen werden allein durch ihre juristische Qualifikation bestimmt, die durch Allgemein-
bildung, psychologische Tests und Erfahrung als Richton ergänzt wird. Don oberste Richton hat die höchste 
Punktzahl erreicht, zihr Vertreton die zweithöchste usf. Es kann jedoch als erforderlich erachtet werden, 
dass sich die vorhandenen Richtonen und die künftigen Disziplinarvorgesetztonen einen persönlichen Ein-
druck von dor Bewerbor gewinnen wollen. 
 
Dann wird dieser in einem Persönlichkeitsbogen möglichst genau kodiert und positive wie negative Fakto-
ren werden so gewichtet, dass ein Vergleich der Bewerbonen möglich ist. Hierzu können erfahrene Psycho-
logen konsultiert werden, die entsprechende Fragen entwickeln und auswerten. Das Vorgehen kann auf 
andere Spitzenämter ausgedehnt werden und in abgeschwächter Form auch bei allen anderen Positionen 
angewendet werden. 
 
Vielfach wird aus Zeitgründen auf eine eingehende Erfassung verzichtet werden oder eine objektive Bewer-
tung nicht möglich sein. Dann können aber immer noch (subjektive) Rangfolgen gebildet werden. Qualifi-
kation heißt eben auch Bewertung des Arbeitsverhaltens und diese ist meist nur subjektiv möglich. Hier 
können schon einzelne Faktoren zur Ablehnung einor Bewerbor zwingen. Bei höheren Positionen werden 
diese schnell bekannt. 
 
Die Bewerbonen haben in der Regel eine Vita, die entsprechende Rückschlüsse zulässt. Andererseits kann 
on sich bei der Bewerbonenauswahl nicht gegen jede Unwägbarkeit wappnen. Ein Restrisiko bleibt immer, 
da Fälle unerwartete Wendungen nehmen können. Hier ist nach bestem Wissen und Gewissen vorzugehen. 
Letztlich zählt in der qualifizierten Demokratie der nachweisbare Arbeitserfolg und der ist ungleich schwe-
rer zu manipulieren. 
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Die qualifizierte Demokratie soll bewusst als Nebentätigkeit ausgeübt werden können. D. h. aber nicht, dass 
Politik nicht mehr hauptberuflich stattfinden soll. Zur Finanzierung beantragen die Leitonen eines politi-
schen Projekts Geldmittel bei der zuständigen Verwaltung oder Regierung. Diese werden innerhalb des Pro-
jekts nach Vorgaben oder nach einer Budgetplanung eingesetzt. Das Projekt kann sich ggf. auch aus Spenden 
finanzieren. 
 
Hierzu darf das Projekt über sich (neutral) informieren. Evtl. lassen sich besondere Fördermittel abrufen. 
Die Spendonen können aus allen gesellschaftlichen Schichten stammen. Die steuerliche Absetzbarkeit der 
Spende kann in Abhängigkeit vom Projektgegenstand gewährt werden. Der Zugang zum Internet und das 
dafür erforderliche Equipment muss für jeden Menschen zur Verfügung stehen (Grundrecht) - auch dem 
Sozialhilfeempfänger. 
 
Sie haben damit einen vergleichbaren Status wie Fernseher und Telefon. Allerdings sind öffentliche Zugänge 
in Ämtern und Internetcafés in die Überlegungen einzubeziehen: Sie können (vorübergehend) als Ersatz 
angeboten werden, wenn der Internetzugang in der eigenen Wohnung aus bestimmten Gründen nicht mög-
lich ist. Die Politik achtet darauf, dass der Zugang zum Internet - auch nach dem aktuellen Stand der Technik 
- bezahlbar bleibt. 
 
Wenn es mehr Qualifizierte als bezahlte Stellen bzw. Aufwandsentschädigungen gibt, so ist eine sinnvolle 
Auswahl zu treffen. Diese kann nach Qualifikationen geschehen, durch Los oder durch Wahlabstimmung. So 
können Erfahrungspunkte in vorangegangenen anrechenbaren Projekten in die Qualifikation eingehen. Ein 
gewisser Prozentsatz von Neueinsteigonen sollte vorgesehen werden, um für Innovation zu sorgen. 
 
Die Erfahrungspunkte können qualifiziert werden nach Dauer und Art der entsprechenden Erfahrung (z. B. 
als Vorsitzendon), aber auch nach Erfolgen wie angenommenen Vorschlägen, die auf zeitaufwändigen Aus-
arbeitungen beruhen. Hierfür können allgemeine Standards zur Umschlüsselung herangezogen oder eigene 
erarbeitet werden. Zwischen machbarer Gerechtigkeit und vertretbarem Zeitaufwand muss sinnvoll ent-
schieden werden. 
 
Eine Kombination der vorgeschlagenen Verfahren ist möglich. Die Bewerbonen können natürlich auch kon-
ventionell ausgewählt werden (Bewerbungsgespräch), wenn on sich darauf einigt. Die Wahlabstimmung 
kann intern (unter den Qualifizierten selbst) oder extern (Wahl durch alle Interessentonen oder durch In-
habonen von gewissen Qualifikationen und/oder Status) erfolgen. Den Möglichkeiten und der Phantasie 
sind hier keine Grenzen gesetzt. 
 
Die qualifizierte Demokratie enthält sowohl Elemente der direkten als auch der repräsentativen Demokra-
tie. Jeder, der eine entsprechende Qualifikation besitzt, darf sich zur Wahl stellen, auch wenn zie das Amt 
eines Politikers nicht hauptberuflich ausübt. Dazu beantwortet jedon zu Wählende einen (zentralen) stan-
dardisierten Fragebogen, aus dem sein künftiges Abstimmungsverhalten und zihre politische Einstellung 
klar hervorgehen. 
 
Je intelligenter zie diesen Fragebogen beantwortet, desto größer sind die Chancen gewählt zu werden. Da 
jedon Gewählte am Ende einer Wahlperiode darlegen muss, wie zie abgestimmt hat, kann jedon Wählon die 
Einhaltung des Abstimmungsverhaltens des Gewählten überprüfen und zihr Stimmverhalten nach deren 
Ergebnis ausrichten. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Parteien geschlossene Stimmabgabe be-
schließen können. 
 
Don Wählon erhält die Möglichkeit den standardisierten Fragebogen für sich auszufüllen und mit Prioritä-
ten (in Form von Zahlen) zu versehen. Zu diesem ausgefüllten Fragebogen werden zihr dann Kandidato-
nenvorschläge unterbreitet, die nach objektiven (d.h. mathematisch berechenbaren) Kriterien besonders 
gut zu zihren Anforderungen passen. Aus diesen Vorschlägen kann zie dann am Wahltag zihre Wahl treffen. 
 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass jedon Wählon den Fragebogen anonym ausfüllen kann. Hierzu sind ent-
sprechende Internetzugänge zu ermöglichen und zu veröffentlichen, um die Bevorzugung von Wählergrup-
pen zu vermeiden. Die Einsehfristen sind so zu setzen, dass die Fragebogen der Kandidatonen rechtzeitig 
vorliegen und eingesehen werden können. Die Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens regeln die 
entsprechenden Wahlgesetze. 
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Die Fragebogen müssen einen angemessenen Umfang haben und (politisch) wichtige Themen besetzen. 
Eine Faktorenanalyse von entsprechenden Umfragen kann die Themen verdichten. Der Fragebogen stellt 
für die Wählonen eine Option in Form einer Entscheidungshilfe dar, die nicht angenommen werden braucht. 
Von der einfachen Möglichkeit eine Partei zu wählen bis zur gezielten, differenzierten Stimmenverteilung 
sollte alles möglich sein. 
 
Der Fragebogen und die Auswertungsverfahren müssen von offizieller Seite abgenommen und zertifiziert 
sein. Ein Wahlbetrug aufgrund unzuverlässiger Daten und Übermittlungswege muss ausgeschlossen sein. 
Parteien können ihre Kandidatonen gezielt promoten im Rahmen der zugelassenen Möglichkeiten von offi-
zieller Seite (Wahlgesetze und -verordnungen usw.). Jedon Kandidaton muss sich angemessen darstellen 
können, auch wenn zie nur über ein geringes Wahlbudget verfügt bzw. keiner Partei angehört. 
 
Mit Zweidrittelmehrheit kann durch die Parteimitglieder festgelegt werden, dass die relative Mehrheit in 
einer Abstimmung zu einem Thema das Abstimmungsverhalten der gesamten Parteimitglieder in einem 
Gremium festlegt. Dies kann angezeigt sein, wenn eine erforderliche Mehrheit gegenüber der Opposition in 
einer Abstimmung erreicht werden soll. Es ist manchmal vorteilhafter ein von der Mehrheit getragenes Er-
gebnis durchzusetzen als überhaupt keines. 
 
Die Mitgliedschaft in einer Partei bringt Vorteile und Privilegien mit sich, insbesondere wenn sie hinrei-
chend groß ist. Jedon Kandidaton sollte sich also überlegen, ob zie einer Partei angehört oder nicht. Wenn 
nicht, ist zie natürlich von einer Partei unabhängig und bietet eine höhere Garantie, dass zie sich an das im 
Vorhinein festgelegte Abstimmungsverhalten hält. Jedon Kandidaton besitzt mindestens eine Stimme, wenn 
zie sich nämlich selbst wählt. Selbstverständlich hat jedon Kandidaton nur eine Stimme pro Wahl. 
 
Es können gestaffelte Kontingente festgelegt werden, die in Abhängigkeit von der erzielten Stimmenzahl es 
einor Gewähltor ermöglichen zihr Mandat hauptberuflich auszuüben und die die Höhe zihrer Diät festlegen. 
In den Abstimmungen zählt jedes Votum einor Gewähltor proportional zu zihrer erzielten Stimmenzahl. 
Diese kann auch neben der Qualifikation und politischen Erfahrung bei der Besetzung von Parteiämtern 
berücksichtigt werden. 
 
Vorteile der qualifizierten Demokratie: 
 
1. Sie ist auf eine breite Basis, das Volk, gestellt und damit gerechter als ihre Vorgänger. 
2. Jeder Mensch hat (gestaffelt) Möglichkeiten der Mitwirkung. 
3. Jedes politisierbare Thema kann angemessen berücksichtigt werden. 
4. Parteien spielen eine untergeordnete Rolle: on muss keiner Partei angehören und ist von keiner Partei 
abhängig. 
5. Die Qualität von Politik wird verbessert, da die Qualifikationen Standards setzen. 
6. Es kommt die modernste Technik (Internet) zum Einsatz. 
7. Es werden Arbeitsplätze für Prüfinstitute geschaffen. 
8. Lobbying und unerwünschte Einflussnahme sind nur erschwert möglich. 
9. Das Konzept ist hinreichend transparent, innovativ und auch in anderen Bereichen der Gesellschaft an-
wendbar. 
10. Sie ist stabil und steht zu keinem demokratischen Prinzip und Grundsatz im Widerspruch. 
11. Gerechte Verbindung von direkter und repräsentativer Demokratie. 
12. Sehr gute Unterstützung dor Wählor bei zihrer Wahlentscheidung. 
13. Erhöhung der Transparenz durch (weitestgehend standardisierte) Rechenschaftsberichte der Gewähl-
ten. 
 
Nachteile der qualifizierten Demokratie: 
 
1. Es ist ein gewisser Umstellungsprozess vonnöten. 
2. Qualifikationen erfordern einen gewissen Prüfungsaufwand. 
3. Ohne entsprechende Qualifikation bleiben bestimmte Aufgaben verwehrt. 
4. Wer mit der modernen Technik (Internet) Schwierigkeiten hat bzw. wo sie nicht vorhanden ist, ist even-
tuell benachteiligt. 
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Entwicklung 
 
Wie ist gute Entwicklungspolitik zu gestalten? 
 
Die Basis, auf der gute Politik überhaupt erst möglich werden kann, ist eine umfassende und realistische 
Bestandsaufnahme, um überhaupt eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Deren Erstellung erfordert den 
politischen Willen der Entscheidungsträger und die angemessene Einbeziehung aller Beteiligten. Darauf 
aufbauend kann dann eine Soll-Ist-Analyse erstellt werden, die die wichtigsten Ziele in Beziehung zu Be-
stand und Bedarf setzt. 
 
Sie ist Grundlage für die dann folgenden Projekte. Der politische Wille muss mit der Bereitschaft verbunden 
sein eine gute Politik machen zu wollen und den Kriterien, die dies sicherstellen, zu genügen. Diese Kriterien 
haben allerdings nur die Funktion von Richtwerten, da das Erreichen der Ziele Vorrang vor dem Weg dort-
hin haben. Hierbei dürfen allerdings Sine-qua-non-Bedingungen nicht unterlaufen werden. Dies setzt Kon-
trolle voraus. 
 
Ziele, Kriterien und Bedingungen in diesem Zusammenhang werden grundsätzlich von L festgelegt, da zie 
allein das nötige Wissen hierzu hat. Das oberste Ziel von Entwicklungspolitik ist die Wiederherstellung ei-
nes vor L würdigen Zustands der Welt. Das zweitoberste Ziel ist, dass jedes Geschöpf aktiv in seinen Le-
bensbedingungen gefördert wird seine L-Beziehung und sein Karma zu verbessern und sich auf L hin zu 
entwickeln. 
 
Erstes Kriterium guter Politik ist die Effizienz und Effektivität des Erreichens der Ziele gemessen in Dauer, 
Qualität, Umfang und verbrauchten Ressourcen. Qualität umfasst die Übereinstimmung mit dem Wort von 
L, Nutzen, Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit, Zielgenauigkeit und Zukunftsfähigkeit. Umfang umfasst den Zie-
lerreichungsgrad, Erfüllungsgrad der bewerteten Ziele und die absoluten Zahlen (auch im Zeitverlauf). 
 
Zweites Kriterium ist die jeweils richtige Auswahl der Teilziele und der verwendeten Methoden zu jedem 
entscheidenden Zeitpunkt. Hierzu ist beständige Kontrolle anhand von gerechneten Modellen und Neuaus-
richtung erforderlich. Die Methoden sollten gezielt aus dem gesamten Spektrum ausgewählt oder neu ent-
wickelt werden und an die jeweilige Realität optimal angepasst werden. Sie sollen gut umsetzbar und prak-
tikabel sein. 
 
Drittes Kriterium ist die Vermittlung der Politik an die Beteiligten und die Koordination. Jedor muss klar 
sein, was zie wann wo wie warum zu welchem Zweck zu tun hat. Dazu sind fundierte Informationen in 
zielgruppenverständlicher Form über die zugänglichen Medien an die jeweiligen Empfänger kostengünstig 
zu verbreiten. Die Koordination erfolgt über einen eigenen weltweiten Projektlenkungsausschuss aus ei-
gens dafür qualifizierten Personen. 
 
Viertes Kriterium ist die Partizipation der Beteiligten. Jedon Beteiligte muss die Gelegenheit erhalten zum 
gesamten Prozess und zu zihrem Bereich Stellung zu nehmen. Zihre Stellungnahme ist nach der Bedeutung 
für die Projekte angemessen (d. h. nach standardisierten und zertifizierten Maßstäben) zu bewerten und 
im Gesamtergebnis entsprechend zu berücksichtigen. Hierzu erhält zie eine aussagekräftige Rückmeldung. 
 
Sine-qua-non-Bedingung ist, dass die Politik nicht durch Straftaten erfolgt. Werden solche trotzdem began-
gen, sind die Straftätonen gemäß den geltenden Gesetzen zu behandeln und von der aktiven Politik während 
der Behandlungszeit auszuschließen. Eine weitere Sine-qua-non-Bedingung gibt es nicht. Allen Beteiligten 
sollte jedoch klar sein, dass sie sich für Abweichungen vom Wort von L vor letzterem uneingeschränkt zu 
verantworten haben. 
 
Jedes Geschöpf hat seine derzeitige Lage L zu verdanken, don damit sein bisheriges Leben aufgrund seines 
Karmas gewürdigt hat. Je schlechter die Ausgangssituation ist, desto größer ist die Schuld. Diese kann nur 
durch Einsicht, Reue und Wiedergutmachung abgetragen werden. Jedes Geschöpf, dem dies nicht klar ist, 
ist darüber geeignet und umfassend aufzuklären, da so die Grundlage für eine sukzessive Verbesserung sei-
ner Lage gelegt wird. 
 
Ursache fehlender Entwicklung ist das Böse. Es entsteht, weil on es will und Gefallen daran findet. Der Wille 
ist dabei stärker als der Gefallen, da er über ihm steht. Das Böse ist seinerseits durch Entwicklung zu be-
kämpfen. Je mehr Schritte on auf L hin macht, desto leichter fällt es einem. Jeder Mensch ist in der Lage dies 
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zu erkennen, wenn er es nur will. Ist jedoch das Ego stärker, der wahren Ursache des Bösen, hilft nur per-
sönliche Entwicklung. 
 
Jeder Mensch, der ein Kind in diese Welt setzt, in der dieses nach verfügbarer Kenntnis kein menschenwür-
diges Leben wird führen können, hat nichts Besseres als ein vergleichbares Folgeleben verdient. Jeder 
Mensch ist durchaus in der Lage seine Sexualität entsprechend zu beherrschen und kann sich mithilfe an-
derer so organisieren, dass er auf eigene Kinder nicht angewiesen ist und alles vorfindet, das ihm ein gutes 
und erfüllendes Leben ermöglicht. 
 
Eine verantwortliche Regierung kann mit relativ geringem Einsatz für entsprechende Aufklärung sorgen 
und die nötige Organisation unterstützen. Aidstote sind vermeidbar. Kurzfristig ist eine deutliche Reduktion 
erreichbar. Wer trotz besseren Wissens andere mit HIV infiziert, wird von L entsprechend bestraft wie don, 
don eine angemessene Aufklärung - auch über eine bekannte (eigene oder fremde) HIV-Infektion - wohl-
wissentlich unterlässt. 
 
Entwicklungsländer können durch die Gründung von und den Beitritt zu supranationalen Organisationen, 
die wirkungsvoll ihre Interessen gegenüber den reichen Ländern vertreten, ihre wirtschaftliche und damit 
ihre Gesamtlage verbessern, wenn sie diese dazu bringen faire Preise für ihre Produkte zu zahlen und auf 
die Einführung des qualifizierten Wirtschaftens dringen. Good Governance sollte zumindest für eine spür-
bare Annäherung sorgen. 
 
So sollte einerseits ein rücksichtsloses Vorgehen der reichen Länder angeprangert, aber andererseits soll-
ten gangbare Alternativen aufgezeigt werden. Hilfe, die nicht oder nur den reichen Ländern hilft, sollte ab-
gelehnt und auf ein nachhaltiges Gesamtkonzept gedrungen werden. Dieses kann von den Entwicklungs-
ländern allein oder im Verbund erarbeitet werden, um dann seine Finanzierung mit den Geberländern ab-
zustimmen und es umzusetzen. 
 
Hierbei kann die Hilfe von supranationalen Institutionen hilfreich sein, insbesondere wenn deren Kompe-
tenz allgemein anerkannt und ihre Neutralität gesichert ist. Die reichen Länder werden schnell ihren Kurs 
ändern, wenn sie merken, dass sie mit den bisherigen Methoden nichts ausrichten, sondern ihren Handel 
mit den Entwicklungsländern nur dann aufrechterhalten können, wenn sie letztere hinreichend wirtschaft-
lich stark werden lassen. 
 
Eine globale Umwelt- und Bevölkerungspolitik etwa lässt sich nur mit, nicht gegen die Entwicklungsländer 
betreiben. Wenn diese versuchen sich aus der Abhängigkeit von den reichen Ländern zu befreien, indem sie 
im Verbund möglichst viel mit eigenen Mitteln produzieren, können sie umso selbstbewusster auftreten. 
Auch wenn sie dies auf einem niedrigen Niveau tun, fahren sie mit gemeinsamer Stärke besser als in Abhän-
gigkeit. 
 
