
Die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit gehört zu den Kernaufgaben eines
Staates. Wir setzen uns für den Schutz von Leib und Leben ein. Deshalb

fordern wir Investitionen in Personal und Ausrüstung und stärkere
Bemühungen im Kampf gegen organisiertes Verbrechen.

Die Politik hat im Rahmen der Corona-Pandemie gezeigt, dass das
Gesundheitsmanagement dringend innoviert werden muss. Wir setzen uns

für einen starken Gesundheitssektor ein und solide Angebote in Versorgung
und Pflege. Wir fordern mehr politische Mitsprache für Fachpersonal.

Themen-Kurzübersicht 

Gesundheit

MIGRATION

Sicherheit

WIRTSCHAFT

Bildung
Wir wollen die Selbstbestimmung und die Flexibilität der

Bildungseinrichtungen stärken. Die Schulen, Universitäten und
Weiterbildungsinstitute kennen ihr Umfeld wesentlich besser als die Politik.

RETTUNGSWESEN

JUSTIZ MITTELSCHICHT

SPORT

DEMOKRATIE

UMWELT

WOHNEN

FAMILIE

KRISENMANAGEMENT

INFRASTRUKTUR

FINANZEN

Rettungskräfte sind heutzutage
hohen Belastungen und Risiken
ausgesetzt. Wir setzen uns
deshalb für Risikozuschläge und
härtere Strafen für Gewalt gegen
Rettungskräfte ein.

Wir setzen uns für eine digitale
soziale Marktwirtschaft ein. Uns
ist ein fairer Markt wichtig mit
entsprechender Balance
zwischen Unternehmen,
Mitarbeiter*innen und
Konsument*innen

Digitalisierung
Die Digitalisierung ist eines der Handlungsfelder, in dem die Politik akute

Versäumnisse verschuldet. Wir wollen eine echt Digitalisierungs-Offensive!

Deutschland
braucht Migration.
Deshalb setzen wir
uns für ein faires
kanadisches Modell
ein.

Die Justiz muss
dringend moderner
und effizienter
werden. Wir setzen
uns für ein faires
Rechtssystem ein.

Die Mittelschicht trägt eine Menge
der Staatslast. Wir setzen uns für
eine Entlastung und Stabilisierung
der Mitte ein.

Sport fördern durch
weniger Bürokratie
und mehr Selbst-
bestimmung.

Wir setzen uns für bezahlbaren
Wohnraum ein und für eine
Entspannung des Wohnungs-
und Immobilienmarktes. Gerade
in Zeiten von Home Office,
kommt der eigenen Wohnung
einer immer größere Bedeutung
zu.

Wir streben eine moderne und zeitgemäße
Demokratie an, die neue digitale Möglichkeiten der
Mitbestimmung einbezieht und die Potenziale  sowie
die Innovationskraft der Menschen nutzt.

Jedem Menschen soll es frei stehen eine Familie zu
gründen. Wir wollen Familienmodelle grundsätzlich
stärken und Entlastungen für Menschen mit Kindern.

Ohne eine intakte
Umwelt, gibt es
keinen Lebensraum
für uns Menschen.

Wir setzen uns für eine konsequente
Umweltpolitik ein, die zeitgleich zum
finanziellen Anreiz für Menschen
wird. Unser Ziel ist ein Ausstieg aus
der Massentierhaltung bis 2030.

Die Stadt der Zukunft
sollte smart sein und
Ressourcen schonen.
Wir setzen uns für neue
und innovative
Städtebaukonzepte ein.

Wir setzen uns für einen
verantwortungsvollen
Umgang mit Staats-
finanzen ein und für
größere Transparenz zur
Verwendung der Mittel.

In Krisenzeiten wollen wir mehr
Flexibilität und Selbstverantwortung
einzelner Akteure. Bürokratie und
politische Interessen verhindern
häufig notwendige und schnelle
Entscheidungen. In Zukunft wird es
wichtig sein, in Krisen zügig und
effizient reagieren zu können, dafür
braucht es neue Regelungen.
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