Unser Parteiprogramm –
Für was wir stehen und was wir erreichen wollen.

I. Bildungspolitik | Wer über Industrie 4.0 nachdenkt, sollte auch mal über Bildung Level 2.0
nachdenken!
Unser Bildungssystem könnte einen völlig neuen Anstrich gut gebrauchen. Hier einige
Punkte, die wir uns darunter vorstellen.
- Der Föderalismus im Bildungssystem ist mit logischen Argumenten nicht haltbar!
- Schüler sollen lernen, was für sie wichtig ist. Deshalb fordern wir neue Bildungspläne und
ausgiebigere Wahlmöglichkeiten.
- Gute Schule braucht gute Lehrer! Dieser Job braucht Könner mit einer guten Ausbildung.
Unangekündigte Unterrichtsbesuche und Gespräche mit den Klassen sollen zusätzlich die
Schwächen der Lehrkräfte aufdecken, damit diese mit gezielten Fortbildungen aufgedeckt
werden können.
- Wir halten eine Ausdehnung der Grundschulzeit auf sechs Jahre für sinnvoll.
- Inklusion muss zur Selbstverständlichkeit für alle Schulen werden. Mit mehr Personal und
kleineren Klassen lässt sich dies auch umsetzen.
Es geht um unser aller Zukunft!
II. Außenpolitik | Der Grundsatz steht in unserem Namen.
- Die UN-Menschenrechtskonvention beinhaltet das wichtigste Gut der Menschheit. Ihre
Einhaltung ist in der Interesse aller.
- Die Zusammenarbeit mit Staaten die, die Menschenrechte missachten, lehnen wir ab. In
der Zusammenarbeit der Vereinten Nationen liegt der Schlüssel, die Konvention weltweit
durchzusetzen und so den internationalen Frieden zu wahren.
- Die Todesstrafe ist nicht mit unseren Werten vereinbar. Wir fordern ihre Abschaffung
weltweit.
- Militärs dürfen keine Rolle der „Geld-Verschwendungs-Maschine“ einnehmen. Ihr Fokus
muss im Schutz vor Terrorismus liegen.
- Der Staat darf keine Geheimnisse vor seinem Volk bewahren, sofern dies nicht aus dem
Persönlichkeitsrecht oder aus ermittlungstaktischen Gründen notwendig ist.
- Wir fordern die Offenlegung der TTIP-Unterlagen und Volksentscheide in den teilhabenden
Staaten vor deren Inkrafttreten.
- Lobbyismus in seiner bestehenden Form ist nichts anderes als Korruption, sodass dieser
stark eingeschränkt werden muss.
- Bürokratie muss so gestaltet sein, dass sie nicht unnötig Geld verschluckt und der Bürger
sie versteht.
- Von Medizinern und Beschäftigten der sozialen Branchen muss der finanzielle Druck
genommen werden, damit eine gute Versorgung auch in den nächsten Jahrzehnten noch
möglich bleibt.
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- Die Aufgabe der Integration von tausenden Flüchtlingen kann nur gesamteuropäisch gelöst
werden. Eine Obergrenze unter bestehendem Recht halten wir für nicht sinnvoll.
- Alle Menschen sind gleichberechtigt! Dies muss umgesetzt werden, egal ob bei der
bestehenden Ungleichbezahlung von Mann und Frau oder bei der Eheschließung für
Menschen anderer sexueller Orientierung.
III. Innenpolitik | Frieden, Freiheit und Kuchen wählen – Für Schrempfingen!
- Wir können Demokratie! Die Meinung des Volkes ist wichtig, vor allem wenn sich die
Regierenden nicht einig sind. Deshalb wollen wir während den Staatstagen mindestens eine
Volksabstimmung durchführen.
- Moderne Technik macht am CSG immer wieder Probleme. Deshalb fordern wir, ein
kompetentes Team zu gründen und die nächsten Schritte in die digitale Revolution zu
wagen.
- Zu dieser gehört auch die moderne Kommunikationstechnik. Die Regelung des totalen
Mobilfunk-Verbotes halten wir für schlicht veraltet. Deshalb fordern wir eine Lockerung der
Hausordnung für die Pausen (-bereiche).
- Die Vereinigten Staaten von Schrempfingen sollen ein Zeichen setzen, ein Zeichen gegen
Rassismus und Diskriminierung. Wir werden zeigen, dass ein Zusammenleben in Frieden mit
nur etwas gesundem Menschenverstand möglich ist!
- Ebenso zeigt das Projekt, dass Jugendliche anpacken und entscheiden können! Vielleicht
der erste inoffizielle Test für einen Jugendgemeinderat Besigheim…

Wir stehen für das, was wirklich zählt. – Bündnis für Frieden, Freiheit und Kuchen.

Ihr habt Fragen oder Anregungen zum Parteiprogramm?
Oder wollt unserer Partei beitreten?

Wir helfen gerne, am besten per Mail:
christen-daniel@web.de (Betreff sollte FFK beinhalten).
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