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VORWORT 

 

Wir sind Humanisten. 

Das bedeutet, dass uns der Mensch am wichtigsten ist. 

Wir wollen Freiheit und Verantwortung für den Menschen. 

Dabei wollen wir neue Ideen fördern. 

Und uns auf Fakten konzentrieren. 

 

Es gibt viele Herausforderungen für unsere Welt. 

Diese wollen wir lösen. 

Dabei wollen wir heutige und zukünftige Methoden benutzen. 

 

Unsere Welt verändert sich immer. 

Dabei entstehen Herausforderungen, die wir schaffen müssen. 

Zum Beispiel Wetter, das sich verändert. 

Oder unsere Gesellschaft, die weniger zusammen hält. 

Das wollen wir ändern. 

 

Dabei wollen wir auf Wissen-schaft setzen. 

Wissen-schaft ist ein Weg, mit dem Menschen nach Antworten suchen. 

Bei dem Weg forschen Wissen-schaftler sehr viel zu einem Thema.  

Das heißt, dass sie Versuche durchführen, um Antworten zu kriegen. 

Bei Wissen-schaft ist es wichtig, dass andere Menschen die Arbeit immer überprüfen. 

Damit die Antworten richtig sind. 

 

Der Mensch ist uns sehr wichtig. 

Wir wollen für ihn soviel Freiheit wie möglich. 

Solange er damit niemand anderem schadet. 

Er soll selbst entscheiden dürfen. 
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Jeder Mensch soll die gleichen Rechte haben. 

Egal woher er kommt. 

Egal woran er glaubt. 

Egal wen er liebt. 

 

Der Mensch soll auch sicher sein. 

Das ist für uns sehr wichtig. 

Und wichtiger als Ideologien. 

 

Ideologien sind Ideen und Vorstellungen. 

Damit kann man auch beschreiben, wie ein Staat funktionieren soll. 

Und wie die Gesellschaft aussehen soll. 

Diese Ideologien können sehr unterschiedlich sein.  

 

Um das zu erreichen, brauchen wir eine starke Gesellschaft. 

Die diese Grundsätze schützt und respektiert. 

Wir Menschen sind dafür verantwortlich, wie die Welt aussieht. 

Wir gestalten sie und schaffen sie selbst. 

 

Es ist wichtig, dass alle Menschen an dem Leben teil haben können. 

Auch Menschen, die dabei Unterstützung brauchen. 

Damit jeder mitmachen kann. 

Und machen kann, was er möchte. 

 

Wir wollen die Lust zu entdecken stärken. 

Und die Lust zu forschen. 

Wir sind offen für neue Technologien. 

Das bedeutet, dass wir sie uns neutral angucken. 

Und danach gucken, was und wie viel sie bringen. 
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Wir freuen uns auf die Zukunft. 

Wir wollen sie aktiv gestalten. 

Für eine bessere Zukunft aller Menschen. 
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UNSER POLITIKSTIL 

 

Wir wollen rationale Politik machen. 

Dafür liest man viel zu einem Thema. 

Man sammelt alle Fakten zu dem Thema.  

Und betrachtet verschiedene Sichtweisen. 

Man will kluge Entscheidungen treffen. 

Ohne sich von Gefühlen zu sehr leiten zu lassen. 

 

Wir arbeiten mit dem, was die Wissen-schaft heraus gefunden hat. 

Wissen-schaft ist ein Weg, mit dem Menschen nach Antworten suchen. 

Dabei forschen Wissen-schaftler viel zu einem Thema.  

Das heißt, dass sie Versuche durchführen, um Antworten zu kriegen. 

Bei Wissen-schaft ist es wichtig, dass andere Menschen die Arbeit immer überprüfen. 

Damit die Antworten richtig sind. 

 

Wir arbeiten in der Partei mit der gleichen Methode. 

Uns ist es sehr wichtig, unsere Positionen immer zu über-prüfen. 

Damit unsere Politik auch noch aktuell ist. 

 

Wir wollen liberale Politik machen. 

Das bedeutet, dass uns Freiheit und Selbst-bestimmung wichtig sind. 

Selbstbestimmung ist, wenn man für sich selbst entscheidet. 

Man entscheidet selbst, wie man leben will.  

Niemand entscheidet über einen anderen.  
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Wir wollen für alle die gleichen Chancen. 

Damit jeder auf seine Art das Beste für sich machen kann. 

 

Wir finden neue Technologien sehr gut 

Und Wissen-schaftliche Errungenschaften. 

Das sind neue Dinge, die die Wissen-schaft entdeckt hat. 

Denn sie bringen uns Menschen voran. 

Und machen neue Dinge möglich. 

 

Wir denken weit voraus.  

Denn wir sind eine sehr junge Partei. 

Wir werden noch viel von der Zukunft erleben. 

Deshalb wollen wir, dass die Zukunft gut für alle ist. 
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KLIMA UND ENERGIE 

 

Der Klima-wandel ist eines der größten Probleme für uns Menschen. 

Klima-wandel bedeutet, dass sich unser Wetter verändert. 

Es gibt öfter schlimmeres Wetter. 

Mit heftigerem Regen, Wind und Unwettern. 

Das ist nicht gut. 

 

Wir wollen den Klima-wandel bremsen. 

Und die Schäden reparieren. 

Das finden wir sehr wichtig für alle politischen Entscheidungen. 

 

Wir wollen dabei jede Möglichkeit in Betracht ziehen. 

Ohne bestimmte Methoden auszuschließen. 

Wir wollen dabei auf die Erkenntnisse der Wissen-schaft hören. 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. 

Dabei wollen wir mehr den Wind und die Sonne nutzen. 

Mit der Sonne kann man Strom produzieren. 

Dabei werden die Strahlen der Sonne umgewandelt in Strom. 

Das nennt man auch Solar-energie. 

Und das ohne Entstehen von viel Kohlen-stoff-dioxid. 

 

Kohlen-stoff-dioxid ist ein Gas. 

Es sorgt dafür, dass die Erde wärmer wird. 

Und das sorgt für extremeres Wetter. 

Das ist schlecht für uns und die Natur. 
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Man kann auch mit dem Wind Strom produzieren. 

Der Wind bewegt die Flügel von Windkraft-anlagen. 

Das sind hohe Säulen mit 3 Flügeln, die man oft sieht. 

Wenn sich die Flügel drehen, entsteht Strom. 

Ohne schädliche Stoffe wie Kohlen-stoff-dioxid. 

Das nennt man Wind-energie. 

 

Wir müssen den Strom von Solar-energie und Wind-energie speichern können. 

Dafür brauchen wir mehr Speicher-möglichkeiten. 

Wir müssen ihn auch verteilen können. 

Weil nicht überall sinnvoll Strom damit produziert werden kann. 

