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Präambel

Eine wesentliche Aufgabe der Partei ist es, auf Landes- und Bundesebene eine Allianz mit
den Bürgern einzugehen. Wir stellen direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung in den
Mittelpunkt unserer Politik. Wir möchten Sprachrohr der Steuerzahler, der Familien, der
Mittelschicht und des Mittelstandes sein. Wir wollen Chancen für die junge Generation
ermöglichen und den Respekt für die ältere Generation bewahren. Wir möchten auch
politische Stimme der kommunalen Wählergemeinschaften sein.

Ziele ist die Interessenvertretung in Kommunalparlamenten, Landtagen, Bundestag und
Europaparlament.

Wir sind eine liberal-konservative Partei, die sich vor allem durch Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit,
Bürgernähe, respektvollen Umgang, Sach- und Lösungsorientierung auszeichnet. Wir sind
eine starke Gemeinschaft, die eine Heimat für alle politisch interessierten Bürger bietet und
linken, rechten und religiösen Extremismus ablehnt.

Unsere Partei steht allen offen, die sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland bekennen.

Bürgerallianz Deutschland
Bundessatzung
beschlossen auf der Gründungsversammlung am 31. Januar 2021
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§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet
(1) Die Partei führt den Namen Bürgerallianz Deutschland.
(2) Landesverbände führen den Namen Bürgerallianz mit dem Namen des jeweiligen
Bundeslandes. Die Kurzbezeichnung der Partei lautet Bürgerallianz.
(3) Der Sitz der Partei ist der Sitz der Bundesgeschäftsstelle.
(4) Das Tätigkeitsgebiet der Partei ist die Bundesrepublik Deutschland.

§ 2 Mitgliedschaft
(1) Mitglied der Bürgerallianz kann jeder werden,
a) der die politischen Grundsätze der Partei und diese Satzung anerkennt,
b) der das 16. Lebensjahr vollendet hat,
c) der deutscher Staatsbürger oder für die Europawahlen wahlberechtigter Unionsbürger
ist oder der in Deutschland seinen ständigen Wohnsitz hat,
d) der nicht infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht verloren hat,
e) der keiner anderen im Wettbewerb mit der Bürgerallianz stehenden Partei oder
Wählervereinigung angehört und
f) der niemals einer extremistischen oder terroristischen Organisation angehört hat.
g) Unwahre Angaben im Aufnahmeantrag sowie die Nichtbezahlung des Beitrages von
zwei aufeinander folgenden Jahren ab Beitrittsdatum führen zum Verlust der
Mitgliedschaft.
(2) Vollmitglieder können ausschließlich natürliche Personen sein.
(3) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein unterzeichneter Aufnahmeantrag der Bürgerallianz
beim jeweiligen Landesvorstand erforderlich, der auch digital eingereicht werden kann.
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Der Landesvorstand entscheidet über die
Aufnahme des Mitglieds. Eine Ablehnung des Antrags wird nicht begründet.
(4) Die Bürgerallianz kann Fördermitglieder aufnehmen, die die Arbeit der Partei durch
Spenden von mindestens 500 Euro pro Jahr unterstützen. Sie werden wie reguläre
Mitglieder informiert und können an Mitgliederversammlungen mit Rederecht teilnehmen.
An Wahlen und Abstimmungen dürfen sie jedoch nicht teilnehmen und sind nicht
stimmberechtigt.
(5) Die Partei führt eine zentrale Mitgliederdatei.
(6) Der
Bundesvorstand
beruft
für
die
jeweilige
Amtsperiode
einen
Datenschutzbeauftragten. Dieser darf keine stimmberechtigte Funktion im Vorstand
innehaben.
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mit dem schriftlichen Antrag auf Mitgliedschaft erkennt der Bewerber die vorliegende
Satzung an. Vor der Aufnahmeentscheidung soll von dem aufnehmenden Verband ein
persönliches und zu protokollierendes Gespräch mit dem Antragsteller geführt werden.
Über die Aufnahme entscheidet der zuständige Landesvorstand, in dessen
Gebietsverband der Antragsteller seinen Hauptwohnsitz hat.
Sofern in einem Bundesland noch kein Landesverband gegründet worden ist, entscheidet
der Bundesvorstand über die Aufnahme.
(2) Stimmt der Landesvorstand dem Aufnahmeantrag zu, teilt er dies dem Bundesvorstand
mit. Dieser kann binnen eines Monats der Aufnahme widersprechen. Macht der
Bundesvorstand von seinem Widerspruchsrecht keinen Gebrauch, bestätigt die
Landesgeschäftsstelle dem Bewerber die Aufnahme. Die Mitgliedschaft beginnt mit
Zugang der Annahmeerklärung beim Bewerber.
(3) Mitglieder sind dem Gebietsverband zugehörig, in dessen Gebiet sich ihr melderechtlicher
Hauptwohnsitz befindet. Bei einem Wechsel des Hauptwohnsitzes hat das Mitglied den
Wohnsitzwechsel unverzüglich dem bisherigen und dem neuen Gebietsverband
anzuzeigen.
(4) In Ausnahmefällen kann ein Mitglied bei Vorliegen eines sachlichen Grunds beantragen,
aus seinem Gebietsverband auszuscheiden und stattdessen Mitglied in einem anderen
zu werden. Der Wechsel bedarf der Zustimmung des Vorstands des aufnehmenden
niedrigsten rechtlich selbständigen Gebietsverbands und des zuständigen
Landesvorstands. Die Landesverbände können in ihren Satzungen Näheres regeln.
(5) Deutsche, die ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, sind regelhaft nur
Mitglieder des Bundesverbands. Über ihre Aufnahme entscheidet der Bundesvorstand.
Diese Mitglieder haben das Recht, eine Mitgliedschaft in einem untergeordneten
Gebietsverband in sinngemäßer Anwendung von Absatz 4 zu beantragen.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Willensbildung, an Wahlen und
Abstimmungen im Rahmen der Satzungen teilzunehmen und sich an der politischen und
organisatorischen Arbeit der Partei zu beteiligen.
(2) Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht. Stimmrechte sind persönlich auszuüben und
nicht übertragbar. Einschränkungen des aktiven oder passiven Wahlrechts durch
sogenannte Quotenregelungen sind sowohl bei Wahlen zu innerparteilichen Ämtern als
auch bei der Aufstellung von Kandidaten zu öffentlichen Wahlen ausnahmslos unzulässig.
(3) Jedes Mitglied hat die Pflicht, für die Grundsätze und die Leitlinien der Partei einzutreten,
öffentliche und interne Auseinandersetzungen sachlich und fair zu führen, schriftlich
gefasste Beschlüsse und Absprachen anzuerkennen. Es hat seine Mitgliedsbeiträge
durch Einzug über ein SEPA-Dauermandat zu entrichten Näheres regelt die Beitrags- und
Finanzordnung.
(4) Hat ein Mitglied seinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt, ruht automatisch sein Stimmrecht
bis zum Eingang des Beitrages oder bis eine Entscheidung über die weitere Mitgliedschaft
herbeigeführt ist.
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(5) Die Bürgerallianz ist verpflichtet, über ihre Einnahmen und Ausgaben nach den
gesetzlichen Grundsätzen der §§ 23 ff. PartG Rechenschaft abzulegen, die Einnahmeund Ausgabearten darzulegen und den Rechenschaftsbericht in den in § 19 PartG dafür
vorgesehenen Gremien fristgerecht einzureichen.
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tod
Austritt
Ausschluss
Beitritt zu einer anderen mit der Bürgerallianz im Wettbewerb stehenden Partei
rechtskräftigen Verlust oder Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts.
Aufgabe des ständigen Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern

