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-

Die Entwicklung zur Kreativgesellschaft erfordert Menschen mit Visionen, Mut und
Weitsicht sowie eine gesellschaftliche Neuorientierung im Demokratiebegriff – nicht
Zerdiskutierer, Blockierer und Zweifler – sondern Menschen die verantwortungsbewusst, Arbeitsplatz sichernd und zukunftsorientiert zum Wohle Aller wirken.

-

Die Globalisierung erfordert Voraussicht, Toleranz und Fachkompetenz – keine
Grabenkämpfer aus Prestigegründen, Fanatiker oder parteiengetreue Dogmatiker.

-

Die Sicherung der Energiebereitstellung erfordert umweltbewusste Nachhaltigkeit und
die rigorose Erschließung der eigenen Reserven – keine Ignoranten, Unwissende
oder weltfremde Diskutierer.

-

Die Rohstoffsituation erfordert die intelligente Erschließung und Nutzung unserer
einheimischen Reserven – nicht die Verschleuderung des Gewinns an Fremde.

-

Die Aufklärung und Darreichung von Wissen für das ganze Volk zum Verständnis der
notwendigen gesellschaftlichen Entscheidungen erfordert gezielte, langfristige und
anspruchsvollere Bildung und Information durch alle Medien.

-

Das neue deutsche soziale Leitbild erfordert eine durchgängige, bis zum Ende in all
seinen Regelungen und Gesetzen durchdachte Veränderung bezüglich Bildung,
Kultur, Sport, Gesundheit, Kinderentwicklung und einer sinnvollen Freizeit für alle.

-

Das moderne Deutschtum erfordert im Völkerbund wieder die Würde zu eigenem
Denken, Tun und Verhaltensweisen in Wahrung der Sitten und Bräuche, der Achtung
der Altvorderen, der Sprache, des Charakters und des Handelns in Freiheit.

-

Die wirtschaftlich optimale Lösung erfordert immer mehr die komplexe Verknüpfung
mehrerer Aspekte zu einem geschlossenen Ganzen zum Wohle Aller – keine
vorschnellen, stümperhaften Teillösungen zum doppelten Preis. Die Frage der
Finanzierbarkeit von Projekten steht in Abhängigkeit der ergründeten Kenntnisse zu
Aufwand und Nutzen – nicht der Kenntnisse von Eckenstehern und Marktweibern.

-

Die Entwicklung der Jugend und der mittelständischen Wirtschaft erfordert klare
interessante, zukunftsweisende Aufgaben- und Zielstellungen zum Vertrauen auf ein
gesundes Heimatgefühl – keinen Aktionismus ohne Inhalt.

-

Das „intelligente Mega Tunnelsystem“ „Silberpass“ die „Nord-Süd-Magistrale“ im
Erzgebirge bietet die vorgenannten Thesen in mehrfacher Hinsicht - lassen wir dieses
gigantische Projekt Realität werden – andere Länder machen uns dies bereits vor.
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