
Verband kinderreiche Familien/ LV Thüringen

Wir beginnen den Satz – Parteien, die sich zur Landtagswahl am 14. September 2014 in 
Thüringen antreten, beenden diese.

1. Aufgabe von Familie ist  es...

AfD: Kindern ein Fundament zu bieten, von dem ausgehend sie sich zu frei denkenden 
und verantwortungsvoll handelnden Erwachsenen entwickeln können.

Bündnis 90/Die Grüne: füreinander da zu sein,Verantwortung zu übernehmen und die 
anfallende Familienarbeit, Familienfreuden, aber auch die Leiden gemeinsam zu 
bewältigen.

CDU: in einer Verantwortungsgemeinschaft über Generationen hinweg das Leben 
lebenswert zu machen.

Die Linke: Kinder ins Leben zu begleiten und Verantwortung füreinander zu übernehmen.

FDP: untereinander Verantwortung zu übernehmen.

SPD: für einander Verantwortung zu übernehmen, einander zu helfen und füreinander 
einzustehen.

2. Eine Familie ist kinderreich …

AfD: wenn in ihr viele Kinder leben.

Bündnis 90/Die Grüne: wenn mehr als zwei Kinder in einer Familie auf Dauer dort leben.

CDU: wenn jedes einzelne Kind eine Bereicherung für die Eltern ist.

Die Linke: sie drei oder mehr Kinder haben.

FDP: wenn sie in der Regel mehr als drei Kinder großzieht, letztlich aber immer dann, 
wenn sie sich selbst an kinderreich ansieht.

SPD: wenn, drei oder mehr Kinder in ihr leben.

3. Kinderreiche Familien sind …

AfD: das Leitbild für unsere Politik.

Bündnis 90/Die Grüne: sind eine Bereicherung für die Gesellschaft und müssen auf 
Grund der besonderen Herausforderungen gezielt und nachhaltig unterstützt werden.

CDU: noch eine Minderheit.

Die Linke: eine Bereicherung für die Gesellschaft.

FDP: eine Bereicherung für unsere Gesellschaft.

SPD: in unserer Gesellschaft leider immer seltener geworden.
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4. Kinderreiche Familien brauchen...

AfD: gesellschaftspolitische Anerkennung, eine wesentlich bessere und gerechtere 
finanzielle Unterstützung durch den Staat, damit sie ihren persönlichen Lebensentwurf 
leben können, und mehr Zeit für die Familie.

Bündnis 90/Die Grüne: Verständnis von der Gesellschaft für die besonderen 
Herausforderungen und Unterstützung von anderen Familien, Vereinen, Verbänden, 
Politik, Staat und Rahmenbedingungen, die wirkungsvoll familienfreundlich sind.

CDU: positive Begleitung.

Die Linke: gute gesellschaftliche Rahmenbedingungen.

FDP: Rücksichtnahme auf ihre besonderen Bedürfnisse.

SPD: gesellschaftliche Anerkennung.

5. Kinder aus Kinderreichen Familien …

AfD: haben das leider selten gewordene Glück, in einem starken Familienverband 
aufzuwachsen. Die Bindung zu den Eltern und die Beziehung zu den Geschwistern  - der 
gute familiäre Zusammenhalt also - ist der Grundstein, auf dem unsere Gesellschaft fußt. 
Ohne starke Familien gibt es keine starke Gesellschaft.

Bündnis 90/Die Grüne: sind häufig mit großen sozialen Kompetenzen ausgestattet. Der 
soziale Zusammenhalt mit mehreren Geschwisterkindern ist stark ausgeprägt und 
bereichert nicht nur das soziale Umfeld in Bildungseinrichtungen, sondern auch im 
späteren Berufsleben.

CDU: sind kontaktfreudig.

Die Linke: lernen frühzeitig, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

FDP: haben wir jedes Kind ein Recht darauf, sich zu einer eigenverantwortlichen 
Persönlichkeit zu entfalten und deshalb eine seiner Begabung entsprechende Erziehung 
und Ausbildung zu erhalten. 

SPD: haben das Glück, mit Geschwistern aufzuwachsen.
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6. Eltern von vielen Kindern …

AfD: sind benachteiligt, da sie nicht nur für das Wohl und Wehe ihrer Kinder verantwortlich
sind und ein finanzielles Auskommen für die Familie schaffen müssen, sondern auch noch
die sozialen Lasten der Kinderlosen z.B. für die Rentenversicherung, tragen müssen.
Bündnis 90/ Die Grüne: brauche gute Beratungsstrukturen, wo Hilfe und Unterstützung 
aus einer Hand angeboten werden, ein funktionierendes Netzwerk und eine Politik, die 
zuhört.

