Wahlprogramm zur Landtagswahl NRW 2022
In Leichter Sprache

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.

Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben.
Egal woher sie kommen.
Egal woran sie glauben.
Egal wen sie lieben.

Die Menschen sollen auch sicher sein.
Das ist für uns sehr wichtig.
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.

Wir freuen uns auf die Zukunft.
Wir wollen sie aktiv gestalten.
Für eine bessere Zukunft aller Menschen.
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Klima
Unser Herz brennt für Klima-schutz.
Das bedeutet, dass uns Klima-schutz wichtig ist.
Klima-schutz bedeutet, dass wir die Natur und Umwelt schützen wollen.

Der Klima-wandel ist eine große Gefahr für Menschen.
Klima-wandel bedeutet, dass sich das Wetter verändert und die Erde wärmer wird.
Das ist nicht gut.
Deshalb wollen wir, dass die Erde nicht noch wärmer wird.

Wir wollen, dass alle Menschen zusammen-arbeiten.
Damit wir alle zusammen den Klima-wandel stoppen.
Und das alle Länder für den Klima-schutz zusammen-arbeiten.
Wir wollen, dass dabei neue Technik eingesetzt wird.

Wir wollen, dass es eine CO2-Steuer gibt.
CO2 ist ein Gas.
Man nennt es auch Kohlen-stoff-dioxid.
Es sorgt dafür, dass die Erde wärmer wird.
Und das sorgt für extremeres Wetter.
Das ist schlecht für uns und die Natur.

In Deutschland haben wir eine CO2-Steuer.
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.

Wir wollen unsere Energie nach Bedarf regulieren.
Das bedeutet, dass wir es immer an die Situation anpassen wollen.
Und nicht auf sehr viele einzelne Maßnahmen setzen wollen.

Wir wollen auf eine Mischung aus verschiedenen Technologien setzen.
Diese Technologien müssen alle so wenig CO2 wie möglich produzieren.
Damit unsere Energie-produktion dem Klima nicht schadet.

Energie
Unser Herz brennt für klima-neutrale Energie-versorgung.
Das bedeutet, dass uns Energie-versorgung wichtig ist.
Unser Strom muss sauberer werden.
Indem dabei fast kein CO2 entsteht.
Das nennt man dann klima-neutral.
Das muss in verschiedenen Bereichen passieren.

Wir brauchen Speicher-möglichkeiten für unseren Strom.
Weil nicht jede Energieform immer Strom produziert.
Wenn sie zum Beispiel von der Sonne oder dem Wind abhängig ist.
Diese Speicher sind wie große Batterien.
Man kann sie in vielen Formen und Größen bauen.

Wir müssen auch dafür sorgen, dass unser Strom überall ankommt.
Dafür müssen wir unsere Strom-netze ausbauen.
Strom-netze transportieren den Strom zu unseren Häusern.
Davon brauchen wir viel mehr.
Denn wir werden in Zukunft mehr Strom brauchen.
Zum Beispiel für mehr Autos, mit mit Strom fahren.
Und nicht mit Benzin oder Diesel.

Strom kann mit verschiedenen Methoden produziert werden.
Diese sollen alle betrachtet werden.
Damit man sieht, welche uns helfen.
Und welche uns eher schaden.
Damit wir den besten Weg dafür finden.

Diese Methoden müssen aber erforscht und entwickelt werden.
Sie müssen auch gebaut werden.
Das wollen wir mit Geld unterstützen.

Wir wollen, dass unser Strom dem Klima nicht schadet.
Das Klima ist das Wetter in allen seinen Formen.
Dazu gehören zum Beispiel Regen, Schnee, Wind und Hitze.
Damit wir weiter gut leben können.
Deshalb müssen wir gucken, wie wir unseren Strom produzieren.

In Deutschland produzieren wir noch viel Strom mit Kohle.
Die Kohle wird aus der Erde ausgegraben.
Dabei müssen ganze Wälder und Orte in Nordrhein-Westfalen weichen.

Damit man an die Kohle darunter kommt.

Zusätzlich entsteht dabei sehr viel Kohlen-stoff-dioxid.
Das ist sehr schlecht für das Klima.
Deshalb müssen wir in Nordrhein-Westfalen damit aufhören.
Wir wollen bis 2030 aufhören, Kohle zu verbrennen.

Wir wollen die Forschung an neuen Kraftwerken voran treiben.
Kraftwerke nennt man die Anlagen, wo Strom produziert wird.
Indem dort zum Beispiel Gas oder Kohle verbrannt wird.
Es gibt aber andere Konzepte, die sehr wenig Kohlen-stoff-dioxid produzieren.
Diese wollen wir weiter erforschen.

Es gibt auch Methoden, wie man Kohlen-stoff-dioxid auffangen kann.
Man kann es aus der Luft entfernen und speichern.
Damit es unser Klima nicht mehr beeinflussen kann.
Diese Methoden wollen wir auch erforschen.

Für uns ist dabei wichtig, dass man dabei jede Methode betrachtet.
Es soll keine Methode von Anfang an ausgeschlossen werden.
Wir müssen immer gucken, was sie bringen und ob sie schaden.
Dabei dürfen Emotionen aber keine große Rolle spielen.

Wir haben in Deutschland gerade 3 Kern-kraftwerke abgeschaltet.
Dieses Jahr schalten wir 3 weitere Kern-kraftwerke ab.
Kern-kraftwerke nennt man auch Atom-kraftwerke.
Sie heißen so, weil dort Atome gespalten werden.

Atome sind sehr kleine Teilchen.
Man findet sie in jedem Element.
Wenn man diese Atome spaltet, entsteht sehr viel Energie.
Mit dieser Energie produziert man dort Strom.

Wenn diese Kraftwerke abgeschaltet werden, haben wir ein Problem.
Sie produzieren viel Strom.
Wenn sie abgeschaltet werden, fehlt dieser Strom.
Dann müssen wir den Strom von anderen Ländern kaufen.
Weil wir sonst zu wenig Strom haben.

Atom-kraftwerke brauchen bestimmte Stoffe für die Produktion.
Diese Stoffe nennt man angereichertes Uran.
Das muss aber besonders produziert werden.
Dafür haben wir in Deutschland nur eine Anlage in Nordrhein-Westfalen.
Diese Anlage wollen wir erhalten.
Weil auch unsere Nachbar-länder darauf angewiesen sind.

Wir wollen vor Ort auf „Smart Grids“ setzen.
„Smart Grids“ sind eine besondere Form von Strom-netzen.
Dabei wird geschaut, wie viel Strom produziert wird.
Und wie viel Strom verbraucht wird.
Und zwar zu jeder Zeit.

Dadurch kann unsere Energie besser verteilt werden..
Unsere Strom-netze werden nicht plötzlich zu viel beansprucht.

