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Hartz IV Kinder dürfen das Geld für ihre
Ferienjobs behalten, es wird nicht angerechnet

grundsätzlich keine Anrechnung, beste Lösung
ist ein bedingungslose Grundeinkommen

die mittleren und unteren Einkommen sollen
entlastet werden

Entlastung der mittleren Einkommen ist durch
die Wohlhabenden zu finanzieren

jeder ist für sich selbst verantwortlich, der Staat
soll sich raushalten. Hilfe des Staates für die
Starken, damit sie stark genug werden, um dann
den Armen helfen zu können

wichtige Aufgabe des Staates muss es bleiben,
den Schwachen zu Lasten der Starken zu helfen.
Soziale Leistungen muss es für alle Bedürftigen
ohne Ansehen der Person geben

hohe Tarifgehälter seien fälschlich von der
„Reichensteuer“ betroffen

hohe Tarifgehälter dürfen zu Wohlhaben führen
und müssen dann mehr für die Allgemeinheit
beitragen

wir sind die Partei für die traditionellen
westlichen Werte, der Freiheit und der
bürgerlichen Mitte in Europa

keine Einschränkungen nach Herkunft, Religion
und Bildung, sondern eine friedliche Zukunft
aller Menschen auf der Welt.

soziale Marktwirtschaft ist die Freiheit der vielen
in der Mitte der Gesellschaft, sie ist nicht da für
die Versorgung der Wenigen am Rande

die soziale Marktwirtschaft muss sich gerade um
die Versorgung der Menschen am Rande der
Gesellschaft kümmern und darf dafür die
persönliche Freiheit der Starken einschränken

Freiheit hat Vorrang vor der Gleichheit

es darf keinen Vorrang der Freiheit vor der
Gleichheit geben, sie gehören zusammen

Freiheit ist, wenn eigene Leistungen nur einem
selbst zugute kommen

die eigene Leistung muss auch allen in der
Gesellschaft zugute kommen

Einheitsschule ist Gleichmacherei

das dreigliedrige Schulsystem führt zu
Gleichmacherei in Gesellschaftsklassen. Bessere
Chancen für alle bieten Gesamtschulen

Wir sind für den Fortschritt

Fortschritt an sich gibt es nicht. Wir sind für die
regenerative Energiegewinnung und für den
Ausbau der Schiene zur Verringerung des
Straßen- und Luftverkehrs

Durch uns geht es Deutschland wieder gut

Wo bleibt die Sicht auf den Menschen, dem
Ärmsten muss es besser gehen

Wir haben für Transparenz bei Hartz IV gesorgt

Transparenz reicht nicht, es ist unsozial wenn
man als Bezug das unzureichende Einkommen
der Ärmsten der Armen heranzieht

Wir sorgen für den Rückzug aus Afghanistan bis
2014, wenn Befriedung bis dahin gelungen ist

neoliberale Freiheit verstärkt den Unfrieden in
der Welt. Konflikte kann nur eine Politik der
Menschwürde, der Menschenrechte und des
Wohlergehens aller lösen
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