Weil zum Beispiel zu wenig Wind da ist. 

Dafür müssen wir bessere Strom-netze bauen. 

Damit der Strom überall ankommt. 

 

Wir wollen Geo-thermie benutzen. 

Geo-thermie ist Erd-wärme. 

Man gewinnt sie aus der Erde. 

Aus Erd-wärme kann man Energie machen.  

Zum Beispiel Wärme oder Strom. 

 

Wir wollen, dass es einfacher wird, Energie-genossenschaften zu gründen. 

Das heißt: 

Einige Menschen schließen sich zusammen. 

Damit sie gemeinsam Geld für Energie benutzen können. 

Um sich sauberere Energien leisten zu können. 

Und zu überlegen, wie man mehr Strom sparen kann. 

Das nennt man dann eine Energie-genossenschaft. 
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Es gibt viele Projekte, die gut für unser Klima sind. 

Zum Beispiel Solar-energie auf dem Dach für die Bewohner. 

Diese sind jedoch mit viel Aufwand verbunden. 

Zum Beispiel Anträgen und Dokumenten. 

Diesen Aufwand wollen wir reduzieren. 

Damit es einfacher und schneller für alle ist. 

 

Es gibt die so genannte CO2-Steuer. 

CO2 nennt man auch Kohlen-stoff-dioxid. 

Steuern sind Gelder, die der Staat bekommt. 

Damit er zum Beispiel Straßen und Schulen bauen und reparieren kann. 

Die Steuer soll die Menschen motivieren, weniger CO2 zu produzieren. 

Das ist besser für unser Klima. 

 

Dabei werden aber viele Sachen nur teurer, ohne dass weniger CO2 produziert wird. 

Dadurch werden Lebens-mittel für viele Menschen aber zu teuer. 

Deshalb muss die CO2-Steuer geändert werden. 

 

Es gibt auch Projekte, die aus der Luft das Kohlen-stoff-dioxid heraus nehmen. 

Damit weniger davon in der Luft ist. 

Und sich unsere Erde nicht so schnell erwärmt. 

Das wollen wir fördern. 

 

Wir wollen Wälder, Grün-flächen und andere Natürliche Gebiete schützen. 

Denn diese verwandeln CO2 aus der Luft in Sauer-stoff. 

Sauer-stoff brauchen wir Menschen zum Atmen. 

Das ist sehr wichtig für unser Klima und darf nicht zerstört werden. 
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Wir wollen das mehr Pflanzen auf Dächern und an Hauswänden gepflanzt werden. 

Dadurch werden Städte grüner und die Luft besser. 

Und es hilft gegen den Klima-wandel. 

Und wir wollen das mehr Bäume gepflanzt werden.  

Auf dem Land und auch in der Stadt. 

 

Außerdem wollen wir, das Moore wieder aufgebaut werden. 

Indem wir verhindern, dass das Wasser dort abfließt. 

Das ist wichtig für die Moore. 

Moore sind Gebiete in denen der Boden immer nass ist. 

Sie nehmen sehr viel CO2 aus der Luft. 

Das ist gut. 

 

In Mooren leben viele wichtige Tiere und Pflanzen. 

Und man kann sie für die Land-wirtschaft nutzen. 

Indem dort Pflanzen angebaut werden. 

 

Wir wollen die Fern-wärme ausbauen. 

Damit mehr damit geheizt werden kann. 

Fern-wärme funktioniert ähnlich wie Heizungen. 

Dabei transportiert man warmes Wasser zu den Häusern. 

Zum Beispiel Wärme, die bei der Produktion von Strom entsteht. 

So geht weniger verloren. 

Dasselbe geht auch mit Kälte. 

Damit man Räume im Sommer kühlen kann. 

 

 

 

 



Landeswahlprogramm 2022 
 

RATIONAL. LIBERAL. FORTSCHRITTLICH. SEITE 11 VON 48 

Der Klima-wandel ist schlecht für uns Menschen. 

Menschen müssen sich daran anpassen. 

Dafür gibt es verschiedene Ideen. 

Diese wollen wir fördern. 

Auch Technologien kann man dafür benutzen. 
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GESUNDHEIT 

 

Gesundheit ist wichtig.  

Darum soll jeder Zugang zu einem guten Gesundheits-system haben.  

Im Gesundheits-system haben wir viele Probleme. 

Die wollen wir lösen.  

 

In Kranken-häusern arbeiten zu wenige Leute. 

Und sie sind nicht alle für die Arbeit im Kranken-haus geeignet. 

Wir wollen, dass mehr geeignete Menschen in Kranken-häusern arbeiten. 

Sie sollen mehr Geld bekommen. 

Und sie sollen es besser bei der Arbeit haben. 

 

Es sollen mehr Menschen Ärzte und Pfleger werden können. 

Dafür wollen wir mehr Schulen. 

Damit mehr Menschen die Berufe erlernen können. 

 

Kranken-häuser müssen Geld verdienen. 

Und zu viel planen. 

Ärzte und Pfleger haben zu wenig Zeit für Patienten. 

Dadurch werden Patienten schlechter behandelt. 

 

Viele Menschen gehen immer direkt ins Kranken-haus. 

Obwohl sie es nicht müssen. 

Dadurch bleibt weniger Zeit für echte Not-fälle. 

Die wirklich im Kranken-haus behandelt werden müssen. 
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Wir wollen neue Technologien nutzen, um das zu verbessern. 

Zum Beispiel Programme, die die Menschen beraten. 

Damit sie wissen, ob sie ins Kranken-haus müssen. 

Oder Ärzte, die man durch einen Video-anruf erreichen kann. 

Damit mehr Platz in den Not-aufnahmen bleibt. 

Für Menschen, die in das Kranken-haus gehen müssen. 

 

Wir wollen die Menschen auch besser aufklären. 

Damit die Menschen selbst besser wissen, wann sie wirklich ins Kranken-haus müssen.  

 

Wir wollen eine “Solidarische Bürger-versicherung”.  

Das heißt, dass die Kranken-versicherung einheitlich vom Staat organisiert wird. 

Alle sollen in die gleiche Kranken-versicherung einzahlen. 

Und alle die gleiche Behandlung und Hilfe bekommen können.  

So hat niemand einen Nachteil.  

 

Menschen werden schwanger. 

Aber manche wollen nicht schwanger sein. 

Diese können die Schwangerschaft beenden. 

Das nennt man Schwangerschafts-abbruch. 

 

Im Moment ist der Schwangerschafts-abbruch nicht erlaubt. 

Er wird nur in bestimmten Fällen nicht bestraft. 

Ärzte dürfen auch nicht sagen, wenn sie einen Abbruch durchführen. 

Das wollen wir ändern. 

