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Wir haben uns verbündet um Rechtsstaatlichkeit, Freiheitsrechte,
Bürgerdemokratie, Parlamentarismus und Privatkapitalismus in Deutschland wieder
herzustellen.
Denn wir gleiten ab in eine DDR 2.0 und wir sind auf dem besten Weg in den
Sozialismus auf der Basis einer Corona-Hygiene-Diktatur. Sozialismus ist
exorbitanter Staats-Kapitalismus. Bereits heute ist der größte Kapitalist der Staat
mit 1,5 Billionen Euro Jahres-Umsatz, also Abgaben, beziehungsweise
Subventionen.
Aus Brüssel kommt der Kontinentalsozialismus mit einer Flut von Gesetzen, mit
Schulden, hohen Steuern, marktverzerrenden Subventionen, viel Bürokratie und
einer teuren EU-Armee, die auf eine Gelegenheit wartet, um mit Russland einen
Krieg zu beginnen. Die machthungrige EU hat 43.000 Mitarbeiter und mindestens 9
Milliarden Euro Verwaltungskosten. Ein undurchdringlicher Korruptions-Dschungel.
Letztlich wollen wir eine Regierungsbeteiligung der Grünen, der Linken und der
SPD verhindern. Das wäre bereits ein Teilsieg für uns. Wir hoffen noch immer, dass
die CDU und die CSU ihren verheerenden Links-Kurs irgendwann beenden.
Friedrich Merz ist ein zweifelhafter Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels. Eine
Koalition zwischen der CDU und den Grünen ist unser Albtraum.

Wir kämpfen gegen CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke.
1.

Diese Parteien haben die grundgesetzlichen Bürgerrechte verraten,
insbesondere die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht.

2.

Sie haben die Corona-Hysterie mit zahlreichen Lügen angefeuert und unser
Gesundheitssystem unter das Diktat der zweifelhaften WHO gestellt.

3.

Sie haben uns entwürdigt, entrechtet, verschuldet und gedemütigt.

4.

Sie haben die Behörden, die Medien, die Wissenschaften und die eigenen
Parteimitglieder zum Schweigen gebracht und korrumpiert.

5.

Sie haben eine gigantische Bücherverbrennung durchführen lassen, wobei
keine Bücher, sondern Videos auf den medialen Plattformen millionenfach
gelöscht wurden. Sie haben die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten.

6.

Sie haben das Eintreten der Bürger für die eigene Nation, den Nationalismus
zu einem Schimpfwort gemacht, mit der Absicht, den Kontinentalsozialismus
einzuführen, der alle europäischen Nationen entrechten und unter die Knute
der EU-Bürokraten bringen soll.

7.

Sie haben Steuergelder missbraucht, um die politische Konkurrenz,
insbesondere die AfD zu bekämpfen. Stichwort: Demokratie lebt!

8.

Sie haben die Souveränität der deutschen Nation an die EU verschenkt und
auf diese Weise die nationalen Parlamente entmachtet.

9.

Sie haben internationalen Organisationen, die keiner demokratischen Kontrolle
unterliegen, Steuergelder in Milliardenhöhe in den Rachen geworfen,
insbesondere in den Bereichen Vereinte Nationen, Nato, Migration, KlimaSchutz, Corona-Impfstoffe und EU-Erweiterung. Wenig für die Bürger.

10.

Sie haben mit einer absurden Geld-, Steuer- und Energiepolitik die Preise
nach oben getrieben und große Teile der Industrie und des Mittelstandes
vernichtet.

11.

Sie wollen uns angeblich vor Corona schützen, aber mit hastig entwickelten
Impfstoffen gefährden, dabei ist Corona weniger gefährlicher als Influenza.

Jetzt geht es um die Bundestagswahlen im Herbst 2021
Wir stellen die Machtfrage:
Wer hat in diesem Land das Sagen - die Bürger, sozialistische ParteiFuntionäre oder internationale Organisationen?
Und wir geben die Antwort:
Die Mehrheit der Bürger hat das Sagen, denn es ist ihr Land, ihr Leben
und ihre Zukunft.
Die Welt gehört der Menschheit und nicht einer handvoll globalistischer
Datensammler, korrupter Geo-Strategen und internationaler MegaKonzerne, die sich der Vereinten Nationen als Handlager bedienen.
Es dürfte klar sein, dass wir unsere Ziele nur dann erreichen können, wenn wir eine
große Zustimmung von Seiten der Wähler und Wählerinnen erhalten.
Die Mitglieder des Parteien-Wahlbündnis-Deutschland (PWD) verkünden ihren
Wählern und Wählerinnen die folgenden

70 Aussagen und Versprechen:
Es fehlen noch 30 Punkte,
denn wir machen die 100 voll.
Kürzer geht es leider nicht, denn wir müssen das
ganze Haus der Demokratie gründlich renovieren.
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Individuelle Souveränität
1.

