PARTEIPROGRAMM KURZVERSION
UNSER ALLER PLANET
UNSER ALLER VERANTWORTUNG
UNSER ALLER ZUKUNFT
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MENSCH
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den uns
zur Verfügung stehenden Mitteln jedem Menschen ein würdevolles Leben ermöglichen können. Ein Leben, welches sich durch Selbstverwirklichung und dem Wohle der
Gemeinschaft gestaltet. In einer
Welt, die Allen gehört.

NEUE FORMEN VON POLITIK
Politik ist die Regelung von Angelegenheiten des
Gemeinwesens. In unseren Augen ist es möglich,
diese Angelegenheiten auf anderem Wege zu
regeln. Folglich sind wir alternativen Ideen
gegenüber aufgeschlossen, sofern sie
dem Gemeinwohl dienen, unter
Einbeziehung aller.

LIEBE

WERTSCHÄTZUNG
Unsere Bewegung hat die Vision einer Welt, in der
das Leben den höchsten Wert in der Gesellschaft
hat. Vor allem der gelebte Respekt vor der
Würde des Lebens ist uns ein Anliegen. Dies
beinhaltet den verantwortungsvollen
und achtsamen Umgang mit Tieren,
Pflanzen, Menschen und
Ressourcen.

Liebe ist die Essenz unserer Bewegung.
Liebe für Mutter Erde,
Liebe für die Vielfalt,
Liebe zum Leben,
Liebe für dich.

GEWALTLOSIGKEIT
NEUES WIRTSCHAFTEN
Die Bewegung Neues Zeitalter lässt eine neue
Sicht des wirtschaftlichen Weltbildes zu. Wirtschaft mit all ihren Errungenschaften soll allen
Lebewesen und der Weiterentwicklung der
Menschheit dienen. Unser oberstes Ziel
ist das Allgemeinwohl, sowie ein
gesunder Planet mit gesunden Bewohnern.

UMWELT UND MITWELT
Wenn wir unsere Lebensgrundlage erhalten wollen,
müssen wir tiefgreifende Änderungen im Bewusstsein unseres Handelns im Umgang mit unserem
Planeten durchführen. Dafür Sorge tragen,
dass bereits angerichtete Umweltschäden
wieder gut gemacht, neue Erkenntnisse berücksichtigt und neue Wege
beschritten werden.

Jeder Mensch wird als unschuldiges, friedliches Wesen
geboren. Dieser Zustand sollte am weiteren Lebensweg aufrechterhalten und gefördert werden. Wir setzen uns für einen liebevollen Umgang im Miteinander
ein, dabei denken wir an Elternhaus, Kindergarten,
Schule sowie Arbeitswelt, Staatsgewalt (!sic)
uvm. Das Resultat von Gewaltlosigkeit im
täglichen Leben ist Frieden, und dieser beginnt immer in uns
selbst.

MENSCH
Bedingungsloses Grundeinkommen
• Ermöglicht Menschen ihre Begabung und Kreativität zu leben, ihren
Selbstwert zu finden und fördert die Selbstverantwortung für das
eigene Leben
• Massive Einsparungen im Verwaltungsapparat
• Arbeitslosigkeit ist keine Bedrohung mehr
• Absicherung der Grundbedürfnisse gibt dem Einzelnen die Möglichkeit, für die Gemeinschaft zu wirken.

Alternative Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen
staatlich fördern und finanzieren
• Wald-, Waldorf-, Reggio-, Montessori-, Freinet-, Situationsansatzund Bewegungs-Kindergärten
• Waldorf-, Steiner-, Montessori-, LAIS-, Freinet-Schulen
• Unterschiedliche Systeme können in einem Gebäude co-existieren;
zum Beispiel eine Montessori Klasse in einer Regelschule, oder eine
Waldgruppe im Regelkindergarten

MENSCH
Liberalisierung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach
unten (20-30h Woche)
• Gesundheitliche Vorteile für Arbeitende Personen (zB weniger
Stress)
• Kreativität nimmt zu, das Verhältnis von Produktivität zu Arbeitszeit steigt (nach max 2,5h sinkt die Produktivität merklich)
• Mehr Zeit für Familie/Freunde/Selbstverwirklichung
• Effizientere und organisiertere Abläufe während der Arbeitszeit
• Zufriedene Arbeitnehmer gehen lieber in die Arbeit
• Wer schafft es, 45 Jahre ununterbrochen Vollzeit ohne Gesundheitsschäden zu arbeiten?

