
Positionspapier zu den Koalitionsverhandlungen
05. November 2021



Ein spannender Wahlkampf endete für uns mit gleich drei Gründen zu feiern: Mit Rasha Nasr (SPD),

Kassem Taher Saleh (Bündnis 90/Die Grünen) und Armand Zorn (SPD) ziehen drei der zehn BNB-

Kandidierenden in den 20. Deutschen Bundestag ein. Dieser phänomenale Erfolg zeigt, dass
zivilgesellschaftliche Akteur:innen Einfluss auf Parteipolitik und die Aufstellung Kandidierender
nehmen können. Ihren Einzug werten wir als Aufbruch im Parlament, in den Parteien – aber auch für
die Politik der Zukunft. Mit den BNB-Abgeordneten sind im neuen Bundestag starke Stimmen
vertreten, die für Digitalisierung, nachhaltige Klima- und Baupolitik, gerechte Sozialpolitik und eine
Migrationspolitik, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt, stehen.
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Der Reformbedarf ist groß. Die Pandemie hat die Wirtschaft und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt strapaziert, gleichzeitig hat uns die Klimakrise erreicht. Es bedarf einer grundlegenden
sozial-ökologischen Transformation, um unser Land, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft
nachhaltig und gerecht an die neue Realität anzupassen.

Die Bundestagswahl endete mit einem wegweisendem Votum: Für Reform, für Modernisierung –

gegen ein ‚weiter so’. Wahlgewinner sind jene Parteien, die mit einer progressiven Reformagenda für
Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Digitalisierung geworben haben. Dagegen mussten
konservative Parteien, deren Hauptaugenmerk auf einem Erhalt des Status Quo lag, heftige Verluste
hinnehmen. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ist die von den Wähler:innen klar
favorisierte Grundlage für die Bildung der nächsten Bundesregierung. Natürlich gibt es zwischen
diesen Parteien Unterschiede in inhaltlichen Schwerpunkten und Weltanschauung, aber gemeinsam
bieten sie eine Vielzahl an progressiven Lösungen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit.

Das Ergebnis der ersten Sondierungen ist durchmischt. Ein Wille zur Veränderung scheint vorhanden
und Reformen in Bereichen, in denen viel zu lange Stillstand geherrscht hat, sollen angegangen
werden. Aber: Reicht das auch? Ist das tiefgreifend und konkret genug, um die Klimakrise zu
bewältigen? Zwar begrüßen wir die Abschaffung von Hartz IV, aber was verändert sich konkret mit
dem ‚Bürgergeld’? Wird es Armut tatsächlich reduzieren? Und wie sollen Zukunftsinvestitionen ohne
Steuererhöhungen und eine Rückkehr zur Schuldenbremse getätigt werden? Auf elementare Fragen
liefert das Sondierungspapier aus unserer Perspektive unbefriedigende oder unkonkrete Antworten. 

Um unser Land zukunftsgerecht und klimaneutral zu transformieren, brauchen wir mehr! Für einen
echten Aufbruch muss in den noch anstehenden Verhandlungen nachgebessert werden, denn wir
brauchen eine von Grund auf progressive Regierungsgrundlage.

EINE WAHL FÜR VERÄNDERUNG
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Ende der Kohleverbrennung MUSS bis 2030 vollzogen werden
Massiver Ausbau der Erneuerbaren Energien: Verdreifachung der Neuinstallation von Onshore-

Windenergie auf jährlich 5 Gigawatt; beschleunigter Ausbau der Offshore-Windenergie; Erhöhung
des Zubaus von Photovoltaik auf mindestens 150 Gigawatt bis 2030
Vollständiger Abbau umweltschädlicher Subventionen
Echte Verkehrswende: Elektromobilität und nachhaltige Kraftstoffe fördern, Schienenverkehr,
ÖPNV und Fahrrad-Infrastruktur ausbauen
Klimaneutrales Bauen: Förderung nachhaltiger Rohstoffe im Bausektor, energetischer
Gebäudesanierung und Gebäudebegrünung
Lenkungswirkung des CO2-Preises durch angemessene Erhöhung garantieren; sozialer
Ausgleich, etwa durch eine Pro-Kopf-Rückzahlung, muss gewährleistet werden

Dies ist ein langwieriger und komplexer Prozess, der von der kommenden Regierung nicht allein
bewerkstelligt werden kann. Hierfür braucht es eine starke, engagierte Zivilgesellschaft und
Aktivist:innen, die progressive Perspektiven und Lösungen auf die Straße und in die Parlamente
tragen. Die hier enthaltenen Positionen sind in einem gemeinschaftlichen Prozess entwickelt worden.