Der Mensch ist Eigner seiner selbst und nicht Eigentum des Staates,
des Volkes, der Regierung, einer Partei oder eines anderen
Menschen. Das ist die Individualsouveränität oder auch die Würde des
Menschen.

2.

Der Mensch muss weder als Einzelperson noch als Gruppe über
Intelligenz, Einfluss oder Reichtum verfügen. Das Leben selbst reicht
aus, um als Mensch seine Rechte an der eigenen Person in Anspruch
nehmen zu dürfen. Das ist der Schlüssel zur Freiheit und zur
Selbstbestimmung für jedermann … und jederfrau.

Unsere Arbeit
3.

Wir verpflichten uns, die Eigentumsrechte der Bürger an der eigenen
Person zu schützen, die Meinungsfreiheit zu achten und die Freiheit
zur Selbstbestimmung zu respektieren.

4.

Wir verpflichten uns, den Bürger notfalls vor dem eigenen Staat zu
schützen. Dafür wurden ursprünglich die Menschenrechte proklamiert,
aber sie haben in der Stunde der größten Not versagt - jetzt kommen
wir.

5.

Wir sind uns bewusst, dass sinnvolle politische Entscheidung nur dann
zustande kommen, wenn sie auf einem Disput beruhen, der möglichst
alle Fakten, Erkenntnissen, Vermutungen, Konsequenzen, Chancen
und Risiken gründlich beleuchtet. Arbeit am Thema ist notwendig.
Harmonie ist untauglich. Konsense sind trügerisch. Kompromisse sind
Erfolge. Ausnahmen sind die Regel.

6.

Wir arbeiten für die Säulen des Grundgesetzes, die demokratischen
Rechte, die Freiheit der Person und für einen bürgerlichen
Privatkapitalismus, der es ermöglicht in Wohlstand zu leben.

7.

Wir arbeiten nicht für die Machterweiterung internationaler
Gruppierungen aller Art, die nichts anderes im Sinn haben, als aus der
Welt einen riesigen Absatzmarkt für kurzlebige Schrottprodukte zu
machen, die mit Niedriglöhnen in Asien produziert wurden. Alle daran
beteiligten Handelsgiganten wollten Trump beseitigen, weil er mit Hilfe
von Zöllen den Abbau von Arbeitsplätzen in den USA beenden wollte.

8.

Wir arbeiten, damit der Privatkapitalismus nicht zu einer Schande wird,
denn der Sozialismus auf der Basis eines super-kapitalistischen
Konzernstaates ist die wahre Bedrohung für die Menschheit.
Kapitalismus ist wie Salz - ohne können wir nicht leben - zu viel davon
in einer Hand und wir können auch nicht leben. Wir wollen hart
arbeiten und leben in Saus und Braus und nicht dahin vegetieren.

Nationale Souveränität
9.

Aus der Souveränität der Bürger und Bürgerinnen erwächst die
Souveränität der Nation, die nicht an überstaatliche Organisationen
übergeben werden darf, es sein denn, die Bürger entscheiden sich in
demokratischen Wahlen dazu, auf gewisse Teile der nationalen
Souveränität zu verzichten.

10.

Wir werden uns für die Souveränität der Deutschen Nation stark
machen und verhindern, dass europäische und globalistische
Organisationen, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegen,
unsere Lebensweise und unseren Wohlstand bestimmen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Wir

Merkel-Politik
11.

Wir wollen bürgerliche Politik für eine planbare Zukunft machen und
den sozialistischen Irrsinn der Merkel-Politik beenden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Merkel-Politik

12.

Wir werden die politische; personelle und finanzielle Zentralgewalt des
Bundeskanzleramtes beschränken und eine sehr umfassende
Gewaltenteilung auf allen Ebenen des Staates einführen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Neue-Demokratisierung
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Gewaltenteilung

13.

Auch das Amt des Bundeskanzlers (w/m/d) steht nicht über dem
Gesetz und deshalb werden wir dafür sorgen, dass die Justiz
unabhängig wird, damit berechtigte Anklagen zu
Gerichtsverhandlungen führen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Justiz
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Gewaltenteilung

14.

Wir haben es vermutlich Merkel zu verdanken, dass Großbritannien
aus der EU ausgetreten ist [Brexit] und wir haben ihr zu verdanken,
dass die Alternative für Deutschland entstanden ist. Und auch das
Wahlbündnis wäre vermutlich ohne ihre anti-nationale Politik und die
Corona-Zerstörungs-Politik nicht zustande gekommen. Doch unser
Dank hält sich in Grenzen, denn so weit sollte es nicht kommen. Doch
jetzt sind wir da und tun was getan werden muss, damit die Ehre und
die Freiheit Deutschlands und seiner Bürger wieder hergestellt wird.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Brexit
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#AfD

Corona-Gegen-Maßnahmen
15.

