
Anträge der Landesvereinigung der FREIEN WÄHLER Baden-Württemberg 
zum Bundesparteitag am 17. November 2018.

Ein zentrales Anliegen der FREIEN WÄHLER Baden-Württemberg betrifft die Situation 
der Mittelschicht und die Sicherstellung eines ausreichenden Lohnniveaus. Dazu hat 
die Landesvereinigung der FREIEN WÄHLER Baden-Württemberg einen Antrag 
formuliert. 

Wir beantragen, ein Kapitel im Europawahlprogramm der FREIEN WÄHLER um ein 
Kapitel Chancen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie folgt zu ergänzen:

„Bedrohte Mittelschicht

Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine immer größere Schere zwischen 
wenigen ökonomischen Aufsteigern auf der einen und einem Abstieg großer Teile der 
Mittelschicht auf der anderen Seite. Verschwindet die Mittelschicht, verschwindet der 
soziale Frieden, die soziale Gerechtigkeit und der Glaube an die Demokratie in 
unserem Land, in ganz Europa. Wohin dies führen kann, hat das britische Votum zum 
EU-Austritt gezeigt. Die Abgehängten der großen Gruppen der Arbeiter und 
Angestellten im Norden Englands haben eine Mehrheit für den EU-Austritt des 
Vereinigten Königreiches erst möglich gemacht. Wirtschaftspolitik in Europa hat dafür 
Sorge zu tragen, dass in allen Ländern eine breite Mittelschicht existiert und das der 
Aufstieg in diese gesellschaftliche Gruppe für alle offen steht. Die Perspektive am 
steigenden Wohlstand angemessen partizipieren zu können, war in der 
Gründungsphase der EU das beste Argument für die Fortentwicklung der Europäischen
Gemeinschaft.

Gerechter Lohn für gerechte Arbeit - Gegen Lohndumping

Der Niedrig- und Billiglohnsektor hat in den vergangenen Jahrzehnten in Europa einen
immer größeren Umfang angenommen. Noch nie haben so viele Menschen trotz 
Vollzeitarbeit kein ausreichendes Einkommen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Lohndumping und Verlagerung in Billiglohnländer kennzeichnen die Situation. Dies ist 
nicht akzeptabel. Eine Vollzeittätigkeit muss ausreichen, ein ordentliches Leben führen
zu können. 

Die Europäische Union hat dafür Sorge tragen, dass in allen Mitgliedsländern ein 
angemessener Mindestlohn gezahlt wird, um den Menschen im eigenen Land eine 
Perspektive zu bieten. Es ist langfristig keine Lösung, wenn Fachkräfte aus ärmeren 
EU-Ländern abwandern und die Leistungsfähigkeit ihrer Heimat nachhaltig schädigen. 
Binnenmigration darf die Stabilität einzelner Länder nicht gefährden.

Besonders prekär ist die Situation Alleinerziehender. In Folge der schwierigen 
ökonomischen Situation Alleinerziehender – vor allem Mütter – darf Europa nicht zu 



einer Gemeinschaft werden, in der Kinderarmut immer mehr zum Alltag gehört. Die 
Mitgliedsstaaten der EU müssen gemeinsam mit der EU-Kommission diesem Aspekt 
der gesellschaftlichen Entwicklung ein besonderes Augenmerk widmen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die eine Entwicklung von Mädchen und Jungen ohne Armut 
sicherstellen.

Vermeidung von Altersarmut 

Immer mehr Menschen in Deutschland und anderen EU-Ländern leiden unter einer 
wachsenden Altersarmut. Die demografische Entwicklung älter werdender 
Gesellschaften wird diesen Trend noch verstärken. Die Prophezeiungen der privaten 
Altersvorsorge haben sich als falsch erwiesen. Die zurückgehenden Zinserträge führen
vielfach zu einem totalen Ausfall. Altersvorsorge darf nicht dem Spiel des 
Finanzmarktes und den Finanzjongleuren ausgesetzt sein. Die staatliche Rente ist zu 
stärken und dort – wo es erforderlich ist – muss sie massiv aus Steuermitteln 
untermauert werden. 

