Kurzinformation:

Wer wir sind und was wir wollen
Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V. (SWG) ist ein
eingetragener, gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie führt seit ihrer Gründung im Jahr 1962 ununterbrochen
staatsbürgerliche Bildungsarbeit durch. Das geschieht schwerpunktmäßig in
Vortragsveranstaltungen der regionalen Untergliederung, nämlich in Hamburg und Kiel. Als Referenten hat sie stets hochrangige Repräsentanten des
Öffentlichen Lebens, Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft
und Militärwesen gewinnen können. Mit ihrer Internetpräsentation erreicht
sie einen großen Kreis von Interessenten, dabei auch junge Menschen und
solche, die im Berufsstreß stehen.Die SWG ist der Sicherung unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung, der wehrhaften Demokratie sowie den
geistigen Grundlagen der europäischen Kultur verpflichtet. Sie pflegt das
kulturelle Gedächtnis und die Überlieferungen des deutschen Volkes. Nationale Identität und Interessen sowie Vaterlandsliebe haben einen hohen Rang.
Meinungsfreiheit, Toleranz und Völkerverständigung sind ihr ein zentrales
Anliegen. Außerdem soll das Verständnis für das Wesen des demokratischen
Rechtsstaates und das Gemeinwohl gefördert und in den historischen Zusammenhang gestellt werden. Fragen zur Zeit sind unter anderen die Gefährdungen von Demokratie und Volkswirtschaft durch eine schrankenlose,
ungesteuerte „Globalisierung“, die Zerstörung der Lebensgrundlagen sowie
die bedrohlich wachsenden finanz- und wirtschaftspolitischen Probleme.
Das grundgesetzlich geforderte Wohl des Deutschen Volkes und die Sicherung seiner Zukunft sind dabei unveränderliche Fixpunkte. Dazu gehören
auch die Freiheit der Wissenschaft und eine allein der Objektivität und der
Wahrheit verpflichtete Geschichtsbetrachtung. Aus der Pflege der Wurzeln
und Quellen des deutschen Geisteslebens ergibt sich selbstverständlich die
Förderung der deutschen Sprache und der traditionellen Rechtschreibung.
Die SWG pflegt die Zusammenarbeit mit ähnlichen Gesellschaften und unterstützt satzungsgemäß solche Aktivitäten, die ihren Zwecken und Zielen
förderlich sind. Beiträge namhafter Autoren und Vorträge zu Grundsatzfragen
sowie Veröffentlichungen, welche die Massenmedien mit Rücksicht auf die
“political correctness” verschweigen, werden im „Deutschlandjournal“, das
einmal jährlich vor Jahresende erscheint, veröffentlicht. Erwachsenenbildung
in Seminarform ist Bestandteil des Programms. Studienfahrten zu Bildungsstätten deutscher Geschichte und Kultur in Anlehnung an den Bismarckbund
runden das Programm ab und haben sich zugleich für menschliche Kontakte
sehr bewährt. Die Arbeit der SWG ist nur auf der Grundlage von Spenden
möglich.
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