
Wir wollen mehr Demokratie. Deshalb sind wir…

• für mehr Volksabstimmungen 

• gegen Parteibuchwirtschaft und Fraktionszwang

• für starke, eigenständige Städte und Gemeinden (vom Bund übertragene 
Aufgaben müssen vom Bund voll finanziert werden)

• für den Erhalt der Daseinsvorsorge in kommunaler bzw. staatlicher Hand 
(Privatisierungen nur nach Zustimmung der Bürger)

Wir wollen Steuern nur maßvoll erheben und effizienter nutzen. 

Deshalb sind wir für…

• eine Bekämpfung und Bestrafung von Steuergeldverschwendung

• den Abbau von Fördermitteln und Steuernachlässen bei

 gut situierten Wirtschaftsunternehmen und parteinahen Organisationen

 Vereinen und Verbänden, deren Interessen nicht dem Grundgesetz 
entsprechen, die den deutschen Staat ablehnen oder Kriminalität dulden

• einen stärkeren Wohnungsbau durch Anreize für Familien und durch Abbau von 
hinderlicher Bürokratie

• die Senkung der Grunderwerbssteuer

• ein starkes Investitionsprogramm für die Infrastruktur

• gute und wohnortnahe medizinische Versorgung und eine Verbesserung der 
Pflege

Wir wollen eine zuverlässige, saubere und bezahlbare Energieversorgung. Deshalb 
sind wir für… 

• die Verschiebung des Atomausstiegs, damit wir bei Versorgungsengpässen keinen 
Atomstrom aus Nachbarländern kaufen müssen

• die Abschaffung des EEG

Wir sind gegen einen übereilten und erzwungenen Dieselausstieg.

Wir wollen die Radikal-Inklusion beenden.

Inklusion darf es nur bei eindeutiger geistiger und sozialer Eignung geben. 
Lernbehinderte, geistig behinderte und schwer verhaltensgestörte Schüler müssen 
zwingend an Förderschulen unterrichtet werden. Nur dort können ihre besonderen 
Bedürfnisse berücksichtigt werden. Bereits geschlossene Förderschulen müssen  
wiedereröffnet werden.

Das sind unsere Ziele: Wir sind Familienpartei und werden deshalb…

• die klassische Ehe und Familie schützen

• Kindergartengebühren vollständig abschaffen 

• ein Landesbetreuungsgeld einführen, das Eltern die Wahlfreiheit zwischen 
Kita und Betreuung zu Hause lässt

• steuerlich das Ehegattensplitting durch ein Familiensplitting ersetzen

Wir wollen eine Wende in der Zuwanderungspolitik, um unsere Identität und 
unseren Sozialstaat zu bewahren. Deshalb sind wir für… 

• die Beendigung der Massenzuwanderung und des Familiennachzugs in unsere 
Sozialsysteme

• den Verbleib von Migranten in Aufnahmeeinrichtungen oder Transferzentren, 
bis über ihren Asylantrag entschieden wurde

• die Ablehnung von Asylanträgen auch dann, wenn 

 über die Herkunft keine oder unwahre Angaben gemacht wurden 

 mehrfach Sozialleistungen erschlichen wurden

 der Antragsteller strafrechtlich verurteilt oder als Gefährder eingestuft 
wurde 

• die konsequente Abschiebung ausreisepflichtiger Migranten und die Streichung 
von Sozialleistungen für diese Personen

Wir sind für deutsche Rechtsstaatlichkeit und deshalb für…

• die Stärkung unserer Polizei durch mehr Personal, bessere Ausrüstung und 
einen besseren Informationsaustausch zwischen Behörden und  
Verfassungsschutz

• die wirkungsvolle Bekämpfung  krimineller Clans und No-Go-Areas sowie die 
Auflösung von Parallelgesellschaften 

• die Verschärfung des Demonstrationsrechts inklusive der Durchsetzung des 
bereits geltenden Vermummungsverbotes

• ein Verbot von Moscheevereinen, in denen nicht Deutsch gepredigt wird oder in 
denen die Scharia vor deutsches Recht  gestellt wird 

Wir wollen unsere bäuerliche mittelständische Landwirtschaft erhalten, deren 
Existenz durch Überregulierungen, besonders aus der EU, 
bedroht ist.
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