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Es ist hohe Zeit

„Es ist hohe Zeit, dass die [Peri-
vàllonisten] ihre Anschauungs-
weise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen 
vor der ganzen Welt offen darlegen 
und dem Märchen vom Gespenst 
des [Perivàllonismus] ein Mani-
fest der Partei selbst entgegenstel-
len. Zu diesem Zwecke haben sich 
die [Perivàllonisten] der verschie-
densten Nationalität in [München] 
versammelt und das folgende Ma-
nifest entworfen, das in [allen] 
Sprache[n] [der Welt] veröffent-
licht wird.“

– abgewandeltes Zitat aus dem 
Manifest der Kommunistischen 
Partei, Karl Marx und Friedrich 
Engels, London, Januar 1848

Ähnlich wie im Jahr 1848, als Karl 
Marx und Friedrich Engels nieder-
schrieben, dass ihrer Ansicht nach 
die Gesellschaft vor einem Wen-
depunkt steht und die Werte und 
Normen dieser grundsätzlich hin-
terfragt werden müssen, so stehen 
nach unserer Überzeugung auch 
wir heute vor einer grundlegenden 
Veränderung in der Geschichte.

Wir möchten mit unserem Mani-
fest keineswegs den Kommunis-
mus wiederaufleben lassen. Zu 
fatal waren und sind die Verfehlun-

gen diktatorischen Ausmaßes, die 
unter dem Deckmantel sozialisti-
scher Ideologien begangen wurden 
und immer noch werden. Vielmehr 
sehen wir uns in der Verantwor-
tung ein neues Wertesystem in die 
Welt hinauszutragen, so wie es die 
Gründerväter des Kommunismus 
einst in bester Absicht taten. Auch 
sind wir der Überzeugung, dass die 
Welt aus den Fehlern der Vergan-
genheit gelernt hat.

Vorwort
Perivàllonistisches Manifest

Was die Welt jetzt braucht, ist ein 
globales Umdenken sowie Han- 
deln hin zu einem verantwortungs- 
vollen Umgang mit der Natur und 
allen Arten diese Planeten. Wir 
müssen mit höchster Eile dieses 
Umdenken herbeiführen und eine 
sichtbare Veränderung bewirken. 
Andernfalls wird sich die Natur 
in absehbarer Zeit mit Nachdruck 
das zurückfordern, was wir ihr im 
Kapitalismus einst nahmen.
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I. Einführung
Ein neues Wertesystem auf 
Basis demokratischer Werte

Präambel

„Im Bewusstsein der Verantwor-
tung für alle Arten dieser Erde, 
vom Willen beseelt, in demokrati-
schen Strukturen den Kapitalismus 
durch den Perivàllonismus abzulö-
sen sowie in der Absicht, in gegen-
seitiger Rücksichtnahme und Ach-
tung die Vielfalt unseres Planeten 
in Einheit zu leben, verfassen wir 
folgendes Manifest.“

Welche Veränderungen braucht 
die Welt wirklich? - Eine These 

Im Gegensatz zur verbreiteten Auf-
fassung, dass der Klimawandel und 
das Artensterben hauptsächlich 
über die Reduktion von Treibhaus-
gasen zu bekämpfen ist, sind wir 
der Ansicht, dass in erster Linie ein 
grundlegender Wandel von gesell-
schaftlichen Werten und Normen 
notwendig ist. Auch ist eingangs 
festzuhalten, dass wir uns im höchs-
ten Masse zu den demokratischen 
Grundrechten sowie auch zum ent-
sprechenden politischen System be-
kennen. Kein anderes System hat je 
mehr Stabilität und Gerechtigkeit 
gebracht und dem Individuum mehr 
Verantwortung gegeben als dieses.
Mehr Verantwortung ist auch das, 

was wir im Perivàllonismus brau-
chen. Die Selbstverantwortung, die 
wir aus den kapitalistisch-demokra-
tischen Systemen kennen, erweitert 
durch ein hohes Pflichtbewusstsein 
gegenüber allen Arten diese Plane-
ten.

So baut nicht nur die Präambel, son-
dern auch das ganze erste Kapitel 
des perivàllonistischen Manifests 
auf dem Text des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland auf. 
Entsprechend heißt es im Manifest: 
„Alle Arten sind vor dem Gesetz 
gleich“ oder auch „Die Würde al-
ler Arten ist unantastbar“. Dies ist 
Ausdruck unseres Bekenntnisses zu 
den demokratischen Grundrechten, 
erweitert durch die Gleichberechti-
gung aller Arten dieses Planeten.

entsprechende, Grundversorgung 
und somit auch ein Minimum an 
Wohlstand benötigt. Erst wenn 
unsere Grundbedürfnisse, wie Er-
nährung und Sicherheit gedeckt 
sind, haben wir die Möglichkeit 
Verantwortung auch für andere zu 
übernehmen und erst dann sind wir 
befähigt, wirklich eine Verände-
rung zu bewirken.

Internationale Zusammenarbeit 
und Wertevermittlung

Auch halten wir es für zentral 
diesen Weg gemeinsam und auf 
gleicher Augenhöhe zu gehen. 
Jede Nation, jede ethnische Grup-
pierung, jeder Mensch, jede Art 
ist gleichberechtigt und erhält als 
Ausgangspunkt die gleichen Chan-
cen (vgl. Artikel 13 und 14). 

Die Vermittlung von Werten er-
folgt in erster Linie über Bildung, 
deshalb sehen wir diese als binden-

2.1 Wie etabliert man ein neues 
Wertesystem? 

Verantwortung als
Schlüsselelement

Das Schlüsselelement im Perivàl-
lonismus ist das Verantwortungs-
bewusstsein des Menschen. Ver-
antwortung nicht nur für sich selbst 
und seine Mitmenschen, sondern 
gegenüber allen Arten dieses Pla-
neten. So halten wir im ersten Ar-
tikel des Manifests fest, dass alle 
Arten vor dem Gesetz gleich sind, 
dass jedoch der Mensch mit Ver-
nunft und Wissen begabt ist und 
somit die Fähigkeit besitzt, allen 
Arten im Geiste der Brüderlichkeit 
zu begegnen. Doch was braucht 
der Mensch, um diese Verantwor-
tung wahrnehmen zu können?

Wir sind der Überzeugung, dass 
der Mensch hierfür in erster Linie 
eine, den wichtigsten Bedürfnissen 

II. Phasen der Umsetzung

Nach Art. 1, Abs. 1
„Die Menschen unterstehen der 

Gerichtsbarkeit. Sie organisieren sich in 
demokratischen Systemen.“

Nach Art. 14, Abs. 1
„Alle Nationen der Erde erhalten die gleichen 

Chancen auf Bildung, Technologie und 
Ressourcen.“

Perivàllonistisches Manifest
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des Glied der unten beschriebenen 
Erfolgskriterien. Der Auftrag der 
Bildung entwickelt sich im Laufe 
der Etablierung des Perivàllonis-
mus immer weiter, deshalb ist sie 
in jeder nachfolgenden Phase auch 
weiterhin als Kernelement vertre-
ten.

2.2 Phasen hin zum 
Perivàllonismus

Überzeugung der Menschen, 
Mündigkeit der Menschen, Ver-
ankerung in den alltäglichen Ab-
läufen, Verinnerlichung und in 
der Folge Sichtbarkeit von Erfol-
gen in der Erholung des Planeten 
und allen Arten sowie auch des 
Menschen…

Dieser Ablauf definiert die vier 
Phasen in einer zeitlichen Abfolge. 
Eine Festlegung über die Dauer 
der Phasen ist heute nicht möglich 
und auch nicht zweckmäßig. Die 

erfolgreiche Beendigung einer je-
den Phase tritt ein, wenn die ent-
sprechenden Erfolgskriterien (vgl. 
unten) erfüllt worden sind. 
Die vier Phasen gliedern sich in: 

• die Aufklärung,
• die Akzeptanz,
• die Festigung und 
• das Perivàllonzän bzw. der 

Weiterentwicklung dessen 
(vgl. Zeitleiste Seite 14-15).