Sie reflektieren eine gebündelte zivilgesellschaftliche Perspektive auf die dringendsten Fragen, die
eine kommende Regierung zu bewältigen hat. Die Forderungen bewegen sich dabei explizit im
Spektrum des politisch Möglichen gegeben der momentanen Mehrheitsverhältnisse nach der
Bundestagswahl. Sie sind weder erschöpfend noch hierarchisiert. 

Bedingungslose Einhaltung der Pariser Klimaziele und des 1,5 Grad-Ziels

Die Klimakrise ist die existenzielle Herausforderung der heutigen Zeit. Spätestens der Flutsommer
hat gezeigt: Die Klimakrise hat auch uns endgültig erreicht. Aber trotz globaler Hitzerekorde,

dramatischer Extremwetterereignisse und der eindeutigen und dramatischen wissenschaftlichen
Prognosen hat sich in der Politik viel zu wenig getan. Exemplarisch hierfür steht das 2019
verabschiedete Klimaschutzgesetz, welches aufgrund unzumutbarer Belastungen für zukünftige
Generationen als verfassungswidrig abgewiesen wurde. Auch die nachbearbeitete Version wird
weiterhin von Experten:innen als unzureichend eingeschätzt. Fakt ist: Der seit Jahrzehnten
dokumentierte globale Temperaturanstieg kann nicht rückgängig gemacht werden – aber noch
können wir das Ausmaß der Katastrophe beeinflussen. Dafür bleibt uns nur wenig Zeit.

Deswegen fordert Brand New Bundestag: ein Maßnahmenpaket, das Deutschlands verbindliches
CO2-Budget im Rahmen des Pariser Klimaabkommens einhält. Das Sondierungspapier skizziert dies
in Teilen, bleibt aber in entscheidenden Punkten zu vage. Angesichts der Dringlichkeit der Lage
braucht es ein Gesamtpaket konkreter Maßnahmen, die in erster Linie nachprüfbar die Einhaltung
des Emissionshaushalts garantieren. Die Kosten des notwendigen Umbaus unserer Wirtschaft
müssen sozial gerecht verteilt werden. Mehrere Wege führen zum Ziel, aber einige Maßnahmen sind
unabdingbar. Dazu zählen: 

UNSERE POSITION
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Legale Fluchtwege schaffen: Stärkere Beteiligung am Resettlement-Programm des UNHCR,

inklusive Erfüllung des zugewiesenen Aufnahmekontingents   

Rechtliche Anerkennung von ‚Klimawandelfolgen’ als Fluchtursache 

Entkriminalisierung der zivilen Seenotrettung
Bundesländern ermöglichen, im Rahmen von Landesaufnahmeprogrammen mehr
Schutzsuchende aufzunehmen
Abschiebestopp in Kriegsländer und Länder, in denen Minderheiten verfolgt werden

Effektiver Schutz für Schutzsuchende

Europäische Grenz- und Asylpolitik verletzt Menschenrechte und bricht mit unseren moralischen
Werten. Deutschland muss endlich konsequent der Verpflichtung nachkommen, Menschen auf der
Flucht vor Gewalt, Verfolgung, Hunger, Armut oder Klimaveränderung den Schutz zu bieten, der ihnen
zusteht.

Deswegen fordert Brand New Bundestag: eine Regierung, die sich für eine menschenrechtsbasierte
Asylpolitik Deutschlands und Europas einsetzt. Das Sondierungspapier bekennt sich theoretisch zwar
zu diesen Werten, bleibt aber gleichzeitig in fast allen Punkten beschämend unkonkret. Es müsste
beinhalten: 

Sprachkurse ab dem Tag der Ankunft für Asylsuchende zur Verfügung stellen
Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen
Fachkräftezuwanderung ausweiten: Ein Einwanderungsgesetz, das proaktiv und transparent die
Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräfte fördert
Kommunales Wahlrecht für Nicht-EU Bürger:innen (Drittstaatsangehörige): Wer fünf Jahre seinen
Lebensmittelpunkt in Deutschland hatte, hat ein Recht auf Teilhabe an demokratischen Prozessen 

Ausweitung des Geburtsortsprinzips: Staatsangehörigkeit bei Geburt im Inland, wenn ein Elternteil
rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat

Einwanderungsgesellschaft zukunftsorientiert gestalten

Jeder in Deutschland lebende Mensch hat das Recht auf gesellschaftliche und politische Teilhabe. In
der Praxis ist dies leider noch viel zu oft nicht gewährleistet: bürokratische Hürden erschweren die
Integration; Einwanderungsmöglichkeiten werden durch restriktive Voraussetzungen limitiert;
Menschen, die bereits lange Zeit ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, bleibt die Teilnahme
an demokratischen Prozessen verwehrt. Um das Zusammenleben nachhaltig und auf Augenhöhe zu
ermöglichen, bedarf es eines Einwanderungsgesetzes und einer Kultur, die Bleibeperspektiven und
politische Teilhabe ermöglicht. 

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Die nächste Bundesregierung muss Integration erleichtern
und die politische und gesellschaftliche Teilhabe von Zugewanderten stärken. 
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Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei der Bundestags- und Europawahl 
Einführung eines Demokratiefördergesetzes, um Angebote gegen Extremismus langfristig zu
sichern

Demokratie und politische Teilhabe stärken

Populismus und Extremismus bedrohen unsere Demokratie. Die Anschläge in Hanau und Halle stellen
dabei nur die Spitze des Eisberges dar: Journalist:innen werden angegriffen, Aktivist:innen bedrängt
und Kommunalpolitiker:innen bedroht. Dieser Entwicklung müssen wir entschieden entgegentreten.

Dafür unabdingbar ist die Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure, die in ihrer tagtäglichen Arbeit
Menschen für unsere Demokratie begeistern und politische Bildung leisten. Extremismusprävention
ist eine Daueraufgabe und braucht rechtliche und finanzielle Sicherheit. 

Während Teile der Gesellschaft sich von demokratischen Prozesse abkehren, wird gleichzeitig jungen
Menschen, die sich einbringen wollen, die Beteiligung abgesprochen. Es ist moralisch nicht haltbar,
dass junge Menschen von Wahlen ausgeschlossen sind. Insbesondere bei den Zukunftsthemen Klima,

Rente und digitalem Wandel wird zu Unrecht denjenigen die Stimme verwehrt, die am längsten mit
den Konsequenzen politischen (Nicht-)Handelns leben müssen. 

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Unsere Demokratie muss sich wehrhaft zeigen gegen
Extremismus und Populismus. Jungen Menschen muss die ihnen zustehende Beteiligung ermöglicht
werden. Deswegen begrüßen wir die im Sondierungspapier vorgeschlagenen Ansätze.

Bundesweite Regelung für einen effektiven Mietpreisstopp
Erweiterung des Angebots an Sozialwohnungen durch Bau und Umwandlung
Spekulation beenden durch Rückkauf und Vergesellschaftung
Bekämpfung von spekulativem Leerstand
Recht auf Wohnen ins Grundgesetz

Garantie auf bezahlbares Wohnen

Seit Jahren steigen Mietkosten rasant und im Zuge der Covid-19-Pandemie hat sich die
Wohnungskrise nochmals zugespitzt. Mittlerweile ist einer von vier Haushalten in deutschen
Großstädten durch Wohnkosten überlastet. Dies ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit: Vor
allem Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen werden überproportional belastet und
verdrängt. Für sie sind Sozialwohnungen oft die einzig finanzierbare Option, die jedoch viel zu oft nicht
zugänglich ist. Wohnungs- und Obdachlosigkeit haben während der Pandemie zugenommen.

Währenddessen erzielen private Großunternehmen und Spekulanten Rekordgewinne. Eine
Verschärfung der Krise zeichnet sich bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen bereits jetzt ab.

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Wohnen ist Grundbedürfnis und Menschenrecht. Dem
rasanten Mietenanstieg muss Einhalt geboten und das Angebot an Sozialwohnungen muss ausgebaut
werden. Die bisherigen Sondierungsergebnisse reichen hierfür nicht aus: Ein stärkerer Eingriff in den
Ordnungsrahmen für den Mietmarkt ist unabdingbar. 
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Grundsicherung muss soziokulturelles Existenzminimum gewährleisten
Vollständige Abschaffung von Sanktionen in der Grundsicherung 

Einführung der Kindergrundsicherung
Zuverdienstregelungen für Sozialleistungsempfänger:innen ändern und entbürokratisieren,

Einkommen von Kindern von Sozialleistungsempfänger:innen darf nicht als Zuverdienst zählen
Mindestlohn auf mindestens 12 Euro anheben

