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Aussagen in Parteiprogrammen – Teil VII 
 
Wahlprogramm zur Europawahl 2014 der Familien-Partei Deutschlands 
 
Da wir einige Aussagen im Parteiprogramm gefunden haben, die unserer Meinung nach sehr 
aufschlussreich sein könnten, führen wir nachfolgend nach alphabetischen Stichworten 
ausschnittsweise Zitate auf (verkürzt von 14 Seiten auf 4 Seiten)  
 
Asyl / Zuwanderung: „…Asyl soll allen Berechtigten gewährt werden, denen ein sicheres 
Asylland in ihrem Kulturkreis nicht zur Verfügung steht… Ausländer, die nach Europa 
kommen, sind uns als Mitmenschen mit gleichen Rechten und Pflichten willkommen. 
Voraussetzung… sie sich uneingeschränkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des 
jeweiligen Mitgliedsstaates der Europäischen Union und dessen Verfassung bekennen, die 
bestehenden Gesetze achten, sowie den Willen zur Integration in die Gesellschaft des 
jeweiligen Staates mitbringen und dort eine wirtschaftlich gesicherte Existenz anstreben. Die 
Integration der Neubürger soll gezielt gefördert und unterstützt werden…“ 
Atomkraft: „…steht für den schnellstmöglichen endgültigen Ausstieg aus der Kernkraft…“ 
Beschäftigung, Arbeit u. Soziales: „ … Familienarbeit (Kindererziehung und -betreuung) 
muss der Arbeit im Berufsleben gleichgestellt werden… eine einzurichtende Familienkasse… 
fordert, daraus ein steuer- und sozial-versicherungspflichtiges Erziehungsgehalt… setzen uns 
dafür ein, dass europaweit die gleichen Sozialabgaben eingeführt werden… finanzielle 
Anreize für Arbeitgeber zur Verbesserung der Chancen bei der Wiedereingliederung der 
Eltern in das Berufsleben… Realisierung des Erziehungsgehaltes… Finanzierung erfolgt durch 
eine Familienkasse. Alle Erwerbstätigen zahlen entsprechend ihres Brutto-Einkommens ein… 
die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden werden nicht zusätzlich belastet… Eltern, 
die bereits vor Inkrafttreten dieser Regelung Kinder erzogen haben, brauchen keine 
Zahlungen an die Familienkasse zu leisten… einen existenzsichernden gesetzlichen 
Mindestlohn… Demokratisierung des Arbeitslebens… verbessert werden und die 
Gleichstellung zwischen Männern und Frauen… auch faktisch durchgesetzt und verwirklicht 
… Sowohl für Frauenarbeit, Leiharbeit und im Zusammenhang mit Werklohnverträgen muss 
das strikte Gebot leistungsorientierter Gleichbezahlung gelten… Arbeitsorganisation muss so 
gestaltet werden, dass dem Arbeitnehmer noch ausreichend Zeit für das Familien- und 
Privatleben, sowie für Muße und Gemeinschaftsarbeit bleibt…“ 
Bildung: „…verstärkte Förderung in Kindergärten und Vorschulen, lernfreundliche 
Voraussetzungen in den Einrichtungen, verlässliche und qualifiziert betreuende 
Ganztagsschulen, Förderung von Werten und Wertschätzung, finanzielle Gleichbehandlung 
staatlicher und privater Schulen, gleiche Bildungschancen unabhängig vom elterlichen 
Status, gebührenfreies Erststudium, länderübergreifend vergleichbare 
Studienberechtigungen und Bildungsabschlüsse, Kinder mit Migrationshintergrund: gezielte 
Förderung der Sprachkompetenz…“ 
Daseinsvorsorge: „… öffentliche Aufgaben müssen von den Organen finanziert werden, die 
sie entscheiden (Grundsatz: „wer bestellt, bezahlt“)…“ 
Datenschutz: „ … Einschränkungen sind nur bei konkreten Verdachtsmomenten auf schwere 
Straftaten (und nach richterlicher Anordnung) erlaubt…“ 
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Energiewende: „…Gewinnung von Energien aus nachwachsenden Rohstoffen darf auf 
Grundlage strenger Regeln… steht für einen „kontrollierten Wettbewerb“ bei der 
Energieversorgung. Es dürfen keine Strukturen geschaffen werden, die zu Gunsten günstiger 
Tarife die Umwelt ausbeuten… fordern europaweit eine je nach Region unterschiedliche 
Nutzung von erneuerbarer Energie. Dazu gehören unter anderem: Wasser-und Windkraft, 
Solarstrom, Biomasse, Biogas und Nahwärme… Ausbau der Stromleitungen… so schnell wie 
möglich bundesweit erfolgen… Vergütungsbedingungen für Ökostrom sind generell zu 
überprüfen… in keinem Land der Welt durch Anbau von Bioprodukten für die 
Energiegewinnung Hunger verursacht werden. Unternehmen die Landraub zum Nachteil der 
einheimischen Bevölkerung betreiben, müssen die Folgeschäden in vollem Umfang 
ersetzen…“ 
Europa: „ …  setzt sich für einen Europäischen Staatenbund ein, in dem grundlegend das 
Sozialstaatsprinzip gilt…“ 
Europa: Militär/ Rüstung / (Kriegs-) Einsätze: „ … Militärische Einsätze außerhalb Europas 
dürfen nur nach sorgfältigster Abwägung stattfinden und müssen stets unter Parlaments-
vorbehalt bleiben… Statt massiver Waffenexporte müssen wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten…“  
Europa/ Finanzen: „ … Die Europäische Zentralbank muss ausschließlich der 
Geldwertstabilität verpflichtet sein und nicht staatlicher Finanzpolitik dienen dürfen… jede 
Lösung muss sowohl Spar- als auch Konjunkturimpulse beinhalten… Banken müssen ihre 
eigenen risikobehafteten Geschäfte vom Kundengeschäft trennen (Trennbankensystems)… 
Geschäftsbanken sind auf reine, den produktivwirtschaftlichen Finanzierungen dienende 
Kreditgeschäfte und Dienstleistungen zu beschränken; Regelmäßige, vollständige 
Offenlegung der Interbankenfinanzierung und der Target-Salden, bei Bankenrettungen durch 
den Staat sind Beteiligungs- und Mitspracherechte zu vereinbaren. Die Anteilseigner sind am 
Verlust zu beteiligen, Sparguthaben bei Geldinstituten müssen generell abgesichert sein… 
Börsen- , Termin-, Derivate-, Leerverkaufsgeschäfte sind Brokerhäusern zu überlassen…“ 
Familie: „…tritt auch in Europa für die Verwirklichung des besonderen Schutzes der Familie 
durch die staatliche Ordnung (Grundgesetz, Artikel 6.1) ein… Ausdrücklich werden auch 
Alleinerziehende und nichteheliche Lebensgemeinschaften von Eltern mit Kindern unter dem  
Sammelbegriff „Familie“ zusammengefasst… müssen konsequenter Weise die Kosten für die 
Erziehung  und die Versorgung der Kinder vom späteren Nutznießer – also von der gesamten 
Gesellschaft - getragen werden… Die bisherigen Regierungsparteien haben den von der 
Natur der Sache her gebotenen Drei-Generationen-Vertrag (Heranwachsende –
Erwerbstätige –Ruheständler) durch einen Zwei-Generationen-Vertrag ersetzt, der in der 
Bilanz einer kinderarmen Gesellschaft auf systematische Transferleistungen zu Gunsten des 
kinderlosen Teils ausgerichtet ist… ein ausreichendes Kindergeld für die Kosten, die ein Kind 
verursacht, finanziert werden. Ein Kinderkostengeld…“ 
Finanzen / Steuern: „ … europaweit gleiche Besteuerungsgrundlagen, insbesondere auch für 
Unternehmen, Ertragsbesteuerung ausnahmslos am Produktionsort der 
Leistungserbringung… durch Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Schwarzarbeit verloren. 
Die zuständigen Behörden bzw. Kontroll-Instanzen müssen personell besser ausgestattet 
werden und es ist eine gesetzliche und somit verbindliche Vorschrift für die Prüfungs-
Interwalle nötig…“  
Forschung/Gentechnik: „ … Züchtung von Embryonen und der Handel mit Embryonen zu 
Forschungszwecken… lehnen wir ab… Entschlüsselung und den Bauplänen des menschlichen 
Erbgutes können keine Rechte erworben werden… Behörden… Pflicht, den Gebrauch 
bestehender Möglichkeiten zu kontrollieren und Missbrauch zu unterbinden…  Befruchtung 
außerhalb des Mutterleibes auf Grundlage gentechnisch auswertbarer und manipulierbarer 



