
1. Vorstellung der USE ( United States of Earth ) :

Liebe OneWorlder und Besucher :

Diese ersten Vorstellungen von einer Zukunft, in welcher alle Menschen 
ausnahmslos in einer friedlichen, gerechten Welt leben werden, in welcher jeder 

Mensch die gleichen Rechte und Pflichten hat ; in der es keine Nationen und 
Staaten mehr im traditionellen Sinne gibt ; und in welcher wir alle gemeinsam 

ökologisch, basisdemokratisch, frei und gewaltlos miteinander leben und 
arbeiten werden ist ein erster Versuch eine Basis für eine intensive Diskussion 
und Arbeit zu schaffen, auf deren Resultate wir tatsächlich so etwas wie eine 1. 

weltweit allgemeingültige Verfassung für alle Menschen entwickeln wollen.

Bitte helft uns dabei u. mischt euch ein ! Alle, die diese Vorstellungen lesen!

Je mehr Wünsche, Vorstellungen, Gedanken, Kritik, Bedenken u. Zuspruch wir 
erhalten, umso umfassender, toleranter, intelligenter, differenzierter und v.a. 

um so realistischer und praktikabler wird diese Verfassung sein können.

Vor Beginn möchte ich mich gleich mal dafür entschuldigen, dass diese 1. 
Vorstellungen weder komplett, noch hierarchisch strukturiert, als auch in ihrer 
Form natürlich völlig unzureichend sein werden. Es ist, wie gesagt, lediglich ein 
erster Versuch einiges von dem in Worte zu fassen, was ich mir für unsere Welt 
mit allem was dazugehört wünschen würde und vorstellen könnte. Deshalb hoffe 

ich auf Nachsicht in euren Urteilen. Danke.

Die USE

1. Alle Staaten dieser Erde verbünden sich in der USE ( United States of Earth ). 
Dabei stimmen sie alle vorab zu, dass ihr Staat schrittweise in eine autonome 
Region umgewandelt wird, der in Zukunft ein Teil der USE, und damit deren 

Regierung ( also der Weltregierung ) verpflichtet ist. Diese Entscheidung wird 
national von allen Ländern gleichzeitig in freien offenen Wahlen durchgeführt. 
Für die Zustimmung eines Landes reichen mehr als 50,0 % aller Stimmen ( ab 

16 Jahren ). Für die insgesamte Zustimmung international benötigt die USE 100 
Prozent aller Stimmen aller Länder. ( D.h. also, dass in jedem Land mindestens 
50 Prozent + X Stimmen notwendig sind für die Erschaffung der USE u. damit 

mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung für eine OneWorld u. ihre 
entsprechende Regierung ist ).

2. Jeder Staat sendet 12 Vertreter seines Landes zum USE-
Verfassungskongress. ( Dieser Kongress wird in vermutlich mehrjähriger Arbeit 

eine 1. allgemeingültige und verbindliche Verfassung für alle Staaten und 
Menschen dieser Erde erschaffen und dokumentieren - dabei wird vor wichtigen 

Entscheidungen das Volk der von der Entscheidung betroffenen Länder 
basisdemokratisch befragt, bzw. diesem die Möglichkeit gegeben seinem Willen 

Ausdruck und Gültigkeit ( also Anweisung für die jeweiligen Vertreter des Landes 
entsprechend dem Volk ihre Stimme zu verwenden ) gegeben. 

Die 12 Vertreter ihres Landes müssen je zur Hälfte aus Männern u. Frauen 
bestehen - sowie aus Jungen und Alten - aus allen Schichten - aus Kranken und 

Gesunden - und aus allen bedeutenden Ethnien u. Religionen, bzw. 
Weltanschauungsgruppen des jeweiligen Landes sein ( also z.B. hier auch 
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Atheisten ). 

Alle Vertreter müssen sich mündlich und schriftlich vorab eindeutig zu den 
allgemeinen Menschenrechten, dem Gleichheitsgrundsatz, der Toleranz, dem 
Frieden, der weltweiten Gerechtigkeit und Ressourcenverteilung, sowie der 

ökologischen und basisdemokratischen Grundhaltung u. dem Ziel des 
Allgeimeinwohls der gesamten Welt bekennen, sonst können sie sich nicht zur 
Wahl aufstellen lassen ( Jeder Mensch ab 21 Jahren kann sich selbst zur Wahl 

stellen oder Vorschläge machen > Auswahl in Stufen von Kommunal über 
Regional bis hin zu landesweiten Ausscheidungswahlen )

Die Wahl der Nationenvertreter geschieht basisdemokratisch, direkt und offen in 
mehreren Stufen ( zunächst regional, dann landesweit u. am Ende bundesweit ). 

