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MUSS WIEDER
KINDERFREUNDLICH 
WERDEN.

Vollbe-

Kinder
Die Zeit, in der Familien mit mehreren Kindern selbstver-

ständlich waren, ist lange vorbei. Die Politik hat dem Rückgang 
der Geburten tatenlos und desinteressiert zugesehen. Sie hat 
Familien massiv vernachlässigt. Verantwortungslos wird bis 
heute jungen Menschen vorgetäuscht, daß sie auch ohne Kinder 
durch die Pflegeversicherung und Rente für das Alter abgesi-
chert wären. Der berufliche Erfolg heute wird –im Interesse der 
globalen Wirtschaft - über alles gestellt. Die etablierten Parteien 
interessieren sich nicht für das, was nach der Legislaturperiode 
auf die Menschen zukommt. 

Paare, die sich für Kinder entscheiden, werden im Steuer- 
und Rentenrecht gegenüber denjenigen deutlich benachteiligt, die 
auf Nachwuchs verzichten. Gerade aber die Familien erbringen 
den wesentlichsten Beitrag zum Wohlstand des Volkes. Ihr Anteil 
beträgt über 50 % am Bruttoinlandsprodukts. Die Benachteiligung 
der Familie gegenüber Kinderlosen muß unverzüglich beendet 
werden. Kinderlos zu bleiben, darf keinen Vorteil mit sich bringen.

Die Leistung von Müttern wird verhöhnt und herabgewürdigt.  
Kinder, so erfährt man, seien besser bei Fremden in der Krippe 
aufgehoben, nur dort können sie gebildet werden. Doch Fakt ist: Vor 
allem Bindung und Liebe schaffen die Voraussetzung für geistige 
und soziale Intelligenz! Gehirnforscher warnen vor den gesundheit-
lichen Gefahren einer frühen Fremdbetreuung und übertriebenen, 
zwanghaften Frühförderung. Fachleute fordern mehr Bewegung, 
Musik und Kunst für Kinder, deren gesundheitlicher und geistiger 
Zustand sich von Jahr zu Jahr verschlechtert, je mehr man Mütter 
von Kleinkindern trennt. Der Staat zieht sich aus der Verantwortung 
für das Wohlergehen unserer Kinder zurück und macht sich zum 
Handlanger der Wirtschaft, die die Einbindung der Mütter in den 
Arbeitsprozeß verlangt. Jeder Frau steht das Berufsleben offen, 
aber keine Mutter darf unter finanziellem Druck zur Erwerbsarbeit 
gezwungen werden.

und
Familie

Ohne Kinder werden wir alle verarmen – seelisch, wirtschaft-
lich und sozial. Jedes Elternpaar bekommt die Familienfeind-
lichkeit der Politik und innerhalb der heutigen Ellenbogen- und 
Individualgesellschaft deutlich zu spüren. Solange der gesell-
schaftliche Nutzen des Aufziehens von Kindern die Allgemeinheit 
davonträgt, aber die Familien einer ungleich höheren Belastung 
ausgesetzt sind, als Kinderlose, wird die Ungerechtigkeit gegen 
Familien, welche vom Bundesverfassungsgericht bereits mehr-
fach gerügt wurde, nicht abgeschafft.
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►	Die	Steuer-	 und	Sozialgesetzgebung	muß	
zur	Entlastung	von	Familien	geändert	werden	
(Weiterentwicklung	des	Ehegattensplittings	um	
die	Kinderkomponente).

►	 Schutz	des	ungeborenen	Lebens	durch	ausrei-
chende	Finanzhilfen.

►	 Maßnahmen	zur	Bereitstellung	angemessenen,	
kinderfreundlichen	 und	bezahlbaren	Wohn-
raums	für	Familien.	

►	 Zinsfreie	Ehestandsdarlehen,	deren	Rückzah-
lung	sich	mit	jedem	Kind	reduziert.

►	 500	EURO	Kindergeld	 für	 jedes	 deutsche	
Kind.

►	 Einführung	eines	angemessenen	sozialversi-
cherungspflichtigen	Müttergehaltes.

►	 Lohnvergünstigungen	oder	Zuschläge	 für	Fa-
milienväter.

►	 Ausbau	der	sozialen	Strukturen	 für	Familien	
durch	mehr	Spielplätze,	Familienzentren	und	
soziale	Netzwerke.

►	 Staatliche	Familienhilfswerke	zur	Unterstützung	
von	jungen	Eltern	und	Familien	in	besonderen	
Problemlagen.

►	Wiedereinführung	der	vollständigen	Lernmittel-
freiheit.

►	 Forschung	zu	Medikamenten-	und	Strahlen-
verträglichkeit,	 Unverträglichkeit	 von	Nah-
rungszusätzen	und	genmanipulierten	Pflanzen	
sowie	Aufklärung	über	die	damit	verbundenen	
Gefahren.	Ausweisung	von	Nahrungszusätzen	
auf	Produkten.

►	 Einführung	von	Familienfreundlichkeits-Stan-
dards	und	-Auszeichnungen	für	Einrichtungen,	
Unternehmen,	Projekten	usw.

►	 Besondere	Vergünstigungen	für	Großfamilien.

Durch das Fehlen von Großfamilien, belastende Lebensver-
hältnisse wie Arbeitslosigkeit oder ein zu geringes Einkommen des 
Vaters, Berufstätigkeit der Mutter oder beider Eltern, beengte Wohn-
verhältnisse und mangelnde soziale Infrastruktur können Familien 
ihrer Aufgaben kaum noch gerecht werden. Beinahe jedes 6. Kind 
in Deutschland lebt in Armut. Die Familienarmut breitet sich immer 
stärker aus. Kein deutsches Paar sollte von seinem Kinderwunsch 
Abstand nehmen müssen oder gar ein Kind im Mutterleib töten 
lassen, weil die Finanz- und Wohnraumsituation schlecht ist.

Vorrangige Aufgabe nationaler Familienpolitik ist daher der 
Lastenausgleich für die Leistungen, die Familien für die Gesell-
schaft erbringen (Unterhalt, Versorgung, Erziehung und Bildung 
der Kinder oder Pflege Verwandter). Im vorpolitischen Raum 
bedarf es hierzu einer besonderen gesellschaftlichen Wertschät-
zung für kinderreiche Familien, insbesondere für die Leistung von 
Müttern. Diese werden vom derzeitigen System ausgebeutet, ihr 
selbstloser Einsatz für die Kinder, der der Gemeinschaft zugute 
kommt, darf nicht als selbstverständlich hingenommen werden, 
sondern muß finanziell und ideell honoriert werden. Jeder Mensch 
braucht Anerkennung für seine Leistungen.
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