 

 

 

 



Landeswahlprogramm 2022 
 

RATIONAL. LIBERAL. FORTSCHRITTLICH. SEITE 14 VON 48 

Manche Menschen beschneiden ihre Kinder. 

Das bedeutet, dass ihnen ein Teil des Körpers entfernt wird. 

Die Kinder werden dabei aber nicht gefragt. 

Viele machen das wegen ihrer Religion. 

Und nicht, weil es für ihre Gesundheit wichtig ist. 

Das wollen wir beenden. 

 

Wir wollen, dass Ärzte Sterbe-hilfe leisten dürfen. 

Dabei sollen sie nicht bestraft werden. 

 

Manchmal sind Menschen sehr krank und haben schlimme Schmerzen. 

Dann kann es sein, dass sie die Schmerzen nicht mehr fühlen möchten. 

Es kann sein, dass sie nicht mehr so krank leben möchten. 

 

Wir wollen, dass diese Menschen ernst genommen werden. 

Wir wollen, dass diese Menschen frei über ihr Leben entscheiden können.  

Und auch über ihren Tod. 

Dabei können Ärzte ihnen helfen.  

Das ist dann Sterbe-hilfe. 

 

Es gibt Medizin, bei der bewiesen ist, dass sie hilft. 

Das nennt man evidenz-basierte Medizin. 

Für andere Medizin ist das nicht bewiesen. 

Das heißt, dass sie nicht hilft. 

Das nennt man auch Pseudo-medizin. 

Menschen können Pseudo-medizin benutzen. 

Aber sie müssen das selber bezahlen. 

Und nicht mehr die Kranken-kassen. 
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Pseudo-medizin soll Ärzten nicht beigebracht werden. 

Pseudo-medizin soll keine Weiterbildung für Ärzte mehr sein. 

Das bedeutet, dass sie sich in dem Bereich nicht offiziell weiter bilden können. 
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MOBILITÄT UND VERKEHR 

 

Wenn Menschen reisen wollen, benutzen sie Autos, Busse oder Züge. 

Das nennt man dann Verkehr. 

Auch Fahrräder gehören dazu. 

 

Bei all diesem Verkehr gibt es große Herausforderungen. 

Herausforderungen für die Menschen und für die Technik. 

Diese müssen wir rational angehen und lösen. 

 

Rational ist eine bestimmte Art sich zu entscheiden. 

Dafür liest man viel zu diesem Thema. 

Man sammelt alle Fakten zu dem Thema.  

Und betrachtet verschiedene Sichtweisen. 

Man will eine kluge Entscheidung treffen. 

Ohne sich von Gefühlen zu sehr leiten zu lassen. 

 

Wir wollen, dass dieser Verkehr nicht der Natur schadet. 

Und auch nicht dem Klima. 

Dafür müssen wir andere Autos, Busse oder Züge bauen. 

Sie sollen kein Kohlen-stoff-dioxid ausstoßen.   

 

Kohlen-stoff-dioxid ist ein Gas. 

Es sorgt dafür, dass die Erde wärmer wird. 

Und das sorgt für extremeres Wetter. 

Das ist schlecht für uns und die Natur. 
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Dafür kann man zum Beispiel Elektro-autos bauen. 

Das sind Autos, die mit Strom fahren. 

Sie sind besser für die Umwelt als Autos mit Benzin oder Diesel. 

Denn dabei wird nur sehr wen Kohlen-stoff-dioxid produziert. 

 

Elektro-autos müssen mit Strom aufgeladen werden. 

Dafür brauchen wir Orte, wo man das machen kann. 

Diese Orte nennt man Lade-säulen. 

Wir wollen viel mehr Lade-säulen bauen. 

Damit mehr Menschen Elektro-autos benutzen können. 

 

Man kann Autos auch anders betreiben als mit Strom. 

Daran wird zurzeit viel geforscht. 

Und es werden viele Sachen entwickelt. 

Das wollen wir mit Geld unterstützen. 

 

Wir wollen, dass mehr Menschen Car-sharing benutzen können. 

Car-sharing bedeutet, dass man sich spontan Autos ausleihen kann. 

Wenn man nur kurz ein Auto braucht. 

Zum Beispiel zum Einkaufen.  

Dann muss sich nicht jeder ein Auto kaufen. 

 

Wir wollen die Städte besser planen. 

Damit man mit dem Fahrrad überall sicher hin fahren kann. 

Auf dem Land und in der Stadt. 

Das soll für alle Fahrräder möglich sein. 

Auch für Elektro-fahrräder und Lasten-fahrräder. 
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Die Menschen sollen überall gut hinkommen. 

Das ist gut für die Menschen, die hier leben.  

Und für die Wirtschaft und den Tourismus. 

 

In der Stadt gibt es bereits viele Busse und Bahnen. 

Auf dem Land ist das aber eher selten. 

Das wollen wir ändern. 

Damit die Menschen auf dem Land besser woanders hin fahren können. 

Zum Beispiel zum Arzt oder zum Einkaufen. 

 

Wir haben viele alte Gleise. 

Die Gleise liegen oft noch da. 

Sie müssen nur wieder frei gelegt werden. 

Damit mehr Dörfer erreicht werden können. 

Und die Menschen in den Dörfern leichter verreisen können. 

Ohne ein Auto zu brauchen. 

 

Viele Güter werden auf den Straßen mit LKW transportiert. 

Aber das geht auch mit Zügen. 

Dann wird weniger Kohlen-stoff-dioxid ausgestoßen. 

Und es fahren weniger LKW auf den Straßen. 

Das finden wir gut. 

 

In unseren Städten müssen viele Autos auf engem Raum fahren und parken. 

Dadurch ist es auch gefährlicher für die Menschen dort. 

Und unsere Innenstädte sind oft sehr laut. 

Das wollen wir ändern. 

Wir wollen mehr Platz für Fußgänger und Fahrrad-fahrer schaffen. 

Und die Städte so umbauen, dass man kein Auto braucht. 
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Wir brauchen für die Autos auch Parkplätze vor der Stadt. 

Dort soll man direkt in Straßen-bahnen oder Busse umsteigen können. 

Damit man mit dem Auto nicht in die Stadt fahren muss. 

Und trotzdem bequem einkaufen kann. 

 

Diese Parkplätze vor der Stadt sollen kostenlos sein. 

Damit alle die Parkplätze gerne benutzen. 

Dadurch haben wir auch mehr Platz in der Innen-stadt. 

Für Fahrrad-wege und Fußgänger. 

 

Wir wollen eine günstigere Fahrkarte für öffentliche Verkehrs-mittel. 

Das sind Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen. 

Diese Fahrkarte soll für ein Jahr 365€ kosten. 

Also einen Euro pro Tag. 

Damit mehr Menschen die öffentlichen Verkehrs-mittel benutzen. 
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BILDUNG 

 

Wir wollen, dass alle Menschen sich frei bilden können. 