Verfahren darf nicht erlaubt sein… nicht möglich sein… ein genetisches Gutachten von 
Personen anzufordern oder vertraglich zu vereinbaren – auch nicht auf freiwilliger Basis… 
Anfertigung genetischer Gutachten ohne Wissen oder Zustimmung der betroffenen Person 
ist unter Strafe zu stellen. Ausnahmen sind nur zur Aufklärung von Straftaten bei 
dringendem Tatverdacht (nach richterlicher Anordnung) möglich…“ 
Gentechnik: „ … ist gegen den Einsatz gentechnisch manipulierten Saatgutes in der 
Landwirtschaft… Freisetzen genmanipulierter Organismen in die Natur ist strengen 
internationalen Maßstäben zu unterwerfen. Unerlaubtes Einbringen von in ihrem Erbgut 
veränderten fortpflanzungsfähigen Pflanzen oder Tieren in natürliche oder wirtschaftliche 
Kreisläufe ist strafrechtlich international zu verfolgen und mit empfindlichen Strafen zu 
belegen…“  
Gesundheit: „…Abtreibungen aus sozialen Gründen entfallen…  fordert die politische 
Umsetzung der europaweit bereits beschlossenen… nicht durchgesetzten 
Krankenversicherungskarte… Bei der Einführung neuer Technologien ist die Beweispflicht 
umzukehren: Die Betreiber müssen vorab die Gesundheitsverträglichkeit in standardisierten 
Testverfahren auf wissenschaftlicher Grundlage amtlich nachweisen. Gesetzliche Grenzwerte 
sind in regelmäßigen zeitlichen Abständen den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
anzupassen… Finanzierung von Medikamenten, Behandlungen und Therapien… für die 
generelle Verfügbarkeit medizinischer Dienstleistungen und -Produkte in Europa ein…“ 
Infrastruktur: „…Wiedereinführung der Eigenheimzulage für Familien (auch für die 
Sanierung von Altbauten)… für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs… Großbetriebe 
sollen einen Bahnanschluss haben…“  
Klimaschutz/Energiewende: „… Allen Verkehrsträgern sind die von ihnen verursachten 
Umweltbelastungen kostengerecht anzulasten… Alle ökologischen, Klima-, Gesundheits- und 
sozialen Folgeschäden der Nutzung eines Verkehrsmittels müssen in die 
Straßennutzungsgebühren und beim Flugverkehr in die Flugpreise eingerechnet werden…“ 
Kultur: „Medienvielfalt muss erhalten und gepflegt werden…“  
Landwirtschaft / Forstwirtschaft : „ … Agrarsubventionen… erfordert schon eine 
Überprüfung der einzelnen Positionen einschließlich der Zweckmäßigkeit des 
administrativen Aufwands… nur Betriebe zu subventionieren, die gesundheitlich 
unbedenkliche Erzeugnisse auf den Markt bringen und die aktuellen Kriterien für den 
Landbau erfüllen. Neben den Bio-Betrieben ist dies auch bei der konventionellen 
Landwirtschaft im abgestuften Rahmen anzuwenden… Wir sind gegen jede Einschränkung 
der Sortenvielfalt…“ 
Menschenrechte: „ … wir  unterstützen die Verwirklichung der Menschenrechte weltweit… 
gegen die Ausbeutung anderer Völker und die.Zerstörung fremder Lebensräume zur 
Befriedigung eigener Bedürfnisse…“ 
Menschrechte / Pressefreiheit: „ … Die Pressefreiheit ist als hohes Gut besonders 
schützenswert…“  
Rente: „…Erziehungsgehalt führt zu höheren Renten der Eltern, da die Erziehungszeiten bei 
der Rentenversicherung voll angerechnet werden. Elterliche Leistungen müssen sich für 
beide Elternteile auch bei der Rente angemessen auswirken… wirtschaftliche 
Benachteiligung der Eltern gegenüber Kinderlosen während der Kindererziehung und im 
Rentenalter wird aufgehoben…“ 
Transparenz / Teilhabe: „ … geforderte stellvertretende Wahlrecht der Eltern für die Kinder 
muss verwirklicht werden… Um der Politikverdrossenheit besser zu begegnen… dass 
Politiker nur zwei Legislaturperioden hintereinander Kanzler, Ministerpräsident oder 
Minister sein dürfen… Verbandsklagerecht muss auf europäischer Ebene eingeführt 