Die EU muss darüber hinaus sicherstellen, dass Gelder der Beitragszahler in die 
Rentenkasse nicht dazu missbraucht werden, um Löcher in den öffentlichen 
Haushalten zu stopfen.“ 

Begründung:

Im Programmentwurf beleuchten wir umfänglich die Bedeutung des Mittelstandes. 
Aber die Konzentration auf diesen Gruppe ist zu einseitig. Wir brauchen dringend 
Aussagen zur Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa und 
Deutschland. Wir dürfen nicht als reine Mittelstandspartei wahrgenommen werden. 
Wir brauchen auch Positionen, die die Lage der abhängig Beschäftigten beleuchtet. 
Nur so haben wir überhaupt Chancen, diese Wählergruppe auf uns aufmerksam zu 
machen. 

Der Antragstext stellt Vorschläge dar, die aber gerne durch die Programmkommission 
ergänzt oder verändert werden dürfen. Unser Ziel ist es, dass Arbeitnehmerpolitik in 
unserem Europawahlprogramm aufgenommen wird.

* * *

Weitere Anträge an den Bundesparteitag:

1) Die FREIEN WÄHLER Baden-Württemberg fordern, in einigen Abschnitten noch 
klarer für den Bürger und einen gerechten Staat Partei zu ergeifen:

– Wir beantragen, im Kapitel zu „Steuerdumping, -betrug, -vermeidung  und 
Geldwäsche effektiv bekämpfen“ ausdrücklich auch den Begriff der Korruption 
aufzunehmen (Seite 66).

Begründung: 
Durch Korruption werden staatliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Strukturen untergraben und umgangen. Auch hierdurch entgehen dem Fiskus 
immense Mittel. Korruption verursacht materiellen und immateriellen Schaden 
in unermesslicher Größenordnung.

– Wir unterstützen die Einführung der Finanztransaktionsabgabe, beantragen aber



gleichzeitig, die private Vermögensbildung und die Bildung von 
Altersvorsorgekapital davon auszunehmen (Seite 69, Zeile 1802):

„Ausgenommen von diesr Finanztransaktionsabgabe soll die private 
Vermögensbildung und die Bildung von Altersvorsorgekapital sein.“

Begründung: 
Die Finanztransaktionsabgabe soll insbesondere den weltweiten Derivatehandel,
aber nicht die private Vermögensbildung und die Altersvorsorge der 
bevölkerung belasten. Die private und die betreibliche Altersvorsorge wird in 
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Durch die Nullzinspolitik der ZB ist die 
Attraktivität bereits stark eingeschränkt. Eine zusätzliche Belastung durch eine 
solche Abgabe würde kontraproduktiv wirken.

– Vielfach wird in Finanzkreisen gegen das Bargeld argumentiert. Wir FREIEN 
WÄHLER setzen uns für den Erhalt des Bargeldes ein. Denn die Abschaffung 
führt zu einer Machtkonzentration bei Banken und staatlichen Organisationen. 
Im Programmentwurf werden staatliche Organisationen nicht erwähnt. Die 
FREIEN WÄHLERN fordern, auf Seite 67, Zeile 1769, den Zusatz „und staatlicher
Organisationen“ einzufügen.

Begründung: 
Die Machtfülle der staatlichen Organisationen würde durch die Abschaffung von 
Bargeld deutlich ausgeweitet. Hier sind unter anderem zwei wesentliche Punkte 
zu nennen: 1. Die lückenlose Überwachung aller Zahlungsströme eines jeden 
einzelnen Bürgers wäre möglich. 2) Kein Bürger könnte sich einem Negativzins 
auf Kontoguthaben widersetzen.