Das bedeutet, dass Menschen alles lernen können, was sie möchten. 

Ohne, dass der Weg festgelegt ist. 

Damit alle Menschen selbst-ständiger werden. 

Und damit sie selbst entscheiden können. 

 

Wir möchten ihnen mehr darüber erzählen, was Demokratie ausmacht. 

In der Demokratie dürfen alle Menschen mit-bestimmen. 

Egal, wer sie sind und woher sie kommen. 

 

Wir wollen mehr über humanistische Werte aufklären. 

Das bedeutet, dass für uns alle Menschen gleich sind. 

Jeder Mensch soll die gleichen Chancen haben. 

Und es ist wichtig, Dinge mehr zu hinter-fragen. 

 

Zudem sollen alle Menschen frei über sich entscheiden dürfen. 

Weil der Mensch gute Entscheidungen treffen kann. 

Mit dieser Grundlage wollen wir alle Menschen informieren. 

Damit sie ihre Freiheit besser verstehen und leben können. 

 

Wir wollen gleiche Bildung in ganz Schleswig-Holstein. 

Dabei wollen wir bestimmte Lern-methoden benutzen. 

Wir wollen nur Methoden nutzen, die gut sind. 

Und von denen wir wissen, dass sie funktionieren. 

 

 



Landeswahlprogramm 2022 
 

RATIONAL. LIBERAL. FORTSCHRITTLICH. SEITE 21 VON 48 

Damit wollen wir die Lehrer und Schulen aber nicht alleine lassen. 

Deshalb soll das in ganz Schleswig-Holstein benutzt werden. 

Dann kann man auch leichter die Schule wechseln. 

Zum Beispiel, wenn man umzieht. 

 

Unsere Bildung soll sich nach dem einzelnen Menschen richten. 

Und nicht nach festen Wegen, die für alle gleich sind. 

Damit jeder so lernen kann, wie es für ihn am besten ist. 

Und er nicht in durch feste Wege blockiert wird. 

 

An manchen Schulen werden keine Noten mehr vergeben. 

Das finden wir nicht gut. 

Wir wollen, dass wieder überall Noten vergeben werden. 

Damit den Schülern eine ehrliche Rückmeldung gegeben wird. 

Damit Probleme früh bekannt werden. 

Und die Schüler mit den Eltern und Lehrern daran arbeiten können. 

 

Wir wollen Schülern mehr Beratung anbieten. 

Damit sie besser gucken können, was sie später machen möchten. 

Dadurch können sie sich besser orientieren. 

 

Wir wollen die Lehrer entlasten. 

Dafür wollen wir die Vorschriften besser machen. 

Und Personal einsetzen, das ihre Arbeit erleichtert. 

Damit sie besser arbeiten können. 

Damit sie mehr Zeit für den Unterricht haben. 
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Wir wollen, dass die Schulen in Deutschland nichts kosten. 

Und das Schüler mit Geld unterstützt werden. 

Damit sie gut lernen können. 

Und sich nicht um Geld Sorgen machen müssen. 

Egal, wie alt die Schüler sind. 

 

Wir haben viele Hoch-schulen und Universitäten. 

An Hoch-schulen und Universitäten lernen Menschen. 

Das nennt man studieren. 

Diese wollen wir besser machen. 

Mit neuen Geräten. 

Und Ausbildung der Lehrer für die neuen Geräte. 

Damit der Unterricht besser wird. 

 

Wir wollen besseres Internet für die Schulen. 

Damit das Internet im Unterricht benutzt werden kann. 

Das finden wir wichtig. 

 

Außerdem wollen wir Lehrer ausbilden. 

Damit sie mit Computern gut umgehen können. 

Dazu brauchen wir auch mehr Personal. 

Das sich um die Computer kümmern kann. 

Wenn sie kaputt sind. 

Oder das Internet ausfällt. 

 

Wir wollen mehr Computer für die Schulen. 

Damit Schüler sie benutzen können, wenn sie müssen. 

Egal, ob in der Schule oder zu Hause. 

Und damit besser lernen können. 
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WOHNEN UND SOZIALES 

 

Für viele Menschen sind Wohnungen zu teuer. 

In großen Städten ist dieses Problem besonders schlimm. 

Wir wollen, dass alle Menschen sich eine Wohnung leisten können. 

Wir wollen, dass alle die gleichen Chancen haben. 

 

In der Stadt gibt es bereits viele Busse und Bahnen. 

Auf dem Land ist das aber eher selten. 

Das wollen wir ändern. 

Damit die Menschen auf dem Land besser woanders hin fahren können. 

Zum Beispiel zum Arzt oder zum Einkaufen. 

 

Wir wollen auch die Versorgung auf dem Land verbessern. 

Zum Beispiel mit mehr Möglichkeiten zum Einkaufen. 

Aber auch mehr Ärzte und mehr Schulen. 

Damit das Leben auf dem Land besser wird.  

 

Wir wollen lieber höhere Häuser bauen. 

Dadurch hat man mehr Wohnungen, und sie werden günstiger. 

Dadurch hat man auch mehr Platz für Wiesen und Parks. 

 

Viele öffentliche Bauprojekte werden der Firma gegeben, die am meisten bezahlt. 

Das ist nicht immer gut. 

Öffentliche Bauprojekte sind Gebäude, die der Staat baut. 
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Ein Staat ist eine Verwaltung. 

Eine Verwaltung regelt Dinge. 

Dinge für das Zusammen-leben der Menschen. 

  

Diese Gebäude sind zum Beispiel Wohnungen oder Schulen. 

Diese Projekte sollen nicht nach dem Preis vergeben werden. 

Wir wollen dafür die Konzept-vergabe benutzen. 

 

Konzept-vergabe bedeutet, dass die Planung sehr wichtig ist. 

Es soll nur anhand der Planung entschieden werden, wer bauen darf. 

Dabei ist wichtig, wie gut das Projekt für die Umwelt und die Menschen ist. 

Die Wohnungen dürfen die Umwelt nicht schädigen. 

Die Wohnungen dürfen auch nicht zu teuer sein. 

 

Wir wollen, dass die Regierung mehr Flächen kauft. 

Auf diesen Flächen soll man später bauen können. 

Die Flächen werden dann je nach Bedarf frei gegeben. 

Dann darf man darauf erst bauen. 

Dadurch kann die Regierung die Preise kontrollieren. 

Damit sie nicht zu hoch werden. 

 

Wir wollen Menschen unterstützen, die Häuser oder Wohnungen kaufen wollen. 

Das ist zurzeit noch sehr teuer. 

Denn es sind viele Kosten damit verbunden. 

Diese Kosten wollen wir senken. 

Damit mehr Menschen sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen können. 
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Wir wollen, dass alle über sich selbst entscheiden können.  

