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Unsere Gesellschaft steht vor immer mehr ungelösten Problemen, die durch ihre zerstörerische Wirkung unsere Lebensgrundlagen nicht nur gefährden, sondern mit der Zeit sogar vernichten. Obwohl wir nach den Regeln
unseres viel gelobten Grundgesetzes leben, wurden diese Zustände und Entwicklungen durch die Regeln des
Grundgesetzes ermöglicht. Das Stoppen dieser Fehlentwicklungen war bis heute durch das Grundgesetz nicht
möglich. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen.
Scientists for Future bestätigen, dass die Politik immer noch nicht die notwendigen Rahmenbedingungen
geschaffen hat, die nach den Herausforderungen der Zeit absolut notwendig wären, um die Lebensgrundlagen unserer und der nachkommenden Generation zu sichern, obwohl wir nur noch wenig Zeit haben, um
zu handeln. Nur wenn wir rasch und konsequent handeln, können wir den Klimawandel, das Aussterben von
Tier- und Pflanzenarten, das Sinken der Grundwasserspiegel, fortschreitende Entwaldung, die Vermüllung
der Meere und das Auslaugen der Böden aufhalten und eine lebenswerte Zukunft für uns alle und die kommenden Generationen schaffen.
Gleichzeitig wird auch unser Rechtsstaat zerstört.
Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, sagt: „Wir haben das Recht zur zentralen Grundlage
unserer Gesellschaft gemacht. Und indem wir das taten, haben wir auch die Basis unserer Demokratie geformt.
Wenn wir zulassen, dass der Rechtsstaat beschädigt oder gar zerstört wird, werden wir das verlieren, was uns so
viel wert und selbstverständlich ist: die Möglichkeit, in Frieden und Freiheit zu leben. Das darf nicht geschehen!“
Wenn altvertraute Mechanismen und Regeln nicht mehr helfen, ist ein Struktur- und Bewusstseinswandel absolut
notwendig. Wir brauchen also dringend neue Rahmenbedingungen, die uns die Bewältigung der gegenwärtigen
Krise ermöglichen. Das Hauptproblem unserer Zeit ist: Während die transnationalen Konzerne hervorragend organisiert die Politik beeinflussen, schafft die Zivilgesellschaft so eine grundlegende Einflussnahme bisher noch nicht.
Um der Spaltung in unserer Gesellschaft zu begegnen, brauchen wir dringend eine breite Diskussion über
die Einstellung zum Mitmenschen und zu den ethischen Fragen des täglichen Lebens. Unsere Gesellschaft
braucht dringend eine neue Hausordnung, die es uns ermöglicht, dass nicht mehr die Gewinnmaximierung,
sondern das Gemeinwohl und der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen die wichtigsten Kriterien für
Handlungsentscheidungen sind.
Wir können nur gemeinsam unsere existentiellen Probleme lösen und das Vertrauen in unseren Rechtsstaat
wieder herstellen. Nach dem Völkerrecht und auch nach dem Grundgesetz sind wir berechtigt, uns für unsere
Gesellschaft zu jeder Zeit solche neuen Regeln zu geben, die wir für den Erhalt unserer sozialen und ökologischen
Lebensgrundlagen brauchen. Die BI will möglichst viele Menschen motivieren, die elementaren Gestaltungs
rechte, die das Grundgesetz und das Völkerrecht uns Bürger*innen verschaffen, konsequent zu Gunsten des
Gemeinwohls zu nutzen.
Um unser verbrieftes Recht auf einen neuen GesellschaftsFAIRtrag, der uns eine aktive Teilnahme an den Entscheidungsprozessen ermöglicht, in das allgemeine Bewusstsein zu bringen und viele, viele Menschen für diesen
Weg zu begeistern, wurde die BI GemeinwohlLobby gegründet. Sie bietet Platz für viele Ideen.

Worauf warten wir noch? Bis wir nichts mehr zu retten haben?
Die Zeit läuft uns davon!

PACKEN WIR ES AN!

