Unser Wahlprogramm zur
Bundestagswahl 2021
Kurz und Kompakt
Flüchtlingspolitik
Wir wollen Menschen in Not helfen! Diese müssen jedoch unsere Werte teilen und sich um ein Erlernen der
deutschen Sprache bemühen.
Wir fordern die konsequente Abschiebung von Straftätern.
Asylpolitik darf nicht nur in der Aufnahme von Flüchtlingen bestehen, sondern muss mit Hilfe vor Ort
beginnen.

EU und Euro
Wir bekennen uns klar zur EU als Gemeinschaft souveräner Staaten, lehnen jedoch jegliche Bestrebungen
zum schleichenden Aufbau eines europäischen Bundesstaates sowie die Vergemeinschaftung von Schulden
ab.
Der Euro kann auf Dauer nur zwischen Ländern mit ähnlichen finanziellen Voraussetzungen bestehen.
Ländern, welche die Finanz- und Stabilitätskriterien nicht mehr erfüllen können, muss die Möglichkeit zum
Ausstieg aus der Währungsunion oder zur vorübergehenden Einführung einer Parallelwährung gegeben
werden.

Außenpolitik
Wir stehen zu unserer Partnerschaft mit den USA.
Wir bekennen uns zu unserer besonderen Verbundenheit mit Israel.
Wir wollen auch nach dem Brexit weiterhin ein enges freundschaftliches Verhältnis zu Großbritannien
pflegen.
Wir fordern ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.

Wirtschaftspolitik
Wir stehen für eine liberale Wirtschaftspolitik mit möglichst wenig staatlichen Eingriffen.
Unternehmensbeteiligungen durch den Staat sollten nur in Krisenzeiten erfolgen und sind anschließend
schnellstmöglich zu beenden.
Wir setzen uns für den Abschluss möglichst vieler Freihandelsabkommen mit fairen Bedingungen für alle
Handelspartner ein.
Das Lieferkettengesetz lehnen wir ab.

Klima- und Energiepolitik
Wir sind uns des Klimawandels und der damit einhergehenden Konsequenzen bewusst. Dennoch darf neben
den Bemühungen um Klimaschutz die Wirtschaft nicht vernachlässigt werden.
Wir setzen auf Anreize und technologischen Fortschritt statt auf Verbotspolitik.
Strom muss weiterhin bezahlbar bleiben! Wir fordern ein Ende der staatlichen Regulierungen und
stattdessen einen wettbewerbsorientierten Markt (beispielsweise durch Strombörsen).
Wir setzen uns für die Erforschung neuer Formen der Energiegewinnung ein, wobei auch Kernkraftwerke der
neuesten Generation kein Tabu sein dürfen.
Wir fordern ein Ende des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Deutschland verfügt nicht über die klimatischen
Bedingungen, um ausschließlich mit Sonnen- und Windenergie versorgt werden zu können. Beim Bau neuer
Windkraftanlagen ist auch stets das Wohl von Anwohnern und heimischen Vogelarten zu berücksichtigen.

Familie
Kindererziehung ist alleinig Sache der Eltern und nicht des Staates.
Wir setzen uns für die Wahlfreiheit zwischen Ganztagsbetreuung und elterlicher Betreuung zu Hause ein.
Wir respektieren die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare. Bei der Adoptionsfrage muss stets das
Wohl des Kindes an oberster Stelle stehen.

Gesundheit und Pflege
Pflegekräften muss durch eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen endlich der
notwendige Respekt gezollt werden.
Deutschland muss auf künftige Pandemien besser vorbereitet sein, um deren Herausforderungen ohne
massive Einschränkung der Grundrechte bewältigen zu können.

Meinungs- und Pressefreiheit, öffentlicher Rundfunk
Wir stehen für Meinungsvielfalt in Presse und Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass Minderheiten die
Meinung einer ganzen Gesellschaft beeinflussen (Beispiel Genderpolitik).
Der öffentliche Rundfunk muss zu seiner ursprünglichen Rolle als neutraler und sachlicher Berichterstatter
zurückgeführt werden.
Jegliche Zensur im Internet (beispielsweise durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz) lehnen wir ab.

Gender und Sprache
Wir positionieren uns klar gegen den von einer Minderheit vertretenen Genderwahn.
Wir wollen die deutsche Sprache als Sprache der Dichter und Denker schützen und lehnen eine
„Sprachvergewaltigung“ durch Gendersternchen und grammatikalisch falsche Wortstrukturen entschieden
ab.

Leben und Wohnen
Die Lebensbedingungen auf dem Land müssen attraktiver werden (Verkehrsanbindung, Internet,
Bildungsangebot, ärztliche Versorgung).
Das Problem der Wohnraumknappheit muss dringend angegangen werden. Hierzu fordern wir die
Ausweisung von ausreichend Bauland, eine Vereinfachung des Baurechts und raschere Genehmigungen.
Wir stellen uns klar gegen jegliche Bestrebungen, den Bau von Einfamilienhäusern zu beschränken.

Verkehr
Wir lehnen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen und eine PKW-Maut ab.
Wir setzen uns für den PKW-Führerschein mit 16 Jahren ein.

Landwirtschaft und Tierwohl
Entscheidungsbefugnisse zur Landwirtschaft müssen wieder verstärkt auf die nationale Ebene zurückgeholt
werden.
Die LKR positioniert sich klar gegen ein Preisdumping bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (hochwertige
regionale Produkte haben ihren Preis).

Direkte Demokratie
Wir setzen uns für eine stärkere Bürgerbeteiligung, beispielsweise durch Volksentscheide, ein.

