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>PARTEINAME<    –   EINE PARTEI FÜR WENIGER FREMDBESTIMMUNG UND MEHR GEMEINSINN 

 
>PARTEINAME<  hat sich auf dem Kompass politischer Richtungen weder für rechts noch für links, 
sondern für vorne entschieden. 
Und das, obwohl wir wertkonservativ sind. Dies zu sein, und dennoch neue Ideen für die politische 
Gestaltung unserer Zukunft zu haben, ist kein Widerspruch.  
 
Das wollen wir hier erklären. 
 
 

 
Wir leben in einem Land der 1000 Möglichkeiten. 
Dennoch haben wir unsere Zuversicht verloren. 
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>PARTEINAME<   will, was wir verloren haben, zurück ins Licht holen. Wir wollen eine Gesellschaft, die 
im Urvertrauen auf eine sinnvolle Gestaltung des Lebens zusammenhält und wächst. 
 
OK, wer mit so einem steilen Statement beginnt, muss sich erklären. 
Also dann - zunächst ein Bild: 
 
Wir befinden uns in einem Supermarkt der 1000 Möglichkeiten. Dennoch sind wir vorwiegend damit 
beschäftigt, die Regale festzuhalten, denn ein Tsunami/Beben nach dem anderen bringt die Regale 
ins Wanken, und wir haben Angst, dass bald alles zu Boden fällt und Chaos entsteht. 
 
Das Bild steht für eine Krise, die auf eine Krise folgt, der eine weitere Krise vorausging. 
 
Oder, um im Bild zu bleiben: 
Die gegenwärtigen Manager des Supermarkts achten stets auf ein neues Sortiment, aber nicht darauf, 
dass es auf stabilen Fundamenten ruht. 
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Wir fragen uns: 
 
Was nützen 1000 Möglichkeiten, wenn das Individuum, die Unternehmen und die Gesellschaft das 
Urvertrauen in die Möglichkeit einer sinnvollen Gestaltung des Lebens, des Berufs und der 
Gemeinschaft verloren haben? 
Dieses Urvertrauen durchzieht die gesamte Menschheitsgeschichte - in der Anthropologie nennt man 
es Resilienz*  
Dieses Urvertrauen droht verloren zu gehen. 
 
* Resilienz oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch 

Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. 
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WAS BEDEUTET DAS KONKRET? 
 
Wir wollen eine Politik, die den Menschen wieder das Vertrauen in ein planbares und sinnvolles Leben 
gibt. Dieses Vertrauen besteht seit Menschengedenken aus zwei Säulen. 
>PARTEINAME<   hat sein Programm auf diese beiden Säulen gestellt: 
 

WACHSTUM UND VERBUNDENHEIT 
 
WACHSTUM 
 
Wachstum ist viel mehr als das Bruttosozialprodukt. 
Das Bruttosozialprodukt ist eine Kennzahl für die Wirtschaftsleistung eines Landes. Diese Leistung 
wird aber heute durch immer weniger Arbeitskraft erreicht. Unsere Arbeit werden immer mehr durch 
Computer und die Algorhythmen der KI erledigt. 
 
Wir von >PARTEINAME<  wollen die Uhr nicht zurückdrehen, denn dieses Szenario ist erstmal gut:  
Wenn nur einige für den Wohlstand aller sorgen ist das eigentlich OK. 
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Furchtbar daran ist, dass man uns, die wir nicht mehr gebraucht werden, immer öfter in Bullshitjobs 
oder in die durch den Staat alimentierte Arbeitslosigkeit abschieben wird. 
Wachsen - in unserem Sinn- kann dort niemand mehr: Das Geld reicht nicht, die Bedeutungslosigkeit 
macht depressiv, die Stigmatisierung durch den Rest der Menschen, der noch Arbeit hat, wird 
allgegenwärtig sein. 
 
Das Bruttosozialprodukt ist unter diesen Rahmenbedingungen nichts relevantes für uns, sondern eine 
Kennzahl des Starrsinns. 
 
