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Partei-Programm der  

 

"SU - SustainableUnion - die Nachhaltigkeitspartei" 

 

 

 

 

 

 

Unser Wahl-Programm 2013:  Mittelpunkt Mensch 

      Mittelpunkt Nachhaltigkeit 

 

 

 

 

Unser großes Ziel ist es, den Menschen, bzw den menschlichen Maßstab in den Mittelpunkt der Politik zu 

rücken. Wir werden unserer Fürsorge- und Schutzpflicht nachkommen. 

Das Tätigkeitsgebiet der SU umfasst die Umsetzung der 3 Säulen der Nachhaltigkeit – die Nachhaltigkeit im 

Sozialen, in der Wirtschaft und in der Ökologie.  
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Präambel 

 

Die SustainableUnion wird extra für den deutschen Sprachgebrauch auch Nachhaltigkeitspartei genannt. Unser 

Parlament braucht genau diese, unsere Partei. Und wir werden schon seit Jahren vermisst. Mit wissenschaftlich 

berechneten Ökobilanzen wurde schon Anfang der 90 er Jahre gearbeitet.  

 

Jede unserer Entscheidungen ist entsprechend aktueller wissenschaftlich -fundierter Nachhaltigkeits-Erkenntnis zu 

fällen. Jede Entscheidung soll im Rahmen einer Nachhaltigkeitsprüfung untersucht werden und es gibt dann nur noch 

einen Weg der Entscheidung, den der besseren ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit, also den 

goldenen Weg der Sustainability. 

 

Wir wissen es: Es wird für uns massenhaft und harte Arbeit im Parlament, aber sie lohnt sich und damit bleibt die SU, 

die einzige Partei, die auch nachweislich, verfassungstreu arbeitet. Art 20 a GG erwartet den Schutz unserer 

Lebensbedingungen für künftige Generationen. Dieser Schutz muss bei jeder Entscheidung berücksichtigt werden. Er 

kommt aus dem ungeschriebenen Völkerrecht und ist gem Art 25 GG unmittelbar gültig für jedermann, also 

insbesondere auch für die Legislative. 

 

Speziell bedeutet unser Parteiziel entsprechend unseres Namens auch das Programm für das Parlament: Die 

Nachhaltigkeitsprüfung hat bei jeder Entscheidung Durchführungsvorrang. Es soll keine Entscheidung gegen das Ziel 

der Sustainability, also der Nachhaltigkeit durchgesetzt werden. 
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§ 1 Die Bereiche der Sustainability – der Nachhaltigkeit 

 

Allgemein bedeutet für uns das Programm Mittelpunkt Mensch: Die Nachhaltigkeit in den drei Säulen, also 

Bereichen durchzusetzen. - Die Nachhaltigkeit ist auf drei Säulen aufgebaut: ökonomischer, ökologischer und 

sozialer Säule. 

 

Im sozialen Bereich 

Jeder Mensch hat Das Recht auf fundamentale Menschenrechte. Sie gelten für alle. ZB das Recht auf Leben 

beinhaltet das Recht auf die Erfüllung aller physiologischen Bedürfnisse, zB eine Wohnung, Nahrung, Kleidung 

entsprechend einer Maslowschen Bedürfnishierarchie, In zweiter Stufe findet sich hier die Sicherheitsbedürfnisse, die 

gleichfalls als hohe Staatsaufgabe umgesetzt werden müssen. 

Wir werden etwas tun, damit die soziale Not, die offensichtlich gegeben ist, ein Ende hat. Jeder muss ein Minimum an 

Sicherheit erhalten. Insbesondere die Rand- und Minderheitsgruppen. 

Wir werden dafür sorgen, dass die Straßen frei von Menschenrechtsverletzungen in Großstädten sind. Ein wirkliches 

Verbot muss in gewissen Bereichen her.  

Jeder Mensch hat das Recht auf Wissen und Bildung. Man merkt es überall, dass hier oft die Fundamente fehlen. 

Wir brauchen Leute von der Universität, die nicht nur die Basics gelernt haben. Früher hat man Jahrzehnte gelernt. 

Wir haben das Ziel, eine hohe Kultur (Bildung) zu entwickeln. Wir setzen uns für ein Grundrecht auf Bildung ein. Wir 

werden dafür Sorge tragen, dass die Menschen hohe ethische Werte, also Respekt und Toleranz, erreichen, auch 

entsprechend einer mitteleuropäisch-christlichen Religionsvorstellung. Dies hat in der Schule anzufangen. 

Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit. Jedoch ist die Vorstellung der Vollbeschäftigung eine Utopie. Sie kann es 

nicht geben. Mittels einer Neu-Bewertung von Arbeit, kann aber das Ziel den Menschen zum Weg der berufenen 

Beschäftigung zu bringen, erfüllt werden. Wir möchten, dass auch qualifizierte Randgruppen in Beschäftigung 

bleiben. Die Arbeitskraft eines jeden ist die Energie unserer Gesellschaft, die wir bei schlechtem Umgang verlieren. 

Wir werden also Arbeit neu bewerben, damit viele den Weg zur berufenen Beschäftigung finden. Es gibt Forschungen 

zu neuen Arbeitsmodellen. 
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Im Ökonomischen Bereich 

Jeder Mensch hat das Recht auf den Erwerb von materiell wertvollem. Der Mensch als Kunde der Ökonomie möchte 

geschaffene Werte erwerben, also nachhaltige Objekte, und sich nicht mit Wegwerfobjekte oder Unrat umgeben. Die 

Produzenten und die Importeure müssen hier handeln. Wir werden für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, 

erzeugt oder importiert, die Weichen stellen. Kunden und Konkurrenz-Unternehmer möchten wissen, wo sie sich 

einordnen können. Das nachhaltige Unternehmen beutet Arbeitnehmer und andere Länder nicht aus, sondern ist sich 

seiner sozialen Verantwortung bewusst. Wir werden Kontrollinstanzen ins Leben rufen, die Produkte und Unternehmen 

nachhaltig bewerten müssen, damit Kundenzufriedenheit, aber auch Unternehmerzufriedenheit einkehrt.  

Jeder Mensch hat das Recht auf eine Unrat- (Unwerte-)freie (zB frei von Müll, Lärm, Verschmutzung, …) Umwelt. 

Unwerte, wie Müll, die schwer oder nicht sicher dem Rohstoffpotential zugeordnet werden können, sind von vorne herein 

zu vermeiden. Wir werden Gesetze schaffen, die den Einsatz von Rohstoffen nachhaltig regeln. 

Jeder Mensch hat das Recht auf die Umsetzung der Nachhaltigkeit für sich und seine Nachkommen. Wir werden 

neue Umsetzungsstrukturen und -mechanismen wie Gesamt-Betrachtungen entwickeln lassen und einsetzen, damit die 

Ökonomie echte dauerhafte Werte erschaffen kann. Zur Umsetzung sind hohe Kontrollen in allen Bereichen, aber zB 

auch in der Nahrungsmittelindustrie oder dem -gewerbe, zu veranlassen. Die staatlichen Behörden hatten einmal nur die 

fachlich besten Ihres Jahrgangs eingestellt und so soll es auch wieder werden. Nur den Besten kann man vertrauen, dass 

sie exakte Kontrollen machen. Wir werden dafür Kontrollbehörden entwickeln, die die Umsetzung der Nachhaltigkeit 

kontrollieren und durchführen, mittels Bilanz- und Lebens-Betrachtungen, mittels Bestandsschutz, mittels 

Menschenrechts- und Umweltschutz. Wir brauchen gute, ausgebildete Fachkräfte in den Großbetrieben und kleinen und 

mittelständischen Unternehmen. Wir werden dafür sorgen, dass eine hohe Qualifikation Pflicht ist, für die Eröffnung eines 

Unternehmens, um Konkurrenz und Kunden zu schützen. 

 

 

 

 

 

 

Im Ökologischen Bereich 
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Jeder Mensch hat das Recht auf Umweltbedingungen, die ihn nicht gefährden. Der Mensch als Individuum muss 

den Ökologischen Naturhaushalt als seinen eigenen erweiterten Stoffwechsel begreifen. Dies bedeutet, dass wir die  

Umweltbedingungen so erhalten oder wiederherstellen müssen, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden, Wir 

werden also die hohen ökologischen Standards für unsere Umwelt weiterentwickeln und umsetzen lassen. 