(2) Der Austritt ist ohne Angabe von Gründen jederzeit durch unterzeichnete Erklärung an
den jeweiligen Landesvorstand möglich. Eine Austrittserklärung per E-Mail ist als
schriftliche Erklärung zu werten. Mit Eingang der Austrittserklärung enden die
Mitgliederrechte.
(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft findet unabhängig von der Ursache keine
Erstattung oder Verrechnung von Mitgliedsbeiträgen statt.
§ 6 Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder
(1) Ordnungsmaßnahmen können von dem Vorstand des für das Mitglied zuständigen
Kreisverbands und der übergeordneten Verbände verhängt bzw. beantragt werden.
Gegen Mitglieder des Vorstands eines Gebietsverbands können Ordnungsmaßnahmen
nur von einem übergeordneten Vorstand, gegen Mitglieder eines Landesvorstands nur
vom Landesvorstand oder dem Bundesvorstand, gegen Mitglieder des Bundesvorstands
nur vom Bundesvorstand verhängt bzw. beantragt werden.
(2) Eine Abmahnung nach Absatz 3 setzt einen von dem zuständigen Vorstand gefassten
Beschluss voraus; der Antrag auf weitergehende Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4
oder 5 bedarf eines mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder gefassten
Beschlusses.
(3) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder die Ordnung der
Partei, kann der zuständige Vorstand eine Abmahnung aussprechen. In der schriftlich zu
begründenden Abmahnung ist das Mitglied darauf hinzuweisen, dass das beanstandete
Verhalten im Wiederholungsfall oder ein vergleichbares Verhalten weitergehende
Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen können. Es gilt eine Ausschlussfrist von sechs
Monaten. Sie beginnt, sobald der Vorstand von den maßgeblichen Umständen Kenntnis
erlangt hat.
(4) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen die Grundsätze oder Ordnung der
Partei und fügt es der Partei dadurch einen Ansehensverlust oder in anderer Weise einen
Schaden zu, so kann der zuständige Vorstand bei dem für das Mitglied zuständigen
Landesschiedsgericht eine oder beide der folgenden Maßnahmen beantragen:
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a) Enthebung aus einem Parteiamt,
b) Aberkennung der Fähigkeit, ein bestimmtes Parteiamt oder jegliches Parteiamt zu
bekleiden, bis zur Höchstdauer von zwei Jahren.
Es gilt eine Ausschlussfrist von sechs Monaten. Sie beginnt, sobald der Vorstand von den
maßgeblichen Umständen Kenntnis erlangt hat. Maßnahmen des Bundesvorstands sind
beim zuständigen Landesschiedsgericht zu beantragen;
(5) Verstößt ein Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze
oder Ordnung der Partei und fügt es der Partei dadurch einen schweren Schaden zu,
kann der zuständige Vorstand bei dem für das Mitglied zuständigen Landesschiedsgericht
den Parteiausschluss beantragen.
(6) Die Ordnungsmaßnahme muss zu dem Verstoß und dem Schaden in angemessenem
Verhältnis stehen. Anstatt der beantragten kann das Schiedsgericht auch eine mildere
Ordnungsmaßnahme verhängen. Ordnungsmaßnahmen dürfen nicht zum Zweck einer
Einschränkung der innerparteilichen Meinungsbildung und Demokratie ergriffen werden.
(7) Ist ein Beschluss auf Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 5 gefasst und liegt ein
dringender und schwerwiegender Fall vor, der ein sofortiges Eingreifen erfordert, so kann
der zuständige Landesvorstand oder der Bundesvorstand durch einen von zwei Dritteln
seiner Mitglieder gefassten Beschluss den Antragsgegner bis zur Entscheidung des
Schiedsgerichts in der Hauptsache von der Ausübung seiner Rechte (z.B. eines
Parteiamts) ausschließen.
(8) Der Vorstand hat im Fall des Absatzes 7 die Eilmaßnahme binnen drei Werktagen
schriftlich zu begründen und beim Schiedsgericht ihre Bestätigung zu beantragen. Das
Schiedsgericht hat dem Antragsgegner unverzüglich Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben und nach Eingang derselben binnen zwei Wochen über die Aufrechterhaltung oder
Aufhebung der Eilmaßnahme zu entscheiden.
(9) Einem Schiedsgerichtsverfahren, das Ordnungsmaßnahmen betrifft, können die dem
antragstellenden Vorstand übergeordneten Vorstände beitreten.

§ 7 Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände
(1) Die Zusammenarbeit von Gebietsverbänden und Vorständen muss von einem
gegenseitigen Loyalitätsverhältnis geprägt sein. Verstößt ein Gebietsverband oder
Gebietsvorstand schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei, sind
folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände möglich:
a) Amtsenthebung seines Vorstands,
b) Auflösung des Gebietsverbands,
c) Ausschluss eines Gebietsverbands.
(2) Als schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und die Grundsätze der Partei ist es
zu werten, wenn ein Gebietsverband oder ein Gebietsvorstand
a) die Bestimmungen der Satzung beharrlich missachtet,
b) Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane nicht durchführt, obwohl in ihnen
Ordnungsmaßnahmen angedroht wurden oder
c) in wesentlichen Fragen gegen die politische Zielsetzung der Partei handelt.
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(3) Die Ordnungsmaßnahmen werden von dem übergeordneten Landesvorstand oder dem
Bundesvorstand mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder
beschlossen und treten sofort in Kraft. Gegen die Ordnungsmaßnahme ist die Anrufung
des zuständigen Schiedsgerichts möglich. Sie hat keine aufschiebende Wirkung. Das
Schiedsgericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung anordnen.

