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Wahlen in Deutschland: Gibt es für Christen Parteien 

als reale Alternativen zu den „Etablierten“? – Teil 1 

Nicht wenige Menschen in Deutschland fühlen sich durch die CDU/CSU, die SPD, die 

FDP, Die Grünen und Die Linke als sogenannte etablierte Parteien nicht oder nur 

äußerst eingeschränkt politisch vertreten. Die Wahlerfolge der AfD (Alternative für 

Deutschland) in den letzten 2 Jahren lassen erkennen, dass die Bürger andere 

Möglichkeiten suchen, unser Land (wieder) auf eine Basis zu stellen, die die historisch 

gewachsenen Werte schützt und eine Zukunft ermöglicht, die frei von allen Hinter-

halten ideologisch ausgerichteter Gesellschaftsveränderungen ist.  

➢ Für Christen (gleich welcher Konfession) sollte (muss) es wichtig sein, dass sie 

nur der Partei ihre Stimme gibt, die ihr politisches Denken und Handeln in der 

unabdingbaren Beachtung der Zehn Gebote Gottes versteht und nach der 

christlichen Gesellschafts- und Soziallehre zum Wohle des Deutschen Volkes 

wirkt. 

Da die AfD sich von den „Etablierten“ in vielen Politikfeldern durchaus positiv unter-

scheidet, scheint diese Partei bei einer Wahlentscheidung als Alternative in Frage 

kommen zu können – aber:  

❖ Bisher war sie leider nicht fähig (oder willens?), sich unmissverständlich von 

jeglichem „braunen Gedankengut“ zu distanzieren und sich von jenen Mitglie-

dern zu trennen, die dieser Ideologie verbunden sind. 

Da unverkennbar durch den (weltweiten) Glaubensabfall verursacht vorrangig dem 

materialistischen Gesellschaftsdenken der breiteste Raum gegeben worden ist, sind 

die Etablierten als Vertreter genau dieses Denkens und Handelns jene Bestimmer 

geworden, die unser Land führen. Diese tragen u. a. dazu bei, dass 

• der Wert der Ehe und Familie als Keimzelle des Staates immer mehr verachtet ist, 

• die Kinderfeindlichkeit zu einer Überalterung der Gesellschaft geführt hat und die 

alten Menschen eher als eine Last als eine Bereicherung gesehen werden, 

• die Gender-Ideologie als eine die natürliche Ordnung zerstörende Kraft wirkt und 

die Abtreibung als Massenmord am Ungeborenen Leben zum persönliches Recht 

deklariert wird, 

• der (auch noch steuerlich geförderte) Reichtum einiger weniger Eliten die Armuts-

spirale in Deutschland in die Höhe schnellen ließ, 

• und, und, und …. 

___________________________________________________________________ 

Es gibt aber in Deutschland durchaus einige – wenn auch wenige - Parteien, die 

für Christen als Alternative zu den Etablierten in Frage kommen können. 

• Bei allen Wahlen der letzten Jahr(zehnt)e sind diese lediglich als kleine „Splitter“-

Gruppen wahrgenommen worden – wenn überhaupt. 

In den nächsten Wochen sollen daher auf dieser Website einige dieser „kleinen“ 

Parteien mit ihren Grundsatzprogrammen vorgestellt werden, heute beginnend mit der 

„Deutschen Zentrumspartei“ (die christ-katholische Wurzeln hat). 



2 
 

Die „Deutsche Zentrumspartei“ - Älteste Partei Deutschlands  

Das Grundsatzprogramm der 

Zentrumspartei Deutschlands 

Für Wahrheit, Recht und Freiheit... 

 

Grundsatzprogramm: 
 

Die „Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 - 

ZENTRUM ist die christliche und soziale Partei Deutschlands. Ihre Identität ergibt sich 

aus ihrem Wahlspruch: „Für Wahrheit, Recht und Freiheit!"  

1. Das ZENTRUM bekennt sich zu den christlichen Wurzeln Europas und verteidigt 

die freiheitlich demokratische Grundordnung des Grundgesetzes der Bundes-

republik Deutschland.  

2. Das ZENTRUM ist fest entschlossen, christliche Grundsätze für Staat und Gesell-

schaft in der politischen Arbeit umzusetzen. 

3. Das ZENTRUM will den umfassenden Schutz und die Achtung jeden menschlichen 

Lebens, das von Anfang an Person ist und damit Ursprung, Träger und Ziel der 

gesellschaftlichen Ordnung. 

4. Ehe und Familie sind die Grundlage der menschlichen Gemeinschaft. Daher sind 

ihr jene Mittel bereit zu stellen, die sie zur Erfüllung ihrer naturgegebenen Aufgabe 

benötigen und der Freiraum zu gewähren, dieser gerecht werden zu können. 

5. Subsidiarität, Solidarität und das Gemeinwohl sind die Quellen der politischen Arbeit 

des ZENTRUMs. 

6. Das ZENTRUM fordert den verfassungsmäßigen Freiraum der christlichen Kirchen 

zu achten und ihre gesellschaftliche Aufgabe der Rückbindung an gemeinsame 

letzte Werte und Normen zu fördern und zu wahren. 