Jeder Mensch und die zukünftigen Generationen haben das Recht auf heutigen Ressourcenschutz. Unsere 

vorhandenen Ressourcen sind die Energie für Zukunft. Wir werden also Kontrollen und Gesetze durchsetzen, damit 

die klassischen Ressourcen erhalten bleiben. Ressourcen sind am besten an der Energie zu bewerten. Wie viele Jahre 

hat ein Baum gebraucht um die Stärke von 2 und mehr Metern Durchmesser zu erhalten. Solche Bäume wurden für 

unseren Papierbedarf in Schutzgebieten wie dem Amazonasbecken abgeholzt ... Das ist die Energie von Jahrhunderten, 

Jahrtausenden, ... So ein Baum hat ein ökologisches Umfeld von Tier und Pflanze, welche er beschützt. 

Jeder Mensch hat das Recht auf die Energie-Ressource Natur, und zwar eine Müll-, Atom- und Altbestandsfreie 

Natur. Nur da ist das Wasser noch klar und trinkbar. Wir müssen umdenken. Wir brauchen sauberes Trinkwasser für 

unsere Zukunft und dafür arbeitet die SU. Und dafür brauchen wir eine altbestandsfreie Natur. 

Jeder Mensch hat das Recht auf einen Naturhaushalt, der im Einklang mit der Natur ist. Überschwemmungen, 

andere Katastrophen, Tsunamis, Stürme, … sind Anzeichen für einen Naturhaushalt, der gestört wurde. 

Überschwemmungen in Süddeutschland werden zur Regelmäßigkeit. Wir werden alles tun, um zB Überschwemmungen 

zu vermeiden. Wir werden darauf bestehen, dass da wo der Naturhaushalt erheblich gestört ist, zB der Rückbau von 

versiegelten Flächen betrieben wird. Hier muss das Regenwasser wieder versickert werden und nicht in 

Fließgeschwindigkeit in nur schwer kontrollierbare Auffangbecken und Flüsse geleitet werden. Wir müssen das 

Regenwasser wieder versickern lassen, auch für unser Grund- und Trinkwasser, wir möchten keine Pegelstandspitzen 

mehr. Wir werden also die Gemeinden gesetzlich anhalten, einen Rückbau der versiegelten Flächen zu veranlassen. 

Auch um die Natur wieder in Städte und Dörfer einkehren zu lassen. Wir möchten naturräumliche Netze in großen und 

kleinen Ortschaften schaffen, so dass sich der Mensch, aber auch die Tiere und Pflanzen bis in s letzte Grün bewegen 

können. Und dass sich natürlich auch der Mensch vom kleinen Grün am Haus in das große Grün des Naturparks 

bewegen kann. Wir werden alles dafür tun, dass naturräumliche Netz-Strukturen in die Orte eingebracht werden, damit 

Mensch und Natur im Einklang sind. 

Natürlich gehören zu dem Punkt Ökologie auch Tier-, Pflanzen-, Naturzonen- und Ressourcenschutz. 
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§ 2 Die Empfänger unseres Programms 

 

Speziell bedeutet Mittelpunkt Mensch: Nachhaltigkeit für einzelne Personengruppen zum Einsatz zu bringen. Im 

Speziellen soll die Umsetzung wie folgt erfolgen. 

 

Für die Unternehmen 

Der Unternehmer, aber auch die Verbraucher leiden unter zB den Billiganbietern, den sog Ausbeutern der 

Gesellschaft. Wir werden zusammen mit Ihnen neue nachhaltigere Qualitätsstandards durchsetzen, damit nachhaltig 

produziert werden kann. Nachhaltig heißt auch, ohne daß Ausbeutung des Menschen, der Umwelt oder der 

Ökonomie hier und in fernen Ländern betrieben wird. 

Für die Industrien 

Gewisse nachhaltige Qualitätsstandards müssen erreicht werden. Wir werden zusammen mit Ihnen nachhaltige 

Unternehmensführungskonzepte entwickeln.  

Für die Verbraucher 

Gewisse Qualitätsstandards müssen erreicht werden. Wir werden Verbraucherschutz mittels gewisser Qualitäts-

Standards und Kontrollen durchsetzen.  

Für die heranwachsenden Verbraucher 

Wachsende haben einen hohen Zellteilungsrhythmus. Gerade hier ist Gefährdungspotential durch genmanipulierte 

Lebensmittel. Wir werden die Genmanipulation eindämmen. 