Weil zu viel oder zu wenig Energie da ist.
Dafür wollen wir uns auch besser mit unseren Nachbar-ländern abstimmen.
Damit unsere Netze noch besser werden.
Und man gemeinsam Dinge schafft.
Dafür müssen wir unsere Netze aber ausbauen.
Damit es für unseren Energie-bedarf ausreicht.

Wir wollen „Power-2-X“ Methoden fördern.
„Power-2-X“ bedeutet Strom, der zu viel ist, wird verändert.
Um damit zum Beispiel Gas zu produzieren.
Damit der Strom genutzt wird, wenn er da ist.
Und kein Strom verloren geht.

Wir wollen auch mehr Grün-flächen und Wasser in unseren Städten haben.
Grün-flächen nennt man zum Beispiel Wiesen, Gärten und Parks.
Wasserflächen sind zum Beispiel Seen oder Flüsse.
Sie sorgen dafür, dass unsere Städte kühler werden.

Wir müssen auch Wälder und Moore wieder-herstellen.
Das bedeutet, dass Wälder neu gepflanzt werden.
Es bedeutet auch, dass Moore wieder mit Wasser befüllt werden.
In Wäldern und Mooren wird Kohlen-stoff-dioxid gespeichert.
Das ist wichtig, damit unser Klima nicht noch schlimmer wird.

Die Orte, wo wir viel Kohle aus der Erde geholt haben, können wir dafür auch nutzen.
Zum Beispiel in den Orten Garzweiler oder Hambach.
Dort wollen wir die Wälder und Moore wieder herstellen.

Land-wirtschaft
Unser Herz brennt für Land-wirtschaft.
Das bedeutet, dass uns Land-wirtschaft wichtig ist.

Wir wollen, dass die Land-wirtschaft offen für neue Methoden ist.
Dadurch bekommen wir mehr Lebensmittel, also Essen und Trinken.
Diese Lebensmittel brauchen weniger Pflege und weniger Platz.
Das ist gut für unsere Umwelt und das Klima.

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 die Fläche auf den Feldern gut nutzen.
Damit wir viele Früchte mit geringen Schäden bekommen.
Zum Beispiel Schäden für den Boden oder für das Klima.
Wir wollen eine Mischung aus den besten Methoden.
Egal, ob diese Methoden schon lange benutzt werden, oder ganz neu sind.
Damit die Land-wirte sich gut anpassen können.

Wir wollen das Sprechen darüber sachlich machen.
Sachlich bedeutet, ohne dabei Gefühle zu stark werden zu lassen.
Und das dabei die Wissen-schaft und Fakten am Wichtigsten sind.

Wir wollen Gen-technik benutzen.
Gen-technik bedeutet Pflanzen anzupassen an die Situation.
Zum Beispiel, damit sie überall gut wachsen können und nicht angegriffen werden.
Dabei verändern wir die Pflanzen mit genauen Methoden.
Damit wir überall Pflanzen wachsen lassen können.
Dadurch verlieren wir auch weniger Pflanzen durch Krankheiten.
Sie sind auch besser für Orte, wo es kaum regnet.

Wir wollen in der Land-wirtschaft mehr an Automatisierung forschen.
Das bedeutet, dass Maschinen mehr Dinge ohne Hilfe erledigen können.
Wir wollen auch mehr Digitalisierung einsetzen.
Das bedeutet, dass Dinge durch Computer und Internet von überall gesteuert werden.
Dadurch kann man genauer arbeiten und hat mehr Lebens-mittel.

Wir wollen Forschung für neue Methoden der Land-wirtschaft fördern.
Zum Beispiel, dass Pflanzen übereinander gestapelt wachsen, um Platz zu sparen.
Das nennt man auch „Vertical Farming“.
Oder das auf Balkonen und innerhalb der Stadt mehr Pflanzen wachsen.
Das nennt man auch „Urban Gardening“.

Wir Menschen müssen uns auch um die Tiere auf der Erde kümmern.
Dafür müssen wir ihnen mehr Rückzugs-räume bieten.
Indem wir zum Beispiel Wälder pflanzen.
Damit sie dort leben können.

Wir wollen die Tier-haltung verbessern.

Dafür wollen wir auf Essen setzen, das keine Tier-produkte enthält.
Zum Beispiel Fleisch aus dem Labor.
Dabei wird Fleisch im Labor gezüchtet.
Dadurch müssen keine Tiere für unser Essen sterben.

Wir wollen den Tieren mehr Rechte geben.
Männliche Küken sollen zum Beispiel nicht mehr sofort getötet werden.
Sie sollen ganz normal aufgezogen werden.

Wir wollen, dass Kühe besser behandelt werden.
Auch wenn sie älter werden.
Wir wollen auch die Haltung von Tieren verbieten, wenn sie zu wenig Platz haben.
Dadurch leiden die Tiere, weil sie sich kaum bewegen können.

Wir wollen für Menschen-affen mehr Rechte.
Menschen-affen gehören zu den Affen.
Sie sind uns Menschen am nächsten.
Wir wollen, dass sie nicht mehr verletzt werden dürfen.

Städte und Wohnen
Unser Herz brennt für Städte und Wohnen.
Das bedeutet, dass uns Städte und Wohnungen wichtig sind.

Viele Menschen möchten in Städten wohnen.
Dabei sollen sie in der Nähe einkaufen können.

Und Arbeit finden.
Auch Ärzte und Möglichkeiten zum Ausgehen sollen in der Nähe sein.

Viele Menschen bekommen keine Wohnung, die sie bezahlen können.
Besonders in großen Städten finden sie keine Wohnung.
Daher wollen wir die Gesetze verbessern.
Damit es leichter wird, gute Wohnungen zu finden oder zu bauen.

Wir wollen lieber höhere Häuser anstatt mehr Häusern.
Das braucht weniger Platz.
Dann kann man mehr Wohnungen bauen.
Dadurch wird auch weniger Fläche versiegelt.
Das bedeutet, dass Pflanzen und Erde durch Häuser ersetzt werden.
Dadurch kann zum Beispiel Wasser dort nicht versickern.
Das ist nicht gut für unsere Umwelt.

Einige Menschen sind obdachlos.
Das bedeutet, dass sie keine Wohnung haben.
Sondern auf der Straße leben und schlafen.

Diese Menschen sollen einen Miet-vertrag bekommen.
Das bedeutet, dass sie in einer Wohnung wohnen.
Dadurch haben sie eine feste Adresse.
Das ist wichtig, um Arbeit zu bekommen.

Dafür bekommt der Besitzer der Wohnung Geld.
Damit er selbst leben kann.

Aber auch, um die Wohnungen zu reparieren.
Dadurch kann er auch neue Sachen im Haus einbauen.
Zum Beispiel neue Heizungen oder Fenster.

Und die Obdachlosen sollen Unterstützung bekommen.
Von Menschen, die sich damit auskennen.
Damit die Obdachlosen sich selbst helfen können.
Damit sie ihre Situation verbessern können.