§ 8 Gliederung
(1) Die Partei gliedert sich in Landesverbände. Innerhalb der staatsrechtlichen Grenzen eines
Bundeslandes gibt es grundsätzlich nur einen Landesverband. Mindestens 10 Mitglieder
der Bürgerallianz, die ihren Wohnsitz im selben Bundesland haben, können nach
Zustimmung des Bundesvorstandes die entsprechende Landesvereinigung gründen.
(2) Die Landesverbände können mit Zustimmung des Bundesvorstandes nach ihren örtlichen
Bedürfnissen weitere Untergliederungen schaffen. Die nähere Ausgestaltung regeln die
Landesverbände in ihren Satzungen.
(3) Die räumlichen Grenzen der Untergliederungen folgen im Regelfall den Grenzen der
staatlichen und kommunalen Einheiten des jeweiligen Bundeslandes. Die
Landesverbände können in ihren Satzungen die Möglichkeit vorsehen, hiervon im
Einzelfall abzuweichen.
(4) Die Satzung untergeordneter Gebietsverbände darf den Satzungen übergeordneter
Verbände nicht widersprechen.
(5) Die Mitglieder des Bundesvorstands haben auf allen Landesparteitagen Rede- und
Antragsrecht.
(6) Hat ein Gebietsverband keinen Vorstand oder ist der gewählte Vorstand beschluss- oder
handlungsunfähig, so kann der Vorstand der jeweils höheren Gliederungsebene mit einer
Ladungsfrist von zwei Wochen zu einem Parteitag einladen, auf dem ein neuer bzw.
beschluss- oder handlungsfähiger Vorstand zu wählen ist.

§ 9 Organe der Bundespartei
Organe der Bundespartei sind
(a) der Bundesparteitag
(b) der Bundesvorstand
(c) der erweiterte Bundesvorstand und
(d) die Europawahlversammlung.
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§ 10 Der Bundesparteitag
(1) Ein Bundesparteitag findet mindestens einmal in jedem Kalenderjahr statt. Der
Bundesparteitag ist unverzüglich einzuberufen, wenn
(a) der Bundesvorstand es beschließt oder
(b) auf Verlangen von mindestens fünf Landesvorständen.
(2) Der Bundesvorstand beschließt über Ort und Datum des Bundesparteitags. Der
Bundesparteitag findet als Mitgliederversammlung statt.
Aufgaben
(3) Aufgaben des Bundesparteitags sind die Beratung und Beschlussfassung über
grundsätzliche politische und organisatorische Fragen der Partei. Der Bundesparteitag
beschließt insbesondere über (a) die Programmatik, (b) die Bundessatzung und die für
die Partei maßgebliche Ordnungen, (c) die Auflösung des Bundesverbands sowie die
Verschmelzung mit anderen Parteien. Darüber hinaus ist der Bundesparteitag befugt,
jegliche Entscheidungskompetenz an sich zu ziehen und dem Bundesvorstand
Weisungen zu erteilen.
(4) Der Bundesparteitag nimmt jährlich den Tätigkeitsbericht des Bundesvorstands
entgegen. Der finanzielle Teil des Berichts ist durch die gewählten Rechnungsprüfer zu
überprüfen und das Ergebnis dem Parteitag vorzutragen. Dieser entscheidet
anschließend über die Entlastung des Bundesvorstands. Der Bundesvorstand ist
verpflichtet, den Rechenschaftsbericht an den Präsidenten des Deutschen Bundestags
zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß Parteiengesetz dem jeweils auf seine
Veröffentlichung folgenden Bundesparteitag zur Erörterung vorzulegen (§ 23 Absatz 2
Satz 6 Parteiengesetz).
Einberufung
(5) Der Bundesparteitag wird vom Bundesvorstand schriftlich unter Mitteilung der vorläufigen
Tagesordnung und des Tagungsorts mit einer Frist von vier Wochen einberufen. Die
Einladung wird per E-Mail übermittelt. Im Falle einer Ortsverlegung muss in der gleichen
Art eingeladen und eine Frist von zwei Wochen gewahrt werden.
(6) Die Einladung richtet sich an alle Mitglieder der Bürgerallianz.
Anträge
(7) Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung und Sachanträge zur Behandlung durch den
Bundesparteitag können bis zwei Wochen vor dem Parteitag beim Bundesvorstand
eingereicht werden. Anträge sollen begründet werden. Fristgerecht eingereichte Anträge
sind nebst Begründung mit einer Frist von 10 Tagen vor dem Bundesparteitag den
ordentlichen Delegierten zuzuleiten und den Mitgliedern zugänglich zu machen.
Antragsberechtigt sind
a) 25 Mitglieder gemeinsam,
b) Kreisvorstände sowie Vorstände und Versammlungen höherer Gliederungen.
Die Antragsteller benennen ein Mitglied zum Vertreter des Antrags vor dem
Bundesparteitag. Dieser Vertreter hat das Rederecht zu dem Antrag.
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Eilparteitag
(8) Der Bundesvorstand kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließen, einen Parteitag
mit verkürzter Frist einzuberufen, wenn der Anlass der Einberufung eilbedürftig ist. Die
Eilbedürftigkeit ist in der Einladung zu begründen. Der Bundesvorstand beschließt
zugleich eine der verkürzten Einladungsfrist angemessene Antragsfrist und teilt diese in
der Einladung mit. Fristgerecht eingegangene Anträge sind nach Ablauf der Antragsfrist
unverzüglich bekanntzugeben. Auf dem mit verkürzter Frist einberufenen Parteitag
können nur Beschlüsse gefasst werden, die unmittelbar mit dem Grund der Einberufung
zusammenhängen.
Eröffnung, Tagesordnung
(9) Der Bundesparteitag wird durch einen Vertreter des Bundesvorstands eröffnet. Im
Anschluss an seine Begrüßung führt er die Wahl des Versammlungsleiters durch.
(10) Nach der Wahl der Versammlungsleitung beschließt der Bundesparteitag mit einfacher
Mehrheit über die endgültige Tagesordnung. Es können Tagesordnungspunkte
gestrichen, ihre Reihenfolge geändert oder fristgerecht gemäß Absatz 7 beantragte
Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. Die Aufnahme nicht fristgerecht
beantragter zusätzlicher Tagesordnungspunkte ist nur mit Zweidrittelmehrheit möglich.
Beschlüsse zu Personalentscheidungen und Satzungsänderungen können unter solchen
Tagesordnungspunkten nicht gefasst werden. Nach Feststellung der Tagesordnung
durch den Bundesparteitag ist eine Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte nicht mehr
zulässig.
Wahl und Abwahl des Vorstands
(11) Der Bundesparteitag wählt den Bundesvorstand in gleicher und geheimer Wahl für zwei
Jahre. Die Gewählten bleiben bis zur Wahl der Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied
des Bundesvorstands vorzeitig aus, ist dessen Nachwahl in die vorläufige Tagesordnung
des nächsten Bundesparteitags aufzunehmen. Werden einzelne Vorstandsmitglieder
nachgewählt, richtet sich ihre Amtszeit nach der verbleibenden Amtszeit des
Gesamtvorstands. Der Bundesparteitag kann auf Antrag mit Zweidrittelmehrheit den
Bundesvorstand oder einzelne seiner Mitglieder abwählen.
Wahl der Schiedsrichter und der Rechnungsprüfer
(12) Der Bundesparteitag wählt das Schiedsgericht und zwei Rechnungsprüfer für eine
Amtsdauer von jeweils zwei Jahren. Werden einzelne Schiedsrichter oder
Rechnungsprüfer nachgewählt, richtet sich ihre Amtszeit nach der verbleibenden Zeit des
Schiedsgerichts bzw. der zuvor gewählten Rechnungsprüfer.
Die Wahlen können offen erfolgen, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt.
Beschlussfassung
(13) Der Bundesparteitag ist unabhängig von der Zahl seiner tatsächlich erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Wird festgestellt, dass weniger als die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder des Parteitags anwesend sind, ist das Tagungspräsidium
befugt, die Versammlung zu unterbrechen, zu vertagen oder zu beenden. Macht das
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Tagungspräsidium davon keinen Gebrauch, entscheidet der Parteitag auf Antrag, ob die
Versammlung unterbrochen, vertagt oder beendet werden soll.
(14) Der Bundesparteitag trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, soweit in dieser
Satzung nichts anderes bestimmt ist.
(15) Beschlüsse zur Änderung der Bundessatzung oder zur Änderung von Nebenordnungen
mit Satzungsrang bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Stimmenthaltungen und ungültige
Stimmen werden bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mitgezählt.
(16) Entscheidungen über die Auflösung des Bundesverbands oder eines Landesverbands
oder über die Verschmelzung mit einer anderen Partei bedürfen der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Über einen Antrag auf Auflösung oder Verschmelzung kann nur
abgestimmt werden, wenn er mindestens drei Wochen vor Beginn des Bundesparteitags
beim Bundesvorstand eingegangen ist.
(17) Nach einem Parteitagsbeschluss über die Auflösung der Partei oder Verschmelzung mit
einer anderen Partei muss dieser Beschluss durch eine Urabstimmung mit einer
Zweidrittel-Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen bestätigt werden. An dieser
Urabstimmung muss mehr als die Hälfte der Mitglieder teilnehmen. Der entsprechende
Beschluss des Parteitages gilt nach der Urabstimmung als bestätigt, geändert oder
aufgehoben.
(18) Beschlüsse der Landesverbände über die Auflösung oder Verschmelzung von
Landesverbänden bedürfen der Zustimmung eines Bundesvorstands. Bei Auflösung
eines Landesverbandes fällt dessen Vermögen an die Bundespartei.
Sonstiges
(19) Der Bundesparteitag und seine Beschlüsse werden durch eine vom Bundesparteitag
gewählte Person protokolliert. Dieses von ihr und einem Mitglied des Bundesvorstands
beurkundete Protokoll ist den Mitgliedern innerhalb von acht Wochen zugänglich zu
machen.
(20) Koalitionsvereinbarungen auf Bundesebene bedürfen der Zustimmung des erweiterten
Bundesvorstands. Koalitionsvereinbarungen auf Landesebene bedürfen der Zustimmung
des erweiterten Landesvorstandes.