Für den öffentlichen Dienst / Beamten 

Wir werden das Berufsbeamtentum aufgrund ihres öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis insbesondere im 

Bereich der hoheitlichen Aufgabenausführung stärken. Die hoheitliche Aufgabenausführung ist nur in Ausnahmefällen 

zu privatisieren. Ein insbesondere von jungen Menschen abgeschlossener lebenslang andauernder Dienst- und 

Treueeid kann nicht privatrechtlich ersetzt werden. 
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Für die Lehrer 

Wir werden dafür sorgen, dass Lehrer entlastet werden. Gefährdete Schüler benötigen externe Betreuung.  

Für die Schüler, Auszubildende, Studenten, Weiterqualifizierende … 

Wir werden das Recht auf Bildung durchsetzen. 

Für die Familie (Mütter, Väter, Kinder) 

Die Familie ist Grundbaustein der Gesellschaft und ist besonders zu schützen. Die Familie, insbesondere die Kinder 

sind besonders zu fördern. Durch Hinzuziehung externer Fachkräfte werden zB Schul- oder auch persönliche 

Schwierigkeiten des Kindes frühzeitig erkannt und können schnell abgestellt werden. Wir werden zusammen mit 

Ihnen und Ihrem Kind, das Talent des Kindes besonders fördern. 

Für die Älteren (Rentner) 

Man merkt, dass die Grundversorgung für viele im Moment nicht ankommt. Wir werden Ihnen – den älteren 

Menschen - die staatliche Grundversorgung geben. 

Für die Mini-Jobber 

Der Weg in die Altersarmut muss gestoppt werden. Wir werden nachhaltigere Lösungen bei den Menschen, die 

Dauerhaft im Mini-Job beschäftigt sind, durchsetzen. 

Für Menschen mit Behinderung 

Wir möchten Ihnen trotz Behinderung, eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft 

sichern. Wir werden mit Ihnen zusammen den Abbau von Barrieren durchsetzen.

Für Kaufmann und Importeur 

Sie haben die Kontrollen bezüglich nachhaltiger Waren – also Produkte aus sogenannten Entwicklungsländern - zu 

verstärken. Wir werden Ihnen den gesetzlichen Kontroll-Rahmen bieten, nachhaltige Kontrollmechanismen für das 

Importgut zu haben.

Für die Randgruppen 

Wir werden mit Ihnen, den Menschen, die in eine Randgruppe gedrängt wurden, Gleichberechtigung, also gleiche 
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Teilhabe am Leben durchsetzen.

Für Angestellte und Arbeiter 

Nachhaltigkeit sollte auch in ihrem Arbeitsleben große Bedeutung bekommen. Wir werden Ihnen nachhaltige 

Arbeitsbedingungen und für deren Umsetzung gesetzliche Unterstützung bieten.

Für Minderheiten 

Wir sind für den völkerrechtlichen Minderheitenschutz.

Für die Kranken 

Wir werden Ihnen eine medizinische Versorgung ohne Barriere geben, zB ohne die Barrier einer Praxisgebühr. Wir 

sind für medizinische Vorsorge.

Für die Landwirte, Fischwirte, Tierwirte, Forstwirte … 

Wir werden die regionale einheimische „Land“-Wirtschaft stärken. Wir müssen unbedingt über Alternativen zur 

industriellen „Land“-Wirtschaft nachdenken. Nachhaltige Landwirtschaft heißt den Menschen nicht auszubeuten und 

nicht zu schaden, wertvolle Produkte zu schaffen und dabei immer einen Blick auf die Lebensbedingungen zu werfen. 

Was nützen uns die Spritzmittelrückstände im Trinkwasser, aber der Ertrag von ein paar hundert Euro war in einem 

Jahr etwas besser. Wir müssen eine eigene nachhaltige Forstwirtschaft auf brach liegenden Flächen betreiben. Es 

kann nicht sein, dass das Brauchholz aus ausländischen Schutzgebieten zu uns kommt. Dies sind auch unsere 

Energie-Ressourcen, frische Nahrungsmittel aus der Region. Frisch vom Markt, und nicht industriell aufbereitet. Wir 

möchten die Selbstvermarktung der landwirtschaftlichen Roherzeugnisse fördern, und dabei auch die Artenvielfalt. 

Der Landwirt, der Fischwirt und Fischer, der Forstwirt, der Tierwirt, ... muss zum Pfleger und Verantwortlichen der 

Bestände und Artenvielfalt werden.  

