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Vorwort
Das Problem aller Übel sind die Ungleichgewichte, die durch falsche egozentrische
Entscheidungen getroffen werden. Solange es soziale, ökonomische, ökologische
Diskrepanzen gibt wird es kein einheitliches Europa geben. Solange
Machtverhältnisse das Denken der europäischen Elite steuert, solange wird es
Spannungen geben. Das ist ein gefundenes Fressen für das fundamentalistische
Gedankengut. Die PID (Partei für INTEGRAL Demokratie) steht für eine andere
Vision, nämlich die Vision, die einfachen und logischen Denkweisen entspricht.
Menschlichkeit, Freiheit und Gleichheit sind der Schlüssel zum Erfolg. Europa muss
INTEGRAL handeln, sonst wird Europa untergehen. Es geht schlussendlich darum
die perfekte Einheit zu schaffen. Und dies ist eine große Herausforderung, denn
verschiedene Kulturen, verschiedene Bräuche und verschiedene Denkweisen
müssen miteinander harmonieren. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Die PID hat eine andere Vision Europas: Es ist nicht ein föderales Europa, es ist
nicht ein nationalistisches Europa, es ist nicht ein Europa irgendeines Systems, es ist
ein Europa der Menschen. Europa ist nicht ein statisches Gebilde. Europa wird durch
eine Dynamik belebt, die sich permanent neu formt und nach der Perfektion strebt.

Introduction
Le problème de tous les maux sont les déséquilibres, qui sont dus à des décisions
égocentriques fausses. Tant qu’il y aura des clivages sociaux, économiques et
écologiques, il n’y aura pas d’Europe unifiée. Tant que l’élite européenne se laissera
guider par l’avidité du pouvoir, il y aura des tensions. C’est du pain sur la planche
pour la pensée fondamentaliste. Le PID (Parti pour la démocratie INTEGRALE) se
fait fort d’avoir une autre vision, notamment la vision qui correspond à des
mécanismes de pensée logique et simple. L’humanité, la liberté et l’équité sont la clé
du succès. L’Europe doit agir de façon INTEGRE, sinon elle sera destinée à périr. Il
faut finalement trouver l’unité parfaite. Ceci constitue un grand défi, car différentes
cultures, différentes coutumes et différentes façons de penser doivent concorder
ensemble. Le tout est plus que la somme de ses éléments. Le PID a une autre vision
de l’Europe : Ce n’est pas une Europe fédérale, ce n’est pas une Europe des
Nations, ce n’est pas une Europe d’un système quelconque, c’est une Europe des
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hommes. L’Europe n’est pas une structure statique. L’Europe est soumise à une
dynamique qui change de façon permanente en quête de la perfection.

