
Volkswirtschaft statt Finanzlobbyismus

Das Wirtschaftskonzept der Neuen Stärke wird den Erhalt des deutschen Volkes sichern!

1. Wiederaufnahme volkseigener Großbetriebe unter staatlichem Einfluss und 
Schutz

Das deutsche Volk ist von seiner Volkswirtschaft abhängig, um seine Bedürfnisse zu decken. Mul-
tikapitalistischen Unternehmen wird es durch volkseigene Betriebe unmöglich gemacht, Monopole 
(Kartelle) zu errichten, um die Märkte über Spekulationen zu verzehren und zu manipulieren.

Volkseigene Betriebe werden in allen Wirtschaftsbereichen (primärer Sektor, sekundärer Sektor, 
tertiärer Sektor) entstehen.

Primärer Sektor:
Urproduktion lebensnotwendiger Güter, wie zum Beispiel in den Bereichen der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei.

Sekundärer Sektor:
Verarbeitung nachrangig notwendiger Güter wie unter anderem Bergbau, Industrie und Handwerk.

Tertiärer Sektor:
Dienstleistungen und immaterielle Güter wie beispielsweise Dienstleistungen im Handel, das Ban-
kenwesen, Medien, das Bildungswesen, das Verkehrswesen, unser Gesundheitswesen, öffentli-
che Verwaltung, das Rechts-und Justizwesen.

Eine Sonderposition nimmt die Stromversorgung des Landes ein. Hier besteht enormes Potential 
aber auch Gefahr für unser Volk. Die Stromversorgung muss so autark wie möglich gestaltet wer-
den. Strom ist unerlässlich für alle drei Sektoren unserer Nation, dementsprechend darf die Strom-
versorgung nicht vom Ausland abhängig sein!

Ebenfalls muss der zunehmenden Digitalisierung modern und volksverbunden begegnet werden. 
Fortschritt ist nur dann abzulehnen, wenn er das Wohl des Volkes bedroht!

Der erforderliche Finanzplan zur Errichtung volkseigener Betriebe kann erst erstellt werden, wenn 
unsere Kompetenzträger vollumfänglichen Einblick in alle behördlichen Unterlagen bekommen. 
Hierzu ist es notwendig, alle realen Finanzmittel zur Umsetzung zu ermitteln.



2. Innovationen und Technologieprogramme aktiv staatlich fördern!

Einem physischen Fachkräftemangel wird durch eine fortschrittlich- technologische und innovative 
Forschung vorgebeugt. Zu diesem Zweck werden vorhandene Einrichtungen massiv subventio-
niert, deren Ausbau gefördert und nicht vorhandene Institutionen im Teil- Bundesgebiet errichtet. 
Das Ziel muss sein, Technologien zu erforschen, die es möglich machen, Mensch und Natur zu 
entlasten.

Unser Modell eines nationalen Wirtschaftskreislaufes:
Mehr Maschinen (im Volkseigentum) = Weniger Facharbeiter für die Bedienung = Mehr Volkskapi-
tal durch den Verkauf von Gütern = Wohlstand für das Volk

3. Großbetriebe werden zu 51 % verstaatlicht, um Ausbeutung, Korruption, 
Erpressung und Abwanderung in andere Länder aus niederen Beweggründen 
gegen das deutsche Volk zu verhindern

Betriebe, die in Absprache mit unserer nationalen und sozialistischen Regierung eine 51 % staat-
liche Kontrolle vereinbaren, werden dauerhaft mit finanziellen Unterstützungen bedacht. So zum 
Beispiel in den Bereichen Technologieförderung, Mitarbeiterförderung, Standorterweiterung und 
Ausgleich von Konjunkturschwankungen.

Die 51 % Verstaatlichung eines Betriebes soll eine Ausbeutung deutscher Arbeiter durch kapita-
listisch geprägte Egoisten unterbinden. Unsere Regierung kann durch diese Maßnahmen Erpres-
sung durch Abwanderung in Niedriglohnländer von vornherein ausschließen.

Volkseigene Betriebe und teilstaatliche Unternehmen werden in einem solidarischen Miteinander 
existieren und Kartelle unmöglich machen.

