um eine Abhängigkeit von profitorientierten Interessensgruppen aufzulösen was durch
Bildung,

Förderung

des

bürgerschaftlichen

Engagements

und

Förderung

des

demokratischen Staatswesens ermöglicht werden soll. Diese Zielsetzung dient ganz klar
dem Gemeinwohl. Der mildtätige Zweck ergibt sich zukunftsorientiert durch die
Entprivatisierung monetärer Mechanismen. Nur in diesem Fall lässt sich das Konzept nach
Karl Marx „Jeder nach seinen Fähigkeiten, Jedem nach seinen Bedürfnissen“ umsetzen.
Ein Grundbedürfnis ist Wasser, auf das viele Menschen aufgrund vorherrschender
Mechanismen keinen Zugriff haben.
-

Die politische Neutralität wird in der Satzung verankert, da der Verein sich nach dem Inhalt
der Satzung richtet. Mittel werden weder für die unmittelbare noch für die mittelbare
Unterstützung oder Förderung jeglicher Parteien verwendet. Der Verein erweist sich in all
seinen Tätigkeiten als absolut unpolitisch. Dies wird in all seinen Handlungen durch die
Berücksichtigung der Satzung sichergestellt.

-

Kampagnen werden durch die Mitglieder mithilfe digitaler Gruppen beschlossen und
strukturiert. Die Mitgliederversammlung wird in bestimmten Fällen nach Notwendigkeit zur
spezifischen Strukturerschließung einberufen. Informationen sind diesbezüglich auch der
Satzung zu entnehmen.

-

Als Instrument dient in erster Linie die fortschreitende Digitalisierung mithilfe des Internets,
um das dezentrale Potenzial in der Realität zu entfalten. Mit einer Vereinshomepage
werden Informationen zur Zielerreichung durch Alltagsumstrukturierungen veröffentlicht
und geteilt. Petitionen, Kettenbriefe, Flyer, Infostände, Vorträge, Podiumsdiskussionen
sind ebenfalls Instrumente die zu einer Bürgerbeteiligung führen sollen.

-

Wir haben die Satzung umgeschrieben in „dezentralen Informationsaustausch`, denn in
erster Linie passiert nichts anderes als ein Austausch von Informationen. Diese können
Zahlen, Buchstaben oder beides beinhalten. Der Wert dieser Informationen entsteht
anhand des Nutzungsgrades, welcher die im Vorfeld genannte Zielsetzung misst. Den
Informationsaustausch ohne notwendigen Mittelsmann ermöglicht die BlockchainTechnologie, welche ein komplexes, dezentrales Netzwerk darstellt und durch die Nutzung
eine Machtverschiebung von zentralen Mechanismen hin zu einem dezentralen Kollektiv
ermöglicht. Der Wert hängt wie beim momentanen System am Glauben. Wir möchten
diesen allerdings von Wachstum und Profit hin zur Liebe, guten Bedingungen und
Nachhaltigkeit bewegen.

Die Anwendungssteigerung des dezentralen Informationsaustauschs mithilfe der
Blockchain-Technologie dient hier nur als Werkzeug, um diesen Übergang unbeschwert
zu ermöglichen. Ist dieser Prozess in Gange, lassen sich die Bedingungen nach Marx
gestalten und machen den dezentralen Informationsaustausch obsolet.
-

Die `Beteiligung zur Umwandlung und Verbesserung` bezieht sich auf den Grund zur
Nutzung des dezentralen Informationsaustauschs. Der Grund soll sich nicht auf
Spekulationsfaktoren, sondern auf die im Vorfeld beschriebene Zielsetzung beziehen. Die
Ziele können nur durch eine Anwendungssteigerung (Beteiligung) ermöglicht werden. Eine
Beteiligung findet auch durch das Teilen von Informationen in Bezug zur Notwendigkeit
statt. Gedankengut bezüglich der vorherrschenden Situation als Information weiter zu
tragen und die Möglichkeit durch die dezentrale Interaktion eine Umwandlung
hervorzurufen, gehört ebenfalls zu dieser Art der Beteiligung. Solidarität, Komplementarität
und Reziprozität beschreiben die Zielpfeiler dieser Beteiligung.

-

Gerne gehe ich auf die im Vorfeld beschriebenen Mechanismen näher ein. Die Geldpolitik
der Zentralbanken mit seinen Akteuren, dem IWF und der Weltbank erzeugen momentan
mit großem weltpolitischen Einfluss einen neoliberalen Wandel mit den im Vorfeld
beschriebenen Merkmalen (Zentralisierung, Privatisierung, Freihandel, Entmachtung der
Staaten). Das Ziel ist ein einheitlicher Weltmarkt, der sich vollständig selbst reguliert.1 Das
Ziel des Washingtoner Konsenses ist die Privatisierung der Welt2 durch die Umsetzung
folgender Prinzipien:
+ Steuerreform zur Senkung der Steuerlast für die höchsten Einkommen, um Investitionen
im privaten Sektor auszubauen.
+ Aufhebung aller Einschränkungen für die Finanzmärkte

+ Gleichbehandlung von inländischen und ausländischen Investoren, um die Sicherheit
ausländischer Investoren und damit Ihr Volumen zu erhöhen.

1

Das Konzept der stateless global governance wurde von Informatikern wie Alvin Toffler und
Nicholas Negroponte entwickelt (vgl. Toffler, Machtleben. Wissen, Wohlstand und Macht im 21.
Jahrhundert, Düsseldorf 1990, und Negroponte, Total Digital, München 1995) und anschließend von
mehreren Ökonomen der monetaristischen Chicagoer Schule aufgegriffen
2

Über die Entstehung des Washingtoner Konsenses siehe Michel Beaud, Mondialisation, les mots et
les choses, Paris 1999; Robert Reich, Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der nationalen Ökonomie,
Frankfurt am Main.