Wir wollen, dass Wohn-gebiete nicht einfach geändert werden dürfen.
Zum Beispiel durch den Umbau von Wohnungen.
Damit dort Büros entstehen anstatt Wohnungen.
Das finden wir nicht gut.

Wenn Gebäude nicht genutzt werden, sollen dort wieder Wohnungen entstehen.
Damit mehr Wohnungen für die Menschen verfügbar sind.

Wir wollen, dass mehr Menschen ihre Häuser reparieren.
Und neue Häuser bauen.
Dabei wollen wir ihnen helfen mit weniger Steuern.
Denn auch damit haben wir mehr Wohnungen.

Wir wollen Menschen unterstützen, die nach-wachsende Materialien benutzen.
Das bedeutet, dass diese Materialien immer wieder neu entstehen.
Das ist zum Beispiel Holz.
Das ist besser für die Natur.
Das wollen wir mit Geld unterstützen.

Damit mehr Menschen damit bauen.

Wir wollen weniger Flächen in der Natur bebauen.
Das bedeutet, dass weniger Häuser auf Wald und Wiesen gebaut werden.
Das ist schlecht, weil der Regen nicht im Boden verschwinden kann.
Und dadurch mehr Über-schwemmungen passieren können.
Das wollen wir verhindern.

Verkehr
Unser Herz brennt für eine nachhaltige Verkehrs-wende.
Nachhaltig bedeutet, dass es auch für zukünftige Generationen verfügbar ist.
Dabei sollen die Natur und unsere Umwelt nicht überlastet werden.

Verkehrs-wende bedeutet, dass unser Verkehr sich verändert.
Verkehr nennt man alle Fahrzeuge wie Busse, Autos, Flugzeuge, Züge und Schiffe.
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.

Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, mit denen Menschen fahren können.
Diese sind jedoch sehr unterschiedlich.
In der Stadt gibt es bereits viele Busse und Bahnen.
Auf dem Land ist das aber eher selten.
Das wollen wir ändern.

Wir wollen mehr Busse und Bahnen schaffen.
Sie sollen auch günstiger werden.
Damit die Menschen auf dem Land besser woanders hin fahren können.
Zum Beispiel zum Arzt oder zum Einkaufen.

Wir wollen für weite Strecken die Bahn ausbauen.
Damit man nicht mit dem Auto oder dem Flugzeug reisen muss.
Die Bahn ist günstiger und besser für die Umwelt.
Dafür brauchen wir ein besseres Netz von Bahngleisen.
Damit man besser und schneller reisen kann.

Wir wollen die „Vision Zero“ umsetzen.
Das bedeutet, dass bei uns niemand mehr im Verkehr sterben soll.
Dafür müssen wir unseren Verkehr sicherer machen.
Wir könne zum Beispiel Radwege und Gehwege mehr von den Straßen trennen.
Damit es für Fußgänger und Radfahrer sicherer wird.

Viele Sachen 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.
Deshalb wollen wir das fördern.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Autos zu betreiben.
Zum Beispiel mit Benzin oder Diesel.
Aber auch Elektro-autos.

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 ein flexibles Tempo-limit einführen.
Das bedeutet, dass der Verkehr auf den Autobahnen überprüft wird.
Mit Computern und Software.
Dadurch wird geschaut, wie schnell die Autos maximal fahren dürfen.
Diese Geschwindigkeit nennt man dann Höchst-geschwindigkeit.

Flexibel bedeutet, dass es kein fester Wert ist.
Die Höchst-geschwindigkeit wird immer an die Situation angepasst.
Zum Beispiel an das Wetter.
Aber auch, wenn viele Autos unterwegs sind.
Oder ein Unfall passiert ist.

Wir sind gegen eine Privatisierung von Verkehrs-netzen und Versorgungs-netzen.
Privatisierung bedeutet, dass es privaten Firmen gehört und nicht dem Staat.
Zum Beispiel Teile der Autobahn, die privaten Firmen gehören.
Dafür müssen diese Firmen die Autobahnen reparieren und ausbauen.
Wir wollen, dass alle Verkehrs-netze dem Staat gehören.

Verkehrs-netze nennt man alle Straßen und Wege in einer Stadt.
Zum Beispiel Haupt-straßen und Gleise für Straßen-bahnen.
Versorgungs-netze nennt man alle Leitungen in einer Stadt.
Diese Leitungen transportieren Strom, Wasser oder Gas.

Auch Kranken-häuser und Schulen sollen nicht privatisiert werden.
Sie sollen dem Staat gehören.
Wir wollen die Bahngleise in Europa besser ausbauen.
Damit man ohne Probleme in ganz Europa mit der Bahn fahren kann.
Dafür müssen wir mehr Geld für die Bahngleise ausgeben.

Deshalb wollen wir ein europäisches Verkehrs-ministerium.
Das Ministerium soll für ganz Europa zuständig sein.
Damit man leichter gleiche Regeln schaffen kann.
Außerdem kann man so besser investieren.

Ein Ministerium ist ein Teil der Regierung.
Jedes Ministerium ist zuständig für einen Bereich.
Zum Beispiel Verkehr, Gesundheit, Verteidigung oder Arbeit.
In diesem Bereich entscheidet das Ministerium, was passiert.
Indem es Regeln schafft und Gelder verteilt.

Raum-fahrt
Unser Herz brennt für die Raum-fahrt.
Das heißt, dass uns Raum-fahrt wichtig ist.

Raum-fahrt bedeutet, dass Menschen ins Weltall fliegen.
Weltall nennt man den Raum um die Erde.
Dort gibt es sehr viele Planeten.
Zum Beispiel die Sonne und den Mond.

Dabei erkunden sie neue Planeten.
Sie reisen sehr weit.
Sie erforschen das Weltall.
Ihre Entdeckungen helfen uns, das Weltall besser zu verstehen.

Wir haben viele Satelliten im Weltall.
Satelliten sind Geräte, die in das Weltall gebracht werden.
Diese Satelliten schicken uns Bilder von der Erde.
Sie helfen uns auch, miteinander digital zu reden.
Das ist sehr hilfreich.
Dadurch können wir uns leichter auf der Erde zurechtfinden.
Und wir können Karten genauer erstellen.

Wir wollen, dass weniger Müll im Weltall weggeworfen wird.
Der Müll im Weltall kann gefährlich werden.
Für die Satelliten und für die Menschen im Weltall.

Der Müll kann auch auf die Erde fallen.
Das kann gefährlich werden.
Weil er Gebäude und Menschen treffen kann.

Wir wollen, dass die Technik besser gemacht wird.
Damit es leichter ist, im Weltall zu reisen und zu forschen.

Dafür brauchen Universitäten und Firmen mehr Geld.
Das wollen wir ihnen geben.
Wir wollen, dass gut mit anderen Ländern zusammen-gearbeitet wird.
Damit alle Länder etwas vom Weltall haben.

Familien
Unser Herz brennt für Familien.
Das bedeutet, dass Familien uns sehr wichtig sind.