Die aktuell agierende Wirtschaftslobby wird ihren Einfluss verlieren und bei einem Machtwechsel 
zur Verantwortung gezogen. Ihr Handeln wider des Bestands und dem Fortbestand unseres Vol-
kes wird bestraft.

Staat und Betriebe werden durch ihr komplementäres Handeln zum Wohlstand in der deutschen 
Bevölkerung beitragen.



4. Förderung arbeits- und lernfähiger deutscher Bürger, um die Nachfrage an 
Facharbeitern zu sichern. Arbeit ist eine edle Pflicht für Volk und damit für un-
ser Vaterland

Die Neue Stärke wird das Bildungssystem reformieren! Das Bildungssystem muss an die heutigen 
modernen Umstände angepasst werden, darf aber zeitgleich keinen Bereich der Arbeit negieren. 
Handwerk ist genauso wichtig wie die reine Arbeit des Denkens und Verwaltens! Hierzu ist den 
Heranwachsenden über Arbeitseinsätze ein Bild verschiedener Bereich zu vermitteln. 

Durch diese Maßnahme werden die Voraussetzungen geschaffen, um arbeits- und lernfähigen Ar-
beitnehmern und Auszubildenden eine optimale Basis zur bieten und für spätere Aufgaben in den 
volkseigenen Betrieben vorbereitet zu sein.

Das Bildungsministerium wird alle Verordnungen prüfen und in Kooperation mit den lokalen Hand-
werkskammern über die Verordnungen beraten bzw. neu entscheiden.
Finanziert werden diese Maßnahmen durch staatliche Gelder.

5. Arbeit zuerst für deutsche Staatsbürger!

Wir verfolgen das Ziel, deutsche Arbeitnehmer in Einbeziehung ihrer Kompetenzen dauerhaft auf 
dem Arbeitsmarkt zu etablieren, um alle Arbeitsplätze optimal zu besetzen.

Gastarbeiter haben erst bei Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft ein Recht auf einen Arbeits-
platz!

Persönliche Interessen des Arbeitnehmers stehen immer im Vordergrund, um eine optimale Zufrie-
denheit bei Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen zu erreichen.
Zufriedenheit im Arbeitsalltag = Optimale Produktionsrate



6. Gewerkschaften durch Bürgergremien ersetzen, um Betriebe zu kontrollie-
ren

Gewerkschaften werden unter einer nationalen und sozialistischen Regierung durch Bürgergre-
mien ersetzt, in welchem Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen vertreten sind, um eine 
optimale Interessenwahrung der gesamten Belegschaft zu gewährleisten.

Linke Gewerkschaften haben sich von Anfang an dem Kapitalismus angebiedert und die Interes-
sen der Arbeitnehmer verraten.

Die neu geformten Gremien werden durch Staatsbürger mit erfolgreich absolviertem Eignungstest 
ausgewählt und in die gegebenen Wirtschaftszweige entsandt. Die Eignung wird durch das Wirt-
schaftsministerium festgestellt.

7. Die Neue Stärke lehnt die kapitalistischen Freihandelsabkommen der EU 
sowie CETA, TTIP und so weiter ab! Die Schließung dieser Abkommen wurde 
zum Vorteil weniger Einzelner und gegen die Interessen aller Völker geschlos-
sen

Wir lehnen einen Eingriff durch sogenannte “Freie“ Abkommen in staatliche Belange ab, die zur 
Absicht haben, unser System nachhaltig kapitalistisch zu verändern. Dadurch wird ein immenser 
Schaden an Volkswirtschaft, -eigentum und Natur verhindert. Deutschland ist kein multikapitalisti-
sches Experiment für die Interessen der Wirtschaftslobby und ihrer hohen Vertreter!

Staat und volkseigene Betriebe haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die 
Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. 

Es ist anzuerkennen, dass kein Wirtschaftszweig und keine finanzpolitische Maßnahme über den 
Interessen des deutschen Volkes steht. Finanz- und
Wirtschaftswesen unterstehen dem Bestand und Fortbestand des Volkes. Das Volk wird nicht län-
ger Sklave des Wirtschafts- und Finanzwesens sein!