Die Vertreter brauchen mindestens eine 66 %ige Zustimmung ihres Volkes.

Alle Versammlungen, Arbeitsgruppen und Entscheidungen des Kongresses 
werden live über alle Medien verbreitet und es gilt absoluter Zwang zur 

Transparenz ( keine Vorab - oder Nebenabsprachen der Vertreter - keine 
Koalitionen ). Die Vertreter sind lediglich dem Willen u. den Weisungen ihrer 

Völker und ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich.

Die Vertreter können vom Volk abgewählt werden, wenn über eine 
Unterschriftsliste ( mindestens 1 % der Bevölkerung ), und anschließend eine 
basisdemokratische bundesweite Abstimmung mehr als 33 % der Bevölkerung 

dem jeweiligen Vertreter das Vertrauen wieder entziehen.

3. Jede Stimme aus jedem Land hat das gleiche Gewicht. Parteibildungen sind 
weder national noch international nicht erlaubt - wohl aber Interessengruppen, 

bzw. - Organisationen ohne Hierarchie ( nur dem Volk u. dem Gewissen 
verpflichtet ).

4. Die ca. 2400 Kongressteilnehmer werden vom Ältestenrat beraten und 
beaufsichtigt ( Jeweils 2 - Mann u. Frau - aus jedem Land, die mindestens 70 
Jahre alt sein müssen, und deren Leben eine eindeutige Reputation für diese 

Aufgabe darstellt ( also z.B. ehemalige Sonderbotschafter, 
Friedensnobelpreisträger, oder andere Menschen, die sich um den Frieden, die 

Gerechtigkeit und den Schutz des Lebens international verdient gemacht haben 
).

Der Ältestenrat besitzt ein Vetorecht, welches nur von den Völkern selbst 
überstimmt werden kann. Wenn sie ein Veto einlegen muss es differenziert 

begründet sein, und bedarf einer mindestens 75 %igen Mehrheit im 
Ältestenrat. Auch sie sind den o.g. Wahl - und Entscheidungsprozessen 

unterworfen u. müssen sich ebenfalls vorab entsprechend den o.g. Werten 
verpflichten. ( Mit ihrer Weisheit und der Milde, bzw. Gnade durch ihre 

Lebenserfahrung sollen sie Konflikte schlichten, Gesetzesunzulänglichkeiten 
erkennen u. anmahnen, sowie dafür sorgen, dass die Entscheidungen des 

Kongresses auch realistisch und umsetzbar sind etc. )

5. Die Kinder und Jugend der Welt besitzen über eine weltweit zu gründende 
Organisation die Möglichkeit speziell sie betreffende Fragen und Entscheidungen 

über ihre Weltjugendvertreter regelmäßig vorzutragen. Wenn mehr als 75 % 
aller Kinder und Jugendlichen ( ab 10 Jahren stimmberechtigt ) eine sie direkt 
betreffende Gesetzesvorlage ablehnen muss der Ältestenrat sein Veto einlegen 

und für einen Austausch zwischen Weltjugend u. Kongress, bzw. eine 
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Gesetzesänderung, bzw. - Erweiterung sorgen.

6. Vorschläge für Gesetze können nicht nur vom Kongress, sondern auch direkt 
von den Völkern eingebracht werden, wenn es dafür eine mindestens 66 %ige 
Zustimmung gibt ( vorab nationale Unterschriftenliste mit mindestens 5 % der 

erwachsenen Bevölkerung ).

7. Der OWC ( OneWorlCongress ) wird alle 3 Monate in einem anderen Land ( 
per Los ) mit 1-monatiger Pause stattfinden ( in der 1monatigen Pause 

werden die jeweils notwendigen, national betreffenden u. bevorstehdenden 
Entscheidungen des OWC national diskutiert und vom Volk durch Wahlen 

entschieden ( also den Vertretern wird deutlich gemacht, welche der möglichen 
Entscheidungen sie für ihr Volk zu treffen und vertreten haben ).

Die Kosten für die nationalen und internationalen Wahlen, bzw. für den OWC, 
sowie für den Ältestenrat und die Weltjugendorganisation werden über das vorab 

beschlagnahmte Vermögen der ehemaligen Profiteure und Ausbeuter während 
des kapialismus bestritten werden. 