Dabei ist es uns egal, welches Geschlecht die Eltern haben.
Wichtig ist Fürsorge und Verantwortung füreinander.
Wenn Menschen zusammen leben wollen, nennt man das im Gesetz Partner-schaft.
Partner-schaften gibt es zwischen Menschen jeden Geschlechts.

Aber nicht jede Partner-schaft hat die gleichen Rechte und Pflichten.
Besonders, wenn beide Menschen das gleiche Geschlecht haben.
Zum Beispiel dürfen sie nicht einfach so Kinder adoptieren.
Oder sie gelten nicht sofort als Eltern ihrer Kinder.

Das wollen wir ändern.
Alle Partner-schaften sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben.

Wir wollen Kindern mehr Rechte geben.
Zum Beispiel, dass sie nicht benachteiligt werden dürfen.
Und ihre Meinung frei sagen dürfen
Und sich frei informieren dürfen.

Wir wollen Kindern mehr Geld geben.
Dabei ist es egal, wie viel Geld ihre Eltern verdienen.
Damit haben sie mehr Möglichkeiten und können mehr Sachen machen.
Auch die Eltern haben dadurch mehr Geld für Ausflüge zum Beispiel.

Wir wollen allen Kindern Zugang zu Kinder-tages-stätten geben.
Kinder-tages-stätten sind Orte, wo Erwachsene auf Kinder aufpassen.
Zum Beispiel, während ihre Eltern arbeiten müssen.
Dort spielen die Kinder mit anderen Kindern und den Erwachsenen.
Sie basteln dort auch.

Wir wollen, dass die Eltern für die Kinder-tages-stätten nicht bezahlen müssen.
Damit alle Eltern diese Kinder-tages-stätten nutzen können.
Auch wenn die Eltern nicht viel Geld haben.

Die Kinder-tages-stätten wollen wir weltanschaulich neutral gestalten.
Das bedeutet, dass Religionen darin keinen Einfluss haben.
Zum Beispiel auf das Essen oder was die Kinder basteln.
Alle Menschen dort ohne Probleme arbeiten können.

Egal, welche Religion sie haben.

Bedingungs-loses Grund-einkommen
Unser Herz brennt für ein bedingungs-loses Grund-einkommen.
Das bedeutet, dass es uns sehr wichtig ist.

Einige Menschen in Deutschland bekommen zurzeit Geld vom Staat.
Zum Beispiel, weil sie keine Arbeit finden.
Oder lange keine haben.
Dieses Geld nennt man "Hartz Vier".

Dafür müssen sie Bedingungen erfüllen.
Ansonsten bekommen sie weniger oder gar kein Geld.
Das nennt man Sanktionen.

Die Bedingungen schränken sie sehr ein.
Sie müssen zum Beispiel probieren, einen anderen Beruf zu erlernen.
Das können sie sich nicht aussuchen.
Sie bekommen auch kein Geld, wenn ihre Eltern zu viel Geld besitzen.
Oder wenn sie selbst Geld gespart haben.
Das wollen wir ändern.

Sie sollen weniger Bedingungen bekommen.
Damit sie frei entscheiden können, welchen Beruf sie machen möchten.
Damit sie glücklicher werden.

Sie sollen ihre Situation nicht als Strafe empfinden.

Für die Zukunft wollen wir ein „Bedingungs-loses Grund-einkommen“ einführen.
Das bedeutet, dass jeder Einwohner eine bestimmte Menge Geld bekommt.
Egal, wer er ist oder was er macht.
Jeder bekommt die gleiche Menge, ohne Bedingungen.
Dadurch sind sie nicht abhängig von ihrer Arbeit.
Sie können freier entscheiden, was sie machen möchten.

Vorher wollen wir es einfacher machen, Geld zu verdienen.
Zusätzlich zu dem „Hartz Vier“.
Damit die Menschen mehr Geld haben.

Inklusion
Inklusion ist für uns ein Menschen-recht.
Inklusion heißt, dass jeder Mensch komplett am Leben teil-haben kann.
Dabei soll er sich als Teil der Gesellschaft fühlen.
Er soll nicht durch seine Behinderung ausgeschlossen bleiben.

Menschen-rechte sind Rechte, die jeder Mensch hat.
Egal, wer er ist, oder woher er kommt.
Egal, welche Religion oder welche Behinderung er hat oder nicht.

Wir wollen Inklusion überall umsetzen.
Weil Inklusion sehr wichtig ist.

Dabei wollen wir Firmen unterstützen.
Dadurch können Menschen mit Behinderung dort besser arbeiten.

Inklusion ist aber auch in der Freizeit sehr wichtig.
Genau so wie bei Wohnungen.
Wir wollen Menschen mit Behinderungen dabei helfen.
Damit sie einfacher Hilfs-mittel für sich bekommen können.
Zum Beispiel Tastaturen für Blinde.
Aber auch Rollstühle und andere Hilfs-mittel.

Wir wollen, dass der Staat ein Vorbild für Inklusion ist.
Deshalb sollen alle Angebote barriere-frei verfügbar sein.
Das bedeutet, dass Menschen unabhängig von ihrer Behinderung sie nutzen können.
Zum Beispiel durch Untertitel bei Videos.
Genau so wie Texte in Leichter Sprache und Blinden-schrift.

Soziale Markt-wirtschaft

Unser Herz brennt für die soziale Markt-wirtschaft.
Das heißt, dass uns soziale Markt-wirtschaft wichtig ist.

Die Wirtschaft eines Landes soll nicht ungeordnet sein.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Wirtschaft zu ordnen.
Eine davon nennt man Markt-wirtschaft.

In der Markt-wirtschaft werden Angebot und Nachfrage nach Produkten geregelt.

Sozial bedeutet, dass es für jeden gut und gerecht ist.
Dafür müssen Arbeit-geber und Arbeit-nehmer gerecht behandelt werden.

Fast alle Menschen in Deutschland zahlen Steuern.
Auch eine Firma muss Steuern zahlen.
Die Steuern bekommt der Staat.
Damit baut und repariert der Staat zum Beispiel Schulen und Straßen.

Wir wollen bestimmte Steuern senken.
Für Sachen, die zum täglichen Bedarf gehören.
Das sind zum Beispiel Lebens-mittel, Bücher und Kleidung.
Damit diese Sachen günstiger werden.
Dadurch haben gerade Menschen mit wenig Geld mehr Geld übrig.

Wir wollen, dass Steuern leichter zu erledigen werden.
Dafür wollen wir die Regeln und Ausnahmen reduzieren.
Dann ist es einfacher für alle Menschen, sich um die Steuern zu kümmern.
Und das Amt kann sich schneller darum kümmern.

Wir wollen, dass jeder in Deutschland Steuern zahlt.
Es gibt Menschen, die ihre Firmen in anderen Ländern haben.
Damit sie keine Steuern in Deutschland zahlen müssen.
Das wollen wir verhindern.
Denn dadurch fehlt dem Staat Geld für andere Dinge.