Die Phasen sowie vor allem auch 
die Werte im Perivàllonismus sind 
jedoch keineswegs unveränderbar, 
sie können sich an Gegebenheiten 
anpassen, die heute noch nicht vor-
ausgesagt werden können. Dies ist 
explizit auch in Artikel 7 „Verän-
derbarkeit“ so festgehalten. Auch 
sind die Phasen variabel und zum 
Beispiel von Nation zu Nation 
unterschiedlich zu durchleben. So 
muss sich nicht jedes Land in der 
gleichen Phase befinden und die 
Phasen müssen auch nicht in einer 
einheitlichen Geschwindigkeit 
durchlaufen werden.

Erfolgskriterien in den Phasen

Die Erfolgskriterien geben einen 
Maßstab vor, was in den Phasen er-
reicht werden muss, um schrittwei-
se das gewünschte Wertesystem des 
Perivàllonismus aufzubauen (vgl. 

Zeitleiste Seite 14-15).

Die Erfolgskriterien unterscheiden 
sich in ihrer Charakteristik und 
werden deshalb in den nachfolgen-
den Kapiteln nach den Kategorien 
Grundsteine, Bildung und Vollen-
dung eingeteilt.

Die Erfolgskriterien in der Kate-
gorie Grundsteine bilden das 
Fundament, um einen verantwor-
tungsvollen und sorgsamen Um-
gang miteinander, unter Menschen 
und Arten sowie mit der Natur, zu 
ermöglichen. Diese Werte müssen 
von Beginn an mit einer hohen Pri-
orität angestrebt werden.

Die Erfolgskriterien der Bildung 
sind die Schlüsselelemente, um 
Werte in der Gesellschaft zu ver-
ankern. Diese Kategorie hat zum 
Ziel allen Menschen gleichermaßen 
selbstverantwortliches und reflek-
tiertes Handeln durch eine adäquate 
Bildung und Wissenstransfer zu er-
möglichen und ist über alle Phasen 
hinweg von zentraler Bedeutung.

Die Erfolge in der Kategorie der 
Vollendung werden sichtbar, wenn 
sich Lebensräume für Menschen 
und Arten erholen und sich ein na-
türliches Gleichgewicht sowohl 
wirtschaftlich und sozial als auch 
räumlich auf der Erde einstellt.

Nach Art. 7, Abs. 2
„Der Perivàllonismus ist [...] im Einklang mit 

der Gesellschaft [...] wandelbar.“

Perivàllonistisches Manifest
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III. Erfolgskriterien
3.1 Grundsteine

Was sollte priorisiert werden?

Als Grundsteine verstehen wir die 
Erfolgskriterien, die mit höchs-
ter Eile anzugehen sind, da sie 
die grundlegenden Vorausset-
zungen für den Wertewandel bil-
den (vgl. Zeitleiste Seite 14-15).  

Grundversorgung und 
Verzicht

Eine Grundversorgung für alle ist 
die Voraussetzung. damit Men-
schen Verantwortung wahrnehmen 
können. Aus diesem Grund setzen 
wir in Artikel 5 die Grundversor-
gung auch dem Verzicht gegenüber. 
Etwas zu bekommen verpflichtet 
im Perivàllonismus gleichzeitig 
auch seinen Konsum so einzu-
schränken, dass die Freiheitsrechte 
anderer Arten nicht beeinträchtigt 
werden. Die weltweit bekannte 
und auch oft hinterfragte Idee eines 

bedingungslosen Grundeinkom-
mens kann unserer Ansicht nach in 
einem perivàllonistischen System 
funktionieren und ist deshalb auch 
Bestandteil des Manifests.

Versöhnung

Wie soll die wohl größte Heraus-
forderung vor der die Mensch-
heit je gestanden hat, angegangen 
werden, wenn das Maß der inter-
nationalen Einigkeit derart gering 
ist, wie es heute den Anschein hat? 
Versöhnung soll in diesem Kontext 
nicht nur bedeuten, sich die Hand 
zu reichen. In der Präambel schrei-
ben wir davon „in gegenseitiger 
Rücksichtnahme und Achtung die 
Vielfalt unseres Planeten in Einheit 
zu leben“ – und dafür braucht es 
Chancengleichheit für alle Natio-
nen der Welt sowie auch ein demo-
kratisch gewähltes Weltparlament 
in einer reformierten Struktur der 
Vereinten Nationen.

Technologien

Die Energiewende ist die grund-
legendste aller technischen Vo-
raussetzungen zur Bekämpfung 
des Klimawandels. Auch sie hat 
zur Bedingung, dass Chancen-
gleichheit unter den Nationen 
herrschen muss. Darüber hin-
aus muss die Schonung fossiler 
Ressourcen ein weiteres wich-
tiges Ziel sein, das parallel zur 
Energiewende anzustreben ist.

Zugleich ist die Verkehrswende als 
eine weitere grundlegende Vorrau-
setzung zur Bekämpfung des Kli-
mawandels anzusehen. Hier wird 
zum einen, eine drastische Verän-
derung der Modi, von Individual-
verkehr zu einem auf öffentlichem 
Nahverkehr und Sharing Angebo-
te ausgelegten Modus angestrebt. 
Zum anderen müssen Verbren-
nungsmotoren durch zukunftsfähi-

ge alternative Antriebsformen, wie 
beispielswese Wasserstoff oder 
Elektromobilität, ersetzt werden. 

Regionalität der Landwirtschaft

Auch wir wollen eine freie Markt-
wirtschaft, wie sie der Kapitalis-
mus kennt. Wie auch im Artikel 
3 „Recht auf freie Entfaltung“ 
definierte, geht diese Freiheit hier 
ebenfalls so weit, wie es die Frei-
heit anderer nicht beeinträchtigt. 
Uns ist es nicht nachvollziehbar, 
warum selbst wohlhabende Staa-
ten sich bis heute nicht befähigt 
fühlen, die Lebensmittelprodukti-
on regional zu organisieren und so 
einen großen Teil des weltweiten 
Ressourcenverbrauchs einzuspa-
ren. Dies muss schnellstmöglich 
ein Ende haben.

Nach Art. 14, Abs. 1
„Alle Nationen der Erde erhalten die 

gleichen Chancen auf Bildung, 
Technologie und Ressourcen.“

Nach Art. 10, Abs. 2
„Die Gewinnung von Energien erfolgt 

ausschließlich über erneuerbare 
Energiequellen.“

Nach Art. 5 
„Recht auf Grundversorgung

 und Pflicht auf Verzicht.“

Nach Art. 15, Abs. 2
„Der Anbau bzw. die Produktion sowie 

auch der Vertrieb von Lebensmitteln wird 
[...] regional organisiert.“

Perivàllonistisches Manifest
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3.2 Bildung 

Verantwortung und 
Mündigkeit der Bevölkerung

Der Perivàllonismus baut auf dem 
Verantwortungsbewusstsein eines 
jeden menschlichen Individuums 
auf. Voraussetzung für eine mün-
dige Weltbevölkerung ist neben 
einer gesicherten Grundversor-
gung auch internationale Chancen-
gleichheit im Zugang zu Bildung 
(Artikel 14). Die Vermittlung von 
demokratisch-perivàllonistischen 
Grundrechten (Manifest Kapitel 
1) ist hier ebenso zentral, wie die 
Schulung im Umgang mit dem 
demokratischen Mitspracherecht 
(Artikel 7).