Hunger wird bekämpft, indem die Regierungen bestimmen was in welchem Verhältnis im eigenen Land wo 
wie durch wen angebaut wird, um die Importabhängigkeit und Verschuldung auf das Notwendige zu redu-
zieren. Der Bedarfsanalyse hat also eine Ressourcenanalyse zu folgen, die dann in die konkrete Umsetzung 
mündet. Der gesamte Prozess ist durch wirkungsvolle Gesetze und Vorschriften uneigennützig zu flankie-
ren. 
 
Es sollten nur diejenigen Pflanzen angebaut werden, mit denen on umzugehen weiß und die für das betref-
fende Anbaugebiet geeignet sind. Teure genmanipulierte oder durch andere Methoden designte Pflanzen 
müssen ihren Nutzen für die Erzeuger und Konsumenten zweifelsfrei nachweisen lassen, bevor sie ange-
baut werden, um nachteilige Abhängigkeitsverhältnisse - z. B. von ausländischen Unternehmen - zu vermei-
den. 
 
Die Belange der Umwelt sind im Vorhinein angemessen zu berücksichtigen, da nur Nachhaltigkeit auf Dauer 
Erfolg bringt. Dies gilt insbesondere für Wasserwirtschaft, Rodung, Brache, Düngung, Abfallwirtschaft so-
wie Energie- und Rohstoffgewinnung bzw. -verarbeitung. Stellen private Unternehmen das Wasser bereit, 
so sind ihnen Auflagen hinsichtlich der Preisgestaltung und der flächendeckenden Versorgung zu machen. 
 
Sie dürfen kein Monopol missbrauchen, z. B. durch eine unangemessene Preisdifferenzierung oder Unter- 
bzw. mangelhaften Versorgung wichtiger Gebiete. Wälder, die für die Stabilität des Weltklimas unerlässlich 
sind dürfen nur gerodet werden, wenn genug gleichwertig aufgeforstet wird. Jede Fläche ist weitsichtig auf 
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ihren Nutzen zu prüfen und wenn überhaupt nachhaltig zu bewirtschaften. Der Natur ist ihre Erholung zu 
gönnen. 
 
Es ist verantwortlich zu düngen, so dass das Umweltgleichgewicht und die Qualität der vom Dünger be-
troffenen Ressourcen nicht gemindert werden. Abfälle sind so gering wie möglich zu halten, indem on wenig 
entstehen lässt und entstandene möglichst umweltschonend nutzt oder entsorgt. Energie ist bevorzugt aus 
regenerativen, in stark abnehmendem Maße aus fossilen und verschwindend aus nuklearen Energiequellen 
umweltschonend zu gewinnen. 
 
Die Entwicklungsländer sollten hier klar ihren Standortvorteil nutzen, ohne sich von den reichen Ländern 
über den Tisch ziehen zu lassen. Gleiches gilt für die Rohstoffgewinnung und -verarbeitung. Hierzu sind eine 
gemeinschaftliche Organisation und ein ebensolches Auftreten hilfreich. Sind erst die grundlegenden Be-
dürfnisse gedeckt, können die Rohstoffe verstärkt im eigenen Land (weiter-) verarbeitet und mit höherem 
Gewinn verkauft werden. 
 
Die Regierungen sollten die Bevölkerung durch Gesetze und Vorschriften vor einer zu hohen Verschuldung 
schützen, indem sie nur noch Schulden aufnehmen (lässt), die in einem angemessenen Zeitraum beglichen 
werden können. Die Bevölkerung ist durch Verschuldungshöchstgrenzen bzw. Mindestsicherungsgrenzen 
der Lebensgrundlagen zu schützen. Ansprüche über diese Grenzen hinaus können nicht geltend gemacht 
werden. 
 
Gerechte und nachhaltige Entschuldungsprogramme sind von den Regierungen anzustoßen und angemes-
sen zu fördern. Kredite können an die Verwendung durch Auflagen gebunden werden. Die Regierungen 
achten auf eine ausreichende Koordinierung und Steuerung aller Entwicklungsprojekte, auch über die Län-
dergrenzen hinweg. Die nachhaltige Umsetzung aus eigener Kraft hat Vorrang vor etwaigen (egoistischen) 
Auslandsinteressen. 
 
Je mehr Bevölkerungsteile in die Projekte integriert werden, desto stärker nimmt die Armut ab und desto 
eher kann Vollbeschäftigung erreicht werden. Dazu ist der Organisationsgrad so zu erhöhen, dass Synergie-
effekte zu einer spürbaren Verbesserung der Gesamtsituation beitragen, insbesondere da, wo Familien-
strukturen unzureichend oder nicht vorhanden sind. Sind die primären Grundbedürfnisse gedeckt, kann 
die Bevölkerungsbildung erhöht werden. 
 
Bekämpfter Hunger und gute Organisation ermöglichen die aufmerksame Teilnahme am Schulunterricht, 
der Voraussetzung für höherwertige Arbeit ist. Damit kann die Armut weiter reduziert werden, insbeson-
dere wenn die Kinder unabhängig vom Geschlecht lernen dürfen. Dazu ist darüber ausreichend aufzuklären, 
dass sich Bildung in jedem Fall auszahlt. Die Einhaltung der Schulpflicht ist durch Fortfall der Notwendigkeit 
der Kinderarbeit zu erreichen. 
 
Das Schulwissen ist in geeignete Einheiten nach Relevanz so zu modularisieren, dass diese Einheiten weit-
gehend unabhängig gelernt werden können, da sie nur wenig aufeinander aufbauen. Die Inhalte sind be-
darfsgerecht zu gestalten, sodass die Aneignung überflüssigen Wissens und eine Überforderung vermieden 
und ein Lernen für das Leben erreicht wird. Der erhöhte Planungsaufwand ist wegen der zu erzielenden 
Erfolge in jedem Fall gerechtfertigt. 
 
Die Notwendigkeit von hinreichender Bildung für möglichst viele ist allen Beteiligten durch einfache und 
verständliche Beispiele zu verdeutlichen. Durch geeignete Organisation ist das nötige Wissen auch dem Per-
sonenkreis zu vermitteln, der seine Aneignung zur Schulzeit versäumt hat; d. h. personell, räumlich, zeitlich, 
inhaltlich, bedarfs- und aufwandsgerecht usf. Es ist wichtiger, dass der Unterricht stattfindet als das Anle-
gen zu hoher Maßstäbe an ihn. 
 
Erst mit zunehmender Komplexität ist die Bildung stärker zu zentralisieren. Die Höherqualifikation soll sich 
am Bedarf und an der gegebenen Situation orientieren. Hierbei ist darauf zu achten, dass sie gerecht erfolgt. 
So sind die erworbenen Qualifikationen ausschlaggebend für die Weiterqualifizierung. Sie sollten sich an 
der erbrachten Leistung orientieren und nicht an sekundären Merkmalen wie Einkommen, Rasse, Ge-
schlecht usf. 
 
Besonderer Wert ist auf die Aufklärung in allen gesundheitlichen Fragen zu legen. Jedon sollte bei den häu-
figsten Erkrankungen wissen wie zie sich zu verhalten und wann zie wie welche Hilfe zu holen hat. On sollte 
wissen wie on sich behelfen kann. Jedon sollte sich gut auf dem Gebiet der Ernährung auskennen, 
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insbesondere falsche Alternativen zu vermeiden wissen. On sollte alle wichtigen Stationen des Lebens für 
Körper, Seele und Geist kennen. 
 
Es ist auch zu vermitteln wie on gemeinsam mehr erreicht und welch wichtige Rolle eine sorgfältige Planung 
hat. Wer weiß wie zie mit welchen Mitteln haushalten muss, hat eine deutlich bessere Chance gut durchs 
Leben zu kommen. Gewalt und Kriminalität sind als der falsche Weg zu brandmarken, da sie sich vor L nicht 
rechnen. Wer sich rücksichtslos holt, was zie haben zu müssen glaubt, empfängt einst das, worauf zie lieber 
verzichten würde. 
 
Kein Mensch ist aufgrund seines Geschlechts, seiner Abstammung oder seiner Rasse vor einem anderen 
ausgezeichnet. Darum darf ihm daraus weder Vor- noch Nachteil erwachsen. Über dieses Grundrecht ist 
jedon zu informieren. Es ist verbindlich für jedonon. Die Müttersterblichkeit kann durch ausreichend medi-
zinisches Fachpersonal bekämpft werden. Dieses steht aber nur zur Verfügung, wenn ein hinreichender 
Entwicklungsstand erreicht ist. 
 
Schon jetzt ist es jedem Entwicklungsland möglich dafür zu sorgen, wenn es die Kosten einer Geburt auf die 
gesamte Bevölkerung umlegt, indem es einen geringfügigen Beitrag für eine entsprechende Krankenversi-
cherung erhebt. Davon kann sogar die Ausbildung des medizinischen Fachpersonals finanziert werden. Da 
die Bevölkerung aufgrund des geringen Beitrags die Organisation auch selbst übernehmen kann, bleibt der 
Staat somit außen vor. 
 
Müttersterblichkeit ist also allein ein Problem des fehlenden guten Willens, nicht der Armut. Anders sieht 
es dagegen bei vielen Erkrankungen aus, insbesondere wenn deren Therapie teuer ist. Preiswerte Medika-
mente können sicherlich vorgehalten und verabreicht werden, teurere erfordern einen höheren Entwick-
lungsstand. Infektionskrankheiten erfordern eine starke Verbesserung der hygienischen Bedingungen (An-
steckungsvermeidung). 
 
So ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen unbedingt zu forcieren. Wo keine taug-
lichen Brunnen gebohrt werden können, ist vorhandenes verunreinigtes Wasser hinreichend aufzuberei-
ten. Hierbei sind natürliche Methoden wie die Desinfektion durch Sonnenlicht zu bevorzugen. Je nach Ent-
wicklungsstand können intensivere Methoden eingesetzt und die Wasserversorgung durch ein Leitungs-
system ausgebaut werden. 
 
Abwasser ist vom Trink- und Betriebswasser getrennt zu halten und möglichst wieder zu gebrauchsfähigem 
Wasser aufzubereiten. Der Wasserverbrauch ist auf ein vertretbares Maß zu beschränken. On sollte Wasser 
sparen, da seine Reinigung erhöhten Aufwand erfordert. Eine übertriebene Reinlichkeit und die Produktion 
bestimmter Güter verschwendet zu viel Wasser. Der Staat hat eine Bereicherung aus einem Wassermonopol 
zu unterbinden. 
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Familie 
 
Wie kann die Familie gestärkt werden und was gilt es in der Familienpolitik zu beachten? 
 
Um den Wert einer Familie für das Individuum und die Gesellschaft als ganze zu verdeutlichen, ist es wich-
tig, dass jede Generation den ihr nachfolgenden vorlebt, welche Bereicherung das Familienleben darstellt. 
Dann wird auch unter ungünstigen Bedingungen der Fortbestand einer gesunden Bevölkerungszahl unter 
natürlichen Bedingungen zu sichern sein, bis der Übergang zu anderen Reproduktions- und Lebensformen 
die Welt verändert. 
 
Jeder Mensch, der beabsichtigt ein Kind auf seinem Weg von Geburt an oder danach durch das Leben als 
engste Bezugsperson zu begleiten, soll wissen, auf was es dabei ankommt und wie on dieser anspruchsvol-
len und zeitintensiven Aufgabe so gerecht wird, dass das betreffende Kind unter den vorliegenden Bedin-
gungen sich optimal begleitet fühlt. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen ist Sache der Familienpolitik und 
der Politik allgemein. 
 
Jeder Staat hat für diese Bezugspersonen einen ausreichenden Bestand an Informationen zur optimalen 
Erziehung vorzuhalten und eine Auseinandersetzung damit obligatorisch zu machen. Die Entwicklung die-
ser Informationen hat sich an modernsten, aber bewährten Standards zu orientieren, sowohl was die In-
halte, als auch was deren Aufbereitung angeht. Abstriche dürfen nur bei Umständen gemacht werden, denen 
nicht abgeholfen werden kann. 
 
Dies ist keine Schikane, sondern notwendig, weil on viel vergibt, wenn on in den ersten Lebensjahren vieles 
falsch macht. Dass dies nicht geschieht, kann nur durch ausreichende Auseinandersetzung mit dem richti-
gen Weg vermieden werden. Jedonon soll die Gelegenheit erhalten bessere Alternativen als die aufgezeigten 
vorzuschlagen und anzuwenden. Die Gesellschaft profitiert eindeutig von den positiven Anregungen vieler. 
 
Wer sich heutzutage aufmerksam durch die Gesellschaft bewegt, wird die gemachten Fehler klar erkennen, 
sowohl zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, als auch an den Konsequenzen. Es gibt viele Fehler, 
die irreversibel sind und nur unter hohem Folgeaufwand gemildert werden können. Zu wenige besitzen die 
Fähigkeit sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, aber auch dies kann on über die Jahre durch 
Training erlernen. 
 
Es ist kein Fehler, wenn die Menschen mit den verschiedenen Phasen des Lebens frühzeitig auf fundierte 
und wirksame Weise bekannt gemacht werden, um jede Phase richtig würdigen zu können und somit den 
Umgang aller untereinander im Vorhinein positiv zu beeinflussen. Wer weiß, warum jemand in einer Le-
bensphase so und so ist und auf was es zihr dabei ankommt, kann unter Einbezug der jeweiligen Individu-
alität jedor besser gerecht werden. 
 
Erst wenn on eine Situation verstanden hat, kann on die richtigen Konsequenzen aus ihr ziehen, wenn on 
nicht auf Suboptimales aus ist. Aufgabe der Politik ist es diesem Informationsbedürfnis nachzukommen, um 
das Zusammenleben positiv zu gestalten. Auch wenn on den Begriff der Strafe als korrigierendes Verhalten 
weit fasst, ist ein Sanktionieren falschen Verhaltens kein Bekämpfen seiner Ursachen. Dies ist aber zwin-
gend erforderlich. 
 
Jemand weicht erst dann vom richtigen Weg ab, wenn zie negative Erfahrungen macht, die zihn dazu ver-
leiten aus negativen Handlungen (scheinbare) Vorteile zu ziehen, weil zie den richtigen Weg nicht kennt 
oder nicht gehen will, um sich wider besseres Wissen zu verhalten. Es ist L, don mit zihrem Wort den rich-
tigen Weg weist. Auf dieses hat daher jedes Lebewesen ein Anrecht, das fähig ist seinen Inhalt zu begreifen 
und in die Tat umzusetzen. 
 
Eine Gesellschaft, in der jeder Mensch hinreichend entwickelt ist, kennt keine nennenswerte Form der Kri-
minalität und Gewalt und alles anderen Verirrungen darstellenden Urteilens und Handelns, da niemand 
einen signifikanten Vorteil darin sieht anderen oder sich selbst in größerem Umfang zu schaden. Sie ist ge-
sund und hat ein hohes Lebensniveau, da sie die in ihr bestehenden wichtigen Probleme zufriedenstellend 
gelöst hat oder dabei ist dies zu tun. 
 
Es gibt vor L kein Problem, das sich nicht auf diese Weise lösen lässt, wenn sich die Gesellschaft gemeinsam 
seiner Lösung stellt. Wenn die Politik nicht aufwacht und sich zu dieser Aufgabe bekennt, vergeht sie sich 
an der Gesellschaft und den vielen Familien, die in ihr leben, bis hinunter zu dem geringsten Lebewesen, 
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das wie alle anderen und sogar die (tote) Materie das Recht und die Gelegenheit hat sich dereinst mit L 
vereinigen zu dürfen. 
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Finanzen 
 
Wie ist das Problem der Schulden und Steuern zu lösen? 
 
Steuerpolitik ist dann gerecht, wenn von der Mehrheit der Bevölkerung als ausgleichswürdig anerkannte 
Belastungen der Besteuerten ausgeglichen werden. Die Ausgleichswürdigkeit ist durch einen durch dafür 
Qualifizierte erstellten Katalog zu konkretisieren und nach einer zu Überarbeitungen führenden Kritik-
phase als Ganzes zur Abstimmung zu stellen. Erzielt on eine echte Verbesserung, sollte es auch bei einzelner 
Kritik zu einer Annahme kommen. 
 
Um die Möglichkeiten des Steuerbetruges zu reduzieren, wird die Prüfung des Vorliegens einer anerkann-
ten Belastung dezentralisiert und ein Wertmarkensystem eingeführt. Diese Wertmarken werden von den 
Stellen, die zu ihrer Ausstellung berechtigt sind, ausgegeben und sind der Steuererklärung beizulegen. Eine 
Wertmarke enthält einen aufgedruckten Betrag, eine Signatur der ausgebenden Stelle und den identifizie-
renden Verwendungszweck. 
 
Im elektronischen Zeitalter werden die Wertmarken auf Wunsch in einer elektronischen Form ausgegeben, 
sodass die komplette Steuererklärung elektronisch auswertbar ist. Da viele anerkannte Belastungen durch 
die Berufstätigkeit entstehen, haben die Arbeitgebonen Mitarbeitonen zu beschäftigen, die über die für die 
Ausgabe der Wertmarken erforderliche Qualifikation verfügen. Kleine Arbeitgebonen, Freiberuflonen usw. 
verfahren hierbei anders. 
 
Sie sind berechtigt sich zusammenschließen bzw. die Wertmarkenausgabe an übergeordnete Stellen zu de-
legieren. Diese können branchenspezifisch spezialisiert sein. Aus dem Verwendungszweck muss der Ver-
anlagungszeitraum hervorgehen. Die Signatur der ausgebenden Stelle kann zusätzlich das Erstelldatum und 
don Erstellon der Wertmarke enthalten. Genaueres ist durch die entsprechenden Gesetze der Staaten fest-
zulegen. 
 
Bestimmte regelmäßig anfallende Wertmarken kann don Arbeitgebon automatisiert erstellen oder für ei-
nen Veranlagungszeitraum zu einer Wertmarke zusammenfassen. Don Inhabon der Wertmarke muss na-
türlich auch aus dem Verwendungszweck hervorgehen. Dieser kann durch doren weltweit eindeutige Iden-
tifikation(-snummer) (ID) gekennzeichnet werden. Es kann zur Auflage gemacht werden, dass Wertmarken 
erst ab einem Mindestbetrag anfallen. 
 
D. h. die Ausstellung kann bei zu kleinen Beträgen verweigert werden. Dazu sind vom Besteuerten so viele 
Belege vorzulegen, bis der Mindestbetrag mindestens erreicht wird. Die Belege sind von der ausgebenden 
Stelle zumindest in Kopie aufzubewahren und auf Verlangen der Steuerbehörde zur Einsichtnahme zur Ver-
fügung zu stellen. Verstößen gegen die korrekte Ausstellung von Wertmarken ist gemäß den Gesetzen zu 
begegnen. 
 
Durch das Wertmarkensystem wird auch erreicht, dass das Wissen für das Vorliegen einer Berechtigung für 
den Erwerb einer Wertmarke auf die zuständigen Stellen verlagert wird. Hier kann sich don Besteuerte Rat 
holen und wird dadurch zihrerseits entlastet. Die Möglichkeit professionelle Steuerberatung in Anspruch 
zu nehmen bleibt hiervon unberührt. Im elektronischen Fall können Wertmarken auch bequem auf Käufe 
ausgedehnt werden. 
 
Ist eine genauere Prüfung für eine Wertmarke nicht erforderlich, weil der Kauf als solcher deren Erwerb 
rechtfertigt, so kann letztere durch elektronische Übertragung ausgestellt werden. Hierzu übertragen Ver-
käufon und Käufon die erforderlichen Daten an ein Gerät, dass die elektronische Wertmarke nach einer 
Plausibilitätsprüfung ausgibt. Dieses Verfahren sollte im Zuge der technischen Entwicklung einfach und zu-
verlässig zu realisieren sein. 
 