Wir werden die überzogenen Corona-Gegen-Maßnahmen beenden
und die zukünftigen Corona-Wellen behandeln wie eine ganz normale
Grippe-Welle - ohne Panikmache und Angstszenarien. Mit uns wird es
nie wieder einen Corona-Lockdown und eine Drangsalierung der
Wirtschaft geben, denn die Lockdowns haben alle nichts gebracht.
Infektionswellen kommen immer wieder und sie gehen immer von
selbst wieder zurück. So ist es seit Jahrmillionen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Corona
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Lockdown

16.

Wir werden ein Kontrollsystem für Impfstoffe einführen, damit
Nebenwirkungen frühzeitig erkannt werden. Auch eine indirekte
Impfpflicht wird es mit uns nicht geben. Wir sind keine kategorischen
Impfgegner, aber Impfstoffe haben Risiken und die Risiken dürfen
nicht größer sein als der Nutzen. Noch wissen wir diesbezüglich so gut
wie nichts. Der Impfstoff-Industrie stehen wir skeptisch gegenüber,
denn unsere Erfahrungen sind gemischt.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Impfstoffe

17.

Wir werden die gesetzlichen Einschränkungen des Grundgesetzes
wieder rückgängig machen und wir werden bis 2030 an einer neuen
Verfassung der Freiheit arbeiten.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Grundgesetz
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Verfassung

Basis-Demokratie
18.

Wie werden den Föderalismus, also den politischen Einfluss auf den
unteren Ebenen der Gesellschaft stärken.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Föderalismus

19.

Wir werden die Bürger an den politischen Entscheidungen durch
direkte Abstimmungen beteiligen. Wir werden uns dabei auch an der
Schweiz orientieren. Das geplante Bürgerparlament wendet sich an
alle Wahlberechtigten und es wird vollständig digital funktionieren.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Bürgerparlament
https://BuergerParlament.org

Wirtschafts-Politik
20.

Wir werden die Freiberufler, die Gewerbetreibenden, den Mittelstand
und die kleinen Konzerne massiv stärken und die wirtschaftliche Macht
der internationalen Großkonzerne beschränken. Wir werden keine
Subventionen verteilen, aber die Grundlagen für wirtschaftlichen Erfolg
auf allen Ebenen für die Unternehmer und die Arbeitnehmer deutlich
verbessern.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Wirtschaft

21.

Wir werden die Steuern teilweise senken, die Bürokratie reduzieren,
die Gesetze vereinfachen und den Staatskapitalismus, der die Preise
nach oben treibt, limitieren. Wer gigantische Vermögen hat oder
exorbitante Gewinne und Einkünfte erzielt, den werden wir zur Kasse
bitte.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Steuern
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Bürokratie
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Staatskapitalismus

22.

Wir werden eine neue Rechtsform für Unternehmen einführen, um
Offenheit und Transparenz zu fördern. Mit dieser Rechtsform werden
Investitionen in ein Unternehmen sehr stark vereinfacht, damit sich
auch Privatpersonen beteiligen können. Wir werden einen
Gründerboom erschaffen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.

23.

Wir werden die Arbeitslosigkeit durch die Möglichkeit der
Beschäftigung in lokalen Gemeinschaftsunternehmen beenden. Hier
sind wir bereit mit allen linksgerichteten Organisationen und Parteien
zusammenzuarbeiten. Das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht
finanzierbar, aber ein ähnliches Konzepte mit noch besseren
Konditionen kann realisiert werden, sofern damit eine sozial sinnvolle
Arbeitsleistung verbunden ist.

24.

Wir lehnen die wahnwitzige Vorstellung ab, dass die Welt in einen
sogenannten „Great Reset“ [Reset] (globaler wirtschaftlicher
Neuanfang) geführt werden muss, damit anschließend alles besser
läuft. Wer einen Patienten heilen will, der sollte ihn zuvor nicht
totschlagen. Wir schlagen vor, dass Klaus Schwab [Schwab] in Rente
geht und sich zukünftig nur noch um Privatangelegenheiten kümmert.
Andernfalls erwägen wir eine Anklage wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, denn ein zeitweiliges Abschalten der Weltwirtschaft
wird großes menschliches Leid bei den Armen verursachten und die
Reichen deutlich reicher machen.

25.

Wir werden den Import von chinesischen Massenprodukten mit Hilfe
von höheren Importsteuern reduzieren, denn nur so kann unsere
Wirtschaft wettbewerbsfähig gegenüber den künstlich niedrig
gehaltenen Löhnen in China bleiben. China führt mit Billigprodukten
einen Wirtschafts-Krieg gegen die westliche Welt, um die IndustrieProduktion in Europa langfristig zum Erliegen zu bringen, bis die
Mehrzahl der Produkte nur noch aus China kommt. Bei Solar-Paneln,
Handys, Computern, Haushaltselektronik und Fahrrädern ist es exakt
so gelaufen. Die globalistischen Händler sind reich geworden und sie
wollen dieses Geschäftsmodell weiter nach oben skalieren.

26.

Wir werden die Schuldenmacherei beenden und für eine schrittweise
Rückzahlung der Altschulden sorgen, denn nur wer schuldenfrei ist,
der ist wahrhaft frei. Wir werden verhindern, dass unsere Kinder im
Schuldturm landen oder ihr Tafelsilber an die Finanzindustrie
verschenken müssen. Griechenland ist auf diese Weise bereits
ausgeplündert worden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Staatsverschuldung

Migration und Integration
27.