Für die Gesundheits- und Pflegeberufe 

Wir setzen durch, dass der Zugang zu Pflege- und Gesundheitsberufen ohne qualifizierende Vorbildung (mindestens 

gute bis sehr gute mittlere Schulausbildung) zum Schutz des Patienten bzw des Gepflegten, nicht möglich ist.

Für die freien Berufe 

Der Zugang zu freien Berufen muss akademischem Mindeststandard entsprechen. Es kann damit nur einen 
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gesetzlichen Rahmen für die Bezahlung geben. Wir möchten die freien Berufe und ihre Tätigkeit stärken.

Für Führungskräfte 

Sie sind gefordert, bei allen auf Sie zukommenden Entscheidungen, nachhaltige Entscheidungen zu fällen. Wir 

werden Sie dabei mit Normen und Richtlinienunterstützen.

Für die Selbstständigen 

Wir unterstützen Ihre Gründung zur Selbstständigkeit.

Für die Tiere 

Wir möchten den Tieren den Platz geben, dass sie entsprechend ihrer Art leben können. 

Für alle Gläubigen 

Wir wünschen uns hohe, ethische, kulturell über die Zeit verwurzelte Werte, im menschlichen Zusammenleben, also 

Respekt und Toleranz, auch entsprechend einer mitteleuropäisch-christlichen gelebten Religionsvorstellung. 

Für die Sportler und Sportbegeisterten 

Sport ist die einzige Medizin, die keinen Beipackzettel mit negativen Nebenwirkungen hat.  
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§ 3 Unsere anderen politischen Ziele 

 

Speziell bedeutet Mittelpunkt Mensch: Nachhaltigkeit in wichtige politische Fragestellungen zu bringen. 

 

Für mehr Rechtsstaatlichkeit 

Gesetze sind gut, das Recht ist besser und Verträge sind grundsätzlich eine Ehrensache - Pacta sunt servanta. Die 

staatliche Hoheitsgewalt hat sich im Einzelfall nicht über Recht und Gesetz hinwegsetzen, soweit nicht höherrangiges 

Recht entgegenspricht. Wir werden dafür sorgen, dass Recht, Gesetz und Vertrag eingehalten werden. 

Für die Bundespolitik 

Die wissenschaftlich erforschte Nachhaltigkeit soll in die Bundespolitik Einzug halten. Die Bewertungsmethoden der 

Nachhaltigkeit werden Grundlage jeglicher Entscheidung.  

"Der Begriff  Nachhaltigkeit in der Politik beschreibt ein Entscheidungsprinzip. Es ist dadurch charakterisiert, dass die 

Entscheidung darauf hin überprüft wird, dass nicht mehr entnommen, zerstört oder belastet wird, als das System 

vertragen kann, ohne dass das System als solches so belastet oder zerstört wird, dass es sich nicht regenerieren 

kann oder zurück in den Urzustand kommt." 

Für die Kulturpolitik 

Der Schutz unserer Kulturgüter zB historischer Bestandsbauten ist ein Schutz der uns alle an geht und der kann nicht 

durch eine sogenannte Energiesanierung aufgehoben. Wir werden die nichtnachhaltige sogenannte 

Energiesanierung  (vgl die eingesetzten Dämmstoffe im meist verwendeten Wärmedämmverbundsystem, die neuen 

Holzdachstühle sind aus geschützten Tropenholz) abstellen und den Kulturgutschutz, also die Denkmalpflege 

stärken. 

Für die Minderheitenpolitik 

Der Schutz der Minderheitskultur und deren materielles und immaterielles kulturelles Erbe und ihre Objekte stehen im 

Vorrang. 
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Für die Fiskalpolitik 

Wir werden es durchsetzen, dass die staatliche Rücklage in der EZB bei Währungsausgabe vorhanden ist. Eine 

gesunde Volkswirtschaft braucht das. Wir wollen eine gesunde Volkswirtschaft. 

Für die Abfallpolitik 

Hier ist Recyceln angesagt. Der gelbe Sack ist belastend. Kunststofflösemittel krebserregend. Wir werden recycle 

fähigen nachhaltigen Verpackungs- und Produktionsrohstoffen den Vorzug geben. Produkte sind auch nach Ihren 

Verpackungen zu bewerten. 

