Bündnis 21
Unser Traum von einem besseren
Deutschland
Nachfolgend erzählen wir Ihnen,
von welchem Deutschland wir
träumen...

Geradeaus in die Zukunft
Wir träumen von einem Deutschland, in dem Gesetze für alle die gleiche
Bedeutung haben. Ein Deutschland, in dem Sie in einer Stunde eine Firma
eröffnen, in 15 Minuten einen Pass erhalten und bei Wahlen in einer Sekunde
im Internet abstimmen können.
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Unsere digitale Zukunft

Werte sind für uns
wichtiger als politische
Sachzwänge.
#traum21

Wo keiner darüber streitet, ob illegal richtig oder falsch ist. Wo eine junge
Familie nur ein Problem hat – will sie sich eine Wohnung in der Stadt oder auf
dem Land kaufen. Ein Land, in dem jeder, der arbeitet, mehr hat als einer,
der es nicht tut und Bedürftige nicht um Almosen kämpfen müssen. Wo
Kulturlandschaften gepflegt und nicht für ideologischen Wahnsinn zerstört
werden. Wo alle solidarisch in eine Renten- und Krankenversicherung
einzahlen und kein Rentner weniger als das Existenzminimum hat. Wo der
Grund für eine politische Karriere Vernunft, Erfahrung, Werte und Gewissen
sind, und nicht die Einhaltung von Fraktionszwang, Parteilinie oder
Marketingvorgaben. Wo Internet flächendeckend und Innovationen Gang
und Gäbe sind.
Dieses Deutschland ist unser ehrlicher und ein erreichbarer Traum. Ein
Deutschland in nächster Zukunft.
Ein Deutschland, um sicher und frei zu sein. Ein Deutschland, auf das wir stolz
sein und das wir schätzen werden. Und das für alle Anderen ein Vorbild für
die Zukunft ist. Ein Deutschland in Ost und West, das Hochqualifizierte nicht
mehr verlassen werden.

Werte verteidigen
Drei Werte haben Deutschland stark und lebenswert gemacht: ein
funktionierender Rechtsstaat, die soziale Marktwirtschaft und die Freiheit des
Einzelnen, soweit diese die Freiheit der anderen beinhaltet. An diese glauben
wir und für diese werden wir kämpfen. Unsere Werte sind für uns wichtiger als
alle politischen Sachzwänge. Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft.
Wir werden sie gegen innere und äußere Feinde verteidigen, weil
Deutschland massiv unter den Folgen ihrer Ersetzung durch andere Werte
leidet.

Neue Politik
Wir garantieren – wir werden den Bundestag verkleinern und das Ende des
Berufspolitikers durchsetzen. Wir werden nicht unsere Prinzipien, unseren Ruf
und den unseres Landes gegen die Wahrung unserer Macht eintauschen.
Wir werden Deutschland transparent und demokratisch wieder schlank und
fit für die Zukunft machen. Wir brauchen nicht neue Politiker, sondern
Menschen, die eine neue Politik machen. Aus denen eine neue Generation
von Politikern heranwächst, die von vornherein weiß, dass die Bürger sie
kontrollieren und ihren Amtseid wörtlich nehmen. Die weiß, dass sie einen
anderen Beruf lernen muss, weil sie sich durch die Arbeit im Parlament nicht
finanziell sanieren kann, sondern einen Dienst für das eigene Land leistet.
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Es gibt heute keinen Grund mehr, warum es keine Bürgerentscheide gibt. Wir
wollen, dass zu jeder neuen Schuldenaufnahme des Staates alle Bürger
gefragt werden. Sie sind es, die die Schulden durch Steuern abzahlen oder
für ihren heutigen Vorteil diese der nachfolgenden Generation hinterlassen.

