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Bedingungsloses Grundeinkommen
1.
1.1.

Wir werden uns für ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) für alle einsetzen,

das von der Höhe ausreichend sein muss, um eine soziokulturelle Mindestversorgung sicher zu
stellen.

.
2.

Staat und Verfassung
2.1.

Art 146 des Grundgesetzes ermächtigt das Deutsche Volk eine Verfassung in freien

Entscheidung zu beschließen. Wir werden uns dafür einsetzen das dies so schnell wie möglich
umgesetzt wird. Als Arbeitsgrundlage für die Verfassung sollte das Grundgesetz dienen.

.
3.

Mitbestimmung und Transparenz
3.1.

Wir setzten uns dafür ein, dass Verträge mit und im Namen der Bundesregierung

und/oder europäischer Regierungsgremien öffentlich verhandelt werden. Des weiteren müssen
große Vorhaben von der Bevölkerung per Volksentscheid legitimiert werden.
3.2.

Nur wenn große, wichtige Verträge (TTIP, CETA,... ) öffentlich verhandelt wurden und

von den Bürgern in einer Volksabstimmung genehmigt wurden werden wir sie abschließen.
3.3.

Wir sind gegen Lobbyismus, deswegen lehnen wir alle Nebeneinkünfte ab, die nicht

zum Lebensunterhalt dienen. Wir werden uns für ein Anti-Bestechungs-Gesetz einsetzen.

.
4.

Mensch und Familie
4.1.

Kinder und Ausbildung
a) Kinder haben ein Recht auf das gemeinsame Sorgerecht beider Eltern. Daher sollte es
dieses auch unabhängig vom Familienstand, generell für beide Eltern geben, sofern der
Vater bekannt ist, der Zeugung kein Verbrechen zu Grunde liegt und die Eltern keine
gemeinsame gegenteilige Erklärung abgeben.
b) Wir werden uns dafür einsetzen das jedes Kind eine Ausbildung abschließen kann und
wollen daher eine staatliche Ausbildungsgarantie nach dem österreichischen Modell in der
neuen Verfassung verankern.

4.2.

Alle Menschen sind gleich
a) Wir sind für Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Gruppen, Geschlechter,
Altersgruppen, Glaubens- und Weltanschauungsrichtungen, usw. und werden diese immer
unterstützen.und vorleben.

b) Wir sind für eine doppelte Staatsbürgerschaft.
c) Wir sind für Asyl, deswegen sind wir auch für eine dezentrale Unterbringung. Wir werden
keinen Lagern zustimmen. Wer Hilfe benötigt muss sie bekommen.
d) Wir werden uns dafür einsetzen das auch Bürger aus Europa und den „sicheren
Herkunftsstaaten“ bei uns ein ordentliches Asylverfahren bekommen, wir müssen auf
Veränderungen in der Welt vorbereitet sein.
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5.

Umwelt und Nachhaltigkeit
5.1.

Wir sind für die Ehaltung der Erde in all ihren Fasetten und aller Lebensformen.

5.2.

Wir sind für ein Fracking Verbot in allen Bereichen. (Nicht nur Gas.) Dieses werden wir

auch in einer neuen Verfassung so verankern. Unser Wasser ist keine Ware und darf nicht
vergiftet werden.
5.3.

Wir sind gegen Kernkraft und werden uns dafür einsetzten, dass auch die

Versuchsanlagen stillgelegt werden.
5.4.

Wir sind gegen Kohlekraftwerke und werden uns dafür einsetzen, dass diese

geschlossen werden. Die Grundlast die wir benötigen können wir durch Gaskraftwerke
absichern, diese sind flexibler und weitaus sauberer.
5.5.

Wir werden uns für eine saubere Gasgewinnung aus den regenerative-Energien

einsetzen um uns selbst zu versorgen. Z.B. das „Power-to-Gas“-Verfahren.
5.6.

Wir lehnen genetisch veränderte Lebensmittel ab und setzen uns für den Erhalt alter

Sorten ein.
5.7.

Wir werden die Subventionen für die Agrar- und Tierindustrie, nicht mehr mittragen und

wollen stattdessen eine natürliche, nachhaltige, tierfreundliche und ökologische NahrungsmittelBauernschaft fördern.
Bei der Landvergabe sollten kleine Betriebe bevorzugt werden.

.
6.

Krieg und Waffen
6.1.

Wir werden uns generell für Frieden und gegen Krieg in der ganzen Welt einsetzen und

dies auch fördern. Kriegseinsätze können wir nur zum Schutz einer Zivilbevölkerung auf
Grundlage eines UN-Mandats mit einer 3/4 Mehrheit auf einem Bundesparteitag beschließen.
6.2.

Wir sind gegen Waffenhandel und werden diesen nicht unterstützen.

6.3.

Wir sind für humanitäre Hilfe.
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7.

Medien und Information
7.1.

Medien und erst Recht staatliche Medienanstalten haben eine Verpflichtung zur

Neutralität. Aus diesem Grund werden wir uns dafür einsetzten, dass z.B. Fernsehräte nicht
mehr überwiegend von Partei- und Großlobbyverbänden besetzt sind, sondern interessierte
Bürger mehr Mitspracherechte bekommen. Politische Bildung ist notwendig und braucht
vernünftige Sendetermine.

.
8.

Staat und Religion
8.1.

Wir setzen uns für die Trennung von Kirche und Staat, und ein Ende der

Kirchensubventionen ein.
8.2.

Wir setzen uns dafür ein, dass in kirchlichen Betrieben, die staatliche Fördergelder

erhalten auch staatliches Arbeitsrecht verpflichtend ist.
8.3.

Die körperliche Unversehrtheit Schutzbefohlener ist ein höheres Grundrecht als die

Ausübung der Religionsfreiheit. Daher lehnen wir religiös begründete Beschneidungen bei
Kindern unter 18 Jahren generell ab und wollen diese unter Strafe stellen.

.
9.

Grundwerte und Sonstiges
9.1.

Wir sind für Europa.

9.2.

Wir sind gegen rechte Ideologien, Nationalismus und Faschismus.

9.3.

Internet
a) Wir sind für ein freies, unzensiertes Internet.
b) Von öffentlichen Stellen zu wissenschaftliches Zwecken erhobene Daten müssen für nicht
komerzielle Projekte in anonymisierter Form, kostenfrei zur weiteren Verwendung auch
öffentlich zugänglich sein (Open Data)
c) Jeder ist für seine Daten selbst verantwortlich aber der Staat muss
•

Hilfestellung leisten beim Schutz der persönlichen Daten.

•

jeglichen Angriff auf Daten der Bürger oder von Politikern durch ausländische
Geheimdienste verfolgen und mit drastischen Konsequenzen beantworten.

•

sicherstellen, dass persönliche Daten im Internet gelöscht werden können.

•

behördliche Datensammlungen von Bürgern auf das absolut notwendige Minimum
beschränkt werden.

•

dafür sorgen, dass der Verkauf und Handel persönlicher Daten der Bürger generell
verboten wird, wenn keine individuelle Genehmigung zur Vermarktung vorliegt. (Optout)

9.4.

Wir sind für Menschlichkeit im Sinne der UN-Menschenrechtscharta.

9.5.

Wir sind für neues Denken und neue Wege, statt festgefahrener Alternativenlosigkeit.

9.6.

Wir treten für das Bruttosozialglück ein.
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