PROGRAMMENTWURF

Präambel
Es ist an der Zeit, dass unsere Demokratie wieder ihren Namen zurecht verdient. Die alten
politischen Parteien haben unser Gemeinwesen und das politische Leben verkommen lassen.
Bundes- und Landesregierungen betreiben eine gewaltige Misswirtschaft und vergeuden das
Vermögen unseres Volkes. Demokratie wird nur noch als Ritual betrieben; längst haben LobbyOrganisationen und Konzerne die Kontrolle über eine Vielzahl politischer Entscheidungen
übernommen.
Es ist an der Zeit, dass sich die Politik wieder den Bürgern zuwendet und diese als eigentlichen
Souverän sieht. Politische Institutionen und die Verwaltung sind kein Selbstzweck, welche die
Bürger unbegrenzt zu finanzieren haben.
Es ist an der Zeit, dass in unserer Gesellschaft wieder Transparenz herrscht. Politische und
gesellschaftliche Entscheidungsprozesse müssen öffentlich und nicht hinter verschlossenen
Türen stattfinden.
Es ist an der Zeit, dass die Care-Partei (CARE) kritische Bürger vereint, die den Interessen der
Bevölkerung in der handelnden Politik auf europäischer und deutscher Ebene wieder Geltung
verschaffen wollen.
Es ist an der Zeit, dass die Politik für den Bürger da ist und nicht umgekehrt.
Es ist an der Zeit, dass wir Bürger uns wieder in die Politik einmischen. Alle Bürger, die den
Zielen der Care Partei zustimmen sind herzlich willkommen aktiv mitzuwirken.
Transparenz
Die Care-Partei sieht sich nicht als politischer Richtungsverein, sondern als Vertreter von
originären Bürgerinteressen. Um Bürgerrechte und Menschenrechte wieder politisch
durchsetzen zu können, braucht es zunächst und vor allem Transparenz. Deshalb ist es das erste
Ziel unserer Partei, diese Transparenz im politischen Prozess wieder herzustellen. Dafür müssen
wir kämpfen!
Wir wollen für die Bürger nicht entscheiden, was richtig oder falsch ist. Das wissen die Bürger
selber! Wir wollen, dass die Bürger ihre Meinungen und Interessen wieder gleichberechtigt
einbringen können und nicht übergangen werden.
Deshalb streben wir Sitz und Stimme in den Gemeinde-, Kommunal-, Landesparlamenten der
deutschen Bundesländer, dem Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament an. Dort
wollen wir mit unserer parlamentarischen Kraft alle Institutionen dazu zwingen, ihre

Entscheidungsverfahren offenzulegen. Nur wenn alles offen liegt, kann sich die Gesellschaft eine
Meinung und Urteil bilden. Das sind schon jetzt Grundrechte, werden aber im politischen Alltag
radikal missachtet. Wir ändern dies!
Die Care-Partei ist fest entschlossen, dem intransparenten Lobbytum ein Ende zu setzen.
Die Care-Partei ist fest dazu entschlossen, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch an die
Öffentlichkeit zu bringen.
Die Care-Partei ist fest dazu entschlossen, die Verschwendung öffentlicher Mittel massiv
anzuprangern und der staatlichen Misswirtschaft Grenzen zu setzen.
Die Care-Partei ist fest dazu entschlossen, die Aushöhlung demokratischer Freiheitsrechte nicht
mehr hinzunehmen und auf die korrekte Einhaltung von Grundgesetz, Bürger- und
Menschenrechte zu achten.
Öffentlichkeit
Unser Instrument ist die Öffentlichkeit! Wir werden in parlamentarischen Verfahren und in
eigenen, unabhängigen Medien die politischen Vorgänge den Bürgern so weit wie möglich
offen legen, unter der strikten Beachtung der Gewaltenteilung. Sollte man versuchen, uns daran
zu hindern, so werden wir dies ebenfalls öffentlich darstellen und die politische Verantwortung
dafür klarstellen. Transparenz und Öffentlichkeit ist der Anfang, um unser demokratisches
Gemeinwesen wieder neu auf die Beine zu stellen!
Bürger
Alle Bürger, die den gegenwärtigen Kurs der etablierten politischen Kräfte nicht mehr mittragen
können, bitten wir um ihre Unterstützung und Engagement. Wenn sie es nicht mehr ertragen
können, alle vier Jahre zähneknirschend das „kleinere Übel“ zu wählen, dann bitten wir Sie für
die nächste Landes-, Bundes- und Europawahlen um Ihre Stimme. Alle frustrierten Nichtwähler
können mit ihrer Stimme die politischen Verhältnisse in Deutschland grundlegend verändern.
Wenn sie nach wie vor die etablierten politischen Parteien wählen können, dann tun sie es!
Wenn sie es aber für sich nicht mehr verantworten können, wenn sie ihre „Magenschmerzen“
nicht mehr übergehen wollen, dann bitten wir sie um ihre Stimme für uns bei den nächsten
Gemeinde-, Kommunal-, Landes-, Bundestags- und Europawahlen. Die Chancen sind gewaltig!
Wir können die politische Realität in Deutschland verändern, wenn wir Bürger die Dinge selber
in die Hand nehmen!
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