3.3 Vollendung

Systeme, Wiederherstellung der 
Lebensräume und die perivàllo-
nistische Stadt – ein Prozess 

Wirtschaftssystem und perivàllo-
nistisch-demokratische Systeme

Die Umsetzung und Etablierung 
der perivàllonistischen Systeme 
-dem Wirtschaftssystem, sowie 
auch dem politisch-demokrati-
schen System - sehen wir als einen 
Prozess über alle Phasen an. Je 
nach Nation wird es wohl unter-
schiedlich lange dauern dies um-
zusetzen und jede Nation wir ihren 
eigenen Weg gehen müssen. Ent-
scheidend ist jedoch, dass die Ein-
sicht und der Glaube an die neu-
en Grundwerte von den Völkern 
selbst kommen muss. Nur so kann 
eine langfristige Stabilität der neu-
en Systeme garantiert werden.

Natürliches Gleichgewicht der 
Lebensräume

Jede Art hat ein Recht auf ihren 
natürlichen Lebensraum. Diese 
Lebensräume sind groß genug für 
jede Art und der Mensch lässt in 
seinem Lebensraum auch Raum 
für andere Arten. Die wiederherge-
stellten natürlichen Lebensräume 
betritt er nur mit größtem Respekt 
und unter Einhaltung strengster 
Schutzbestimmungen – dies ge-
schieht auf allen Kontinenten in 
gleichem Masse.

Die größte Herausforderung an 
den Inhalten des Artikel 11 ist wohl 
nicht der respektvolle Umgang der 
Arten untereinander, sondern die 
Wiederherstellung von natürlichen 
Lebensräumen. Besonders stehen 
die dicht besiedelten Gebiete vor 
der Schwierigkeit, dass die natür-
lichen Lebensräume in ihrer ur-

sprünglichen Qualität bereits seit 
Jahrhunderten kaum noch existent 
sind. Nicht zuletzt deshalb erwar-
ten wir, dass genau diese Länder 
mit gutem Vorbild vorangehen – in 
der Umsetzung des Perivàllonis-
mus generell sowie auch speziell 
in der Rückgewinnung der natür-
lichen Lebensräume.

Die perivàllonistische Stadt

Die Stadt im Perivàllonismus gibt 
den Menschen ihren natürlichen 
Lebensraum und beherbergt auch 
die Arten, die diesen Lebensraum 
mit den Menschen teilen können. 
Mit dem Leitsatz „die nachhalti-
ge Stadt ist die lebenswerte Stadt“ 
stellen wir klar, dass wir Städte 
brauchen, in denen die Menschen 
auch gerne leben wollen. Dennoch 
soll die perivàllonistische Stadt in 
allen Belangen ressourcenscho-
nend gebaut sein. So werden im Ar-
tikel 12 mitunter eine Verdichtung 

Nach Artikel 19
„Die Gesellschaft bzw. der Staat stellt 

[...] ein bedingungsloses Grund-
einkommen zur Verfügung [...].“

Nach Art. 11, Abs. 3
„Der Mensch lässt in den Städten, 

Dörfern und Siedlungen, [...] Raum für 
andere Arten [...]“

Nach Art. 12, Abs. 2
„Die Dichte muss mit der Lebensqualität 

der Stadt im Einklang stehen.“

Nach Artikel 14, Abs.1 
„Alle Nationen der Erde erhalten die 

gleichen Chancen auf Bildung, 
Technologie und Ressourcen.“

Perivàllonistisches Manifest
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Zeitleiste

 
Phase der Aufklärung (Postkapitalonzän) Phase der Akzeptanz Phase der Verinnerlichung Perivàllonzän 

 

Zugang zu Bildung
Nach Art. 1

 

Grundversorgung 
und Verzicht

Nach Art. 5

 

Technologien
Nach Art. 10, Abs. 2

  

Versöhnung
Nach Art. 8

 

Erziehung
Nach Art. 14, Abs. 1

Verantwortung
Nach Art. 7, Abs. 2

 

Perivàllonistische Stadt
Nach Art. 12, Abs. 4  
und Art. 12, Abs. 8

 

Natürliches Gleichgewicht
Nach Art. 11

 
 

 

Wirtschaftssystem
Nach Art. 19 

Nach Art. 1, Abs. 1

 

Regionalität
Nach Art. 15, Abs. 2

Perivàllonistische Systeme

Prozess zur VollendungVollendungBildungGrundsteine
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der Städte, eine Reduktion des Flä-
chenverbrauchs, die Verwendung 
von nachhaltigen Baumaterialien 
und auch eine nachhaltige Mobili-
tät thematisiert. Mit dem Ziel der 
Einsparung von Ressourcen und 
damit sich der Mensch weitest-
gehend aus der unberührten Natur 
zurückziehen kann.

Wie sehr darf sich der Mensch 
im Perivàllonzän ausbreiten?

Eine drängende Frage für den an-
thropogenen Umgang mit Boden 
in Bezug auf natürliche Lebens-
räume ist, wie viel Fläche sich 
der Mensch zukünftig noch an-
eignen darf und wie mit der Flä-
che umgegangen werden muss.

Der Mensch als überlegene Art 
steht in der Pflicht die klimatischen 
Bedingungen innerhalb der Stadt 
zu verbessern, damit ein vielfälti-
ger Lebensraum für viele Arten ent-
stehen kann. Ganz besonders des-
halb muss er aber auch bestimmte 
Arten und Lebensräume unberührt 
lassen. Als Konsequenz soll sich 
der Mensch vorzugsweise in Städ-
ten, Dörfern und Siedlungen orga-
nisieren und sich auch aus dem Le-
bensraum der Arten zurückziehen. 
Ein nahezu ursprünglicher, wieder-
hergestellter Lebensraum soll ent-
stehen. Weiterhin wird es dennoch 
Berührungspunkte zwischen den 
Menschen und den Arten geben, 
sowohl in der Stadt als auch an den 
Rändern der Siedlungen. Beson-
ders hier müssen sich die Arten in 
gegenseitigem Respekt begegnen.
Wir sind davon überzeugt, dass 
die Vernetzung zwischen der Stadt 

und seinem Umland ein zentraler 
Qualitätsaspekt für eine lebens-
werte Stadt ist. Um die Qualität 
einer lebenswerten Stadt im Pe-
rivàllonismus zu erreichen, steht 
diese zwingend im soziokulturel-
len, politischen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Austausch mit 
ihrer Region. Ausgehend von den 
Erfolgskriterien, die zum Perivàl-
lonismus führen und den Artikeln 
des Manifests, leiten wir regionale 
und überregionale raumwirksame 
Maßnahmen ab, die auf der Ebene 
von Staaten, Städten und Quar-
tieren konkret wirksam werden 
können. Besonders auf Prozesse 
sowie Synergien zwischen ländli-
chen und urbanen Gebieten, Men-
schen und Natur sowie Staaten 
untereinander, muss zur Verbes-
serung des Status Quo ein beson-
deres Augenmerk gelegt werden.

Diese Maßnahmen sind nicht als 
abschließend oder verbindlich 
zu verstehen, da regional unter-
schiedliche Gegebenheiten und 
gesellschaftliche Werte, sowie 
Fortschritte in Bezug auf das The-
ma der Nachhaltigkeit existieren.

IV. Raumwirksame Leitbilder
Perivàllonistisches Manifest
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Nach Art. 5
„Die Menschen haben ein Recht auf [...] 

Bildung, Gesundheitsversorgung,
 freien Zugang zu Information [...].“

Nach Art. 11, Abs. 5
 „Der Zugang zur unberührten Natur wird 
den Menschen [...] unter Einhaltung stren-

ger Schutzbestimmungen ermöglicht.“

Nach Art. 10, Abs. 2
„Die Gewinnung von Energien erfolgt 

ausschließlich über erneuerbare 
Energiequellen.“

Nach Art. 15, Abs. 2
„Der Anbau bzw. die Produktion sowie 

auch der Vertrieb von Lebensmitteln wird 
[...] regional organisiert.“

Nach Art. 12
„Die Stadt im Perivàllonismus bietet den Menschen 
ein lebenswertes Umfeld, [...] ohne dabei die wert-
volle unberührte Natur zu beeinträchtigen. [...].“

Staaten
Durch Wissensverbreitung und 
-kampagnen werden in der auf-
klärerischen Phase in allen Staa-
ten demokratische Grundwer-

te umgesetzt. Jede Art hat das 
Recht auf Meinung und Freiheit. 

