Parteigründung
Parteigründung - Wahlvorschlag
Formular B
Ein Wahlvorschlag ist die schriftliche Erklärung einer politischen Vereinigung, mit der sie ihre
Absicht erklärt, an der bevorstehenden Pfadfinderwahl teilnehmen zu wollen. Sie muss dem
Landeswahlleiter spätestens am 01.09.2017 bis 12:00 Uhr vorliegen. Gültig ist nur ein vollständig
ausgefüllter Wahlvorschlag auf http://wahl.vcphttp://wahl.vcp-rps.de oder ein ausgefülltes Formular D per E-Mail
an wahl@vcpwahl@vcp-rps.de.
rps.de
Name der Partei:

Pfadfinden Pur

Standort der Parteizentrale

67245 Lambsheim

PLZ und Ort

Parteivorsitz
Nennung von min. 1 Ansprechpartner mit E-Mail

Name

E-Mail

1.

Jan Paulus

jan@vcpjan@vcp-rps.de

2.

Phil Wendel

phil@vcpphil@vcp-rps.de

3.

Helena Morgen

helena@vcphelena@vcp-rps.de

4.

Rebbi Armingeon

rebbi@vcprebbi@vcp-rps.de

5.

Alex Wittmann

alex@vcpalex@vcp-rps.de

6.

PP

pp@vcppp@vcp-rps.de

7.

Florian Vogel

florian@vcpflorian@vcp-rps.de
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Parteiprogramm PfadfindenPUR

Politikfeld
Gesundheit

Umweltpolitik /
Verbraucherschutz
Ernährungs- und
Landwirtschaftpolitik

Aussage, Forderung der Partei
Zu einem gesunden Leben tragen viele verschiedene Themen bei.
Ein besonders wichtiges Thema ist die Ernährung, darum fordern
wir, dass in Schulen mehr über Ernährung und Gesundheit gelehrt
wird. Außerdem soll auf Kinder- und Jugendfreizeiten gute und
nachhaltige Ernährung bezuschusst werden.
In Kantinen und Mensen sollte es immer die Möglichkeit geben
neben einem fleischhaltigen Gericht auch eine vegetarische oder
vegane Alternative zu wählen. Weitere Punkte, die wir für die
Gesundheit aller Menschen fordern lauten:
• Höhere Steuern auf Tabakwaren
• Steuervorteile für Blutspender
• Organspender ist, wer keinen Wiederspruch einlegt
• Gleich gute Versicherung für alle Kinder, keine Einschränkung
bei der Behandlung aufgrund der Herkunftsfamilie
Wir setzen uns für eine drastische Reduktion des
Verpackungsmülls beim Einkauf ein.
• generelles Plastiktütenverbot im Supermarkt, auch für Obst
und Gemüse
• Förderung von komplett verpackungsfreien
Einkaufsmöglichkeiten
Wir wollen weg von der Wegwerfgesellschaft
• Produkte sollten auch über die Garantiefrist hinaus
funktionsfähig bleiben
• die Reparatur soll dem Neukauf gegenüber attraktiver werden
Animals are friends not food!
• Fleisch sollte nicht als selbstverständlich betrachtet werden
• Billigfleisch wird mit Steuern und Strafzöllen teurer
• mehr vegetarische und vegane Optionen
Die Welt ist unser Zuhause - dank Jedermannsrecht zelten wir nur
noch aufgrund der Farbe schwarz. Vor allem in den
skandinavischen Ländern ist das längst Realität.
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der
letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen dass man Geld nicht
essen kann. (Weissagung der Cree-Indianer)
Umweltsünden der Industrien sollen konsequenter und härter
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Bildung

