Kurzfassung des Parteiprogramms
Familie
Die Familie ist die Grundzelle der Gesellschaft. Sie lehrt uns solidarisches Miteinander und
Rücksichtnahme auf Mitmenschen. Jede Gesellschaft hat nur dann eine Zukunft, wenn ständig
Kinder und damit leistungsfähige Generationen heranwachsen. Es macht keinen Sinn der
klassischen Bilderbuchfamilie nachzutrauern, da der gesellschaftliche Wandel nicht
aufzuhalten ist. Erfahrungsgemäß zerbrechen jedoch die meisten Familien wegen
wirtschaftlichen Problemen, die die Gesellschaft zu verantworten hat und die durch die
Konzepte der Familien-Partei behoben werden können. Von der Natur vorgegeben ist, dass
eine Familie definitiv aus Eltern und ihren Kindern besteht, selbst wenn diese getrennt leben.
Einem Kind darf in der Regel kein Elternteil vorenthalten werden, da es zu seiner gesunden
seelischen Entwicklung beide Geschlechtskomponenten benötigt. Die elterliche
Erziehungskompetenz ist nicht zu fordern sondern zu fördern, so wie es in unserer Verfassung
steht. Bloß weil das Rentnerdasein sich einstellt, ist noch nie die Zugehörigkeit zu einer
Familie erloschen. Großeltern sind ein Bestandteil der Familien im weiteren Sinne.
Benachteiligung der Eltern aufheben!
Heute sind Eltern mit ihren Kindern bei vergleichbarer Arbeitsleistung gegenüber allen
andern in der Gesellschaft häufig materiell deutlich benachteiligt. Viele Familien werden an
den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie müssen in relativer Armut leben. Die größte Chance
arm zu werden erreicht man wenn man Kinder bekommt, weil die eigenen Kosten sehr schnell
steigen, die Einnahmen durch Ausfallzeiten fallen und die staatlichen Förderungen ein
Tropfen auf den heißen Stein sind.
Öffentliche Mittel zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile dürfen aber nicht einseitig
bestimmte, ideologisch geprägte Lebensmodelle bevorzugen: Häusliche Erziehung während
der ersten Lebensjahre muss in gleichem Maße staatlich gefördert werden wie
Fremdbetreuung. Nur dann haben Eltern echte Wahlfreiheit!
Sehr deutlich macht sich die Benachteiligung der Familien bemerkbar, sobald die Eltern ins
Rentenalter kommen. Das heutige Rentengesetz kann von Eltern nur als staatlich
geförderte Ausbeutung der Familien betrachtet werden. Erst wenn die
Erziehungsleistung der Eltern wie jede andere Arbeit bei der Rente berücksichtigt wird,
hört diesbezüglich die Benachteiligung der Familien auf.
Es darf nicht Aufgabe der Jugendämter sein, Kinder ohne Not aus Familien zu nehmen, in
Heime oder ins Ausland zu verschleppen jedoch dann die Augen zu schließen, wenn Kinder
misshandelt werden.
Familienfreundliche Arbeitswelt!
Wir setzen uns ein für familienfreundliche Arbeitszeitmodelle und wirksame und praxisnahe
Unterstützung bei der Wiedereingliederung erziehender Eltern in die Arbeitswelt.
Nicht die Familien müssen sich an die Arbeitswelt anpassen, sondern die Arbeitswelt an
die Familien!

Lebensräume für Familien!
Wir brauchen familiengerechte Lebensräume. Wir wollen uns für den Bau von Wohngebieten
und Einkaufsmöglichkeiten einsetzen, die an die Bedürfnisse von Familien mit ihren Kindern
angepasst sind; hierzu gehören sichere Verkehrswege, fantasievolle Spielplätze und Zugang
zur Natur. Nicht tragbar ist, dass Wohnungen leer stehen, um den Wohnungsmarkt zur
Erhöhung der Mietkosten künstlich zu verknappen.
Familie und Recht
Familien erbringen der Gesellschaft durch finanzielle Opfer, durch ihren Einsatz der Freizeit
in Kindererziehung und vor allem durch engagierte Wertevermittlung an die Kinder den
denkbar höchsten Dienst aller gesellschaftlichen Gruppen. Doch diese kräftezehrende
Tätigkeit nimmt den Eltern die Möglichkeit sich intensiv politisch zu engagieren. Deswegen
schützt das Grundgesetz zu recht die Familien vor ungebührlichen Eingriffen des Staates und
jeder anderen Gruppierung. Für die Familien-Partei ist jedoch der grundgesetzlich
garantierte Schutz der Familie erst dann erbracht, wenn kein Gesetz in Deutschland
bestand haben kann, sobald es Familien einseitig belastet oder benachteiligt. Dazu gehört
auch, dass die Eltern an Kindes Statt ein Wahlrecht wahrnehmen dürfen. Das propagierte
Ehegattensplitting gehört nur dann dazu, wenn es ein Familiensplitting wird.