§ 11 Der Bundesvorstand
Der Bundesvorstand besteht aus
a) dem Vorsitzenden
b) bis zu drei stellvertretenden Vorsitzenden
c) bis zu drei Beisitzern
d) dem Bundesschatzmeister
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§ 12 Rechte und Pflichten des Bundesvorstands
(1) Der Bundesvorstand führt die Geschäfte auf der Grundlage der Beschlüsse des
Bundesparteitags
und
koordiniert
alle
bundesweiten
Wahlkämpfe.
Er kann zum Vollzug seiner Beschlüsse und für die allgemeine Verwaltung der
Bundespartei einen Geschäftsführer bestellen. Dieser nimmt an den Sitzungen des
Bundesvorstandes teil.
Für die Leitung dieser Wahlkämpfe ernennt der Bundesvorstand einen Verantwortlichen.
(2) Der Bundesschatzmeister ist für die Finanz- und Vermögensverwaltung, die
Haushaltsbewirtschaftung, sowie die öffentliche Rechenschaftslegung nach § 23
Parteiengesetz zuständig. Dieser berichtet dem Bundesvorstand regelmäßig und
umfassend über alle finanziellen Angelegenheiten der Partei.
(3) Der Bundesverband wird durch zwei Mitglieder des Bundesvorstands, darunter
mindestens den Vorsitzenden oder ein stellvertretender Vorsitzender oder den
Schatzmeister, gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Im Innenverhältnis
dürfen rechtsgeschäftliche Verpflichtungen nur auf Grundlage und im Rahmen eines
Vorstandsbeschlusses eingegangen werden. Der Beschluss muss die im Einzelfall
einzugehende Verpflichtung nach Zweck und Betrag bezeichnen oder ein Rahmenbudget
für hinreichend bestimmte Zwecke vorsehen.