Eine (international) standardisierte und zertifizierte Belegerstellung macht es möglich, dass Belege nach 
den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen einfach in (elektronische) Wertmarken überführt werden kön-
nen. Eine dezentrale Realisierung führt zu einer saisonalen Entlastung des Verfahrens. Durch Erweiterung 
auf Antragsformulare kann so eine deutliche Entbürokratisierung und Beschleunigung der Verfahren er-
reicht werden. 
 
So kann z. B. die Signatur dor Arbeitgebor für eine bestimmte Reise einon Mitarbeiton berechtigen beim 
Kauf einer Fahrkarte durch Verbinden der Daten die Wertmarke für eine Dienstreise zu generieren. Die 
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Daten brauchen durch Transfer dann nur noch bei allen Beteiligten gespeichert zu werden. Den Bestim-
mungen des Datenschutzes ist im Rahmen der geltenden Gesetze hierbei Rechnung zu tragen. Auf Freiwil-
ligkeit ist auch zu achten. 
 
Schulden, die einon Schuldnon als natürliche Person zu Lebzeiten nicht abtragen kann, sind von der Allge-
meinheit nach einem gerechten Verteilungsverfahren zu tragen. Möglichkeiten Schulden zu machen sind 
daher strenge Grenzen zu setzen, deren Überschreitung nach dem Gesetz zu verfolgen ist. Niemand darf 
Schulden haben oder machen, die zihr großzügig bemessenes Existenzminimum gefährden. Jedon Gläubi-
gon macht sich hierbei strafbar. 
 
Das Erbe von Schulden darf jede natürliche Person ausschlagen. Es muss sichergestellt werden, dass Schul-
den vom Schuldnon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zurückgezahlt werden können. Fer-
ner ist die Aufnahme von Schulden, die das Existenzminimum gefährdet, an einen Verwendungszweck zu 
binden. Eine Umwandlung des Verwendungszweckes ist an strengste Auflagen zu binden und bedarf einer 
Entscheidung. 
 
Diese Entscheidung fällen wie über Verwendungszwecke allgemein dafür qualifizierte Schuldenkommissi-
onen. Sie werden qualifiziert-demokratisch gewählt und vom Staat und den Gebühren finanziert, die für 
eine Verschuldung erhoben werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Höhe der Schulden und 
der Länge der Bearbeitungszeit. Sie enthält einen kleinen Beitrag für einen Verschuldungsfonds für nicht 
einbringbare Schulden. 
 
Die Bearbeitungszeit hat bei einfachen und einschlägigen Fällen gering auszufallen. Die Beurteilungskrite-
rien sind zu standardisieren, zu zertifizieren und jederon zur Einsichtnahme zugänglich zu machen. Für 
dringende Fälle sind Schnellverfahren bzw. bevorzugte Behandlung vorzusehen. Geldleihe ist wie die Ver-
schuldung zu behandeln, wenn sie wie diese wirkt. Analoges gilt für Schenkungen mit z. B. ratenweisen 
Rückschenkungen. 
 
In der Wirtschaft übernehmen darauf spezialisierte Schuldenberatungsdienste die Funktion der Schulden-
kommissionen. Sie erarbeiten nach standardisierten und zertifizierten Verfahren Schuldenpläne, die sie auf 
don Schuldnon individuell zuschneiden. Ggf. arbeiten sie eng mit qualifizierten Wirtschaftsberatonen zu-
sammen. Hierbei wird die Tragfähigkeit des Konzepts eingehend geprüft. Vom (Gesamt-) Ergebnis hängt 
die Genehmigung zur Verschuldung ab. 
 
Die Maßstäbe hierfür sind ebenfalls streng anzulegen, da falsche Entscheidungen nicht nur schwerwiegende 
Nachteile für die Betroffenen, sondern auch für deren Umfeld haben können. Gesunde Entscheidungen sind 
letztlich nur aus einer entwickelten und gut informierten Persönlichkeit heraus zu treffen wie sie sich z. B. 
in einer guten L-Beziehung einstellt. Darum ist der Schwerpunkt hier zu setzen und nicht in gesetzlichen 
Regelungen. 
 
Die Verschuldung der SuG ist - außer bei Notfällen - grundsätzlich zu verbieten. Die SuG haben Konzepte zu 
entwickeln wie sie ihre Verschuldung möglichst auf null zurückführen. Diese können z. B. darin bestehen, 
dass die Schulden gemäß der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aller Besitzonen von Einkommen und Ver-
mögen gerecht verteilt werden und letztere sie (anteilig) in einer am Schuldenstand bemessenen Frist til-
gen müssen. 
 
Der größte Einspareffekt lässt sich in der deutlichen Verbesserung der Lebensweise erzielen. Wer Krank-
heiten weitestgehend durch eine gesunde Lebensweise vermeidet, wer zihre Freizeit durch den Dienst an L 
und damit an den anderen gestaltet, wer Luxus meidet und sich den Dingen widmet, die Erfüllung spenden, 
hat das Geld, um es anderen und sich schön im Leben zu machen, und bringt gleichzeitig durch zihre Leis-
tungen die Welt voran. 
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Gesundheit 
 
Was ist zu einer verantwortungsvollen und gerechten Gesundheitspolitik zu sagen? 
 
Das wirksamste Mittel, um Gesundheit zu fördern ist die Prävention. Darum ist in den Schulen zu vermitteln, 
was ein gesundes Leben auszeichnet. Es ist insbesondere auf den Zusammenhang von richtiger Einstellung 
zum Leben und deren Umsetzung und Gesundheit hinzuweisen. Die Ursachen der wichtigsten und verbrei-
tetsten Krankheiten sind darzulegen und die Möglichkeiten ihrer effektiven Vermeidung durch dafür geeig-
nete Maßnahmen. 
 
Es ist auf die natürliche Korrektivfunktion der Krankheiten hinzuweisen und die Bedeutung der Krankhei-
ten, die (noch) zum Tode führen. Anreizsysteme für gesundheitsförderndes Verhalten sind angemessen zu 
gestalten, um Ausgrenzungen zu vermeiden. Hierbei ist besonderes Augenmerk auf die Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit zu richten. Einen großen Raum sollen richtige Ernährung, Körperpflege und ausreichende 
Bewegung einnehmen. 
 
Verletzungsanfällige Sportarten sind zu vermeiden und vom Unterricht auszunehmen. Stattdessen ist der 
Schwerpunkt auf solche zu legen, die fit halten, zu einer angemessenen Körperbeherrschung führen und 
eine spielerisch-soziale Komponente enthalten. Hierbei ist das Wohlbefinden über etwaige erbrachte Leis-
tungen zu stellen. Spitzen- und Extremsport ist von der öffentlichen Förderung auszunehmen und in den 
Privatbereich zu verlagern. 
 
Wer zihrer Gesundheit vorsätzlich schadet und schuldfähig ist, ist an den Kosten für zihre Wiederherstel-
lung angemessen zu beteiligen. Hierfür ist ein entsprechender Katalog zu erstellen, aus dem der (einfache) 
Nachweis des falschen Verhaltens und die finanzielle Belastung klar ersichtlich sind. Um unnötige Streitfälle 
zu vermeiden und die Gerichte zu entlasten, sind einfache gebührenpflichtige Schiedsgerichtverfahren vor-
zusehen. 
 
Die Gebühren richten sich dabei nach dem Streitwert. Bagatellfälle sind zur Entscheidung abzulehnen. Für 
jederon einsehbare Gesetze regeln Genaueres. Eltern und gesetzliche Stellvertretonen sind entsprechend 
für ihre Kinder zur Verantwortung zu ziehen. Hierbei sind alle vom Gesetz anerkannten gesundheitlichen 
Schädigungen einzubeziehen: körperlich, seelisch und geistig. Über richtiges und falsches Verhalten ist da-
her umfassend aufzuklären. 
 
Der Umgang mit Tieren, der ihrem Naturell widerspricht, ist gesetzlich zu verbieten. Dies betrifft vor allem 
die Abrichtung zu nicht tiergerechten Zwecken, die Zucht, die Dressur und den Sport. Entscheidungen im 
Einzelfall und allgemein haben das Wohl des Tieres, den Nutzen für den Menschen, die Situation und den 
Fortschritt zu berücksichtigen. Dies und die Handhabung von Tierversuchen und -haltung regeln die Ge-
setze nach strengen Vorgaben. 
 
Für alle Fragen um das Thema Gesundheit ist ein flächendeckendes, standardisiertes und zertifiziertes Netz 
an Informationsmöglichkeiten und Anlaufstellen zu unterhalten. Die Beratung ist durch dafür qualifiziertes 
Personal bzw. (unterstützend) durch gut verständliche und einfach zu handhabende Programme zu ge-
währleisten. Durch einfache Gegenrechnung, Fortschritt und angemessene Gebühren lassen sich die entste-
henden Kosten leicht decken. 
 
Die medizinischen Versorgungszentren und -angebote sind ebenfalls flächendeckend, ausfallsicher und gut 
erreichbar nach einer ausgeklügelten und zentral überwachten Gesamt- und Einzelplanung zur Verfügung 
zu stellen. Auf eine effektive und effiziente Zusammenarbeit und Synergieeffekte ist besonders zu achten, 
da so unnötiger Aufwand und Kosten gespart werden können. Dies betrifft insbesondere die (teuren) tech-
nischen Geräte. 
 
Die gute und wiederholte Ausbildung des medizinischen und sonstigen Personals sollte selbstverständlich 
sein und sich nach den verlässlichen und für wertvoll befundenen Erkenntnissen der Zeit richten. Die ein-
gesetzten Methoden und Verfahren sollen nach Möglichkeit standardisiert und zertifiziert sein. Das für nö-
tig befundene Equipment ist nach den sich stellenden Erfordernissen hinsichtlich Qualität, Leistung und 
Preis zu erneuern. 
 
Einerseits sollen die Einrichtungen ausgelastet sein, andererseits die entstehenden Kosten minimiert wer-
den. Da das Wohl der Patientonen und der Mitarbeitonen im Vordergrund zu stehen hat, müssen alle 
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Beteiligten nach bewährten und effizienten Modellen zusammenwirken. Diese sind problemspezifisch aus-
zuarbeiten, zu kombinieren und individuell umzusetzen. Gesundheit ist ein Feld, das nur mit Aufwand zu 
bewältigen ist. 
 
Für Ärztonen ist eine leistungsgerechte Entlohnung einzuführen, da hier der Nutzen den Schaden bei wei-
tem überwiegt. Es werden drei Klassen gebildet, die dem oberen, mittleren und unteren Leistungsdrittel 
entsprechen. Jedon Arzton darf zihre Leistungsklasse öffentlich ausweisen, zie muss es aber nicht. Aus so-
zialen Gründen darf diese Angabe aber nicht weiter detailliert werden. Die Leistung wird nach einem fairen 
Punktesystem festgestellt. 
 
Jedon Arzton muss jährlich nach Patienten anonymisiert und öffentlich ausweisen, welche Leistungen zie 
in welchem Umfang erbracht hat. Zu diesem Zweck ist ein hinreichend detaillierter Leistungskatalog zu er-
stellen, der die Diagnosen, Prozeduren und die übrigen Leistungsziffern enthält. Da diese Angaben ohnehin 
bei der Abrechnung anfallen, entsteht hier kein nennenswerter Mehraufwand, wenn computerunterstützt 
abgerechnet wird. 
 
Für Ärztonen, die nicht computerunterstützt abrechnen, entfällt die leistungsgerechte Entlohnung nach 
dem hier geschilderten Verfahren, da der Aufwand unvertretbar wäre. Hier geben der Ruf, der persönliche 
Eindruck und direkte wie indirekte andere Faktoren Auskunft über die Leistung einor Arztor. Bei einem 
starken Ärztonenmangel bewirkt eine Leistungsbewertung ohnehin wenig, da on zu einer bestimmten 
Arztonwahl gezwungen ist. 
 
Die Leistungsklassifikation soll zu einer gerechteren Entlohnung und zu einer Verbesserung der ärztlichen 
Leistungen führen und damit zu einer besseren Patientonenversorgung. Eine Klassifikation der Patientonen 
über ihren Gesundheitszustand hinaus ist aufzuheben. Einon Arzton darf insbesondere die erforderliche 
Behandlung von Notfällen nicht ablehnen. Zie muss sie jedenfalls mit den zihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln bestmöglich durchführen. 
 
Tut zie es nicht, ist zie wegen unterlassener Hilfeleistung angemessen zu bestrafen. Zie darf sonst eine Be-
handlung ablehnen, wenn die dafür erforderlichen Ressourcen fehlen und auch nicht zu beschaffen sind 
oder wenn zie sich anderweitig spezialisiert hat. Zu behandeln ist stets nach den hohen Anforderungen und 
Maßstäben der ärztlichen Heilkunst. Diese müssen immer Vorrang vor anderen Interessen haben, was in 
einem Eid zu schwören ist. 
 
Verstöße gegen diesen Eid sind entsprechend strenger gesetzlicher Vorgaben zu ahnden. In die Bewertung 
der ärztlichen Leistung gehen auch zu einem pro Disziplin angemessen festzulegenden Anteil die nach ei-
nem standardisierten und zertifizierten Verfahren erhobenen Bewertungen der Patientonen und von ei-
gens dafür qualifizierten Testonen ein. Deren Ergebnisse sind zu denen des (objektiven) Leistungsanteils 
angemessen zu wichten. 
 
In diesen haben fachgebietsspezifisch (ggf. -übergreifend) einzugehen die Abweichung der Folgekosten 
vom Durchschnittswert (z. B. durch Überweisungen und Verordnungen), das Verhältnis der selbst bewirk-
ten erfolgreichen Behandlungen zu denen anderer Ärztonen pro Fall im Vergleich mit dem Durchschnitts-
wert und der Anteil der selbst erstellten korrekten Diagnosen an den korrekten Gesamtdiagnosen im Ver-
gleich mit dem Durchschnittswert. 
 
Fehldiagnosen sowie falsche oder fehlgeschlagene Behandlungen sind gesondert - jeweils im Vergleich mit 
dem Durchschnittswert - zu bewerten und in ein angemessenes Verhältnis zu den restlichen Bewertungen 
zu setzen. Auf diese Weise soll bewirkt werden, dass sich Ärztonen genügend Zeit für eine ausreichende 
Patientonenbefragung, -beurteilung und -behandlung nehmen, da sie so schlechte Bewertungen ihrer Leis-
tungen vermindern. 
 
Während etwa bei einor Palliativmedizinor die Leistung eher durch Patientonenbefragung zu messen ist, 
wird einon Radiologon eher nach diagnostizierter Patientonenzahl pro Zeiteinheit und der Qualität der Di-
agnosen zu bewerten sein. Darum sind die Leistungsprofile nicht nur fachgebietsspezifisch, sondern auch 
tätigkeitsbezogen zu erstellen. Jedon Arzton kann anhand zihrer Leistungsstatistik direkt ablesen, warum 
zie wie bewertet worden ist. 
 
Die Ärztonen sind angemessen - z. B. über ihre Interessenvertretungen - an der Erstellung des Leistungsbe-
wertungsverfahrens zu beteiligen. Die Beteiligung des Personenkreises, der für das Gesundheitswesen 
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relevant ist, sollte nach seiner Bedeutung für es erfolgen. Deutliche Abweichungen vom Durchschnittsgehalt 
nach unten sollte es nur für wirklich schlechte Leistungen geben, nach oben nach Leistung und wirtschaft-
licher Entwicklung. 
 
Die Leistungsbewertung wird auch den Druck auf das medizinische Umfeld erhöhen, da dessen etwaige 
unbefriedigende Zuarbeit oder mangelhaftes Equipment die Leistungsstärke der Ärztonen reduziert. Es 
bleibt jedor selbst überlassen wie zie dem erhöhten Druck begegnet. Er ist jedoch notwendig, um die Qua-
lität entscheidend zu verbessern. Zusätzlich werden im Gesamtergebnis Kosten und Zeit gespart, wovon 
letztlich alle profitieren können. 
 
Damit on sich ein korrektes Bild der Bewertung machen kann, sind statistische Angaben zu jeder Disziplin 
pro Staat oder Gemeinschaft oder weltweit zu machen wie z. B. Durchschnittswerte und Varianzen. Eine 
kleine Streuung hat sicherlich eine andere Aussagekraft als eine große. Ausgehend von einem Durch-
schnittsgehalt pro Disziplin und Land kann anhand des Punktwertes das proportional zu zahlende Gehalt 
bestimmt werden. 
 
Regionale Besonderheiten sind entsprechend zu berücksichtigen. Eine gerechte (ggf. proportionale) Ge-
haltsfunktion hilft ggf. soziale Spannungen zu vermeiden. Gehälter werden jeweils aus von den Kranken-
kassen nach erbrachten Leistungs-Arztonkostenanteilen gebildeten Gehaltspoolen zusammen mit der Un-
kostenerstattung gezahlt und richten sich im Übrigen nach den allgemeinen Gehaltsformeln der anderen 
Gehaltsempfängonen pro Region. 
 
Behandlungen, die medizinisch nicht erforderlich sind, weil die Gesundheit nicht wesentlich beeinträchtigt 
ist oder bei denen es sich nicht um eine allgemein anerkannte Krankheit handelt, darf einon Arzton ableh-
nen. Zie muss sie ablehnen, wenn sie insgesamt der Gesundheit nachweislich abträglich sind. Behandlungen, 
die ein Leiden nachweislich vermindern, sind hiervon ausgenommen. Die aktive Sterbehilfe ist gesetzlich 
zu verbieten. 
 
Kann einon Arzton eine medizinisch notwendige Behandlung nicht durchführen, weil zihr hierfür die Res-
sourcen fehlen, so muss zie die Behandlung auf das bestmöglich Machbare beschränken. Ist eine Behand-
lung unter den gegebenen Umständen nachweislich nicht möglich, so ist don Patienton hierüber hinrei-
chend aufzuklären. Dass bestimmte Krankheiten entstehen und ob sie geheilt werden, haben die Menschen 
allein sich selbst zu verdanken. 
 
Gesundheitspolitik muss die Leistungen honorieren, die einon Patienton möglichst rasch und nachhaltig 
gesund machen. Dies ist der entscheidende Ansatz, der zu verfolgen ist und bisher zu wenig berücksichtigt 
wurde. On darf nicht am falschen Ende sparen und dafür sorgen, dass das Gesundheitswesen primär an der 
Krankheit verdient, sondern muss von der Ursache von Krankheit bis zu ihrem Ende alle notwendigen 
Schritte richtig gehen. 
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Sicherheit 
 
Welche Maßnahmen stärken die Sicherheit und wie wird der Weltfrieden erreicht? 
 
Sicherheitsbedrohungen haben ihre Ursache in mangelnder Entwicklung. Mit deren Zunahme werden be-
friedigende Lebensverhältnisse für die überwiegende Mehrheit erreicht. Da wir aber von diesem Zustand 
noch weit entfernt sind, treten Sicherheitsprobleme auf, deren Verursacher durch schädigende Maßnahmen 
ihre unangemessenen Ziele verwirklichen wollen. Es gilt darum wachsam zu sein und unberechtigte Auffäl-
ligkeiten an die zuständigen Stellen zu melden. 
 
Zu diesem Zweck ist ein Programm zu erstellen, das es jederon ermöglicht einen kritischen Sachverhalt 
darzustellen, sofern er das Eingreifen des Staates und größerer Einheiten erfordert. Dazu ist anhand von 
Kriterien nach einem vordefinierten Katalog zu prüfen, ob es sich um eine in diesem Sinne zu berücksichti-
gende Meldung handelt, und im gegenteiligen Fall eine begründete Antwort zu geben, warum die Meldung 
nicht berücksichtigt werden kann. 
 
Das Programm muss hinreichend einfach zu bedienen und verständlich sein. Es muss don Meldende schnell 
zum Abschluss zihrer Meldung führen, ohne dass wesentliche Informationen nicht erfasst werden. Um die 
Akzeptanz des Programmes zu erhöhen, können über alle Teilnehmonen oder im Erfolgsfall (gestaffelt) 
Prämien nach einem Punktesystem ausgelobt werden, die nach einem gerechten Verfahren - ggf. durch Los-
verfahren - zugeteilt werden. 
 