8. Das Militär dieser Welt wird schrittweise abgebaut, bzw. der UNO > 
Nachfolgeorganisation unterstellt. Es wird in Zukunft lediglich zur Sicherung von 

Frieden u. Freiheit in der USE, sowie zur Katastrophenhilfe etc. eingesetzt 
werden ( wobei jeweils vorab weltweit basisdemokratisch über scheinbar 
notwendige Einsätze differenziert weltweit abgestimmt werden muss ).

9. Jede Religion, bzw. jede Weltanschauung u. jeder Glaube ist frei auszuleben, 
solange weder Menschen, Tiere, noch die Natur dadurch in irgend einer Weise 

verletzt oder abgewertet etc. werden.

10. Jeder Mensch erhält ab 18 Jahren ein Grundeinkommen, welches zu einem 
bescheidenen, aber würdevollen Leben und angemessenen 

Kontaktmöglichkeiten, sowie zur Mobilität verhilft.

11. Aufgrund der ökologischen Zerstörungen durch den Kapitalismus u. die 
hiermit verbundenen Gefahren wird das Verkehrssystem weitestgehend auf 
öffentlich von allen zu nutzenden Ökofahrzeugen, bzw. Elektrofahrzeugen u. 

Zügen umgestellt werden. 

12. Das Allgemeinwohl, die Toleranz, der Frieden, die Gerechtigkeit und gleiche 
Verteilung aller Ressourcen unserer Welt, sowie das ökologisch 

nachhaltige Handeln, Herstellen u. Verbrauchen, und die basisdemokratische 
freiheitliche und soziale Ordnung sind die obersten und ständigen Werte und 

Ziele aller Aktivität in der USE.

13. Regional betreffende Entscheidungen können regional basisdemokratisch 
entschieden werden, wenn die zukünftige OWG ( OneWorldGouvernement ) 

die besondere regionale Betroffenheit anerkennt.

14. Jegliche Forschung wird unter der Kontrolle von speziellen USE-Gremien 
stattfinden und beaufsichtigt. Schwerwiegende Entscheidungen werden 

basisdemokratisch herbei geführt.

15. Handel - und Finanzen werden ebenfalls durch die USE kontrolliert und 
getätigt. Es gibt weder Zins ( maximal Zins entsprechend dem möglichen 

Geldverfall etc. ), noch Wucher oder Profit im bisherigen Sinne.

16. Alle Regionen und Völker verpflichten sich in der USE zu einer bescheidenen 
Lebensweise ( wir brauchen keine frischen Erdbeeren im Winter ) und 
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dem Tauschhandel mit anderen Regionen ( so dass zumindest alle 
lebensnotwendigen Dinge wie die Ernährung, Wasser, medizinische Versorgung, 

Elektrizität, bestimmte Rohstoffe etc. jeder Mensch in jeder Region erhält ). 
Beim Tauschhandel gilt immer der Wert der Arbeit, bzw. der Herstellungswert 

als Basis für den Tausch ( nicht Bedarf, Nachfrage - dabei ist immer der gesamte 
Prozess der Produktgewinnung zu berücksichtigen, sowie Gefahren, Abfall, 

Notwendigkeit eines Produktes etc. ).

17. Alle Menschen arbeiten ab 18 Jahren 5 Stunden ( auch ein Studium und die 
Erziehung von Kleinkindern etc. zählen voll dazu ). Außerdem arbeiten die 

Menschen 2 Stunden für ihre Kommune ( von Kinderbetreuung über allgemeine 
Gemeinwesenarbeit, Vereinsarbeit, Kommunalpolitik bis hin zur Altenpflege, 
Bürokratie, Juristische Arbeit, Medienarbeit oder sonstigen Freizeitangeboten 

in ihrer Umgebung etc. ).

18. Alle Siedlungen, Städte und Stadtviertel haben eigene Kindergärten, Schulen 
und Ausbildungsstellen ( wobei sich die Ausbildungsstellen natürlich je nach der 

dortigen Nachbarschaft spezialisieren ). Es gibt nur eine Schulform. 
Spezialisierung ab 15 Jahren nach Neigung, Können, Interesse, Entwicklung etc.

19. Kinder können ab 3 Jahren in Nachbarkindergärten betreut werden, können 
aber auch zuhause bei den Eltern bleiben - generell gilt aber, dass sämtliche 

Arbeitsplätze so ausgelegt sein müssen, dass Eltern keine Probleme haben ihre 
Kinder selbst zu betreuen u. danach wieder an ihren Arbeitsplatz können. 

Außerdem wird die Erziehung von der Kommune wie eine vollwertige Arbeit 
bezahlt werden.