Der Islam kennt keine demokratische Mitbestimmung und auch keine
parlamentarische Kultur der menschengemachten Gesetzgebung. In
islamischen Gesellschaften werden die Gesetze ausschließlich auf der
Basis der islamischen Urquellen formuliert. Muslimen ist es religiös
nicht erlaubt, sich in eine unislamische Gesellschaft zu integrieren.
Hier liegen die wahren Ursachen der gescheiterten Integrationspolitik.
Wer unter islamischen Gesetzen leben will, der hat sich mit
Deutschland das falsche Land ausgesucht. Wir werden es nicht
erlauben, dass spezifisch islamische Gesetze bei uns Gültigkeit
erlangen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Islamisierung

28.

Wer es wagt, als Migrant ohne Voranmeldung die Grenze des Landes
zu betreten, um in Deutschland zu leben, der wird noch am selben Tag
des Landes verwiesen. Globalisierte Migration ohne vorherige
Genehmigung wird es mit uns, aus Gründen der Gleichbehandlung,
nicht mehr geben. Wir können und wollen keine 100 Millionen
Flüchtlinge aufnehmen und auch keinen Bruchteil davon. Wer helfen
will, der soll in den Herkunftsländern helfen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Grenzsicherung

29.

Sehr viele der hier lebenden Migranten sind übrigens glühende
Nationalisten. Sie lieben ihre Herkunftsländer über alles und sie sind
erbost darüber, wenn ihre Herkunftsländer mit Ausländern und
ausländischen Soldaten geflutet werden. Auch daher möchten wir
nicht, dass deutsche Soldaten in diesen Ländern stationiert werden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Nationalismus

30.

Linksgerichtete Organisationen mit einem atheistischen Touch werden
in islamischen Länder behandelt wie der letzte Abschaum. In der
Türkei wurden sie nahezu ausgelöscht. Es stellt sich ernsthaft die
Frage, warum gerade diese Organisationen sich so vehement für die
Aufnahme von Menschen aus diesen Kulturen einsetzen. Die plausible
Antwort ist erschreckend: Sie benutzen die islamischen Migranten als
Waffe gegen ihre politischen Feinde auf der rechten Seite, weil sie
wissen das Migranten wie Handgraten wirken, die hinter die
feindlichen Linien geworfen werden. Die Linken führen einen
asymmetrischen Krieg, um die bürgerliche Gesellschaft zu
destabilisieren. Sie warten noch immer verzweifelt und verbittert auf
die Revolution des Proletariats gegen die Bourgeoisie - doch dieser
Aufstand der Arbeiterschaft gegen die Unternehmer will partout nicht
kommen. Der irrationale Hass und der krankhafte Neid auf den
Kapitalismus lässt bei diesen Menschen grundlegende Hemmungen
fallen und so sind sie gewillt auch ihre ideologischen Feinde zu
importieren, um den heimischen Feind zu drangsalieren. Sie selbst
können mit diesen islamischen Import-Feinden keine gemeinsame
politische Linie finden. Eine Ausnahme bilden die atheistischen Kurden
aus dem Umfeld des PKK-Führers Abdullah Öcalan, der bei Erdogan
auf der ganz roten Liste steht. Es wird Zeit, dass sich die Linken
erklären, warum sie tun, was sie tun.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Migration

31.

Wir werden die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern
konsequent und zügig durchführen. Wer als Asylbewerber anerkannt
wurde, der kann seine Familie nachholen. Das politische Asylrecht
bleibt unangetastet.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Migration
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Asylrecht

Sprach-Politik
32.

Auch die Sprache der Menschen ist ihr Eigentum. Über das Eigentum
darf nur und ausschließlich der Eigentümer bestimmen. Wir lassen uns
unsere Sprache und die Art zu reden weder vorschreiben und noch
diktieren. Wir lehnen es ab, in einer Sprach-Diktatur zu leben. Wir
reden wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wem es nicht gefällt, der
soll uns nicht zuhören. Wir empfinden es als unerhört, wenn unsere
Eigentumsrechte an unserer Sprache nicht respektiert werden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Sprache

33.

Das Diktat zur politisierten Gender-Sprache lehnen wir ab. Wer uns
missverstehen will oder wer zu dämlich uns zu verstehen, dem können
wir nicht helfen. Wer uns Geschlechter-Rassismus vorwirft, der hat
nicht mehr alle Tassen Schrank und verhält sich uns gegenüber in
unerträglicher Weise anmaßend und beleidigend. Das ist hoffentlich
verständlich und deutlich genug ausgesprochen, denn wir haben die
Schnauze voll von besserwisserischen demagogischen SprachTerroristen. Unsere Sprache ist unsere unantastbare Würde und unser
persönliches Eigentum. Wir liefern gerne eine Übersetzungstabelle für
alle sprachlichen Analphabeten. Wer sich beleidigt fühlt, der sollte ich
ärztlich untersuchen lassen, denn möglicherweise liegt eine heilbare
Hypersensibilität vor. Wir werden den Gender-Gaga beenden, bevor
die gesamte Sprachwelt mit ähnlichen Diktaten infiziert wird.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Gender-Gaga

Europa-Politik
34.