Die Meldungen sind nach dem Stand der Technik auszuwerten und die Ergebnisse den zuständigen Stellen 
in einer für diese verwertbaren Form weiterzuleiten - ggf. ins Ausland. Es bietet sich an sie mit den ander-
weitig gewonnenen Erkenntnissen sinnvoll zu verknüpfen und eventuell Informationen bei den Meldenden 
nachzufragen, die durch das Programm nicht abgedeckt werden, da sie auf zusätzlichen nicht-öffentlichen 
Informationen beruhen. 
 
Falls jemand das Programm nicht benutzen möchte oder kann, muss es möglich sein ein persönliches Ge-
spräch mit einor dafür Qualifizierten in nicht zu großer Entfernung zu führen, ggf. telefonisch. Die Gleich-
wertigkeit des Gesprächs muss gewährleistet sein. Das Verfahren ist zwar zu standardisieren und zertifi-
zieren. Es muss jedoch hinreichend Freiraum für individuelles Vorgehen geben. Genaueres ist in den Aus-
führungsbestimmungen eines Gesetzes festzulegen. 
 
Um den Missbrauch zu begrenzen, muss don Meldende persönliche Angaben machen, die u. a. gegen seine 
ID gegengeprüft werden. Der Missbrauch kann je nach Umfang unter Strafe stehen. Der Datenschutz und 
die Sicherheit des Verfahrens müssen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden. Die öffentlichen 
Stellen dürfen auch gezielt Anfragen zu anstehenden Sicherheitsproblemen stellen - z. B. durch öffentliche 
Bekanntgabe im Internet. 
 
Dazu dürfen sie innerhalb eines festen Budgets und nach Relevanz auf ihre Anliegen durch Informations-
material oder -sendungen aufmerksam machen und Belohnungen für sachdienliche Hinweise ausloben. 
Diese Angebote können ortsabhängig und problemspezifisch variieren. So können beispielsweise be-
stimmte Zielgruppen gezielt angesprochen werden, indem sich die Angebote durch ihre inhaltliche Gestal-
tung speziell auf erstere einstellen bzw. sie umwerben. 
 
Die öffentlichen Stellen sollen stellen- und begrenzungsübergreifend problemspezifisch kooperieren, wobei 
entsprechende Qualifikationen angemessen zu berücksichtigen sind. Die Koordination sollte in geeigneten 
Lenkungsausschüssen erfolgen, wobei diese bis in die höchsten Stellen angesiedelt sein können. Weltregie-
rung und -sprache erleichtern das Vorgehen hierbei. In jedem Fall ist auf eine gute Ausbildung und Qualifi-
zierung zu achten. 
 
Die Aufklärung ist im gebotenen Umfang zu intensivieren, sodass jedon weiß, welche Auffälligkeiten Grund 
zum Handeln geben und was daraufhin zu tun ist. Sie sollte sinnvoll in den Schulunterricht integriert wer-
den, aber es sollte auch jederon möglich sein sich geeignet zu informieren. Freiwilliges Engagement in Si-
cherheitsfragen ist qualifikationsgesteuert zu fördern und z. B. in Form von Sozialpunkten oder anderen 
Belohnungen nach Wahl zu honorieren. 
 
Inhalt der Aufklärung soll insbesondere sein, wie on es vermeidet Ziel von sicherheitsrelevanten Angriffen 
zu werden und wie on sicherheitsrelevante Auffälligkeiten erkennt. On sollte darlegen, warum Verstöße auf 
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dem Gebiet der Sicherheit sich nicht lohnen und wie (politische) Ziele im Rahmen der (qualifizierten) De-
mokratie normalerweise durchgesetzt werden. Diese Aufklärung ist sinnvoll in die allgemeine (politische) 
Aufklärung zu integrieren - z. B. in der Schule. 
 
Kein sicherheitsrelevantes Problem lässt sich auf Dauer militärisch lösen, sondern bedarf der gedanklichen 
Anstrengung unter Einbezug seiner wahren Ursachen. Keine Machthabon kann sich ohne die Unterstützung 
zihrer Umgebung lange halten, insbesondere dann nicht, wenn letztere hinreichend aufgeklärt ist und das 
Fehlgeleitete zihres Handelns erkennt. Daher ist der Entwicklung durch Aufklärung oberste Priorität in der 
Lösung solcher Probleme einzuräumen. 
 
Die schwerwiegenden Nachteile militärischen Vorgehens sind dabei herauszuheben, indem on auf die Opfer 
und den (finanziellen) Aufwand verweist, die es benötigt. Der Präsentation von echten Lösungen der anste-
henden Probleme ist eindeutig Vorrang vor Aktivitäten geben, die letztendlich einen zu vermeidenden Um-
weg darstellen. Eine so aufgeklärte Umgebung wird ihrem Machthabon schnellstmöglich die Unterstützung 
entziehen, um das Problem zu lösen. 
 
Denn die Vorteile ein Problem echt zu lösen überwiegen diejenigen sich mit zweifelhaften Methoden an der 
Macht zu halten und aus der (militärischen) Unterdrückung hinreichend Nutzen zu ziehen. Wer ein Problem 
löst, hat nicht nur die daraus resultierende Macht, sondern macht sich vor L verdient und wird von zihr und 
denen belohnt, deren Problem gelöst wurde. Die Aufklärung erfordert weder Gewalt, noch Waffen, sondern 
die Überzeugungskraft der Medien. 
 
Das Wort von L kann viel erreichen, um klar zu machen, worauf es im Leben ankommt. Es kann jedoch nicht 
alle Probleme und Konflikte ansprechen, die es auf der Welt gibt. Es ist Aufgabe der Geschöpfe sie mithilfe 
von L zu lösen und das heißt sich individuell mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Bereitschaft sich einer 
gewaltbereiten Gruppe anzuschließen, muss mit der Argumentation begegnet werden, warum sie so das 
anstehende Problem nicht löst. 
 
Wenn die ungeeigneten Machthabonen der Welt nicht mehr im Amt sind, kann on die Waffenarsenale auf 
das reduzieren, was für die Polizeiarbeit nötig ist. Diese benötigt allenfalls Waffen, die jemanden (vorüber-
gehend) handlungsunfähig machen. Wenn Waffen zu entwickeln sind, dann nur diese. Es lohnt sich nicht 
Waffen einzusetzen, die im Grunde nicht bewirken, auf was es ankommt. Waffengewalt ruft Gegengewalt 
hervor, aber sie löst kein Problem wirklich. 
 
Auch die abschreckende Wirkung von Waffen ist begrenzt, da Gewalt auf jeder Ebene vorstellbar ist und 
Abschreckung nicht auf jeder Ebene wirkt. Nur wer auf Waffen verzichtet, kann sicher sein sie nicht einset-
zen zu müssen. Jedon Tote, don durch Waffen stirbt, ist einon Tote zu viel. Ein geschehener Angriff (durch 
Waffen) kann zwar nicht ungeschehen gemacht werden, aber seine Urhebonen können und werden (durch 
L) anderweitig bestraft werden. 
 
Gewaltbereiten Gruppen ist jede Form der Unterstützung solange weitestgehend zu entziehen, bis sie auf 
ihre Gewaltbereitschaft verzichten. Als gewaltbereit ist auch anzusehen, wer einsatzfähige Waffen außer-
halb der polizeilichen Aufgaben, des Sports sowie des Personen- und Anlagenschutzes besitzt. Um den Zu-
stand der Gewaltbereitschaft zu beseitigen, haben die Verantwortlichen aufzuklären, Lösungen zu entwi-
ckeln und nach Erfolg auf null abzurüsten. 
 
Hierbei darf in Schritten vorgegangen werden, um das Gleichgewicht der Kräfte nicht zu gefährden. Als ers-
tes haben die einsichtigen Parteien ein Abkommen abzuschließen, in dem sie erklären, dass sie nicht mehr 
bereit sind (militärische) Probleme mit Waffengewalt zu lösen, sondern alle Kräfte dafür einsetzen werden 
friedliche Lösungen zu erzielen. Daraufhin sind alle militärischen Einheiten im Ausland abzuziehen und es 
ist eine Bedarfsrechnung aufzustellen. 
 
Waffenhandel und -produktion sind auf nichtmilitärische Waffen und die einsichtigen Parteien zu beschrän-
ken. Verstöße sind gesetzlich zu verfolgen und angemessen zu ahnden. Die Vermögen der Staaten sind dem 
Zugriff einer (neu zu gründenden) Weltbank zu unterstellen, die diese im Fall eines (politischen oder mili-
tärischen) Konflikts auf Beschluss der zuständigen Institutionen der Weltregierung sperren. Die Bevölke-
rungsinteressen sind hierbei angemessen zu wahren. 
 
Alle Fahrzeuge sind mit einer im Notfall durch die (supra-) nationalen Sicherheitsbehörden sicher aktivier-
baren Fernlenkvorrichtung auszustatten, die es erlaubt ein Fahrzeug unter Beschränkung oder Aufhebung 
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der Mitwirkungsmöglichkeiten dor oder der Lenkenden in ein als sicher oder angemessen eingestuftes Ge-
biet zu lenken. So können Bedrohungen, Angriffe und Notlagen wirkungsvoll bekämpft werden, ohne ir-
gendeine Form der Waffengewalt anzuwenden. 
 
Verdächtige Vermögenstransaktionen sind zu überwachen und bei Auftreten sind entsprechende Gegen-
maßnahmen zu ergreifen. Dies gilt insbesondere, falls ein Staat auf das Vermögen seiner Bevölkerung zu-
greifen will. Das Wechselspiel von Lösungen und Abrüstung führt schließlich zum Weltfrieden, der nur noch 
von polizeilich zu begegnenden Einzelaktionen gestört wird. Die Entwicklung der Menschheit wird diese 
jedoch auf ein Minimum reduzieren. 
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Soziales 
 
Wie kann das soziale Engagement in der Gesellschaft gestärkt werden? 
 
Da das soziale Engagement in der Gesellschaft stärker zu fördern ist, sollte es hier ein gerechtes Anreizsys-
tem unter Vergabe von Sozialpunkten geben, die in geldwerte Leistungen umgewandelt werden können. 
Um es aufkommensneutral zu finanzieren, sollen diejenigen, die am Ende eines Veranlagungszeitraumes 
über zu wenig Sozialpunkte verfügen, proportional stärker besteuert werden. Die Möglichkeiten Sozial-
punkte zu erwerben sollen zahlreich sein. 
 
Der Zeitaufwand dafür sollte sich am Bedarf orientieren. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Erwerb von 
Sozialpunkten keine Arbeitsplätze vernichtet, sondern eine unersetzliche wertvolle Ergänzung zur Er-
werbsarbeit darstellt, die von jedem dazu Fähigen zu leisten ist. Bestehendes Engagement - z. B. im sozialen 
Ehrenamt - ist anzurechnen. Beispiele hierfür sind: Pflege, Versorgung und Betreuung von dafür Bedürfti-
gen (auch innerhalb der eigenen Familie). 
 
Ferner Besuche bei alten und kranken Menschen und deren Unterstützung, die Betreuung (fremder) Kin-
der, die Erteilung von Unterricht und die Wahrnehmung einer Aufsichtsfunktion bei Veranstaltungen, die 
Übernahme von Dienstleistungen für gesellschaftliche Randgruppen, der Einsatz als Wahlhelfon, Schöffon 
oder im Umweltschutz, usw. Für alle diese Möglichkeiten ist ein Sozialpunktekatalog aufzustellen, aus dem 
die erwerbbaren Punkte eindeutig hervorgehen. 
 
Ferner ist in diesem Katalog anzugeben, wie die Leistungen zu attestieren sind: Wer erteilt wann in wel-
chem Umfang aufgrund welcher Qualifikation welches Attest. Die Atteste, aus denen die Höhe der erworbe-
nen Sozialpunkte eindeutig hervorgehen muss, sind dann mit der Steuererklärung einzureichen. Aus Grün-
den der Vereinfachung kann dies unter Einsatz von EDV in Form von (elektronischen) Wertmarken gesche-
hen, wie unter Steuer dargestellt wurde. 
 
Die Möglichkeiten hier zu betrügen sind durch geeignete Maßnahmen zu minimieren und stellen eine Form 
des Steuerbetrugs dar, der entsprechend zu ahnden ist. Die Ausnahmeregelungen sind großzügig zu gestal-
ten. Ausnahmen sind vorstellbar z. B. für Politikonen, Ärztonen und andere Personen, die unabkömmlich 
sind. Letztlich kommt es auf eine gesetzgeberisch einwandfreie Gesamtregelung an, die vor Gericht Bestand 
haben muss, um angewendet werden zu können. 
 
Um das soziale Engagement nicht nur durch rein finanzielle Leistungen zu entlohnen, kann ein Vergünsti-
gungspool angeboten werden, aus dem eine durch Sozialpunkte bewertete Vergünstigung frei ausgewählt 
werden kann. Dies können z. B. Freifahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Gutscheine für Eintrittskarten 
oder eine soziale Gegenleistung sein. Die Zuteilung muss aber gerecht sein und sollte nach möglichst ein-
heitlichen Standards geschehen. 
 
Bei einem etwaigen Überschuss an Steueraufkommen aus nicht erbrachten Sozialpunkten ist dieser in einen 
zu errichtenden Sozialfonds einzuzahlen, der bei zu starkem Anwachsen durch Zahlungen an soziale Ein-
richtungen nach einem vorher festzulegenden flächendeckenden Zuteilungsverfahren in regelmäßigen Ab-
ständen geleert wird. Die erfolgten Zahlungen sind regelmäßig für jederon einsehbar hinreichend detailliert 
zu veröffentlichen und neutral zu prüfen. 
 
Über die Notwendigkeit des so geforderten sozialen Engagements ist umfassend durch geeignetes Informa-
tionsmaterial und Veröffentlichungen in den Medien aufzuklären. Bürgonen im Ausland leisten ihr soziales 
Engagement dort ab. Die Details sind durch internationale Abkommen festzulegen. Sollte das (freiwillige) 
soziale Engagement den Bedarf übersteigen, so sind das verpflichtende auf den Bedarf zu begrenzen und 
die Ausgleichszahlungen anzupassen. 
 
Um zu verhindern, dass die Qualität des sozialen Engagements durch schlechte Erfüllung leidet, z. B. durch 
Dienst nach Vorschrift oder schlechte Behandlung von Mitmenschen, ist die Qualität durch zertifizierte 
Standards zu sichern. Im einfachsten Fall wird das soziale Engagement von den Empfängonen bewertet, 
was bei schlechter Erfüllung zu Abzügen bei den erbrachten Sozialpunkten führt. Ansonsten werden regel-
mäßige stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. 
 
Da die durchzuführenden Tätigkeiten nicht alle auf ehrenamtlicher Basis oder im Rahmen des sozialen En-
gagements selbst erbracht werden können, entstehen auf diese Weise Arbeitsplätze, die in der 
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Gesamtbedarfsrechnung zu berücksichtigen sind. Für ganztägiges soziales Engagement wird die Möglich-
keit geschaffen analog dem oder anstatt des Bildungsurlaubs Sozialurlaub zu nehmen. Die genauen Bedin-
gungen regeln die Gesetze. 
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Umwelt 
 
Wie kann unsere Umwelt in einen vor L würdigen Zustand versetzt werden? 
 
Voraussetzung einer wirksamen Umweltpolitik ist eine Zunahme der Entwicklung, die alle SuG in die Lage 
versetzt die Maßnahmen durchzuführen, die unsere Welt wieder in einen vor L würdigen Zustand verset-
zen. Glücklicherweise haben wir die Erkenntnisse, welche Missstände wie beseitigt werden müssen. Wir 
dürfen jedoch nicht etwas fordern, was aus Mangel an Entwicklung nicht zu leisten ist. Wir müssen erst 
unsere Lebensweise ändern. 
 
Ohne einen Transfer unseres Reichtums an Wissen und Möglichkeiten zu denen, die ihn benötigen - zu Be-
dingungen, die sie akzeptieren können -, wird Umweltpolitik Stückwerk bleiben. Daher sind für die einzel-
nen politischen Einheiten gangbare Wege im Rahmen einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Politik zu 
entwickeln, die die Vernetzung der Zusammenhänge berücksichtigt. Ohne Verzicht ist eine solche Politik 
jedoch nicht möglich. 
 
Als erstes muss die Welt hinsichtlich der Umweltbelange genau analysiert werden. Dann ist daraus eine 
Prioritätenliste - beginnend mit den unabdingbaren Maßnahmen - der Aktivitäten zu erstellen, die nach-
weislich die Umweltprobleme beheben. Hierbei ist jeder Akteur nach seinen Möglichkeiten in die Pflicht zu 
nehmen, was durch Verträge zu besiegeln ist. Die nötigen Maßnahmen sind unter angemessener Beteiligung 
aller Beteiligten auszuarbeiten. 
 
Wirksame Umweltpolitik erfordert das Zusammenwirken der Weltbevölkerung, da die zu ergreifenden 
Maßnahmen jedon betreffen, don über den Verbrauch von Umweltressourcen entscheidet, also die über-
wiegende Mehrzahl der Weltbevölkerung, und eine Verbesserung in einer arbeitsteiligen und vernetzten 
Welt nur so geschehen kann. Den größten Verzicht haben die reichen Länder zu leisten, da sie die meisten 
Ressourcen (unnötig) verbrauchen. 
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Verkehr 
 
Wie ist Verkehrspolitik sinnvoll zu gestalten? 
 
Um den Transport der wichtigsten Güter zu vereinfachen und umweltfreundlich zu gestalten, ist ein unter-
irdisches, intelligent durch Computer gesteuertes vollautomatisches Tunnelsystem zu errichten, in dem 
nicht zu kleine Behälter die Güter aufnehmen und bei Bedarf bis zu jedem Abnehmon transportieren. Um 
die Transportzeit kurz zu halten, muss die Geschwindigkeit entsprechend schnell sein. Die Bedienung muss 
einfach sein. 
 
Für die Lokalisation der Behälter und die Festlegung des Bestimmungsortes kann das GPS-System verwen-
det werden. Die Produktion und Verarbeitung der Güter kann durch die kurzen Transportwege kostengüns-
tig zentralisiert werden. Da technische Störungen möglich sind, müssen - auch zur Bewältigung von Stoß-
zeiten - genügend Ausweichstrecken angelegt werden. Roboter und Technikteams müssen jede Störung 
schnell und gut beheben können. 
 
Bei großen zurückzulegenden Distanzen (z. B. zwischen Kontinenten) können die Transportwege gebün-
delt und größere Behälter verwendet werden. Hierbei ist auch der Transport von Personen vorstellbar. Die 
verwendete Technik soll hierbei effizient und umweltschonend sein. Eine kurzfristige Umleitung des Trans-
ports aufgrund aktueller Vorkommnisse muss durch dafür autorisierte Personen möglich und praktikabel 
sein. 
 
Dazu ist ein flächendeckendes Netz von Servicepunkten anzulegen. Ferner muss es hinreichend viele und 
gut erreichbare Servicepunkte geben, an denen die Güter aufgegeben und entnommen werden können. Je 
näher diese an den einzelnen Abnehmonen liegen, umso besser. Die Sabotage des Systems muss durch ge-
eignete Sicherungsmaßnahmen erschwert und unter angemessene Strafe gestellt werden. Dies gilt auch für 
Missbrauch. 
 
Da die notwendige Mobilität des Menschen eingeschränkt werden soll und kann, da er alles Notwendige 
unweit seines Standortes erhält und virtuelle Welten und ihre Vernetzung hohe Bedeutung haben. On reist 
nicht durch die Welt, sondern holt sich die Welt nach Hause. Dazu sind die bildgebenden Systeme entspre-
chend zu verbessern und die Bandbreite des Datenstroms auf die gestiegenen Anforderungen und einzel-
nen Bedürfnisse anzupassen. 
 
