
Das Neue “ VERNÜNFTIGE “ Europa

“ Der Euro und die EU “
Ich denke das so was wie hier rudimentär aufgezeigt mehr von den Bürgern akzeptiert 

würde als der heutige, Diktatorische, Undemokratische, Bürokratische, Unflexible, 

starre Wasserkopf in Brüssel der sich als unfähig für wirkliche Reformen zeigt.
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Vorwort:

• Der Euro funktioniert in Europa 100% nicht!
• Man kann nicht eine Währung über so unterschiedliche Volkswirtschaften stülpen

• Die einzelne Länder haben keine Chance mehr auf Ihre Wirtschaft mit der eigenen Währung zu reagieren

• Jedes Land verliert die Kontrolle über seine Währung und Wirtschaft

• Der Euro wird von Deutschland kontrolliert und es geht wirtschaftlich nur um Deutschland

Der Euro und Neu « die bessere alternative Lösung «

Wir brauchen Dringend ein besseres und funktionierendes Währungssystem in Europa 
was allen Ländern und nicht nur Deutschland hilf und zu gute kommt
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Die bessere alternative Lösung 1

Jedes europäische Land hat seine eigene Währung
• Jedes Land hat somit die Kontrolle über sein eigene Währung

• Jedes Land kann so mit mit seiner Währung auf die eigene Wirtschaft reagieren (Auf / Abwerten )

IT $

GB $
CH $

OE $

FR $

Ein von jedem Land gewählter Finanz Experte bilden zusammen eine

Europa Länder Finanz Vereinigung. 

In dieser Vereinigung wird gegenüber der Welt eine einheitliche Bandbreite für den 

Währungskurs definiert womit alle Länder in Europe gegenüber der Welt und unter 

sich Handeln. Man sollte sich mehrmals jährlich treffen und die aktuelle Welt Finanzlage 

zu analysieren und drauf reagieren zu können wenn nötig.

Eine verbindliche Währungskurs Bandbreite für den Handel
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Ziel:

Eigenständigkeit der Länder

Flexibilität

Gemeinsamer Währungskurs gegen Aussen

Haftbarkeit zwischen Länder eliminieren

Reaktionsmöglichkeit der einzelnen Länder mit der eigenen Währung auf die eigene Wirtschaft

Vorteile:

Kein Wasserkopf ( jedes Land zahlt für seinen Finanzexperten in Europa Länder Finanz Vereinigung selber

Jedes Land kann mit seiner eigenen Währung gemäss seiner Wirtschaftsstärke spielen

Es gibt viele kleine Boote (nicht ein Grosses und träges) welche selbständig, flexible und schnell reagieren können

Die Leute können sich wieder mit Ihrer eigenen Währung identifizieren

Nachteile:

Eigentlich keine, ausser das Deutschland an Einfluss verliert. 
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Vorwort:

• Der ursprüngliche Gedanke der EG ( enges Zusammenarbeiten) war nicht mal so falsch, aber nun mit der EU hat sich
das ganze zu einem Monster entwickelt das nicht funktioniert oder funktionieren kann!

• Die EU ist zu einer Diktatur mit kranken Kontrolle Machtherrschaften über die einzelnen Länder geworden

• Die EU ist nicht Demokratisch

• Die EU bestimmt über Sachen der Nationalstaaten die sie nichts angeht

• Die EU ist nicht Reformfähig (man will sich nicht zum guten Verändern sondern noch mehr ins schlechte abdriften )

• Die EU will noch mehr Zentralismus

• Die EU wird von Deutschland gesteuert und das Ziel ist es ein Grosses Deutsches Europa zu schaffen

• Die einzelnen Nationalstaaten verlieren an Einfluss über Ihr eigenes Land und das was gut für Ihre eignen Bürger ist

Die EU und Neu «das alternative Europa im Interesse von allen»

Wir brauchen Dringend ein besseres und wieder funktionierendes europäisches System.
Dieses muss Demokratisch und im Interessen der einzelnen Nationalstaaten ausgelegt sein.
Es kann nicht sein, dass alle Länder in Europa nur nach der Pfeife von Deutschland tanzen.