Wachstum, so, wie wir es verstehen, ist die Fähigkeit des Menschen, seinen Horizont zu erweitern, 
sich auszuprobieren, seinen Charakter auszubilden und dann auch seinen Neigungen nachgehen zu 
können. 
 
Der Mensch will seit seinen ersten Erfahrungen im Mutterleib wachsen,- in allen wirklich wichtigen 
Bereichen: 
- als Individuum 
- als Teil einer Beziehung 
- innerhalb der Familie 
- im Freundeskreis 
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- im Beruf 
- im Engagement für die Gesellschaft (für das Gemeinwohl) 
 
Wachsen, das heißt denken zu lernen - auch um die Ecke, und sich nicht entmündigen zu lassen bei 
der Suche nach dem Sinn des eigenen Lebens.  
 
Die „Ich-AG“ ist dabei ein zynischer Ausdruck falsch verstandenen Wachstums. 
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VERBUNDENHEIT 
 
Verbundenheit ist mehr als Solidarität und eine Spende zu Weihnachten.  
Verbundenheit, wie wir sie verstehen, ist ein viel tiefer im Charakter des Menschen verankertes Gefühl 
als der traditionelle Kampfbegriff der Sozialdemokratie. 
 
Solidarisch kann eine Hausgemeinschaft gegenüber dem Hauseigentümer sein, der für alle 12 
Mietwohnungen Eigenbedarf anmeldet. Aber Solidarität in einer ganzen Gesellschaft ist nicht 
möglich, da die Einheit zu groß und divers ist, um miteinander solidarisch zu sein. 
 
Wir verstehen Verbundenheit als ursprüngliches, geradezu genetisches Bedürfnis aller Menschen,- zu 
allen Zeiten und abseits von kurzfristigen Einstellungen, die meist nur Partikularinteressen sind wie 
zum Beispiel die der Fahrradfahrer, Porschefahrer, Teslafahrer. 
 
Wir wollen den historischen, anthropologischen Begriff der Verbundenheit zurück in den Fokus holen. 
Wir wollen den Menschen dabei unterstützen in seinem Wachstum zugleich Integrationsfähigkeit, 
Gemeinschaftsbildung und Kooperations-Bereitschaft heraus zu bilden, denn sie gehören wie die 
Butter auf das Brot.  (Für Veganer: wie die Hefepaste auf das Brot) 
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Das gute Leben ist ein Leben in Harmonie,- ein Leben, in dem man spürt, dass man nicht allein ist bei 
seiner Identitätssuche. 
 
Das Gefühl von Verbundenheit ist das Gegenteil vom heutzutage weit verbreiteten Narzissmus und 
der isolierten Perspektive auf sich selbst. 
 
Identität durch Wachstum kann ohne Verbundenheit keine wirkliche Substanz erhalten.  
Das gilt für Individuen, Unternehmen und die ganze Gesellschaft gleichermaßen. 
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WACHSTUM UND VERBUNDENHEIT: 
FALSCH VERSTANDEN > SCHLECHT GELAUFEN 
 
Wer heutzutage Wertschöpfung betreibt, muss sich nicht verantworten, auch wenn der Mehrwert 
zwar groß, aber der Sinn nicht zu erkennen ist. Das gilt gleichermaßen für die Geschäftsmodelle von 
Unternehmen und den Lebensweg, den die Menschen einschlagen. 
 
EIN PAAR BEISPIELE AUS DER ÖKONOMIE: 
 
Kunstmarkt: 
Das Werk „Salvator Mundi“, angeblich von Leonardo da Vinci, wurde 2019 für die Summe von 450 
Millionen Dollar verkauft. Noch 1958 war es für 45 Britische Pfund zu haben. 
Ein Bild, dessen Provinienz (Herkunft) nicht sicher ist, für so einen Preis zu kaufen, ist nichts als eine 
Machtgeste.  
 
Die Geste des Käufers bedeutet: 
Geld für Leistung und Arbeit ist für mich kein Maßstab mehr. 
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Maßstab für Erfolg ist stattdessen die Aussicht auf Spekulationsgewinne,- egal, ob es sich um 
Immobilien, Sojabohnen, 300 Meter unbebaute Küste oder 1 Quadratmeter Leinwand handelt. 
 