Grundlegende Bekämpfung von Armutsursachen

Deutschland hat ein Armutsproblem. Die soziale Lage hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch
verschlechtert: Mehr Menschen rutschen in Armut ab – wer einmal unter die Armutsgrenze rutscht,
bleibt immer häufiger länger dort. Kinder sind hiervon besonders stark betroffen. Jedes fünfte Kind in
Deutschland wächst in Armut auf. Die drastische Verschlechterung der sozialen Lage ist auf zwei
Hauptfaktoren zurückzuführen: Ein angeschwollener Niedriglohnsektor und unzureichende soziale
Absicherung gegen Armut. Bei nahezu allen Haushaltskonstellationen liegt das Hartz IV-Niveau
unterhalb der Armutsgrenze.

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Die Kernprobleme des Hartz IV-Systems – für den
Lebensunterhalt zu niedrige Regelsätze; drakonische Sanktionierung; demotivierende
Zuverdienstregelungen – müssen adressiert werden. Der Vorschlag des   Bürgergeldes’ bleibt hier
noch zu unkonkret und läuft Gefahr, zu einem oberflächlichen Neuanstrich ohne substanzielle
Verbesserungen zu verkommen. Das soziale Absicherungssystem muss von Grund auf überholt und
der Niedriglohnsektor eingedämmt werden. 

Planungshorizont des Rentensystems muss jetzt über 2025 hinaus gehen
Ergänzung des umlagefinanzierten Rentensystems mit einer staatlich abgesicherten,

anlagebasierten Komponente, ausgerichtet am skandinavischen oder niederländischen Modell
Grundrente nachbessern: Absenkung der Mindestbeitragsjahre; Vereinfachung der
Einkommensprüfung für Transparenz und Planbarkeit

Soziales und zukunftssicheres Rentensystem

Der Kollaps des umlagefinanzierten Rentensystems ist seit Langem absehbar. Spätestens 2025

werden Finanzierungsprobleme schockartig steigen. Das Kernproblem: Die Zahl der Beitragszahler
geht stetig zurück und Einzahlungen reichen schon lange nicht mehr aus, um die Ansprüche der
Rentner:innen zu decken. Bereits 2019 musste mehr als ein Viertel des Bundeshaushaltes in die
Rentenkasse umgeleitet werden, um diese Lücke zu füllen. Aktuelle Reformvorschläge, insbesondere
das Absenken des Rentenniveaus oder die pauschale Erhöhung des Renteneintrittsalters, sind
unsozial und unzureichend, um die Wurzel des Finanzierungsproblems zu lösen. Zudem bietet das
Rentensystem trotz momentan gewaltiger Mehraufwendungen schon jetzt nur einen unzureichenden
Schutz vor Altersarmut. Die 2020 beschlossene Grundrente ist zwar ein Schritt in die richtige
Richtung, schließt jedoch noch zu viele Leute aus und leistet aufgrund niedriger Auszahlungen keine
flächendeckende, armutsfeste Altersvorsorge. 

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Die kommende Regierung muss eine grundlegende
Überholung des Rentensystems vorbereiten und anstreben, um die Rente langfristig und nachhaltig
zu sichern und ausreichend Flexibilität für moderne Lebensrealitäten zu gewährleisten. Eine bloße
Stabilisierung des Rentenniveaus reicht nicht aus, um Altersarmut zu bekämpfen.
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Aufweichung der Schuldenbremse: Der Handlungsspielraum für notwendige Investitionen und
solche, die öffentliches Vermögen schaffen, muss gewährleistet werden
Sustainable Finance Strategy nachbessern und konkretisieren: stärkere Ausrichtung der Anlagen
des Bundes an Nachhaltigkeitsziele

Transformative Finanz- und Fiskalpolitik

Die finanziellen Herausforderungen sind enorm. Die Pandemie hat ein Loch in den Staatshaushalt
gerissen, der Investitionsbedarf ist hoch. Die Klimakrise spitzt sich zu, es besteht ein dringender
Modernisierungsbedarf der öffentlichen Infrastruktur und hinsichtlich der Digitalisierung zählt
Deutschland weiterhin zu den Nachzüglern. Hierfür braucht es finanziellen Handlungsspielraum.

Dieser wird aktuell jedoch stark beschränkt, allen voran durch die Schuldenbremse – eingeführt auf
Basis antiquierten ökonomischen Denkens –, die zeitgemäße, langfristig wertschöpfende
Staatsausgaben verhindert. 