Nach Art. 1, Abs. 1
„Die Menschen [...] organisieren sich in 

demokratischen Systemen.“
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Städte
Die lebenswerte Stadt des Peri-
vàllonismus zeichnet sich durch 
eine neutrale C02-Bilanz aus und 
geht Synergien mit den ländli-

chen  Gebieten ein, in der regio-
nale Produkte verkauft werden.

Nach Art. 12, Abs. 1
„Grundsätzlich gilt das Gebot [...] der 
Innenentwicklung, mit dem Ziel, Städte 

der kurzen Wege zu verwirklichen.“ 

Nach Art. 12, Abs. 4
„Die Versorgung mit einer nachhaltigen 
Mobilitätsinfrastruktur soll flächende-

ckend gewährleistet werden.“

Nach Art. 15, Abs. 1
„Sämtliche für die Flora und Fauna 

schädlichen oder mutmaßlich schädlichen 
Mittel [...] sind verboten [...].“

Nach Art. 10, Abs. 2
„Die Gewinnung von Energien erfolgt 

ausschließlich über erneuerbare
 Energiequellen.“

Nach Art. 11, Abs. 3
„Der Mensch lässt in den Städten, 

Dörfern und Siedlungen, [...] Raum für 
andere Arten, [...].“

Nach Art. 15, Abs. 3
„Lebensmittel sind am entsprechenden 

Ort nur saisonal verfügbar.“
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Nach Art. 4
„Die Würde [...] aller Arten ist unan-

tastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller [...] Gewalten.“

Nach Art. 12, Abs. 4
„Die Versorgung mit einer nachhaltigen 
Mobilitätsinfrastruktur soll flächende-

ckend gewährleistet werden.“

Nach Art. 10, Abs. 2
„Die Gewinnung von Energien erfolgt 

ausschließlich über erneuerbare 
Energiequellen.“

Nach Art. 20
„Das perivàllonistische Finanzsystem 

orientiert sich am Gemeinwohl der 
Gesellschaft und allen Arten[...].“

Nach Art. 15, Abs. 2
„Der Anbau bzw. die Produktion sowie 

auch der Vertrieb von Lebensmitteln wird 
[...] regional organisiert.“

Nach Art. 12, Abs. 1
„Grundsätzlich gilt das Gebot [...] der 
Innenentwicklung, mit dem Ziel, Städte 

der kurzen Wege zu verwirklichen.“ 

Quartiere
Genonssenschaftliche  Wohnmo-
delle mit hohem Nutzungsmix  
sowie nachhaltige Mobilitäts- 
infrastrukturen und -systeme bin-

den Quartiere gut in das gesamte 
Stadtgefüge ein. 
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5.1 Perivàllonistische 
Planungsprinzipien 

Die Stadtplanung und ihre Metho-
den sind zentrale Elemente in der 
Etablierung des Perivàllonismus 
im Raum. Je nach räumlichem und 
planerischem Kontext sind unter-
schiedliche Steuerungsintensitäten 
von Seiten der Planung sowie der 
Architektur sinnvoll.  Hier stellt 
sich somit die klassische Frage 

nach der Rollenverteilung und In-
tensität von Top-Down-Planung 
bzw. Bottom-Up-Planung. Wir 
glauben, dass zur Unterstreichung 
der perivàllonistischen Selbstver-
antwortung im Speziellen die Pla-
nung des privaten Raums vermehrt 
dem Bottom-Up-Prinzip folgen 
soll. Auch der öffentliche Raum 
in der Stadt soll partizipativ mit-
gestaltet werden, um unterschied-
liche Qualitäten nach den Bedürf-

V Perivàllonistische Stadtplanung
nissen der Bevölkerung im Raum 
zu schaffen.

So ist es beispielsweise im Be-
reich des privaten Raumes bzw. 
Hochbaus gewünscht, dass die 
Bauherren und Bewohner verant-
wortungsvoll im Sinne der Nach-
haltigkeit planen. Baugemein-
schaften und genossenschaftliche 
Lebens- und Arbeitsweisen sollen 
das Produkt des Planungsprozes-

ses sein, der von Planern nur be-
gleitet und allenfalls geringfügig 
gelenkt wird.

Im Gegensatz dazu ist im Bereich 
der Mobilität die Methodik der 
Planung stärker von oben nach 
unten ausgerichtet. Hier steht die 
übergeordnete Vernetzung in der 
Stadt und über ihre Grenzen hinaus 
sowie die Funktionalität von Infra-
strukturen im Vordergrund.

Öffentlicher Raum Privater Raum/ 
Hochbau

Mobilität/ 
Infrastrukturen

Landwirtschaftliche 
Produktionsfläche

Naturnahe Räume

Steuerung
Leitung

 
Nutzungsmi-

schung 
Artenräume

Aneignung
Partizipation

Lebensqualität
Lebensraum

Nutzung
Verzicht

Nutzung
Bewirtschaftung

Rückzug
Verantwortung

Koordination
Lenkung

Begleitung

Nutzung

Verantwortung
Nachhaltige 

Bau- und Le-
bensweise

Investitionen 

Kollaborative  
Planung

Partizipation 

Baugemein-
schaften

Genossenschaft-
liches Eigentum

Planung
Steuerung

Betrieb

Steuerung
Leitung

Verteilung

 
Nutzungsmi-
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Leitung

Verteilung

 
Nutzungsmi-

schung 
Artenräume
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Abbildung oben: Planungshierachien/ Machtverhältnisse in 
der Planung Heute. Eigene Grafik 

Abbildung rechts: Planungshierachien/ Machtverhältnisse in 
der Planung im Perivàllonismus. Eigene Grafik
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Besonders mit Blick über den 
Stadtrand, ist es von Bedeutung, 
dass sich der Mensch zurückzieht 
und der Natur ihren Raum gibt. Im 
Bereich des Naturraums und der 
landwirtschaftlichen Produktions-
flächen außerhalb der Stadt ist die 
Aufgabe der Bevölkerung in erster 
Linie sich in Verzicht zu üben und 
verantwortungsvoll mit dem Raum 
umzugehen bzw. ihn nachhaltig 
und naturnah zu bewirtschaften, 

wohingegen die Abgrenzung von 
schutzwürdigen Gebieten für die 
Arten in der Verantwortung der 
Planung liegt.

Stadtmelioration

In Anlehnung an die Landmelio-
ration sind wir der Ansicht, dass 
auch die Eigentumsstrukturen in 
der Stadt neu organisiert werden 
müssen (siehe Artikel 17, Abs. 1). 

Ziel soll es sein, flächendeckende 
Eigentumsstrukturen zu schaffen, 
die für eine genossenschaftliche 
Entwicklung geeignet sind. Im 
Vordergrund steht dabei die Idee 
der Entwicklung von Blöcken, die 
aus mehreren Eigentümern beste-
hen und die eine Größe haben, die 
für gemeinschaftlich nutzbare In-
nen- und Außenräume geeignet ist. 

Förderung und Planung des 
Freiraums 

Ein besonderes Augenmerk wird 
der Planung und Gestaltung des 
Freiraums gewidmet. Der öffent-
liche Raum wird in der perivàl-
lonistischen Stadt als multifunk-
tionaler Ort verstanden. Dieser ist 
für alle Arten, vorzugsweise aber 
den Menschen, zugänglich. Um 
darüber hinaus eine lebenswerte 

Abbildung oben: Situation Innenhof vorher.
Eigene Grafik 

Abbildung rechts: Transformation Innenhof nachher.  
Eigene Grafik
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und aktive Stadt zu fördern, ist es 
uns wichtig, dass die öffentlichen 
Räume innerhalb der Stadt eine 
sehr hohe Aufenthaltsqualität auf-
weisen. Das Zusammenspiel von 
urbanen und naturnahen Freiräu-
men innerhalb der Stadt erzeugt 
unterschiedliche Raumqualitäten 
für den Menschen sowie andere 
Arten. Wir sind davon überzeugt, 
dass naturnahe Zustände in der 
Stadt die Akzeptanz gegenüber 

natürlichen Prozessen unseres Pla-
neten fördern. Abschließend ver-
stehen wir den Freiraum auch als 
Ort der Kommunikation und des 
Dialogs (weitere Ausführung im 
Kapitel 5.1).