Kapitel 1: Integraler europäischer Gedanke
Chapitre 1: La pensée européenne INTEGRALE
Die PID befürwortet zu diesem Zeitpunkt nicht einen von Brüssel diktierten
Zentralstaat. Jedes Land soll zur Identität Europas beitragen. Das Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile. Die Autonomie soll ein modernes Europa charakterisieren.
Purer Nationalismus ist ein Abwehrreflex und wirft uns ins Mittelalter zurück. Falls
eine zentrale Regierung nach dem Beispiel der Vereinigten Staaten Europas
befürwortet wird, dann nur unter der Bedingung, nämlich, dass der Mensch im
Mittelpunkt steht und nicht die absurden menschen-unwürdigen und
menschenverachtenden Aspekte irgendwelcher Lobbyisten, die durch korrupte
Politiker unterstützt werden. Die Politik der PID ist die INTEGRALITÄT.
Le PID n’est pas pour le moment en faveur d’un pouvoir central issu de Bruxelles.
Chaque pays doit contribuer à l’identité européenne. Le Tout est plus que la somme
de ses éléments. Un nationalisme pur est un réflexe de rejet et nous fait retourner au
Moyen Âge. Cependant en voulant instaurer un modèle tel les Etats- Unis d’Europe,
on pourra le faire à condition que l’homme soit au centre de toutes les considérations
et non les aspects indignes et méprisants d’un lobbyisme quelconque favorisé par
des politiciens corrompus. La politique du PID, c’est l’INTEGRALITE.
Die PID ist für eine intelligente Erweiterung Europas. Die Türkei und sogar Russland
gehören zu Europa und können in die EU aufgenommen werden. Allerdings sind
bestimmte Kriterien in Bezug auf Demokratie notwendig.
Le PID est pour un élargissement intelligent de l’Europe. La Turquie et même la
Russie appartiennent à l’Europe et peuvent avoir leur place dans l’Union
Européenne, pourvu que certaines règles démocratiques soient respectées.
Die PID ist der Meinung, dass die europäische Union sich nicht in die
Angelegenheiten souveräner Länder, die nicht zur EU gehören, einmischen soll. Nur
mit einer intelligenten Kommunikation kann hier Konsens geschaffen werden.
Le PID est d’avis que l’Union européenne ne doit pas se mêler des affaires
intérieures de pays souverains ne faisant pas partie de l’Union européenne.
Seulement une communication intelligente pourra entraîner un consensus valable.
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Die PID ist der Meinung, dass primitive Rache kontraproduktiv ist und sie distanziert
sich von
unethischen Praktiken seitens einer selbstbestimmten Friedensgemeinschaft.
Le PID est d’avis que la vengeance primitive est contreproductive et se distance de
telles pratiques sans éthique de la part d’une communauté œuvrant soi-disant pour
la paix.
Die PID ist der Meinung, dass jeder seine eigene Meinung vertreten darf ohne dass
Sanktionen gegen ihn getroffen werden. Die Art und Weise wie vorgegangen wird ist
ein gefundenes Fressen für die Rechtsradikale. Es ist schade, dass die europäischen Verantwortlichen nicht verstehen, dass jede Repression kontraproduktiv ist.
Le PID pense que tout le monde a son droit d’opinion et le droit de s’exprimer sans
avoir peur de quelconques représailles. Cette façon d’agir alimente la critique des
radicaux de droite. C’est dommage que les dirigeants européens ne comprennent
pas que toute répression est contreproductive.
Die PID denkt, dass es höchste Zeit ist um zu handeln und nicht nur um zu
philosophieren. Jede falsche Entscheidung ist ein gefundenes Fressen für
extremistisches Gedankengut.
Le PID pense qu’il est temps d’agir et pas seulement de philosopher. Toute décision
suspecte et mal prise est du pain sur la planche pour les pensées extrémistes.
Die PID verlangt, dass das EU-Parlament Gesetze initiieren kann und nicht nur
durchliest und verbessert.
Le PID exige que le parlement européen puisse initier des lois et pas seulement les
amender.
Die PID verlangt, dass die Entscheidungen, die im Ministerrat getroffen werden,
transparenter sind. Die Vorschläge und Positionen des Luxemburger Vertreters
sollen mehr sichtbar sein und dem Volk unterbreitet werden.
Le PID exige que les décisions, qui sont prises au sein du Conseil des ministres
soient plus transparentes. Les propositions et les positions du représentant
luxembourgeois doivent être plus visibles et soumises au peuple.
Le PID setzt sich für ein Europa ein, in dem von einer neutralen Presse gut
informierte Bürger das letzte Wort haben und nicht die Großkonzerne.
Le PID s’engage pour une Europe où les citoyens bien informés par une presse
neutre auront le dernier mot à dire et non les grandes multinationales.
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Die PID ist entschieden gegen jede europäische Steuer.
Le PID s’oppose à tout impôt européen.