Um den Individualverkehr sinnvoll einzuschränken, sind die Dienstleistungen möglichst flächendeckend 
anzubieten, wobei der Einsatz von Maschinen und Robotern hier förderlich sein kann. Da die Anforderun-
gen insgesamt zunehmen, muss dies keinen Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten. Wichtig ist sie zu erken-
nen und bedarfsgerecht zu reagieren. Der öffentliche Personennahverkehr ist ebenfalls so gut auszubauen, 
dass er attraktiv wird. 
 
Das gemeinsame Reisen und damit das Einsparen von Transport- und Umweltkosten ist durch entspre-
chende Anreize zu fördern. Eine Steuervergünstigung ist vorzusehen. Die eingesetzten Modelle müssen so-
lide und bedarfsgerecht durchgerechnet sein. Die Erneuerung und Instandhaltung der Transportwege darf 
nicht zu kurz kommen. An den Kosten sind die Nutzonen entsprechend ihrer Nutzung angemessen zu be-
teiligen. 
 
Planung und Umsetzung haben zukunftsweisend zu sein und sich an den Erfordernissen (der Menschen) 
auszurichten. Die Partizipation soll auf Grundlage der qualifizierten Demokratie erfolgen. Verkehrsmittel, 
die die Umwelt stärker belasten als andere, sind höher zu besteuern, sodass ein Druck zur Verwendung der 
umweltfreundlichen entsteht. Notfälle müssen auch bei höherem Verkehrsaufkommen schnell abgewickelt 
werden können. 
 
Es ist zu vermeiden sich von bestimmten Ressourcen in der Verkehrspolitik einseitig abhängig zu machen. 
Darum ist für eine entsprechende Streuung zu sorgen. Die Ausbildung in den (höherwertigen) Verkehrsbe-
rufen muss sorgfältig und gründlich sein, da ihnen verantwortungsvolle Aufgaben zugrunde liegen. Daher 
sind entsprechende Eignungsprüfungen und sich regelmäßig wiederholende Kontrollen durchzuführen. 
 
Stark fordernde Tätigkeiten im Verkehrswesen sind durch entsprechende Ausgleiche und Erholungszeiten 
zu flankieren. Wer hier überfordert wird, kann schweren Schaden verursachen. Werden Maschinen und 
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Roboter im Verkehr eingesetzt, so müssen diese streng kontrolliert und einwandfrei gewartet werden, da-
mit sie die erhöhten Sicherheitsanforderungen erfüllen können. Vergehen sind hier angemessen zu strafen. 
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Weltregierung 
 
Wie könnte eine Weltregierung aufgebaut sein und eingerichtet werden? Was könnten ihre Aufgaben sein? 
 
Alles, was nicht als verbindlich ausgewiesen wurde, ist als Vorschlag anzusehen! Letztlich ist es Sache der 
Menschheit selbst zu bestimmen, wie sie regiert wird. 
 
 
Aufhebung von Unterschieden 
 
Eine Weltregierung macht nur Sinn, wenn sie hinreichend viele Kompetenzen hat und ihre Entscheidungen 
für die Gesamtbevölkerung und jedon einzelne bindend sind. Dazu müssen die bestehenden Nationalstaa-
ten und ihre (über ihnen stehenden) Organisationen ihre Kompetenzen übertragen, sofern diese über ihren 
Zuständigkeitsbereich hinausweisen. Dies wird aber nur gelingen, wenn eklatante (Interessen-) Unter-
schiede nicht mehr bestehen. 
 
Solange die wirtschaftlichen Verhältnisse diese aufweisen, sind die Gegensätze (fast) unüberbrückbar und 
es bedarf eines weisen, weitgehend akzeptierten Konvergenzvorschlages, um die Voraussetzungen für eine 
Weltregierung zu schaffen. Dieser muss bei den Grundgegebenheiten ansetzen und dafür sorgen, dass erst 
einmal die Grundbedürfnisse der Menschen gedeckt werden, bevor darauf aufgebaut werden kann. 
 
Hier leisten die reicheren Staaten und Gemeinschaften (SuG) Hilfe zur Selbsthilfe, indem sie für eine Grund-
ausstattung für jeden Menschen sorgen, die ihn in die Lage versetzt mithilfe seiner Arbeitskraft das Vorge-
streckte zurückzuzahlen. Es wird ihnen gestattet ihre Unterstützung nach der standardgerecht ermittelten 
Qualifikation dor Unterstützten zu staffeln, ohne ein im Vorhinein allgemein festgelegtes Minimum unter-
schreiten zu dürfen. 
 
Sie finanzieren aus Steuermitteln und Spenden ihrer Mitglieder Patenschaften für die zu Unterstützenden, 
die von Aufklärung und Information begleitet werden und sich an der Leistungsfähigkeit der Mitglieder 
orientieren. Die internationale Organisation übernimmt eine gemeinnützige Vereinigung von freiwilligen 
Helfonen, die auf eine gerechte Verteilung ihrer Einnahmen achtet und ihre anfallenden Selbstkosten mög-
lichst gering hält. 
 
Die unterstützten Staaten verpflichten sich durch ein Abkommen, die Unterstützungen allein den Unter-
stützten zum festgelegten Zweck zukommen zu lassen. Da sie mittelbar und langfristig von den Unterstüt-
zungen profitieren, haben sie dazu einen Anreiz. Die unterstützenden Staaten verpflichten sich im Gegenzug 
keine Arbeitskräfte abzuwerben, die für den unterstützten Staat gebraucht werden. Hierzu wird eine ge-
rechte Quote festgelegt. 
 
Dadurch, dass die ärmsten SuG die billigsten Arbeitskräfte haben, werden sie auch am stärksten gefördert. 
Aufgrund der zunehmenden Vernetzung und Technisierung der Welt, spielen räumliche Distanzen eine im-
mer geringere Rolle. Erfüllt don Unterstützte die in zie gesetzten Erwartungen nicht oder nur unzureichend, 
kann zie allenfalls auf ein Unterstützungsminimum zurückfallen. Das Risiko trägt immer don Unterstüt-
zende. 
 
Persönliche Kontakte zur Festigung der Patenschaft sind erwünscht, solange die Mehrkosten nicht zu Las-
ten der zu Unterstützenden gehen. Damit es nicht zu einem Verdrängungswettbewerb der Unterstützten 
kommt, entscheidet das Los bei Ungerechtigkeiten über die Zuteilung zu den Unterstützenden. Härtefallre-
gelungen mildern unnötige Härten. Der Rechtsweg steht erst ab einem allgemein festgelegten Streitwert 
offen. 
 
Es wird den reicheren SuG nicht möglich sein den ärmeren SuG eine allen Ansprüchen genügende Infra-
struktur aufzubauen: hier ist am Anfang mit Beschränkungen zu leben. Es ist jedoch der wichtige Schritt 
getan, von unzumutbaren Lebensverhältnissen wegzukommen. Eine verantwortliche Bevölkerungs-, Ge-
sundheits- und Familienpolitik sorgt dafür, dass die Gesamtbevölkerung eine bestimmte Anzahl nicht über- 
oder unterschreitet. 
 
 
Lösungen 
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Voraussetzung für ein gesundes Gemeinwesen sind hierarchiegerechte Einkommensunterschiede, wobei 
die Hierarchie flach sein soll. Beziehonen höherer Einkommen werden über Steuererklärungen zur Finan-
zierung der wichtigsten von den Regierungen ausgeschriebenen gemeinnützigen Projekte aus ihrem über-
schüssigen Einkommen verpflichtet. Auf Vermögen ist eine angemessene Steuer zu zahlen. 
 
Spezielle Prüfonen führen hierzu Einzelprüfungen durch. Sie sind je nach Prüfungsgebiet unterschiedlichen 
Behörden unterstellt oder freiberuflich tätig. Die steuerliche Abzugsfähigkeit der frei wählbaren Projekte 
ist nach deren Dringlichkeit gestaffelt. Das überschüssige Einkommen ist prozentual vom Gesamteinkom-
men einor Beziehor zu ermitteln, solange die Lebensstandards regional unterschiedlich hoch sind. 
 
Um Kapitalflucht zu vermeiden, ist diese Regelung weltweit einheitlich anzuwenden. Die Freibeträge sind 
großzügig zu bemessen, sollen sich aber am durchschnittlichen Lebensstandard orientieren. Die Umsetzung 
ist eine Gratwanderung zwischen Zumutbarkeit und Erfolg, für die keine allgemeinen Aussagen im Vor-
hinein und für längere Zeit gemacht werden können, da sie die Umstände und speziellen Situationen be-
rücksichtigen müssen. 
 
Es ist also genau und sachgerecht zu kalkulieren, wobei die künftige Weltregierung auf den Gesamtnutzen 
achtet, der durchaus Vorrang vor Einzelnutzen haben kann. Hierbei kommt es aber auf die Macht und 
Durchsetzungsfähigkeit der künftigen Weltregierung an, deren Überzeugungsarbeit umso stärker sein 
muss, je schwächer sie ist. Entscheidend ist der Bewusstseinswandel, der mit diesen Reformen Hand in 
Hand gehen muss. 
 
Eine welteinheitliche Sprache, wie sie z. B. unter Linguistik beschrieben ist, schafft eine wichtige Vorausset-
zung für Chancengleichheit und baut Sprachbarrieren ab. So kann Wissen schnell aufgebaut und ausge-
tauscht werden - bei niedrig gehaltenen Kosten. On kann zwanglos die besten Errungenschaften ausprobie-
ren, übernehmen und integrieren, ohne vom Niveau aufgrund von Verständnisschwierigkeiten Abstriche 
machen zu müssen. 
 
Das derzeit dringlichste Problem ist die Unzumutbarkeit der bestehenden Verhältnisse für die höheren Le-
bewesen unserer Welt. Die Ressourcen müssen daher gerechter verteilt werden und dies bedeutet eine 
Verzichtleistung der reicheren Staaten zugunsten der ärmeren. Dieser Verzicht ist nicht nur materieller Art, 
sondern umfasst den Transfer von Wissen. Dazu müssen die Menschen so gut ernährt werden, dass sie dem 
Unterricht folgen können. 
 
Ferner darf die Arbeit nicht so hart und zeitintensiv sein, dass Kinder früh mitarbeiten müssen, um über die 
Runden zu kommen, ohne ausreichend ausgebildet werden zu können. Reichen die Spenden nicht aus, soll-
ten jedoch immer günstige Kredite möglich sein, die durch anschubfinanzierte aufgewertete Arbeit abbe-
zahlt werden können. Je mehr Menschen in Lohn und Brot stehen, desto mehr werden sich die Lebensver-
hältnisse verbessern. 
 
Die von der Weltregierung einzusetzenden Institutionen sind nach Qualifikationsgewicht zu besetzen. Die-
ses wird aus der pro Fachgebiet zu bestimmenden relativen Häufigkeit nach Qualifikation (gegeben durch 
Punktwerte) multipliziert mit der relativen Häufigkeit der betroffenen Bevölkerung gebildet. Für eine ge-
nauere Bestimmung ist über die (nach [ggf. durch Abstimmung] quantifizierter Bedeutung gewichteten) 
Teilgebiete zu summieren. 
 
Institutionen werden nach Bedarf gebildet. Hierzu werden alle auftretenden Probleme in einem weltweit 
öffentlich zugänglichen Board gesammelt und nach Dringlichkeit durch ein dafür qualifiziertes internatio-
nales Gremium gewichtet. Zur Vereinfachung des Verfahrens wird eine im Internet zugängliche Hierarchie 
in Form eines Katalogs zur Verfügung gestellt, in der jedon gemäß zihrer Qualifikation einem Problem zihre 
Stimme geben kann. 
 
Neben dem Vorschlagsrecht hat jedon das Recht auf Registrierung, z. B. wenn zie es nicht möchte, dass zihre 
Stimme unter zihrer welt-einmaligen ID anonym und von Unberechtigten nicht rückverfolgbar erfasst wird. 
Die Manipulierbarkeit der ID ist durch geeignete biometrische Daten zu erschweren. Es gibt ein zweites 
Board für Lösungsvorschläge, die jedonon (nach Qualifikation) einbringen darf und das mit dem ersten 
sinnvoll zu koppeln ist. 
 
Die Lösungsvorschläge sind von qualifizierten Mitarbeitern sinnvoll zusammenzufassen, sodass on schnell 
einen Überblick gewinnt. Innerhalb gewisser im Vorhinein festgelegter Fristen ist über sie abzustimmen. 
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Dazu führt die zuständige Institution eine hinreichend detaillierte Bewertung nach Punkten durch dafür 
qualifizierte Mitarbeiter durch, anhand derer sich das weitere Vorgehen bestimmt, da aus ihr z. B. die Pro-
jektdauer hervorgehen sollte. 
 
 
Projekte 
 
Die Bewertung sollte sowohl theoretisch wie praktisch fundiert sein. Dazu sind geeignete Prognosen zu er-
stellen, die sich an erzielten (praktischen) Erfolgen orientieren sollten. Kosten-Nutzen-Analysen sollten 
umso detaillierter ausfallen, je höher der (bewertete) Stellenwert eines Projekts ist. Die zuständigen Gre-
mien berücksichtigen sie in ihrer Entscheidungsfindung, um ein adäquates Projekt (-team) aufsetzen zu 
können. 
 
Sie bestimmen auch wer wie wann an wen über den Projektfortschritt zu berichten hat. Die Finanzierung 
öffentlich bedeutsamer Projekte kann von der Weltregierung koordiniert werden. Diese stellt nach ihren 
durch qualifizierte Demokratie bestimmten Kriterien auch Fördermittel bereit. Nach Bekanntwerden des 
hier vorgeschlagenen Verfahrens erfolgt der Handlungsdruck aus den Problemen selbst und der Unterstüt-
zung durch die Bevölkerung. 
 
Diese hat ein Recht darauf über die Probleme, deren Lösungen und deren Umsetzung fortlaufend so umfas-
send wie möglich, aber unter Wahrung der berechtigten Interessen (z. B. Datenschutz) informiert zu wer-
den, da sie der rechtmäßige Auftraggeber zumindest der wichtigsten Projekte ist. Die nachgeordneten Re-
gierungen sind innerhalb des Gesamtprozesses Qualifizierte mit besonderen Aufgaben - nicht mehr und 
nicht weniger. 
 
Sie entsenden proportional nach einem Schlüssel, der sowohl die vertretene Bevölkerung als auch die Fach-
gebiete nach Qualifikationsgewicht berücksichtigt, Vertretonen in die ebenfalls nach Qualifikationsgewicht 
bestimmten Gremien. Die Vergütungen für Tätigkeiten innerhalb der Weltregierung richten sich nach Qua-
lifikation, Bedeutung, Aufwand, Nutzen, Dauer und Erfolg, die von unabhängigen Entscheidonen zahlenmä-
ßig angemessen zu bewerten sind. 
 
Diese haben sich entsprechend qualifiziert und sind einer neutralen Aufsichtsbehörde unterstellt, die der 
Weltregierung direkt untersteht und deren Mitarbeiter in keiner weiteren Institution der Weltregierung 
tätig sein dürfen (Ausschließlichkeitsgebot). Das Verfahren zur Festlegung der Vergütungen ist geeignet zu 
standardisieren und zu zertifizieren und durch Gesetz zu legitimieren, um Rechtsstreitigkeiten hierzu so 
gering wie möglich zu halten. 
 
Verbesserungen der Qualität und schlichte Notwendigkeiten sind außerhalb einer Kosten-Nutzen-Analyse 
zu betrachten oder mit ideellen Werten zu versehen, die dann eine Priorisierung erlauben. Über nicht-ein-
deutige Ergebnisse kann eine (qualifizierte) relativ breitgestützte Abstimmung hinweghelfen. Hierbei sind 
die möglichen Alternativen klar herauszuarbeiten und in eine Form zu bringen, über die gut abgestimmt 
werden kann. 
 
Um die Transparenz von Politik zu erhöhen und ihre Effizienz zu steigern, werden die Mitbestimmungs-
rechte und die Verantwortung der Menschen gestärkt, indem diese eine pro Kopf gleiche Punktzahl auf alle 
von den Regierungen als förderungswürdig anerkannten Projekte verteilen dürfen, wenn sie dies wollen. 
Die erreichte Gesamtpunktzahl entspricht der Hälfte des Regierungsbudgets für diese Projekte und be-
stimmt deren Verteilung näher. 
 
Dazu sind die Projekte in Wahlpflichtprojekte, aus denen jeweils ausgewählt werden muss, und Wahlpro-
jekte, aus denen ausgewählt werden kann, zu unterteilen. Für jedes Projekt gibt es Mindest- und Höchst-
punktzahlen, die von den Regierungen festgelegt werden. Erreicht ein Projekt seine Mindestpunktzahl 
nicht, wird es in der Reihenfolge seiner Priorisierung mit Überschüssen (Überschreitung des Höchstpunkt-
zahl) aus anderen Projekten bewertet. 
 
Werden Mindestpunktzahlen in als wichtig eingestuften Projekten nicht erreicht, kann vereinbart werden, 
dass über die Mindestpunktzahl eines Projektes hinausgehende Punkte proportional zur Priorisierung aus 
den niedriger priorisierten Projekten abgezogen werden, beginnend beim am niedrigsten priorisierten Pro-
jekt. Es ist immer angemessen zu berücksichtigen, dass die erreichte Unterstützung auch Priorisierung wie-
dergibt. 
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Die Regierungen sorgen mit ihrer Budgethälfte dafür, dass jedes als wichtig eingestufte Projekt mindestens 
die Mindestpunktzahl erreicht, und legen die PR- und Werbebudgetobergrenzen für jedes Projekt fest. Um 
eine Ungleichbehandlung nach Budget zu vermeiden und die Gesamtausgaben hierfür möglichst gering zu 
halten, sollten diese Obergrenzen absolut und nicht in Prozent des Projektgesamtbudgets angegeben wer-
den. 
 
Hierbei dürfen Stufen gebildet werden, die sich nach der Priorisierung der Projekte richten. Nicht ausge-
schöpfte Budgets dürfen entweder dem jeweiligen Projekt selbst zugutekommen oder den Regierungen zur 
weiteren Verwendung anheimgestellt werden (evtl. bestimmungsgebunden). Spenden an Projekte sind an-
gemessen zu berücksichtigen. Deren steuerliche Absetzbarkeit ist nach Möglichkeit und nach Gesetzeslage 
anzustreben. 
 
Dazu ist für jedes Projekt das voraussichtliche Spendenaufkommen zu schätzen bzw. aus den bisher (auch 
in vergleichbaren Projekten) eingegangenen Spenden hochzurechnen. Analog ist mit den übrigen (voraus-
sichtlichen) Einnahmen eines Projekts zu verfahren. Kommt es zu unvorhergesehenen großen Abweichun-
gen in der Finanzierung eines Projekts, sind angemessene Ausgleichszahlungen im Rahmen eines Nach-
tragshaushalts zu leisten. 
 
Da die konkreten Maßnahmen situations- und projektspezifisch sind, kann hier keine detaillierte generelle 
Lösung angegeben werden. Möglich sind: Änderung des Projekts in seinen Zielen, seiner Finanzierung, sei-
nes Projektteams und/oder seiner Umsetzung; Projektstop, -verschiebung oder -streckung. Ähnliches gilt, 
wenn das Projekt aus anderen Gründen überdacht werden muss. Hier sind starke Lenkungsausschüsse ge-
fragt. 
 
Projekte stehen jedor nach Qualifikation offen. Der Anspruch auf Beteiligung in einem Regierungsprojekt 
wird durch Gesetz und Rechtsvorschriften geregelt. Die Regierungen entscheiden, welche Projekte sie an 
sich ziehen und welche nicht. Die Projektteams von Nicht-Regierungsprojekten entscheiden darüber, ob 
und wie sie (Regierungs-) Institutionen einbeziehen. Bei guten Institutionen wird sich eine Zusammenar-
beit in der Regel auszahlen. 
 