Für die Umwelt- und Tierschutzpolitik 

Der Schutz der Umwelt und der Tierschutz ist großes Anliegen von uns. Hier weise man auf die lebendige und 

nichtlebendige Umwelt, beide stehen unter dem besonderen Schutz und insbesondere auch die Schutzobjekte.  

Für die Energiepolitik 

Der Energieträgerbereitsteller haftet für sein Angebot. Wir fordern von jedem Bereitsteller, Energie muss endlich 

nachhaltig sein. 

Für die Bildungspolitik  

Wir werden das Grundrecht auf Bildung durchsetzen. 

Für die Arbeitspolitik 

Hier werden wir Nachhaltigkeit bringen, in dem wir zum einen den selbständigen in ländlicher Region lebenden und 

agierenden Landwirte fördern. Industrielle Landwirtschaft wird leicht zur Tierquälerei wenn Kühe in Ställen mit 100 

oder 1000 anderen zusammen nie persönlich betreut und kontrolliert werden. Ist das Futter ok? Oder frißt das Tier 

nur aufgrund seines Hungers das neue Futtermittel. Und damit auch zur Menschenquälerei. Vergleichen Sie die 

vielen Säuglinge, die heute Kuhmilch-Allergien aufweisen. Man kann mit diesem Wissen nur den Familienbetrieb 

fördern. Wenn wieder das Familienunternehmen auf dem Land selbst produziert, ist die regional ländliche 

Arbeitslosigkeit nicht mehr in dem Ausmasse gegeben.  

Ähnliches ist für die Mittelständischen Familienunternehmen gegeben. Diese engen sozialen Strukturen helfen sich 

gegenseitig und Arbeiten muss auch als Chance gesehen werden, sich weiter zu qualifizieren. 
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Für die Sicherheitspolitik 

Wir werden darüber nachdenken, dass die Sicherstellung der Zahlungsmoral wieder echte Ehrensache wird. Betriebe 

ohne Zahlungsmoral oder mit ständiger Minderzahlung sind auf eine Liste zu setzen. Wir werden weitere Straf- und 

Sicherheitsstandards einführen und wir werden das internationale Crimen, also den Terrorismus, bekämpfen. 

Für die Nachhaltigkeitspolitik  

Wir setzen die Nachhaltigkeitspolitik auf allen Ebenen: Kommune, Region, Land, Bund, Supranational, International 

durch. 

Für die Kommunalpolitik 

Die Verantwortung für das Verwaltungshandeln ist kaum von den auf Zeit gewählten Entscheidern zu übernehmen – 

fehlende Fachkompetenz in kleinen Kommunen (bereits in Städten mit 120000 Einwohnern fehlt eine 

aufsichtsführende, widersprechende Denkmalpflege) – so dass hier eine Stärkung der Zentralität der Verwaltung und 

ihrer Fachkompetenz notwendig ist. 

Für die Stadtpolitik 

Die Stadt der Zukunft wird nachhaltig sein, sparsam, leise, sauber, an der Natur angebunden,… Es könnte sich um 

ein Mehrgenerationenwohnen mit Gastwohnungen handeln, dass in den unteren Geschossen Raum für das Gewerbe 

der Familie bietet. Wohnen und Arbeiten eng zusammen gebracht, verbraucht am wenigsten Energie ... Das neue 

Wohn-Quatier setzt sich neben die alte Stadt, schützt und hält die alte Stadt am Leben, setzt sich nicht auf sie drauf 

… Es ist aus ökologisch nachhaltigen Baustoffen errichtet … 

Für die Gesundheitspolitik 

Der Schutz der sogenannten Volksgesundheit ist uns großes Anliegen. ZB durch gesunde Nahrungsmittel, gesunde 

Umgebung, gesunde Belastungen (Sport und Arbeit). Durch Prävention werden Krankheiten vermieden werden. 

Für die Klimapolitik 

Wir haben das Ziel, den nachhaltigen Klimaschutz zu erreichen. 

Für die Verkehrspolitik 

Wir werden alles tun um gute, nachhaltige Verbindungslösungen im Bahn-, Flug-, Straßen-, Post- und Datenverkehr, 
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…zu erreichen.  

Für die Steuerpolitik 

Progressive Steuern sind in einem gerechten nachhaltigen Sozialstaat unumgänglich. Die Geldzurückgarantie. Das 

Geld, dass dem Staat gehört, muss zurück. 

