Wie überwinden wir die Krise?
Die Menschheit befindet sich in einem Umwandlungsprozess: Die Globalisierung und die EuroKrise sind Teile davon. Überall gibt es politische, wirtschaftliche, finanzielle, soziale,
gesundheitliche und bildungsmäßige Missstände. Wenn diese weiter zunehmen, drohen ernste
Gefahren. Deshalb sagen die Regierungen, dass Reformen notwendig sind. Tun die Regierungen
das Richtige? Können wir auf sie vertrauen? Was gibt uns Sicherheit? Was lässt uns hoffen?
Was führt zum Erfolg ?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die UNO gegründet, damit es keinen Dritten Weltkrieg gibt.
Deutschland erhielt das Grundgesetz als Verfassungsordnung für den Frieden. Die UNO ließ die
Grundrechte über die Menschen- und Kinderrechtskonventionen weltweit geltendes Recht werden.
Damit wurde eine einheitliche Friedens-Rechtsordnung für alle Länder der Erde vorbereitet. Der
Völkerbund und die Charta der Vereinten Nationen beruhen maßgeblich auf den Gedanken des
deutschen Philosophen Immanuel Kant „Zum ewigen Frieden“ (1795). Das ist eine gute Basis.
Machen wir etwas daraus!
Um diesen Frieden praktisch zu verwirklichen, klärt IMGE, wo in Deutschland Korrekturen
notwendig sind. Wie ein Reparaturbetrieb bietet IMGE dafür Lösungen an. Für Menschen in
anderen Ländern können diese nützlich sein, um zweckmäßige Veränderungen auch dort
durchzuführen. Die Arbeit von IMGE folgt der Absicht, Frieden und Wohlstand auf der ganzen
Erde zu fördern.
Interessiert Sie, was zu tun ist?

Die Grundrechte als Wegweiser
Die Grundrechte ergeben sich aus den menschlichen Bedürfnissen: Wir wollen von anderen
geachtet und ernstgenommen werden. Wir wollen, dass andere uns gerecht werden und uns so
akzeptieren, wie wir sind und wie wir leben möchten. Wir wollen nicht verletzt oder bevormundet
werden. Wir wollen tun können, was für uns sinnvoll ist und was unserem Wohl dient. Dazu gehört
freundlicher, ehrlicher, hilfsbereiter, achtsamer und rücksichtsvoller Umgang miteinander: Wie ich
von anderen behandelt werden möchte, so sollte ich mich auch ihnen gegenüber verhalten! Das ist
eine Regel von Kant.
Die Beachtung der Grundrechte gibt Sicherheit: Sie vermindert Straftaten, Verletzungen, Mobbing,
Unfälle, Stress, Überforderung, Ausgrenzung und andere Gefahren. Damit dient sie auch unserer
Gesundheit. Sie verringert Schäden und Kosten für jeden Menschen und den Staat.
Nötig sind die Bereitschaft und die Fähigkeit, mit Konflikten und Streit fair und partner-schaftlich
umzugehen, sich gegenseitig zu verstehen und Missverständnisse zu klären, sich Fehler nicht
vorzuwerfen, sondern zu vergeben. Zur Achtung der Menschenwürde gehört der bewusste Verzicht
auf jede Form von Macht und Gewalt, um sich durchzusetzen. Das gilt auch für den Staat gegenüber
seinen Bürgern. Deshalb gibt es im Grundgesetz die Artikel 1 und 2.
IMGE setzt sich dafür ein, dass die Grundrechte im Justiz-, Bildungs- und Gesundheitswesen, bei
politischen Entscheidungen sowie in der Wirtschaft und im Umgang mit Geld ernster genommen
werden als bisher. IMGE bietet dafür Vorschläge und praktische Unterstützung an – für ein
menschenwürdiges und friedliches Leben in Wohlstand für alle Menschen.
Wollen Sie sich daran beteiligen? Was können Sie persönlich tun?
Informationen finden Sie auf der Internetseite
www.globalisierung-konstruktiv.org
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