§ 13 Sitzungen des Bundesvorstands
(1) Der Bundesvorstand wird von dem Bundesvorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Auf Verlangen eines Drittels der Vorstandsmitglieder muss eine
Vorstandssitzung innerhalb von sieben Tagen stattfinden. Der Bundesvorstand kann sich
eine Geschäftsordnung geben.
(2) Der Bundesvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner in § 11
genannten amtierenden Mitglieder teilnimmt. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Vorstands
unter die Hälfte der satzungsgemäßen Anzahl, so ist der Vorstand nicht mehr
beschlussfähig. Die verbliebenen Mitglieder des Vorstandes haben als Notvorstand
unverzüglich einen Parteitag für Vorstandsnachwahlen einzuberufen und können die
dafür notwendigen Rechtsgeschäfte vornehmen. Ist die Vertretungsberechtigung des
Bundesvorstands gemäß § 12 Absatz 3 nicht mehr gegeben, ernennt das
Bundesschiedsgericht die nötige Anzahl kommissarischer Vorstandsmitglieder.
(3) Der Bundesvorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der teilnehmenden Mitglieder.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Die Abstimmung kann auch im
Rahmen einer Telefonkonferenz oder in einem schriftlichen oder elektronischen
Umlaufverfahren durchgeführt werden. Abstimmungen und ihre Ergebnisse sind zu
dokumentieren.
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§ 14 Der Pressesprecher
(1) Der Bundesvorsitzende kann im Benehmen mit dem Bundesvorstand einen
Pressesprecher berufen. Der Pressesprecher unterstützt den Vorsitzenden bei der
Erfüllung seiner Aufgaben.
(2) Er hat das Recht, an allen Veranstaltungen und Sitzungen der Organe aller
Gebietsverbände und Vereinigungen teilzunehmen; er muss jederzeit gehört werden.
(3) Er koordiniert die von der Bundespartei und den Vereinigungen herausgegebenen
Veröffentlichungen.
§ 15 Der erweiterte Bundesvorstand
(1) Dem erweiterten Bundesvorstand
Landesvorsitzenden an.

gehören

neben

dem

Bundesvorstand

die

(2) Der erweiterte Bundesvorstand berät den Bundesvorstand; Koalitionsvereinbarungen auf
Bundesebene bedürfen seiner Zustimmung. Er kommt auf Einladung des
Bundesvorsitzenden mindestens einmal jährlich zusammen.

§ 16 Die Europawahlversammlung
(1) Die Europawahlversammlung besteht aus Mitgliedern der Landesverbände. Sie wählt die
Bewerber und Ersatzbewerber der Partei für die Wahl zum Europäischen Parlament. Sie
berät und beschließt ferner über das Wahlprogramm der Partei zur Europawahl. Für ihre
Durchführung gelten die Bestimmungen über den Bundesparteitag sinngemäß.
(2) Die Wahl der Wahlbewerber richtet sich nach den jeweils geltenden Vorschriften der
Wahlgesetze und im Übrigen nach den jeweiligen Satzungen.

§ 17 Fachausschüsse
Auf Initiative des Bundesvorstandes können Fachausschüsse zur inhaltlichen Beratung des
Bundesvorstandes gegründet werden.

§ 18 Lobbyismus, Vorstandsamt und Mandat
Nebentätigkeiten und Lobbyismus
(1) Abgeordnete der Partei im Europäischen Parlament, Bundestag und einem anderen
Vollzeitparlament wie den Landtagen sollen während ihrer Zeit als Abgeordnete keine
nicht bereits vor Beginn ihrer Abgeordnetentätigkeit ausgeübte bezahlte oder
üblicherweise nur gegen Bezahlung ausgeübte Tätigkeit, insbesondere mit LobbyCharakter, übernehmen. Sie sollen ihre vor dem Beginn des Mandats ausgeübte Tätigkeit
auf ein angemessenes Maß reduzieren, um sich überwiegend ihrer Abgeordnetentätigkeit
widmen zu können. Angemessen ist ein Umfang, der die spätere Rückkehr in den Beruf
ermöglicht.
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Erfahrung und Sachverstand
(2) Parteimitglieder sollen vor ihrer Kandidatur für ein Mandat einen Berufsabschluss
vorweisen und mindestens 5 Jahre in einem Beruf tätig gewesen sein. Bezahlte
Tätigkeiten in der Politik oder einer Partei gelten hier nicht als anrechenbare Zeiten.
Unabhängigkeit der Vorstände
(3) Die Mitgliedschaft im Bundesvorstand oder in einem Landesvorstand ist unvereinbar mit
einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis (a) zur Partei, zur Bundestags- oder einer
Landtagsfraktion, (b) zu einem anderen Mitglied des Bundesvorstands oder des
jeweiligen
Landesvorstands.
Geht
ein
Vorstandsmitglied
ein
solches
Beschäftigungsverhältnis ein, endet das Vorstandsamt zum nächstfolgenden
Bundesparteitag.
§ 19 Geltungsbereich der Bundessatzung
(1) Die Regelungen der §§ 2 bis 7 sowie § 18 sind für alle Gliederungen der Partei verbindlich.
(2) Die Finanz- und Beitragsordnung, die Wahlordnung und die Schiedsgerichtsordnung
haben Satzungsrang.

§ 20 Salvatorische Klausel, Inkrafttreten
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen nicht
berührt.
(2) Diese Satzung tritt durch Beschluss der Gründungsversammlung am 31. Januar 2021 in
Kraft.
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Programm der Bürgerallianz Deutschland

Arbeit
Arbeit muss sich wieder lohnen. Was abgedroschen klingt, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr.
Angesichts steigender Steuer- und Abgabenlast, stellt sich für immer mehr Bürger die Frage, was netto
übrig bleibt zum Wohnen und Leben. Wenn der Bürger nachhaltig kaufen, in Wohneigentum investieren
und für die Rentenzeit sparen soll, muss er sich das auch leisten können. Deshalb muss die Arbeit in
Deutschland gut und gerecht bezahlt werden. Ost-West-Unterschiede müssen ein Ende haben.
Qualifizierte Fachkräfte wollen wir in unseren Rechtsstaat und unsere Sozialsysteme aufnehmen, sofern
sie hier heimisch werden wollen. Ein stabiler Rechtsstaat und ein funktionierender Sozialstaat sind für
zugewanderte Fachkräfte genauso attraktiv wie für einheimische. Die Aufnahme von regulärer Arbeit
wirkt integrativ. Unser Sozialstaat ist ein sehr hohes Gut, dass die Bevölkerung friedlich beieinander
hält. Ihn national zu finanzieren, aber international zu verteilen, wird auf Dauer in der Bevölkerung nicht
akzeptiert und den Sozialstaat sprengen. Sich in der aufnehmenden Gesellschaft nützlich zu machen,
ist eine grundlegende Verfahrensweise. Das muss in Zukunft auch in Deutschland gelten.