Wir wollen kein Deutsches Europa sondern ein Europa der Vielfalt mit unterschiedlichen Ländern und Leute.
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Die EU ist eine undemokratische Geldvernichtungsmaschine mit enormer Umweltzerstörung
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Internationale Beziehungen
- Jedes Europäische Land hat seine eigenen Beziehungen

Europäische Beziehungen
- Die Europäischen Länder sind unter der EFTA vereint

Welt Beziehungen
- Hier werden ganz gezielt und vereinbarte Welt Probleme behandelt

Grundgedanke:

Nationalstaaten die durch die EFTA ihre Beziehungen 

Demokratisch regeln.

Jeder Handelt mit jedem und es werden einfacher Bilaterale

Verträge abgeschlossen die für jedes einzelne Land passen.

Ein Demokratisch gewähltes Gremium ( von jedem Land gleich

viele Person ) kümmert sich um Anliegen der 

Weltgemeinschaft und Weltprobleme.

Das alternative Europa
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Internationale Beziehungen
- Jedes Europäische Land hat seine eigenen Beziehungen

Bilaterale Verträge sind besser abgestimmt auf die Bedürfnisse eines einzelnen Landes. Diese sind auch einfacher

zu Handhaben und zu Regeln denn es gibt nur 2 Verhandlungspartner.

• Jedes Europäische Land macht mit jedem Land innerhalb und ausserhalb von Europa eigene Bilaterale Handlungsverträge

• Jedes Europäische Land ist selber für die Internationalen Beziehung zu allen Länder ausserhalb Europa verantwortlich

• Die Kosten für solche Handelsverträge trägt jedes Europäische Land selber

• Diese Handelsverträge können pro Land demokratisch und selbständig bestimmt werden damit das Volk auch dahinter steht

Vorteile:

Die Handelsverträge passen zur eignen Wirtschaft und müssen nicht einfach übernommen werden weil dieses zu 

einem dominierenden Land wie Deutschland passen.

Der Handlungsspielraum ist viel grösser

Die Verträge sind einfacher das es nur 2 Parteien gibt

Man kann selber gut oder schlechter Verhandeln

Nachteile:

Eigentlich keine, ausser das Deutschland an Einfluss verliert. 

Das alternative Europa
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Das alternative Europa

Alle europäischen Ländern regeln Ihre Beziehungen über die EFTA. Dieses bildet die Basis für ein faires und gutes

Zusammenarbeiten im Interesse von allen (nicht nur Deutschland).

Die EFTA Regelt die Wirtschaftliche und Finanzielle Zusammenarbeiten zwischen den einzelnen europäischen Länder im 

Interesse aller und nicht nur einem ( Deutschland) wie heute in der EU.

Die EFTA definiert Normen und Produkte Zulassung sowie Haftung regeln.

• Alle Mitarbeiter der EFTA der einzelnen Staaten sind Demokratisch gewählt

• Alle Kosten dieser Mitarbeiter trägt jedes Land für sich selbst

• Jedes Land hat seine eigenen Grenzen wofür es Verantwortlich ist

• Jedes Land hat seine eigenen Gericht

• Jedes Land macht seine eigenen Gesetzt, Demokratisch wie sich das gehört

Vorteile:

- Demokratisches Zusammenleben

- Schlanke, Kostengünstige Strukturen sowie enges und geregeltes Zusammenarbeiten alles Länder

Nachteile:

Eigentlich keine, ausser das Deutschland an Einfluss verliert.

Europäische Beziehungen
- Die Europäischen Länder sind unter der EFTA vereint
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Die neuen Weltbeziehungen

Es gibt Weltbezogene Probleme welche nur gemeinsam angegangen werden können. Dazu gehört z.B. der Umweltschutz und 

die Flüchtlingsprobleme. Eine definierte Anzahl von Demokratisch gewählten Mitarbeiter (jedes Land gleich viele) eines jeden 

Landes bilden eine neue Vereinigung in welche die Weltprobleme besprochen, definiert und angegangen werden. Diese 

Vereinigung hält jährlich 4 Sitzungen ab wo die aktuellen Probleme analysiert werden und für die Länder verbindliche Lösungen

erschaffen werden. Jedes Land kann lokal weiter Mitarbeiter zu Verfügung stellen welche in dieser Vereinigung arbeiten um 

Probleme aus lokaler Sicht anzugehen.