 
Strukturen 
 
Eine Regierung künftigen Typs besteht aus Strukturen, die sich neu bilden, anhalten oder sich ändern und 
wieder auflösen. Ausgangspunkt sind immer die zu lösenden Probleme, die zu Projekten führen, die zu über-
wachen und zu lenken sind. Es gibt keinen Anspruch auf Persistenz bestimmter Strukturen oder gar Hie-
rarchien, obwohl diese sich auch für einen längeren Zeitraum behaupten können. Sie werden aber immer 
wieder hinterfragt. 
 
Es zählt allein die relativ beste Lösung im jeweiligen Betrachtungsrahmen. Politik ist daher ein sich ständig 
optimierender Prozess innerhalb der qualifizierten Demokratie - bis eine bessere Lösung gefunden wird. 
Sie bemüht sich stets auf der Höhe der Zeit zu sein und sich auf künftige Entwicklungen schon in der Gegen-
wart angemessen einzustellen. Sie nutzt die vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten aller Einheiten ge-
schickt und effizient. 
 
Sie scheut vor keiner Aufgabe zurück, sondern geht jedes Problem nach seiner Dringlichkeit an. Sie bündelt 
die vorhandenen Kräfte zu sinnvollen Einheiten und kümmert sich gezielt um das Nachwachsen neuer 
Kräfte, die für Innovationen und Vielfalt sorgen. Sie erkennt, was essentiell ist und was sich weiterzuverfol-
gen lohnt. Sie sorgt, obwohl die Dinge ständig im Fluss sind, für die notwendige Stabilität und den Erfolg 
aller wichtigen Einheiten. 
 
Sie nutzt alle effektiven Lösungsstrategien - unabhängig von ihrer Herkunft, aber im ethisch vertretbaren 
Rahmen. Sie fördert Forschung und Wissenschaft und integriert deren beste Ergebnisse. Strukturen entste-
hen aus der Verfestigung von Gemeinsamkeiten. Diese sind zu erkennen, zu analysieren und zu synthetisie-
ren. Im Zeitalter der modernen Informationstechnologie müssen Strukturen nicht mehr lokal beschränkt 
sein. 
 
Globale und lokale Netze interagieren mit den unterschiedlichsten Führungsmodellen, auf die sich deren 
Teilnehmonen einigen können, wenn nicht Gesetze, Regeln und Vorschriften etwas anderes festlegen. Aber 
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auch diese sollen auf Grundlage der qualifizierten Demokratie entstehen. Politisch bedeutsame Strukturen 
werden also entstehen, wenn sie als solche ansatzweise erkannt und mit dem Notwendigen für ihr Fortbe-
stehen ausgestattet wurden. 
 
Zur Schaffung einer Struktur wie der Institution der Weltregierung wird durch Kompetenzübertragung, der 
entsprechende Auswahlprozesse und Wahlen vorausgehen können, von den zu regierenden Gemeinschaf-
ten und Regierungen eine konstituierende Versammlung aus dafür Qualifizierten gebildet, die das Zustan-
dekommen der Weltregierung, ihren Aufbau und die Qualifikationskriterien ihrer Mitglieder hinreichend 
genau festlegt. 
 
 
Parteien 
 
Die Weltregierung ist eine Institution der Menschen vor L. Die Anzahl der Sitze im Parlament der Weltre-
gierung (Weltparlament, WP) wird auf 5000 festgelegt. Volles Stimmrecht haben vorerst ausschließlich na-
türliche Personen. Jedon Weltparlamentarion wird direkt oder als Kandidaton zihrer Partei (qualifiziert-) 
demokratisch gewählt. Welche Parteien sich herauskristallisieren, hängt von den Umständen und der Zeit 
ab. 
 
Jede Partei einigt sich auf ihre oder ihron Kandidaton(en). Keinon Kandidaton darf Mitglied von mehr als 
einer zur Wahl anstehenden Partei sein. Die Sitze werden nach dem Webster-Verfahren verteilt. Parteien 
dürfen sich für die Wahl zu Bündnissen oder übergeordneten Parteien zusammenschließen. Jede neue Par-
tei muss ihre Zulassung zur Wahl des Weltparlaments rechtzeitig beim zuständigen Verfassungsgericht be-
antragen. 
 
Die Fristen hierzu machen die zuständigen Verfassungsgerichte öffentlich bekannt. Voraussetzung zur Zu-
lassung ist die Unterstützung der Wahlbevölkerung, gemessen in für die Partei abgegebenen, durch ID ein-
deutig zugeordneten Stimmen. Jede Partei muss mindestens 1/50000 der Weltbevölkerungszahl an Stim-
men nachweisen, um in das Zulassungsverfahren einzutreten. Wieder gegründete Parteien stehen neuen 
gleich. 
 
Aktives Wahlrecht besitzt, wer wahlfähig ist, weil zie einmalig einen von der Weltregierung jedes Jahr neu 
zu konzipierenden standardisierten Test in zihrer zuständigen Schule erfolgreich bestanden hat und doren 
Wahlfähigkeit nicht vormundschaftsgerichtlich aberkannt wurde, und wer wahlwürdig ist, weil zihr das ak-
tive Wahlrecht nicht von einem für zihn zuständigen Gericht auf der Grundlage eines Gesetzes aberkannt 
wurde. 
 
Passives Wahlrecht besitzt, wer aktives Wahlrecht und die Qualifikation für das Weltparlament besitzt. 
Letztere ist nur für die Neuwahl in das Weltparlament zu erfüllen, da die Mitglieder des Weltparlaments 
sich laufend für es qualifizieren müssen. Schafft jemand die laufende Qualifikation für das Weltparlament 
dauerhaft nicht, so rückt einon von zihr zu benennende und zum Weltparlament zugelassene Vertreton für 
zihn am Stichtag nach. 
 
Die Weltregierung legt gesetzlich fest, ob und wie den Parteien die Wahlkampfkosten (anteilig) erstattet 
werden. Jedon Weltparlamentarion ist nur zihrem Gewissen verpflichtet. Weltparlamentarionen genießen 
allerdings parlamentarische Immunität und Indemnität. Das PR- und Werbebudget einer Partei kann für 
den Wahlkampf von der Weltregierung beschränkt, der Wahlkampf selbst mit Auflagen versehen werden. 
 
Sie legt ebenfalls fest, ob und wie Kumulieren und/oder Panaschieren erlaubt ist. Die Wahlperiode beträgt 
in der Regel fünf Jahre und beginnt mit dem Kalenderjahr, falls das Parlament nichts anderes bestimmt (z. 
B. bei Selbstauflösung oder vorgezogenen Wahlen aus wichtigem Grund). Die Ziele einer Partei dürfen zur 
Verfassung der Weltregierung nicht im Widerspruch stehen, sonst wird sie von der Wahl ausgeschlossen. 
 
Hierüber entscheidet in letzter Instanz das Weltverfassungsgericht, ansonsten die Verfassungsgerichte der 
SuG, falls es hier ein eindeutig zuständiges Verfassungsgericht gibt. Zulassungsbescheide sind als Zusage 
wie als Absage hinreichend richtonlich zu begründen und sind als Zusage öffentlich durch Eintrag in das 
Wahlregister bekanntzugeben. Bei Absage steht einer Partei der Rechtsweg offen. 
 
 
Weltparlament 
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In der einheitlichen Weltsprache könnte die Abkürzung für einon Weltparlamentarion aus den Anfangs-
buchstaben der Worte Mitglied oder Angehöriger oder Vertreter usw., Welt und Parlament gebildet werden. 
Hier wird die Abkürzung MWP verwendet. Ein Anspruch auf einen Titel oder eine besondere Anrede als 
MWP besteht nicht. Jedor MWP steht ein fester Betrag für die Einkommen seiner Mitarbeitonen und für 
sonstige anerkannte Ausgaben zu. 
 
Dieser wird aus dem Budget des Weltparlaments bestritten und nach tatsächlichem Aufwand gezahlt. Seine 
maximale Höhe kann vom Weltparlament jeweils für die nächste Legislaturperiode angepasst werden. Die 
Diäten richten sich nach dem Lebensstandard und nach denen anderer Parlamente. Ansonsten richten sie 
sich nach den Kriterien für Einkommen generell. Besondere Ausgaben werden nach Aufwand entschädigt. 
 
Die MWP wählen aus ihren Reihen einon Präsidenton (PWP) und zihre Stellvertretonen. Gewählt ist, wer 
die absolute Mehrheit aller abgegebenen Stimmen erhält. Ab einem dritten Wahlgang werden die (beiden) 
Kandidatonen bestimmt, die aufgrund der meisten erhaltenen Stimmen ab dem vierten Wahlgang gegenei-
nander antreten. Don PWP lässt für zihre Amtszeit die Mitgliedschaft in zihrer Partei ruhen, sofern diese 
besteht. 
 
Zie bemüht sich zihr Amt neutral auszuüben. In WP-Abstimmungen mit Pattsituation ist zihre Stimme aus-
schlaggebend. Diese sind die einzigen WP-Abstimmungen, bei denen zie Stimmrecht hat. Zihre Stellvertre-
tonen (VPWP) verlieren ihr Stimmrecht erst dann, wenn sie das Amt dor PWP stellvertretend innehaben. 
Dann gilt das für dieson Gesagte. Don PWP vertritt das WP nach außen, führt den Vorsitz in WP und be-
stimmten Institutionen des WPs. 
 
MWP sind gehalten über ihre Tätigkeiten als MWP einen Rechenschaftsbericht zu veröffentlichen, aus dem 
Umfang und Inhalt ihrer Aktivitäten hervorgehen. Wer die Transparenz zihres Tuns nicht scheut, veröffent-
licht laufend (z. B. im Internet). Es versteht sich von selbst, dass sich nicht alles zur Veröffentlichung eignet, 
aber dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und damit der Wählonen Rechnung zu tragen ist. 
 
Solange es MWP nicht möglich ist sich oder ihr Bewusstsein zu teilen, sind die anfallenden Sitzungen so zu 
gestalten, dass sie virtuell unter Einbezug aller verfügbaren technischen Möglichkeiten teilnehmen können. 
Dies umfasst die Abstimmung selbst mit der Möglichkeit der Delegation des Stimmverhaltens an einon an-
dere MWP (ggf. unter bestimmten Auflagen) und das Einbringen von (elektronisch verschlüsselt zu über-
tragenen) Beiträgen. 
 
Jedem Menschen muss es möglich sein die zihrer Qualifikation entsprechenden Informationen an einem Ort 
und in einer Form zihrer Wahl sicher zu erhalten. Hierzu ist das Wissen in geeigneter Form zu repräsentie-
ren und mit Qualifikationsschlüsseln zu klassifizieren. Letztere können sich bis zu komplexen Regeln aus-
wachsen - insbesondere wenn die Vergabe von einzelnen Qualifikationsschlüsseln zu unübersichtlich gera-
ten würde. 
 
Qualifikationen enthalten eine Zeitkomponente, die proportional zur aufgebrachten Zeit für eine Entschei-
dung das Stimmgewicht bestimmt, um Qualifikationshäufungen (und damit Machthäufung) angemessen zu 
begegnen. Von dor MWP nicht zu vertretene Ausfallzeiten sind angemessen anzurechnen. Dor MWP sind 
ausreichend Nachholmöglichkeiten zu gewähren. Für jede Abstimmung sind die Qualifikationen und deren 
Gewichtung festzulegen. 
 
Anregungen hierzu können (qualifiziert) von überall her kommen. Höheres (nach Qualifikationen gestaf-
feltes) Gewicht ist jedoch den jeweils Qualifizierten eines Abstimmungsbereiches zu geben. Stehen weniger 
Qualifizierte zur Verfügung als gebraucht werden, sind nach Interesse, Neigung und Qualifikation Nachqua-
lifikationen anzubieten bzw. auszuschreiben. Sie müssen mit vertretbarem Aufwand bzw. Zeitrahmen zu 
erbringen sein. 
 
Gelingt die Nachqualifikation nicht, werden entweder die Qualifikationen abgeschwächt oder auf die Betei-
ligung von MWP an Abstimmung bzw. Mitarbeit verzichtet. Die Mehrheit der MWP kann bestimmen, dass 
die jeweils am geringsten Qualifizierten den freien Abstimmungsbereichen gerecht zugelost werden, falls 
eine Lösung auf freiwilliger Basis nicht herbeigeführt werden kann. Der Rechtsweg kann mit Mehrheit aus-
geschlossen werden. 
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Für die Verteilung auf die Ausschüsse erstellt jedon MWP eine Liste mit Ausschüssen unter Angabe der 
zugehörigen Qualifikationspunktezahl in der Reihenfolge, in der zie berücksichtigt werden möchte. Zuerst 
werden die höchsten Qualifikationspunktzahlen auf Platz 1 zu einem Ausschuss berücksichtigt. Jede Quali-
fikationspunktzahl wird mit dem Platzfaktor multipliziert und ergibt den nunmehr zu berücksichtigenden 
Wert. 
 
Bei Gleichheit entscheidet wenn nötig das Los. Für jeden Ausschuss wird eine Ober- und Untergrenze an zu 
vergebenen Sitzen nach Arbeitsaufwand festgelegt. Wird eine Obergrenze erreicht, endet das Verteilungs-
verfahren für den betreffenden Ausschuss. Er wird auf allen Listen gestrichen. Zuerst wird mit den noch 
nicht bis zur Untergrenze besetzten Ausschüssen begonnen, dann folgen die Ausschüsse bis zur Obergrenze. 
 
Bleiben jetzt noch unverteilte MWP übrig, müssen diese ihre Liste um die Rangfolge und Qualifikations-
punktzahlen der übriggebliebenen Ausschusssitze ergänzen. Das Verfahren bricht ab, wenn alle MWP auf 
die Ausschüsse verteilt sind - ggf. durch Los. Wird zugelassen, dass MWP anteilig auf die Ausschüsse verteilt 
werden dürfen, kann analog verfahren werden, indem don MWP anteilig gezählt wird. Für jede Alternative 
gibt es dann eine Liste. 
 
Die MWP reichen jeweils Listen nach, wenn eine Alternative durch das Verfahren zunichte gemacht wurde. 
Gibt es Ausschüsse, die seltener tagen als der mit den meisten Sitzungsterminen, kann hier ebenfalls anteilig 
besetzt werden. Auf diese Weise wird erreicht, dass jedon MWP gut ausgelastet wird. On kann bestimmte 
Ausschusskombinationen im Vorhinein ausschließen - z. B. bei Terminkollisionen oder unwahrscheinlicher 
Nachfrage. 
 
Für die Wahl der Ausschussvorsitzenden und ihrer Stellvertretonen kann bei mehreren Bewerbonen ein 
verbindliches Bewerbungsverfahren spezifiziert werden. Gewählt wird pro Ausschuss dann wie bei dor 
PWP bzw. den VPWP. Es kann vereinbart werden, dass die Ausschussvorsitzenden und ihre Stellvertreto-
nen proportional zu ihrer Bedeutung und Beanspruchung gemäß einer fachgerechten Bewertung höher 
entlohnt werden. 
 
Die Wahlen sind generell direkt, frei und geheim zu gestalten. PWP und Ausschussvorsitzende können wie 
ihre Stellvertretonen mit Zweidrittelmehrheit der Stimmberechtigten abgewählt werden. Das WP wählt 
don Weltregenton (WR) als Chefon der Weltregierung (WG) mit absoluter Mehrheit der Stimmberechtigten 
und kann diesen auch wieder durch Wahl einor neuen Weltregentor abwählen (konstruktiver Misstrauens-
antrag). 
 
 
Weitere Institutionen 
 
Das Weltoberhaupt (HW) wird als höchston Repräsentanton der Welt von der Weltbevölkerung gewählt. 
Repräsentantenhaus der Weltregionen ist der Weltsenat (WS). Dieser wählt ebenfalls einon Präsidenton 
mit absoluter Mehrheit, don Präsidenton des Weltsenats (PWS). Der Nationenrat (CN) ist das Gremium der 
Staats- und Regierungschefonen der SuG. Nicht zu vergessen sind die Vereinten Nationen (UN). 
 
Ferner gibt es den Rat der Kontinente (CC), dem die Präsidentonen der Gemeinschaften der Kontinente 
angehören. Dessen Vorsitz wechselt turnusmäßig reihum jedes Jahr. Mögliche Einteilung wäre z. B.: Afrika, 
Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Je nach politischer Konstellation sind aber auch große Ge-
meinschaften von nicht zusammenhängenden Gebieten denkbar oder eine feinere politische Aufteilung. 
 
Kommt die erforderliche Mehrheit für don Weltregenton nicht zustande, kann mit absoluter Mehrheit be-
stimmt werden, dass die (beiden) nach relativer Mehrheitswahl bestimmten Kandidatonen, die die meisten 
Stimmen erhalten haben, in eine Stichwahl gehen. Vorerst vom Weltparlament gewählt ist, wer in der Stich-
wahl die absolute Mehrheit erhält. Don Weltregenton muss weder dem Weltparlament, noch dem Weltsenat 
angehören. 
 
Der Weltsenat muss dor Gewählten seine Zustimmung mit absoluter Mehrheit geben. Wird diese verfehlt, 
ist die Wahl gescheitert und es muss jemand anderes gewählt werden. Darum ist es wichtig, dass die Kan-
didatonen sich der Zustimmung durch den Weltsenat hinreichend gewiss sind und ihren Wahlkampf nicht 
auf das Weltparlament beschränken. Die Wahl dor Weltregentor ist eine Persönlichkeitswahl, bei der die 
Persönlichkeit dor Kandidator zählt. 
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Ein Mandat in Weltparlament oder -senat muss zie nach zihrer Wahl aufgeben (Unvereinbarkeitsgebot). 
Die Regierungsministeronen darf don Weltregenton frei auswählen, ihre Ernennung bedarf aber der Zu-
stimmung von sowohl Weltparlament als auch -senat mit jeweils absoluter Mehrheit. Fehlt eine der Zustim-
mungen, kann don Betreffende in der fraglichen Position nicht der Regierung angehören, gegebenenfalls 
aber in einer anderen. 
 
Der Weltsenat kann dor Weltregentor das Vertrauen durch einen Misstrauensantrag mit absoluter Mehr-
heit entziehen. In diesem Fall muss das Weltparlament innerhalb von fünfzig Tagen einon neue Weltregen-
ton wählen, don wieder die Zustimmung des Weltsenats bedarf. Dor Weltregentor steht keine Vertrauens-
frage zu, mit der Weltparlament oder -senat aufgelöst werden könnten, da dies zihre Kompetenzen unge-
rechtfertigt übersteigen würde. 
 
Don von dor Weltregentor ausgewählte Vizeweltregenton (VWR) bedarf ebenfalls der Zustimmung von WP 
und WS, vertritt don Weltregenton und nimmt doren Stelle im Fall der Vakanz von doren Amt ein. Don VWR 
wirkt als Ministeron in dem vom WR vorgeschlagenen Ressort. WR und VWR können nicht wiedergewählt 
werden, auch nicht in das jeweils andere Amt. WP und WS haben das Recht ihre Selbstauflösung zu beschlie-
ßen. 
 
Hierzu ist eine Zweidrittelmehrheit der Stimmberechtigten erforderlich. Die Neuwahlen sind spätestens 55 
Tage nach dem Auflösungstag anzusetzen. Die Wahlperioden von WP und WS können durchaus gegenei-
nander verschoben sein, obwohl sie jeweils fünf Jahre betragen sollen. Eine zusätzliche Verschiebung kann 
es zur Wahl des Weltoberhauptes geben. Zihre Amtszeit beträgt regulär fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist 
ausgeschlossen. 
 