Wir wollen, dass bestimmte Menschen mehr Steuern zahlen.
Sobald Menschen 1 Million Euro oder mehr im Jahr verdienen.

Sie sollen dann die Hälfte als Steuer bezahlen.
Das beutet, dass er das als Geld an den Staat bezahlt.

Wir wollen, dass Menschen sich einfacher an ihren Firmen beteiligen können.
Das bedeutet, dass sie Teile der Firma kaufen können.
Dafür bekommen sie dann einen Teil des Gewinns der Firma.
Das führt auch dazu, dass die Mitarbeiter mehr arbeiten.
Weil sie dann auch mehr Geld bekommen.

Wir wollen es Menschen einfacher machen, eine eigene Firma zu gründen.
Damit mehr Menschen ihre Ideen umsetzen können.
Indem sie ihre eigene Firma gründen können.
Dafür wollen wir sie auch mit Geld unterstützen.

Gesundheit
Unser Herz brennt für Gesundheit.
Das bedeutet, dass uns die Gesundheit der Menschen wichtig ist.

Wir wollen, dass das Gesundheits-system auch in Zukunft gut funktioniert.
Das Gesundheits-system ist die Versorgung, wenn man krank ist.
Dazu gehören zum Beispiel Ärzte, Pfleger und Kranken-häuser.
Aber auch Gesetze und Regeln in dem Bereich.

Um das Gesundheits-system zu verbessern, haben wir viele Ideen.
Wir wollen für Pfleger in ganz Deutschland einheitliche Tarifverträge.
Das bedeutet, dass alle nach den gleichen Regeln arbeiten.
Und sie alle ein ähnliches Gehalt bekommen.

Das Gehalt soll deutlich höher sein als bisher.
Denn momentan bekommen sie sehr wenig.
Obwohl sie etwas besonders Wichtiges machen.

Wir wollen dafür sorgen, dass es in den Kranken-häusern genug Pfleger und Ärzte gibt.
Dafür muss immer genug Personal vor Ort sein.
Ansonsten kann es Strafen geben.

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.

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 sollen das selber bezahlen.
Und nicht mehr die Kranken-kassen.

Pseudo-medizin soll nicht mehr nur in Apotheken verkauft werden.
Sie hat Ausnahmen, wenn sie zugelassen wird.
Das wollen wir ändern.
Es soll nicht mehr gesagt werden dürfen, dass sie wirksam ist.
Sie soll extra gekennzeichnet werden.

Pseudo-wissen-schaft soll nicht mehr unterrichtet werden.
Pseudo-wissen-schaft bedeutet, dass es keine wirkliche Wissen-schaft ist.
Man kann sie nicht beweisen mit den normalen Methoden der Wissen-schaft.
Dazu zählen zum Beispiel Astrologie und Kreationismus.
Man soll auch nicht mehr dazu forschen können.

Astrologie nennt man eine Lehre, die sich mit den Planeten befasst.
Dabei sollen Vorgänge durch bestimmte Positionen der Planeten erklärt werden.
Dafür gibt es jedoch keine Belege.

Kreationismus nennt man eine Lehre, die der Evolution widerspricht.

Sie sagt, dass die Menschen so wie in der Bibel entstanden sind.
Und suchen Belege, dass die Evolution nicht stimmen soll.

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 nennt man dann Sterbe-hilfe.

Bildung
Gute Bildung ist uns sehr wichtig.
Bildung ist gut für die Menschen und für die Gesellschaft.
Bildung ist auch wichtig für die Zukunft und für die Teil-habe.

Jeder Mensch in Europa hat das Recht auf Bildung.
Egal wie arm oder reich er ist.

Wir wollen viel Geld für die Bildung ausgeben.
Denn sie ist Grundlage für weiteren Fortschritt, Wohlstand und Sicherheit.
Wir wollen, dass Bildung und Wissen-schaft allen wichtig sind.

Wir wollen, dass die Bildung an deutschen Schulen einheitlich ist.
Das heißt, dass alle Schüler in Deutschland das Gleiche lernen.

Wir wollen, dass Bildung inklusiv ist.
Das heißt, dass behinderte und nicht-behinderte Menschen zusammen lernen.

Lehrer und Erzieher sollen besser ausgebildet werden.
Und ihr Beruf soll besser bezahlt sein.
Sie sollen sich wohl fühlen bei der Arbeit.

Europa ist uns sehr wichtig.
Wir wollen, dass langfristig alle Schüler das Gleiche lernen.
Dafür wollen wir die Bildung in Europa angleichen.
Dann kann man die Bildung besser gestalten.

Wir wollen Schüler-austausche fördern.
Schüler-austausch bedeutet, dass Schüler in ein anderes Land gehen.
Dafür kommen Schüler aus dem anderen Land nach Deutschland.
Sie lernen dann dort an der Schule für eine bestimmte Zeit.
Sie leben dann auch in dem Land für die Zeit.
Das finden wir sehr wichtig.

Wir wollen, dass alle Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen.
Europa ist wichtig für Wissen-schaft und neue Erfindungen.

Das finden wir sehr gut!

Digitalisierung ist uns sehr wichtig!
Das bedeutet, dass man mehr Dinge mit Computern und dem Internet macht.
Wir wollen, dass Schüler mehr darüber lernen.
Und selber den Computer und das Internet nutzen.

Dafür wollen wir, dass es überall Internet gibt.
Dafür muss das Internet mehr ausgebaut werden.
Damit die Schüler überall damit arbeiten können.
Und nicht Orte suchen müssen, wo sie arbeiten können.

Die Schüler sollen Computer oder Tablets bekommen.
Damit sie die Vorteile auch in der Schule nutzen können.
Die Computer oder Tablets sollen sie von der Schule bekommen.
Damit sie damit arbeiten können, egal wie viel Geld ihre Eltern haben.

Wir wollen mehr IT-Personal an Schulen.
Das sind Menschen, die sich um das Internet und die Geräte kümmern.
Damit Internet und Computer immer bereit für den Unterricht sind.
Dann haben die Lehrer auch mehr Zeit für ihren Unterricht.
Denn sie müssen sich nicht um Internet und Computer kümmern.

Auch Lehrer sollen mehr über Digitalisierung lernen.
Damit sie es ihren Schülern gut beibringen können.
Dafür soll Digitalisierung mit zur Ausbildung gehören.
Damit die Lehrer es von Anfang an lernen.

Viele Kinder in der Schule haben Religions-unterricht.
Dabei steht der christliche Glaube stark im Vordergrund.
Das wollen wir ersetzen durch Ethik-unterricht.

Im Ethik-unterricht lernt man viel über Ethik und Philosophie.
Philosophie bedeutet, über das Leben und die Gesellschaft nach-zu-denken.
Ethik bedeutet, dass man lernt, wie Menschen miteinander umgehen sollen.
Auch erfährt man über alle Religionen etwas.

