LKR

Die Politik schläft:
Die Politik hat in den vergangenen fünfzehn Jahren - auf Bundesebene immer unter
Führung der CDU/CSU - bei fast allen wichtigen Themen geschlafen:
#
#
#
#
#
#
#
#

Energie
Migration
Soziale Sicherheit
Leistungsgerechtigkeit
Digitalisierung
Bildung
Euro/EU
Bundeswehr

Wir trauen diesen Parteien nicht mehr zu, die Fragen unserer Zeit
schlüssig zu beantworten und die Weichen für eine gute Zukunft zu stellen.
# Deutschlands Erfolgsmotor neu starten.

Liberal-Konservative Politik, der Motor der Erfolgsgeschichte Bundesrepublik
Deutschland, wurde in CDU und CSU ebenso abgewürgt wie in der inhaltsleeren FDP.
Wir starten den Erfolgsmotor neu
– starten Sie mit uns durch!

Hier kommt
der Wecker:

LKR
Liberal-Konservative Reformer

Die Politik schläft:

„Wir Bürger müssen uns einmischen.“
Deutschland braucht wieder konsequent liberal-konservative Politik:
•
•
•

Freiheit statt Bevormundung
Werte statt Beliebigkeit
Zukunft statt Stillstand

•
•
•
•

als Unterstützer
als Förderer
als Experte
als aktives Mitglied

Lassen Sie uns für eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes zusammenwirken. Dazu
können Sie sich in unterschiedlicher Weise und ganz im Rahmen Ihrer Zeit und
Ihrer Möglichkeiten einbringen:

Informieren Sie sich im Internet und in den Sozialen Medien über uns:
Auf unserer Homepage: lkr.de

Bei Facebook: facebook.com/LKR.Bundesseite/
Bei Instagram: instagram.com/liberal_konservative_reformer/
Bei YouTube: youtube.com/c/LiberalKonservativeReformer
Bei Twitter: twitter.com/LKR_Partei_Bund

Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen, zu folgen, zu liken und zu teilen.
Oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf: kontakt@lkr.de

Freiheit. Werte. Zukunft!
Liberal-Konservative Reformer

V.i.S.d.P.: Jürgen Joost, Bundesvorsitzender - Mühlenstraße 8a, 14167 Berlin - info@lkr.de
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Freiheit. Werte. Zukunft!
# Zukunft
Digitalisierung, Forschung, Bildung, Innovation, Infrastruktur – Deutschland ist
ins Mittelmaß abgerutscht. Trägheit, Regulierungsperfektionismus und die Aushöhlung der sozialen Marktwirtschaft haben dazu geführt, dass Deutschland und
die EU den Anschluss an dynamischere Wirtschaftsregionen verloren haben.
Wir wollen neue Dynamik entfesseln und
Deutschland zurück an die Spitze führen.

Wir wollen gezielt in Zukunftsprojekte investieren und überall dort, wo 		
Deutschland abgefallen ist, die Aufholjagd starten. Wir wollen bürokratische Strangulierung beseitigen und Luft zum Atmen geben. Um 		
die Rezession schnellstmöglich zu überwinden sowie Wohlstand und
soziale Sicherheit dauerhaft zu bewahren.

# Soziale Sicherheit

Jeder weiß es, keiner tut was: Die beitragsfinanzierte Sozialversicherung ist in
wenigen Jahren am Ende. Gleichzeitig wird die Mittelschicht als Leistungsträger
unserer Gesellschaft immer stärker belastet. Statt grundlegender Reformen
betreiben CDU/CSU und SPD teure und sinnlose Flickschusterei zu Lasten der
Beitragszahler.
Wir wollen den Wasserkopf an Bürokratie und
Wohlfahrtsindustrie radikal abbauen.

Bei Sozialstaat und Steuern setzen wir auf schlanke, effiziente und 		
transparente Lösungen, die die Existenz sichern, Leistung fördern 		
sowie Eigenverantwortung stärken.

# Migration

# Euro

Deutschland hat 2015 die Kontrolle über Flüchtlingsströme und Zuwanderung
aufgegeben und bis heute nicht vollständig zurückerlangt. In vielen Brennpunkten
ist die Integration misslungen, sind Staat und Zivilgesellschaft überfordert. Die
Folgen sind Konflikte, Hass und Fremdenfeindlichkeit bis zu offenem Rassismus.

Ob Finanzkrise, Eurokrise, Staatsschuldenkrise, für unendlich viel Geld wurde
Zeit „gekauft“ und anschließend vergeudet.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat
durch ihre Zinspolitik Sparer zugunsten
undisziplinierter ausländischer Staatshaushalte enteignet und unermessliche
Risiken durch Anleihekäufe angehäuft.

Einwanderung muss nützen und darf unsere
Gesellschaft nicht überfordern.

Kriegsflüchtlinge haben Anspruch auf Schutz und Hilfe, aus humanitären Gründen möglichst vor Ort und im eigenen Kulturkreis. Unsere Hilfe 		
muss zu allererst den Schwächsten gelten. Das geltende Asylrecht muss an		
gewendet, der gesellschaftliche Frieden wiederhergestellt werden. Wer hier
bleiben will, muss sich integrieren.

In der Corona-Krise, deren Auswirkungen
alle bisherigen Verwerfungen übertreffen,
ist das Pulver bereits verschossen.

# Klimawandel

Der Euro muss endlich als ökonomisches statt als
ideologisches Projekt verstanden werden:

Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, setzen grüne Ideologen auf
Verbote und Regulierungen und einen extrem teuren und ineffizienten deutschen
Sonderweg, der den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit unseren Wohlstand
und unsere soziale Sicherheit gefährdet.

Keine Vergemeinschaftung von Schulden, keine gegenseitige Haftung,
Verträge sind einzuhalten. Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit
erhalten, über eine Parallelwährung abzuwerten oder ganz auszuscheiden, wenn der Euro für ihre Volkswirtschaft zu stark ist. Alles
andere zieht uns zusammen in den Abgrund.

Wir setzen auf Zukunftstechnologien, Ingenieurgeist, 				
Wettbewerb und Fortschritt
statt auf Wachstumsverweigerung, staatliche Lenkung und die
Vernichtung industrieller Arbeitsplätze.

Erfahren Sie mehr über unsere Ziele und Inhalte:
www.lkr.de
„Liberal-Konservative sind freiheitlich, marktwirtschaftlich und
damit erklärtermaßen antisozialistisch und antikollektivistisch.
Normierung des Denkens ist uns ebenso ein Gräuel wie die
Verkündung angeblich unumstößlicher politischer Wahrheiten.“
Jürgen Joost, Bundesvorsitzender der LKR

Liberal-Konservative Reformer