5.2 Perivàllonistischer 
Städtebau

Der perivàllonistische Städtebau 
steht vor vielfachen Herausfor-

derungen. So stellt eine Stadt im 
Perivàllonismus den natürlichen 
Lebensraum des Menschen dar, 
welcher gleichzeitig mit anderen 
Arten geteilt werden muss (siehe 
Kapitel. 3.3). 

Ziele des Städtebaus sind nach  
Artikel 12: 

• Reduktion des Flächenver-
brauchs

• Sozialer Wohnungsbau
• Energiegewinnung aus erneu-

erbaren Quellen
• Lokale Lebensmittelproduk-

tion
• Verwendung nachhaltiger 

Baumaterialien
• Nachhaltige Mobilität

Auf einige dieser Ziele und wie die-
se erreicht werden können, werden 
wir im Folgenden näher eingehen. 

Abbildung oben: Situation Sendlinger Tor vorher.
Eigene Grafik 

Abbildung rechts: Transformation Sendlinger Tor nachher.  
Eigene Grafik
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Abbildung oben: Sonnenstraße vorher.
Eigene Grafik

Abbildung rechts: Transformation Sonnenstraße nachher.  

leistungen in Laufentfernung zu 
jeder Wohnung befinden.

In Städten muss der gesamte Ge-
bäudebestand auf die Kriterien der 
festgelegten Nachhaltigkeitsziele 
überprüft werden, um anschlie-
ßend einen Plan für die einzelnen 
Teilgebiete zu erarbeiten. Dabei 
werden vorhandene Gebäudestruk-
turen analysiert, um festzustellen, 
welche sich beispielsweise für die 
Lebensmittelproduktion auf dem 

Neubauten entstehen vorrangig 
auf bereits versiegeltem Boden. 
Auf bisher noch unversiegelten 
Flächen im Außenbereich werden 
grundsätzlich keine neuen Ge-
bäude errichtet, außer es besteht 
dringender Bedarf im Sinne der 
perivàllonistischen Gemeinschaft. 
Nach dem Abriss eines Baukör-
pers muss die freigewordene Flä-
che von Schadstoffen befreit und 
renaturiert werden. Des Weiteren 
sollen Gebäude, wenn diese bau-

fällig sind oder umgebaut werden 
müssen, nicht abgerissen werden, 
sondern die brauchbare Substanz 
erhalten und die abgetragenen Ma-
terialien, wenn möglich wiederver-
wendet werden. 

Dem Strukturwandel, Gentrifizie-
rung und Segregation wird durch 
eine Umverteilung der Flächennut-
zungen entgegengewirkt und eine 
Stadt der kurzen Wege realisiert, 
bei der sich alle relevanten Dienst-

Dach oder im Garten eignen. 

Wiederherstellung eines 
städtebaulichen Gesamtbilds

Neben der Verbesserung der Ener-
gieeffizienz geht es bei dem Um-
bau bestehender Bauobjekte auch 
um die Wiederherstellung eines 
stimmigen und vielfältigen städte-
baulichen Gesamtbildes. Hierfür 
unterstützt zusätzlich eine unab-
hängige Gestaltungskommission 
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aus Bürgern jeden Alters und Ge-
schlechts und Beratern aus der 
Wissenschaft, Architekten und 
Planer bei der Fassadengestaltung. 

Erneuerbare Energien 

Bei der Produktion von Energie 
wird auf Erneuerbare Energien, 
vorzugsweise auf Solarenergie, 
gesetzt. Dabei wird im Besonde-
ren auf die logische Fortsetzung 

der Dachlandschaft geachtet und 
hauptsächlich südlich ausgerich-
tete Dächer mit Photovoltaik-In-
stallationen ergänzt. Wie bei den 
Dächern, so ist auch die Gebäude-
struktur im Sinne der Nachverdich-
tung in Form von Aufstockungen 
mit möglichen Photovoltaik-Fas-
saden im städtebaulichen Kontext 
in Erwägung zu ziehen. Somit 
soll ein Gebäude möglichst autark 
Energie erzeugen können.

Mobilität

Das Automobil wird in der peri-
vàllonistischen Stadt nicht mehr in 
den Straßen zu finden sein. Statt-
dessen werden selbstfahrende Sha-
ring-Kleinbusse unterschiedlicher 
Größen den Individualverkehr für 
längere und mittlere Distanzen ab-
lösen. Für kürzere Distanzen wird 
vermehrt das Fahrrad oder andere 
Verkehrsmittel der Mikromobilität 

genutzt. Zudem wird durch die Re-
duktion des Straßenverkehrs das 
Fußwegenetz gestärkt. Nachhalti-
ge Infrastrukturen wie U-Bahnen, 
Straßenbahnen und S-Bahnen wer-
den in der perivàllonistischen Stadt 
nach wie vor eine große Bedeutung 
haben. Sie sind die flächeneffizien-
testen Verkehrsmittel für mittlere 
und längere Distanzen und werden 
entsprechend kostengünstig ge-
nutzt werden können.

Abbildung oben: Situation Verbindung Maxvorstadt - 
Altstadt vorher. Eigene Grafik 

Abbildung rechts: Transformation Verbindung Maxvorstadt - 
Altstadt nachher. Eigene Grafik
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5.2.1 Perivàllonistischer 
Gebäudetypus

Der perivàllonistische Gebäudety-
pus orientiert sich grundsätzlich an 
den Grundansätzen des genossen-
schaftlichen Bauens. 

In urbanen Bereichen ist eine städ-
tebaulich sinnvolle Dichte durch 
Aufstockung bestehender Bau-
werke herzustellen, die sich am 

menschlichen Maßstab orientiert. 
Das Erscheinungsbild jedes Ge-
bäudes wird dabei primär durch 
nachhaltige, lokal verfügbare Bau-
stoffe bedingt.

Jedes Gebäude wird so konzipiert, 
dass mehrere Funktionen ermög-
licht werden, ohne dass tiefgreifen-
de Umbaumaßnahmen notwendig 
sind. Eine möglichst breite Nut-
zungsdurchmischung innerhalb 

einzelner Gebäude ist anzustreben.
Dachflächen sollen zur Energie- 
und Nahrungsgewinnung, oder 
als ökologisch angelegte Frei- und 
Ausgleichsflächen dienen und 
durch Synergieeffekte mit anderen 
Gebäuden energie- und versor-
gungsautarke Stadtviertel bilden.

Zusätzlich entstehen bei jedem 
umgenutzten, bzw. neu konzep-
tionierten oder sanierten Gebäude 

Gemeinschaftsflächen im Außen- 
und Innenraum; auf die Schaffung 
belebter, öffentlich zugänglicher 
Dachflächen und Erdgeschosse ist 
ein weiterer Schwerpunkt zu legen.

Grundsätzlich verfolgen wir in 
der Nutzungseinteilung von Ge-
bäuden folgende Aufteilung. Im 
Erdgeschoss befinden sich Dienst-
leistungen, diese können im ersten 
Obergeschoss noch weitergeführt 

Gemeinschaftsräume, Energie- und Lebensmittelproduktion
Wohnen
Arbeiten
Publikumsorientierte Dienstleistung

Nutzungseinteilung Gebäudetypus

Abbildung oben: Nutzungseinteilung vorher. 
Eigene Grafik

Abbildung rechts: Nutzungseinteilung nachher. 
Eigene Grafik
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werden, eine weitere Ausdeh-
nung ist nur im besonderen Maße 
in der Innenstadt vorgesehen. Für 
alle sonstigen Gebäude gilt es im 
ersten und zweiten Obergeschoss 
Raum für Büroflächen zu schaf-
fen, darauffolgend bis zum achten 
Geschoss Wohnnutzungen und auf 
den Dächern verschiedene Nutzun-
gen für die Gewinnung von Ener-
gie oder Lebensmittelversorgung, 
beispielsweise durch Dachgärten. 

