Ziele der Friedensfabrik Wanfried –
Vorlage für den Start der Diskussion über die Ziele unseres Zusammenschlusses
Denn wir sollten nicht nur wissen, was wir nicht mehr wollen, sondern auch, was wir
für eine Zukunft wollen!
Ziel der FriedensFabrik Wanfried ist es, durch eigenes Engagement dazu beitragen, dass
weltweit alle Menschen in Frieden und menschenwürdig leben können. Dieses Ziel ist nicht
originell. Die Staaten haben mit der Verabschiedung der UNO-Charta 1945 und der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 den Menschen der Welt bereits
versprochen, weltweit solidarisch dafür zusammenzuarbeiten. Wir stehen zu diesen Zielen
und den und diesen Dokumenten (die auch eine Demokratisierung der UNO ermöglichen).
Wir unterstützen den direktdemokratischen Zusammenschluss in unseren Ländern und auf
internationaler Ebene, um die Maßnahmen zu finden und Mehrheiten für die Umsetzung zu
schaffen, die dazu führen, dass alle in Frieden und menschenwürdig leben können. Wir
unterstützen uns gegenseitig, damit wir in unseren Ländern dabei vorankommen können
und auf dieser Basis auch auf Weltebene, damit auch die internationalen Beziehungen nach
den 1945 und 1948 beschlossenen Grundsätzen gestaltet werden. Wir regen
zivilgesellschaftliche Organisation, Wissenschaftler, Prominente und Aktive an, ein
internationales Netzwerk für die Umsetzung der der UNO-Charta (einschließlich der
Demokratisierung der UNO) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu bilden,
um gemeinsam die politischen Kapazitäten zur Organisation einer zukunftsfähigen Welt zu
stärken.
Die Beziehungen in unseren Staaten und noch mehr auf internationaler Ebene werden
immer noch von den Gesetzen des Tierreiches bestimmt: Die wirtschaftlich, politisch und
militärisch Stärkeren setzen ihre Interessen durch. Wir tragen zur Aufarbeitung der
Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart bei. Es gab und gibt aber in allen Ländern
Kritiker dieses Zustandes, Menschen, die für Gerechtigkeit in den Ländern und in den
internationalen Beziehungen eingetreten sind und eintreten; wir sehen uns in deren Tradition
und wollen dieser Tradition, eine Welt des gleichen Rechts, der Mitmenschlichkeit und der
Konfliktlösung nur mit friedlichen Mitteln zum Durchbruch verhelfen.
Wir sehen im Zusammenwachsen der einen menschlichen Familie in den Gesellschaften
und der Weltgesellschaften die Grundlage, um die gemeinsame politische Gestaltung
unserer Länder und der Welt nach den Grundsätzen der UNO-Charta und der
Menschenrechtserklärung erreichen zu können. Wir halten den Aufbau von persönlichen
Beziehungen, von Wissen übereinander, den Austausch von Informationen und Meinungen
und der gegenseitigen Unterstützung von Menschen der verschiedenen Haufarben,
Religionen, Ethnien und Nationen, gleichberechtigt als Frau und Mann als notwendige
Grundlage dafür. Im Aufbau dieser Beziehungen von uns als Menschen – unabhängig von
unseren Unterschieden – sehen wir die Voraussetzung dafür, dass wir mit den großen
Herausforderungen fertig werden können, vor denen wir als Menschheit stehen. Wir fördern
den Aufbau dieser Beziehungen. Diesem Zweck soll der Aufbau der FriedensFabrik
Wanfried dienen; des Netzwerkes und des Gebäudes zur persönlichen Vernetzung von
Aktiven, die für diese Ziele stehen.Gemeinsam für die Umsetzung der UNO-Charta
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Wir treten insbesondere für die Umsetzung der folgenden Ziele der UNO-Charta ein: Krieg
von der Welt verbannen, Respekt der Gleichberechtigung aller Staaten, Organisation
gemeinsamer Maßnahmen, die allen Menschen in allen Staaten gleiche Selbstbestimmung
und Sicherheit gewährleisten; die Lösung aller Konflikte nur mit friedlichen Mitteln, die
gegenseitige Unterstützung der Staaten dabei, soziale Sicherheit und Vollbeschäftigung für
alle herzustellen, die Förderung von freundschaftlichen Beziehungen zwischen Afrikanern
und Europäern als Basis für Frieden. (1)
Gemeinsam für die Umsetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
Wir treten insbesondere für die Umsetzung der folgenden Ziele der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte ein: Sicherung des Rechts auf Frieden, Gerechtigkeit und auf das
Recht Leben für alle, Sicherung von Gesundheitsversorgung, Ernährung, Bildung und
Ausbildung, Arbeit, sozialer Sicherheit, gleichberechtigter demokratischer Teilhabe an allen
öffentlichen Entscheidungen, Religionsfreiheit, Asyl für politisch Verfolgte, die volle und freie
Entwicklung der Persönlichkeit, die Übernahme der persönlichen Pflicht, sich dafür zu
engagieren, dass für alle Menschen die Menschenrechte gesichert sind, Gestaltung der
einzelnen Staaten für die Verwirklichung dieser Ziele und Aufbau einer gemeinsamen
sozialen und internationalen Ordnung, die das rechtlich für alle absichert. (2)
Wir fordern nicht nur, dass diese Ziele verwirklicht werden, sondern bauen mit den
folgenden Maßnahmen selbst durch den Zusammenschluss von Menschen, die für diese
Ziele eintreten, die personelle und programmatische Kräfte dafür auf,
·
Wir fördern dazu persönliche Kontakte möglichst vieler Menschen.