Verlässlichkeit,
Gerechtigkeit und
Sicherheit sind die
Grundlagen des
Vertrauens in den
Rechtsstaat. Gibt es
kein Vertrauen, gibt es
keinen Staat.
#traum21

Unsere ersten Gesetzesinitiativen: "Über die Mitsprache des Bürgers". Darin
werden wir gemeinsam einen Mechanismus schaffen, mit dem die
Menschen in Deutschland die Regierung beauftragen und gegen
verabschiedete Gesetze Widerspruch einlegen können.
In unserem modernen Deutschland bietet der digitale Staat die Plattform für
Petitionen und Abstimmungen.

Entbürokratisierung
Alle Einrichtungen und Verordnungen müssen so transparent sein, dass sie
jeder versteht. Nur so können wir eine demokratische Entscheidung über
diese treffen. Das sollte zum Hauptprinzip aller staatlichen Reformen werden.
Unser Ziel ist es, einen Staat aufzubauen, der seinen Bürgern qualitativ
hochwertigen Service bietet und sich dabei möglichst wenig in sein Leben
einmischt. Dazu müssen die Aufgaben des Staates maximal minimiert
werden.

Moderne Gewaltenteilung
Verlässlichkeit, Gerechtigkeit und Sicherheit sind die Grundlagen des
Vertrauens in den Rechtsstaat. Gibt es kein Vertrauen, gibt es keinen Staat.
Seit 50 Jahren versprechen uns Politiker eine Gesellschaft der
Chancengleichheit. In Wirklichkeit gibt es nur eine Aufteilung: Wir, die alles,
was wir verdienen mit dem Staat teilen und gleichzeitig für alle Fehler selber
haften müssen und sie, die „politischen Nutznießer", die die Vorteile des
Amtes privatisieren, die Kosten ihrer Fehler auf die Allgemeinheit abwälzen
und Steuergelder ausgeben, als würden sie kostenlos aus der Steckdose
kommen.

Stephanie Tsomakaeva, Vorsitzende

Wir werden durchsetzen, dass alle Politiker in Regierungsverantwortung und
alle Behördenleiter für Steuerverschwendung und Mitwisserschaft bei
Straftaten persönlich haften. Das muss für alle gelten, auch für uns selber,
wenn wir solche sind oder werden.
Was uns für die Zukunft fehlt, ist eine wirklich unabhängige Gerichtsbarkeit,
auf deren Karriereleiter Menschen ihre Wählerstimmen dadurch gewinnen,
dass sie eine gerechte und legitime Bestrafung für alle durchsetzen und
dieser auch keiner entgehen kann. Vom Bürger gewählte Richter sind die
Grundlage einer modernen Gewaltenteilung.
Es muss eine Macht über der Macht geben und die Justiz, den Rechtsstaat,
das Vertrauen und den Respekt vor dem Gericht wiederherstellen. Auch
durch die entsprechenden Straftatbestände für Politiker.
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Für unsere Sicherheit
Europa war solange ein wunderbares Friedensprojekt, bis Bürokraten auf
die Idee kamen, daraus erst eine EU und dann einen europäischen
Zentralstaat zu errichten. Sie haben ein undemokratisches Parlament
geschaffen und eine instabile Währung eingeführt. Selbst die NATO, seit 70
Jahren der Garant für Stabilität, wird zusammen mit unserer aller Sicherheit
aufs Spiel gesetzt.
Wir werden nicht nur den Bundestag verkleinern, sondern auch für die
Auflösung des überflüssigen EU-Parlaments kämpfen. Die Vielfältigkeit der
Nationalstaaten ist die Stärke Europas und der Ministerrat die
demokratische Vertretung dieser Länder.
Über den Verbleib im Euro sollte in Deutschland ein Referendum
entscheiden. Es muss zur Verpflichtung einer jeden Regierung werden, bei
solch weitreichenden Entscheidungen alle Bürger zu befragen.