20. Kinder können zwischen dem 6. und müssen spätestens im 8. Lebensjahr 
auf die Nachbarschaftsschule. Diese wird wesentlich interdisziplinärer, 

praxisnäher und weniger theoretisch sein als heute. Die Eltern arbeiten in der 
Schule stundenweise mit, bzw. haben die Pflicht ihre Kinder ( bei 

entsprechendem Alter für einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen ) in ihre 
Arbeit mitzunehmen, damit die Kinder erfahren was ihre Eltern machen wenn sie 

weg sind, und zudem Beruferfahrungen sammeln.

21. Bereits ab dem 10 Lebensjahr ( i.d.R. ) wird es einen Austausch für die 
Kinder geben ( zunächst in der Nachbarschaft bei [ Schul ] – Freunden einige 

Zeit leben, über den regionalen Austausch ( in andere Bundesgebiete )  bis hin 
zum internationalen Austausch ab ca. 15 Jahren, damit die Kinder – u. 

Jugendlichen ihren Horizont frühzeitig erweitern können u. 
Vergleichsmöglichkeiten, bzw. Erfahrungen in der Welt sammeln können. Jeder 
Heranwachsende soll mindestens Einblick und Ausbildung/Praktka ( 6 Monate ) 

in 5 verschiedenen Berufszweigen erhalten, damit er individueller u. seiner 
tatsächlichen Eignung und Persönlichkeit gemäß einen festen Beruf ergreifen 

kann.

22. Außerdem wird Kindern bereits von klein auf stufenweise die Möglichkeit 
gegeben Verantwortung u. Pflichten in der Kommune zu übernehmen, so dass 

bereits der Erstklässler mind. 1 Stunde pro Woche irgendwo in der 
Nachbarschaft helfen muss etc. In den oberen Klassen wird dann 1 Tag pro 

Woche für praktische Arbeit u. Aufgaben zur Verfügung stehen etc.

23. Es wird keine schlechten Noten geben. Bei jedem Kind wird zwischen Eltern, 
Lehrer und Sozialpädagogen/Psychologen sowie dem Kind selbst eine Art Bericht 

über die Entwicklungen u. Fähigkeiten des Kindes jährlich erstellt. ( Negative 
Entwicklungen etc. werden außerhalb der Schule mit 

FamilienPsychologen/Therapeuten etc. sowie natürlich den Eltern und dem 
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betroffenen Kind/Jugendlichen bearbeitet. ( Generell gilt, dass die heutige 
Abtrennung von Kind/Erwachsenen bzw. Kinderwelt und Erwachsenenwelt so 

weit und früh wie möglich u. pädagogisch sinnvoll/vertretbar aufgehoben werden 
soll, und der junge Mensch von Beginn an als Teil der OneWorld aufwachsen 

sollte ).

24. Alte u. oftmals auch kranke Menschen werden ebenfalls im 
Nachbarschaftverbund betreut u. behandelt ( siehe Kommunale Arbeitszeit ). 

Generell gilt hier, dass die Würde der alten Menschen u. ihr freier Wille wieder in 
den Mittelpunkt aller Hilfe zu stellen ist. Außerdem sollen auch für die Alten 

Möglichkeiten zur Arbeit geschaffen werden ( Kinderbetreuung, Gartenarbeit, 
andere Ältere Kranke versorgen etc. – zudem wird es in jeder Kommune einen 
Ältestenrat, sowie einen Jugendrat geben, in welcher sich die Jungen u. Alten 

kräftig in die Kommunale Politik einmischen können und sollen.

25.Die Weltsprache wird ein Grundenglisch sein, welches angereichert u. ersetzt 
wird durch Worte u. Zeichen einer jeden Sprache dieser Welt ( anteilmäßig an 

der Zahl derer, welche die jeweilige Sprache gesprochen haben, bzw. noch 
sprechen ). Diese Erschwernis der einen Weltsprache soll einzig u. allein der 

Erinnerung dienen u. ein Vermächtnis unserer so unterschiedlichen 
Vergangenheit. ( zum Vergleich : Wenn beispielsweise 100 Millionen Menschen 

Deutsch sprechen/sprachen, dann werden 10 deutsche Wörter offiziell zur neuen 
englischen Weltsprache ausgesucht u. 120 chinesische Wörter, da es ca. 1,2 
Milliarden Menschen gibt, welche bisher chinesisch sprachen. Und so wird von 
jedem Volk das ein oder andere Wort oder Zeichen erhalten bleiben u. diese 

Sprache wird in allen Regionen der Welt gelernt werden ).