Wir wollen, dass alle staatlichen Schulen bekenntnis-frei sind.
Bekenntnis nennt man auch Religion.
Dort bekennt man sich zu einem Glauben.
Das bedeutet, dass man dem Glauben an-gehört.

Bekenntnis-schulen bevorzugen eine bestimmte Religion.
Wer einer bestimmten Religion angehört wird bevorzugt aufgenommen.
Dort muss man in den Religions-unterricht gehen.
Das finden wir nicht gut.

Vielfalt
Unsere Gesellschaft ist sehr vielfältig.
Das bedeutet, dass sehr viele verschiedene Kulturen Teil der Gesellschaft sind.
Das finden wir sehr gut.
Kultur ist alles, was die Menschen gemacht haben.
Kultur ist auch alles, was von Menschen erfunden wurde.
Zum Beispiel Sprache, Kunst und Musik.

Wir wollen diese kulturelle Vielfalt schützen.
Wir wollen sie nicht einschränken.
Zum Beispiel durch Gesetze oder Verbote.

Zur Kultur gehören auch Musik, Kunst und Theater.
Diese Sachen wollen wir fördern.
Denn sie sind wichtig für unsere Gesellschaft.

Wir wollen, dass alle Menschen an der Gesellschaft teilnehmen können.
Dafür müssen wir unsere demokratischen Prozesse offener gestalten.
Demokratische Prozesse sind zum Beispiel Wahlen oder Bürger-initiativen.
Diese müssen für alle Menschen leicht zugänglich sein.

Bei Bürger-initiativen arbeiten Menschen in einer Gruppe zusammen.
Sie wollen bestimmte Ziele erreichen.
Zum Beispiel Straßen, wo die Autos langsamer fahren müssen.
Oder vermeiden, dass Gebäude gebaut werden in ihrer Nähe.
Dafür arbeiten sie zusammen.
So können sie mehr erreichen.

Bei Wahlen entscheiden wir uns dafür, wer uns vertritt.
Indem wir ihm unsere Stimme geben.
Dann kann er uns in der Politik vertreten.

Das dürfen aber nicht alle Menschen.
Sie müssen dafür mindestens 16 oder 18 Jahre alt sein.

Wir wollen, dass alle Menschen bei jeder Wahl mit 16 wählen dürfen.

Wir wollen es leichter machen, Sachen in Behörden zu erledigen.
Dafür soll vieles digital passieren.
Zum Beispiel mit dem Computer von zuhause aus.
Dann muss man nicht extra dorthin fahren.
Und es geht insgesamt einfacher und schneller.

Trennung von Kirche und Staat
Unser Herz brennt für eine Trennung von Kirche und Staat.
Das bedeutet, dass es uns sehr wichtig ist.

Religionen werden von Kirchen vertreten.
Viele Menschen glauben an eine besondere Macht.
Diese Macht nennen einige Gott oder Götter.

In Deutschland haben Kirchen großen Einfluss auf die Politik.
Das wollen wir beenden.
Wir wollen Staat und Kirche trennen.
Das nennt man „Säkularisierung“

Viele Menschen sind in der Kirche.
Dafür müssen sie Kirchen-steuer bezahlen.
Diese Steuer sammelt der Staat ein.

Obwohl der Staat von der Steuer fast nichts bekommt.
Das finden wir falsch.

Steuern sind Geld, das der Staat bekommt.
Steuern sind Gelder, die der Staat bekommt.
Damit er zum Beispiel Straßen und Schulen bauen und reparieren kann.

Die Kirchen in Deutschland bekommen sehr lange bestimmte Zahlungen vom Staat.
Diese Zahlungen nennt man Staats-leistungen.
Das Geld soll die Kirchen entschädigen.
Denn vor sehr vielen Jahren wurden der Kirche viel Geld vom Staat weggenommen.
Das Geld soll das wieder gut machen.

Diese Zahlungen sollen schon sehr lange gestoppt werden.
Das passiert leider nicht.
Wir wollen diese Zahlungen sofort beenden.

Der Staat bezahlt aber auch den Lohn von Menschen in der Kirche.
Das finden wir falsch.
Die Kirche soll sich selbst versorgen.
Und sich selbst um ihr Geld kümmern.

Auch Schulen der Kirchen bekommen Geld vom Staat.
Das wollen wir beenden.
Die Kirchen sollen ihre Schulen selbst bezahlen.

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 bedeutet, sie dürfen nicht ihre Arbeit pausieren.
Dadurch wollen sie bessere Bedingungen fordern.
Das wollen wir ändern.
Die Menschen sollen die gleichen Rechte haben, wie alle anderen Arbeiter auch.

Manche Religionen beschneiden 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.

Transparenz
Unser Herz brennt für Transparenz.
Das heißt, dass Transparenz für uns sehr wichtig ist.

Transparenz bedeutet, dass die Menschen Sachen aus der Politik erfahren.
Zum Beispiel, wer mit welchen Gruppen redet.
Oder wie Entscheidungen getroffen werden.
Dadurch können die Menschen schauen, ob alles korrekt passiert.
Oder ob Fehler geschehen sind.

Das ist auch wichtig für Wahlen.

Durch Transparenz wissen die Menschen, was Politiker machen.
Zum Beispiel, ob sie den Menschen damit helfen.
Oder ob die Politiker nur bestimmten Gruppen helfen wollen.
Zum Beispiel großen Firmen, die dadurch Vorteile haben.

Es gibt in der Politik bestimmte Gruppen, die viele Menschen vertreten.
Diese davon nennt man Lobby-gruppen.
Diese werden nicht von den Menschen gewählt.
Sie vertreten viele Firmen oder bestimmte Industrien.
Zum Beispiel Auto-hersteller oder Firmen, die Maschinen bauen.
Diese Gruppen wissen viel über ihre Arbeit und die Gesetze dazu.
Sie helfen den Politikern mit ihrem Wissen.
Das ist hilfreich für die Politiker.

Wir wollen ein verpflichtendes Lobby-register schaffen.
Damit man genau sehen kann, welcher Politiker mit wem geredet hat.
Wir wollen, dass alle Politiker sagen, woher sie ihre Informationen haben.
Und welche Lobby-gruppen bei welchen Gesetzen mit-gearbeitet haben.
Damit man weiß, wie die Lobby-gruppen die Politiker beeinflusst haben.
Und die Entstehung von Gesetzen beeinflusst haben.

Wir wollen, dass alle Mandatsträger ihre Neben-einkünfte offenlegen.
Mandatsträger sind Politiker, die in Parlamenten sitzen.
Dafür wurden sie von den Bürgern gewählt.
Parlamente sind eine Versammlung.
Dort treffen sich Politiker, die gewählt wurden.
Dort entscheiden sie über Gesetze.

Die Politiker in Parlamenten bekommen Geld für ihre Arbeit.
Sie können aber auch zusätzlich Geld verdienen.
Zum Beispiel Firmen beraten.
Dann haben sie Neben-einkünfte.
Die Neben-einkünfte sollen alle Politiker öffentlich machen.