Bildung
Im Bildungsbereich hat Deutschland an Boden verloren - vor allem durch zu spät gestarteter
Digitalisierung. Ausstattungsmängel, zu wenig Onlineangebote, überfüllte Lehrpläne und demotivierte
überalterte Lehrkörper sowie Lehrermangel gehören ebenfalls zu den Gründen.
Wir wollen Bildung künftig als Investitionskosten und nicht als konsumtive Ausgaben verstanden wissen.
Sie sollen bei den Haushaltsverhandlungen Vorrang haben. Angesichts knapper Rohstoffe ist Knowhow
die größte deutsche Ressource. Gute Bildung für Alle soll "Made in Germany" international wieder
wettbewerbsfähig machen.
Die verringerte Anzahl von Schulabgängern hat in den letzten Jahren den Problemkreis der
Fachkräftesicherung in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dies betrifft insbesondere auch den
Bereich der beruflichen Bildung, in dem – politisch gewollt und medial unterstützt – der Karriereweg
über ein Studium präferiert wurde. So entstand das Paradoxon, dass zeitgleich international der Wert
des deutschen dualen Ausbildungssystems für eine organisch wachsende Wirtschaft erkannt wurde,
während in Deutschland selbst das Interesse am Ergreifen eines Ausbildungsberufs zurückging. Hier
gilt es neue Wege zu beschreiten, die die Berufswahl wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Parallel
gilt es aber das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Berufsausbildung keine Sackgasse in
Bildungsbiografien darstellt. Dazu sollten Angebote entwickelt werden, die speziell auf die Zielgruppe
von Facharbeitern zugeschnitten sind.
Wir streben bundesweit einheitliche Bildungsstandards orientiert an den besten Schulsystemen
Deutschlands an. Das mehrgliedrige Schulsystem sowie die Förderschulen möchten wir erhalten.
Wir sind uns der herausragenden Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für unser Gemeinwohl
bewusst. Forschung generiert Innovationen und Fortschritt. Wir erkennen die Freiheit von Wissenschaft
und Forschung an. Diese findet ihre Grenzen aber da, wo die Würde des Menschen berührt wird. Wir
setzen voraus, dass die Freiheit von Wissenschaft und Forschung auch die Verantwortung für die
natürlichen Lebensgrundlagen beinhaltet und diese mit ihren Ergebnissen nicht gefährdet. "KI" hat eine
dienende Funktion. Am Ende entscheidet der Mensch.
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Bürgerbeteiligung
Aufbauend auf der Tradition der Runden Tische von 1989/1990 und der Funktionsweise von Demokratie
in der Schweiz, setzen wir auf Konkordanz. Uns ist es wichtig, für politische Entscheidungen so breit
wie möglich Unterstützung zu generieren. Dafür beziehen wir auch die Opposition und die von
Entscheidungen Betroffenen stärker ein. Der Bundespräsident soll direkt vom Volk gewählt werden.
Listenverbindungen vor Wahlen sollen politischen Kräften den Einzug ins Parlament ermöglichen, wenn
sie gemeinsam die 5%-Hürde überspringen. Dies hilft Kräfte zu bündeln und sich zu verbünden, statt
dass die Sorge vor Zersplitterung des Parlaments beschworen wird.
Bundesweite Initiativen und Volksentscheide sollen möglich sein. Die Schweiz macht es vorbildlich vor.
So auch bei der breiteren Einbeziehung der Bürger in die Ausgabenplanung und die damit verbundenen
Einnahmenotwendigkeiten beginnend in den Kommunen aufwärts.

Bürokratieabbau
Das hohe Lied vom Bürokratieabbau wird stets vor Wahlen gesungen. Nach der Wahl passiert das
Gegenteil. Immer mehr Vorschriften, Verordnungen und Gesetze - beginnend im Europaparlament in
Brüssel und allen Außenstellen und fortgesetzt im Bundestag in Berlin und in den Landeshauptstädten.
Wir wollen Rechtsvorschriften mit "Verfallsdatum". Was sich bewährt, kann verlängert werden. Für jedes
neue Gesetz müssen zwei alte gestrichen werden. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind von
überflüssiger Bürokratie, zum Beispiel beim Zuschusswesen, bei Genehmigungsverfahren, der
Paragraphenpflicht für den Radius der Fahrten im Handwerk und dem Vergaberecht zu befreien. Daher
ist eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung nötig, die die Ansiedlung von Unternehmen wieder stärker
fördert und diese Fragen im Auge behält.

Familie
Familie ist überall dort, wo sich Erwachsene um das behütete Aufwachsen von Kindern kümmern, sie
fordern und fördern. Für Deutschland streben wir eine höhere Geburtenrate zur Stabilisierung der
Bevölkerungszahlen an. Dazu bedarf es der Stärkung von Ehe, Familie und Kindern.
Der Schutz der Familie ist für den Fortbestand Deutschlands von hoher Bedeutung. Wenn junge
Menschen nicht mehr an Nachwuchs denken, sich von Kindern eher behindert fühlen – zum Beispiel in
der Karriere – dann hat dies schwerwiegende Konsequenzen – beispielsweise für die deutsche
Wirtschaft und die Sozialsysteme. Mütter und Väter haben ein Recht darauf, familienbedingte
Kurzarbeitszeit nach Bedarf zu erhalten und danach auch wieder abzuwählen. Wir brauchen flexible
und verlängerte Öffnungszeiten von Kindertagesstätten, die vom Land finanziert werden. Die Garantie
für einen KITA-Platz sollte im Arbeitsvertrag vom Arbeitgeber als Bestandteil angeboten werden.
Wir setzen auf die Weiterentwicklung des Ehegattensplittings zum Familiensplitting. 1600 Euro für jedes
Familienmitglied sollen monatlich steuerfrei sein. Außerdem soll für Familien ein pauschaler Steuersatz
von 25% gelten. Bei Pflege zu Hause steigt der Steuerfreibetrag für den zu Pflegenden auf 2000 Euro.
Damit erreichen wir eine Vereinfachung des Steuerrechts und ein Ende der ungerechten Besteuerung
kleiner Renten an der richtigen Stelle.
Wir wollen ein „Kindergeld vor der Geburt“ einführen und das Landeserziehungsgeld für Eltern
verbessern. Wir schaffen damit auch mehr Augenmerk und Verantwortung für das ungeborene Leben.
Kinder sollen bei der Rentenberechnung mehr Gewicht bekommen.

Freiheit
Für Heimat, Identität und Vereinstätigkeit ist es wichtig, dass die Freiheitsrechte der Menschen als
Bürger absolut rechtlich geschützt sind und durch entsprechende Gremien der Bürgerschaft überwacht
werden. Wir sehen in der Freiheit des Einzelnen die Gewähr für eine Entfaltung der positiven Kräfte der
Menschen. Gesellschaftliche Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich lassen sich nur in einer freiheitlichen
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Demokratie erreichen. Demokratie braucht mündige Bürger, die bereit sind, sich für ihre Freiheit und
das Wohlergehen der Allgemeinheit gleichermaßen einzusetzen. Wir wehren uns gegen einen
überbordenden Staatsapparat, der den Menschen unzählige Vorschriften macht. Wir setzen uns für
vereinfachte Verfahren und weniger Festsetzungen ein (Bürokratieabbau). Wir wollen verständliche und
für den Bürger nachvollziehbare Regelungen und Formulare in den Bereichen des täglichen Lebens
(z.B. Sozialsysteme, Verkehr, Abfallentsorgung). Wir stehen für Freiheit, mehr Selbstbestimmung und
direkte Demokratie. Wir wollen selbst entscheiden und nicht aus der Ferne verwaltet werden. Spaltende
Gendersprache lehnen wir ab. Sie trägt zur Frauenförderung NULL bei.
Wir setzen uns ein für den dauerhaften Erhalt der uneingeschränkten Bargeldnutzung als wichtiges
bürgerliches Freiheitsrecht. Deutschland muss die Transferunion aufkündigen und zu einer stabilen
Währung zurückkehren. Die Haftung für ausländische Banken lehnen wir ab.