Wir wollen, dass alle bei der Gesellschaft mitmachen können. 

Dabei wollen wir die Menschen unterstützen. 

Wir wollen, dass sich Menschen sich einfacher weiter-bilden können. 

Dazu wollen wir sie ermutigen und ihnen dabei helfen. 

Zum Beispiel mit Geld. 

 

Wir wollen, dass Kindergärten kostenlos sind. 

Sie sollen auch in der Nähe der Wohnung sein. 

Das hilft Eltern, die wenig Geld zur Verfügung haben. 

Die Kindergärten sollen von keiner Kirche geleitet werden. 

Sie sollen durch Religion nicht beeinflusst werden. 

 

Manchmal braucht der Staat sehr lange. 

Zum Beispiel, wenn man Unterstützung braucht. 

Wir wollen die Vorgänge verbessern. 

Und unnötige Vorgänge streichen. 

Damit es schneller geht. 

 

Wir wollen ein bedingungs-loses Grund-einkommen in Schleswig-Holstein 

ausprobieren. 

Das bedeutet, dass alle Menschen Geld vom Staat bekommen. 

Das wollen wir zuerst in einem kleinen Gebiet ausprobieren. 

Damit wir wissen, ob es gut funktioniert. 

 

Dann können alle Menschen selbst bestimmen, als was sie arbeiten möchten. 

Sie können besser bestimmen, was sie machen möchten 

Und müssen keine Angst haben, nichts zu essen zu haben. 

Oder auf der Straße zu leben. 
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DIGITALISIERUNG 

 

Digitalisierung ist sehr wichtig für unsere Zukunft. 

Digitalisierung bedeutet, dass viele Dinge mit Technik gemacht werden. 

Zum Beispiel, dass Sachen auf Computern gespeichert werden. 

Oder im Internet. 

Das wollen wir so schnell wie möglich nutzen. 

Weil Digitalisierung uns helfen kann. 

 

Wir wollen die Forschung an Digitalisierung unterstützen. 

Das bedeutet, dass wir ihnen mehr Geld geben möchten. 

Damit sie besser forschen können. 

Weil ihre Forschung für die Zukunft wichtig ist. 

 

Wir wollen mehr Technologien für Digitalisierung. 

Dafür wollen wir die Entwicklung von Technologien fördern. 

Technologien entwickeln bedeutet neue Technik und neue Dinge zu machen. 

Außerdem wollen wir immer schauen, wo Digitalisierung wirklich hilft. 

 

Für uns ist Privat-sphäre sehr wichtig. 

Privat-sphäre ist ein ungestörter Lebens-bereich. 

Diesen Bereich hat man nur für sich selbst. 

Es gibt ein Menschen-recht auf Privat-sphäre. 

 

Niemand soll mehr von sich zeigen müssen, als er selbst will. 

Niemand soll mehr über sich sagen müssen, als er will. 

Das gilt besonders im Internet. 
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Im Internet entstehen immer wieder Daten von Menschen. 

Diese Daten sind Informationen über uns. 

Zum Beispiel wann und wo die Menschen im Internet waren. 

Und was sie im Internet gemacht haben.  

 

Es sollen so wenige Informationen wie möglich gesammelt werden. 

Denn gesammelte Informationen können für schlechte Ziele benutzt werden.  

Bereits gesammelte Informationen müssen sehr gut geschützt werden. 

 

Es ist wichtig, Informationen zu schützen. 

Die Technik darf dafür aber nicht ausgebremst werden. 

Dabei geht es vor allem um das Internet. 

Und Dinge, die mit dem Internet arbeiten. 

Zum Beispiel elektronische Geräte. 

 

Wir wollen, dass man leichter schnelleres Internet bekommt. 

Dafür soll man leichter mit Geld unterstützt zu werden. 

Damit mehr Menschen schnelles Internet bekommen. 

 

In Deutschland gibt es Orte, die alle benutzen können. 

Zum Beispiel Schulen und Bibliotheken. 

Wir wollen, dass die Technik und Geräte für Internet an diesen Orten gleich sind. 

Damit nicht an jedem Gebäude von vorne angefangen werden muss. 

Dadurch geht der Ausbau schneller und einfacher. 

 

Außerdem wollen wir Menschen vor Ort haben, die sich damit auskennen. 

Damit sie die Geräte reparieren können. 

Und sich um das Internet kümmern können. 

Diese Menschen nennt man Fach-personal. 
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In Deutschland haben wir viele Behörden. 

Eine Behörde erledigt Aufgaben für die Bürger. 

Zum Beispiel seine Adresse zu ändern. 

 

Diese Behörden wollen wir verbessern. 

Sie sollen mehr Sachen über das Internet anbieten. 

Damit es für die Menschen leichter ist. 

Aber sie sollen trotzdem bestehen bleiben. 

Damit man seine Sachen dort ohne das Internet erledigen kann. 

Weil nicht jeder Mensch Sachen mit Computern erledigen kann. 

 

Wir wollen die Bibliotheken verbessern. 

Damit man Sachen, die man bei Behörden erledigt, auch in Bibliotheken machen kann. 

Dadurch ist es für die Menschen einfacher. 

Die Behörden haben dadurch auch weniger Arbeit. 

 

Viele Menschen arbeiten an Projekten für Digitalisierung. 

Davon haben wir alle etwas. 

Sie können aber nicht immer Geld damit verdienen. 

Dabei wollen wir sie unterstützen. 

Wir wollen das Sammeln von Ideen für solche Projekte fördern.  

 

Es kommt auch vor, dass die Regierung Software komplett bezahlt. 

Software nennt man Programme, mit denen wir auf dem Handy Dinge erledigen können. 

Zum Beispiel Software wie die Corona Warn-App. 

Sie wird auch auf Computern benutzt. 

Wie zum Beispiel Kalender oder Nachrichten schreiben.  
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Wir wollen, dass diese Software dann kostenlos für alle Menschen sein soll. 

Dann findet man auch schneller mögliche Fehler dabei. 

Oder Sachen, die verbessert werden müssen. 
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LANDWIRTSCHAFT 

 

Die Land-wirtschaft stellt viele Lebens-mittel her. 

Zum Beispiel Getreide, Gemüse, Fleisch oder Milch. 

Wir wollen, dass die Land-wirtschaft genug für alle herstellt. 

Gleichzeitig soll sie der Umwelt nicht schaden. 

Dafür wollen wir neue Technologien fördern. 

 

Land-wirtschaft braucht viel Platz. 

Diesen Platz kann man durch neue Ansätze reduzieren. 

Der Platz steht dann den Tieren und der Natur zur Verfügung. 

Dafür wollen wir neue Ansätze fördern. 

 

Zum Beispiel kann man Arbeiten von Maschinen machen lassen. 