Kapitel 2: Friedenspolitik
Chapitre 2: Politique de paix

Die PID glaubt, dass ein europäischer Austritt aus der NATO mit gleichzeitig dem
Aufbau einer europäischen Schutzeinheit, die als Zweck hat sich zu verteidigen oder
bei Naturkatastrophen zu helfen, ein Garant für Frieden und Wohlstand wäre. Alle
Kriege, die bis jetzt weltweit geführt wurden, waren nur von ökonomischer Natur.
Le PID pense que l’Europe doit sortir de l’OTAN et construire une unité de protection
servant à prévenir une invasion hostile et servant à aider les populations en cas de
catastrophe naturelle. Ce serait une garantie pour la paix et la prospérité. Toutes les
guerres qui ont été menées jusqu’à présent étaient de nature économique.
Die PID fordert ein selbstständiges unabhängiges Europa ohne Fremdbestimmung.
Le PID exige une Europe souveraine et indépendante sans pression externe.
Die PID ist entschieden gegen eine Aufrüstung Europas. Europa ist keine Weltmacht
und wird es nie werden.
Le PID est résolument contre un réarmement de l’Europe. L’Europe n’est pas une
puissance mondiale et ne le deviendra jamais.
Entschieden dagegen ist die PID, dass auf afrikanische Flüchtlinge geschossen wird.
Kürzlich hat die spanische Grenzpolizei auf Flüchtlinge mit Gummigeschossen
gezielt und mehrere sind dadurch ertrunken. Dies darf nicht legitimiert werden.
Le PID s’oppose fermement à ce que les autorités nationales donnent le feu vert
pour qu’on tire sur les fugitifs africains pour les empêcher d’entrer en Europe. Ceci
ne doit pas être légitimé.
Die PID ist entschieden dagegen, dass Länder aufgekauft werden um dann immer
näher an Russland zu kommen, was an sich den geostrategischen Interessen
Amerikas zugute kommt.
Le PID est fermement contre le fait que les pays soient achetés pour assurer les
intérêts géopolitiques américains et resserrer le cordon ombilical autour de la Russie.
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Die PID ist über die Expansionspolitik des Westens besorgt und fordert, dass der
Erweiterung, die sich nach geostrategischen Interessen richtet, Einhalt geboten wird.
Außerdem stellt sich die Frage ob Europa wie schon oben erwähnt eine NATO
braucht. Transparent ist die NATO nicht, bedenkt man nur die Stay- Behind und die
Gladio Operationen, die als paramilitärische Organisationen der NATO gelten. Die
PID macht sich stark für eine europäische Schutzeinheit ohne Beteiligung der NATO
(nach dem Beispiel der OSZE). Dies ist die beste Lösung um die Neutralität eines
Europas der Werte zu garantieren.
Le PID est contre une politique expansionniste de l’Ouest et exige un arrêt de la
politique d’élargissement basée sur des intérêts géostratégiques. Il se pose
également la question de savoir si l’Europe a besoin de l’OTAN, comme nous l’avons
déjà mentionné plus haut. Dans tous les cas l’OTAN n’affiche pas de transparence.
Les opérations Stay- Behind et Gladio, qui sont des opérations paramilitaires sous
l’égide de l’OTAN en sont le meilleur exemple. Le PID propose une unité de
protection européenne sans participation de l’OTAN (selon l’exemple de l’OSCE).
C’est la meilleure solution pour garantir une neutralité de l’Europe des valeurs.
Die PID ist entschieden dagegen, dass die EU Sanktionen gegen ein souveränes
Land trifft. Die internen Probleme eines souveränen Staates müssen vom jeweiligen
Staat selber gelöst werden und zwar auf demokratische Weise. Falls größere
Dysfunktionen und Gefahren für die Bevölkerung entstehen, soll die EU ihre Hilfe
anbieten um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten.
Le PID pense qu’il n’appartient pas à l’EU d’introduire des sanctions envers un pays
souverain. Les problèmes internes d’un pays souverain doivent être résolus par le
pays lui-même de façon démocratique. En cas de dysfonctionnements majeurs et de
danger pour la population, l’EU doit être prête à intervenir de façon à proposer des
solutions favorisant la protection des habitants.
Die PID ist entschieden dagegen, dass souveräne Staaten mit hinterhältigen
Argumenten unter Druck gesetzt werden und so ihre Meinung falsch beeinflusst wird.
Le PID s’oppose fermement à une manipulation de l’opinion publique et à une mise
sous pression des Etats souverains avec des arguments insidieux.
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Kapitel 3: Allgemeines zum Schutz der Privatsphäre
Chapitre 3: Généralités sur la protection de la vie privée

Die drei Leitmotive der PID sind Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Der
Mensch muss sich frei entfalten können. De facto ist eine Überwachung in einer
normalen Situation unannehmbar.
Les trois principes du PID sont la liberté, l’équité et l’humanité. L’homme doit pouvoir
se développer de manière libre. En conséquence toute surveillance lors d’une
situation normale est inadmissible.
Eine überstaatliche Lösung in Punkto Geheimdienste ist für die PID unannehmbar.
Immerhin arbeiten die nationalen Geheimdienste eng zusammen.
Le PID s’oppose à une solution supranationale concernant les services secrets.

