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Aussagen in Parteiprogrammen – Teil VII 
 
Wahlprogramm zur Europawahl 2014 der Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) 
 
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 auf 2 Seiten)  
 
Atomkraft / Kernkraft: „…Die Kernenergie bietet nicht nur ein quasi unbegrenztes Potenzial 
zur Versorgung aller Erdenmenschen mit bezahlbarer Energie, mit der Hunger und Elend 
weltweit überwunden werden kann, sondern darüber hinaus eine riesige Fülle anderer 
Möglichkeiten zum weiterführenden Aufbau der Lebensgrundlagen der gesamten 
Menschheit… Warum kommt es so oft vor, dass man in Deutschland die Begriffe z.B. 
„Fortschritt“ & „Menschenwürde“ auf der einen Seite, und „Kernkraft“ & „Industrie“ auf der 
anderen, für widersprüchlich und unvereinbar hält -- und dies auf so fanatische Art und 
Weise, wie in keinem anderen Land der Welt? In Wirklichkeit sind die fanatischen 
Umweltschützer eine kleine Minderheit, aber es steht so viel Geld und strategisches 
Interesse hinter ihrem menschenfeindlichen Treiben in Deutschland, dass der normale 
Bürger immer denkt, die Mehrheit sei „grün“. Und dabei ist die Ideologie der „Grünen“ 
absolut nicht mit den physikalischen Prinzipien des Universums vereinbar: Veränderung, 
Wachstum und Erhöhung der Energieflussdichte.“ 
Bürokratieabbau: „ … Die ungeheuerliche EU-Bürokratie in Brüssel zerstört alle Harmonie 
unter den Staaten Europas und hat nichts mit Wohlstand, Kultur oder Frieden zu tun…“  
Europa: „ … muss Deutschland sofort aus der EU und der Eurozone austreten und die 
Souveränität über die eigene Währung, eine neue D-Mark, wiedergewinnen… Europa, das zu 
seinen kulturellen Wurzeln zurückkehrt, die Realwirtschaft aufbaut… Die Macher in Brüssel 
haben Europa in ein Juniorimperium des anglo-amerikanischen Britischen Empire 
verwandelt, das mit dem Schlachtruf „Demokratie“ völkerrechtswidrige Kriege in aller Welt 
führt und jetzt mit der Unterstützung einer von Neonazis durchsetzten Putschregierung in 
Kiew die Welt an den Rand eines thermonuklearen Krieges gebracht hat…   Europa, das mit 
den Nationen Eurasiens und Afrikas gemeinsam eine Friedensordnung für das 21. 
Jahrhundert schafft…. die Zukunft Europas als Prinzipiengemeinschaft souveräner 
Republiken neu gestalten und für die gemeinsamen Ziele der Menschheit zusammenarbeiten 
wollen…. oder einen ordentlichen Austritt aus der EU und der Gemeinschaftswährung geben 
wird… diese Nationen Europas freie und unabhängige Staaten sind und von Rechts wegen 
sein sollen, dass sie von aller Pflicht und Treuergebenheit gegen die EU-Bürokratie frei- und 
losgesprochen sind, und dass sie als freie und unabhängige Staaten volle Macht haben...“ 
Europa: Militär/ Rüstung / (Kriegs-) Einsätze: „ …  den Krieg als Mittel der Konfliktlösung 
abzulehnen, Frieden zu schaffen, Allianzen zu schließen…“ 
Finanzsystem/Steuern: „ …die Spekulationsbanken mit Hilfe des Glass-Steagall-
Trennbankensystems in den Bankrott schickt…“  
Forschung/Innovation: „ … Das Basement-Forschungsprojekt…  das Studium der Neuen 
Astronomie zur Aufgabe bekam. Heute ist das Team sowohl personell als auch an 
Forschungsgebieten stark angewachsen und treibt gemeinsam mit Lyndon LaRouche 
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bahnbrechende Forschungsarbeiten auf vielen führenden Gebieten der Wissenschaft… Ziel 
ist es, nicht nur die Wirtschaftspolitik zu bestimmen, sondern auch die Bevölkerung 
umfangreich über wissenschaftliche Methode auszubilden… Raumfahrt zu betreiben, liegt in 
der Natur des Menschen. Zum einen ist es schlicht und einfach notwendig. Wir können nicht 
wie Gefangene auf einem Planeten bleiben und seelenruhig auf die Katastrophen warten, 
die diesem Planeten wahrscheinlich widerfahren werden. Zweitens: Um eine Volkswirtschaft 
zu erhalten, bedarf es einer hohen Rate wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. 
Dazu braucht man ein Programm, das diesen Bereich systematisch vorantreibt.“ 
Freihandelsabkommen (TTIP): „ … Wenn nicht umgehend Sofortmaßnahmen zur massiven 
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion ergriffen werden, sind Milliarden von Menschen 
vom Hunger bedroht. Das bedeutet: Wir müssen mit der bisherigen Freihandelspolitik 
brechen!“ 
Gesundheit: „…Nie wieder Euthanasie! Nur 65 Jahre später sind wir heute wieder mit einer 
potentiell gleichen Politik konfrontiert, die von einer klammheimlichen Rationierung bei der 
medizinischen Versorgung zu einer offenen „Regelung" übergeht, bestimmte Kategorien von 
Patienten schon lange nicht mehr gut und nun nicht einmal mehr ausreichend zu versorgen.“ 
Klimaschutz/Energiewende: „… Der Klimaschwindel: Antimenschliche Lügen!...“  
Kultur: „ … Ziel der weltweiten LaRouche-Bewegung ist eine neue Renaissance in Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und Staatskunst. Wir sind nicht naiv, uns steht klarer als den meisten 
anderen Menschen vor Augen, in welcher tiefen Weltkrise wir uns befinden. Aber wir 
betrachten diese Krise aus dem Blickwinkel von Schillers Universalgeschichte und wissen: 
Jede Renaissance begann in finstern Zeiten. Eine Renaissance wird dann möglich, wenn 
Menschen bewußt in die Geschichte eingreifen, sich als historisch handelnde Individuen 
verstehen -- und Politik als Kunst.“ 
Religion: „…Erklärung beziehen wir uns auf die naturrechtlich begründeten Menschenrechte 
und die in der Schöpfungsordnung angelegte Identität der Menschheit als einziger kreativer 
Gattung…“  
Wirtschaft: „ … Schaffung einer Neuen Weltwirtschaftsordnung ist Voraussetzung für die 
schnelle Entwicklung von Infrastruktur, Landwirtschaft und Industrie in den 
Entwicklungsländern… Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung in den 
Industrieländern…. drei Elemente enthalten: Reorganisation der Schulden, neue Kredite für 
Infrastrukturgroßprojekte und eine neue Welthandelsordnung…“  
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