6.1 Altstadt und Altstadt Ring

Die Altstadt Münchens ist das 
Herz der Stadt. Sie ist vital, vol-
ler sozio-kultureller Angebote und 
von höchster identitätsstiftender 
Bedeutsamkeit für die Stadt und 
ihre Bewohner*innen. Diese ihr 
zufallende Rolle kann sie jedoch 
nicht vollends bekleiden, denn ein 
von Menschen gemachter Ring 
in Form einer Verkehrsschnei-

se „kappt“ sie von dem Rest der 
Stadt ab. Die Ringe zerschneiden 
die Stadt in mehrere Sektoren und 
machen sie unmenschlich und ab-
grenzend. Um von den angrenzen-
den Stadtvierteln in die Altstadt zu 
gelangen ist der Altstadtring als 
Straße monströsen Ausmaßes zu 
überwinden. 

In Anbetracht unserer Vorstellun-
gen einer perivàllonistischen Stadt 

Abbildung oben: Situation Isartor vorher.
Eigene Grafik

Abbildung rechts: Transformation Isartor nachher. 
Eigene Grafik

VI Konzept Herz von München
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ist es höchste Zeit den Altstadtring 
zu überdenken und neu zu planen. 
Mit dem Ziel das Herz Münchens 
von seinen Ringen zu befreien und 
es wieder in das Stadtbild zu integ-
rieren. Im besonderen Maße muss 
hier die verkehrliche Situation be-
trachtet werden, diese ist nämlich 
das maßgebliche Element, das den 
menschlichen Maßstab und damit 
die Bewegungsfreiheit der Men-
schen sowie der Arten einschränkt.

Anhand dieses Planungsumgriffs 
lassen sich unsere Ideen für eine 
perivàllonistische Stadt anwenden 
und beispielhaft ausführen. Es ent-
steht ein experimentelles Stadt-La-
bor nach perivàllonistischen Ansät-
zen. Hier stellen wir räumliche und 
gesellschaftliche Veränderungen 
im Herzen Münchens dar, welche 
in anderen Stadtteilen, Quartieren, 
Dörfern oder Städten weitergeführt 
und impliziert werden können.

6.2 Räumliche Bausteine

Entwurfsmethodik

In unserer Erzählung der perivàl-
lonistischen Stadtplanung beein-
flussen sich der kleine und grosse 
Maßstab gegenseitig. Grundsätz-
lich wurde beim Stadtlabor konkret 
auf drei  Ebenen gearbeitet, wobei 
der Visionsplan als übergeordneter 
Leitplan für die Perspektiven dient.

Abbildung oben: Situation Sendlinger Tor vorher.
Eigene Grafik

Abbildung rechts: Transformation Sendlinger Tor nachher. 
Eigene Grafik

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Stadtteilebene
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6.3 Vision Stadtlandschaft

Der perivàllonistische Visionsplan 
stellt die unterschiedlichen Antei-
le der perivàllonistischen Altstadt 
innerhalb des Planungsperimeters 
dar. Ein besonderer Fokus liegt 
hierbei auf den Freiräumen und de-
ren neu zugeführten Nutzung und 
darüber hinaus auch auf der beson-
deren Veränderung des Altstadt-
rings im Bereich der Mobilität. Er 
stellt auf einer konzeptionellen Art 
und Weise verschiedene Ebenen 
der Vernetzung der Altstadt mit 
den umliegenden Stadtteilen und 
Naturerholungsräumen oder Parks 
dar. 

Anhand der Vernetzungen werden 
die Funktionen der verschiedenen 
Räume deutlich und beschreiben 
an welchen Orten sich Mensch und 
Tierwelt begegnen oder der Ver-
kehr eine zentrale Rolle spielt.
Die ökologischen Vernetzun-
gen innerhalb der Stadt entstehen 
durch ein Netzgewebe aus Fließ-
gewässern und qualitätvollen 
Grünflächen, die als Freiräume für 
Menschen und als Trittsteine für 
andere Arten dienen. Dadurch wird 
eine Vielfalt verschiedener Räume 
erzeugt, die auf der einen Seite 
urban geprägt und von Menschen 
belebt sein können und auf der an-
deren Seite naturnah gestaltet als 

Lebens- und Erholungsraum für 
Menschen und Arten im urbanen 
Kontext dienen.

Gestaltung der Außenräume im 
Perivàllonismus

Grundsätzlich fordert die peri-
vàllonistische Stadt Freiräume, 
welche für alle Menschen und 
Arten zugänglich sind. An diesem 
Grundsatz orientiert sich die Ge-
staltung der Plätze und Parks in 
dem Planungsperimeter Altstadt-
ring. Besonders wichtig war uns 
hier eine offene, nachhaltige und 
lebenswerte Gestaltung, welche 
benötigt wird, um ein vielfältiges 
Nutzungsangebot zu ermöglichen. 
Die Plätze werden daher primär am 
menschlichen Maßstab orientiert 
und bieten einen Nutzungsmix. 
Die Flächenversiegelung wird auf 
das benötigte Maß reduziert und es 
werden sickerfähige Beläge ver-
wendet. 

Die Plätze und Parks unterscheiden 
sich in ihren Qualitäten und lassen 
sich in zwei ineinanderfließend 
übergehende Kategorien einteilen:

1. Die urbanen Plätze sind haupt-
sächlich auf die Bedürfnisse der 
Menschen ausgelegte Orte, wel-
che Raum für verschiedene Nut-
zungen, sowie Zugang zu den 

verschiedenen Mobilitätsformen 
bieten. Sie dienen als „Dialogbüh-
nen“, wo sich Perivàllonisten*in-
nen austauschen und ihre Meinung 
kundgeben können. Urbane Plätze 
sind Treffpunkte und sollen in der 
Gestaltung auch diesen Charakter 
erhalten.

2. Die naturnahen Freiräume 
sollen vorrangig die Biodiversität 
in der Stadt befördern.
Der Mensch und seine Bedürfnis-
se spielen hier eine untergeordnete 
Rolle. Durch gezielte Erholungs-
lenkung wird den Menschen nur 
punktuell Zugang zu diesen Räu-
men ermöglicht. Vereinzelte Frei-
räume in der Altstadt und dessen 
Ring sind für den Menschen, zum 
Schutz der Arten und der Natur, 
nicht zugänglich. 

Biodiversität innerhalb der Stadt

Um die Biodiversität in der Alt-
stadt zu fördern werden in der pe-
rivàllonistischen Stadt natürliche 
Gestaltungselemente wie Wasser, 
Bäume, Sträucher und Wiesen 
eingesetzt. Durch den Einsatz die-
ser Elemente erreichen wir inner-
städtische Ökotrittsteine, welche 
standortgerechte naturnahe Zu-
stände erzeugen. Dabei profitieren 
einerseits Tiere in Gewässern wie 
Fische oder Flusskrebse, anderer-

seits Kleinsäugetiere, Vögel und 
Insekten. Darüber hinaus wird der 
Erhalt einheimischer Vegetations-
arten durch natürliche Samenver-
breitung begünstigt.   

Abbildung Seite 42-43: 
Plan Vision Stadtlandschaft
Geodaten: Geobasisdaten: © Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung
Eigene Grafik
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der Weg hin zu einer perivàllonis-
tischen Stadt und Gesellschaft hat. 
So stellten wir einmal mehr fest, 
dass unsere Ziele wie „Allen Arten 
die gleichen Rechte“, „Flächen-
verbrauch reduzieren“ oder „CO2 
sparen“ nur verfolgt und erfüllt 
werden können, wenn die Berei-
che Stadtplanung, Städtebau und 
Ausführung gemeinsam geplant 
werden und eine gemeinsame Idee 
verfolgt wird. 

