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KONZEPT VON NARAZHOV 
 

 

 

 

 

Verabschiedet am 4.IV.2518 

Von den Mitgliedsstaaten des Bamberger Bundes: 

Unionsrepublik Ancalim Feanaro 

Republik Espinien 

Freie Republik Kharanien 

Republik von Yantan 

Volksrepublik Slawija 

Königreich Krowuya 

Kristallbaronie Anders und Rosenstiel 

Demokratische Volksrepublik Diktatistan 

Kaiserreich Groß Jennitia 

Eherne Republik 
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I MOTIVATION UND GESCHICHTE 
Ziel dieser Erklärung ist es, eine Grundlage für das politische Handeln des Bamberger 

Bundes zu erstellen.  

Der Bamberger Bund ist entstanden als ein Bündnis, das einerseits wirtschaftliche 

Zusammenarbeit fördern und andererseits einen militärischen, defensiven Rückhalt bieten 

sollte. Er begann seine Geschichte als eine Art vertiefter Freundschaftsvertrag zweier 

Nationen.  

Das große Interesse, das andere Nationen, welche am Erhalt ihrer Unabhängigkeit 

interessiert waren, ihm gegenüber zeigten, ließ ihn über die ursprüngliche Bestimmung 

hinauswachsen. Das komplexe Gefüge dieser Welt jedoch erschwert die Koordination 

eines globalen Bündnisses. Somit genügte es bald nicht mehr, sich allein auf das Interesse 

an wirtschaftlicher Integration und Verteidigung zu konzentrieren. Für ein effektives 

gemeinsames Handeln ist ein gemeinsamer Wertekanon unerlässlich.  

Dieses Bedürfnis erkannten die beteiligten Nationen, und fanden sich am 10.III.2518 bis zum 

4.IV.2518 zu einer Konferenz in Narazhov ein. Dabei entstand dieses Konzept, welches nach 

der Stadt, in welcher es verfasst wurde, „Konzept von Narazhov“ benannt werden soll. 

II GRUNDLAGE 
Der Bamberger Bund trägt in seinem Wappen den Wahlspruch: „Durch Freundschaft und 

Freiheit zum Frieden“. Dadurch sind die Grundlagen und Ziele seines Handelns umrissen. 

Der Vertrag basiert auf der Freundschaft zwischen den Nationen und den Bürgern 

verschiedener Nationen. Wichtig ist von Anfang an die gegenseitige Anerkennung von 

Souveränität – sowohl der Staaten als auch der Bürger. Diese beiden Dinge schaffen die 

gemeinsame Grundlage für einen globalen Frieden. Politischer Frieden und – mit ihm eng 

verbunden – wirtschaftlicher Ausgleich zwischen den Nationen ist die Zukunftsvision des 

Bamberger Bundes für ganz Ultos. 
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III FREUNDSCHAFT 
Ausgangspunkt des Bamberger Bundes ist die Freundschaft. Sie drückt sich ideell in der 

Zusammengehörigkeit zu einem Bündnis, unter einem Wappen und einem Wahlspruch aus, 

und wird durch kulturellen Austausch vertieft. Eine visafreie Einreise aller BAMBU-Bürger 

in alle BAMBU-Staaten ist ein Merkmal dieses Denkens und Handelns auf persönlicher 

Ebene.  

Die Freundschaft findet auch auf der Ebene der Staaten praktische Ausprägung: Man 

unterhält enge wirtschaftliche Beziehungen, mit dem Ziel, dass wirtschaftlich schwächere 

Nationen gestärkt werden und nicht in Abhängigkeit von der Ideologie von Drittstaaten 

geraten. Dazu gehört auch, dass sich die Bundesmitglieder gegenseitig vor Boykotten 

durch Drittstaaten schützen.  

Außerdem besteht die Freundschaft in enger militärischer Zusammenarbeit – der 

Bamberger Bund ist als gegenseitiger Friedensvertrag zu verstehen. Außerdem versichern 

die Bundesmitglieder einander, sich gegenseitig im Kriegsfall militärisch und humanitär zu 

unterstützen. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die militärische Absicherung 

verfolgen das Ziel, die Souveränität der Einzelstaaten zu fördern. Dies bedeutet: Freiheit. 

IV FREIHEIT 
Die Freiheit ist einerseits eine Grundlage des Bundes, ihre Wahrung aber auch eines seiner 

Ziele. Sie weist zwei Aspekte auf: Zuerst die Freiheit des Einzelnen, dann die Freiheit des 

Staates. 