Das geht vor allem bei Aufgaben, die immer gleich sind. 

Oder man benutzt „Vertical Farming“. 

Das bedeutet, dass man Pflanzen nicht auf einer breiten Fläche anbaut. 

Sondern man stapelt sie übereinander, um Platz zu sparen. 

 

Der Klima-wandel macht viele Pflanzen kaputt. 

Zum Beispiel durch zu viel Sonne. 

Oder zu viel Regen. 

Man kann die Pflanzen davor schützen, in dem man ihre Gene verändert. 

Das nennt man grüne Gen-technik. 
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Manche Menschen mögen grüne Gen-technik nicht. 

Denn sie halten Gen-technik für schädlich. 

Gen-technik ist aber nicht schädlich für Menschen. 

Daher wollen wir grüne Gen-technik fördern. 

Dabei ist es wichtig, dass man niemandem damit schadet. 

 

Wir wollen, dass Pestizide benutzt werden dürfen. 

Denn man kann sie noch nicht weglassen. 

Pestizide schützen Pflanzen vor schädlichen Insekten. 

Pestizide sollen weniger Nebenwirkungen haben. 

Damit sie der Umwelt nicht schaden. 

 

Es gibt viele Tiere in der Land-wirtschaft. 

Diese produzieren zum Beispiel Milch oder Eier. 

Andere werden getötet und das Fleisch wird verarbeitet. 

Die Tiere werden oft schlecht behandelt. 

Zum Beispiel haben sie zu wenig Platz. 

Das wollen wir verändern. 

Den Tieren soll es gut gehen. 

 

Menschen essen sehr viel Fleisch. 

Das ist nicht gut für die Umwelt und die Tiere. 

Wir wollen, dass Menschen weniger Fleisch essen. 

Dafür wollen wir Alternativen fördern. 

Zum Beispiel Fleisch, dass in einem Labor gemacht wird. 

Dafür muss kein Tier sterben. 
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In Kantinen an Schulen gibt es oft nur Essen mit Fleisch oder Milch. 

Das finden wir nicht gut. 

Wir wollen immer ein Essen ohne Produkte von Tieren haben. 

Das nennt man dann vegan. 
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SÄKULARISIERUNG 

 

Wir wollen, dass in Deutschland alle gleich behandelt werden sollen. 

Dabei darf Religion keine Rolle spielen. 

 

In vielen Gesetzen wird der christliche Gott extra erwähnt. 

Das wollen wir ändern. 

Unsere Gesetze haben mit Gott nichts zu tun. 

Deshalb soll er auch nicht darin stehen. 

 

Viele Kinder in der Schule haben Religions-Unterricht. 

 Dabei steht der christliche Glaube stark im Vordergrund.  

Wir wollen, das alle Religionen gleich behandelt werden. 

 Und man sie miteinander vergleicht. 

 

 Statt Religions-Unterricht wollen wir Ethik-Unterricht. 

 Man lernt wie Menschen miteinander umgehen sollten. 

 Und man erfährt über alle Religionen etwas. 

 

Dafür brauchen wir genug Lehrer. 

Diese müssen wir auch aus-bilden. 

Die Religions-lehrer sollen sich zu Ethik-lehrern weiter-bilden können. 

Neue Lehrer sollen Ethik-lehrer werden können. 

Dafür muss man in dem Bereich studieren können. 

 

Viele Schulen fragt, welche Religion man hat. 

Das finden wir falsch. 

Schulen sollen nicht fragen dürfen, woran man glaubt. 
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Es gibt Gesetze und Verträge, die festlegen, dass es Religionsunterricht gibt. 

Wir wollen, dass diese Gesetze und Verträge nicht mehr gelten. 

Das Gesetz wollen wir ändern. 

 

Die Menschen, die für die Kirche arbeiten, haben eigene Recht und Pflichten. 

Die Kirchen bestimmen die Arbeitsbedingungen selbst. 

Die Menschen dürfen zum Beispiel nicht streiken. 

Das wollen wir ändern. 

 

Streiken bedeutet, dass sie ihre Arbeit pausieren. 

Damit sie bessere Bedingungen bekommen. 

Die Menschen sollen die gleichen Rechte haben wie alle anderen Arbeiter auch. 

 

Die Kirche will auch das Privat-leben der Menschen regeln. 

Sie will bestimmen, wie die Menschen neben der Arbeit leben. 

Zum Beispiel, mit wem sie verheiratet sein dürfen. 

Oder wen sie lieben dürfen. 

Das wollen wir verbieten. 

Die Kirche soll damit nichts zu tun haben.  
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WISSENSCHAFT 

 

Wir wollen Entscheidungen mit Wissen-schaft treffen.  

Wissen-schaft ist ein Weg, mit dem Menschen nach Antworten suchen. 

Bei dem Weg forschen Wissen-schaftler sehr viel zu einem Thema.  

Das heißt, dass sie Versuche durchführen, um Antworten zu kriegen. 

Bei Wissen-schaft ist es wichtig, dass andere Menschen die Arbeit immer überprüfen. 

Damit die Antworten richtig sind. 

 

Dafür muss die Wissen-schaft frei sein.  

Das bedeutet, dass Wissen-schaftler frei forschen können. 

Dabei sollen sie sich keine Sorgen machen müssen.  

Die Sorgen können daher kommen, dass der Wissen-schaftler kein Geld bekommt. 

Sie können aber auch daher kommen, dass der Staat ihm sagt, wie er arbeiten soll. 

Wissen-schaftler sollen weniger von der Politik beeinflusst werden. 

 

Wir wollen, dass Politik mit Wissen-schaft gemacht wird.  

Dann können Probleme gelöst werden. 

Die Probleme können zum Beispiel in der Gesellschaft bestehen. 

Sie können ein Land oder viele Länder betreffen. 

 

Wir wollen Forscher besonders unterstützen, wenn sie Grundlagen schaffen. 

Das bedeutet, dass weitere Forschungen auf ihnen aufbauen kann. 

Auch wenn die Grundlagen nicht sofort einen Nutzen haben. 

Dafür können sie weitere Forschung möglich machen. 

 

 

 



Landeswahlprogramm 2022 
 

RATIONAL. LIBERAL. FORTSCHRITTLICH. SEITE 36 VON 48 

Forscher arbeiten an Universitäten oder Forschungs-einrichtungen. 

An Universitäten studieren Menschen. 

Manche Menschen forschen dort auch. 

In Forschungs-einrichtungen forschen Menschen an vielen Sachen. 

 

Dort dürfen sie oft nur kurz arbeiten. 

Zum Beispiel nur ein Jahr. 

Das nennt man Befristung. 

Dadurch können sie nicht gut forschen. 

Und haben Angst um ihre Zukunft. 

Das wollen wir ändern. 

 

Forscher sollen ohne Befristung arbeiten können.  

