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Vorwort

Der  runde Tisch ist eine deutsche Volksbewegung. Die TeilnehmerInnen beabsichtigen nicht eine Partei zu 
gründen. Der runde Tisch Berlin ist ein lebendiger Zusammenschluss von Menschen und keine eigenständige 
Körperschaft im rechtlichen Sinne. Der runde Tisch Berlin versteht sich, als regionaler Bestandteil eines sich 
bildenden Netzwerkes von landesweiten runden Tischen, die gleichwertig und unabhängig von jeglicher 
Direktive sind. Die einzelnen Arbeitskreise erarbeiten lebensfreundliche, volksorientierte Grundlagen zur 
gesellschaftlichen Neugestaltung. Die Ergebnisse der Arbeitskreise werden dem runden Tisch zur 
Abstimmung vorgelegt.

Wir geben unsere Energie in konstruktiven Aktivitäten und Projekte. Kämpfen werden wir nur aus Notwehr 
und zum Selbstschutz.

Wir sind uns einig darin, unsere Aktivitäten richten sich nicht gegen Irgendetwas oder Irgendjemanden.

Unsere Lebensgrundlage

 Jeder Mensch hat einen natürlichen Anspruch auf Leben, Nahrung und freien Ausdruck auf allen 
Ebenen.

 Jeder Mensch ist ein freies geistiges Wesen, welches sich mit seinem Körper in dieser Welt zum 
Ausdruck bringt.

 Jeder Mensch ist einzigartig und ungleich eines jeden anderen Menschen.
 Jeder Mensch ist frei in seinem Tun, solange er dabei keinem anderen Menschen oder einer Gruppe 

schaden zufügt.
 Jeder Mensch hat die Freiheit zu wählen wo er lebt und welcher Gruppe er sich anschließt.
 Schließt sich ein Mensch einer Gruppe an, wird er sein Verhalten so gestalten, dass er der Gruppe 

ein nützliches Mitglied ist. Jeder Mensch hat die Freiheit diese Gruppe jeder Zeit wieder zu verlassen.
 Eine Gruppe hat die Freiheit einen Menschen auszuschließen, wenn dieser für die Gruppe nicht mehr 

tragbar ist. Dabei ist es die Pflicht der Gruppe eine solche Entscheidung gründlich abzuwägen und 
sich mit dem betroffenen Menschen darüber zu verständigen.

 Eine Gruppe hat die Freiheit einen Menschen aufzunehmen. Unter bestimmten, lebensbedrohenden 
Umständen besteht die Pflicht zur Aufnahme, welche dann aber zeitlich begrenzt sein kann.

 Jede Gruppe hat die Freiheit ihre inneren Angelegenheiten selbst zu gestalten.
 Jede Gruppe hat in äußeren Angelegenheiten andere Gruppen zu achten.
 Jede Gruppe hat die Freiheit sich mit anderen Gruppen zu verbinden oder sich von anderen Gruppen 

abzugrenzen.

Unser Wertesystem

 Alle Materie auf dieser Welt ist eine Leihgabe der Erde und als solche pfleglich zu behandeln.
 Alle Materie ist für alles Leben da und ist nicht mit einem buchhalterischen oder finanztechnischen 

Wert zu belegen oder zu verbinden.
 Grund und Boden, Luft, Wasser und Energie sind nicht veräußerbar und dürfen von jeden Menschen 

genutzt werden. Dabei darf jeweils soviel genutzt werden, wie von dem nutzenden Menschen direkt 
bearbeitet oder zum Leben benötigt wird.

 Nur die menschliche Leistung die in Menschen, Pflanzen und Tiere investiert wurde ist veräußerbar. 
Menschen, Pflanzen und Tiere selbst aber nicht.

 Geldsystem als Tauschmittel sind grundsätzlich nur auf tun zu beziehen und ein Maß für kreative 
Energie jeder Art.

Was unterscheidet uns von Anderen?

Wir sind nicht gegen was auch immer, sondern für den kreativen Aufbau einer Welt die lebenswert ist. Wir 
informieren sachlich und beabsichtigen keine Feindbilder mit Energie zu versorgen. Wir suchen und fördern 
den Aufbau und die Zusammenarbeit von einem landesweiten Netzwerk Gleichgesinnter.

_______________________________

Der Weg hinaus, ist der Weg hindurch!
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