Umsetzung der Forderungen des Frauenvolksbegehrens
• 50% Frauenanteil in Entscheidungspositionen
• Gleicher Lohn für Frauen bei gleichwertiger Arbeit
• Armut wird durch die Einführung des von uns angedachten bedingungslosen Grundeinkommens, auch für alleinerziehende Frauen
nicht länger Thema sein
• Sicherstellung von kostenloser und qualitativ hochwertiger Betreuung für jedes Kind bis zum 14. Lebensjahr

MENSCH
Neues Gesundheitssystem
• Gesundenkasse, Gesundenhaus, Gesundheitszentren, Ministerium
für gesundes Leben
• Komplementärmedizin als Teil des Gesundheitssystems
• Bedenkliche Technologien, wie zB 5G, nur nach vorliegenden Studienergebnissen zulassen
• Strahlenfreie Zonen für strahlenempfindliche Menschen schaffen

Kennzeichnung von Lebensmitteln, welche
• ein Übermaß an Zucker enthalten
• nicht biologisch produziert wurden
• Tierprodukte enthalten
• den CO2 Rucksack des Produktes ausweisen

Neue Ideen für das Sozialsystem
• Durch die Neugestaltung von Heimen oder eigenen Dörfern wollen
wir das Zusammenleben von Menschen mit Beeinträchtigung,
Alten und Pflegebedürftigen - mit jungen und gesunden Menschen
sowie Familien ermöglichen und forcieren
• Plattform für Gemeindearbeit: nach dem Vorbild des sozialen
Jahres, sollen auch Hilfsarbeiten für die Gemeinde, unkompliziert,
sowie kurzfristig möglich sein

MENSCH
Migration und Integration neu denken
• Die Ursachen für Flucht aus dem eigenen Land können durch den
Stopp von Waffenlieferungen aus der EU und der Ausbeutung der
Bevölkerung, sowie durch nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit deutlich gemildert werden
• Nachhaltige Integrationspolitik ist Inklusionspolitik und schafft vollwertige Mitglieder der Gesellschaft
• Inklusion am Arbeitsmarkt ab dem 1. Tag
• Sowohl finanzielle als auch anderweitige Förderung (zB Auszeichnung für das Schaffen von Mehrwert in der Gesellschaft) von
Betrieben, welche Migranten einstellen. Diese Methode lässt sich
auf alle Ideen und Unternehmungen ausweiten, welche sinnvolle
Inklusionsmassnahmen betreiben
• Wiedereinführung der Möglichkeit, dass Asylanträge für die EU im
Ausland zu stellen; bei dementsprechender Quotenregelung innerhalb der EU

Persönliches Budget für Menschen mit Beeinträchtigung
• Geld statt Sachbezug fördert die Selbstbestimmung, die gesellschaftliche Teilhabe und reduziert den Verwaltungsaufwand

WERTSCHÄTZUNG
Tierschutz und Tierwohl
• Tiere sind als fühlende Lebewesen gesetzlich anerkannt und müssen als solche behandelt werden
• Keine Subventionen für Nutztierhaltung
• Wenn Tierhaltung, dann artgerecht
• Tierqual beenden (Transport, Tierversuche, Schwanzkupieren, Ferkelkastration, Kükenschreddern, Fiaker-hitzefrei, etc)
• Importstopp von Billigfleisch
• Einführung einer Fleischsteuer
• Einführung eines Ethikkataloges für den Umgang mit Tieren
• Wir solidarisieren uns mit dem Tierschutzvolksbegehren

Tägliche Planetenpflege
• Saubere Landschaften und saubere Straßen machen gute Laune
• Hohe Strafen für Verschmutzung jeglicher Art fördern die Achtsamkeit; kommuniziert durch Bewusstseinsschaffung der Folgen dieser
Handlung
• Anreiz für die eifrigsten Planetenpflegerinnen des Monats/Jahres
• Wenn wir es als Gemeinschaft schaffen, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, als neue Umgangsformen zu etablieren, dann wird es
leichter fallen, die Anderen zu bemerken, sie anzulächeln und ihnen
Freude zu machen. So wie wir uns selbst begegnen, so begegnen
wir auch unserem Planeten.

