Eine starke Gesellschaft …...………..
………....... braucht starke Menschen

Politik der Zukunft ……..…………………
………..…. in einer freien westlichen Welt

Die Menschen brauchen
------------------- Zugehörigkeit und Liebe,
--------------------------- Anerkennung und Teilhabe,
------------------------------------- Würde und Stolz,
------------------------------------------- Perspektiven und Ziele,
-------------------------------------------------- Ideale und Ethik
-------------------------------------------------------- Sinn und Struktur.

Die Familien und die Kinder sind zu fördern





Unsere Kinder sind unsere Zukunft.
Bildung ist als höchstes Primat zu setzen.
Es darf bei uns keine ungebildeten Kinder geben.
Es darf bei uns keine sozial benachteiligten Kinder geben.

Integration & Migration





Wir brauchen Menschen, die hier bleiben und arbeiten.
Die sind zu fördern & gut zu integrieren.
Fluchtursachen sind zu bekämpfen.
Es darf keine Ausbeutung von Entwicklungsländern mehr geben.

Klima- und Umweltschutz






Wir haben nur eine Welt.
Privater Autoverkehr auf einen Bruchteil und nahezu nur noch Kleinstwagen
Urlaubsflüge sehr reduzieren & künftig extrem hoch zu besteuern
Fleischproduktion auf 20% reduzieren
Keine Rodungen mehr, stattdessen alle Wälder schützen & massiv aufforsten

Die Sicherheit gewährleisten






Unsere Freiheit und Sicherheit sind absolut zu sichern.
Die Bundeswehr muss 100% einsatzfähig sein.
Die Justiz muss freier und schneller agieren können.
Die Polizei braucht mehr Entscheidungsfreiheit und robuste Zugriffsmöglichkeiten.
Auch Vorteilsnahme, gezieltes Lügen und Missbrauch müssen strafbar werden.

Unser Wohlstand ist gerecht zu verteilen






Bezahlbares & menschenfreundliches Wohnen
Soziale Sicherheit
Die Gesellschaft muss konsumunabhängiger werden
Den Zusammenhang Geld & Macht dürfen wir nicht zulassen.
Flächen & Wohnräume sind zu schützen vor „Investoren“ & Spekulanten.

Die Überlastung der Arbeit und der Arbeitenden ist zurückfahren






Die Arbeitswelt ist überlastet mit unnötigen Auflagen - zu mindestens 1/3.
Deshalb - Überflüssiges & Unnötiges ist abzuschaffen.
Ähnliche Reserven sind verfügbar durch optimale Kommunikation & Steuerung.
Nur derart ist der zunehmende Fachkräftemangel auszugleichen.
Nur derart haben wir die notwendigen Reserven für zukünftige Aufgaben.

Europa ist zu stärken






Eine Zukunft ohne Europa ist undenkbar
Dabei ist Heimat zu schützen und lokale Besonderheiten sind zu bewahren.
Vorschriften und Abläufe müssen auch in Europa vereinfacht werden.
Europa braucht eine extrem starke gemeinsame Armee,
die jeden Konflikt alleine bestehen kann.

Ministerium für Ethik & Ideale





Unsere westlichen Werte müssen unentwegt Widerhall finden
und auch formuliert und umgesetzt werden,
als Maßstab für Politik, Steuerung und Leitung.
Auch Firmenleitungen & Tagespolitik haben sich daran zu orientieren.

Es bedarf wegweisender Zukunftsvisionen und mutiger politischer Entscheidungen.
Politische Maßnahmen müssen ehrlich formuliert sein.
Klare Antworten und Aussagen sind Pflicht.
Die gemeinsamen Ziele müssen immer wieder verständlich erklärt werden.

Unsere westlichen Werte sind unser Fundament und müssen so formuliert werden.
Missbrauch, gezielte Lügen oder Vorteilsnahme müssen strafbar werden.
Wir brauchen eine Institution, die darauf achtet.

Wir müssen auf unsere arbeitenden Menschen achten.
Die Arbeitswelt bekam die letzten 30 Jahre eine aberwitzige Leistungsverdichtung.
Alle Gesetze, Entwicklungen, Vorgaben, Fortschritte, Ideen oder Innovationen,
werden/wurden als Zusatzbelastung auf die Leistungserbringer abgewälzt.
Die Arbeitswelt wird ungehemmt überstrapaziert, weil dies erst mal einfach scheint,
weil Partikularinteressen verfolgt werden und der Mut fehlt ganzheitlich zu Denken.
Lobbyarbeit ist unethisch und für unser Land unverantwortlich,
sie muss unterbunden werden.
Unnötiges ist zu benennen und abzubauen;
das sind mindestens 1/3 der täglichen Arbeitsbelastungen.
Ähnliche Reserven sind zudem verfügbar,
wenn man eine optimale Ablauforganisation und Kommunikationsstruktur sicherstellt.
Alleine dadurch sichern wir unsere Leistungsfähigkeit für die Zukunft.
Dies brauchen wir ganz dringend für unsere Zukunftsaufgaben, vor allem
Bildung, Kinder, Wirtschaft, Wissenschaft, Soziales, Klima-Umwelt, Sicherheit.

Dazu kommt eine nicht mehr akzeptable Übertoleranz.
Kriminelle, Banden und Despoten u.a. können unser Land vorführen und ausnutzen.
Würde und Stolz sind wesentliche Säulen einer Gesellschaft.
Das muss wieder bedacht und eingehalten werden.
Wenn man Reserven hat, dann geht das auch.

Zu viele Menschen verlieren den Anschluss
Untere Gesellschaftsschichten haben keine Chance mehr auf Teilhabe.
Wir brauchen Wege diese wieder zu integrieren.
Auch wenn manche dies nicht verstehen.
Im weitesten Sinne ist zu denken wie in einer großen Familie.

Angst, Verunsicherung und Ratlosigkeit darf es nicht geben,
das wird zudem brandgefährlich für unsere Gesellschaft,
Politiker und Leitende haben dem entgegen zu wirken.

Um unsere enorm hohen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es
--------------- Fleiß und Disziplin,
-------------------- Leistung und Engagement,
--------------------------- Verlässlichkeit und Übernahme von Verantwortung,
------------------------------ Ideale und Ethik,
--------------------------------- Mitgefühl und Liebe,
------------------------------------ Dankbar-sein und Vergeben,
---------------------------------------- Humor und Kommunikationsfähigkeit,
---------------------------------------------- Kultur und Kunst,
--------------------------------------------------- Ziele und Stärke.

Dies muss man als Leitender oder Politiker vorleben und vermitteln können.
Wenn man dies nicht kann, dann muss man sich dies aufrichtig erarbeiten,
dann ist man als Leitender oder Politiker geeignet.

