
bieten der großen Städte; verkehrsberuhigte Zonen in den Städten, Parks, Grün
flächen, grüne Wände, Durchsetzung verkehrsökologischer Gesichtspunkte;

- umweltbewußte Regelung des Tourismus;
- konsequente Bewahrung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
Bei der Umorientierung und Sanierung unserer Wirtschaft hat der Umweltschutz 
das absolute Primat.
Im Bereich des politischen Systems haben wir unter anderem folgende Vorstel
lungen:
Sicherung der Demokratie durch Medien-, Presse-, Meinungs-, Versammlungs
freiheit, Öffentlichkeit aller wichtigen Entscheidungen; verfassungsmäßige Ver
ankerung des Rechts auf eine geschützte, gesunde Umwelt, des Streikrechts, 
eines Verfassungsgerichtshofes; Erarbeitung einer Verfassung, die die Fehler 
und Mängel der DDR-Verfassung upd des bundesdeutschen Grundgesetzes 
vermeidet und echte, vom Volke ausgehende demokratische Rechte garantiert; 
Erarbeitung eines umfassenden Umweltrechts, in dem unter anderem abgesi
chert wird, daß nicht der durch Umweltverschmutzung Geschädigte dies nach- 
weisen muß, sondern in Umkehr der Beweislast der potentielle Schadensverur
sacher die Unbedenklichkeit seiner Produktions- oder anderen Prozesse nach
zuweisen hat. Umweltgefährdende Projekte dürfen nicht mehr über die Köpfe der 
betroffenen Bürger hinweg durchgesetzt werden. Möglichkeit von Volksent
scheiden zu wichtigen Fragen.
Im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik stehen die Bewahrung, Reformie
rung und der Ausbau von Einrichtungen, Betreuungssystemen und Absiche
rungsmechanismen für Kinder, Behinderte, Alte und Arbeitslose an erster Stelle. 
Wir denken dabei unter anderem an Kindereinrichtungen, Ferienlager, Dispen
sairebetreuungen, Rehabilitationszentren, Feierabend- und Pflegeheime, Er
höhung der Renten, geschütztes Wohnen, Sozialstationen, behindertengerech
tes Bauen, Integration Behinderter, Förderung der Naturheilkunde und einer 
ganzheitlichen Medizin, Ausbau, bessere Ausstattung, vor allem aber Humani
sierung der stationären medizinischen Einrichtungen, Garantie der kommerziel
len Unabhängigkeit medizinischer Betreuungsleistungen.
Im Bildungswesen kommt es unter anderem auf eine Umorientierung an, sowohl 
in der Methodik - weg von unflexiblen Strukturen - als auch in den Inhalten - z. B. 
Lehrstoff Heimatkunde, Geographie, Physik und Chemie, Biologie und prakti
sche Einsätze in weitaus umfassenderem Maße auf die Vermittlung umweltbezo
genen Wissens orientierend.
Forschung und Wissenschaft haben sich in Anbetracht der schlimmen Erfahrun
gen des Mißbrauchs wissenschaftlicher Erkenntnisse vor allem an der ökologi
schen und sozialen Folgeabschätzung zu orientieren. Dies betrifft insbesondere 
die Gentechnologie und -manipulation.
Wir setzen uns dafür ein, daß eine freie Entwicklung künstlerischer und musi
scher Begabungen garantiert wird, unabhängig von der sozialen Stellung des 
einzelnen.
Vierzig Jahre lang wurde so getan, als sei Berufstätigkeit der Frauen automatisch 
identisch mit Gleichberechtigung. Es ist nach Meinung der GRÜNEN PARTEI 
zwingend notwendig, endlich die wirkliche Gleichstellung der Frau als Grundvor
aussetzung für eine gerechte und solidarische Gesellschaft in allen Bereichen - 
Familie und Gesellschaft - durchzusetzen.
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