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Sofortige Abschaffung aller Sanktionen, Embargos und der beschlossenen inländischen 
Maßnahmen und Gesetze, die aus dem Eigenverschulden der Regierung hervor gegangen sind. 
Sofortige Maßnahmen zu Bekämpfung der Inflation. 
Diese Regierung hat diese Probleme alle selbst verursacht. Wenn sie nicht in der Lage ist, den 
vorherigen Zustand wieder herzustellen, indem sie alle unsinnigen Maßnahmen zurücknimmt, 
dann fordern wir ihren sofortigen Rücktritt. Denn sie erfüllt nicht die Aufgaben, für die sie 
gewählt wurde, sondern verfolgt jetzt völlig andere Ziele, wofür sie kein Mandat haben, denn 
die Wähler konnten darüber nicht entscheiden, weil es ihnen gar nicht bekannt war. Es ist also 
auch Wählertäuschung und Bruch des Eides, den sie geschworen haben. Alle die schon durch 
die Maßnahmen geschädigt wurden sind, müssen in vollem Umfang entschädigt werden. 
Deshalb Solidarität mit allen von Wucherpreisen betroffenen, sowie Landwirten, Handwerkern, 
Gewerbetreibenden und Industrie aller Art. 
 
 
Ende aller Sanktionen gegen Russland sowie die übermäßige Unterstützung der Ukraine des 
Staates und der Regierung. Es ist sofort mit allen diplomatischen Mitteln der Import von 
russischem Gas wieder herzustellen. Alle Sanktionen, die das deutsche Volk und die 
einheimische Wirtschaft schädigen, sind sofort einzustellen. 
Da die Ukraine eindeutig kein demokratischer Staat ist und dort faschistoide Strukturen 
herrschen, sind alle militärischen Hilfen einzustellen. Hilfe ist erst wieder zu gewähren, wenn 
dort wieder demokratische Verhältnisse Einzug gehalten haben. Alle humanitären Hilfen bleiben 
davon ausgeschlossen. 
 
 
Schnelles entschlossenes Handeln zu Sicherung des Friedens in Europa und ihren Völkern 
Gemeinsame Sicherheitsarchitektur auf  der Ebene des europäischen Kontinents unter 
Einbeziehung Russlands. Um dauerhaft den Frieden in Europa zu sichern, ist eine Sicher-
heitskonferenz einzuberufen, an der alle Staaten Europas einschließlich Russland teilnehmen. 
Dort ist Russland endlich eine unwiderrufliche Sicherheitsgarantie zu geben und umgekehrt, ist 
Russland zu verpflichten dies ebenfalls für alle anderen europäischen Staaten unwiderruflich zu 
garantieren. Dazu sind verpflichtende Verträge auszuhandeln, in denen die Details für 
Friedenssicherungsmaßnahmen festgelegt sind. Zur Unterstützung sollte die UNO moderierend 
tätig werden. 
 
 
Austritt aus der NATO! Die NATO wurde nach dem zweiten Weltkrieg in Folge des neuen kalten 
Krieges gegründet und stand dem Warschauer Pakt gegenüber. Nach dem Zusammenbruch des 
Ostblocks, wurde der Warschauer Pakt vollständig aufgelöst und die sowjetischen 
Besatzungstruppen zogen sich aus den Ländern des Paktes komplett zurück. Damit war 
Ostdeutschland besatzungsfrei. Die NATO wurde jedoch nicht aufgelöst und Ostdeutschland 
wurde der NATO durch die Einigungsverträge zugeführt. 
Da wir aber keinen Grund sehen, die NATO aufrecht zu erhalten, sie aber von den Amerikanern 
gefordert wird, sind wir für den Austritt und die Neutralität Deutschlands nach Schweizer 
Modell. 
Zusammenarbeit mit den USA nur noch auf  Augenhöhe und der Wahrung deutscher Un-
abhängigkeit. 
Beendigung der Zusammenarbeit auf  der militärischen Ebene mit den USA. Dazu fordern wir 
den Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Deutschland mit der gleichzeitigen Auflösung 
aller atomaren Einrichtungen, einschließlich der Atombomben und Trägerraketen. Die USA hat 
auf  deutschen Boden nichts mehr zu bestimmen. 



 
Endlich eine neue Verfassung für Gesamtdeutschland unter Einbeziehung des gesamten Volkes. 
Es war für Deutschland eine neue Verfassung vorgesehen, die bei der Wiedervereinigung 
Deutschlands entstehen und in Kraft treten sollte. Dies wurde durch die damalig BRD mit 
juristischen und staatsrechtlichen Winkelzügen unterbunden. Den Ostdeutschen wurden das GG 
ohne Abstimmung aufgezwungen. 
Deshalb fordern wir eine Erneuerung der Strukturen des Staates, die ein umfängliche Mit-
bestimmung der Bevölkerung erfordert und ermöglicht. Dazu soll eine Basisdemokratie er-
richtet werden, die für alle Bundesländern, Städten und Gemeinden gilt. Der Föderalismus wird 
nicht angegriffen. 
Außerdem macht sich dadurch eine Änderung des Wahlsystems erforderlich, das der Ba-
sisdemokratie genügt und eine umfängliche Mitbestimmung des Volkes gewährleistet. 
 
Erneuerung der EU zu einer Union freier europäischer Staaten unter vollständiger Mitbe-
stimmung der jeweiligen nationalen Völker. Dafür sind neue Strukturen zu finden und zu 
etablieren. 
 
Die feste Integration des Nürnberger Codecs in das nationale und europäische Recht??? 
Ethische Standards 
 
Durchführung einer öffentlichen Untersuchung der Politik und der verantwortlichen Politiker 
der letzten 32 Jahre im Sinne der Gauckbehörde. 
Die ermittelten Politiker und deren Verstöße und Rechtsbrüche einer gerichtlichen Aufarbeitung 
zuführen 
 
Amnestie für alle unter westlichen Druck geratenen Journalisten, wie Julian Assange 
 
Amnestie für alle politisch Verfolgten (außer Terroristen) der letzten Jahre und ihrer Helfer 
(Corona) 
 
 


