
Inhaltliches  Fundament  der
HUMANWIRTSCHAFTSPARTEI  ist  die  Anwendung
des "Geldes" in seiner natürlichen Form, nämlich als
Tauschmittel. Geld ist nichts weiter als der Gegenwert
einer  bestimmten Menge geleisteter  Arbeit;  ein  Sack
Kartoffeln, ein Haarschnitt usw. , nur in anderer Form.
Wird Geld hingegen zweckentfremdet dazu benutzt um
daraus wieder Geld zu produzieren, bedeutet dies eine
ständige, unsoziale Umverteilung des Vermögens von
unten nach oben. 
 
Dies ist eine der Gründe, warum die Schere zwischen
Armen  und  Reichen  in  Deutschland  immer  größer
wurde,  zu  verstärkten Neiddebatten  mit  dem Suchen
nach  vermeintlichen  Sündenböcken  führte  und
letztendlich die Akzeptanz der Demokratie als bestes
Gesellschaftsmodell schwächte. 

Stellen Sie sich eine Torte vor die die gesamte Menge
des  erwirtschafteten  Einkommens  eines  Jahres
darstellt.  Je  größer  das  Tortenstück  aus  Einkommen
durch Kapitalanlagen ausfällt, desto weniger bleibt für
Löhne einschließlich der Sozialleistungen. 

Eine weitere Säule der HUMANWIRTSCHAFT ist eine
neue Bodenordnung. Die Gemeinden sind angehalten,
Grundstücke  bei  jeder  sich  bietenden  Möglichkeit
zurückzukaufen und im Erbbaurecht zu verpachten. So
wird  Bodenspekulation  sowohl  in  der  Landwirtschaft
wie auch bei Wohngrundstücken unterbunden.

Diese zwei Änderungen reichen aus, um einen Prozeß
zu starten, die den Menschen den gerechten Lohn für
ihre Arbeit zukommen läßt; die Umverteilung von den
Armen und zu den Reichen kommt zum Erliegen; Hartz
IV wird überflüssig.

Einige der unten genannten Punkte können Gemein-
den nicht selbst beschließen. Aber sie können anregen.
Oftmals bewegt sich oben etwas, wenn unten gerüttelt
wird.

Ausbaubeiträge

- Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.

Demokratie

- Erleichterung von Volksentscheiden

- Zeitliche Begrenzung der Zugehörigkeit zu den Parla-
menten.  Damit  könnten  mehr  Personen  an  den Ent-
scheidungsprozessen teilnehmen; das Verständnis für
Beschlüsse  gesteigert  und  gleichzeitig  Filz  abgebaut
werden.

Energie und Umwelt

-  Die  HUMANWIRTSCHAFTSPARTEI  strebt  eine
Umstellung  des  Energieverbrauchs  der  öffentlichen
Einrichtungen  auf  100%  regenerative  Energiequellen
an.  Ein  möglichst  hoher  Anteil  davon  sollte  aus  der
Region  kommen,  um  so  eine  größtmögliche  Unab-
hängigkeit von Energiekonzernen zu gewährleisten. 

-  Bildung  eines  kommunalen  Zweckverbandes  zur
Unterhaltung  von  Solaranlagen  und  Windrädern;
Zusammenarbeit  mit  Biogasanlagenbetreibern.  Damit
soll  eine  größere  Wertschöpfung  in  Diesdorf,  Dähre
und  Umgebung  erreicht,  gleichzeitig  ein  Beitrag  zur
Minderung  der  Klimaerwärmung  geleistet  werden.
Diejenigen, die ein Windrad vor ihrer Tür haben, sollen
auch davon profitieren.

-  Einrichtung  von  Ladestationen  für  Elektroautos.
Mögliche  Standorte  wären  in  Diesdorf  am  Rathaus,
Marktplatz oder im Bereich Museum / Schule.

Feuerwehren

-  Wir  möchten  uns  für  das  Fortbestehen  auch  von
kleinen  Wehren  einsetzen.  Hierbei  sollten  nicht  nur
wirtschaftliche  Aspekte  eine  Rolle  spielen.  Die
Brandschützer*innen  sind  oftmals  die  einzigen
Vereinigungen die in den kleineren Orten erhalten ge-
blieben sind. Sie sind ein wichtiger Teil für das örtliche,
kulturelle  Leben  und  tragen  zu  einer  besseren
Verwurzelung der jüngeren Einwohner bei.  Damit soll
die  Abwanderung durch den Strukturwandel  gelindert
werden.

Grund & Boden

-  Kein  Verkauf  von  kommunalen  Grundstücken;  nur
Verpachtung.

- Durch die Einführung einer humanen Bodenordnung
können mehr Menschen in den Genuß einer Nutzung
von Grund & Boden zu erschwinglichen Pachten kom-
men. Die Einnahmen aus der Pacht könnten z. B. für
die Bildung oder den Erhalt der Kindergärten  verwen-
det werden.

-  Hinsichtlich  der  Grundsteuer  befürwortet  die
HUMANWIRTSCHAFTSPARTEI die Bodenwertsteuer.

Kultur

- Förderung des heideostfälischen Plattdeutsch.
- zweisprachige Ortsschilder
- Unterricht in Heideostfälisch bis zur 9. Klasse

              (über Diesdorf hinaus gesehen)  
- schrittweise Umstellung der Straßennamen     

              auf die plattdeutsche Entsprechung

-  sorgsamer  Umgang  mit  der  Deutschen  Sprache  in
Schreiben der öffentlichen Hand. Statt z. B. auf Wörter
wie Team, Song, Event, Highlight, Ticket sollte in der
Regel  auf  Mannschaft,  Lied,  Veranstaltung/Ereignis,
Höhepunkt, Fahr-/Eintrittskarte zurückgegriffen werden.
Damit möchten wir einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt
leisten.

-  Durch  eine  gerechtere  Verteilung  des  Vermögens
möchten  wir  mehr  Menschen  am  kulturellen  Leben
teilhaben lassen.