WERTSCHÄTZUNG
Wertschätzung von Ressourcen
• Verpflichtende Abgabe von nicht verkäuflichen aber gesundheitlich
unbedenklichen Lebensmitteln von Supermärkten, Großhändlern und Produzenten an soziale bzw staatliche Sammel- und
Grundversorgunseinrichtungen
• Förderung der Sammel-, Schenk- und Tauschkultur; durch Schaffung von Sammelstellen für funktionstüchtige, aber nicht verwendete Gegenstände
• Förderung von “Repair Cafes” für funktionsuntüchtige Kleingeräte;
sowie von Leihzentralen für Werkzeug, Lastenräder, etc
• Zusätzliche Besteuerung von Flugpost, der Druckversion von
Tageszeitungen und Wegwerf-Werbeartikeln aller Art

Weltwertschätzungstag

GEWALTLOSIGKEIT
Weltfrieden beginnt in Österreich
• Abrüstung des Militärs auf das äußerst Notwendige, um den
Katastrophenschutz und den Zivilschutz vor bewaffneten Banden
zu gewährleisten

Wahlfrieden beginnt bei uns
• Bewegung Neues Zeitalter unternimmt keine kämpferischen Tätigkeiten. Weder vor, noch nach einer Wahl

Gewalt in Familien ernst nehmen
• Strafkatalog für Gewalt an Frauen verschärfen
• Gewaltpräventionstherapie für Aggressoren
• Betroffenen Frauen und/oder Kindern die Möglichkeit der kostenlosen, unkomplizierten Beratung, sowie Schutzeinrichtungen bieten.

Strafkatalog neu – 2 Basisgesetze
• Alles was dem Leben schadet ist strafbar (Allem Leben)
• Alles was dem Wohle aller und der/des Einzelnen schadet (Diebstahl, mutwillige Zerstörung, Gewalt, Verunreinigung, etc) ist
strafbar
• Dies bedeutet ein Ende der Verbotsgesellschaft und die Legalisierung von zB Cannabis

Installation von einfacher Sprache in öffentlichen
Einrichtungen
• Abbau von unnötig komplizierten Sprachsystemen

UMWELT UND MITWELT
Subventionen für fossile Brennstoffe streichen
• Steuern auf Kerosin

Kennzeichnung des CO2 Fußabdruckes auf allen Produkten
• Es muss ersichtlich sein, wie viel Ressourcen aufgewendet und
wieviel CO2 von der Fertigung bis zum Verkauf des Produktes ausgestoßen wurde.

Bio und Vegetarisch/Vegan
• Nutztierhaltung verursacht weltweit 51% aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase und verbraucht 25% der landwirtschaftlichen
Flächen
• Steuern anstelle von Förderungen für Agrarindustrie
• Förderung von biologischer Landwirtschaft und Unterstützung
beim Umstieg auf Selbige
• Nachhaltige, verantwortungsvolle Landwirtschaft schützt unsere
Böden
• Essbare Städte - Obstbäume und Gemeinschaftsgärten zugänglich
für alle

UMWELT UND MITWELT
Plastikverpackungen weiter reduzieren und höher
besteuern
• Weg von Einweg- Produkten und -Verpackungen, hin zu
Mehrwegsystemen
• Alternativen zu Einwegplastik fördern (Jucca, Mais, Hanf etc)

Hanffaser als Baumersatz
• Hanf wächst um ein vielfaches schneller als Bäume
• Hanf als Alternative zu Baumwolle, Papier, Styropor, Beton, Ziegel,
etc

Erhöhung der aufgeforsteten Bäume von 3 auf 8 Millionen
• 1 Baum pro ÖsterreicherIn pro Jahr
• Unbewirtschaftete Wälder fördern - Natürliche Intelligenz des Waldes zulassen

Verkehr neu denken
• Bahn fahren muss wesentlich billiger sein als fliegen
• Erhöhung der LKW-Maut und PKW-Vignette um mind 50%, bei
gleichzeitiger Attraktivierung und Förderung des Gütertransports
auf Schiene und des Öffiverkehrs
• Flatrate für Öffis österreichweit
• “Öffis auf Abruf” für abgelegene Regionen
• Fahrrad als absolut umweltfreundlichstes Fortbewegungsmittel für
den Individualverkehr fördern