26. Maschinen u. Technik soll so eingesetzt u. entwickelt werden, dass schwere, 
zu zeitaufwendige oder stumpfsinnige oder gefährliche Arbeit von Maschenen 
übernommen werden kann – aber nicht (nur) aus Gründen der Rationalität u. 

Effizienz ( wo dies nicht unbedingt notwendig ist ). Außerdem muss vor 
Forschung, Entwicklung u. Herstellung, sowie Einsatz von Technik die gesamte 
Folgeentwicklung soweit wie möglich abgeschätzt werden ( also Rohstoff – u. 

Energieverbrauch – möglicher Abfall durch die Maschine – Unterhaltsenergie – u. 
Rohstoffverbrauch ; natürlich immer im Vergleich dazu, was es uns Menschen 
kosten würde, wenn wir die Arbeit ohne die Maschine machen würden u. im 

Hinblick auf den allgemeinen Nutzen etc. Schließlich geht es nicht mehr um den 
Profit, sondern um den Nutzen für das Allgemeinwohl der Völker ( u. dass kann 

z.B. auch sein, dass es letztlich mehr bringt 20 Menschen als Handweber zu 
beschäftigen u. entsprechende Arbeits –und Ausbildungsplätze zu schaffen, 

anstatt eine sehr teure Maschine zu produzieren, die auch noch ständig Energie 
u. Öl etc. verbraucht, mehr Krach macht, weniger Menschen Arbeit gibt etc.

Generell gilt auch, dass soweit wie möglich weniger spezialisiert, und dafür 
wieder ganzheitlicher gearbeitet werden soll ( auch wenn dadurch alles etwas 

weniger effizient und dadurch teurer wird ). Dafür werden sich die Menschen mit 
Sicherheit wesentlich wohler fühlen in ihrer Arbeit und weniger krank sein etc. 

auch weniger gestresst in ihrer Familie oder Lebensgemeinschaft sein. 
Außerdem gilt : Es dürfen maximal 8 Stunden pro Tag i.d.R. gearbeitet werden ( 

bei Mehrarbeit Lohnabzug ) damit die Menschen noch Kraft u. Freude für ihre 
Familie u. Umwelt, sowie für die Kommunalarbeit haben.

27. Die Religion ist Privatsache – also absolute Säkularisierung, wobei überhaupt 
nichts dagegen spricht, wenn Menschen ihrem Glauben gemäß arbeiten etc., 
solange sie sich dadurch nicht Vorteile verschaffen, oder andere Menschen 

dadurch belasten etc.
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28. Verwaltung, Bürokratie und Gerichtsbarkeit wird in der USE weitestgehend 
in Bürgerhand liegen ( kommunalarbeit ) – und außerdem innerhalb eines 

rotierenden Systemes. So wie es heute Schöffen gibt, wird das Gericht jeweils 
aus 3 – 9 ( je nach Schwere des Vergehens oder Komplexität des Falles ) 

Bürgerrichtern bestehen, die lediglich von einem Fachmann zum Fall juristisch 
belehrt u. beraten werden. Generell gilt : Nicht Strafe ist das Mittel, sondern 

Heilung und Bildung von Menschen, die gegen die allgemeinen Regeln 
verstoßen. Dabei werden die Bürgerrichter aus allen Schichten per Los für einige 

Monate,oder 1 Jahr bestimmt u. wechseln dann. Ähnlich wird auch die 
kommunalverwaltung von den Bürgern in einem rotierenden System bewältigt, 

so dass ein Machtmissbrauch – zumindest auf Dauer - weitgehend 
ausgeschlossen ist. Außerdem werden diese Pflichten u. Funktionen die Bürger 
zu mehr Mitverantwortung, Anteilnahme, Lebenserfahrung und Abwechslung 

führen.

29. Alle Schusswaffen etc. werden recycelt, bzw. nur für das Militär und Teile der 
Polizei noch verwendet und/oder hergestellt. Der „normale Polizist“ wird 

unbewaffnet ( nur zur Selbstverteidigung Spray + ungefährlicher Elektrostag 
o.ä. )  sein und von Bürgern begleitet u. unterstützt werden ( Kommunalarbeit 

für 6 Monate ).

30. Alle Menschen werden mindestens 5 mal bis zu ihrem 30 Lebensjahr im 
„Ausland“ für mindestens 4 Wochen als Austauschbürger leben u. arbeiten. 

Darüberhinaus wird es internationale Austauschbörsen geben, wenn Menschen 
das Interesse haben länger oder öfter entsprechende Erfahrungen machen zu 

wollen. 