Wir werden die finanzielle und politische Diktatur durch die EUBürokratie in Brüssel beenden. Auch die Europäische Union wird
gezwungen die Souveränität der deutschen Nation anzuerkennen. Wir
werden die EU verlassen, wenn dies nicht umsetzbar ist.
Diesbezüglich sind wir britisch - hoch lebe Großbritannien.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#EU

35.

Wir werden nicht zulassen, dass die EU auf unsere Kosten Schulden
machen kann, denn letztlich wird das wirtschaftlich stärkste Land zum
Schluss als letzter Schuldner in die Verantwortung genommen. Zu
unserem Leidwesen hat die EU bereits still und heimlich über 50
Milliarden Euro Schulden gemacht. Die EU bricht alle Versprechen der EU ist nicht zu trauen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Schulden

36.

Wir werden nicht zulassen, dass die Europäische Union 2025 eine
eigene Armee aufbaut und damit faktisch zum Superstaat aufsteigt.
Denn diese Armee wird uns gegenüber als Schutzgelderpresser
auftreten und eine gigantische Rüstungsspirale in Gang setzen und
sich aller Voraussicht nach gegen unseren Nachbarn Russland
wenden. Wir kennen das Spielchen - seit Jahrzehnten.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Europa-Armee

37.

Wir werden nicht zulassen, dass die überwiegend islamische Türkei in
die Europäische Union aufgenommen wird. Denn wir wollen keine
weitere Islamisierung der europäischen Kulturen. Wir werden die
europäischen Kulturen verteidigen, so wie Erdogan die türkische
Kultur vor den Einflüssen der westlichen Welt verteidigt. Das soll nicht
heißen, dass wir uns Erdogan zum Vorbild nehmen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Türkei

Geld-Politik
38.

Wir werden aus dem Euro-Desaster aussteigen, entweder durch die
Veränderung der Verträge oder durch die Einführung der
Demokratischen Mark (D-Mark), um die drohende Inflationierung
abzuwenden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#EURO

39.

Wir werden nicht zulassen, dass das Bargeld abgeschafft wird. Die
Transparenz des Bürgers ist bereits viel zu weit fortgeschritten.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Bargeld

40.

Wir werden dafür sorgen, dass die Geldmenge nur dann verändert
werden darf, wenn die Bürger in einer demokratischen Wahl
mehrheitlich ihre Zustimmung geben.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Geldmenge

41.

Wir werden dafür sorgen, dass die Null-Zins-Politik beendet wird, denn
ohne Zinsen verliert das gesparte Geld seinen Wert und ohne Zinsen
können die Banken nicht überleben. Die Inflation darf niemals über 2
Prozent steigen, weil andernfalls die Vermögen der Sparer in
unverhältnismäßiger Weise vernichtet werden. Die Immobilienpreise
die Mieten und die Aktienkurse müssen zukünftig bei der Berechnung
der Inflationsrate stärker berücksichtigt werden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Zinsen

42.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass eine neue Ratingagentur
entsteht, um die Dominanz der amerikanischen Agenturen zu brechen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Ratingagenturen

43.

Wir werden neben dem Bargeld eine digitale Währung einführen, die
sich an dem Wert für 1 Stunde menschlicher Arbeit orientiert.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Digitalwährung

Friedens-Politik
44.

Wir haben unsere Kriegsführungsfähigkeit verloren. Moderne
Gesellschaften zeichnen sich durch eine hohe Wohndichte mit
entsprechenden Versorgungsnetzen aus. Diese Versorgungsnetze
sind sehr empfindlich gegenüber Störungen. Ohne ein
funktionierendes Stromnetz sind diese Gesellschaften nicht
überlebensfähig. Kriege werden diese Versorgungsnetze zwangsläufig
zerstören und sehr schnell Verteilungskämpfe auslösen. Die
Bevölkerung wird sich gegenseitig töten. Militärische Operationen sind
praktisch nicht mehr möglich. Millitärs suchen nach Möglichkeiten den
Krieg auf andere Schlachtfelder zu verlegen und bezeichnen dies als
hybride Kriegführung. Wir die Suche nach neuen Schlachtfeldern an.

45.

Kriege führen grundsätzlich immer die Wohlhabenden, die Mächtigen,
beziehungsweise die Autoritäten, um ihre bestehenden Pfründe zu
schützen oder zu erweitern. Für die Bürger eines Landes haben
Kriege nur Nachteile. Die Bürger in Europa müssen den Militärs die
Möglichkeit entreißen überhaupt Kriege führen zu können.

46.

