
Starke Familien sind das 
Rückgrat unserer Gesellschaft 
und sichern unsere Zukunft!

FAMILIENPOLITIK
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Junge Familien stärken!

Die Familie stellt den Kern unserer Gesell-
schaft dar. Erziehung, Sozialisation und die 
Vermittlung von Werten sind deren Aufgabe.
Daher muss die Politik Anreize und Rah-
menbedingungen schaffen, damit die Er-
ziehungsarbeit, die die Eltern in den ersten 
3 Lebensjahren für die Kinderbetreuung 
aufwenden, keine finanzielle Benachteili-
gung für sie bedeutet.
Das System der finanziellen Berücksichti-
gung der Zeiträume für Kinderbetreuung ist 
grundlegend zu verändern. 

Eigenverantwortung stärken

Der Eingriff des Staates in familiäre Angele-
genheiten muss wieder auf das Notwendigs-
te beschränkt werden. Familien müssen (in 
die Lage versetzt werden), ihre Angelegen-
heiten selbständig und eigenverantwortlich 
regeln können. Nur wenn dies nicht gelingt, 
ist staatliche Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Genderideologie? Nein, Danke!

Die Gender-Ideologie entwertet die für 
den Bestand der Gesellschaft unverzicht-
bare Familie. Kern dieser Ideologie ist die 
Leugnung von biologischen Unterschieden 
zwischen Mann und Frau verbunden mit 
der Behauptung, dass Geschlechter nur 
soziale Konstrukte seien. Solche Behaup-
tungen stehen im Widerspruch zu wissen-
schaftlichen Erkenntnissen der Biologie, 
der Entwicklungspsychologie und der Le-
benserfahrung. Die staatliche Förderung 
der „Genderwissenschaft“ ist zu beenden.

Frühsexualisierung unserer  
Kinder stoppen

Die schon im Kindergarten propagierte Früh-
sexualisierung zielt nicht auf eine altersge-

rechte Aufklärung, sondern auf die Manipu-
lation unserer Kinder ab. Sie bewirkt eine 
Verunsicherung bis hin zur Zerstörung von 
sexueller Identität, eine Beseitigung natür-
licher Schamgrenzen und wichtiger Schutz-
räume. Jede Form der Frühsexualisierung 
unserer Kinder muss unterbunden werden.

Missbrauch von  
Kindergeld beenden 

Kindergeld, das ins Ausland fließt, darf 
nur in der Höhe der dort üblichen Sätze 
gezahlt werden. 
Allein im Jahr 2017 wurden knapp 345 Mil-
lionen Euro in Deutschland erwirtschaftete 
Steuern als Kindergeld ins Ausland gezahlt, 
wobei die Sätze der Empfängerländer fast 
ausnahmslos deutlich unter den deutschen 
lagen. Das ist ungerecht und schafft erheb-
liche Anreize zur Sozialmigration.

Abtreibung ist  
kein Menschenrecht 

Auch ungeborene Kinder haben ein Recht 
auf Leben. Abtreibung kann kein Men-
schenrecht sein, wie das Lebensrecht und 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit!
Die AfD lehnt daher jede Förderung von Or-
ganisationen oder Maßnahmen ab, durch 
die Abtreibungen forciert werden. Wir set-
zen uns dafür ein, dass werdende Mütter 
alle erdenklichen Hilfen und jede nur mög-
liche Unterstützung in der Schwangerschaft 
und darüber hinaus erhalten.
Im EU-Parlament will die AfD erreichen, 
dass die EU nur noch solche Stammzellfor-
schung finanziert, bei der keine Embryonen 
getötet werden.
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*Das Ideal eine Ehe einzugehen, Kinder zu erziehen und ihnen Zeit 
und Zuwendung zu schenken, beansprucht gerade in Zeiten der 

demografischen Krise die volle Aufmerksamkeit des Staates*