Kapitel 4:Euro
Chapitre 4: L‘Euro

Wichtig wäre es den Euro als Oberwährung beizubehalten um internationale
Transaktionen durchzuführen und parallel nationale Währungen einzuführen, die auf
Basis der ökonomischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes sich auf und ab
bewegen und so Ungleichgewichte wieder ausbügeln.
Il serait important d’avoir l’Euro comme devise de référence supérieure afin de
pouvoir effectuer des transactions internationales et d’introduire parallèlement les
devises nationales ; Celles-ci peuvent fluctuer vers le haut ou vers le bas selon la
conjoncture afin de réguler les déséquilibres majeurs.
Die von Amerika gesteuerten Ratingagenturen handeln nicht im Sinne Europas.
Deshalb begrüßt die PID die Installierung europäischer Ratingagenturen.
Les agences de notations américaines n’agissent pas dans le sens européen. C’est
pourquoi le PID salue l’installation d’agences de notation européennes.
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Kapitel 5:Banken und Versicherungen
Chapitre 5: Banques et assurances

Die PID ist besorgt über Staatssubventionen und Haftungsübernahmen Europas für
Banken und Versicherungen. Wenn jemand rettungsbedürftig ist, dann sind es die
Kunden der Banken- und Versicherungen, aber nicht die Banken. Der Staat - und
somit in weiterer Folge die Steuerzahler - sollten nicht für die Banken und
Versicherungen haften.
Le PID est concerné par les mesures prises pour sauver les banques et assurances.
S’il y a quelqu’un à sauver c’est bien les clients des banques et assurances et non
les institutions financières. L’Etat et les contribuables ne doivent pas être
responsabilisés pour les risques pris par les banques ou assurances.
Die PID ist gegen eine Bankenunion und gegen die gemeinsame EU-weite
Einlagensicherung, weil dies total intransparent ist und nicht vom Europa Parlament
kontrolliert werden kann.
Le PID est contre une Union Bancaire opaque, car non contrôlée par le Parlement
européen.
Die PID fordert eine INTEGRAL funktionierende Banken- und Versicherungsaufsicht
durch die nationalen Regulierungsbehörden kontrolliert und nicht durch einen
administrativen aufgeblasenen Kontrollapparat mit über 1000 Leuten, der unter der
Schirmherrschaft der Europäischen Zentralbank funktioniert.
Le PID exige une surveillance TOTALE du système bancaire et des assurances,
effectuée par des autorités de régulation nationales et non pas par un appareil de
contrôle de plus de 1000 personnes, fonctionnant sous l’égide de la Banque centrale
européenne.
Das Fractional Reserve Banking mit dem Mindestreservesatz muss neu überdacht
werden. Dies ermöglicht eine ungeheure Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken
mit einem ungesunden Multiplikatoreffekt. Die Banken wissen, dass die Zentralbank
als „lender of last resort“ mit Liquiditätsspritzen zu Hilfe eilt und deshalb betreiben sie
ihre Kredit-und Zinsgeschäfte umso aggressiver. Die PID fordert einen höheren
Mindestreservesatz.
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Le PID veut que la réserve minimale appliquée par les banques en vue de l’obtention
de liquidité soit revu à la hausse, car l’effet multiplicateur est contreproductif et
entraîne des bulles de dettes énormes qui deviennent dangereuses pour la survie
humaine.
Die europäische Zentralbank gehört deshalb abgeschafft, weil sie keinen freien
Wettbewerb erlaubt und den Zinssatz erstens manipuliert und zweites auf ein
niedriges Niveau hält, was an sich die Schuldenspirale nach oben dreht und die
Länder abhängig von der Troika (IWF, EZB und EU-Zentralstaat) macht.
La Banque Centrale européenne devrait être supprimée, car elle ne permet pas un
marché libre en manipulant d’abord le taux d‘intérêt et ensuite en le gardant à un
niveau extrêmement bas, ce qui a pour conséquence l’accroissement de
l’endettement ce qui rend les Etats dépendants de la Troika( FMI, BCE et L’EU).
Die PID fordert eine Trennung
von Geschäftsbanken einerseits
und
Spekulationsbanken anderseits. Die privaten Banken sollen geschützt werden. Nur
bei den Geschäftsbanken sollen die Konten der Kunden bis zu 100.000 Euro gerettet
werden. Wir fordern ein Konkursverfahren für Banken, Sparkassen und
Versicherungen.
Le PID exige une séparation des banques traditionnelles d’une part et des banques
de spéculation d’autre part. Les banques privées doivent être protégées. Seulement
au niveau des banques trditionnelles en relation avec l’activité commerciale, les
comptes des épargnants doivent être sauvés jusqu’à un montant de 100.000 euros.
Le PID exige une procédure de faillite pour les banques, les caisses d’épargne et les
assurances.
Die PID ist gegen die Enteignung der Sparer zwecks Rettung der Banken, so wie das
die EU vorsieht. Ganz im Gegenteil fordert die PID, dass die Spar- und
Bankguthaben wie bisher abgesichert bleiben. Das Risiko eines Bankenkonkurses
müssen die Aktionäre tragen.
Le PID est contre l’expropriation des épargnants en cas de banqueroute comme le
voit l’Union européenne. Au contraire, le PID exige que les comptes d’épargne et les
avoirs restent assurés. Le risque d’une faillite bancaire doit être porté par les
actionnaires.
Am 20. März 2014 wurde die erweiterte Zinsdirektive von Luxemburg und Österreich
übernommen. Es gibt kein Zurück mehr. Das verstößt gegen das Prinzip der Freiheit
eines freien Landes sein Fiskalsystem so zu gestalten wie es das für gut hält und ist
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als solches nicht einfach anzunehmen. Die PID ist gegen jede Einschränkung der
Freiheit.
En effet le Luxemboug et l’Autriche viennent d’adopter l’échange automatique des
données le 20 mars 2014. C’est définitiv. Ceci constitue une atteinte contre un pays
voulant organiser son propre système fiscal. Le PID est contre la réduction de la
liberté.