UMWELT UND MITWELT
Förderung der Forschung an alternativen Energiequellen
• Der Sonderbericht zur globalen Erwärmung des Weltklimarates
besagt, dass wir um jeden Preis von fossilen Brennstoffen wegkommen müssen, hin zu 100% erneuerbaren Energien und umweltfreundlichen Energiespeichermedien

Bodenschätze, sowie der Boden selbst, gehören allen
Bewohnern von Mutter Erde
• Die Erde ist uns nicht Untertan, wir tragen die Verantwortung für sie
• Verwaltung der Bodenschätze des Landes, inkl. Wasser, durch eine
unabhängige staatliche Institution

Regionale Lebensmittel propagieren
• Ömazon - Online Handel ausschließlich mit österreichischen
Produkten
• Wer regional kauft trägt aktiv zum Klimaschutz bei
• Verkürzung und Vermeidung von Transportwegen wo immer
möglich

NEUES WIRTSCHAFTEN
Alternativen zum Schuldgeldsystem
• Die Zins-Schuldgeldsystem-Blase durch staatlich unterstützte
Alternativen noch vor ihrem Platzen verlassen
• Weltweit gibt es um den Faktor 25 mal mehr Geld in den Märkten
als Wirtschaftsleistung
• Wir brauchen Geld ohne Zinsen, dann ist ein Leben mit schrumpfender oder stagnierender Wirtschaft tragbar
• Staatliche Geldschöpfung durch 100%-Reserve-System, Vollgeld
oder „Positive Money“
• Besteuerung von Finanztransaktionen

Wirtschaft zum Wohle Aller
• Gemeinwohl-Ökonomie etabliert ein ethisches Wirtschaftsmodell.
Das Wohl von Mensch und Umwelt wird zum obersten Ziel des
Wirtschaftens
• „Village Campus“ als Alternatives Wirtschaftsmodell
• Geht‘s dem Menschen gut, geht‘s uns allen gut

NEUE FORMEN VON POLITIK
Können zum Beispiel so aussehen
• Digitale Direkte Demokratie mit Volksentscheiden, anschließender
Bearbeitung im Bürgerparlament und Absegnung durch unabhängigen 7 köpfigen Weisenrat
• Liquide Demokratie - Ich wähle eine Partei, ein Thema oder eine
Abgeordnete, und kann in regelmäßigen Abständen, je nach Zufriedenheit mit der geleisteten Arbeit neu- bzw umwählen
• Soziokratie 3.0 ist konsequente Umsetzung von Selbstorganisation.
Das Hauptziel besteht in der Garantie einer Untergrenze für soziale
Sicherheit, weil ein Ignorieren von Bedürfnissen strukturell vermieden wird. Mitglieder entwickeln Mitverantwortung für den Erfolg der
Organisation als Ganzes (des Staates) als auch für jeden Einzelnen.
• Generell gilt es die Teilhabe und Mitsprache der ÖsterreicherInnen
zu vereinfachen und attraktiver zu machen

NEUE FORMEN VON POLITIK
Solange das derzeitige Parteien- und Regierungssystem
besteht
• Obergrenze für Politikergehälter von 5.555 Euro/Monat und volle
Transparenz bei Gehältern
• Umsetzung der EU Direktive “Open Data” führt zur Offenlegung
aller Ausgaben des Staates mit Betrag und Zweck
• Ausbrechen aus dem Klubzwang im Nationalrat durch anonyme
Abstimmungen für Abgeordnete möglich machen
• Systemisches Konsensieren zur Meinungsfindung einführen.
• Schrittweise Installation von Bürgerforen- und Verkürzung der
Legislaturperioden
• Positionen mit Fachleuten und Experten besetzen, nicht nach
Parteibuch
• Nachhaltigkeitsprüfung bei der Einführung neuer Gesetze
• Steuerschlupflöcher wie zB CumEx und das Umsatzsteuerkarussell
schließen

Unsere Positionierung im bestehenden System
• Ehrliche Zusammenarbeit mit allen Parteien
• Weniger Hetzen mehr Respekt
• Liebe ist die Lösung
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