Menschen, die sich ausschließlich mit Waffen beschäftigen neigen
zwangsläufig dazu, jedes Problem mit Waffen lösen zu wollen. Daher
ist die militärische Ausbildung der Bürger mehr als gefährlich. Wer
militärisch ausgebildet ist, der neigt stärker dazu sich von
Kriegspropaganda beeinflussen zu lassen. Wir lehnen daher den
allgemeinen Wehrdienst ab. Kriege haben ihre Option verloren.

47.

Damit Armeen ihre Berechtigung haben, müssen Gefahren vorhanden
sein. Es ist unsere Überzeugung, dass Militärs diese Gefahrenherde
suchen, inszinieren und auch puschen. Eine verängstigte Bevölkerung
ist leichter bereit, den Militärs große Summen zur Verfügung zu
stellen. Wir lehnen diese Art der militärischen Schutzgelderpressung
durch den militärischen Komplex grundlegend ab.

48.

Wir gehen davon aus, dass die Spannungen mit Russland seit
Jahrzehnten künstlich aufrecht erhalten werden. Gewisse Militärs,
Politiker, Medien, Rohstofflieferanten und Waffenhersteller befeuern
diese Spannungen aus Eigeninteresse. Diese Gruppen befinden sich
auf beiden Seiten. Wir lehnen diese Art der Geschäftsmodelle ab und
werden darüber mit dem russischen Volk reden.

49.

Wir werden die Macht der Militärs reduzieren, indem wir die
Rüstungsausgaben um jährlich 7 Prozent kürzen. Es ist unser Ziel die
weltweite Rüstungsspirale zu stoppen und in eine Abrüstungsspirale
zu verwandeln.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Militär

50.

Wir werden mit Russland einen Friedensdialog beginnen, denn dieses
Land und die russische Kultur sind Teil der europäischen
Lebensgemeinschaft. Die lächerlichen und inszenierten Konflikte mit
Russland sind unerträglich.

51.

Nord Stream 2 soll fertig gebaut werden und in Produktion gehen,
damit preiswertes russisches Gas die Häuser in Europa im Winter
beheizen kann. Wir wollen das Russland ein starker Partner wird,
denn nur mit einem starken Partner kann man gute Geschäfte
machen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Russland

52.

Wir werden die Mitgliedschaft bei der Nato auf den Prüfstand stellen
und notfalls aus dem Bündnis aussteigen, falls die aggressive Politik
der Ausdehnung nicht beendet werden kann. Die Kuschel-Politik
gegenüber den Nato-Drahtziehern geht ihrem Ende zu. Das Militär ist
das Eigentum der Bürger. Die Bürger sind nicht Eigentum der Militärs.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#NATO

53.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Kurden einen eigenen Staat
bekommen, denn sie haben als Kultur und Volk ein Recht darauf. Es
ist eine Schande für die Gemeinschaft der Völker, dass die Kurden
noch immer behandelt werden wie der letzte Dreck. Syrien, die Türkei,
der Iran und der Irak werden aufgefordert einen Teil ihres
Staatsgebietes abzugeben. Wir sind bereit eine finanzielle
Entschädigung zu leisten, obwohl klar sein dürfte, dass das Land den
Kurden gehört. Die Kurden leiden unter der 4-Teilung in vergleichbarer
Weise wie Deutschland nach dem 2. Weltkrieg, als das Land von den
4 Siegermächten besetzt war.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Kurden

54.

Wir werden den völkerrechtswidrigen Gas-Krieg in Afghanistan und
Syrien beenden. Dort sterben noch immer deutsche Soldaten für
geopolitisch sinnlose und militärisch unerreichbare Ziele.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Afghanistan

Sozial-Politik
55.

Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass in Deutschland Menschen leben,
die kein Dach über dem Kopf haben. Weil diese Menschen keine
Meldeadresse haben, bekommen sie kein Harz4. Wir werden dafür
sorgen, dass jeder Obdachlose ein Zimmer und einen Briefkasten
bekommt, damit er wieder ein risikoarmes Leben führen kann.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Obdachlose

56.

Wir werden die Familien stärken, aber auch die Alleinerziehenden,
denn der Staat hat nicht das Recht, den Menschen vorzuschreiben,
wie sie leben sollen. Bei den Familien sehen wir insbesondere eine
Benachteiligung der Frauen, die über kein eigenes Einkommen
verfügen.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Familien
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Alleinerziehende

Gesundheits-Politik
57.

Wir werden das gesunde Leben fördern und die Mehrwertsteuer für
gesunde Lebensmittel wie zum Beispiel Gemüse auf Null reduzieren.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Gesundheit

Lebensmittel-Politik
58.

Die Produktion von Lebensmitteln soll möglichst lokal erfolgen. Wir
werden die Bauern mit Steuern auf importierte Lebensmittel schützen.
Die Agra-Subventionen, die von der Europäischen Union verteilt
werden, müssen zurückgefahren werden, ebenso die Mehrwertsteuer
auf viele Lebensmittel. Bauern müssen für ihre Produkte
marktgerechte und auskömmliche Preise erzielen. Wir wollen
Landwirte mit Bodenhaftung und daher haben Konzerne in der
Landwirtschaft nichts verloren. Die Steuern für Bauern werden zuerst
gestrichen.