Das Werk zeigt zynischer weise Jesus, der Liebe, Teilhabe und Askese predigte und den korrupten 
Reichtum seiner Zeit anprangerte. 
 
Waren und Dienstleistungen: 
Der Oetker-Konzern will den Lieferdienst Flaschenpost für 1 Milliarde EUR übernehmen. (Stand 
5.11.20) Also Tausend Millionen. 
 
Die Idee setzt auf eine Zukunft, in der alle zuhause bleiben und sich alles dorthin liefern lassen.  
In dieser Vision spielt die Vertriebslogistik (unsere Daten) die größte Rolle … und die eigentlichen 
Produkte die geringste, denn auch Oetker hat für den Alltagsbedarf wenig zu bieten, dafür aber viel 
Geld. 
Oetker ist nicht der Erste mit dieser Idee,- sie sind nur Trittbrettfahrer. Das macht die Idee aber nicht 
unbedingt besser. 
 
In dieser Zukunft wohnen wir alle in unserem Smart-Home, stellen unser Budget, unsere Gefühle und 
unsere Krankheiten auf die Server der Lieferanten eines KI-getriebenen Lifestyles und verkümmern 
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seelisch immer mehr, weil wir bald nicht mehr wissen, wie man draußen vor dem Zaun Kontakt zu 
anderen, vielleicht anders denkenden Menschen aufbaut. 
 
Unseren Lebenssinn sollen wir daheim in den von den Eigentümern unserer Daten betriebenen 
Portalen finden und uns dort rauspicken, was wir zur Befriedigung unseres Bedarfs und unserer 
Sehnsüchte brauchen.  
 
>PARTEINAME<  glaubt, was nicht im Portal erscheint, das wird es bald auch nicht mehr geben. 
 
 
Finanzwirtschaft: Wirecard 
Eine clevere Idee mit eigentlich schlichtem Kern führt dazu, dass ein Unternehmen der 
Finanzwirtschaft in den DAX einzieht und 2018 mehr Wert sein sollte, als Siemens und Daimler 
zusammen. (nur behauptet/recherchieren) 
Die Aktionäre und geistigen Mitläufer von Wirecard glauben an eine Zukunft, in der ein kleiner Hebel 
in den Geldkreisläufen mehr Profit bringt als die umständliche Realwirtschaft.  
Ein Gedanke, der leider nicht ganz falsch ist, aber gefährlich. Denn nach dem Sinn wird nicht gefragt.  
Es gilt die Magie der Profitmaximierung. 
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UND EIN PAAR BEISPIELE AUS DEM LEBEN DER INDIVIDUEN:  
 
Kreativität 
Viele kleine Start-Ups stecken ihre Kreativität nicht in die Idee eines innovativen Fortschritts oder in 
etwas, das einen Mangel ausgleicht oder eine Benachteiligung anderer wettmacht. Viele haben allein 
das Ziel vor Augen, sich möglichst schnell von einem bereits etablierten Unternehmen kaufen zu 
lassen und sind auch dann zufrieden, wenn das Unternehmen die Idee hinterher ins Archiv 
wegschließt.  
 
So entsteht eine Verödung von Vielfalt und eine Konzentration auf bereits bestehende 
Geschäftsmodelle mächtiger Player. 
 
Herdentrieb 
Der Mangel an Verbundenheit führt zu einer Ersatzhandlung,- nämlich dem oberflächlichen Anschluss 
und Verschmelzen mit einer „Community“, deren Verhalten isoliert von anderen bleibt.  
In dieser Herde läuft man mit, ohne sich selber um die Entwicklung einer eigenen Identität kümmern 
zu müssen, weil dies die Leitfiguren bereits für einen übernehmen. 
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Narzissmus 
Sprache, Gefühle, Bedürfnisse, Aktivitäten werden von sehr vielen Individuen andauernd daraufhin 
überprüft, ob sie auf andere so wirken, dass der eigene Egoismus befriedigt werden kann.  
 