Auf der Basis dieser Grundsätze geben wir uns in Verantwortung vor Gott und 

den Menschen folgendes Programm als Ausdruck unseres politischen Willens:  

+++ 

 

Grundsatzprogramm der Deutschen Zentrumspartei: 

Artikel I - Der Mensch 

1. Die unveräußerliche Menschenwürde und damit die Achtung der Menschenrechte 

gelten für alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität oder 

ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes. 

2. Die Schöpfung ist dem Menschen zur Nutzung und Gestaltung anvertraut. Sie ist 

für kommende Generationen zu bewahren. Ein ausgewogenes Verhältnis zwi-

schen den verschiedenen Interessen muss hergestellt werden. 

https://www.zentrumspartei.de/grundsatzprogramm/
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3. Arbeit und Wirtschaft haben Jedem ein menschenwürdiges Dasein zu ermög-

lichen. Dies muss außer der Versorgung mit dem Lebensnotwendigen auch die 

Teilnahme an den Kulturwerten bewirken. 

4. Es ist die Aufgabe jedes Menschen, sich zu bilden und seine Talente und 

Begabungen zu nutzen. Staat und Gesellschaft müssen sicherstellen, dass jeder 

Mensch die gleichen Chancen hat, seine Neigungen und Begabungen zu 

entwickeln. 

5. Die Wirtschaftsordnung muss vom Gemeinsinn getragen sein und das Gesamt-

wohl über den Vorteil des Einzelnen stellen. Wirtschaftliche Zwecke dürfen nicht 

dazu führen, dass die Würde des Menschen oder der sittliche Charakter der Arbeit 

verletzt werden. 

 

Artikel II - Die Gesellschaft 

1. Rechte und Pflichten in den Gliederungen von Gesellschaft und Staat sind gemäß 

dem Prinzip der Subsidiarität zu gestalten. Die auf die Ehe gründende Familie ist 

Kern und Grundlage der Gesellschaft. Dabei sind alle Gliederungen solidarisch 

dem Gemeinwohl verpflichtet, damit jeder Bürger in geregelten Bahnen sein Glück 

finden und verwirklichen kann. 

2. Wir wollen eine Solidargemeinschaft mit Rechten und Pflichten, die vor Miss-

brauch zu schützen ist. Allgemeine Lebensrisiken sind solidarisch abzusichern. 

3. Wir setzen uns für die Integration der rechtmäßig in Deutschland lebenden 

Menschen ein unter Wahrung der deutschen Identität und der gesellschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. 

4. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung sollen einen wichtigen 

Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Daher sind die Medien wegen ihres 

meinungsbestimmenden Einflusses auf Sorgfalt, Umsicht und Wahrhaftigkeit zu 

verpflichten. 

5. Wir setzen uns für die Soziale Marktwirtschaft ein, deren Prinzipien einen 

funktionierenden Markt, eine niedrige Staatsquote, eine niedrige Staatsver-

schuldung, einen intakten Arbeitsmarkt und finanzierbare soziale Sicherungs-

systeme verlangen. Die Gliederungen des Staates sind mit den notwendigen 

Finanzen auszustatten, deren effiziente Verwendung streng überwacht werden 

muss. 

 

Artikel III - Der Staat 

1. Als traditionelle Verfassungspartei verteidigen wir unsere freiheitlich demokratische 

Grundordnung im Sinne des Artikels 20 Absatz 4 Grundgesetz. 

2. Wir wollen in Deutschland eine Demokratie, die die Willensbildung des Volkes in 

politischen Parteien uneingeschränkt zulässt und fördert, solange diese nicht gegen 

die freiheitlich demokratische Grundordnung verstoßen. 
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3. Der Staat muss die Sicherheit gegenüber Gefahren im Inneren wie von Außen 

sicherstellen und für die Durchsetzung von Recht und Gesetz ohne Ansehen von 

Person und Herkunft sorgen. Diese Aufgaben sollen gemäß dem subsidiären 

Staatsaufbau durch die jeweils zuständige Gliederung übernommen werden. 

4. Das Monopol für die Ausübung von Gewalt gegenüber Personen und Sachen liegt 

ausschließlich beim Staat. Er muss dieses für den Schutz und die Umsetzung des 

Gemeinwohles einsetzen und darf es nicht an Dritte abtreten. Das Gewaltmonopol 

muss streng nach rechtsstaatlichen Prinzipien ausgeübt werden. 

5. Es ist Aufgabe des Staates, die Grundversorgung menschlichen Lebens sicher zu 

stellen. Dies bedeutet, dass Schlüsselpositionen bei Bereitstellung und Betrieb von 

Infrastrukturen, die von grundsätzlicher Bedeutung für Wirtschaft und Versorgung 

sind, im Zweifelsfalle in öffentlicher Hand sein sollen. 

6. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, weshalb hoheitliche Entscheidungsgewalt 

unserer gewählten Volksvertreter nur an solche übernationalen Organisationen 

übertragen werden darf, die gleichermaßen durch Wahlen vom Volk legitimiert sind. 

7. Das ZENTRUM bejaht den konföderativen Zusammenschluss Europas aus souve-

ränen Staaten.  

 