Wir wollen, dass alle Parteien ihre Spenden veröffentlichen müssen.
Dabei sollen die Spenden nicht zu hoch sein dürfen.
Parteien sind Gruppen von Menschen, die sich zusammen-schließen.
Sie haben eine gleiche Meinung zu Politik.
Sie wollen selbst Politik machen.
Dafür gründen sie eine Partei.
Zum Beispiel wie die SPD oder die CDU.

Viele Menschen spenden Parteien Geld.
Das bedeutet, dass sie den Parteien Geld geben.
Um die Parteien zu unterstützen.
Damit die Parteien Politik für ihre Spender machen.
Und nicht den Menschen schaden, die ihnen Geld geben.

In Parlamenten schließen sich Politiker zu Gruppen zusammen.
Zum Beispiel alle Politiker einer Partei.
Das nennt man dann Fraktion.
Diese Fraktionen wollen geschlossen auftreten.
Dafür fordern sie manchmal alle Mitglieder auf, alle gleich zu stimmen.
Zum Beispiel für den eigenen Antrag zu stimmen.

Das nennt man dann Fraktions-zwang.

Wir lehnen einen Fraktions-zwang ab.
Politiker sollen nur nach ihrem Gewissen entscheiden.
Das ist ein Recht von jedem Politiker in Parlamenten.
Diese Recht müssen sie ausüben können.

Selbst-bestimmung
Unser Herz brennt für Selbst-bestimmung.
Das bedeutet, dass Selbstbestimmung uns wichtig ist.
Selbst-bestimmung bedeutet, dass die Menschen selbst bestimmen können.
Zum Beispiel, welche Arbeit sie machen wollen.
Oder was sie in ihrer Freizeit machen wollen.

Deshalb wollen wir Sachen erlauben, die jetzt noch verboten sind.
Die Verbote haben zu viele Nachteile.
Und sie sind selten sinnvoll.
Deshalb wollen wie diese Verbote überarbeiten.

In Deutschland ist Prostitution grundsätzlich erlaubt.
Prostitution bedeutet, dass Menschen für Geld mit anderen Menschen schlafen.
Man nennt das auch Sex-arbeit.
Das sehen einige Menschen aber als falsch an.
Sie sagen, die Frauen würden ihren Körper verkaufen.
Das ist nicht immer richtig.

Auf der ganzen Welt gibt es unterschiedliche Regeln für Sex-arbeit.
Oft ist sie sehr streng geregelt.
Dadurch will man die Menschen, die so arbeiten, schützen.
Man nennt sie auch Prostituierte oder Sex-arbeiter.
Denn Sex-arbeiter werden oft aus anderen Ländern nach Deutschland gebracht.
Sie werden dann schlecht behandelt und bekommen kaum Geld.

Es gibt aber auch viele Leute, die das freiwillig machen wollen.
Weil sie damit gerne ihr Geld verdienen.
Und daran Spaß haben.
Wir wollen, dass die Regeln zu Sex-arbeit allen gerecht werden.

Wir wollen uns dabei an den Regeln von Neuseeland orientieren.
Dort ist die Sex-arbeit erlaubt.
Es müssen sich aber alle Menschen anmelden.
Und alle müssen sich vor Krankheiten schützen.
Die Arbeits-bedingungen der Sex-arbeiter können jederzeit überprüft werden.
Damit sollen sie vor schlechten Bedingungen geschützt werden.

Wir wollen, dass Sex-arbeiter gut beraten werden können.
Sie sollen auch gute Angebote für Bildung bekommen.
Sie sollen auch den Beruf gut wechseln können.
Wenn sie selbst aufhören möchten.

Viele Sex-arbeiter haben sich zu Gruppen zusammen-geschlossen.
Zum Beispiel zu Gewerkschaften und Verbänden.
Diese wissen sehr viel über Sex-arbeit.

Wir wollen, dass diese Gruppen mehr bei den Gesetzen gefragt werden.
Weil sie am besten wissen, wie die Sex-arbeit aussieht.
Und was dabei für die Regeln wichtig ist.

Zur Selbst-bestimmung zählt für uns auch ein vernünftiger Umgang mit Drogen.
Drogen sind in Deutschland, abgesehen von Alkohol und Zigaretten, komplett verboten.
Das finden wir so nicht sinnvoll.

Drogen nennt man verschiedene Sachen.
Sie sorgen dafür, dass wir Sachen anders wahrnehmen.
Zum Beispiel wird man nicht müde oder ist total gut drauf.
Oder man bekommt von der Umgebung und seinen Problemen nichts mehr mit.

Drogen können aber auch sehr abhängig machen.
Das bedeutet, dass man ohne diese Drogen nicht mehr arbeiten oder feiern kann.
Der Körper reagiert darauf zum Beispiel mit Zittern und schwitzen.
Dann nennt man diese Menschen süchtig.

Viele Menschen holen sich von fremden Menschen Drogen.
Dann wissen sie aber nicht, was da drin ist.
Das können gefährliche Sachen sein.
Sie wissen auch nicht, woher ihre Drogen kommen.
Und wie sie wirken.

Wir wollen, dass alle Menschen sich Drogen kaufen können.
Wir wollen diesen Verkauf aber gut kontrollieren.

Dabei sollen die Käufer erfahren, was die Drogen bewirken.
Und was in den Drogen ist.
Damit sie selbst entscheiden können, ob sie diese Drogen nehmen wollen.
Dafür brauchen sie vernünftige Informationen.

Wir wollen auch Menschen helfen, die durch eine Drogen-sucht Probleme haben.
Viele Menschen, die süchtig sind, müssen das bezahlen können.
Dafür stehlen sie Sachen in Geschäften oder bei anderen Leuten.
Oder sie fangen mit Sex-arbeit an.
Dadurch bekommen sie Geld für ihre Drogen.
Das nennt man dann Beschaffungs-kriminalität.

Wir wollen den Verkauf nur an bestimmten Stellen zulassen.
Dafür müssen diese Stellen zugelassen werden.
Dadurch wollen wir einen Verkauf ohne Kontrolle unmöglich machen.
Ohne die Käufer zu verurteilen und zu bestrafen.

Digitalisierung

Unser Herz brennt für die Digitalisierung.
Das heißt, dass uns Digitalisierung wichtig ist.
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, dass das Internet besser wird.
Und das Handys besseren Empfang haben.

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.

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 gibt einige Methoden, Menschen zu über-wachen.
Über-wachen ist ein anderes Wort für kontrollieren.

Dafür benutzt man bestimmte Methoden.
Zum Beispiel Software, die Gesichter erkennt.
Dadurch kann man Menschen verfolgen.

In London hat man das zum Beispiel benutzt.
Dort gibt es sehr viele Kameras, um Menschen zu über-wachen.
Sie werden in der ganzen Stadt über-wacht.
Wir lehnen so eine Überwachung eindeutig ab.
Wir wollen keine Überwachung ganzer Gebiete.