Detlef de Raad, stellv. Vorsitzender

Das gilt auch für die Sicherheitsbehörden. Sie sollten aufhören, sich zum
billigen Handlanger für Gemeinden degradieren zu lassen, indem sie
diesen beim Geldverdienen helfen und Verkehrssünder ermitteln, während
in derselben Gemeinde eingebrochen, Drogen gedealt oder Frauen auf
dem Heimweg vergewaltigt werden. Die Prioritäten in den Dienstplänen
müssen so gesetzt werden, dass die Sicherheit der Bürger an erster Stelle
steht. Es wird Zeit, das Vertrauen der Bürger in die Strafverfolgung zurück zu
gewinnen.

Ein wohlhabender Bürger - ein wohlhabender
Staat
Einen ganz großen Wert haben für uns der Schutz des privaten Eigentums
und ein staatlich garantierter fairer Wettbewerb. Eine von Bürokraten
geplante Wirtschaft kann und wird sich nie so nah am Menschen
orientieren, wie Unternehmer das machen und können.
Im Laufe der letzen Jahrzehnte wurde von Politikern künstlich eine Situation
geschaffen, in der eine durchschnittliche deutsche Firma so viel Steuern
bezahlen und Auflagen erfüllen muss, dass die gesamte Belegschaft sechs
Monate im Jahr nur für den Staat arbeitet. Wenn jährlich 100.000
Hochqualifizierte das Land verlassen und Firmen vor unseren Steuern und
Auflagen flüchten, ist es höchste Zeit, das Ruder herum zu reißen. Daher
werden wir eine Steuergesetzgebung einführen, die aus wenigen und allen
verständlichen „Flatrates“ besteht. Jeder, auch ein Unternehmer, soll seine
Steuererklärung selber ausrechnen können.

Nach einer „Tabula
rasa“ in der Bürokratie
wird wieder viel Platz
zum Atmen und
Arbeiten im Land sein.
Jeder, auch ein
Unternehmer, soll seine
Steuererklärung selber
ausrechnen können.
#traum21

Nach einer „Tabula rasa“ der aufgeblähten Bürokratie, allen vornweg im
viel zu großen Bundestag und seinen Ministerien, wird wieder viel Platz zum
Atmen und Arbeiten im Land sein. Hauptaufgabe der Behörden wird sein,
die aufgegangene Schere zwischen arm und reich zu schließen. Denn
diese ist durch eine grundlegend falsche Wirtschaftspolitik aufgegangen
und nicht durch zu wenig Umverteilung.
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Trockenlegung des Sumpfes
Steuerverschwendung ist genauso schlimm wie Steuerhinterziehung. Wir
sind überzeugt, dass unsere Parlamente kein 4. Arbeitsmarkt sein dürfen,
der Gestrandeten ein warmes Plätzchen bietet. Wir werden für eine
Amtszeitbegrenzung auf zwei Wahlperioden kämpfen, die das Ende des
Berufspolitikers bedeutet. Wir werden das automatische Indexieren der
Diäten und die undurchsichtigen Partei- und Parteistiftungsfinanzierungen
beenden. Eine Stimme gleich 1 Euro - für alle Parteien gleich.

Sven Johannsen, stellv. Vorsitzender

Wir träumen von einer Regierung, die für alle Politiker die Amtszeiten auf
maximal zwei Wahlperioden beschränkt und ihren Amtseid wörtlich nimmt!
Wir haben lange genug in verschiedensten Berufen für unsere
Entscheidungen haften müssen, so dass wir auch als Politiker davor keine
Angst haben. Eine weitgehende Digitalisierung öffentlicher Prozesse und
das Zusammenschrumpfen des gesamten Staatsapparates auf die Größe
eines Smartphone werden uns dabei helfen.

Wende der Energiewende
Während alle darüber nachdenken, was sie noch verbieten können, um
etwas zu verhindern, was sich nicht aufhalten lässt, denken wir darüber
nach, wie wir in Zukunft leben werden. Darüber, wie sich Deutschland und
wir uns alle auf die kommenden Klimaveränderungen vorbereiten können.
Für zukunftsweisende Entscheidungen brauchen wir eine Wende hin zur
Ehrlichkeit. Wir werden die Doppelmoral der heutigen Energie- und
Umweltdiskussionen nicht weiter zulassen und unsere hochwertigen
Energietechnologien nicht gegen unsichere eintauschen.