+ Möglichst weitgehende Zerschlagung des öffentlichen Sektors; Alle Unternehmen im
Besitz des Staates oder quasi-staatlicher Körperschaften sollen privatisiert werden wie
etwa Schulen, Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe, Wasser- und Energieversorgung, ...
Damit werden sie den Gesetzen des freien Marktes und des Profits unterworfen.
+ Maximale Deregulierung der Volkswirtschaft, um das freie Spiel der Konkurrenz
zwischen den verschiedenen ökonomischen Kräften zu gewährleisten.
+ Verstärkter Schutz des Privateigentums
+ Rasche Liberalisierung des Handels mit dem Ziel, die Zölle immer weiter zu senken und
schließlich ganz abzuschaffen.
+ Da der Freihandel durch Exporte vorangetrieben wird, müssen in erster Linie die
Entwicklung jener Wirtschaftsbereiche gefördert werden, deren Produktion in den Export
geht.
+ Abbau der staatlichen Haushaltsdefizite bis auf null.
+ Staatliche Subventionen für private Akteure müssen überall gestrichen werden. Beispiel:
Die Staaten der Dritten Welt, die die Preise von Grundnahrungsmittel subventionieren, um
sie niedrig zu halten, müssen diese Politik aufgeben. Bei den Staatsausgaben müssen
solche priorisiert werden, die in den Ausbau der Infrastruktur fließen und für die
multinationalen Konzerne nützlich sind.
Diese Mechanismen werden mithilfe privater Organisationen (FED, EZB, IWF, Weltbank)
durch

die

absurde

Zinspolitik,

Staatsanleihenkäufe,

Druckausbau

bei

der

Schuldbegleichung und Abhängigkeitserzeugung privater Interessen begünstigt. Sie
tragen mit diesen Mechanismen ebenfalls zur weiter aufgehenden Schere zwischen
Wohlstand und Armut bei.
Dieser Angriff auf die Würde, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und das Gemeinwohl (Sie
ist im GG auf alle Menschen bezogen, nicht nur auf die in Deutschland lebenden Bürger)
soll mithilfe dezentraler Interaktionsmöglichkeiten eine Unabhängigkeit von diesen
Institutionen ermöglichen.

Wir und viele Spezialisten in diesem Gebiet wie Jean Ziegler, Ernst Wolff, Richard David
Precht, Peter König, Rainer Mausfeld und Eugen Drewermann (nur um ein paar Namen
genannt zu haben) sehen diese Unabhängigkeit als Grundvoraussetzung, um eine
nachhaltige, von guten Bedingungen geprägte Welt für uns und unsere Erben zu
ermöglichen. M

-

B
B

E

B

3 B

B

3
G

3 B

D

B

3

B B
B

E

B

E 3 B
FB

B

J3

B B
B

G
J3

B

3

.

I

B B

, G

3
B

B D

G B B
E

B

E 3 B
G

3

B

3

K

Zur momentanen Situation gilt es beispielsweise den Hunger, Durst, Krieg, Flucht und die
Umweltverschmutzung umzuwandeln, was nur durch die Entmachtung zentraler, privater
Kräfte möglich ist.
Wir sind weiterhin mit bestimmten staatlichen Institutionen versehen, die bei einer
Veränderung zum dezentralen Informationsaustausch integrativ wirken. Wenn man
Schulen baut wo es aufgrund dieser neuen dezentralen Kraft nicht mehr darum geht die
Menschen zum Funktionieren und Geld verdienen abzurichten, sondern Bedingungen
schafft die das Streben nach individuellem Glück und Potentialentfaltung ermöglichen,
kann sich jeder mit seinen Fähigkeiten, für jeden nach den jeweiligen Bedürfnissen
einbringen.
Um die gegenwärtigen Probleme zu lösen und eine nachhaltige von guten Bedingungen
geprägte Welt für uns und unsere Erben zu erzeugen, dürfen Investitionen nicht nur
aufgrund der Dividende getätigt werden. Die meisten Kontrollmechanismen zur
Sicherstellung des Allgemeinwohls bei Investitionen wurde mithilfe privater Einflussgrößen
in der Politik (Lobbyismus, Neoliberalismus) dem Staat komplett enteignet. Diese
Kontrollmechanismen den staatlichen Institutionen wieder zuzuschreiben ist nur durch eine
Unabhängigkeit privater Institutionen und Interessensgruppen möglich.

3

Zeit-Interview mit Jean Ziegler: Aufstand des Gewissens, 21.09.2015, Min. 2:30,
https://www.youtube.com/watch?v=SwyOi3_2hyQ&frags=pl%2CwnM

-

Bei den voranschreitenden Aktivitäten verfahren wir nach dem Leitspruch Lenins:
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.
Jeder Schritt und alle darin enthaltenen Vorgänge werden durch absolute
Transparenz nachvollziehbar gemacht. Das Verantwortungsbewusstsein innerhalb
des Vereins zur Bewahrung der Gemeinnützigkeit und die Transparenz der
Aktivitäten ermöglichen Kontrollvorgänge innerhalb des Vereins und legt diese
auch für außenstehende Institutionen wie das Finanzamt offen.
Beispielsweise sind alle dezentralen Informationsaustausche des Vereins über die
Blockchain ersichtlich. Der Verein wird mit einem hinterlegten Identifikations-Code
arbeiten,

was

jeden

Vorgang

über

die Blockchain

für

Außenstehende

nachvollziehbar macht. Da die Technologie auf einen offenen Quellcode basiert,
lässt sich die Blockchain in keiner Weise manipulieren. Die Voraussetzungen zur
Überprüfung des turnusmäßigen Freistellungsbescheides sind somit gegeben.