31. Selbstverständlich wird es nur noch eine Geldwährung geben. Da es keine 
Zinsen und Profit/Wucher ( künstliche Verknappung/Bedürfnis  mehr geben wird 

etc. wird es relativ stabile Preise geben. Diese werden sich nach dem 
tatsächlichen Arbeits – und Herstellungsaufwand, der ökologischen Belastung, 

Energieverbrauch, Maschinenanteil, sowie nach der hierfür notwendigen 
Ausbildung etc. richten. Generell gilt : Körperliche Belastung wird ähnlich in 

Stufen hochdotiert wie geistige und verantwortungsvolle Arbeit. Außerdem gilt 
die Regel, dass das Grundgehalt maximal um das 3fache auseinanderliegen darf 
( hinzu kommt, dass der Wert der Arbeit monatlich in 3 Stufen eingeteilt wird –
in jedem Beruf – und zwar in gut, zufriedenstellend u. ausreichend. Je nachdem 
wird bei einem Gut das Grundgehalt erhöht und bei ausreichend etwas reduziert 

). Zum Arbeitseinkommen, welches über dem Grundeinkommen liegt kommt 
noch das Einkommen durch die Kommunalarbeit. 

Außer privatem Nachlass darf nichts an die Nachkommen vererbt werden ( damit 
im Laufe der Zeit nicht wieder neue Oligarchen und Dynastien entstehen ). 
Vermögenswerte kommen der Allgemeinheit zugute, welches im Testament 

bestimmt, oder von den Nachkommen näher bestimmt werden kann.

32. Die Lebensrente ist ab 50 Jahren ( je nach Beruf ) möglich ( mit 1 % Abzug 
pro Jahr vor dem 60. Lebensjahr ). Jeder Mensch kann so lange wie er will 

arbeiten, solange er seine Gesundheit nicht massiv schädigt. Wenn er über dem 
Rentenalter von 60 Jahren ( Durchschnitt : z.B. Maurer, Dachdecker, Piloten, 

Bergwerkarbeiter normale Rente ab 52 Jahren, Psychologen, Sozialpädagogen, 
Erzieherinnen ab 55 Jahren ) arbeiten will, dann erhält er den vollen Lohn für 4 

Stunden Arbeit – ab 70 Jahren für 3 Stunden/Tag etc. ) Die Rentenhöhe ist 
natürlich abhängig von der Arbeitzeitdauer u. dem Lohn. Sie beträgt mindestens 

70 % vom durchschnittlichen Gehalt aller Arbeitsjahre u. muss über dem 
Grundeinkommen liegen.
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33. In der Medizin wird wieder die Gesundheit und das Wohlbefinden, sowie der 
Wille des Menschen im Vordergrund stehen, und nicht die Forschung und der 
Profit, bzw. die Ausbeutung des Leides. Ärzte werden bei ihrer Arbeit deshalb 

rotierend von Bürgern bei ihrer Arbeit begleitet. Die Ärzte werden, ausgegangen 
von einem guten Grundgehalt von ihren Patienten selbst bewertet u. erhalten 
dementsprechend Abzüge oder Zuschläge zum Gehalt – bis hin zur Entziehung 
der Behandlungsbewillligung. KrankenpflegerInnen werden ähnlich gut bezahlt 

und bewertet ( ebenso Therapeuten, Sozialarbeiter Erzieher etc. – alle 
Berufsgruppen, die direkt mit ihren Mitbürgern arbeiten werden von diesen 
selbst bewertet ). Generell gilt ( weniger Forschung u. Apparate, mehr Zeit, 

Personal, Individualität, Ganzheitlichkeit etc. )

34. Die gesamte Industrie – Handel – Herstellung – Rohstoffgewinnung etc. 
werden Schritt für Schritt auf ökologische Nachhaltigkeit, Nützlichkeit, 

Allgeimeinwohlorientierung und Volkswille ( basisdemokratische Befragungen, 
Entscheidungen etc. ) umgestellt werden. Der Profit, um den es in Zukunft nur 
gehen wird, ist jener, der letztlich auf Dauer für alle Menschen das meiste Wohl 

oder geringtste Übel bringen wird.

