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Da die Amtszeit von einer Woche doch etwas begrenzt ist, wäre eine meiner ersten Amtshandlungen, 
die Demokratie in Deutschland etwas direkter zu machen. 
Der Vorschlag hierzu: Falls es der Bundespräsident ob der Stimmung im Lande für angebracht hält, 
kann er bis zu 7 Tage vor oder 21 Tage nach einem Beschluss des Bundestages eine 
„Bürgermitbestimmung“ ausrufen. Konkret sähe diese Bürgermitbestimmung dann so aus, dass das 
wahlberechtigte Volk über einen parlamentarischen Gesetzesbeschluss abstimmt und zu den 598 
Bundestagsabgeordnetenstimmen 200 eigene Stimmen erhält, prozentual auf Ja- und Nein- Stimmen 
des Volkes bei dessen Abstimmung verteilt. Aus den sich ergebenden 798 Stimmen wird dann das 
Ergebnis nach dem Standardverfahren errechnet. Somit kann der Bürger direkt Einfluss nehmen auf 
Entscheidungen der Politik. Dieses Optionsrecht des Bundespräsidenten würde ich auf die zweifache 
Möglichkeit pro Jahr beschränken, da die zusätzliche Wahl mit einem nicht unerheblichen 
organisatorischen Aufwand verbunden ist. 

Sofort nach dieser Änderung würde ich eine Reihe von Maßnahmen anstreben, welche die soziale 
Sicherheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu Zeiten der Alterung und Energieverknappung sicher 
stellen, ohne dabei die hohe Staatsverschuldung aus den Augen zu verlieren. 
Dabei würde ich zunächst zwei größere Pakete verabschieden, das „soziale Paket“ und das 
„wirtschaftliche Paket“. Zunächst eine Beschreibung des „sozialen Paketes“: 
So erfordert der Rückgang Zivildienst Leistender auf Grund der Entwicklung der Armee zur 
Berufsarmee, was ich übrigens angesichts der politischen Lage Deutschlands innerhalb der Welt für 
sehr schlüssig halte, eine Aufstockung der Intensivierungen in diesem Bereich. Da die daraus 
resultierende wirtschaftliche Lücke nur schwer gedeckt werden kann, führte ich, auch vor dem 
Hintergrund der zu erwartenden Probleme der Sozialversicherungen, einen verpflichtenden 18-
monatigen Sozialdienst ein. Dieser könnte von den jungen Erwachsenen nur mit Beitritt zur 
Berufsarmee umgangen werden, würde aber eine zweimonatige Pause(nach Vollendung des 9.Monats) 
sowie die Möglichkeit eines „Sozialdienst-Platzwechsels“ beinhalten.
Um den Alterungsprozess der Gesellschaft ohne Zusatzverschuldung gut auffangen zu können, würde 
ich die Rentennullrunden fortführen und die Sätze dann erhöhen, falls der betroffene Rentner sich 
zu Sozialleistungen gegenüber Sozialfällen verpflichten möchte(die Länge dieser Verpflichtung kann 
der jeweilige Rentner selbst bestimmen, es gilt nur: min.2 Monate). Diese Leistungen entsprächen also 
in abgeschwächter Form denen des Sozialdienstes. Ein Beispiel wäre die Arbeit in Pflegeheimen. 
Das „wirtschaftliche Paket“: Um auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit mit einem Blick auf die 
Finanzen zu gewährleisten, halte ich folgende Punkte für sinnvoll: 
1.)Eine steuerlich starke Unterstützung mittelständischer Unternehmen nach ihrer Gründung über 
einen Zeitraum von 5 Jahren. Gleichzeitig würde eine Erhöhung der Reichensteuersätze diese Kosten 
zu einem Teil dämpfen. 
2.)Auf Grund des sich bereits ankündigenden, in einigen Jahr(zehnt)en zu erwartenden, 
Ölpreisschocks würde ich die Benzinsteuer präventiv sukzessive erhöhen(Vorbild hierfür ist die 
Türkei mit einer Benzinsteuer von annähernd 70%), den Straßenausbau stoppen, Autos mit einem 
hohen Verbrauch teuer besteuern und mit den sich daraus ergebenden Finanzmitteln einen Ausbau 
der öffentlichen Verkehrsmittel vorantreiben. 

Auch würde ich eine im stärksten Maße von der EU entwickelte und kontrollierte Energiepolitik 
weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien anregen. Der Wind im Norden, das 
Wasser in den Bergen und die Sonne im Süden würden an den jeweils besten Standorten vollends 
gefördert und anschließend auf ganz Europa verteilt, um die Abhängigkeit vom Ölpreis ohne 
Atomkraft zu verringern und die EU in eine dauerhaft globalpolitisch günstige Rolle zu heben. 

Da eine Woche wenig Handlungsspielraum auf internationaler Bühne lässt, könnte ich lediglich einige 
Empfehlungen aussprechen:  Außenpolitisch würde ich das START-Abkommen unterstützen, den 
Iran wirtschaftlich boykottieren, Indien und Pakistan zur Aufgabe ihrer Atomwaffen in 
beiderseitiger Kontrolle zu bewegen versuchen  und für einen eigenen palästinensischen Staat im 
Westjordanland plädieren, um die Hamas im Gaza-Streifen vollends zu isolieren.
Zudem würde ich auch im Bezug auf China und Russland auf Einhaltung der Menschenrechte, auf 
eine weltweit erneuerbare Energieversorgung und auf strengere Klimaschutzziele pochen.



Besonders wichtig wäre es mir zudem, Fair-Trade-Güter in Deutschland steuerlich zu begünstigen.