Damit sie in Ruhe forschen können. 

Und keine Sorge um ihre Zukunft haben müssen. 

Außerhalb der Universität sollen mehr Stellen entstehen. 

 

Alle sollen wissen können, was Forscher heraus-finden. 

Dafür sollen die Forscher besser über ihre Ergebnisse sprechen. 

 

Forschung muss auch bezahlt werden. 

Wer Forschung bezahlt, soll jeder wissen können.  

Das nennt man Transparenz. 

Forscher sollen sich über ihre Ergebnisse mit anderen Forschern austauschen können. 

 

Manche Menschen mögen nicht, was die Forscher herausfinden. 

Deswegen bedrohen sie die Forscher. 

Das wollen wir nicht. 

Wir wollen, dass Forscher ohne Angst forschen können.  
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Wir wollen auf der Basis von Wissen-schaft Entscheidungen treffen. 

Deshalb wollen wir in das Parlament. 

Im Parlament werden Gesetze gemacht. 

Im Parlament sitzen Menschen, die Bürger vertreten.  

Dafür wurden sie gewählt. 
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EUROPA 

 

Wir finden ein vereintes Europa sehr gut. 

Das bedeutet, dass alle Länder in Europa zusammen arbeiten. 

Und alle sich gegenseitig helfen. 

 

Die europäische Union gibt es schon sehr lange. 

Man nennt die europäische Union kurz EU. 

Die EU verbindet fast alle Länder in Europa miteinander.  

Dadurch können sie gut zusammen-arbeiten. 

 

Wir sind uns sicher, dass die EU die Probleme heute lösen kann. 

Deshalb wollen wir einen gesetzlichen Feiertag dafür schaffen. 

Der Feiertag soll der 9. Mai sein. 

Dann ist der sogenannte Europatag. 

 

Feiertage sind Tage, die besonderen Ereignissen gelten. 

Zum Beispiel der Tag der Deutschen Einheit. 

Um wichtige Ereignisse in der Geschichte zu würdigen. 

 

Wir wollen die EU verbessern. 

Die Menschen in der EU sollen die Politik der EU-Regierung bestimmen. 

Die Menschen sollen die Politik in der EU mit-bestimmen. 

Nicht nur die Regierungen der Länder. 
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Regierungen leiten ein Land. 

Regierungen sorgen für ein friedliches Zusammen-leben zwischen Menschen. 

Regierungen sorgen zum Beispiel für Polizei und Feuerwehr. 

Und Regierungen sorgen zum Beispiel für Schulen und Straßen. 

Politik ist eine Mischung aus verschiedenen Ideen und Meinungen. 

 

Die EU soll gestärkt werden. 

Föderalismus bedeutet, dass sich ein Land in kleinere Gruppen teilt. 

Diese Gruppen kümmern sich um ihre Region. 

Dadurch muss sich die Regierung um weniger kümmern. 

Und man kann besser vor Ort entscheiden.  

 

Die Bürger sollen für uns am meisten bestimmen. 

Wir wollen die Transparenz und Strukturen in Europa verbessern. 

Transparenz bedeutet, dass jeder sehen kann, wie etwas passiert. 

Dabei soll so wenig wie möglich geheim bleiben. 

Strukturen zeigen, wie Länder und Gruppen aufgebaut sind.  

In Deutschland zum Beispiel die Bundes-regierung und die Landes-regierungen. 

 

Wir wollen Busse und Züge in Europa besser miteinander verbinden. 

Damit man leichter durch Europa reisen kann. 

Und Europa so näher wird. 

 

Wir wollen mehr Bildungs-projekte in ganz Europa für Schüler. 

Und einen Verbund von Universitäten mehrerer Länder. 

Universitäten nennt man Schulen, an denen man lernt. 

Das nennt man dann studieren. 

Verbund bedeutet, dass man sich zusammen schließt. 

Um miteinander zu arbeiten und Projekte zu erstellen. 
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Politische Bildung ist uns besonders wichtig. 

Deswegen wollen wir eine europäische Zentrale für politische Bildung. 

So wie wir sie in Deutschland haben. 

Hier heißt sie Bundes-zentrale für politische Bildung. 

Dort lernt man, wie Politik funktioniert. 

Und was Demokratie bedeutet. 

 

Es gibt Probleme, die alle Länder in Europa haben. 
 
Zum Beispiel den Klima-wandel. 

Klima-wandel bedeutet, dass sich unser Wetter verändert. 

Es gibt öfter schlimmeres Wetter. 

Mit heftigerem Regen, Wind und Unwettern. 

Das ist nicht gut. 

 

Diese Probleme wollen wir gemeinsam lösen.  

Zusammen mit anderen Ländern in Europa. 

Damit das Klima auf der ganzen Welt besser wird. 

Dafür wollen wir die Entwicklung nützlicher Technik fördern. 

 

Mit dieser Technik kann man den Klima-wandel verlangsamen. 

Und herausfinden, wie man sich vor den Problemen schützt. 

Dafür wollen wir besser mit anderen Ländern zusammen arbeiten. 
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Drogen 

 

Drogen sind Mittel, die die Wahrnehmung verändern. 

Fast alle Drogen sind in Deutschland verboten. 

Deswegen verkauften Menschen sie meistens heimlich. 

 

Diese Drogen können sehr gefährlich sein. 

Vor allem wenn sie nicht geprüft sind. 

Denn man weiß nicht was da drin ist. 

Wenn man Drogen erlaubt kann man sie prüfen. 

 

Wir wollen Drogen genauer untersuchen. 

Damit man Drogen besser versteht. 

Und dann weiß man, ob sie gefährlich sind. 

 

Wir wollen Drogen nehmen erlauben. 

Wir wollen Drogen verkaufen erlauben. 

Aber nur in bestimmten Geschäften. 

Drogen sollen kontrolliert werden. 

Dadurch bekommt der Staat Geld. 

Man kann von Drogen süchtig werden. 

Dieses Geld soll Menschen helfen, die süchtig sind. 
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UMWELTSCHUTZ 

 

Menschen können diese Welt sehr stark verändern. 

Wenn man die Natur verändert, hat das sehr starke Folgen. 

Zum Beispiel, dass sich das Wetter sehr verändert. 

Oder, dass manche Tiere hier nicht mehr leben können.  

 

Diese Folgen können dem Menschen und den Tieren schaden. 

Es gibt schon heute solche Folgen. 

Wir wollen diese Folgen so gut wie es geht verhindern. 

 

Um die Natur zu schützen müssen wir Prävention und Regeneration nutzen.  

Prävention bedeutet, nicht noch mehr Schaden anzurichten. 

Indem man daran arbeitet, weniger Produkte zu verwenden. 

Zum Beispiel durch bessere Materialien. 

Oder indem man weniger neue Sachen kauft. 