Gesundheit
Gesundheitspflege und die Vorsorge für die umfassende Versorgung erkrankter Menschen unabhängig
vom Wohnort sind zentrale, alltägliche Anliegen unserer Gesellschaft. Für diesen Bereich sozialer
Sicherung ist die demografische Entwicklung eine große Herausforderung, weil einerseits die Zahl der
beitragszahlenden Krankenkassenmitglieder sinkt, andererseits die höchsten Kosten im
Gesundheitswesen naturgemäß in den zahlenmäßig wachsenden höheren Altersgruppen entstehen.
Gesundheitsbewusstes Leben und kostenbewusster Umgang mit Leistungen muss für die Versicherten
sichtbar werden und sich auszahlen. Wir setzen uns dafür ein, dass die medizinisch notwendige
Versorgung für alle Bevölkerungsteile finanzierbar bleibt. „Polikliniken“ müssen eine gesundheitliche
Basisversorgung auch in der Fläche sichern. Die einschränkenden Arztbudgets gehören abgeschafft.
Dann reduzieren sich auch Terminprobleme und Wartezeiten. Dazu muss auch ein staatlich finanziertes
System der hausärztlichen Grundversorgung, vor allem auch im ländlichen Bereich, geschaffen werden.
Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen
Gesundheitsleistungen, insbesondere Krankenhausleistungen, als Aufgabe der Daseinsvorsorge gilt es
vorzuhalten. Krankenhäuser müssen keinen Gewinn erwirtschaften. Aus der Covid-Pandemie hat
Deutschland auch in der Ausstattung u.a. mit Schutzausrüstungen, Intensivbetten usw. Lehren zu
ziehen. Wir setzen uns für den Aufbau von wohnortnahen Systemen gut vernetzter altersgerechter,
gerontologischer, pflegerischer und sozialer Betreuungsangebote im ambulanten, tagesbetreuten und
stationären Bereich ein. Der Gedanke ambulanter flächendeckender Pflege, sollte immer Vorrang vor
stationärer Pflege haben und gleich vergütet werden. Die häusliche Pflege sollte weiter gefördert und
ausgebaut werden.

Heimatliebe
Heimat, Identität und Vereine sind die Wertebasis für ein freiheitliches Handeln. Heimat ist ein persönlich
festgestelltes Lebensgefühl, was durch Familie, regionale Tradition und deren Weitergabe in der
Familienabfolge geprägt wird. Das zeigt, es ist nicht staatlich festlegbar, aber als Regionalidentität
wichtig um ein Staatsgefüge aufzubauen. Wenn den Menschen das Heimatgefühl negiert wird, beraubt
sich der Staat seiner Grundlagen. Ein Ereignis wie man es bei der Zerstörung traditioneller
Familienstrukturen erleben kann. Identität verbindet und stabilisiert Familien, Gruppen und Regionen.
Ein Staatswesen muss ein Interesse haben, Heimat und Identität zu schützen und zu pflegen, wenn er
es nicht tut, gibt er sich auf. Dieser Schutz und die Pflege kann besonders wirksam geschehen in Form
von Vereinsarbeit, die an Themenvielfalt unschätzbaren Dienst an der Gesellschaft erbringt.
Wir wollen Kunst und Kultur aktiv pflegen und fördern und damit Tradition und Brauchtum bewahren
und die geistigen und ethischen Werte unserer Heimat für nachfolgende Generationen sichern.
Kulturelle Identität ist die Voraussetzung dafür, dass Bürger aktiv und kritisch am gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist eine
florierende Kultur- und Kreativwirtschaft. Neben der Förderung neuer Geschäftsmodelle bedarf es dabei
unterstützender Maßnahmen im Bereich der Kompetenzentwicklung, Kapitalbeschaffung und
Erschließung neuer Märkte. Eine regionalisierte Kulturpolitik mit dezentraler Entscheidungskompetenz
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trägt dem Erhalt der kulturellen Vielfalt in den einzelnen Regionen am besten Rechnung.

Migrationspolitik
Die Themen Asyl und Migration von Arbeitskräften sind gesetzlich und tatsächlich strikt zu trennen.
Menschen, die vorübergehend unseren Schutz vor Krieg und Gewalt benötigen, sollen diesen auch
weiterhin so lange bekommen bis die Sicherheitslage in deren Heimatländern eine geordnete Rückkehr
erlaubt. Die Rechtsgrundlagen zur Versorgung der Flüchtlinge sind grundlegend dahingehend zu
ändern, dass keine künstlichen Anreize zur Einwanderung in unsere Sozialsysteme mehr bestehen und
damit zukünftig Staat und Kommunen entlastet werden. Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel sind
konsequent rückzuführen. Die Sicherheit unserer Bürger vor "importierter" Kriminalität jeglicher Art hat
stets Priorität.
Alle Menschen müssen in Deutschland auf der Basis unserer Verfassung frei und in Sicherheit ihren
Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden führen.
Falsche Toleranz ist fehl am Platz. Die Kommunen sollen zukünftig die Zahl der Migranten, ihre
Auflagen, Rechte und Pflichten und die Dauer ihrer Integration selbst beurteilen und die entsprechenden
Maßnahmen ergreifen. Außerdem müssen die Kommunen das Recht erhalten, keine weiteren
Migranten mehr aufzunehmen, wenn zum Beispiel die Integration der bereits aufgenommenen
Migranten ihrer Einschätzung nach nicht vollzogen ist oder der Gemeinderat einen Zuzugsstopp
beschlossen hat. Um Integration erfolgreich zu gestalten, braucht es eine befristete Residenzpflicht für
Migranten. Es muss strikt zwischen geregelter Zuwanderung und temporärer Flüchtlingshilfe
unterschieden werden.