·
Wir fördern das Verständnis von unterschiedlichen und auch gemeinsamen
Lebensbedingungen.
·
Wir fördern den Austausch von Informationen, Hintergrundwissen und Meinungen
unter uns und fördern das auch in unseren Gesellschaften, um Vorurteile abbauen zu helfen.
·
Wir fördern den Zusammenschluss in unseren Ländern für die Umsetzung der
Menschenrechtserklärung und der UNO-Charta in unseren Ländern und seinen
Außenbeziehungen.
·
Wir initiieren oder beteiligen uns am Aufbau von überparteilichen Wahlkreisforen mit
Menschen und Initiativen, die für die gleichen Grundwerte eintreten, um von einem
basisdemokratischen Zusammenschluss in der Gesellschaft politische Willensbildung in den
Wahlkreisen zu organisieren und über die Parlamentsvertreter auch in den Parlamenten.
·
Wir versuchen die Beziehungen zwischen unseren Ländern transparent zu machen
und die hinter ihnen liegenden Interessen.
·
Wir fördern die Diskussion darüber, ob die wirtschaftlichen und politischen
Beziehungen fair sind oder wo Kritik nötig ist.
·
Wir fördern die Diskussion möglicher alternativer Beziehungen, die besser den
Grundsätzen der UNO-Charta und der Menschenrechtserklärung entsprechen.
·
Wir lernen voneinander und miteinander, wie wir in unseren Ländern politische
Mehrheiten für die Schaffung friedlicher, gerechter und solidarischer Beziehungen
herzustellen können und Entscheidungsträger wählen können, die für diese Ziele stehen.
·
Wir bauen Verbindungen auf zu Menschen und Aktivisten mit den gleichen Zielen auf
die auch für die Umsetzung der UNO-Charta und der Allgemeinen Erklärung der
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Menschenrechte eintreten, da wir eine Weltordnung nur mit Menschen aller Länder
gemeinsam aufbauen können. Wir suchen die Zusammenarbeit mit Kräften in aller Welt
o für den Aufbau einer Friedensordnung, die etwa vor Militärinterventionen für neokoloniale
Interessen schützt, vor der Eskalation der Konkurrenz der Großmächte zu Kriegen oder
helfen kann innerstaatlichen Gewalt einzudämmen,
o für den Aufbau einer globalen Umweltordnung, die verhindert, dass wir unsere natürlichen
Lebensgrundlagen sichern und dass nicht Staaten auf Kosten anderer Staaten oder
Generationen auf Kosten der nächsten Generationen die Umwelt übernutzen,
o für eine globale Wirtschaftsordnung, die im Mittelpunkt nicht die Vermehrung des
Reichtums der Vermögenden hat, sondern die Umsetzung der sozialen Ziele der
Menschenrechtserklärung und der UNO-Charta für alle,
o für eine globale politische Ordnung, die weltweit allen Menschen gleiche Mitbestimmung
den global grundlegenden Entscheidungen ermöglicht auf direktem und indirektem Wege
o für eine globale Rechtsordnung, die dafür sorgt, dass weltweit alle Menschen die gleiche
Rechte haben.(1) Diese Ziele sind völkerrechtlich verbindlich 1945 beschlossen worden;
hier ist die UNO-Charta, bitte studieren und das Wissen weiterverbreiten und Menschen für
das Engagement für ihre Umsetzung gewinnen: https://unric.org/de/charta/
(2) Diese Ziele sind als gemeinsames Ideal für die Gestaltung der Politik 1948 beschlossen
worden, bitte studieren und das Wissen weiterverbreiten und Menschen für das Engagement
für ihre Umsetzung gewinnen: https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
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