Wir finden Meinungs-freiheit sehr wichtig.
Meinungs-freiheit bedeutet, dass jeder sagen darf, was er möchte.
Ohne dafür bestraft zu werden.
Dabei gibt es aber Ausnahmen.
Man darf nicht dazu aufrufen, anderen Menschen Gewalt anzutun.

Für Meinungsfreiheit im Internet gibt es eigene Gesetze.
Zum Beispiel das Netzwerk-durchsetzungs-gesetz.
Das Gesetz nennt man kurz NetzDG.
Das Gesetz macht den Besitzer von Websites haftbar.
Das bedeutet, dass der Besitzer bestraft werden kann.
Für alle Sätze, die auf seiner Website gesagt werden, egal von wem.

Das finden wir nicht gut.
Denn dann versuchen die Besitzer, viele Inhalte sofort zu verhindern.
Sie werden auch generell entfernt.
Ohne zu schauen, ob die Inhalte wirklich strafbar sind.

Wir wollen, das jeder Inhalt einzeln betrachtet wird.
Damit nur Sachen gelöscht oder verhindert werden, die strafbar sind.

Wir wollen, dass mehr sogenannte Open Source-Programme benutzt werden.
Open Source bedeutet, dass jeder diese Programme kostenlos benutzen darf.
Dann sind wir nicht abhängig von anderen Firmen.

Wir wollen das Erstellen von Open Source-Projekten fördern.
Wenn sie den Menschen helfen.
Dafür wollen wir den Erstellern mit Geld helfen.

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.

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.

Wissen-schaft
Unser Herz brennt für Wissen-schaft.
Das bedeutet, dass Wissen-schaft uns sehr wichtig ist.
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.

Den Weg der Wissen-schaft wollen wir auch für Bildung und Aus-bildung nutzen.
Bildung und Aus-bildung soll sich daran orientieren, wie Wissen-schaftler arbeiten.

Wissen-schaftler arbeiten an Universitäten oder Forschungs-einrichtungen.
An Universitäten studieren Menschen.
Manche Menschen forschen dort auch.

In Forschungs-einrichtungen forschen Menschen an vielen Sachen.
Für diese Forschung wollen wir mehr Geld zur Verfügung stellen.
Weil uns die Forschung helfen kann, viele Probleme zu lösen.

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.

Wissen-schaftler sollen ohne Befristung arbeiten können.
Damit sie in Ruhe forschen können.
Und keine Sorge um ihre Zukunft haben müssen.
Dafür wollen wir auch mehr Stellen in der Wissen-schaft schaffen.

Der Staat finanziert auch oft Forschung.
Die Ergebnisse sollen dann allen zur Verfügung stehen.
Damit sie den Menschen und der Wirtschaft helfen können.

Der Staat soll bestimmte Daten schneller veröffentlichen.
Das sind Daten, die alle Menschen einsehen können sollen.
Dann können die Daten von allen verwendet werden.
Zum Beispiel Ergebnisse von Wahlen oder wie viele Schulen es gibt.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit anderen Menschen zu reden.
Für das Handy gibt es dafür bestimmte Programme.
Diese Programme nennt man auch Messenger.
Damit kann man aber nicht mit allen Menschen schreiben.
Sondern nur mit Menschen, die das gleiche Programm benutzen.
Das wollen wir ändern.

Wir wollen, dass die Anbieter dieser Programme offene Schnitt-stellen benutzen.
Das bedeutet, dass man mit Nutzern aller Programme schreiben kann.
Ohne, dass man jedes Programm haben muss.

Europa
Unser Herz brennt für Europa.
Das bedeutet, dass uns Europa sehr wichtig ist.

Europa ist ein Kontinent.
Ein Kontinent besteht aus vielen Ländern.
In Europa können viele verschiedene Menschen wohnen.

Das finden wir sehr gut.

Europa soll ein Platz für verschiedene Menschen und Ideen sein.
In Europa soll Frieden sein.
Alle Menschen in Europa sind uns wichtig.
Sie sollen so leben können, wie sie wollen.

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 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.

Regierungen leiten ein Land.
Regierungen sorgen für ein friedliches Zusammen-leben zwischen Menschen.
Dafür machen die Regierungen Gesetze für alle Menschen.
Sie kümmern sich auch um die Menschen.

Wir wollen mehr Austausch und Zusammen-arbeit in Europa.
Das bedeutet, dass die EU mehr mit den Ländern redet.
Die EU soll mehr mit den Ländern zusammen machen.
Die Länder sollen aber auch miteinander mehr arbeiten und reden.

Es gibt viele Gruppen, die nur auf ihr Land gucken wollen.
Das finden wir nicht gut.
Die Länder sollen mehr darauf gucken, dass es Europa gut geht.
Und den Menschen, die in Europa leben.
Weil wir die EU super finden.

Wir wollen, dass Europa eine Republik wird.
Das bedeutet, dass Europa ein Land werden soll.
Dieses Land teilt sich in mehrere Regionen.
Jede Region soll für sich selbst entscheiden können.
Die Regionen sollen in den Parlamenten von der EU vertreten sein.

Im Parlament werden Gesetze gemacht.
Im Parlament sitzen Menschen, die Bürger vertreten.
Dafür wurden sie gewählt.
Diese Menschen nennt man auch Abgeordnete.

Dafür wollen wir auch eine europäische Staats-bürger-schaft schaffen.
Eine Staats-bürger-schaft bekommt man von der Regierung.
Dann ist man offiziell Einwohner in dem Land.
Damit darf man zum Beispiel wählen.
Und bekommt einen Ausweis von dem Land.

Wir wollen für alle Länder in der EU die gleichen Rechte für die Menschen.
Zum Beispiel für die Menschen bei der Arbeit.
Sie alle sollen die gleichen Rechte bekommen.

Egal in welchem Teil der EU sie sind.

Wir wollen eine gemeinsame Armee für Europa.
Damit wir uns gut verteidigen können.
Dann können wir auch Ländern helfen, die angegriffen werden.
Zum Beispiel, in dem wir ihnen bei der Verteidigung helfen.

Wir wollen bestimmte Sachen zentral bestimmen.
Zum Beispiel Wirtschaft, Sicherheit und Beziehungen zu anderen Ländern.
Dafür brauchen wir Ministerien für diese Bereiche.
Wir wollen aber nur Sachen dort entscheiden lassen, die Sinn machen.
Denn nicht alles muss zentral von der EU bestimmt werden.

Ministerien verwalten bestimmte Bereiche eines Staates.
Zum Beispiel alles, was mit Arbeit zu tun hat.
Oder alles, was mit der Umwelt zu tun hat.

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die EU so besser machen.
Denn wenn wir alle zusammen arbeiten, können wir die Probleme besser lösen.
Zum Beispiel den Klima-wandel oder die Veränderung der Gesellschaft.
Für ein besseres Europa für alle Menschen.