Die Freiheit des Einzelnen bedeutet, dass kein Bürger in einem BAMBU-Staat unterdrückt 

oder diskriminiert werden soll. Sie wird abgesichert durch freie, geheime und gleiche 

Wahlen, durch die der Bürger Einfluss auf das politische Handeln seines Heimatstaates 

nehmen kann. Freiheit von Unterdrückung bedeutet, dass drakonische Terrormaßnahmen 

wie die Todesstrafe oder Folter zu ächten sind. Auch die Freiheit der Presse und Kunst sind 

zu wahren, sofern sie nicht zu Verhetzung, Verleumdung und Verunglimpfung missbraucht 

werden. Diese freiheitlichen Prinzipien verinnerlicht der Bamberger Bund als Bürgerliche 

Souveränität. 

Die Freiheit des Staates, oder auch Staatliche Souveränität, ist der zweite Aspekt der 

Freiheit, die der Bamberger Bund verteidigt. Der Bamberger Bund möchte die Vielfalt von 

Kulturen, Völkern, Weltanschauungen und Verfassungen auf Ultos bewahren. Dies geht 

nur, wenn kein Staat in Abhängigkeit zu einem anderen gerät und dann dessen Kultur oder 

Ideologie übernehmen muss, und sei es nur durch sogenannte „sanfte“, also 

wirtschaftliche Zwänge. Die Staatliche Souveränität ist das zentrale Prinzip der Denkweise 

des Bündnisses. 
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Im Zeichen der Vielfalt steht auch die Förderung der Welthilfssprache Ultan, denn sie 

gehört keinem Volk und keiner Ideologie und steht als ideales, neutrales Mittel 

internationaler Kommunikation dar. 

Natürlich erachtet der Bamberger Bund nicht jede Ideologie und Verfassung für gut und 

wünschenswert. Nicht wünschenswerte Verfassungen sind etwa solche, die darauf 

ausgelegt sind, Bürger zu unterdrücken. Ein Staat, der den Schutz seiner Staatlichen 

Souveränität vom Bamberger Bund verlangt, muss selbst die Bürgerliche Souveränität 

achten. 

V FRIEDEN 
Wenn alle Nationen sich gegenseitig Freundschaft erweisen, die Bürgerliche Souveränität 

erhalten und kein Mensch und kein Staat durch wirtschaftliche, politische und militärische 

Abhängigkeit auch kulturell und geistig unterjocht wird, ist die Grundlage für globalen 

Frieden geschaffen. Der Bamberger Bund und seine Mitgliedsstaaten verpflichten sich, 

danach zu streben. In diesem Sinne wird von jedem Mitgliedsstaat eine auf Kompromiss 

und Ausgleich ausgerichtete Politik erwartet. Ein Kernstück der Denkweise des Bamberger 

Bundes ist es daher, Forschung, Besitz und Einsatz von Atomaren, Biologischen und 

Chemischen Waffen zu ächten (wie dies bereits im Beschluss von Ellessas festgelegt 

wurde), sowie jede Form des Terrors abzulehnen. 

VI DER BAMBERGER BUND IN DER WELT 
Der Bamberger Bund beansprucht kein Monopol auf seine Prinzipien. Sie sind vielmehr 

universale moralische Maßstäbe, die hier einen bestimmten Fokus erfahren – andere 

Interpretationen und Schwerpunktsetzungen der ausgeführten Werte sind richtig, zulässig 

und wünschenswert.  

Doch gerade weil es universelle Werte sind, sieht sich der Bamberger Bund in der Pflicht, 

sie in die Welt zu tragen. Doch dies soll niemals durch Zwang geschehen, weder 

wirtschaftlicher noch militärischer Natur – denn es ist absurd, Freundschaft, Freiheit und 

Frieden durch Zwang verbreiten zu wollen. Der Bamberger Bund versucht vielmehr, 

diplomatische Wege zu suchen, um für seine Werte zu werben. Auch Staaten mit einer 

kritischen innen- oder außenpolitischen Lage soll deshalb Respekt entgegengebracht 

werden. Im Gegenzug erwartet der Bamberger Bund natürlich auch Respekt von seinen 

Verhandlungspartnern und Kritikern: Gegenseitiger Respekt ist die Grundlage des Dialogs, 

nicht sein Ziel. 


