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"Eine intakte Welt, in der alle Menschen angstfrei 
und in Frieden miteinander leben." 

 
Die Idee: Ein politischer Arm für die sozial-ökologische Bewegung, der ihr parallel 
zur zivilgesellschaftlichen Aktivität den Zutritt in die parlamentarische Arbeit 
eröffnet, ohne Parteikorsett, mit Kandidierenden aus der ganzen Bewegung 
unter Beteiligung aller Menschen, die mitmachen wollen. 

Wir haben als Antwort eine progressive Gesellschaftsvision entwickelt, die wir im 
September 2021 zur Wahl stellen: 

1. Globale Klimagerechtigkeit und Einhaltung des Pariser 1,5°-Ziels 
2. Diskriminierungsfreie Teilhabe und Mitwirkung 
3. Bedingungsloses Grundeinkommen und soziale Sicherheit 
4. Lebenswerte Infrastruktur als Aufgabe öffentlicher Daseinsvorsorge 
5. Freie Entfaltung in Bildung und Arbeit in einer offenen Wissensgesellschaft 
6. Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, Postwachstum und Nachhaltigkeit 
7. Umwelt- und Tierschutz 
8. Solidarische Lösungen globaler Fragestellungen 
9. Einsatz von Technik/Digitalisierung zum Nutzen von Mensch und Umwelt 

Ein transparenter, integrer, unabhängiger, wertschätzender, bürgernaher, 
solidarischer, kooperativer und diskriminierungsfreier Stil ist und bleibt in der 
Allianz Zukunft eine Selbstverständlichkeit.  

„Sei Du die Veränderung, die Du in der Welt sehen möchtest.“ 
Mahatma Gandhi 

TTIP, Tempolimit, Agrarwende – wir wollen nicht auch den Klimawandel einer 
Politik ohne Bürgerbeteiligung überlassen! 
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Es ist 1,5° vor zwölf! 
In 6 Monaten können alle Wahlberechtigten ein "Weiter so!" verhindern und 
den notwendigen Wandel in den Bundestag bringen. 

Wir haben konkrete Gedanken zur Umsetzung formuliert und einen sportlichen 
Terminplan entwickelt, für den wir vielfältige Unterstützung brauchen: 

• Vorschläge für Kandidierende, die brennende Themen als Abgeordnete 
im Parlament mit Herzblut vertreten können, 

• digitale Tools für Zusammenarbeit und Beteiligung, 
• Übernahme von organisatorischen Aufgaben, 
• Aktive, die sich um die Medienarbeit kümmern, 
• Campaigner:innen für die Wahlwerbung, 
• Spenden, damit wir handlungsfähig bleiben, 
• und vor allem viele Multiplikator:innen, die für diese Idee werben. 

Wir haben keine Zeit zu verlieren, damit unser Tropfen in kürzester Zeit eine große 
Welle auslöst! Wir bitten diese Info möglichst schnell an viele Menschen 
weiterzuleiten: Freund:innen, Kolleg:innen, Bekannte, Kund:innen, Mitglieder. 

Wir laden alle Menschen, die sich für eine gerechtere Welt engagieren, herzlich 
ein, an der Allianz für die Zukunft mitzuwirken. 

Transparent, integer, unabhängig, wertschätzend, bürgernah, solidarisch, 
kooperativ, diskriminierungsfrei - wir leben unsere Werte, auch in der Politik! 

"Eine intakte Welt, in der alle Menschen angstfrei 
und in Frieden miteinander leben." 

Die Idee: Ein politischer Arm für die sozial-ökologische Bewegung, der ihr parallel 
zur zivilgesellschaftlichen Aktivität den Zutritt in die parlamentarische Arbeit 
eröffnet, ohne Parteikorsett, mit Kandidierenden aus der ganzen Bewegung 
unter Beteiligung aller Menschen, die mitmachen wollen. 
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