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Die Zukunftspartei hat das Ziel eine nachhaltige, fortschrittliche und europäische Politik für ein Deutschland
und Europa der Zukunft voranzutreiben. Hierfür ist eine Verstärkung der Jugendbeteiligung unerlässlich, denn
Entscheidungen über die Zukunft sollten am besten von den Betroffenen gefällt werden.
Alle Ziele der Partei sollen sich gegenseitig ergänzen und zusammen zu einer, auch noch in weiter Zukunft
lebenswerten Welt für Mensch und Natur führen.
Hierfür haben wir uns das folgende Grundsatzprogramm gegeben:

Fortschritt
Deutschland und Europa müssen mit dem technischen und gesellschaftlichen Wandel gehen. Das Bildungssystem
muss grundlegend reformiert werden und sollte nicht länger in den Händen der einzelnen Bundesländer liegen.
Es soll unter anderem Chancengleichheit und eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben zum Ziel haben.
Kinder zu haben sollte das eigene Armutsrisiko nicht erhöhen. Daher fordern wir eine bessere Unterstützung
von Familien und insbesondere von Alleinerziehenden. Auch Rentner, Arbeitslose und Menschen mit geringem
Einkommen müssen auf vielfältige Art und Weise mehr und einfacher Unterstützung erfahren.
Der Arbeitsmarkt muss der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft angepasst werden. Als Ersatz für das
ökonomische Ziel des Wirtschaftswachstums fordern wir das Ziel des Wohlstandswachstums bei gleichzeitiger
Senkung des Ressourceneinsatzes.
In den nächsten Jahren müssen die Investitionen in klima- und umweltfreundliche Infrastruktur höher sein als
je zuvor. Der gesellschaftliche Zusammenhalt soll durch die Bekämpfung jeglicher Form von Extremismus und
das verstärkte Einbeziehen der Bevölkerung in Entscheidungen gestärkt werden. In der staatlichen Verwaltung
soll Bürokratie durch Vereinfachung und Digitalisierung abgebaut werden.

Nachhaltigkeit
Die Weltgemeinschaft steht vor der großen und lebenswichtigen Aufgabe unseren Planeten bewohnbar zu halten
und zu schützen.
Während die globale Bevölkerung immer weiter wächst, wird sie zu einem wachsenden Problem für die Erde.
Um eine ökologische und humanitäre Katastrophe zu verhindern, muss die Menschheit Maßnahmen ergreifen,
die das Wachstum einschränken.
Gleichzeitig muss mithilfe von innovativen Lösungen der Umwelteffekt vor allem von Landwirtschaft, Industrie,
Energie und Verkehr gesenkt werden.
Dies erreichen wir durch internationale Zusammenarbeit, sowie mehr Akzeptanz für moderne Technologie.

Europa
Wir fordern die Weiterentwicklung der EU in einen föderalen europäischen Bundesstaats, der es ermöglicht,
Entscheidungen je nach Bedarf auf europäischer bis hin zu lokaler Ebene zu fällen. Durch eine neutrale europäische Verteidigungsarmee, mit Fokus auf Katastrophenschutz, Hilfeleistungen und humanitärer Hilfe kann
die EU nicht nur viel Geld sparen, sondern auch einen Beitrag zum Weltfrieden leisten.
In der EU sollen Migranten nach einem Verteilungssystem aufgeteilt werden, um einzelne Länder nicht zu
überlasten und Situationen wie etwa in Griechenland oder Italien zu vermeiden. Schließlich dürfen wir nicht
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vergessen, dass eine gerechte Asylpolitik nicht nur unsere menschliche Pflicht ist, sondern auch großes Potenzial
für Deutschland und Europa birgt. Schließlich kann so unser Fachkräftemangel in Teilen ausgeglichen und
unserer alternden Bevölkerung entgegengewirkt werden.
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