Während alle darüber
nachdenken, was sie
noch verbieten können,
um etwas zu
verhindern, was sich
nicht aufhalten lässt,
denken wir darüber
nach, wie wir in Zukunft
leben werden.
#traum21

Der Beitrag Deutschlands wird nicht durch Verhinderung erreicht, sondern
durch Entwicklung der besten technologischen Lösungen. Die Vernunft der
Stunde verlangt nach einem Ausgabenstopp für den voreiligen Umbau
und einer vorbehaltslosen Finanzierung der Erforschung aller verfügbaren
Optionen.
Wir glauben daran, dass Ingenieure Lösungen finden können, die bei
Betrachtung realer physikalischer, medizinischer und meteorlogischer
Fakten für Mensch und Tier sicher sind und auch unsere natürlichen
Lebensgrundlagen nicht zerstören. Nichts wird die Welt nachhaltiger zum
Besseren verändern, als eine solche Lösung, die in Deutschland und vielen
anderen Ländern von den meisten Konsumenten angenommen wird.
Dann bleibt uns nur noch den Rahmen zu schaffen, damit sich diese
Lösungen im fairen Wettbewerb durchsetzen können.

Gesunde und gebildete Nation
Für uns gehört die Einkommensumverteilung nicht in die Krankenkasse,
sondern in ein transparentes Steuer- und Sozialsystem. Es ist ein Gebot der
Solidarität, dass sich alle die Kosten teilen und die Ärzte die gleichen
Honorare bekommen, auch für Privatversicherte. Der Staat sollte aus den
Steuereinnahmen für alle einen gleichen Beitrag bezahlen, der zur
Grundversorgung ausreicht. Dann kann sich keiner mehr durch besondere
Privilegien entziehen. Aber selbstverständlich ist weiterhin jeder frei, sich für
Extraleistungen zusätzlich zu versichern.
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Deutschlands einzige Ressource sind fachlich hochqualifizierte Menschen.
Bildung ist dafür der Grundpfeiler!
Lehrer und Ärzte haben eins gemeinsam: sie kümmern sich um Menschen.
Der Beruf eines Lehrers sollte genauso prestigeträchtig und gut bezahlt sein,
wie der eines Arztes. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass Lehrer
genauso wie Ärzte leistungsgerecht bezahlt werden. Es ist verständlich,
dass Lehrer den Weg des geringsten Widerstandes gehen, wenn das
Gehaltssystem einen Einsatz für bessere Bildung nicht honoriert. Es ist klar,
dass Schüler die Schule nicht schätzen, wenn Erwachsene diese
verkommen lassen.
Bernd Kölmel, Gründungsmitglied

Für uns ist deshalb das Kultusministerium nicht weniger wichtiger als das
Wirtschaftsministerium. Wir werden die Art von Bildung fördern, die unsere
Kinder auf ein komplexes und globales Berufsleben vorbereitet.
Wir werden alle Universitäten wieder allgemeiner und weniger bürokratisch
fördern. Die Anerkennung von Abschlüssen ist wichtig, aber noch wichtiger
ist der Wettbewerb der besten Bildungsstätten. Dafür brauchen Lehre und
Forschung mehr Freiheit und finanzielle Selbstbestimmung.

Deutschland des 21. Jahrhunderts
Wir wollen, dass Deutschland wieder eine sichere und starke Währung hat,
dass es jungen Menschen exzellente Bildung und ein Perspektive für ihre
Familie in die Zukunft bietet, und für Jungunternehmer ein passender Ort
zur Selbstverwirklichung ist.