35. Die Steuern werden für alle Menschen gleich hoch sein – wer mehr, 
schwerer oder länger schafft soll auch mehr behalten können. Allerdings werden 

sie vermutlich lediglich zwischen 12 und 18 Prozent betragen ( auch das 
Grundeinkommen wird versteuert ). Allerdings wird es eine Grundsteuer geben, 

in die alle gleichermaßen einzahlen, und welche für die absolut notwendigen 
Dienste, Arbeiten und Aufgaben vorgesehen ist. Zudem wird es eine 

Bürgersteuer geben, bei welcher der Bürger selbst in einem gewissen Rahmen 
entscheidet für welche Bereiche er mehr oder weniger Steuern zahlen will. Dabei 
wird die Grundsteuer vermutlich 60 – 70 % der Steueranteile ausmachen. Der 
Rest wird in verschiedenen Bürgersteuerkategorien aufgeteilt, die der Bürger 

dann selbst jeweils gewichten kann ( Damit soll auch über das direkte 
wirkungsvolle Element des Geldes der Bürger direkt an der zukünftigen 

Entwicklung mit seinem Willen beteiligt werden können).

36. Um unserem Ökosystem die Chance zu geben sich wieder regenerieren zu 
können, soweit dies überhaupt möglich ist, und damit wir die noch vorhandenen 

Reste der ursprünglichen Biodiversität erhalten können – und damit wir in 
schwereren Zeiten oder katastrophenfällen auf Ressourcen notfalls noch 

zugreifen können, wird insgesamt etwa ein Drittel unserer Welt in weitestgehend 
naturbelassenen Wildräumen wieder gesunden können. Diese Naturräume 

werden in größere, aber auch in viele kleinere Bereiche eingeteilt werden, so 
dass alle Arten von Natur wieder gesunden kann, und damit jede Region u. jeder 

Mensch seinen Anteil an dem Schatz unserer ursprünglichen Natur teilhaben 
kann. ( Natürlich müssen auch diese Refugien schrittweise entstehen können ). 
Sie dürfen lediglich zum Zwecke der Erholung, der Gesundung, der Forschund, 

und des sanften Tourismus teilweise erschlossen und genutzt werden.

37. Die erste und wichtigste Aufgabe der USE wird sein dafür zu sorgen, dass die 
Güter und Ressourcen unserer Welt sofort dazu verwendet werden damit kein 

Mensch mehr verhungern, verdursten, erfrieren oder unnötig an einer 
unbehandelten Krankheit sterben muss und wird. Die dazu notwendige Planung, 

Verteilung, Strukturierung und Organisation hat oberste Priorität. Denn erst 
wenn diese Sicherheit für alle Menschen gewährleistet ist kann Frieden und 

Gerechtigkeit zwischen uns allen entstehen.

38. Tiere sind nicht nur im Geiste unsere Brüdern und Schwestern. In ihnen 
leben die gleichen Urahnen wie in uns Menschen. Es ist deshalb nicht nur ein Akt 
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der Barmherzig – keit oder Mitgefühl, wenn wir dafür sorgen, dass sie ein ihrer 
Art entsprechendes gutes Leben führen können. Nein. Es ist auch unsere heilige 
Pflicht als Verwandte dieser scheinbar sprachlosen Seelen in ihren unzähligen 

wunderbaren Formen neben uns als fast Gleiche unter Gleichen leben zu 
können. Denn es ist in gleichem Maße ihre Welt wie die unsrige. Deshalb wird 
auch die komplette Landwirtschaft zügig auf biologische Landwirtschaft und 

artgerechte Tierhaltung umgestellt werden ( auch wenn das bedeutet, dass wir 
etwas weniger und teureres Fleisch essen werden ).

39. Die USE wird zwar nicht zentralistisch diese Welt regieren, wohl aber alle 
Grundkonzepte – und Werte allen autonomen Regionen vorgeben und dafür 

sorgen, dass sich die Einigkeit zwischen den Völkern u. Kulturen verstärkt, um 
gleichzeitig sie darin zu unterstützen sich und ihre Vergangenheiten und 
Traditionen zu bewahren, sofern sie eben nicht gegen die allgemeinen 

Verfassungsgrundsätze – und Werte der USE verstoßen. Ein Austritt aus der USE 
ist nicht möglich.

40. Die OWG wird soll keine starre etablierte immer mehr Macht erhaltende 
bürgerferne Instutition werden und sein. Deshalb wird auch dort das Personal, 
also die Vertreter der Weltregierung alle 2 Jahre ausgewechselt werden ( wie 
immer : basisdemokratisch, offen, frei und ohne Parteien von den jeweiligen 

Regionen gewählt ). Und auch hierbei gilt die Quotenregelung der 50 Prozent ( 
Mann/Frau – Alt/Jung – Krank/Gesund – aus allen Schichten, aus allen 

Ethnien/Religionen/Weltanschauungen etc. ). Bürger aus allen Regionen, die 
sich besonders positiv entwickeln und engagieren in ihrer Kommunalarbeit 

werden automatisch als regionale Vertreter vorgeschlagen werden. Natürlich 
wird es weiterhin regionale und überregionale Regierungen geben, welche für die 
Belange der Regionen in erster Linie zuständig sein werden. Allerdings werden 

auch diese rotierend ihre Funktionen ausfüllen und entsprechend 
basisdemokratisch etc. gewählt werden können.