Durch mangelnde Verbundenheit ist der Narzisst allein damit beschäftigt sich gegen vermutete 
Kränkungen und Herabsetzungen zu wehren, in dem er sein Selbstbild heroisiert. 
Die Digitalisierung macht es dem Narzissten möglich, sich mit seinen Problemen und Sehnsüchten 
nicht Freunden sondern einer App zu zu wenden, um dort die für ihn wichtige Bestätigung zu 
erhalten. 
 
Narzissten aber sind für Partner, Unternehmen und natürlich die Gesellschaft kein Gewinn, sondern 
wertlos oder sogar eine Gefahr. 
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WACHSTUM UND VERBUNDENHEIT - SCHLUSSFOLGERUNG 
 
Die gegenwärtige Politik steckt voller guter Vorsätze, die aber leider von falschen Annahmen 
ausgehen. 
Das falsche Verständnis der Politik von Wachstum und Verbundenheit hat Auswirkungen:  
Wir werden mit sogenannten disruptiven, also systemsprengenden Entwicklungen konfrontiert und 
fühlen uns ohnmächtig und fremdbestimmt. 
 
Zur Eindämmung der Verwerfungen legt uns die Politik andererseits ein bürokratisches Korsett aus 
Vorschriften und Regeln an, das unsere Phantasie und Kreativität einengt und kanalisiert, damit wir als 
systemrelevante Subjekte berechenbar bleiben, unter anderem für Statistiken, die leider falsch sind, 
weil sie einen trügerischen und falschen Wohlstand beziffern, der zum Beispiel die „Nebenkosten“ für 
Umweltschäden, mangelnde Nachhaltigkeit, Krankheiten, Einsamkeit, Kriminalität  und psychosoziale 
Entfremdung bis hin zu Terrorphantasien außen vorlässt. 
 
Diese Fehlentwicklungen des Menschen sind die Folge mangelnder Kohärenz (logischer 
Übereinstimmung), weil er Ursache und Wirkung nicht mehr unterscheiden kann.  
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Gefühlte Inkohärenz führt zu sinnlosen Ersatzbefriedigungen und verhindert echtes Wachstum und 
wahre Verbundenheit, die sich doch in Liebe, Kameradschaft, Kollegialität und Gemeinsinn 
ausdrücken sollte. 
 
Das Individuum, der Mensch in Arbeit und Freizeit, darf nicht zur Ich-AG mutieren, weil dann jeder 
gesunde Zusammenhalt verlorengeht. 
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WAS WILL >Parteiname< ERREICHEN? 
 
Wir richten uns nicht nach Moden und Meinungen. 
Wir setzen lieber auf Werte, die jahrtausendlang die Evolution des Menschen begleiteten, heute 
aber im Abseits der hitzigen Debatten um Erfolg, Glück und Selbstverwirklichung stehen. 
 
Man kann uns wertkonservativ nennen, weil das, was uns eigen ist, heute als rückständig und 
weltfremd gilt. 
 
Wir sind dennoch progressiv, weil wir nicht verträumt zurückblicken, sondern für Veränderung sind. 
 
Wir wollen eine Veränderung, die dem Menschen, den  Unternehmen, der Gesellschaft und 
unserem Land den Sinn, den Nutzen und den Gewinn eines neuen Gemeinsinns vermitteln. 
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IST >Parteiname< EINE ESOTERISCHE ODER GAR 
DEMOKRATIEFEINDLICHE PARTEI? 
 
Nein,- ganz im Gegenteil. 
 
Bitte lesen Sie weiter, denn wir werden Ihnen unsere Vorstellung von Wachstum und Verbundenheit 
jetzt anhand konkreter politischer Forderungen für  

• Gesundheit 
• Bildung und Wissen 
• Arbeit 
• EU - und Außenpolitik 
• usw 

 
erklären.  
 
Diese Vorschläge sind praktikabel und innerhalb einer demokratischen und vernunftgesteuerten 
Staatsform sofort umsetzbar. 

 