Es ist klar, dass Kinder
die Schule nicht
schätzen, wenn
Erwachsene diese
verkommen lassen.
#traum21

Wir können das seit 40 Jahren bekannte „Rentenproblem“ nicht mehr
weiter vor uns herschieben. Wir werden es lösen und allen eine anständige
Rente zahlen, weil diese Alle ohne Ausnahme solidarisch mittragen
werden.
Wir werden Privilegien und Subventionen abschaffen, die den Markt
verzerren. Das gesparte Geld wird für die dringend benötigte Sanierung
von Straßen und Brücken ausgegeben. Für die gigantischen
Fehlinvestitionen, wie BER oder Elbphilharmonie werden wir die
Steuerverschwender zur Verantwortung und Regresszahlung verpflichten.
Um die Entwicklung in den ländlichen Regionen im Osten Deutschlands zu
fördern, werden alle Bundesbehörden aufs Land ziehen und die
Behördenleiter eine Fahrkarte für die Öffentlichen bekommen. Die
Behörden sollen die Probleme vor Ort sehen. Das wird die Regionen stärken
und der dortigen Landflucht ein Ende bereiten.

Dr. Peter Reich, Gründungsmitglied

Wir werden Bedingungen schaffen, in denen Menschen, die sich auf der
ganzen Welt verteilt haben, nach Deutschland zurückkehren möchten. "Ich
möchte emigrieren", müssen wir durch "Ich möchte zurückkehren" ersetzen.
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Unsere digitale Zukunft

Natascha de Raad, Gründungsmitglied

Unsere Hauptaufgabe
ist es, Menschen an die
Macht zu bringen, die
sich als Diener des
Wählers verstehen und
nicht stellvertretend für
diesen mächtig sein
wollen.
#traum21

Deutschland braucht eine neue digitale Kultur und digitale Kompetenz,
unabhängig von Alter und Wohnort. Wir werden alle öffentlichen Prozesse
digitalisieren, damit auch die letzte Gemeinde in Deutschland schnelle
Anschlüsse für ihre Bewohner legt. Öffentliche Ausschreibungen,
Beschaffungen, Auktionen werden nur noch digital verfügbar sein. Alle
Dienstleistungen für Bürger, die digital erbracht werden können, werden
vorrangig implementiert.
Aber das wichtigste Projekt ist eine digitale Plattform, auf der alle Bürger
über 18 bei Volksentscheiden abstimmen und selber solche initiieren
können. Viele heute interne Entscheidungen der Behörden werden wir
über das Internet in Form von Abstimmungen treffen lassen. Wir werden
alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass Deutschland zu einem der
weltweit größten Hubs für Start-Ups der High-Tech-Branche wird.
Seien wir ehrlich zu uns selbst. Der Schuldenberg Deutschlands ist riesig und
wenn die Konjunktur abschwingt, muss die jetzige Regierung weitere
Schulden machen, um ihre Wahlgeschenke zu finanzieren. Deutschland,
das in den letzten 40 Jahren von professionellen Berufspolitikern regiert
wurde, ist in der heutigen Welt nur noch auf Pump konkurrenzfähig. Die
heutigen Politiker, haben den Anfang des Jahrhunderts verschlafen und
die vielen Milliarden Euro für die tollen Berater konnten das nicht ändern.
Deutschland braucht heute nicht nur neue Gesichter. Es braucht eine
neue Politik!

Prof. Dr. Dirk Manske, Gründungsmitglied

Unsere Hauptaufgabe ist es, Menschen an die Macht zu bringen, die sich
als Diener des Wählers verstehen und nicht stellvertretend für diesen
mächtig sein wollen. Wir müssen das Land und uns selbst verändern. Wir
müssen Verantwortung für uns selbst übernehmen und das Beispiel
zukünftigen Generationen zeigen. Es ist notwendig, alle zu vereinen, die
unabhängig von Geschlecht, Sprache, Religion und Nationalität die Werte
teilen, die dieses Land so schön und lebenswert gemacht haben. Die
Deutschland einfach lieben, weil es ihre Heimat ist!

Träumen Sie den Traum mit uns!
Machen Sie mit!
Unterstützen Sie uns, damit der Traum wahr wird!
https://bündnis21.de/mitmachen/
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