Bildung:
Für die Familien-Partei Deutschlands sind Bildung und Ausbildung der nachfolgenden
Generationen Gegenstand des Generationenvertrages.
Kostenfreies Lernen in Schule und Studium!
Wir fordern: Wer eine kostenlose Ausbildung erhalten hat, muss diese Vorleistung in
gleichwertiger Form zurückzahlen! Studiengebühren lehnen wir ebenso ab wie Gebühren
für Lernmittel, Schulbücher und Schulwege.
Für qualifizierte Lehrkräfte!
Der Einsatz billiger, ungelernter Kräfte zur Kompensation des Lehrermangels ist angesichts
der Bildungsmisere skandalös! Wir sprechen uns für die Einstellung weiterer, qualifizierter
und pädagogisch geschulter Lehrkräfte aus!
Keine Reformen zu Lasten der Kinder!
Die Verkürzung der Schulzeit ohne Reduzierung des Lehrstoffs im Zuge der "G8-Reform" ist
eine unzumutbare Reform auf dem Rücken der Kinder. Hier besteht dringender Bedarf zur
Überarbeitung dieser Reform!
Arbeit
Für die Familien-Partei Deutschlands ist das Recht auf Arbeit eines der wichtigsten und
zentralen Ziele allen politischen Handelns. Dabei geht es nicht allein um die individuelle
Absicherung der wirtschaftlichen Existenz: Arbeit ist darüber hinaus ein Faktor des
menschlichen Selbstverständnisses und Selbstwertgefühls.

Arbeit bezahlbar machen!
Die Familien-Partei Deutschlands sieht eine der Ursachen der derzeitigen hohen
Arbeitslosigkeit in einer zu hohen Belastung der Arbeitskosten durch die gesetzlichen
Sozialabgaben. Diese Sozialabgaben sind zwar nicht zu hoch um die benötigten sozialen
Leistungen zu erbringen, aber im Vergleich zu all den Ländern die ihre Arbeitnehmer ohne
soziale Absicherung leben lassen. Dieses soziale Dumping wollen wir durch entsprechende
Gesetze unterbinden. Weiterhin wollen wir die Effizienz unserer Sozialsysteme wieder
anheben und die Sozialbeiträge auf alle Einkunftsarten/Einnahmen ausdehnen.
Arbeit durch Bildung sichern!
Die Familien-Partei Deutschlands steht für eine hochwertige begabungsgeführte berufliche
Qualifikation mit lebenslangen Weiterbildungsangeboten: Das Wissenspotential älterer
Arbeitnehmer muss für alle Wirtschaftsbereiche möglichst umfassend genutzt werden. Damit
Deutschland in der internationalen Konkurrenz dauerhaft wirtschaftlich bestehen kann, muss
die nachwachsende Generation auf anspruchsvollstem Niveau qualifiziert werden.
Arbeit neu definieren!
Familienarbeit für Kinder ist genauso wichtig wie Arbeit im Erwerbsleben. Deshalb muss
Familienarbeit für Kinder als Beruf anerkannt und der Erwerbstätigkeit finanziell und
sozialrechtlich gleichgestellt werden. Hierzu ist ein Erziehungsgehalt unerlässlich, das unter
anderem durch eine Familienkasse zu finanzieren ist.
Arbeit neu organisieren!
Die Familien-Partei Deutschlands hält es für dringend erforderlich, neue Organisationsformen
für Arbeit und Freizeit zu etablieren, damit Arbeit nicht zu Lasten von Lebensqualität
dominiert. Wir sehen einen großen Nachholbedarf darin, das Leben mit Kindern durch
familien- und kinderfreundliche Organisation der Erwerbsarbeit zu erleichtern.
Gerade unter diesem Gesichtspunkt ist der massive Trend besorgniserregend, bestehende
Beschäftigungsverhältnisse in "Zeitarbeit" umzustrukturieren und dies als ideales
Beschäftigungsmodell zu glorifizieren.
Um die "Zeitarbeit" wieder zur Ausnahme zu machen, ist es unerlässlich, hierfür die zeitliche
Befristung und den Kündigungsschutz für Zeitarbeiter wieder einzuführen.
Umwelt
Der Leitgedanke unserer Politik ist, dass alles politische, soziale und wirtschaftliche Handeln
dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen muss: Die Lebensweise der gegenwärtigen
Generationen darf nicht in unerträglicher Weise künftige Generationen belasten. Dies gilt
auch für die Tiere, Umwelt und die natürlichen Ressourcen.
Was nützt uns eine Gesellschaft die endlich mehr für Kinder tut aber diesen dann die
Umwelt raubt?