Wir müssen die Technik verbessern, um die Natur zu schützen. 

 

Regeneration bedeutet, Schäden weg zu machen. 

Zum Beispiel Wälder, die abgeholzt wurden. 

Diese sollen wieder angepflanzt werden. 

Natur, die man in Ruhe lässt, kann sich selber heilen. 

Dabei wollen wir ihr helfen. 

Und sie unterstützen. 
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Wir müssen die Natur verstehen. 

Damit wir sie besser schützen können. 

Und sie nicht noch mehr kaputt machen. 

Dafür müssen wir wissen, was die Natur beeinflusst. 

Und wie sie zusammen-hängt. 

 

Das wollen wir auch Schülern beibringen. 

Damit die Schüler wissen, worauf sie achten müssen. 

Damit die Natur nicht noch mehr kaputt geht. 
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WIRTSCHAFT 

 

Die Wirtschaft eines Landes soll geordnet sein. 

Wir wollen daher eine soziale Markt-wirtschaft. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wirtschaft zu ordnen. 

Eine davon nennt man Markt-wirtschaft. 

 

In der Markt-wirtschaft hängt der Preis von 2 Dingen ab: 

Wie viele etwas haben wollen. 

Wie viel da ist. 

Sozial bedeutet, dass es für jeden gut und gerecht ist. 

Der Staat hilft Menschen mit wenig Geld. 

 

Neue Technik kann vieles einfacher und schneller machen. 

Dadurch kann auch die Wirtschaft besser werden. 

Das heißt, dass mehr Geld verdient wird.  

Wir wollen, dass in Deutschland mehr neue Technik genutzt wird. 

 Autos, die von alleine fahren können, sind neue Technik. 

Oder andere Roboter.  

 

Auf der Welt gibt es noch mehr Länder als nur Deutschland. 

Auch in diesen Ländern werden Sachen gemacht und verkauft.  

Mit diesen anderen Ländern kann Deutschland handeln. 

Das heißt, dass zum Beispiel Sachen aus anderen Ländern gekauft werden. 

Oder dass deutsche Sachen in andere Länder verkauft werden.  
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In Europa können die Länder einfach miteinander handeln. 

Das liegt daran, dass es zum Beispiel besonders günstig oder leicht ist. 

Dafür gibt es Verträge. 

 

Wir wollen, dass es auch Verträge gibt, dass Menschen sicher arbeiten.  

Wir wollen, dass es auch Verträge gibt, dass Steuern richtig gezahlt werden. 

Steuern sind Gelder, die die Menschen an den Staat zahlen. 

Der Staat benutzt dieses Geld für Sachen, die allen helfen. 

Zum Beispiel baut der Staat Straßen und Schulen. 

 

In Schleswig-Holstein ist Tourismus sehr wichtig für die Wirtschaft. 

Sie hat jedoch durch die Pandemie sehr gelitten. 

Eine Pandemie ist ein Ausbruch einer Krankheit. 

Viele Menschen bekommen in kurzer Zeit eine Krankheit.  

Die Krankheit gibt es dann auf der ganzen Welt.  

 

Wir wollen den Tourismus wieder stärken. 

Tourismus bedeutet, dass Menschen an andere Orte reisen. 

Um diese zu erleben und die Landschaft und Gebäude zu sehen. 

 

Um den Tourismus zu stärken, wollen wir dort Geld investieren. 

Und wir wollen neue Technologien benutzen. 

Dabei wollen wir die Orte selbst nicht verändern. 

Wir wollen dafür sorgen, dass die besonderen Sachen von Schleswig-Holstein bestehen. 

Zum Beispiel das Essen, was Schleswig-Holstein besonders macht. 
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SICHERHEIT 

 

Wir wollen, dass alle Menschen in Deutschland sicher sind. 

Ohne, dass sie weniger Freiheit haben. 

 

Jedes Bundesland hat eine eigene Polizei. 

Jede Polizei soll ähnliche Ausrüstung haben und sich ähnlich verhalten. 

Diese Polizeien sollen zusammen-arbeiten. 

Alle Polizeien in Europa sollen zusammen-arbeiten. 

Denn Verbrecher können in ein anderes Land gehen. 

 

Jeder Polizist soll eine eindeutige Nummer bekommen. 

Dann kann man erkennen, wer er ist. 

Dadurch kann man hinterher sagen, welcher Polizist dabei war. 

 

Die Polizei muss versuchen, immer friedlich zu bleiben. 

Damit gefährliche Situationen nicht noch gefährlicher werden. 

 

Es muss jemanden geben, der die Polizei überwacht.  

Dies Personen dürfen nichts mit der Polizei zu tun haben. 

Damit sie neutral kontrollieren können. 

Ohne sich für eine Seite vorher zu entscheiden. 

 

Nicht jeder Mensch sollte Polizist werden. 

Zum Beispiel Menschen, die den Staat hassen. 

Oder ihre Meinung mit Gewalt durchsetzen wollen. 
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Die Verfassung ist das höchste Gesetz in Deutschland. 

Diese Verfassung heißt in Deutschland Grundgesetz. 

Das Grundgesetz sagt, wie unser Staat funktioniert. 

 

Um das Grundgesetz zu schützen, gibt es den Verfassungs-schutz. 

Der Verfassungs-schutz überwacht bestimmte Gruppen in Deutschland. 

Zum Beispiel Organisationen, Parteien und Bands. 

Diese Gruppen sind politisch sehr extrem. 

Sie gefährden den Staat. 

Sie unterstützen aber auch Gruppen, die dem Staat schaden wollen. 

 

Diese Überwachung muss aber auch kontrolliert werden. 

Das soll das Parlament erledigen. 

In einer Demokratie kommen die Politiker zusammen. 

Sie versammeln sich und machen Gesetze. 

Diese Versammlung heißt Parlament. 

 

Ein Geheimdienst hilft der Regierung. 

Er warnt zum Beispiel, wenn Verbrechen gegen den Staat geplant werden. 

Er informiert die Regierung, was in anderen Ländern passiert. 

Unser Geheimdienst heißt Bundes-nachrichten-dienst. 

 

Der Bundes-nachrichten-dienst soll seine Arbeit besser machen können. 

Dafür muss die Organisation verbessert werden. 

Die Regeln für den Bundes-nachrichten-dienst sollen auch angepasst werden. 

Damit er seine Arbeit gut erledigen kann. 

Und keine Unschuldigen überwacht werden. 

 

 



Landeswahlprogramm 2022 
 

RATIONAL. LIBERAL. FORTSCHRITTLICH. SEITE 48 VON 48 

Dafür sollen aber nur notwendige Daten gesammelt werden. 

Die Daten müssen gut geschützt werden. 

Damit sie nicht für schlechte Ziele benutzt werden. 


