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Aufruf zur Kampagne NEUTRALES-DEUTSCHLAND
Warum kennt die Schweiz keine Soldatenfriedhöfe und Kriegsdenkmäler und
wir in Deutschland haben so viele davon?
Wie oft wollen wir von Neuem beginnen, unsere Dörfer und Städte
aufzubauen, zerstörte Landschaften zu gestalten? Wann wollen wir endlich
wach werden?
Keine Beteiligung an Kriegen – das ist Neutralität, nicht mehr und nicht
weniger. Wir wären nicht allein in Europa!
Ein “Ruck“ sollte mal durch Deutschland gehen – ein Krampf ist es geworden.
Eine auf der Grundlage von Neutralität gestaltete Gesellschaft kann den Weg
für eine breite Teilnahme und Teilhabe unserer Menschen an der Gesellschaft
frei machen.
Wir können uns von der Geisel des Krieges und der Hochrüstung lösen, unsere
Verteidigung neu aufstellen, die Wirtschaft frei gestalten und am Wohlergehen
der Menschen ausrichten.
Schluss mit der Bevormundung und Gängelung von Innen und Außen.
Die Erlangung der Souveränität, einschließlich der Währungshoheit, gehört auf
die Tagesordnung politischen Handelns.
So wichtig ein friedlicher, fairer und sinnvoller Welthandel ist, bedürfen
blühende Landschaften einer freien Entwicklung der Unternehmen aller
Couleur in unserem eigenen Land. Wissen und Hochtechnologien können hier
einen festen und sicheren Platz zurückerobern. Wir brauchen keine Werkbänke
weit weg in der Welt. Warum nicht wieder Vieles selbst produzieren, was wir
benötigen? Gute Beispiele gibt es dafür.

Kleidung, Nahrung und die unzähligen Dinge, die wir so gerne im täglichen
Leben verwenden – noch können wir das. Auch für Kunst und Kultur werden
sich Tore weit öffnen.
Regionales Wirtschaften, effektive, günstige und eigenständige Versorgung mit
Energien aller Art, Gesundheit und Schutz der Umwelt, breite Bildung und
Forschung - ohne Frieden kann das alles nicht gedeihen.
Neutraltät ist der Weg und die Kampagne NEUTRALES-DEUTSCHLAND die
Aktion dazu.
Wir hoffen auf Unterstützung von Unternehmen, Einrichtungen aller Art,
Organisationen und Einzelpersonen zur Realisierung folgender Maßnahmen:
1. Informations- und Werbematerial für NEUTRALES-DEUTSCHLAND
2. Organisation und Sicherstellung der Kampagne
3. Infomobil für bundesweite Aktionen (Unternehmen können hier ihre
Werbung platzieren)
Unsere Bankverbindung finden Sie auf dieser Seite ganz unten.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und freuen uns über jeden
Hinweis, über Fragen und Anregungen.

Mit neutralen Grüßen

Lothar Sommer

Wir setzen uns für einen neutralen deutschen Staat ein, dessen Neutralität im Grundsatz
selbstgewählt, dauernd und bewaffnet ist und von dem Prinzip ausgeht, dass ein Staat sich
nicht an bewaffneten Konflikten zwischen anderen Staaten beteiligt. Hierzu führen wir einen
Volksentscheid herbei.
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