59.

Wir werden in der Landwirtschaft den Schutz des Bodens
vorantreiben, denn der Boden ist vielfach bedroht und er ist viel
kostbarer als allgemein bekannt ist. Wird der Boden gut behandelt,
dann sind auch die Erträge qualitativ gut. Das betrifft Monokulturen,
Energiepflanzen, Gülle, Düngemittel, Schädlingsmittel, Bodenerosion
und -verdichtung.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Bodenschutz

Tierwohl-Politik
60.

Wir werden dem Wohl der Tiere, die sich im Besitz von Menschen
befinden größere Beachtung schenken. Tierschutzvereine erhalten
Sonderrechte und finanzielle Unterstützung, damit sie in der Lage sind
Kontrollen bei privaten und gewerblichen Tierhaltern durchzuführen.
Die negativen Ergebnisse werden in einer öffentlich zugänglichen
Datenbank für jeweils 6 Monate festgehalten. Wir werden den Umgang
mit Tieren öffentlich machen, denn Tiere brauchen eine Presse.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Tierwohl

Energie-Politik
61.

Wir werden die Lüge vom Klimaschutz aufdecken und beweisen, dass
CO2 die Atmosphäre abkühlt, weil CO2 die Wärmeenergie in der
Troposphäre in das eiskalte Universum abstrahlt und nicht auf die
relativ wärmere Erdoberfläche. Die sogenannte „Gegenstrahlung“ aus
dem angeblichen „CO2-Treibhaus-Effekt“ ist physikalischer Unsinn,
weil sie dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht. Eine
kalte Atmosphäre kann keine warme Erdoberfläche erwärmen. Nur
infrarot-aktiv strahlende Gase wie CO2 und Wasserdampf können die
Wärmeisolation des interstellaren Vakuums durchbrechen und für
minus 60 Grad Celsius in 10 Kilometer Höhe sorgen. Die
Wärmeenergie der Troposphäre wird dabei aufgenommen und in das
minus 270 Grad Celsius kalte Universum abgestrahlt. Stickstoff und
Sauerstoff können aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften keine
Wärmeenergie an das Universum abgeben. Diese beiden Gase
können Wärmeenergie ausschließlich durch Massenkontakt abgeben
und diese Masse steht im Vakuum nicht zur Verfügung. Auf diesem
Prinzip funktioniert auch die Isolierkanne.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Klimaschutz
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#CO2-Treibhaus-Lüge

62.

Auch die aktuelle Erwärmungsphase der Erdoberfläche ist kein Beweis
für die Wirksamkeit von CO2. Temperaturschwankungen haben ihre
Ursachen im interstellaren Bereich. In den letzten 60 Millionen Jahren
gab es etwa 1.000 Eiszeiten mit kurzen Wärmeperioden. Die
Jahresdurchschnittstemperatur schwankte dabei in Europa zwischen
plus 10 Grad Celsius und minus 20 Grad Celsius. Über lange Perioden
war Berlin mit einem Eispanzer bedeckt, der auch im Sommer nicht
abgeschmolzen ist.

63.

Die Jahresdurchschnittstemperatur in Berlin lag in den Jahren 1893
bis 1898 im Bereich von 8,3 Grad Celsius. In den Jahren 2018 bis
2019 lag sie bei 11,2 Grad Celsius. Das ergibt einen Unterschied von
2,9 Grad Celsius. Hat es uns geschadet? Nein. Im Gegenteil bei
höheren Temperaturen benötigen wir weniger Heizenergie und das
Pflanzenwachstum ist erheblich besser. Die Klima-Hysterie basiert auf
intellektuellem Schwachsinn, beziehungsweise auf politischem und
wissenschaftlichem Betrug. Auf den großen Zeitskalen sind derartige
Temperaturschwankungen völlig normal. Es gab in Vergangenheit
schon viel stärkere Temperatursprünge, die alle nichts mit CO2 am Hut
hatten.

64.

Damit die Energie-Kosten nicht durch die Decke gehen, werden wir die
wetterabhängige Energie-Erzeugung nicht weiter fördern, aber auch
nicht behindern. Besonders teuer sind Speicher- und
Wasserstofftechnologien, die es daher nicht verdient haben, gefördert
zu werden. Begrenze Förderungen im Bereich der GrundlagenForschung sind jedoch sinnvoll.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Energie

65.

Wir werden Erdgas den Vorrang geben.

66.

Die Welt verfügt über gigantische Kohlevorräte und wir werden sie
nutzen, wenn die Abgasreinigungsanlagen die zukünftigen Grenzwerte
unterschreiten. Diese Grenzwerte werden wir neu festlegen, damit
dem Luftschutz Rechnung getragen wird. Die wahnwitzige CO2-Steuer
wird gestrichen, da CO2 kein umweltschädliches Gas und für das
Pflanzenwachstum zwingend notwendig ist.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Erdgas

67.

