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Unser Alltag ist immer stärker mit digitalen Medien
verbunden. Doch private Konzerne wie Google,
Facebook oder Amazon und auch der Staat wollen
immer mehr Daten von uns erheben und verarbei-
ten.

Ich setze mich gegen diese Ausweitung der Über-
wachung ein.

Wir brauchen eine konsequente Wende in unserer
Klimapolitik – und zwar jetzt!

Das aktuelle Verhalten unserer Bundesregierung ist
nicht nur schlecht durchdacht, sondern auch unge-
eignet, die Klimakatastrophe zu verhindern oder
das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.

Deshalb brauchen wir:

Eine Überarbeitung des geplanten Lieferketten-
gesetzes für Transparenz entlang der gesamten
Kette
Ein Recht auf Reparatur für unsere Haushalts-
und technischen Geräte
Kohleausstieg bis 2024
Subventionen für fossile und atomare Energien
umgehend beenden
Sofortiger Stopp der Abbagerung neuer Gebiete
und Umsiedlung der Anwohnenden
endgültiger Ausstieg aus der Atomenergie
100% Erneuerbarer Strom bis 2030
Bus und Bahn kostenlos und fahrscheinfrei
Ausbau des Radwegnetzes

Anonymisierungspflicht in Bewerbungsverfahren

Komplette Umgestaltung des Transsexuellenge-
setzes

Ende der Illegalisierung von Schwangerschafts-
abbrüchen

Alle Männer, die mit Männern schlafen, müssen
Blut spenden dürfen

Freies Wissen für lebenslanges Lernen

Barrierefreier Zugang zu Behörden und öffentli-
chen Einrichtungen

Teilhabe unabhängig vom Einkommen durch
mehr kostenlose, staatlich geförderte Kultur- und
Unterhaltungsangebote

Als Frau in der IT, die einen großen Teil ihrer Freizeit
mit Gaming verbringt, werde ichMal als Vorzeigefrau
nach vorne gestoßen und Mal werden mir sämtliche
Kompetenzen abgesprochen. Sexismus ist leider Teil
meines Alltags. Das ist für mich aber noch lange kein
Grund, klein beizugeben, sondern mich gerade des-
halb für gleiche Rechte und auch für gleicheMöglich-
keiten für alle einzusetzen.

FreiheitKlimawende Datenschutz

Privacy is not a crime – Keine Chatkontrollen
durch Behörden

Abschaffung der Fingerabdruckspflicht in Perso-
nalausweisen

Keine Staatstrojaner – Der Staat darf nicht an Si-
cherheitslücken festhalten, um uns überwachen
zu können
Grundlegende Überarbeitung der Polizeigesetze

Doch Datenschutz liegt in den Händen von uns al-
len. Wir alle können uns gegen die Datenmonopole
von Google und Co. entscheiden. Deshalb nutze ich
beispielsweise bevorzugt dezentrale und quelloffe-
ne Messenger wie XMPP undMatrix und soziale Me-
dien wie das Fediverse.