Zeitgleich bestätigte uns der Ent-
wurf und der Diskurs auch in 
unseren Ideen und macht uns 
hoffnungsvoll, dass Städte dieser 
Qualität nicht nur Zukunftsmusik 
bleiben, sondern auch umgesetzt 
werden können. 

Nun ist es Zeit diesen Worten Ta-
ten folgen zu lassen, unsere Ideen 
zu etablieren und in die Planerwelt 
hinaus zu tragen. Es ist wichtig, 
diese Planungsansätze mit Nach-
druck immer wieder in den Diskurs 
zwischen Planer*innen, Archi-
tekten*innen und der Gesellschaft 
einzubringen, um ein Bewusstsein 
zu schaffen, dass jetzt der richtige 
Zeitpunkt ist, die Veränderung zu 
denken. So kann sie in Zukunft 
Schritt für Schritt in unsere Städte 
und Regionen Einzug finden und 
wir können der Natur zurückge-
ben, was wir ihr einst nahmen.

Einleitend haben wir die Frage ge-
stellt, welche Veränderungen die 
Welt wirklich braucht, um den 
Herausforderungen des Klima-
wandels und des Artensterbens zu 
begegnen. 

Die These dazu lautet:
„Im Gegensatz zur verbreiteten 
Auffassung, dass der Klimawan-
del und das Artensterben haupt-
sächlich über die Reduktion von 
Treibhausgasen zu bekämpfen ist, 
sind wir der Ansicht, dass in erster 
Linie ein grundlegender Wandel 
von gesellschaftlichen Werten und 
Normen notwendig ist.“
Die Auseinandersetzung mit Wirt-
schafts- und Gesellschaftssyste-
men sowie auch mit Werten und 
Normen allgemein untermauern 
die These eindrücklich. Bestre-
bungen wie „Flächenverbrauch 
reduzieren“ oder „CO2 sparen“ 
sind unbestritten immens wichtig, 
doch erscheinen sie in Anbetracht 
der gesellschaftlichen Zusammen-
hänge fast schon als Symptombe-
kämpfung. „Allen Arten die glei-
chen Rechte“ lässt sich aus diesem 
Manifest schlussfolgern – und 
dazu stehen wir.

Auch in der beispielhaften Um-
setzung unserer Ideen im Pla-
nungsumgriff zeigte sich, welche 
Ausmaße unsere Vorstellung und 

VII Fazit
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8.1 Das Perivàllonistische Manifest

Geschrieben im Juli 2020

(Die Präambel und das erste Kapitel sind in Anlehnung an das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland formuliert, erweitert durch die Grundsätze des 
Perivàllonismus)

Präambel

Im Bewusstsein der Verantwortung für alle Arten dieser Erde, vom Willen be-
seelt, in demokratischen Strukturen den Kapitalismus durch den Perivàllonis-
mus abzulösen sowie in der Absicht, in gegenseitiger Rücksichtnahme und 
Achtung die Vielfalt unseres Planeten in Einheit zu leben, verfassen wir folgen-
des Manifest.

I Die Gesellschaft und die Grundrechte
Art. 1 Artengleichheit

Alle Menschen Arten sind vor dem Gesetz gleich.
(1) Die Menschen unterstehen der Gerichtsbarkeit. Sie organisieren sich 
in  demokratischen Systemen.
(2) Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und haben die Fähigkeit 
 allen Arten im Geiste der Brüderlichkeit zu begegnen.

Art. 2 Artenrechte

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 wird neu for-
muliert und auf alle Arten, Wesen und Organismen ausgeweitet.

Art. 3 Recht auf freie Entfaltung

Jeder Art und jedes Individuum hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner der 
Persönlichkeit, soweit er dies nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 

VIII Anhang
die verfassungsmäßige Ordnung verstößt.

Jeder Art und jedes Individuum hat das Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Die Freiheit der Person 
soll im Einklang mit den Zielen des Gemeinwohls aller Arten stehen. In diese 
Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art. 4 Recht auf Würde

Die Würde des Menschen aller Arten ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalten.

Die menschliche Bevölkerung bekennt sich darum zu unverletzlichen und un-
veräußerlichen Rechten aller Arten als Grundlage der perivàllonistischen Ge-
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Die menschliche Bevölkerung bekennt sich darum zu unverletzlichen und un-
veräußerlichen Rechten aller Arten als Grundlage der perivàllonistischen Ge-
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Art. 5 Recht auf Grundversorgung und Pflicht auf Verzicht

Die Menschen haben ein Recht auf Grundversorgung. Zu jeder Zeit muss je-
dem Menschen Bildung, Gesundheitsversorgung, freier Zugang zu Information, 
Elektrizität, Internet und Lebensmitteln zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig verpflichten sich die Menschen ihren Konsum soweit einzuschrän-
ken, dass dieser die Freiheitsrechte anderer Arten nicht beeinträchtigt, bezie-
hungsweise die Ressourcen des Planeten schont.  

Art. 6 Demokratische Grundrechte

(1) Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild  
 frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen  
 Quellen ungehindert zu informieren.
(2) Die Freiheit des Glaubens und die Freiheit des religiösen und weltan- 
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 schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

Art. 7 Veränderbarkeit

(1) Kapitel I dient zum Schutze der Grundrechte und soll unveränderbar  
 sein. Die Grundrechte bilden die Basis für die Gesellschaft im Perivàl- 
 lonismus.
(2) Der Perivàllonismus wird zudem auch als Wertesystem verstanden,  
 welches sich im Einklang dem gesellschaftlichen Wandel verändern  
	 kann.	Entsprechend	sind	die	Definitionen	der	folgenden	Kapitel	auf	
 demokratischen Wegen wandelbar.
 

II Wiederherstellung
Art. 8 Wiederhergestellte natürliche Lebensräume und menschliche 

Weltbevölkerung

Auf allen Kontinenten der Welt müssen die natürlichen Lebensräume in einer 
räumlichen Ausdehnung wiederhergestellt werden, die eine vollständige Rege-
neration der Artenvielfalt zum einen und die Selbstregulation der Natur zum 
anderen ermöglicht. 

Das Wachstum der menschlichen Weltbevölkerung muss sich zum Schutz die-
ser unberührten Natur und zur Schonung der natürlichen Ressourcen stabilisie-
ren. Hierfür sind allen Menschen die gleichen Chancen auf Grundversorgung, 
Selbstverwirklichung und Wohlstand zu geben, womit im Speziellen das Recht 
auf Grundversorgung (Art. 5) sowie das bedingungslose Grundeinkommen 
(Art. 19) sichergestellt werden muss. Sämtliche regulative Ansätze zur Lenkung 
der menschlichen Weltbevölkerung sind nicht zulässig.

Art. 9 Zusammensetzung der Atmosphäre

(1) Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist auf den  
 Stand vor der Industrialisierung zu reduzieren und auf diesem Niveau  
 zu halten. 
(2) Dieses Niveau darf nicht überschritten werden und kann im Zuge  

 einer technischen Fortentwicklung auf eine niedrigere Begrenzung  
 festgelegt werden.
  

Art. 10 Ressourcenschonung

(1)	 Der	Abbau	von	Rohstoffen	auf	der	Erde,	insbesondere	von	fossilen	
	 Materialien,	soll	auf	das	nötigste	Maß	beschränkt	werden	und	im	
	 Einklang	mit	Art.	5	erfolgen.	
(2)	 Die	Gewinnung	von	Energien	erfolgt	ausschließlich	über	erneuerbare		
	 Energiequellen.
(3)	 Anlagen	zur	Gewinnung	erneuerbarer	Energien	werden	gefördert.