Das Weltoberhaupt nimmt die Aufgabe der Repräsentation der und der Vermittlung in der Welt wahr. Es 
ist don ranghöchste Diplomaton und hat uneingeschränktes Teilnahme-, Anhörungs- und Rederecht vor 
WP, WS, CN und CC. Es verfügt dort jedoch über kein Stimmrecht. Es ernennt und entlässt die Mitglieder 
von WG ab Ministeronrang und die Richtonen des Weltgerichtshofs (WCJ). Es beglaubigt die Ständigen Ver-
tretonen. 
 
WP, WS, CN und CC sind samt und sonders virtuelle Einrichtungen. Daher gibt es auch keinen Sitz für sie. 
Die MWP und MWS wählen den Standort ihrer Büros nach ihrem Belieben. Die Repräsentationsgebäude des 
WP sollen in Durban, die des WS in Porto Alegre, die des CN in Ningbo und die des CC in Sydney errichtet 
werden. Letzteres ist der Annahme geschuldet, dass Australien selbst wahrscheinlich nicht im CC vertreten 
sein wird. 
 
Sitz der WG soll Neapel, Sitz des HW San Diego und Sitz des WCJ Sotschi sein. Während das WP eher die 
parteipolitischen Interessen widerspiegelt, vertritt der WS die regionalen politischen Interessen. Der WS 
hat tausend Senatoronen, da die Welt in ebenso viele, annähernd flächengleiche Regionen unterteilt wird. 
On mache sich klar, dass in nicht zu ferner Zukunft von einer nahezu homogenen Besiedlung der Planeten 
auszugehen ist. 
 
Neben der Erde (Land, Meere und Luft) werden der Mond, weitere Planeten, deren Monde und der Welt-
raum besiedelt werden. Aufgrund der Durchmischung der Völker und der Transformation in verbesserte 
Lebensformen wird Nationen eine untergeordnete Bedeutung zukommen. Orientiert sich die Anzahl der 
Mandate des WP an der Kubikwurzel der Weltbevölkerung, so die des WS an der Anzahl der sinnvoll abzu-
grenzenden Regionen. 
 
Jede Region wählt ihr MWS direkt, welches dort vor seiner Wahl auch seinen ständigen Wohnsitz haben 
muss. Die Mitgliedschaften in WP und WS schließen sich gegenseitig aus. Jede Gesetzesvorlage bedarf der 
Zustimmung der jeweils anderen Kammer. Bleibt diese aus, wird die Gesetzesvorlage solange in einem Ver-
mittlungsausschuss beraten, bis eine beiderseitige Zustimmung zustande kommt oder die Gesetzesvorlage 
endgültig scheitert. 
 
Das Initiativrecht besitzen die WG, wer im WP zusammen mindestens fünf Prozent der Stimmen der letzten 
Wahl auf sich vereinigt und wer im WS mindestens fünf Prozent der Weltregionen repräsentiert (annä-
hernd gleiche Größe vorausgesetzt). Die maximale Beratungsfrist pro Kammer ist dabei proportional zur 
Komplexität und Bedeutung der Gesetzesvorlage. Die Notwendigkeit des Gesetzes sollte seinen Beschluss 
beschleunigen. 
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Das Weltoberhaupt besitzt ein Vetorecht gegen Weltgesetze. Zihr Veto hat das HW detailliert zu begründen 
und konkrete Vorschläge zur Änderung des von zihr abgelehnten Gesetzes zu machen. Haben Begründung 
oder Änderungsvorschläge nicht die verlangte Form, so ist das Veto unwirksam. WP und WS können das 
Veto des HW allerdings mit je Zweidrittelmehrheit überstimmen. Ist das Weltgesetz nicht weltverfassungs-
gemäß, ist es ohnehin gescheitert. 
 
Diese Feststellung kann rechtsgültig nur der WCJ treffen. Eine Verfassungsklage steht grundsätzlich jedonor 
offen. Um das Aufkommen in vertretbaren Grenzen zu halten, werden Standardisierungsverfahren einge-
setzt, die die Klagen computerunterstützt aus- und bewertbar machen. Die vergleichende Rechtsprechung 
versucht hierbei durch Subsumtion des Einzelfalles unter Gesetze Vergleiche zum geltenden Recht zu zie-
hen (Kasuistik). 
 
 
Rechtsprechung 
 
Fühlt sich jemand in zihren zihr zustehenden Rechten verletzt, so ist als erstes zu klären, um welche Rechte 
es sich handelt. Je intelligenter Computerprogramme werden (Beherrschung des Anschauungsraumes), 
desto mehr werden sie juristisches Fachpersonal bei der Bestimmung der Rechte aus dem Einzelfall entlas-
ten können. Dann sind die Voraussetzungen zu ermitteln, nach denen die Rechte einor Einzelnen verletzt 
werden. 
 
Die Voraussetzungen sind mit dem Einzelfall abzugleichen, wobei gezielte Fragen die benötigten Informa-
tionen abrufen. Je leichter es dor Klagenden fällt sich in diesen Prozess zu integrieren, desto effizienter und 
kostengünstiger lassen sich erste Ergebnisse erzielen. Je mehr Schwierigkeiten don Klagende mit der Erhe-
bung hat, desto eher wird persönliche Hilfe nötig sein. Dor Klagenden darf hierbei nicht wesentlich benach-
teiligt werden. 
 
Auch und gerade dann nicht, wenn die Ursache in zihrem Fall oder zihrer Person begründet ist. Die zuneh-
mende Entwicklung zieht eine zunehmende Effizienz der Verfahren nach sich. Kosten, die don Klagende 
nicht zu vertreten hat, fallen der Allgemeinheit zur Last. Hierzu ist ein entsprechender Fonds aufzulegen. 
Dies ist gerechtfertigt, da die Allgemeinheit dafür zu sorgen hat, dass niemand grundlegend in zihren Rech-
ten verletzt oder beschnitten wird. 
 
Der computerunterstützten Rechtsprechung sind größere Chancen einzuräumen als bspw. der computer-
unterstützten Erzeugung echt kreativer Leistungen. Solange diese Methoden nicht oder nur unzureichend 
zur Verfügung stehen, bleibt dor Klagenden nichts anderes übrig als mithilfe einor Rechtsanwältor den kon-
ventionellen Rechtsweg zu beschreiten. Dies bedeutet in der Regel, dass zihr nicht in gleichwertiger Weise 
zu ihrem Recht verholfen wird. 
 
In der heutigen Zeit bedeutet dies, dass on schlicht auf bestimmte Rechte verzichten muss. Dies unter-
streicht nochmals die herausragende Bedeutung von Entwicklung. Umgekehrt kann der Computer bei der 
systematischen und effizienten Erstellung von Gesetzesvorlagen helfen. Jedonon kann an einen Rechtsrech-
ner eine Rechtsfrage stellen, die zie je nach Fähigkeit des Programms mehr oder weniger zufriedenstellend 
beantwortet bekommt. 
 
Mit der Entwicklung der KI werden Rechtsprogramme die erste Anlaufstelle sein, erst recht bei komplexer 
werdender Rechtslage. So können gezielt Schlupflöcher geschlossen werden, die bei Beschränkung auf 
übersichtliche und "einfache" Gesetzestexte entstehen können. So werden Gesetze in Programmform ver-
abschiedet, wobei die Programme selbstverständlich zertifiziert und durch die entsprechenden öffentlichen 
Stellen geschützt sein müssen. 
 
Die künftige differenzierte und individualisierte Rechtsprechung macht Begnadigung und Amnestie durch 
Außenstehende überflüssig. Jedon strafrechtlich Auffällige hat wie jeder Mensch das Recht auf eine nach 
wissenschaftlichen Kriterien fundierte Beurteilung und Einschätzung zihrer Person durch entsprechend 
qualifizierte Sachverständige. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist durch die gleiche Anwendung der verwen-
deten Maßstäbe gegeben. 
 
So kann eine Gesamtwürdigung ergeben, dass jemand aufgrund einer an sich vergleichbaren Straftat eine 
völlig andere Behandlung erfährt als einon zweite. Da die Beurteilung hinreichend fundiert ist, d. h. nach 
zertifizierten Verfahren durchgeführt wird, handelt es sich um die nach bestem Ermessen verantwortete 
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Aussage, die gemacht und vor jedonon vertreten werden kann. Dadurch werden Anfechtungen auf ein Mi-
nimum reduziert. 
 
In die Beurteilung gehen ein die Persönlichkeitsstrukturen der an dem zu beurteilenden Prozess Beteiligten 
(z. B. Täton und Opfer) in hinreichendem Umfang und nach Verfügbarkeit, die eingehende Bewertung der 
Situation und der eingetretenen relevanten Ereignisse und deren eingetretene und zu erwartende Folgen 
für Umfeld und Gesellschaft. Die einzuleitenden Maßnahmen richten sich nach vergleichbaren Fällen und 
Prognosen. 
 
Das Gesetz begnügt sich in Zukunft nicht damit Längen von Freiheitsstrafen für bestimmte Straftaten aus-
zuweisen, sondern verweist auf die erarbeiteten Maßstäbe und deren Konsequenzen in Form von Maßnah-
men, nicht als starrer Text mit Kommentar, sondern als zertifiziertes, d. h. Fälle durchspielendes, Pro-
gramm, das Ursachen, Wirkungsmechanismen und Eigenschaften aufzeigt, die wie zu welchen Beurteilun-
gen und Maßnahmen führen. 
 
Hierbei werden ausführlich Begründungen und Hintergründe aufgeführt, sodass jedon in die Lage versetzt 
wird sich ein umfassendes Bild zu machen und zihr Urteilen und Handeln danach auszurichten. Der Kom-
plexität der Problematik wird durch zulässige Vereinfachungen und Verallgemeinerungen sowie Hinweise 
auf qualifizierte Beratungsmöglichkeiten begegnet. Der Entwicklungsgedanke steht hierbei im Zentrum. 
 
Das Paar "Straftat Rechtsfolge" ist in der modernen Rechtsprechung völlig unzulänglich. Zwar ist die Gesell-
schaft weitgehend vor allen sie bedrohenden Kräften zu schützen, sie erwehrt sich dieser jedoch nicht mit 
minimalem Reaktionismus, sondern durch umfängliches, planvolles und möglichst weises Urteilen und 
Handeln, gestützt durch ausdifferenzierte und zertifizierte Verfahren. Hierbei setzt sie moderne Technik 
und qualifizierte Kräfte ein. 
 
Sie setzt sowohl auf die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten dor einzelnen als auch auf die Kräfte der 
Gemeinschaft. Sie macht vor keinen Denkverboten Halt, sondern bündelt alle denkbaren Faktoren zum nach 
Stand der Wissenschaft optimalen Ganzen. Hierbei kalkuliert sie Unwägbarkeiten und Fehler ein und ent-
wirft für sie ein angemessenes und fundiertes Modell. Sie orientiert sich am Gesamtnutzen und beachtet 
Praktikabilität und Umsetzbarkeit. 
 
Die so verbesserte Gerechtigkeit erfordert einen erhöhten Aufwand, der aber durch den technischen Fort-
schritt aufgefangen werden kann. Jeder Mensch hat Gerechtigkeit seines Umfeldes verdient, nicht nur von 
L. Die mangelnde Entwicklung der heutigen Gesellschaft rechtfertigt es nicht, auf bessere Methoden wider 
die Einsicht zu verzichten. Es gilt schon jetzt die Ziele bestmöglich vorzugeben, um die notwendigen Schritte 
frühzeitig einzuleiten. 
 
 
Aufgaben 
 
Außenpolitik ist auf die Förderung gemeinsamer und die Versöhnung unterschiedlicher Interessen bezogen 
auf externe politische SuG gerichtet. Die Förderung verbessert die Lebensbedingungen durch Zusammen-
wirken der SuG, was über reine Innenpolitik nicht erzielt werden könnte. Unterschiedliche Interessen ent-
stehen durch unterschiedliche Gegebenheiten, die aufgrund des Vielfaltprinzips wünschenswert sind. Au-
ßenpolitik ist daher essentiell. 
 
Der äußerste Konfliktfall kann neben der Sperrung der Konten bei der Weltbank durch Unterbindung der 
Kommunikation über den Notfall hinaus eingedämmt werden. Dazu kommen die SuG überein, dass die 
Weltregierung auf Beschluss der entsprechenden Gremien die elektronische Sperrung einleiten darf und 
dass sie die dafür notwendigen Einrichtungen im Vorhinein installieren (lassen). Die Weltregierung koor-
diniert die Verhandlungen im Konfliktfall. 
 
Da die Sperrung auf wenige Zentralen beschränkt werden kann, um effektiv zu sein, können Kontrollen und 
Aufwand gering gehalten werden. Um bestimmte politische Ziele zu erreichen, sind hin und wieder Ver-
handlungen zu führen, die der Geheimhaltung unterliegen (müssen), um (politischen) Schaden abzuwen-
den. Diese muss die Weltregierung durch gesetzliche Selbstverpflichtung erlauben, ohne dass sie sich 
Kenntnis über ihre Ergebnisse verschafft. 
 



© 2008-2012 by Boris Haase  Seite 89 von 97 

Sie achtet darauf, dass ein gesundes Gleichgewicht der Kräfte herrscht, indem sie zu mächtige Allianzen in 
kleinere aufteilt und einen angemessenen Strukturausgleich herbeiführt. Dazu führt sie ständige Beobach-
tungen durch dafür qualifizierte Einrichtungen durch, die im Falle des Auftretens eines Ungleichgewichts 
ihre Analysedaten rechtzeitig an sie zur weiteren Bearbeitung weiterreichen. Wegen der Unterschiedlich-
keit der Fälle gibt es hierfür keine einheitliche Lösung. 
 
Sie unterstützt den Vereinigungsprozess der SuG zu sinnvollen (neuen) politischen Einheiten durch Bereit-
stellung aller angemessenen Ressourcen und durch Gesamtkoordination. Sie lässt z. B. die erforderlichen 
Berechnungen zur optimalen Gestaltung dieser Einheiten und ihrer Teileinheiten durchführen. Sie stellt 
deren Ergebnisse den Regierungen der SuG zur Beratung zur Verfügung und achtet auf die qualifiziert-de-
mokratische Legitimation ihrer Umsetzung. 
 
Sie fördert die verschiedenen gemeinschaftlichen Identitäten in unterschiedlicher Hinsicht zur Wahrung 
der Vielfalt, indem sie über ihren Wert informiert, ggf. die entsprechenden Fördermittel und Ressourcen 
zur Verfügung stellen lässt, Förderprogramme auflegt und Spannungen abbaut. Sie hört in regelmäßigen 
Abständen deren Sprechon an und hilft ihnen bei der Lösung auftretender Probleme durch Herstellung der 
notwendigen Kontakte und Gesetzesmaßnahmen. 
 
Sie achtet auf eine ständige Fortschreibung der göttlichen Ordnung durch die besten Kräfte und ihre um-
fassende Verbreitung und Erläuterung unter den Geschöpfen. Sie bündelt diese Kräfte und ermöglicht ihren 
problemlosen Austausch, indem sie die dafür erforderlichen Ressourcen bereitstellt, ihre Sprechonen re-
gelmäßig anhört und sich der Lösung ihrer Probleme annimmt. Sie delegiert die angemessene Umsetzung 
der göttlichen Ordnung an die zuständigen Stellen. 
 
Gibt es Streitigkeiten über die Abfassung oder Interpretation der göttlichen Ordnung, lässt sie die besten 
Kräfte zusammenkommen, damit sie in einem qualifiziert-demokratischen Verfahren eine Lösung herbei-
führen. Diese kann z. B. in einem Kompromiss oder einer Abstimmung bestehen. Unter den vorläufigen Lö-
sungsvorschlägen können unter Umständen mehrere gültig sein, wenn sie sich miteinander vereinbaren 
lassen. Im Zweifelsfall gilt das Wort von L. 
 
Da L von der Welt nicht zu trennen ist, kann es auch keine Trennung von ihren Teilen geben. Selbst wenn 
einzelne Kräfte es wünschen, weil sie daraus bestimmte Vorteile zu haben glauben, sind das Wort von L und 
die göttliche Ordnung für diese Welt verbindlich. On mag Religion und Regierungsinstitutionen trennen. L 
von der Welt zu trennen ist verfehlte Ignoranz, die sich selbst bestraft. Die überwiegende Mehrheit wird L 
in ihrer starken L-Beziehung nicht missen wollen. 
 
Alle Regierungen haben unter Führung der Weltregierung diese L-Beziehungen zu ermöglichen, indem sie 
das Wort von L und die göttliche Ordnung gebührend beachten und nach besten Kräften deren Umsetzung 
anstreben. Beide wollen das Wohl und die Erfüllung der Lebewesen dieser Welt und das Bestmögliche über-
haupt. Darum ist es als verfehlt anzusehen, wenn es Kräfte gibt, die denen verwehren, was ihnen zusteht, 
und sie sind entsprechend zu behandeln. 
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Wirtschaft 
 
Wie ist unser Wirtschaftssystem sinnvoll durch qualifiziertes Wirtschaften zu verbessern? 
 
Erwünschtes Verhalten wird allgemein durch positive Anreize verstärkt, unerwünschtes durch negative ge-
mindert. Was als erwünscht oder unerwünscht gilt, legen die höchsten Autoritäten fest. Die höchste Auto-
rität tut dies im Wort von L, die Menschheit im (politischen) Willensbildungsprozess. Dieser sollte inner-
halb der qualifizierten Demokratie erfolgen. Bis es die dort vorgesehenen Strukturen gibt, hält on sich sinn-
vollerweise an deren Vorläufer. 
 
In der qualifizierten Demokratie werden die wichtigsten Ziele für die politischen Einheiten definiert, nach 
standardisierten Maßstäben bewertet und priorisiert. Sie werden in meist zentral überwachten und durch 
Lenkungsausschüsse koordinierten Projekten umgesetzt, deren Mitglieder zertifiziert nach Qualifikationen 
ausgewählt und bestmöglich eingesetzt werden. Strukturen und Ergebnisse unterliegen hierbei einer fort-
laufenden Veränderung. 
 
Diese richtet sich nach den jeweiligen Gegebenheiten und den erzielten Ergebnissen. In der Wirtschaft 
kommt es besonders auf die monetäre Bewertbarkeit der Faktoren an, da sich Wirtschaften an monetären 
Größen wie Gewinn, Umsatz, Angebot usw. orientiert. Das qualifizierte Wirtschaften richtet sich an den po-
litischen Zielen aus und erhält dafür geldwerte Vorteile eingeräumt. Bei negativen Abweichungen erleidet 
es allerdings geldwerte Nachteile. 
 
Um in den Markt eintreten und wirtschaftlich aktiv werden zu können, hat jedes Unternehmen eine Markt-
zulassung bei der für es zuständigen Behörde zu erwerben. Um die Bürokratie so gering wie möglich zu 
halten und trotzdem alle wichtigen Ziele zu erreichen, richten sich die Zulassungskriterien nach der Kom-
plexität des jeweiligen Unternehmens und den dort zu verwirklichenden (politischen) Zielen. Eine effizi-
ente Bearbeitung sorgt für Beschleunigung. 
 
Für die Marktzulassung legen die zuständigen Behörden Bedarfsober- und -untergrenzen fest. Für jedes 
Unternehmen legen sie ein Qualifikationsprofil anhand der bestehenden Gesetze und Vorschriften zu-
grunde, das die monetäre Bewertung der (politischen) Ziele enthält. Eigens dafür ausgebildete Fachleute 
der Behörden überprüfen die Angaben der Unternehmen zum Qualifikationsprofil und korrigieren sie ge-
gebenenfalls gesetzeskonform. 
 
Die zuzulassenden Unternehmen werden nun in der Reihenfolge des monetären Gesamtwerts aus dem Qua-
lifikationsprofil zugelassen. Die Unternehmen, die dabei die Bedarfsobergrenze überschreiten, werden 
nicht zugelassen und erhalten einen Ablehnungsbescheid. Die Gesetze legen fest, in welchen Zeitintervallen 
das Zulassungsverfahren zu wiederholen ist und wie Nachrücker berücksichtigt werden. 
 