Kapitel 6: Wirtschaft
Chapitre 6 : L’Economie

Die PID plädiert für noch bessere Beziehungen zu Russland. Es gibt einen riesigen
Warenumsatz von 340 Milliarden Euro. Dies macht die EU zum größten
Handelspartner Russlands. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir sind Nachbarn und
wir teilen einen Kontinent. Probleme zwischen Nachbarn muss man mit
Fingerspitzengefühl und adäquater Kommunikation lösen.
Le PID plaide pour de meilleures relations commerciales avec la Russie. Il existe un
important marché de 340 milliards d’euros. Ceci fait de l’EU le plus grand partenaire
de la Russie. Nous avons besoin l’un de l’autre. Nous sommes voisins et partageons
le continent. D’éventuels problèmes avec nos voisins devront être solutionnés avec
tact et une communication adéquate.
Die PID setzt möchte ein gemeinsames Handy- Netz für ganz Europa ein, wo kein
Daten-Roaming existiert.
Le PID s’engage pour un réseau de communication commun pour toute l’Europe,
sans roaming.
Die PID fordert, dass Gesundheits- und Sicherheitsnormen oberste Priorität
genießen.
Le PID exige que les normes de santé et de sécurité jouissent de la plus grande
priorité.
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Vorschläge der PID:
Propositions du PID:
1) Förderung von Unternehmen mit Gemeinwohlbilanzen. Es werden Firmen und
Organisationen unterstützt, die nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien
geführt
werden.
Wir
fördern
pionierhafte
Initiativen
mit
innovativen
Bildungsprogrammen und interdisziplinären Forschungsprojekten.
Le PID soutient les sociétés et associations qui sont gérées selon des critères
éthiques, sociaux et écologiques. Nous soutenons des initiatives visionnaires et des
projets de recherche interdisciplinaires.
2) Entschleunigung der virtuellen Märkte. Haltefristen für Wertpapiere und
Finanzprodukte, Besteuerung von Finanztransaktionen sowie Alternativen zum
Zinssystem helfen eine neue Spekulationsblase zu vermeiden.
Il faut limiter les opérations au niveau des marchés virtuels avec fiscalisation des
produits financiers et des transactions financières. Il faut trouver des alternatives au
système des intérêts pour éviter des bulles spéculatives.
3) Die Banken dienen der Realwirtschaft. Es muss eine Trennung geben zwischen
Banken, welche Kreditvergabe und Dienstleistungen anbieten (Private Banking) und
Banken, die sich auf Investment und Spekulation spezialisieren (Investment
Banking).
Les banques servent à l’économie réelle. Il doit y avoir une séparation entre les
banques qui offrent des crédits et des services et les banques qui se spécialisent
dans l’investissions et la spéculation.
4) Lenkungsmaßnahmen für nachhaltiges Wirtschaften. Die Preise beinhalten
externe Sozial-und Umweltkosten( Internalisierung der Kosten). Ökologische
Technologien, freie und erneuerbare Energien werden finanziell mit
Steuererleichterungen gefördert. Giftstoffe und Verschmutzungen sollen vermieden
werden.
Il faut soutenir l’économie durable avec une réduction de la charge fiscale pour les
entreprises qui investissent dans des technologies écologiques, de même pour celles