Vorteile:

- Schlanke, Kostengünstige und Demokratische Strukturen

- Kein Wasserkopf mit Palästen und stetigem Sitz der undemokratisch im Interesse eines (Deutschland) über alle andern

befindet und Verfügt.

- Effiziente Art Probleme in der Welt wirklich zu lösen ( Ausbeutung der Meere )

- Demokratisches System wo jedes Land gleich viel zu sagen hat 

Nachteile:

Eigentlich keine, ausser das Deutschland an Einfluss verliert.

Welt Beziehungen
- Hier werden ganz gezielt und vereinbarte Welt Probleme behandelt
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Das alternative Europa

Weiter wichtige Sachen die geändert werden müssen

1. Sozial Hilfe:

• Wenn jemand zwei Jahre in einem fremden Land gearbeitet hat und entsprechend einbezahlt hat,

hat er Anrecht auf Arbeitslosen Unterstützung und Sozial Leistungen. Bis zu diesem Zeitpunkt

ist das Herkunftsland für die Kosten deren Bürger verantwortlich.

2. Entwicklungshilfe:

• Entwicklungshilfe und Entwicklung heisst nicht immer nur Geld kriegen. Die Entwicklungshilfe sollte so

umgestellt werden, dass spezifizierte Projekte in Entwicklungsländer von lokalen Firmen mit Unterstützung

der lokalen Behörden, Unternehmen und Leuten gemacht werden. So lernen die Behörden, Firmen und Leute

Vorort wie man etwas macht und können sich dann auch selber helfen wenn keine Hilfe mehr kommt.

3. Kinderzulagen:

• Kinderzulagen unterliegen einem Landesindex. Dieser definiert wieviel Kinderzulagen eine Person im Ausland

kriegt. Damit wird sichergestellt, dass Leuten vom Staat für Kinder die nicht lokal leben keine Kinderzulagen kriegen, 

welche im Heimatland mehrere Monatslöhne entsprechen. Das ist nicht das Ziel von Kinderzulagen.
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Das alternative Europa

Weiter wichtige Sachen die geändert werden müssen

1. Die Globalisierung:

Globalisierung Ja.. Aber…

• Die Globalisierung ist komplett aus den Fugen geraten. Es geht nur noch um Geld und nach mir die Sintflut.

• Die ganzen Transportkosten müssen richtig inkl. allen Faktoren ( auch Umwelt ) berechnet werden.

• Für jegliche Globalisierungsaufträge müssen Gegengeschäft entstehen. Es kann nicht sein, dass viele Firmen

in billig Lohn Länder produzieren um Ihren Gewinne zu erhöhen, hier aber viele Leute keine Arbeit mehr haben.

• Die ganzen Spiesse müssen gleich lang gemacht werden. Das heisst es soll in der Globalisierung in etwa gleich

sein, wie man das nun im Finanzwesen und bei Steuern machen will. Jeder kann da produzieren wo er will, denn

es ist egal wo du produzierst, wenn das Produkt Verkauft wird ist es immer gleich teuer wie wenn es lokal

Produziert worden wäre (Landesindex). Das heisst es braucht ganz gezielt Import Zölle. Diese Zoll einnahmen 

soll der Staat ausschliesslich dazu brauchen, die durch die Globalisierung entstanden sozialen Kosten zu denken.

• Die Globalisierung unterliegt strengen Umweltauflagen. Können diese von einem Land nicht erfüllt werden,

darf da nicht mehr produziert werden oder die Import Steuern sind so hohe, dass diese nicht nur die durch die

Globalisierung entstanden sozialen kosten sondern auch die Umweltkosten tragen können.
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