41. Damit diese Welt und wir, bzw. unsere Kinder überhaupt eine lebenswerte 
Zukunft aufbauen können, wird die USE mit speziellen Programmen, Bildung, 

Auflagen, Verhütung und Verbot entsprechender Traditionen dafür sorgen, dass 
die Weltbevölkerung wieder zurückgehen kann ( Dies wird leichter sein, wenn es 

keine Menschen mehr gibt, die viele Kinder brauchen, damit sie im Alter 
versorgt sind ). Dies wird, wenn auch eine drastische, so doch absolut 

notwendige Maßnahme für eine friedliche gerechte OneWorld sein. Nicht mehr 
Wachstum, Profit und Konkurrenz sind die Maßstäbe, sondern Allgemeinwohl, 
Gerechtigkeit, Ökologie, Basisdemokratie u. Frieden. Dies alles können wir nur 
erreichen, wenn der Platz und die Ressourcen, sowie die Bedürfnisse auf Dauer 

in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen.

42. Wenn einzelne ( Länder/Völker) Regionen zu über 66 % ihrer Bevölkerung 
ein sie betreffendes Gesetz ablehnen, obgleich der Ältestenrat es abgesegnet 

hat, dann muss dieses Gesetz verändert, bzw. erneut zur Diskussion uns 
Entscheidung verhandelt werden. Generell gilt. Entscheidungen, die alle Länder 
mehr oder weniger betreffen müssen mindestens zu 66 % befürwortet werden. 

Und wenn nur eine oder einige Regionen direkt betroffen sind, dann haben diese 
Regionen ein Vetorecht, wenn 66 % ihrer Bevölkerung gegen diese Entscheidung 

sind. Jede Region kann diesbezüglich entsprechende Volksabstimmungen 
durchführen lassen.

43. Vermutlich wird die Basisdemokratie dauerhaft so viele Wahlen und 
Abstimmungen notwendig machen, dass in jedem Ort ab 100 Einwohnern ein 

ständiges Bürgerwahlbüro eingerichtet sein wird. Dabei müssen sämtliche 
Wahlen offen ausgeführt werden, und so technisch aufgebaut sein, dass jeder 
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Bürger sofort erkennen kann, ob seine Stimme gezählt worden ist. ( Diese 
Offenheit dient nicht der Bürgerspionage, sondern dem Vertrauensaufbau, damit 
jeder Bürger sicher sein kann, dass seine Stimme auch zählt. Damit durch die 
ständigen Wahlen nicht unnötig viel Papier ( u. damit Wald ) zerstört werden 

muss, wird es mindestens einen öffentlichen TV-Radio –und Internetkanal 
geben, in welchen alle Information zu aktuellen, vergangenen und zukünftigen 

Wahlen für alle Menschen zugänglich sind ( so werden diese 
Informationsmöglichkeiten auch in den Bürgerwahlbüros vorhanden sein, damit 

auch Bürger ohne Internet dort über das Internet abstimmen können.

44. Die USE ist nicht auflösbar, es sei denn sie integriert sich in der vermutlich 
noch sehr fernen Zukunft in außerirdischen Lebensformen und deren 

Organisationen.

Der Weg zur USE wird von der OWM u. möglichen internationalen 
Partnerorganisationen vorbereitet werden. Dieser Weg wird lang, steinig, steil, 
gefährlich und mühevoll sein. Das ist sicher. Genauso sicher ist aber, dass es 

absolut notwendig ist ihn zu beschreiten. Die Menschen haben mit dem 
bisherigen System der Ausbeutung zwar enorme „Fortschritte“ gemacht – aber 

der Preis war viel zu hoch und wird uns auf Dauer vollkommen zerstören, weil er 
im Grunde eher das Negative in uns fördert, und immer mehr Verlierer 

zurücklässt als Gewinner entstehen. Deshalb wird die OWM nun geduldig Schritt 
für Schritt auf die USE zugehen, bis die meisten Menschen folgen werden.

DIE OWM

Blues

: http://www.weltkritik.de/

. -
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