qui investissent dans la recherche concernant l’énergie libre. Les toxiques et les
pollutions sont à éviter.
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5) Höhere Konsumsteuern vermindern die Arbeitsbesteuerung. Eine gezielte
Erhöhung der Konsumsteuer auf Güter und Dienstleistungen mit einer negativen
Sozial-und Umweltbilanz erlaubt eine Entlastung der Einkommenssteuer. Damit
werden sowohl ein verantwortungsvoller Konsum als auch die unternehmerische
Kreativität gefördert.
Il faudra une augmentation de l’impôt sur la consommation des produits ayant un
bilan social et écologique négatif. Ceci permet une réduction de l’impôt sur le revenu.
Une consommation responsable et une créativité accrue seront ainsi favorisées.
6) Sorge ums gemeinsame Wasser, Erde und Luft.Die Sicherstellung einer
nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen ist entscheidend.
Souci pour une utilisation durable des ressources naturelles.
7) Es gibt aber noch längerfristige Lösungsansätze:
a) Sicherung der Existenz
Grundeinkommen .

aller

Bürger

durch

ein

bedingungsloses

b) Der Begriff „ Arbeit“ soll um sämtliche Aktivitäten, die dem Gemeinwohl und
der ganzheitlichen Entwicklung des Individuums dienen, erweitert werden.
c) Neben dem Mindesteinkommen soll ein Höchsteinkommen eingeführt werden.
Durch die Verminderung der Einkommensunterschiede wird eine adäquate
Wertschätzung der Arbeitsleistung erreicht.
d) Neue Bewertungsmaßstäbe wie zum Beispiel die Gemeinwohlbilanz erfordern
ein neues Verständnis der Unternehmensführung. Die Unternehmen werden
nach ethischen, sozialen und nachhaltigen Grundsätzen ökonomisch –
effizient und effektiv – geführt.
e) Forschung orientiert sich an inter-und transdisziplinären Lösungsansätzen für
eine nachhaltige Gesellschaft.
Autres mesures pour la solution des problèmes encourus:
a) Revenu de base
b) Le terme « travail » devra être élargi à toutes les activités qui servent au bienêtre général et au développement INTEGRAL de l’individu.
c) Il faut définir un revenu social minimum et un revenu maximal pour pouvoir
apprécier la notion de travail effectué.
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d) Les entreprises doivent être gérées d’après des critères éthiques, sociaux et
durables. Le bilan de bien-être général requiert une nouvelle conception de la
gestion d’entreprise.
e) La recherche s’oriente selon les critères de développement durable.

Kapitel 7: Sozialpolitik
Chapitre 7: La politique sociale

Es gibt kein einheitliches Sozialmodell. Dies führt zu Ungleichheiten. Die PID fordert,
dass eine intensive Debatte über das Bedingungslose Grundeinkommen geführt
wird.
Il n’y a pas de modèle social uniforme. Ceci mène à des iniquités. Le PID exige qu’un
débat intensif soit mené au sujet du revenu de base.
Die PID ist der Meinung, dass viele Gelder zweckentfremdet werden. Dieser
Geldverschwendung muss Einhalt geboten werden.
Le PID est d’avis que beaucoup de ressources financières sont mal utilisées. Ceci
doit impérativement être revu pour assurer une meilleure affectation.