Die Bedarfsobergrenzen sind so großzügig festzulegen, dass Neueinsteiger ihre Chance erhalten und ein 
gesunder Wettbewerb herrscht. Jedes nicht eingehaltene Qualifikationsprofil führt am Ende eines sinnvol-
len Besteuerungszeitraumes zu einem finanziellen Ausgleich und einer neuen Rankingliste, aus der sich 
dann Konsequenzen für die Marktzulassung ergeben können. Entsprechende angemessene Härtefallrege-
lungen vermeiden unnötige Härten. 
 
Zum qualifizierten Wirtschaften gehört auch die Transparenz der Preisgestaltung, um eine gerechte Bewer-
tung eines Angebots zu ermöglichen und ungerechtfertigte Abweichungen zu verhindern. Da die Angebote 
verstärkt im globalen Markt erstellt und dort auch bezogen werden, werden sich auch die lokalen Anbieto-
nen daran auszurichten haben, um ihre Existenz behaupten zu können. Der Staat kann hier Gegenmaßnah-
men ergreifen. 
 
So kann er eine geeignete Infrastruktur schaffen, die es Anbietonen vor Ort ermöglicht sich gegen globale 
Anbietonen zu behaupten. Durch Spezialisierung und Vernetzung zu größeren Einheiten haben auch klei-
nere Anbietonen eine gute Chance mit anderen zu konkurrieren. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass es die 
Infrastruktur erlaubt Angebote schnell, kostengünstig und wettbewerbsfähig in den Märkten zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Dazu muss der Staat frühzeitig und hinreichend gemäß einer Bedarfsanalyse investieren, um so wirtschaft-
lich wettbewerbsfähig zu bleiben. Unterlässt er dies, riskiert er, dass Anbietonen das Staatsgebiet verlassen 
und aus dem Ausland die Märkte bedienen. Damit sinken jedoch seine Steuereinnahmen, wenn er keine 
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Gegenmaßnahmen zu ausländischen Anbietonen ergreift. Diese Gegenmaßnahmen kommen nicht um eine 
Wettbewerbsverzerrung umhin. 
 
Denn zu den höheren Preisen zum Ausland kommen die Schwierigkeiten des Abwanderns von Arbeitskräf-
ten und einer Kapitalflucht hinzu. Die höheren Transportkosten sind dagegen vernachlässigbar. Es schadet 
jedoch der Umwelt, wenn mehr Transporte anfallen als nötig. Wenn Know-how ins Ausland abwandert, 
werden auch wirtschaftsfördernde Innovationen im Inland reduziert. Alles in allem empfiehlt es sich für 
den Staat die Infrastruktur zu fördern. 
 
Die Zusammensetzung eines Preises ist in Zukunft detailliert für jedon Nachfragon anzugeben. Hierzu reicht 
es aus, wenn zu jedem Angebot eine Verknüpfung zu einer zuverlässigen Webseite im Internet hergestellt 
werden kann. Dazu muss die zugehörige URL aus oder an dem Angebot eindeutig hervorgehen. Jedon Nach-
fragon kann dann diese Webseite aufrufen, die gewünschten Informationen beziehen und Vergleiche an-
stellen. 
 
Die Zuverlässigkeit der Angaben wird durch regelmäßige Kontrollen und angemessene Strafen bei Verstö-
ßen gewährleistet. Da die Daten in elektronischer Form vorliegen, kann dies durch geeignete Software un-
terstützt werden. Dazu ist für eine hinreichende (internationale) Standardisierung der Daten und eine Zer-
tifizierung des Verfahrens zu sorgen. Die Kontrollen und ihre Konsequenzen sind von staatlichen Stellen zu 
realisieren. 
 
Wenn don Nachfragon sich die Zeit nehmen will, so muss es für zie möglich sein die gesamte Kette vom 
Rohstoffpreis bis zum Endpreis zu verfolgen. So ist gewährleistet, dass auch die kleinste Unstimmigkeit auf-
fällt und angemessene Konsequenzen zeitigt. Zie muss Gelegenheit haben diese abklären und sich gegen das 
Angebot im Falle einer Nichtaufklärung entscheiden zu können. Anfragen können automatisiert erledigt 
werden. 
 
Diese Art von Service hat jedon Anbieton aufgrund einer gesetzlichen Pflicht zu leisten. Lediglich dort, wo 
die technischen Voraussetzungen (noch) nicht gegeben sind, kann eine abweichende oder entschärfte Va-
riante vorgeschrieben werden. Aus dem Preis sollen zumindest die (anteiligen) Material-, Personal- und 
Transportkosten, die Steuern und aufgeschlagenen Gewinne und bei Bedarf weitere Preisanteile detailliert 
hervorgehen. 
 
Don Nachfragon muss in der Lage sein sich umfassend und zuverlässig über das Angebot zu seinen Leis-
tungs- und Entstehungsdaten zu informieren. So kann don Anbieton darlegen, welcher Aufwand zihr ent-
standen ist, z. B. die Forschungskosten. Zie kann nach einem einheitlichen Standard zihr Angebot darstellen 
und so ggf. einen höheren Preis als bei Konkurrenzprodukten rechtfertigen. Die Informationen müssen ge-
zielt auszuwählen sein. 
 
D. h. don Nachfragon muss genau die Art von Informationen erhalten können, die zie abgefragt hat. Eine 
überzogene Preisgestaltung wird so verhindert und damit entsteht sowohl Sicherheit und Vertrauen für 
Anbieton wie Nachfragon. Es herrscht ein gesunder Wettbewerb, in dem niemand don andere übervorteilen 
kann, wenn zie sich legaler Methoden bedient. Jedon weiß genau bei geringem Aufwand was wann wie viel 
wert ist. 
 
Obwohl alles L gehört, ist es sinnvoll, dass dazu Fähige Eigentum erwerben können, um über es umfassend 
verfügen zu können. Diesem Personenkreis, also heute der Menschheit und in der Zukunft allen hinreichend 
entwickelten Lebensformen, gehört solange alles in dieser Welt Vorfindliche zusammen, bis das Eigentum 
anderweitig übertragen wurde. Jede geschäftsfähige Person darf über ihren Anteil im Rahmen der gültigen 
Gesetze verfügen. 
 
So ist der Geldwert eines Gegenstands, an dem Eigentum erworben wird, möglichst genau zu bestimmen, 
um dann durch Division durch die Anzahl der erwerbenden Individuen den Anteilswert zu ermitteln. Die 
Verwaltung der Anteile und die Eigentumsübertragung kann an eine Gesellschaft delegiert werden. Bei-
spiel: Neue besiedelbare extraterrestrische Gebiete. Die Justiz hat andere Aneignungen solchen Eigentums 
als unrechtmäßig zu ahnden. 
 
L verzichtet auf zihr Eigentumsrecht, da unsere Welt für uns da sein soll. Dies bedeutet, dass wir trotzdem 
mit unserem Eigentum in zihrem Sinne umgehen sollen. Der (zunehmenden) Ungleichheit und Ungerech-
tigkeit der Eigentumsverhältnisse hat die Politik durch Preistransparenz und den Eigentümonen 
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aufzuerlegenden Verpflichtungen zu begegnen. Dies beinhaltet Vermögensober- und -untergrenzen im Rah-
men gerechter Sozialpolitik. 
 
Einer etwaigen Kapitalflucht und anderen Druckmitteln ist durch weltweite Angleichung der Verhältnisse 
unter einer den zu stellenden Anforderungen genügenden Weltregierung zu begegnen. Obwohl Geld ein 
bewährter Tauschgegenstand sein mag, ist es zunehmend vorteilhafter für Arbeitgebon und Arbeitnehmon, 
dass als geldwerte Leistung entlohnt wird, wenn beide Seiten sich auf eine sinnvolle individuelle Umsetzung 
zwanglos verständigen. 
 
Dies wird immer dann der Fall sein, wenn zumindest eine Seite für relativ kleinen Aufwand eine Leistung 
erbringen kann, die für die andere Seite relativ viel wert ist. Es handelt sich also um eine eindeutige Win-
win-Situation, ohne dass überhaupt ein Konflikt vorliegen muss. Wichtig ist, dass keine Seite übervorteilt 
wird, was durch Hinzuziehen eines qualifizierten neutralen Experten gewährleistet werden kann. Tarifpar-
teien müssen hier ggf. mitspielen. 
 
Die Preistransparenz ist unter Wahrung des Datenschutzes auch durch den Zugriff der berechtigten und 
autorisierten Interessenten über das Internet zu gewährleisten. Dadurch soll erreicht werden, dass homo-
genere Märkte entstehen, um unnötiges Transportaufkommen aus heterogenen Märkten zu reduzieren. Als 
weitere Maßnahme ist die höhere Besteuerung von Transportkilometern ab einer produkt- und gebietsspe-
zifischen Höchststrecke vorzusehen. 
 
Dazu wird für jedes Produkt - ggf. vereinfacht auch pro zusammenbleibendes Transportvolumen - ein 
(elektronisches) Profil angelegt, in dem die zurückgelegten Transportkilometer erfasst werden. Die ggf. an-
fallenden Steuern können dann automatisiert berechnet und abgeführt werden. Im elektronischen Zeitalter 
rechtfertigt der Nutzen den (relativ geringen) Aufwand. Selbstverständlich schützen Sicherungsmechanis-
men vor einer Manipulation des Profils. 
 
In der Tierhaltung sind möglichst SuG-übergreifend artgerechte und streng kontrollierte Standards zu etab-
lieren, die modernen Tierschutzanforderungen genügen. Dadurch hervorgerufene Preiserhöhungen sind 
hinzunehmen, da der Tierschutz Vorrang vor den Marktinteressen der Halter hat. Der Verbrauch von tieri-
schen Produkten stellt in großem Umfang einen Luxus dar, der in den Preis eingehen muss und nicht zu 
Lasten der Tiere gehen darf. 
 
Tierprodukte sind bedarfsgerecht zu produzieren. Der Bedarf ist immer zuerst aus nicht-tierischen Produk-
ten und käufonennah zu decken, wenn diese unter unbeträchtlichen Qualitätsminderungen produziert wer-
den können, und um Transporte zu reduzieren. Die flächendeckende Versorgung mit Schlachthöfen ist 
durch Lizenzvergabe zu steuern. Die Größe der Schlachthöfe muss sich am Aufkommen pro Fläche orien-
tieren, um sich zu rechnen. 
 
Aus Umweltgründen ist die Erzeugung von Zellstoff durch Einsatz alternativer Produkte und Verfahren zu 
reduzieren. Der Papierverbrauch kann durch Einsatz elektronischer Medien statt Druckmedien reduziert 
werden. Dies rechnet sich, wenn Strom verbreitet aus regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Papier-
produkte sollen sparsam verwendet werden. Auch die heutigen Hygienevorstellungen sind auf einen ver-
brauchsgerechten Prüfstand zu stellen. 
 
Die bisherige Praktik dor (wirtschaftlich) Stärkeren den Vorrang im Markt einzuräumen, ist durch eine be-
darfsgerechte Aufteilung des Marktes zu ersetzen. Das (freiwillige) Zahlen fairer Preise hat den (rücksichts-
losen) Verdrängungswettbewerb zu ersetzen, da so alle Staaten eine florierende Wirtschaft aufbauen kön-
nen. Die Marktzulassungen sind (gerecht) zu lizenzieren, damit lokale Märkte sich gegen die wirtschaftlich 
stärkeren globalen behaupten können. 
 
Kann ein Staat ein (benötigtes) Produkt (noch) nicht herstellen, darf er innerhalb seiner wirtschaftlichen 
Gemeinschaft bestimmen, zu welchen Bedingungen es auf seinem Markt angeboten wird. Werden diese Be-
dingungen von der Weltregierung und ihren Institutionen vorstrukturiert, da diese über ein reibungsloses 
globales Wirtschaften wachen müssen, so dürfen aber die Staaten die sich ergebenden Lücken nach ihren 
Vorstellungen gestalten. 
 
Die (wirtschaftlichen) Machtstrukturen sind dabei so zu entschärfen, dass marktbeherrschende Positionen 
weitestgehend vermieden werden. Dies kann durch Aufteilung zu großer Einheiten in unabhängige kleinere 
erreicht werden, indem on die Anhäufung von Vermögen durch Obergrenzen beschränkt. Alles was über 
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diese Obergrenzen hinausgeht, ist an andere Projekte oder den Staat abzuführen. Niemand darf sich auf 
Kosten der Gemeinschaft groß bereichern. 
 
So kann bspw. verfügt werden, dass Reiche in die am dringendsten benötigten Projekte zu investieren ha-
ben. Dies wird aber erst möglich sein, wenn die Weltregierung stark genug ist dies weltweit durchzusetzen, 
damit keine Kapitalflucht in abweichende Länder möglich ist. Auf diese Weise kann auch die Macht von 
(global operierenden) Banken und anderen Finanzdienstleistonen sinnvoll beschränkt werden, wenn sie 
mehr verdienen als ihnen zusteht. 
 
Die Herstellung bestimmter Produkte verlangt allerdings den Einsatz von viel Kapital. Entscheidend ist aber 
nicht, wie viel eingesetzt wird, sondern wie vielen es gehört. Flache Hierarchien und weitestgehende Betei-
ligung der Bevölkerung bzw. der Unternehmensangehörigen am Unternehmensergebnis bzw. am Volksver-
mögen verhindern die einseitige Akkumulation von Vermögen. Niemand darf mehr besitzen als zie ange-
messen ausgeben kann. 
 
Das meiste, was sich zu besitzen lohnt, liegt, wenn eine gewisse Grundversorgung gegeben ist, im immate-
riellen Bereich. Daher ist die unnötige Produktion materieller Güter zu unterbinden und auf deren Wieder-
verwendbarkeit und Umweltfreundlichkeit zu achten. Jeder Mensch sollte ausreichend darüber informiert 
werden, wie er sich ein schönes Leben gestalten kann, ohne in einen Kaufrausch zu verfallen und Dinge 
anzuhäufen, die einen zweifelhaften Wert besitzen. 
 
Neben den Dingen des alltäglichen Bedarfs sollte vor allem das hergestellt werden, was einon in die Lage 
versetzt vollwertig am gesunden gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es bedarf nicht viel um in einer 
glücklichen (L-) Beziehung zu leben, nur der persönlichen Anstrengung. Die verstärkte Arbeitsteilung und 
die Bevölkerungszahl werden bewirken, dass die Menschen mit zunehmendem Reichtum mehr Freizeit ha-
ben werden, die es sinnvoll auszufüllen gilt. 
 
Da die Menschen sich entwickeln werden, werden sie zunehmend zweifelhafte Freizeitangebote ausschla-
gen, um sich dem zuzuwenden, was wirklich im Leben zählt. Daher ist auf eine erhöhte Qualität der ange-
botenen Produkte zu achten, was nur durch einen hinreichend hohen Bildungsstand und intensive For-
schung gewährleistet werden kann. Niemand wird sich durch billige Vergnügen abspeisen lassen wollen, 
wenn zie ein vollwertiges Leben führen kann. 
 
Da auch die Intelligenz zunehmen wird, wird plumpe Massenwerbung nicht mehr verfangen, sondern es 
bedarf individuell zugeschnittener Überzeugung, um jemanden zum Erwerb von etwas Bestimmtem anzu-
regen. Die zunehmende Komplexität der Bedürfnisse verlangt komplexe Lösungen, mit denen es eine un-
differenzierte Massenfertigung schwerhaben wird. Daher wird (persönliche) Beratung zunehmende Be-
deutung im Absatz und im täglichen Leben erhalten. 
 
Beratonen müssen gut ausgebildet werden, um den hohen an sie gestellten Anforderungen gerecht werden 
zu können. Zwar kann mit fortschreitender Technik die Beratung an diese delegiert werden, höhere An-
sprüche lassen sich so jedoch nicht abdecken. Menschen werden sehr spezifische Anforderungen haben, 
denen mit Individualität und Flexibilität zu begegnen sein wird. Die zu erbringende Innovationsleistung 
wird deutlich höher sein müssen als heutzutage. 
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Schlagwortverzeichnis 
 
A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z 
 
A 
 
Aktivitäten Aktuell 
Änderungshistorie Hauptseite 
Arbeit Arbeit, Programm 
 
B 
 
Bildung Bildung, Programm 
Bücher Literaturverzeichnis 
 
E 
 
Entwicklung Entwicklung, Programm 
 
F 
 
Familie Familie, Programm 
Finanzen Finanzen, Programm 
Forschung Bildung, Programm 
 
G 
 
Gesundheit Gesundheit, Programm 
 
J 
 
Justiz Programm 
 
P 
 
Politik Einleitung 
Programm Programm 
 
Q 
 
Qualifikationen Demokratie, Programm 
 
R 
 
Religion Einleitung 
 
S 
 
Schlagwörter Schlagwortverzeichnis 
Schutz der Lebewesen Programm 
Sicherheit Sicherheit, Programm 
Soziales Soziales, Programm 
 
U 
 
Überblick Einleitung 
Umwelt Umwelt, Programm 
 
V 
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Verbrauchonenschutz Programm 
Verkehr Verkehr, Programm 
 
W 
 
Weltregierung Weltregierung 
Wirtschaft Wirtschaft, Programm 
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Definitionen und Glossar 
 
A• B• C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z 
 
D 
 
Demokratie, qualifizierte: Demokratieform, in der sich Entscheidungsträger qualifizieren müssen, 

um dann gemäß ihrer Qualifikation Politik machen zu können. 
Don: geschlechtsneutrale Nominativ- und Akkusativ-Form des Artikels für der/den bzw. die. 
Dor: geschlechtsneutrale Genitiv- und Dativ-Form des Artikels für des/dem bzw. der. 
Doren: geschlechtsneutrale Genitiv-Form des Relativpronomens für dessen/deren. 
 
E 
 
Entwicklungspolitik: Politik mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingungen. 
 
I 
 
ID: die jedem Menschen eindeutig zugeordnete Identifikationsnummer. 
 
L 
 
L: 1. das höchste Wesen und das Umfassendste überhaupt (ehemals als Gott bezeichnet), 

2. Symbol der Religion der Liebe. 
 
O 
 
On: 1. geschlechtsneutrale Nominativ- und Akkusativ-Endung für Adjektive, Substantive, 

Pronomen und den unbestimmten Artikel und für -mann bzw. -frau, 
 2. geschlechtsneutrales Indefinitpronomen für man. 
Onen: geschlechtsneutrale Plural-Endung für Substantive. 
Or: geschlechtsneutrale Genitiv- und Dativ-Endung für Adjektive, Substantive, Pronomen 

und den unbestimmten Artikel. 
 
P 
 
Politik: die Gesamtheit der Aktivitäten, die zur Regelung der Angelegenheiten des Gemeinwe-

sens führen. 
 
R 
 
Religion: die intensive Beziehung zu L mit dem Ziel, zihre Schöpfung zu erhalten, zihr zu dienen 

und sich ganz zu zihr hin zu entwickeln. 
Relil: 1. religiöse politische Vereinigung, 
 2. Abkürzung für Religion der Liebe. 
 
Z 
 
Ze: geschlechtsneutrale subjektive Form des Personalpronomens für he/she. 
Zer: geschlechtsneutrale objektive Form des Personalpronomens für him/her. 
Zerself: geschlechtsneutrale reflexive Form des Personalpronomens für himself/herself. 
Zie: geschlechtsneutrale Nominativ-Form des Personalpronomens für er/sie. 
Zihn: geschlechtsneutrale Akkusativ-Form des Personalpronomens für ihn/sie. 
Zihr: geschlechtsneutrale Dativ-Form des Personalpronomens für ihm/ihr und Anfang des 

zugehörigen Possessivpronomens für sein/ihr. 
Zihrer: geschlechtsneutrale Genitiv-Form des Personalpronomens für seiner/ihrer. 
Zis: geschlechtsneutrale possessive Form des Personalpronomens für his/her(s). 