Sicherheit
Es ist Aufgabe des demokratischen Gesetzgebers, durch verlässliche und gerechte gesetzliche
Vorgaben einen Raum der Sicherheit und des Rechts zu schaffen. Wir wollen eine angemessene
Balance zwischen bürgerlicher Freiheit und innerer Sicherheit wahren. Unsere Freiheitsgrundrechte
sind die Grundlage unserer Staatsordnung. An ihr muss sich jeder staatliche Eingriff messen lassen.
Wir sehen die garantierte Freiheit der Bürger aber auch als Herausforderung für jeden Einzelnen,
verantwortungsvoll damit umzugehen. Freiheit bedeutet, sich frei bewegen zu können, ohne Angst zu
haben, das Opfer einer Straftat zu werden.
Wir brauchen eine gut ausgebildete, bestens ausgerüstete, hochmotivierte, bürgernahe und
konsequente Polizei. Wir wollen eine Grenzpolizei für die intensivere Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen Polizeibehörden, sowohl national, als auch international. Wir wollen den Wiederaufbau der
flächendeckenden Struktur und der Personalstärke bis ins letzte Dorf.
Wir wollen härtere Strafen bei Gewalt gegen Amtsträger, insbesondere gegen alle Polizei- und
Justizbeamte und Rettungskräfte. Terrorismus und Extremismus, egal ob von rechts oder links oder
religiös motiviert, muss konsequent bekämpft werden. Wir wollen eine effektivere Bekämpfung der
Geldwäsche und der organisierten Kriminalität und verstärkte Maßnahmen gegen den internationalen
Drogenhandel. Ausländische Gefährder und Straftäter sind ausnahmslos abzuschieben.
Die Finanzierung von Vereinigungen und Religionsgemeinschaften aus dem Ausland ist zu untersagen.
Strafmaß und Strafmündigkeitsalter sind auf die aktuellen Bedürfnisse anzupassen.

Tierschutz/Artenschutz
Die Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft soll erhalten und artgerechte Tierhaltung in den Betrieben
weiter ausgebaut werden. Artenschutz ist nicht teilbar. Landwirtschaftsbetriebe sind für deren
Leistungen im Tierschutz und Artenschutz zu wertschätzen und finanziell zu unterstützen. Konflikte mit
bestimmten Tierarten wie z.B. dem Wolf in der dicht besiedelten Kulturlandschaft Deutschlands sind mit
Vernunft und Sachverstand zu lösen, ohne dass anderes Tier Leid wie massenhaft gerissene Schafe
oder Alpakas die Opfer sind. Keine Art sollte privilegiert sein.
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Der Staat hat Tierheime besser und vor allem nach einem sinnvollen Bedarfsplan zu unterstützen. Die
ehrenamtliche Tätigkeit vieler Menschen ist hier verstärkt zu wertschätzen und mit Zuschüssen zu
geleisteten Stunden zu untersetzen.
Die Hundesteuer ist abzuschaffen. Tiere sind Begleiter, die beim Menschen u.a. Gesundheitsrisiken
und Depressionen mildern.
Das Schächten von Tieren aus religiösen Gründen wird abgelehnt. Mittlerweile gibt es wissenschaftlich
fundierte Verfahren der Elektrobetäubung, die in Abstimmung mit religiösen Verbänden einem
angemessenen Tierschutz bei der Schlachtung und dem Anliegen des Glaubens Rechnung tragen.
Der Bau von Schlachthöfen in den Bundesländern ist sinnvoll zu fördern, um unnötige lange Transporte
von Schlachttieren zu vermeiden.

Vereine
Sport und Freizeitangebote haben in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Getragen wird dies
von Vereinen auf ehrenamtlicher Basis. Eine engere Zusammenarbeit von Schule, Sport und Vereinen
ist nötig. Wir ermöglichen allen Kindern und Jugendlichen bzw. Auszubildenden die Teilnahme an einem
Sportverein mit einer jährlichen Förderung von max. 250€. Wir fordern die kostenfreie Ausbildung von
Kampfrichtern. Ehrenamt in der Vereinsarbeit soll zusätzliche Rentenpunkte bringen und nicht nur einen
warmen Händedruck. Sportförderungen sind an den Kader eines Sportlers und nicht an die Größe des
Vereins zu binden. Auch kleine Vereine können Talente entdecken und trainieren. Vereinsförderung
gehört zu den freiwilligen Leistungen der öffentlichen Hand.
Wir sagen: Vereine sind Identität, Heimat, Gemeinsinn, Gesunderhaltung, fördern Bildung, Kreativität
und Knowhow. Deshalb ist die Vereinsarbeit der Daseinsvorsorge zuzurechnen und somit muss der
Aufgabe auch die Ausstattung verlässlich folgen.

Wohlstand
Alle Bürger haben das Recht auf eine ausreichende soziale Grundabsicherung. Dafür haben alle die
Pflicht, verantwortungsbewusst und nicht missbräuchlich mit den Leistungen des Staates umzugehen.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Belastung der Bürgerschaft durch Steuern und Abgaben Spielraum
für individuelle finanzielle Entscheidungsfreiheit belässt. Auch dies ist unverzichtbarer Bestandteil
unseres Freiheitsverständnisses. Wir wollen mehr Netto im Brutto und die Kaufkraft steigern. Wir planen
eine Überprüfung der bestehenden Subventionsregelungen und Fördermaßnahmen.
Deutschland hat nur eine Chance auf hochwertige Technologie und guten Wohlstand, wenn es eine
flächendeckende Internet-Vernetzung gerade „bis zur letzten Milchkanne“ gibt. Das ist nicht nur eine
Frage der Lebensqualität, sondern eine vitale wirtschaftliche Frage. Deutschland hat grandios die neuen
Technologien im Bereich der Kommunikation von Firma zu Kunde verschlafen.
Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze. Eine höhere Wertschöpfung ist durch den Anbau von
Gemüse zu erreichen. Dafür müssen die subventionierten Importe, aus teilweisen sehr weit entfernten
Regionen (die Abholzung des Regenwaldes muss gestoppt werden), unterbunden werden. Die
weltweiten Agrarsubventionen führen zu völlig verzerrten Wettbewerbssituationen und vernachlässigen
komplett die in der Landwirtschaft typischen unterschiedlichen natürlichen Standortbedingungen.
Regional beauftragen und kaufen, hilft regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken.
Zur Bekämpfung von Steuervermeidung multinationaler Konzerne setzen wir uns für die Besteuerung
am Ort der Wertschöpfung und nicht nur des bilanziellen Gewinns ein.

Beschlossen am 31.Januar 2021 zur Gründung der Partei Bürgerallianz Deutschland
Programm Bürgerallianz Deutschland
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