Mittlerweile ist klar: Eine tiefgreifende Transformation des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
deutschen Modells ist unabdingbar, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu
werden. Um dies zukunftssicher gestalten zu können, müssen massive Investitionen aus öffentlicher
und privater Hand mobilisiert werden. Hierfür ist ein modernes Finanzsystem essentiell, welches in
der Lage ist, ausreichend private Investitionen unter nachhaltigen Rahmenbedingungen zu
mobilisieren und zu lenken. Die kürzlich verabschiedete Sustainable Finance Strategie des Bundes ist
ein richtungsweisender erster Schritt, bleibt aber in ihren Maßnahmen viel zu unkonkret und riskiert
damit, zu einem wirkungslosen Papiertiger zu verkommen. 

Deshalb fordert Brand New Bundestag: Die Bundesregierung muss proaktiv den finanz- und
fiskalpolitischen Rahmen setzen, um diese Transformation nachhaltig zu gestalten. Die
Sondierungsergebnisse lassen momentan vollkommen offen, wie diese Transformation finanziert
werden soll. Dafür braucht es:

Progressives Steuersystem

Armut verfestigt sich – Reichtum wird dauerhafter. Die soziale Ungleichheit ist in den letzten
Jahrzehnten stark angestiegen. Mittlerweile zählt Deutschland zu den Spitzenreitern der Ungleichheit
in Europa. Die Konzentration von Vermögen ist der treibende Faktor dieser Entwicklung. Insbesondere
mit Blick auf den hohen Bedarf an staatlichen Ausgaben in den kommenden Jahren ist eine gerechte
Lastenverteilung nur durch Umverteilung möglich. Haushalte mit niedrigem Einkommen und die von
der Steuerlast überproportional betroffene Mittelklasse müssen entlastet, höhere Einkommen sowie
Vermögen stärker besteuert werden. Die Erhöhung des CO2-Preises ist aufgrund des nachhaltigen
Lenkungseffekts überfällig, muss aber sozial gerecht gestaltet werden. 
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CO2-Preis erhöhen, Pro-Kopf Klimaprämie einführen
Steuerfreibetrag erhöhen
Spitzensteuersatz anheben
Stärkere Besteuerung von Vermögen
Steuerlöcher konsequent schließen

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Die kommende Regierung muss die Steuerlast gerechter
verteilen, der grassierenden Ungleichheit Einhalt gebieten und nachhaltiges Handeln belohnen. Der
Vorschlag aus dem Sondierungsergebnis tut dies nicht, droht dagegen Ungleichheit zu zementieren.

Für ein progressives Steuersystem bedarf es deutlicher Nachbesserungen. Hierfür gibt es eine
Vielzahl an möglichen Maßnahmen: 

Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes gewährleisten, Kommunen bei der Umsetzung
unterstützten und auf standardisierte Plattformlösungen setzen
Digitale Souveränität wahren: “public money - public data & code” als Grundlage aller öffentlich
finanzierten IT-Lösungen 

Flächendeckendes Breitbandnetz ausbauen bis 2024

Schule digitalisieren: Umsetzung beschleunigen durch Entbürokratisierung der
Bewilligungsverfahren beim Digitalpakt 

Digitales Update für Deutschland

Deutschland ist digital rückständig: Im europäischen Vergleich sind wir bei Infrastruktur wie Breitband
und 5G unter den Schlusslichtern. Auch die Digitalisierung der Verwaltung und von Bürgerdiensten
kommt nicht voran, sondern verheddert sich in vereinzelten Insellösungen ohne erkennbare
Gesamtstrategie. Digitale Großprojekte verfehlen fast ausnahmslos Kosten- und Zeitrahmen; Open
Source wird in der Verwaltung eher als Risiko denn als Chance gesehen. Es fehlt an digitaler
Kompetenz und agilem Projektmanagement in der Verwaltung. Dabei hat die Corona-Warn-App
gezeigt, was möglich ist, wenn Zivilgesellschaft, Staat und Unternehmen zusammenwirken. An den
Erfolg dieses Projekts muss angeknüpft werden. 