Außenpolitik

Finanz- Wirtschaft und
Steuerpolitik

Arbeits- und Sozialpolitik

geahndet werden um die Erde für zukünftige Generationen zu
erhalten.
Atomkraft und Kohle sind keine zukunftsfähigen Energien
• wir setzen uns für den weltweiten Atomausstieg ein
• wir setzen uns für den Ausbau und die Weiterentwicklung
alternativer Energien ein
Gute Schule ist:
• Schule mit allen
• am Leben orientierte Lerninhalte
• mehr Praxis im Unterricht
• kleine Klassen und Lerngruppen
• Integration und Ermöglichung von außerschulischer Bildung
und informellem Lernen
• Jugend lehrt Jugend
• erleichterter Zugang zu Ausbildungsförderung
So macht lernen Spaß! Und diese Möglichkeit sollte jedem und
jeder unabhängig von Herkunft und Stand gegeben sein!
RPS First, Deutschland Second. Der Rest ist aber auch wichtig und
ziemlich ok. Deshalb setzen wir uns ein für:
• Fairer Zugang zu Ressourcen für alle Länder der Welt um
Ungerechtigkeiten in der Welt zu überwinden.
• Wir stehen für offene Grenzen für unsere Freunde
• Wir freuen uns über neue Mitbürger in unserem Land und
nehmen sie gerne in unseren Reihen auf und helfen ihnen sich
hier zurecht und wohl zu finden
• Unser Fokus liegt auf Make Love not War. Peace und chill doch
mal.
• Wir haben Hunger, andere haben mehr Hunger. Darum
kümmern wir uns.
Die Wirtschafts-, Finanz und Steuerpolitik ist der Motor unserer
Gesellschaft. Für eine langfristig gesunde und gerechte
Wirtschaftspolitik fordern wir:
• eine Steigerung der Bildungsausgaben, finanziert durch
Senkung der Rüstungsausgaben
• eine gerechtere zweckbezogene Verteilung der Steuerlast,
getreu nach Robin Hood
• Abschaffung von Steuervorteilen für Lobbyverbände
Viele Menschen tun viel für unser Zusammenleben. Oft wird das
nicht gerecht entlohnt. Viel Arbeit findet oft auch nicht nur zum
Gelderwerb statt - auch diese sollte Beachtung und Würdigung
erfahren. Auch sollten wir mehr Zeit für Abenteuer(lust!) haben.
Mehr Arbeiten um zu leben!
Deshalb fordern wir:
• Flexiblere Arbeitszeiten
• Möglichkeit der 30 Stunden Woche für jeden
• Ermutigung zum Ehrenamt
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Faire Entlohnung von sozialen Berufen
Jede geleistete Arbeit sollte beachtet und gewürdigt werden
wirklich wichtige Arbeit gehört gerecht bezahlt
Menschen sind cool. Egal ob Jung oder Alt, homosexuell oder
Familien-, Senioren-,
heterosexuell.
Für uns ist jeder wichtig und unsere Politik
Frauen- und Jugendpolitik
richtet sich an alle. Deshalb fordern wir:
ein anerkanntes & modernes Familienbild.
• Mutter Vater Kind sind cool. Alle anderen aber auch.
• Die Jugend ist wichtig! Jugendliches Engagement noch
wichtiger. Deshalb fordern wir die Abschaffung von
bürokratischen Hürden für eine einfachere Jugendarbeit.
• Wir ermutigen alle zu einem Freiwilligendienst und zu
Engagement im Sinne Jung hilft alt.
• Auf alten Gäulen lernt man reiten, deshalb sind wir für
generationsübergreifende Wohn- und Angebotsformen.
Verkehrspolitik /
Es ist wichtig in Zukunft das Verkehrsaufkommen durch Autos
Infrastruktur
etc. besonders in Städten zu verringern.
Hierzu müssen Alternativen zum Auto fahren deutlich attraktiver
werden. Damit das passiert, sind wir bei Pfadfinden PUR für:
• einen stärkeren Fokus auf öffentliche Verkehrsmittel beim
Ausbau der Infrastruktur
• Sichere und gut ausgebaute Radwege in Innenstädten
• E-Busse im ÖPNV
• die kostenlose Nutzung vom ÖPNV
• den Ausbau von Fernradwegen
• bessere Vernetzung und Abstimmung der einzelnen
Verkehrsmittel
Weiterhin ist uns wichtig
• Barrierefreiheit in allen öffentlichen Bereichen
• der Ausbau des Handynetzes und des Internetzugangs
•
•
•
•

Das Parteiprogramm in
einem Satz:

Wir sind Pfadfinden Pur und stehen für eine grüne,
umweltfreundliche, liberale, offene, gerechte und moderne Politik.

Wählt uns weil:

Dank Jedermannsrecht zelten wir nur noch aufgrund der Farbe
schwarz. Und der Rest unseres Programmes ist auch cool. Und
außerdem wollen wir die Welt besser verlassen als wir sie
vorgefunden haben. Deshalb.
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