
0 10 20 30 40 50 60 70

039: In Hohenh eim eine Faku ltät für ein klein es Wag en in gen aufbau en!!! (41)

046 : 3 "Ins eln " Flüchtl in gss ys tem (48)
047: Selbstbes timm ung auf Gem eindeebene inn erhalb der EU! (49)

001: Metamph etamin zent ren  (3)
005: Taubenmodell ! (7)

011: Fes tpreis für g ewisse Umweltau swirkung en  (13)
051: Marktwirtsch aft im Jobcen ter (53)

000: Gü nstigere Tarife für Hau sarztnutzer (2)
042: Keine Rückzahlu ngsklauseln für duale Studierende! (44)

020: Eindeutschu ng von  Namen (22)
038: Die Dis kriminieru ng der Dialekte been den (40)

035: Grundsätzliche steuerliche Freistellung für Passivprodukte bei Banken und Sparkassen bis 125,- € Kapitalertrag (37)
010: Neubaustrecken zu r Direktverbin dun g von Tü bingen und Ulm (12)

004: Mehr Bürgern ähe wagen (6)
049 : "Fairen W ettbewerb im  europäisch en  Verteidigung ssektor" (51)

032: Mon opolstellung en im Netz abs chaffen  und dem  Klein gewerbe ein e Perspektive bieten (34)
031: Bun deslist en  zur Bundestags wahl (33)

027: Die Kopie is t nicht s ch ützenswerter als  das  Orig inal  (29)
040: Bildun gsgu tscheine auch  für Erwach sene (42)

012: DB St iftung statt DB Netz AG und DB Station en AG (14)
024: Krets ch mann  abs ch affen! (26)

028 : Das g an ze Jahr über verantwortun gsvoll  mit Spren gsto ffen u mgehen  (30)
009: Modernes Gerät für unsere Luftwaffe – F-35 anschaffen (11)

041: Freies Material für Lehrkräfte – Open Educational Ressources fördern (43)
048 : Euro zon e stärken - nationalem  Schulden mis sbrauch  ein e Abfuhr ertei len  (50)

006: Sh opping  pu r statt Länderdiktatur! (8)
033: Steu ers enkun g für ern euerbare En ergien  statt Plan wirtschaft! (35)

002: Hei ler s tatt Heilpraktiker (4)
025: Kein rel igiöses Recht in der Justiz (27)

016:  Toxizitätss teuer s tatt Planwirtschaft. (18)
014: Bauko sten s enken - Stellplatzpfl icht en  streichen! (16)

003: Freih eit vom S ch ulg eld fü r Gesun dheitsfachberu fe (5)
018 : Das Gesch äft m it m einem Gru ndbedü rfn is (20)

022: Kon zepte gegen  Kinderarm ut (24)
021: Mein Geschlecht g eht den Staat n ichts  an - Streichu ng des Gesch lechts eintrages  im  Pers onens tands regist er (23)

052: Für ein  faires Praktis ch es Jahr im Medizins tudium (54)
007: Reichtu m so llt e keine Bedingu ng für eine FDP-Mitgliedsch aft sein !!! (9)

030: Freie Liebe Dank Grun dges etz - Ergänzun g von Art. 3 GG (32)
023: W eniger Büro kratie! (25)

044:  Werte s tat t Freistu nde - Ethikunterricht ab der 1. Klasse (46)
017: Verpackun gen u mweltpolitisch g edacht. (19)

034: MwSt sen ken un d verein fachen  - Sozialausg aben kü rzen  (36)
043: Deu tschlands tipen dium 2.0 - Förderung ausweiten und Ch ancengleichh eit h ers tellen (45)

037: Hou se of Cards  statt Bergdoktor - Gegen Con tent-Quoten  (39)
053: Damit du auch auf dem  Lan d tindern kann st (55)

029:  Die Bekämpfun g von Ant isemitis mus is t ein e gesamtg esellschaftl iche Aufgabe.  (31)
015: Die Deuts ch e Bah n in die Zukun ft fü hren. (17)

036: Neu e Soziale Marktwirts chafft statt P lanwirts ch aft 2030 (38)
008: Digitale Wahlen - die JuLis  geh en voran! (10)

013: Green New Deal - Für E ine Gen erationen gerech te Klimapolitik (15)
050: Miteinander reden, statt ü berein ander - Rus sland in die G8  ein laden  (52)

045: Stärke in Einheit – Ein Modell für eine Europäische Armee (47)
019:  Freie Fahrt fü r freie Bürger (21)

026:  Extremis mus  jeder Co uleur bekämpfen ! - Klare Kante g eg en Lin ksextremis mus (28)
L001: Digitalisieru ng jenseits von  Hyper-Cyber Bullsh it-Bing o (1)

Ergebnisse des Alex-Müller-Verfahrens