Kapitel 8: Abschaffung der Option Todesstrafe, die durch die EU
wieder ermöglicht wurde
Chapitre 8: Abolition de la peine de mort, qui a été rendue possible
par l’UE

Es ist für die PID unfassbar, dass die EU, die eine selbsternannte Friedensunion
darstellt, beim Thema Todesstrafe derartig vorgeht. Die Option einer Todesstrafe
muss wieder abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass bei einer unerwünschten
Demonstration willkürlich von einer Kriegsgefahr gesprochen wird und Leute zum
Tode verurteilt werden nur weil dies eine unmittelbare Kriegsgefahr beinhalten
könnte. Wann wird eine Demonstration als Aufstand bezeichnet? Wenn sie für das
Regime eine Gefahr darstellt, dann scheint es sind alle Mittel legitim.
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Pour le PID il est inadmissible qu’une communauté qui s’est donné le label d’une
Union de Paix ait introduit la possibilité d’introduire la peine de mort dans le cas de
figure d’une guerre ou un d’un danger imminent de guerre. L’option de la peine de
mort doit être éliminée des traités. Une démonstration pourrait être interprétée
comme un danger imminent de guerre, ce qui justifierait la peine de mort. Quand estce qu’une manifestation est considérée comme un danger imminent de guerre ?
Tous les moyens sont apparemment légitimes si une manifestation représente un
danger pour le régime en question.

Kapitel 9: Ausstieg aus der Atomenergie
Chapitre 9: Abandon de l’énergie atomique

Die PID fordert einen Austritt aus dem EU-Forschungsprogramm für Atomstrom.
Le PID exige l’abandon du programme de recherche concernant l’électricité
atomique.

Kapitel 10: Tierschutz
Chapitre 10: Protection des animaux

Die Partei für INTEGRAL Demokratie fordert einen sofortigen Stopp der EUSubventionen für das Hunde-Massaker in Rumänien. Diese subventionierte
Tierquälerei muss aufhören. Die EU- Tötungsprämien sind ein blanker Hohn für eine
hoch entwickelte Gesellschaft.
Le parti pour la démocratie INTEGRALE exige un arrêt immédiat des subventions de
l’UE concernant le massacre des chiens en Roumanie. Cette torture subventionnée
doit être stoppée. Ces primes en faveur de ce massacre sont une pure honte pour
une société évoluée.
Die PID ist der INTEGRALEN Sicht verpflichtet, was der Gesundheit des Tieres und
des Menschen zugute kommt.
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Le PID s’engage à la vue INTEGRALE afin d’assurer le bien-être de l’animal et de
l’homme.
Die PID fordert, dass die pauschale Subventionierung der Massentierhaltung durch
eine gezielte Förderung besonders nachhaltiger Fleischerzeugung und regionaler
Verarbeitung ersetzt werden soll.
Le PID exige que la promotion de la production et la transformation de la viande
régionale remplacent le subventionnement traditionnel forfaitaire de l’élevage de
masse.
Die PID unterstützt die Stierkämpfe nicht. Dies ist ein blutiges Überbleibsel
vergangener Zeiten, in denen Tiere nicht als empfindliche Lebewesen betrachtet
wurden.
Le PID ne soutient pas la tauromachie, par ailleurs en perte de vitesse en raison du
désintérêt grandissant des gens pour ce vestige sanguinaire où les animaux étaient
considérés comme des êtres insensibles.
Die PID fordert einen adäquaten Tierschutz. Mehr Geld in den Tierschutz heißt
weniger Krankheiten für den Menschen. In diesem Kontext weisen wir daraufhin,
dass die Gewässer mit Plastikrückständen belastet sind. Diese werden von den
Fischen mit der Nahrung aufgenommen. Am Ende der Nahrungskette steht der
Mensch. Bei einer Blutanalyse können wir derzeit Plastikmoleküle im Körper des
Menschen feststellen, was sicherlich für einen Großteil der chronischen Krankheiten
verantwortlich ist.
Le PID exige une protection animale adéquate. En investissant plus d’argent dans la
protection animale, on obtiendra moins de maladies pour l’homme. Dans le même
contexte nous voulons signaler que les eaux sont contaminées par des résidus de
plastique. Ces résidus sont assimilés par les poissons. Au bout de la chaîne
alimentaire il y a l’homme. Si nous laissons faire une prise de sang nous pouvons
constater que le corps de l’homme contient des molécules de plastique, ce qui est
certainement responsable d’une grande partie des maladies chroniques.
Die PID ist der Meinung, dass die Tiere im Zirkus nichts verloren haben. Sie müssen
Taten vollziehen, die ihrer Natur nicht entsprechen und dies ist definitiv nicht ihre
Lebensbestimmung. Ihre Stelle ist woanders.
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Le PID pense qu’afin d’assurer la protection de la vie et du bien-être des animaux,
les cirques devraient s’abstenir de garder des bêtes et leur imposer des manœuvres
artistiques ne correspondant pas à leur nature. Les bêtes sauvages et les bêtes
domestiquées devraient être interdites dans un cirque. Là n’est pas leur destination.
Leur place est ailleurs.
Die PID will ein komplettes und definitives Verbot ohne Einschränkungen. Hier gibt
es keine Ausnahmen.
Le PID en exige l’interdiction totale et définitive sans aucune exception.