CDU: haben Glück.

Die Linke: müssen dabei unterstützt werden, die Familienaufgaben mit ihren beruflichen 
Herausforderungen vereinbaren zu können.

FDP: haben genauso wie alle Eltern zunächst selbst Verantwortung für ihre Kinder und 
erst dann Staat und Gesellschaft, dabei stehen sie natürlich vor besonderen 
Herausforderungen.

SPD: sind sehr mutig ( oder werden im Alter nicht allein sein).

7. Kinderreiche Familien sind wichtig, weil …

AfD: Thüringen ohne sie erst vergreist und dann ausstirbt.

Bündnis 90/Die Grüne: um anderen Familien, Menschen ohne Kindern, politischen 
Entscheidungsträgern usw. Lebensmodelle und Ideen zu vermitteln, wie diese 
Lebensformen mit vielen Kindern gut gelingen können.

CDU: weil unsere Gesellschaft Zukunft braucht.

Die Linke: sie ein essentieller Bestandteil einer vielgestaltigen Gesellschaft sind, die 
durch unterschiedliche Lebensentwürfe bereichert wird.

FDP: sie sich über das üblich Maß hinaus für die Zukunft unserer Gesellschaft einbringen.

SPD: alle Familien wichtig sind (oder: können Vorbild sein).

8. Es gibt wenige kinderreiche Familien, weil …

AfD: die bisherige Politik den kinderreichen Familien alle Lasten aufbürdet.

Bündnis 90/ Die Grüne: die Familienpolitik oft auf das Ideal der Einkind- und 
Zweikindfamilie ausgerichtet ist, die Herausforderungen der Gesellschaft nicht sehr 
familienfreundlich sind bzw. scheinbar eine Entscheidung zwischen Kind und Karriere 
abverlangen.

CDU: weil vielen jungen Leuten der Mut fehlt.

Die Linke: die Rahmenbedingungen oft nicht stimmen, Familie und Beruf noch viel zu 
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selten vereinbar sind, Kinder in der heutigen Zeit ein Armutsrisiko mit sich bringen und wir 
in einer wenig kinderfreundlichen Gesellschaft leben.

FDP: unter den gegebenen Umständen viele (potenzielle) Eltern in freier Entscheidung ein
anderes Familienmodell gewählt haben.

SPD: Menschen heute sich oft erst spät für Kinder entscheiden.

9. Politik kann …

AfD: einen gesellschaftspolitischen Wandel herbeiführen, durch den die 
Erziehungsleistung der Eltern besser anerkannt wird und die Bedürfnisse von 
Mehrkindfamilien in den Mittelpunkt rücken.

Bündnis 90/Die Grüne: Deutschland familienfreundlicher machen, dafür brauchen wir 
eine ehrliche und unideologische Debatte über die Ziele der Familienpolitik und die dafür 
in Frage kommenden Instrumente.

CDU: kann Mut machen und kinderreiche Familien finanziell besser stellen.

Die Linke: die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern, in (frühkindliche) 
Bildung investieren und für mehr Gerechtigkeit und Ausgleich in der Gesellschaft sorgen.

FDP: und sollte kein Familienbild vorschreiben, aber auch nicht das der kinderreichen 
Familie benachteiligen.

SPD: den gesellschaftlichen Rahmen für alle Familien verbessern.

10. Als Partei wollen wir …

AfD: diesen Wandel in Gang setzen, damit die kinderreiche Familie als grundlegende und 
unverzichtbare Einheit in unserer Gesellschaft geschätzt und gefördert wird. 

Bündnis 90/Die Grüne: Familien in das Zentrum des politischen Handels rücken.

CDU: Eltern unterstützen, „Ja“ zu Kindern zu sagen.

Die Linke: für alle Kinder bessere Rahmenbedingungen und gerechte Bildungschancen 
schaffen, damit jedes Kind seine eigenen Potentiale entwickeln und ein selbstständiges, 
zufriedenstellendes Leben leben kann.

FDP: die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass mehr Bürger in Thüringen die 
Zuversicht entwickeln, dass Kinder mehr Freude als Belastung mit sich bringen.

SPD: dass Menschen überall dort, wo sie für Kinder Verantwortung übernehmen dafür 
Anerkennung finden.
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