
Politische Thesen: Land / Bund

Toleranz ist die Grundlage für ein gedeihliches Zusammenleben in der Gesellschaft!

Alle sollen gleich behandelt werden, egal welche Hautfarbe sie haben.

Das Schulfach Ethnologie wäre dringend einzuführen, um mehr Verständnis für die
anderen Kulturen zu erzeugen!

Kostenlose Kita für alle!

Gebt den Menschen ein Grundeinkommen und das Gefühl, geliebt zu werden,
und alles wird gut.

Mehr auf die Umwelt achten und nicht so viel Plastik herstellen!

Mehr Miteinander und Achtsamkeit heute und in Zukunft!

Warum nehmen Gewaltbereitschaft und Respektlosigkeit so zu?
Ist unsere Gesellschaft zu tolerant?

Gebt den Kindern das Kommando! Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Die Welt gehört in Kinderhände.

Starke Familien braucht das Land!

Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen nachdenken, bevor sie reden.

Ich möchte nicht, dass Gewalt mit Gewalt bekämpft wird und dadurch die
Idee des Antifaschismus zerstört wird (Appell an Antifa)!

Mehr Offenheit in der Politik!

Ich wünsche mir, dass die Menschen nicht nur an sich denken und an das, was noch
besser für sie werden könnte, sondern auch an andere Menschen, die vielleicht
nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben.

Die Flüchtlingspolitik wird unübersichtlich und gesetzeswidrig ausgeführt.

Ich wünsche mir keinen dritten Weltkrieg.

Investiert in unsere Kinder, fördert die kreativen Fähigkeiten (Musik, Literatur, Malerei…)!

Das bedingungslose Grundeinkommen würde unsere Gesellschaft positiv verändern.
Kunst, Kultur und soziales Miteinander würden davon profitieren. Ich glaube an die
intrinsische Motivation des einzelnen Menschen, seinen Alltag und die Umgebung
positiv, kreativ und konstruktiv zu gestalten.

Gesicht zeigen für Toleranz und Vielfältigkeit – gegen Rechtspopulismus!

Die Umwelt soll geschützt werden!

Reichtum besser verteilen!

Häuser für arme Leute!
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Dass es nicht Krieg gibt!

Dass die Armen mehr zu essen bekommen!

Dass der Krieg aufhört!

Allen soll es in der Schule gut gehen!

Die Menschen sollen nicht hungern!

Wir wollen keine Angst vor Fremden haben müssen!

Kein Krieg mehr auf der Welt!

Dass der dritte Weltkrieg nicht kommt!

Tierschutz, z. B. keine Tierversuche!

Mehr Anerkennung für die Berufe in der Altenpflege!

Versandverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel, um die flächendeckende Versorgung
von Patienten durch öffentliche Apotheken zu erhalten!

Bekämpfung von Steuerverschwendung der öffentlichen Hand!

Frieden in der Welt und ein friedliches Miteinander!

Stoppt Rassismus!

Größere Toleranz gegenüber der Gesellschaft!

Lieber den eigenen Verstand benutzen, als immer mit der Masse schwimmen!

Zerstörung jeglicher Atomwaffen!

Freiheit überall auf der Welt!

Glückliche Familien!

Abzug aller Soldaten aus allen Kriegsgebieten! Sofort!!!

Keine Waffenexporte mehr!

Toleranz ist gut, aber das Bekennen zum christlichen Glauben gibt dem Volk
Werte und Geländer.

Soziale Arbeit für die Gesellschaft wird geachtet, respektiert und entsprechend
wertschätzend bezahlt.

Endlich die Trennung von Kirche und Staat durchsetzen!

Frauen erhalten für gleiche Arbeit gleichen Lohn wie Männer, nämlich 23 Prozent mehr.

Kinder dürfen in den ersten Lebensjahren bei ihren Müttern bleiben.
Recht auf Selbstbetreuung für Mütter!
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Kinder haben ihren Platz in unserer Stadt, dürfen sich bewegen,
laut und lebendig sein, werden beschützt.

Besserer (Personal-)Schlüssel für die Kindertagesstätte(n)!

1500 € Grundeinkommen statt Hartz IV und Rentendiskussion!

Lasst euch nicht von Populisten verführen! Nehmt euer Herz in die Hand – 
handelt mit Mut und Verstand!!!

Achtsamkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft – Empathie, Güte und Großzügigkeit
sind wichtige Pfeiler in unserer Gesellschaft.

Dass es Elektroautos gibt, die man selbst fahren kann! Dafür müssen sie aber billiger sein!
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