Art. 11 Lebensräume

Jede	Art	hat	ein	Recht	auf	ihren	natürlichen	Lebensraum.

(1)	 Der	Lebensraum	jeder	Art	ist	groß	genug,	dass	der	Mensch	die	
	 Bestände	nicht	regulieren	muss.
(2)	 Die	Menschen	organisieren	sich	in	Städten,	Dörfern	und	Siedlungen.		
	 Diese,	sowie	auch	das	landwirtschaftlich	genutzte	Umland,	werden		
	 nicht	als	„wiederhergestellte	natürliche	Lebensräume“	im	Sinne	des		
 Art. 8 eingestuft.
(3)	 Der	Mensch	lässt	in	seinem	Lebensraum,	sowie	dem	für	die	landwirt-	
	 schaftliche	Nutzung	vorgesehene	Umland,	ausreichend	Platz	für	
 andere Arten.
(4)	 Im	landwirtschaftlich	genutzten	Umland	sowie	an	den	Siedlungs-	und		
	 Stadträndern	treten	Menschen	und	andere	Arten,	die	sich	ihren	
	 Lebensraum	grundsätzlich	nicht	teilen,	in	Kontakt.	Dieser	Kontakt	
	 geschieht	mit	gegenseitigem	Respekt.
(5)	 Der	Zugang	zur	unberührten	Natur	wird	den	Menschen	in	bestimmten		
	 Bereichen	und	unter	Einhaltung	strenger	Schutzbestimmungen	
	 ermöglicht.	

Art. 12 Städtebau

Die	Stadt	 im	Perivàllonismus	bietet	den	Menschen	ein	 lebenswertes	Umfeld,	
indem	sie	sich	frei	entfalten	und	weiterentwickeln	können,	ohne	dabei	die	wert-
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vollen wiederhergestellten natürlichen Lebensräume zu beeinträchtigen. Die 
nachhaltige Stadt ist die lebenswerte Stadt.

(1) Grundsätzlich gilt das Gebot der Nutzungsdurchmischung und der 
 Innenentwicklung, mit dem Ziel, Städte der kurzen Wege zu 
 verwirklichen. 
(2) Die Dichte muss mit der Lebensqualität der Stadt im Einklang stehen.
(3)	 Neu	zu	errichtende	Gebäude,	Straßen	und	Wege	sollen	mit	Rohstoffen		
 aus der eigenen Region gebaut werden.
(4) Die Versorgung mit einer nachhaltigen Mobilitätsinfrastruktur soll
	 flächendeckend	gewährleistet	werden.
(5) Ein möglichst großer Anteil des städtischen Energiebedarfs soll in der  
 Stadt, in der sie genutzt wird, produziert werden.
(6) Die klimatischen Bedingungen in der Stadt sind mit geeigneten Maß 
 nahmen für alle sich den Lebensraum teilenden Arten bestmöglich zu  
 gestalten.
(7) Bei der Planung von Bauvorhaben sollen die Grundsätze der Nachhal- 
 tigkeit sowie der Einhaltung von Artenrechten angewandt werden.
(8)  Die Flächenversiegelung soll auf ein Mindestmaß reduziert werden.

III Versöhnung 
Art. 13 Die Vereinten Nationen

(1) Die Vereinten Nationen sind in einem demokratischen System 
 aufgebaut. Dies beinhaltet ein Parlament mit zwei Kammern sowie  
 einen internationalen Gerichtshof.
(2)  Das Vetorecht der Siegermächte des zweiten Weltkriegs wird 
	 abgeschafft.	Alle	Nationen	sind	gleichberechtigt.
(3)  Den Arten der Erde wird eine menschliche Vertretung im Parlament
 zugestanden.

Art. 14 Chancengleichheit der menschlichen Nationen

(1) Alle Nationen der Erde erhalten die gleichen Chancen auf Bildung,  
 Technologie und Ressourcen.
(2) Alle Nationen und Völker der Erde sollen sich gegenseitige 

 Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung entgegenbringen.
(3) Nationen und Völker unterstützen sich gegenseitig, um die Chancen 
 gleichheit sicherzustellen.

IV Wirtschaft
Art. 15 Landwirtschaft

(1) Sämtliche für die Flora und Fauna schädlichen oder mutmaßlich 
 schädlichen Mittel zur Steigerung der Produktivität der Landwirt- 
 schaft  sind verboten. Landwirtschaftliche Flächen müssen sich auf  
 natürliche Weise regenerieren können.
(2) Der Anbau, bzw. die Produktion, sowie auch der Vertrieb von Lebens- 
 mitteln wird, wenn im entsprechenden Gebiet aufgrund des Bodener- 
 trags möglich, regional organisiert.
(3) Lebensmittel sind am entsprechenden Ort nur saisonal verfügbar.

Art. 16 Wirtschaftssystem

Das perivàllonistische Wirtschaftssystem baut auf dem Prinzip der sozialen, je-
doch freien Marktwirtschaft auf. Der freie Markt wird somit, falls zum Zwecke 
sozialer Belange, eines bedachten Umgangs mit Ressourcen sowie zum Schutz 
der Arten notwendig, reguliert.

Art. 17 Eigentum

Der Perivàllonismus baut auf dem Grundsatz des privaten Eigentums auf. 

(1) Das Grundeigentum wird in genossenschaftlich organisierte Einheiten  
	 aufgeteilt.	Dies	betrifft	sowohl	das	Bauland	als	auch	landwirtschaft-	
 lich genutzte Flächen.
(2)	 Die	in	Art.	8	definierten,	vom	Menschen	wiederhergestellten	natür-	
 lichen Lebensräume können weder im Eigentum von Menschen noch  
 von menschlichen Institutionen sein.
(3) Sharing-Systeme, die zur Senkung des Ressourcenverbrauches 
 beitragen, werden staatlich gefördert.
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Art. 18 Öffentliche Dienste

Die öffentlichen Dienste, Einrichtungen und Versorgungssysteme, wie z.B. das 
Gesundheitssystem, alle Mobilitätsinfrastrukturen und -systeme, 
Kommunikation, Warentransport, Strom- und Wasserversorgung sind staatlich 
oder genossenschaftlich organisiert. Ihre Preisbildung berücksichtigt soziale 
Aspekte.

Art. 19 Bedingungsloses Grundeinkommen

Die Gesellschaft, bzw. der Staat, stellt allen Menschen ein bedingungsloses 
Grundeinkommen zur Verfügung, welches eine gesunde Ernährung ermöglicht 
sowie für Güter der Grundversorgung aufkommt.

Art. 20 Finanzsystem

Das perivàllonistische Finanzsystem orientiert sich am Gemeinwohl der Gesell-
schaft und allen Arten. Es ist im Gegensatz zum kapitalistischen Finanzsystem 
nicht gewinnorientiert.
(1) Es verfolgt das Ziel einer globalen Versorgungs- und Umweltsicherheit. 
(2) Die Weltbank stellt Regeln für das globale Finanzsystem auf.
(3) Sie betreibt einen globalen Fond, welcher die Wiederherstellung der,  
 für den Perivàllonismus gewünschten, Verhältnisse unterstützt.
(4) Hohe Einkommen und Vermögen werden mit einer internationalen  
 Steuer belegt, die diesen Fond mitfinanziert.

8.2 Quellen
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8.3 Transformationsbilder - Innenhof vorher
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Transformation Innenhof nachher
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Transformation Sendlinger Tor vorher
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Transformation Sendlinger Tor nachher
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Transformation Sonnenstraße vorher
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Transformation Sonnenstraße nachher
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Transformation Verbindung Altstadt-Maxvorstadt vorher
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Transformation Verbindung Altstadt-Maxvorstadt nachher
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Transformation Isartor vorher
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Transformation Isartor nachher
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Transformation Sendlinger Tor vorher
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Transformation Sendlinger Tor nachher

Perivàllonistisches Manifest

76 77



Perivàllonistisches Manifest

78