* * *

2) Im Programmentwurf ist folgender Abschnitt zum Waffenrecht (Seite 16) enthalten:

"Keine weitere Verschärfung des Waffenrechts

Wir FREIE WÄHLER setzen auf die Eigenverantwortung der Bürger, die legal Waffen  
besitzen. Wir haben eines der schärfsten Waffenrechte der Welt und halten dies für 
ausreichend. Weitere Verschärfungen sind unverhältnismäßig. Eine zentrale Lagerung 
der Waffen in Schützen-und Vereinsheimen lehnen wir ab. Es muss aber mehr gegen  
den illegalen Waffenbesitz getan werden.“

Wir beantragen, diesen Abschnitt ersatzlos zu streichen.

Begründung:

Unter der Überschrift Heimat der Sichrheit werden grundlegende Bedingungen für eine
sichere Heimat aufgelistet, die die komplette Gesellschaft und Bevölkerung betreffen. 
Der Beitrag zum Waffenrecht betrifft eine zahlenmäßig sehr kleine 
Bevölkerungsgruppe. Die Erwähnung mit einem eigenen Abschnitt im Programm ist 
nicht angemessen.

Hinzu kommt, dass die politische Aussage sicher umstritten ist, gerade das Tragen von
Messern in der Öffentlichkeit ist nach den vielen Messerattacken in der Bevölkerung 
sehr umstritten. Bestimmte Messer sollten als Waffen gelten und ebenfalls verboten 
werden. Pauschal von einem Verzicht auf eine weitere Verschärfung des Waffenrechts 



zu sprechen, halten wir für nicht angemessen.

* * *

3) Im Programm wird die Verantwortung Europas zur Sicherstellung der Versorgung 
von Flüchtlingen in Flüchtlingslagern geschildert. Wir beantragen, das Kapitel Der 
Verantwortung als Geberländer gerecht werden (Seite 26), um folgenden Absatz zwei 
zu ergänzen:

"Neben der unmittelbaren Versorgung mit Nahrung, Unterkunft und Kleidung muss 
humanitäre Hilfe vor Ort auch intensive Bildungsangebote beinhalten. Nur so kann vor
allem jungen Menschen eine langfristige Perspektive geboten werden, entweder in 
ihre Heimat zurückzukehren oder eine realistische Chance für eine legale 
Einwanderung und einen erfolgversprechenden Start in einem anderen Land zu 
erhalten."

Begründung:

Aufenthalte in Flüchtlingslagern dauern heute oftmals viele Jahre. Die 
Perspektivlosigkeit in diesen Lagern ist die größte Gefahr für eine verzweifelte 
Weiterflucht oder eine Radikalisierung. Die Jugend von heute ist das Kapital eines 
Landes von morgen. Die Jugend hat aber in die Lage versetzt zu werden, diese 
Aufgabe auch zu erfüllen. 

Viele Betriebe in Deutschland bilden junge Flüchtlinge aus, die es zu uns geschafft 
haben. Besser wäre es, wenn unsere Betriebe vor Ort ausbilden und dadurch 
Menschen auf ein mögliches Leben in Europa vorbereiten.

* * *
4) Im Abschnitt „Bologna“ reformieren und neuen Forschergeist in Europa wecken 
(Seite 50) fordern die FREIEN WÄHLER in den Ingenieurswissenschaften wieder zum 
Diplom-Abschluss zurückzukehren. Die FREIEN WÄHLER Baden-Württemberg 
wünschen sich eine Ausdehnung auf alle Studiengänge und auch den Magister-
Abschluss:

"... Eine Rückkehr zu den bewährten Abschlüssen Diplom und Magister in allen 
Studiengängen streben wir an."

Begründung:

Die neuen Formen der akademischen Abschlüsse Bachelor und Master haben zu keiner
Verbesserung der Hochschulausbildung geführt. Im Gegenteil. Deshalb ist unser 
Bekenntnis zum Diplom richtig. Aber es betrifft nicht nur die 
Ingenieurswissenschaften, sondern alle Bereiche der Hochschulausbildung wie den 
Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften.