Kapitel 11: Integrale Drogenpolitik
Chapitre 11: Politique INTEGRALE concernant les drogues

Die PID setzt sich für eine proaktive Drogenpolitik ein. Die repressiven Maßnahmen
haben das Drogenproblem nicht gelöst. Ein profundes Wissen und eine objektive
Information über die Drogen, ihre Vor- und Nachteile ist oberste Priorität. Nur so kann
die Drogenproblematik gelöst werden.
Le PID est en faveur d’une politique proactive en ce qui concerne la problématique
des drogues. Seuls un savoir profond et une information objective sur les avantages
et les désavantages concernant l’usage des drogues réussiront à résoudre le
problème.

Kapitel 12: Gesundheit
Chapitre 12: La Santé

Die PID ist besorgt, dass die Leute respektive die Kinder weltweit vielen Giftstoffen
ausgeliefert sind und dies zu nicht behandelbaren Schäden führt. Die EU muss hier
eine Vorreiterrolle spielen und den Sicherheitskriterien oberste Priorität gewähren.
Chemikalien sind sofort als gefährlich einzustufen bis das Gegenteil bewiesen ist.
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Le PID est conscient que les gens et surtout les enfants sont soumis partout dans le
monde à beaucoup de produits toxiques, ce qui entraîne des lésions qui ne peuvent
pas être traitées. L’EU doit jouer un rôle d’avant-garde et garantir des critères de
sécurité en priorité absolue. Les produits chimiques sont à considérer d’emblée
comme toxiques jusqu’à preuve du contraire.

Kapitel 13: EU und die Politik der Minderheiten
Chapitre 13: L’UE et la politique des minorités
Die PID fordert ein Infrastrukturprogramm für Osteuropa. Falls die nötigen Reformen
nicht vollzogen werden, dann ist jegliche europäische Strategie in dieser Region
umsonst.
Le PID exige un programme infrastructurel pour l’Europe de l’Est. Si les réformes
nécessaires ne peuvent pas être réalisées, alors toute stratégie européenne dans
cette région est en vaine.

Kapitel 14: Europäer
Chapitre 14: Européen

Die europäische Nationalität ist das Ziel einer gelungenen Integration, obschon man
weiß, dass ein Stück Papier den Mensch nicht ändern wird. Man ist nicht Europäer
nur weil das auf der Identitätskarte steht, sondern weil man davon überzeugt ist und
INTEGRAL denkt.
La nationalité européenne est le but d’une intégration réussie, sachant qu’une
inscription sur un morceau de papier ne changera pas l’homme. On n’est pas
européen grâce à une carte d’identité, mais parce qu’on en est convaincu et qu’on
pense de façon INTEGRALE.
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