Die finanzielle Förderung von Elektro-Fahrzeugen ist kriminelle
Steuergeld-Verschwendung aus der Mottenkiste der Öko-Diktatur.
Elektro-Fahrzeuge werden von ganz allein einen gewissen Marktanteil
erobern. Unterm Strich ist die Öko-Bilanz von Elektro-Fahrzeugen
kaum der Rede wert. Das ist schuldenfinanzierte Schwach-SinnPolitik.

68.

Brennbare Dämmstoffe aus Erdöl oder Erdgas sollen in Zukunft beim
Hausbau nicht mehr verwendet werden. Klebstoffe sollen wenn
möglich durch Dübel-Systeme ersetzt werden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Dämmstoffe

Religions-Politik
69.

Wir werden den islamischen Verbänden klarmachen, dass es keine
religiösen Sonderbehandlungen geben wird. Der Staat wird sich nicht
an der religiösen Ausbildung der Kinder beteiligen oder diese
unterstützen. Religion ist Privatangelegenheit. Der Islam ist eine
ausgesprochen autoritäre Ideologie. Autoritäre Weltanschauungen
lehnen wir ganz grundsätzlich ab. Der Mensch ist Eigentum seiner
selbst, er ist nicht das Eigentum eines imaginären Gottes. Wenn es
einen Gott gibt, dann soll er sich melden und seine Eigentumsrechte
geltend machen, damit wir darüber verhandeln können.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Islam

70.

Wir werden das Konkordat, das Adolf Hitler 1933 mit den christlichen
Kirchen geschlossen hat, fristlos kündigen. Eine Kirchensteuer soll es
in Zukunft nicht mehr geben. Die Kirchen können sich selbst um ihre
Einnahmen kümmern oder ihren Gott damit beauftragen. Der Staat ist
für derartige Privatangelegenheit nicht mehr zuständig. Die Kirchen
sollten besser nicht auf die irrsinnige Idee kommen uns zu
drangsalieren, andernfalls müssen wir noch über ganz andere Themen
reden.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Konkordat

Endgültige Fassung
Dieser Vertrag wird vor den Wahlen im Herbst 2021 in seiner endgültigen
Fassung veröffentlicht.

Änderungswünsche
Auf den Inhalt können die Bürger und Bürgerinnen noch Einfluss nehmen.
Senden Sie Ihre Änderungswünsche an:
Michael Theis
Wahlbündnis-Koordinator
Diplom-Ingenieur, Journalist
Manganstraße 10
65428 Rüsselsheim am Main
Germany
+49.1573/39 59 044
Michael.Theis@Wahlbuendnis-Deutschland.de
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Michael.Theis
Gleichzeitig Verantwortlicher für den Inhalt (Impressum).
Der Koordinator wird kein politisches Amt übernehmen.

Jede E-Mail sollte nur einen Änderungswunsch enthalten, damit eine
leichtere Zuordnung möglich ist.

Geben Sie uns die Erlaubnis, Ihre Ideen, Konzepte, Grafiken, Bilder, Videos
und Formulierungen frei verwenden zu dürfen.
Teilen Sie uns Ihre vollständigen Kontaktdaten mit, damit wir Klarheit über die
Quelle haben und Rückfragen stellen können.
Es wird wahrscheinlich nicht immer möglich sein, alle Fragen individuell zu
beantworten. Daher gibt es hier eine Fragen-Antworten-Liste:
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Fragen

Kandidaten gesucht
Wollen Sie selbst für den Deutschen Bundestag kandidieren und
Abgeordneter werden?
Kein Problem. Melden Sie sich, denn jeder hat eine Chance auf die
Kandidatenliste zu kommen - den Rest entscheiden die Wähler.
Wir helfen Ihnen, Ihren Wahlkampf zu führen.

Teilnehmerliste (noch ist die Liste leer)
Es folgen die Unterschriften der Teilnehmer am Wahlbündnis in der
Reihenfolge der Parteinamen:
1

Parteiname

Datum

Anschrift

Unterschrift

Kontaktdaten

Vorname Nachname

Links

Funktion

2

3

4

5
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7

8

9

Parteiname
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10
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Mehr Informationen
Sie können sich gerne direkt an die Parteien wenden.
Oder an die Kandidaten und Kandidatinnen für das Parlament.
Abonnieren Sie die Newsletter.
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Parteien
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Kandidaten
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Newsletter

Hier finden Sie den aktuellen Wählervertrag:
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/#Wählervertrag
https://Wahlbuendnis-Deutschland.de/Wählervertrag.pdf

Bei Wikipedia finden Sie mehr:
https://de.wikipedia.org/wiki/Parteien-Wahlbündnis-Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahl_zum_20._Deutschen_Bundestag
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2021

https://de.wikipedia.org/wiki/Wahl_zum_20._Deutschen_Bundestag/
Umfragen_und_Prognosen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bundestag
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