Die BürgerInitiative PROJEKT NEUE WEGE e.V. ist
eine bundesweite, liberale, überparteiliche und als
gemeinnützig anerkannte Gruppe engagierter Bürger.
Unsere Ziele:
• mehr Freiheit, Eigenverantwortung, Subsidiarität
und
• mehr Demokratie in unserem Land

Die BürgerInitiative PROJEKT NEUE WEGE e.V.
sieht in der Politik der rot-grünen Bundesregierung
• weitere Einschränkungen und Belastungen für alle
Bürger
• zusätzliche Belastungen für die mittelständische
Wirtschaft, die die meisten Arbeitsplätze in
Deutschland stellt
• einen offenen und gezielten Angriff auf den
gesamten gesellschaftlichen Mittelstand
Die Bürger mit den sogenannten „Breiten Schultern“
und die große „Schweigende Mehrheit“ werden übermäßig durch die Politik eingeschränkt, ja sogar stranguliert. Das zeigt sich auch in der stetigen Zunahme von
Pleiten kleinerer Unternehmen und Privathaushalte.
Immer neue Steuer- und Abgabenerhöhungen ziehen
den Bürgern das Geld aus der Tasche. Immer mehr
Beschränkungen beschneiden die Selbständigkeit der
BürgerInnen und der Unternehmer des Mittelstands.
Gleichzeitig sinkt die Qualität der aus unseren
Steuergeldern bezahlten Leistungen immer mehr.
Der Staat mit seiner ausufernden Bürokratie wird ständig größer, unbeweglicher und vor allem teurer. Gleichzeitig stellen wir fest, dass derselbe Staat dabei auch immer schwächer, undemokratischer und ineffizienter wird.

Alle ihn tragenden Parteien haben bei der zukunftssichernden Gestaltung unseres Landes ebenso vollständig versagt wie die großen, sich ständig gegenseitig
blockierenden Interessenverbände. Der Lobbyismus
führt Deutschland in den Stillstand - und die Politiker
lassen keine Ansätze zur Beendigung dieser Situation
erkennen.
Wir Bürger brauchen einen kleinen, schlanken, aber
starken Staat, der seine Grundfunktionen professionell
und zukunftsorientiert erfüllt. Er muss mit seinen
Bürgern auf der Basis von Treu und Glauben auf gleicher
Augenhöhe demokratisch, verantwortungsbewusst und
im Sinne einer Bürgergesellschaft zusammenarbeiten.

Die BürgerInitiative PROJEKT NEUE WEGE e.V. will
• mit allem Nachdruck gegen die Politik der
rot-grünen Regierung und der eher schwächlichen
Opposition in Berlin protestieren
• mit Hilfe eines wissenschaftlichen Beirats alternative,
zukunftsfähige Konzepte entwickeln und in die
öffentliche Diskussion bringen
Aus der bisherigen Arbeit können wir bereits ein komplett neues, für alle Menschen in Deutschland gerechtes
Steuersystem und ein modernes Konzept der Sozialen
Sicherungssysteme vorlegen.
Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, Deutschland
vor dem drohenden Wirtschafts- und Sozial-Crash zu
bewahren. Wir wollen daran mitarbeiten, unser Land
in eine sichere, freiheitliche Zukunft zum Nutzen aller,
auch der nachfolgenden Generationen, zu bringen.
Wohl zum ersten Mal in der jüngsten deutschen
Geschichte engagieren sich mit der Forderung

„Eigenverantwortung, Demokratie und Freiheit“ außerhalb des klassischen Parteien-Spektrums verantwortungsbewusste, liberale Bürger und Vertreter der sogenannten „Schweigenden Mehrheit“. Dafür suchen wir
engagierte Mitstreiter!

Der Name „PROJEKT NEUE WEGE“
steht für unser Programm:
• So, wie es jetzt läuft, kann es einfach nicht weitergehen.
• Wir brauchen Visionen und Ziele, für die sich ein
zusetzen Freude macht und die Mühen lohnt.
• Wir brauchen neue Wege, ein neues Denken, eine
Bewegung in den Köpfen, um diese Ziele zu errei
chen. Wir denken nicht in Problemen, sondern in
Lösungen.
• Wir wollen heraus aus den parteipolitischen und
ideologischen Gedanken-Gefängnissen.
• Wir haben eine klare Vorstellung davon, wohin wir
gehen wollen.
• Der Weg dorthin ist ein Projekt, an dem wir mit vie
len Menschen erfolgreich und zielführend arbeiten
möchten. Wir wissen, dass wir uns auf einen langen
Weg begeben.

Wir wollen:
• Freiheit statt Gängelung
• Mehr Meinungsfreiheit statt Gesinnungskontrolle
• Mehr Eigenverantwortung statt Bevormundung
• Mehr Chancengleichheit statt sozialistischer
Gleichmacherei
• Mehr Marktwirtschaft statt immer mehr
Planwirtschaft
• Mehr Basisdemokratie statt Zentralismus

Unsere Vision von unserem Land

Wir leben als freie Bürger in einem freien, demokratischen, weltoffenen, selbstbewußten und toleranten
Land, das uns als Bürgergesellschaft die Möglichkeit
zur freien Entfaltung und zur individuellen Lebensgestaltung gibt, das von uns aber auch die Übernahme von Verantwortung erwarten kann.
Wir sind stolz auf dieses Land und haben Freude, es
zum Nutzen aller zu gestalten und es den nächsten Generationen in einem guten Zustand zu übergeben. Wir
haben eine kompetente, professionelle Regierung, die
mit uns nach dem gegenseitigen Prinzip von Treu und
Glauben und auf Augenhöhe umgeht.
Sie operiert in Funktion eines kleinen aber starken Staates, der unsere Grundrechte schützt, der unsere Lebensentwürfe unterstützt, Hilfe zur Selbsthilfe anbietet,
Verantwortungsbewußtsein von uns abverlangt, der uns
innere und äußere Sicherheit bietet und unsere Interessen nach außen und innen vertritt.
Unser Staat ist nicht der Vormund, sondern der
Wächter über die Fairness im Zusammenleben
freier und mündiger Bürger.

Anmeldung / Informationsanforderung

Ich möchte die BürgerInitiative PROJEKT NEUE
WEGE e.V. unterstützen und bitte um die
Übersendung von Mitgliedsunterlagen.

B Ü R G E R I N I T I AT I V E
PROJEKT

NEUEWEGE
D E M O K R AT I E I N B EW E G U N G

Ich unterstütze Ihr Vorhaben und möchte daher in
den Freundeskreis von PROJEKT NEUE WEGE e.V.
aufgenommen werden.
Ich bitte um die Übersendung von Informationsmaterial, um mir ein Bild über das
PROJEKT NEUE WEGE e.V. machen zu können.
Meine Adresse:
Name:
Telefon:
Fax:
email:

Bitte besuchen Sie uns auf unserer WEB-Seite:
www.projekt-neue-wege.de

Bankverbindung /Spendenkonto (als gemeinnützig anerkannt)
Sparkasse Donauwörth /Kto. Nr. 0190053421 /BLZ 722 501 60

• HINTERGRUND
• VISIONEN
• KONZEPTE
• MITWIRKUNG

Bürger-Initative PROJEKT NEUE WEGE e.V.
Demokratie in Bewegung
Postfach 1322 / 86606 Donauwörth
Fax: 0906-9990193 / info@projektneuewege.de