Für die Lohn- und Tarifpolitik 

Wir sind für rechtmäßige Löhne. 

Für die Wissenschaftspolitik 

Wir sind für nachhaltige Forschung mit Verantwortungsbewusstsein. 

Für die Informations- und Medienpolitik 

Barrieren abbauen. Eine Entwicklung kann man nicht zurücksetzen. Wir werden die Erreichbarkeit für jeden 

durchsetzen, bzw jedem diese ermöglichen. 

Für eine Demokratie mit Respekt 

Respekt ist die Grundlage jeder Achtung eines anderen Menschen. Achtung beinhaltet die Würde des anderen.  . 

Demokratie funktioniert nur mit Respekt, mit Achtung der anderen Menschen, deren Rechte, der Natur- und ihrer 

Gewalt, ... 

Für die Sozialpolitik  

Wir werden das Grundrecht des sozialen Mindeststandards für alle durchsetzen, also die Löcher des sozialen Netzes 

schließen. 

Für die Wirtschaftspolitik 

Wir werden nachhaltige Unternehmen fördern, insbesondere die regional ansässigen. Nachhaltige Unternehmen 

zeichnen sich auch durch eine nachhaltige Arbeitnehmerpolitik aus. Die Unternehmen sollen die gleiche Chance am 

Absatzmarkt haben, wie die Waren und Produkte aus anderen Ländern.  

Für die Europapolitik  (die europäischen Nachbarn) 
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Wir möchten mit unseren europäischen Freunden in Freundschaft zusammen sein, aber wir wehren uns gegen 

Fremdbestimmung und Minderheitsunterdrückung. Wir werden also den Zuzug in kleine Kommunen neu kontrollieren 

müssen. 500 Bewohner eines kleinen Ortes vertragen nun mal nicht noch 500 Neuzuzüge ohne dass der Charakter 

des Ortes und die dortige Kultur schaden nehmen. Wir werden uns also gegen Minderheitsunterdrückung durch 

moderne Fremdbesiedlung wehren und eine besondere Kontrolle des Zuzugs durchsetzen. Wir werden damit ein 

Gesetz erlassen, damit der Gast, auch Gast bleibt. 

 

Wir möchten ein wirtschaftlich freies Europa, aber es muss ein Europa mit neuen Schutz-Zöllen und –Steuern sein, 

um ansässige Unternehmen und deren Kunden vor Billiganbietern und wirtschaftlichen Ausbeutern hier und in 

Drittländern, also vor den nicht nachhaltigen Unternehmen, zu schützen. Unternehmen, die nicht ausreichend 

nachhaltig produzieren und damit bei Bedarf zu maßregeln sind. Wir möchten Ihnen, den europäischen Verbrauchern 

eine hohe Qualität der Endprodukte sichern. Produkte, die den europäischen Markt erreichen, müssen entsprechend 

fundamentaler Menschenrechte produziert worden sein. 

 

Bei Regelungen und Normen gibt die EU Mindeststandards vor. Wir aber möchten das Deutschland noch besser ist, 

als ein europäischer Mindeststandard. Wir haben das Ziel Sustainable in den drei Bereichen, den der die Menschen 

betrifft, den der die Wirtschaft betrifft und den der die Umwelt betrifft, zu sein. 

Für die Internationale Politik   

Wir werden der Schutzaufgabe gegenüber „schwächeren“ Ländern entsprechend unserer internationalen Verträge 

nachkommen. Hier sei auf die Vermeidung von Raubbau, Zerstörung von Naturreservaten, Ausbeutung von 

Billiglohnländern, etc … . hingewiesen. Hier sei insbesondere auch auf die Umsetzung des Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommen (GATT) hingewiesen. Bei Importen muss immer geprüft werden, ob sie Leben oder der 

Gesundheit von Personen, Tieren oder die Erhaltung des Pflanzenwuchses in dem exportierenden Land gefährden, 

oder ob sie das dortige nationale Eigentum von künstlerischem, historischem oder archäologischem Wert gefährden 

oder ob sie eine erschöpfungsfähige Hilfsquelle sind, oder ob der Verbrauch der einheimischen Bevölkerung damit 

gefährdet wird oder andere wichtige Punkte. Hier geht es also um internationale Nachhaltigkeit.  

 

 