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Die Digitalisierung der Verwaltung muss ohne komplizierte
Bürokratie vorangetrieben werden. Digitale Infrastruktur und Cybersicherheit müssen durch
Investitionen und die beschleunigte Umsetzung geplanter Projekte vorangebracht werden. Das
Sondierungspapier widmet dem Thema Digitalisierung viel Raum und klingt in Teilen ambitioniert,
bleibt aber leider weitestgehend unkonkret. Für echten digitalen Aufbruch müsste
Regierungsgrundlage sein: 
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Erweiterung des Transparenz-Registers um exekutiven Fußabdruck, Meldepflicht von
Einflussnahme auf Ebene der Referent:innen und Abschaffung der Ausnahmen für Vertreter:innen
von Kirchen, Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen
Konsequente, umfassende und verpflichtende Offenlegung der Nebeneinkünfte von
Abgeordneten

Transparenz und Vertrauen schaffen

Maskenaffäre, Aserbaidschan-connection, Augustus Intelligence – das korrupte Verhalten von
Abgeordneten hat das Vertrauen in den politischen Prozess massiv erschüttert. Allerdings besteht
schon länger Handlungsbedarf in der Korruptionsbekämpfung. Seit 2014 stuft der Europarat die
Bemühungen Deutschlands in diesem Bereich als „insgesamt unbefriedigend" ein. Um endlich
Vertrauen herzustellen, braucht es wirksame Mechanismen, die politische Entscheidungen und
mögliche Einflussnahme transparent und nachvollziehbar machen. Das Transparenz-Register ist ein
erster Schritt, geht aber in entscheidenden Punkten nicht weit genug. Bürger:innen kritisieren zu
Recht die teils hohen und zudem undurchschaubaren Nebeneinkünfte von Abgeordneten. 

Deswegen fordert Brand New Bundestag: politische Rahmenbedingungen, die Transparenz
gewährleisten und Korruption unterbinden. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse ist es irritierend,

dass dies im vorläufigen Sondierungsergebnis noch keine Rolle spielt. 

Abschaffung und Verbot von „Racial Profiling” bei Sicherheitsbehörden
Aufhebung vom Verbot des Tragens religiöser Symbole (Kopftuch, Dastar, Kippa, Kreuz) bei der
Ausübung bestimmter Berufe, insbesondere im öffentlichen Dienst
Anerkennung von lesbischer Co-Mutterschaft 
Ersetzen des Transsexuellengesetzes durch ein Selbstbestimmungsgesetz
Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, §218 und §219a StGB abschaffen 

Konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Vollständiger Abbau diskriminierender Strukturen

Diskriminierungserfahrungen gehören für viele Menschen immer noch zum Alltag. Gewalt und Hetze
gegenüber einzelnen Gruppen haben in den letzten Jahren sogar zugenommen und werden oft nicht
ausreichend verfolgt. Aber auch in öffentlichen Strukturen sind ausgrenzende, diskriminierende
Praktiken weiterhin etabliert. Die Gleichstellung der Geschlechter kommt nicht voran, Menschen mit
Behinderung sehen sich immer noch mit Barrieren aller Art konfrontiert, Rassismus und
Antisemitismus werden nicht energisch genug bekämpft und queere Familien werden gegenüber
traditionellen Formen benachteiligt. 

Deswegen fordert Brand New Bundestag: den Abbau sämtlicher diskriminierender Strukturen in
Rechtsprechung, Verwaltungspraxis und öffentlichen Einrichtungen. Angefangen mit:
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Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern
Basis für den kontinuierlichen Austausch zwischen Politik und Kulturschaffenden schaffen
Künstlerische Produktionsstrukturen nachhaltig fördern und krisenfest absichern

Kultur nachhaltig fördern

Kultur ist sowohl Experimentierraum als auch innovative Kraft einer vielfältigen Gesellschaft. Sie
muss keinen Zweck erfüllen und bildet dennoch einen wertvollen Reflexionsraum unserer Werte und
unseres Zusammenlebens. Sie verbindet Menschen, schafft Gemeinschaftssinn und kann der
zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft entgegenwirken. Die Pandemie hat in schmerzhafter
Deutlichkeit aufgezeigt, wie der Mangel an langfristiger Förderung und die unzureichenden
Möglichkeiten zur sozialen Absicherung den elementaren Beitrag der Kultur zur Gesellschaft
gefährden. 

Deswegen fordert Brand New Bundestag: Der Zugang zu Kunst und Kultur muss allen gleichermaßen
ermöglicht werden, unabhängig vom Wohnort und der finanziellen Situation. Kulturschaffende
brauchen eine bessere soziale Absicherung und krisensichere Strukturen. 
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