werden… den weiteren Ausbau der Bürgerbeteiligung in Deutschland und Europa, 
insbesondere durch die europäische Bürgerinitiative…“ 
Umweltschutz / Tierschutz: „ … setzt sich für artgerechte Tierhaltung ein. Bei der 
Schlachtung müssen die bestehenden Vorschriften korrekt eingehalten und zusätzliche 
Belastungen für die Tiere vermieden werden… Verhältnisse sind regelmäßig Ort zu 
überprüfen…“  
Umwelt / Wasser: „ … Wasser ist… ein Allgemeingut, das nicht unter 
Wettbewerbsgesichtspunkten vermarktet werden darf… Jedem Menschen ist sein 
Existenzminimum an diesem Lebensmittel allenfalls zu den Gestehungskosten zur Verfügung 
zu stellen…“  
Verbraucherschutz: „ … Tierhaltung und Kulturpflanzungen zum Zwecke der Ernährung von 
Menschen sind strengeren Kontrollen hinsichtlich der Verwendung von natur- oder 
artfremden Stoffen zu unterwerfen. Alle Lebensmittel müssen mit allgemeinverständlichen, 
vollständigen Hinweisen auf Inhaltsstoffe, Herkunft und angewandte Verfahren versehen 
werden…“  
Wirtschaft: „ … für die freie soziale Marktwirtschaft ein. Ziel… maßvolles Wachstum sein, 
innovativ und unter Schonung der Ressourcen. Wirtschaften ist kein Selbstzweck, sondern 
muss den Menschen und die Gesellschaft im Fokus haben. Gewinnmaximierung allein kann 
bei notwendiger Verantwortung gegenüber der Gesellschaft (und vor dem Hintergrund der 
grundgesetzlichen Eigentumsverpflichtung für die Gesellschaft) kein akzeptables 
Wirtschaftsziel sein. Wettbewerb muss immer Solidarität, Nachhaltigkeit und Freiheit 
berücksichtigen und verbinden… gleiche Wettbewerbsregeln…“ 
 
Zitat-Auszüge aus dem Wahlprogramm zur Europawahl 2014 der Familien-Partei Deutschlands. 
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