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Die Entscheidung für die Ehe für alle ist ein schwerer 

gesellschaftlicher Fehler und grundgesetzwidrig 
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 „Der Bundestag hat einen schweren gesellschaftlichen Fehler begangen. Die Ehe für 

alle ist grundfalsch, denn sie verkennt die herausgehobene Bedeutung der Familien, 

in denen Kinder erzogen werden. Denn nur Familien mit Kindern sichern die Zukunft 

unserer Gesellschaft, unserer sozialen Sicherungssysteme und unserer Wirtschaft. 

Artikel 6 des Grundgesetzes wird nun nicht nur ad absurdum geführt, er wird durch die 

Beliebigkeit der Ehe verletzt. Niemand genießt den dort aufgeführten besonderen 

Schutz und ein Privileg mehr, wenn es für alle gilt. 

Wir sehen die Ehe in der Tradition der christlich-abendländischen Kultur, die die Völker 

Europas nach wie vor prägt und in der die Ehe seit Jahrtausenden zwischen Mann und 

Frau als erstrebenswerter Bund ein zentrales gesellschaftliches Element darstellt. 

Daher fordert die AfD statt einer beliebigen Ehe für alle, eine Förderung der traditio-

nellen Familie mit Kindern als Kernstütze unserer Gesellschaft. 

Dazu brauchen wir mehr Steuer- und Beitragsgerechtigkeit für diese Familien durch 

einen umfassenden Leistungsausgleich. Geeignetes Instrument dafür ist beispiels-

weise ein Familiensplitting, das über angemessene Freibeträge pro Familienmitglied 

zu einer spürbaren Entlastung von Familien führen soll. 

Frau Merkel ist auch in dieser wichtigen gesellschaftlichen Frage wieder einmal 

beliebig und ohne inneren Kompass. Sie verprellt ein weiteres Mal aus Gründen des 

Machterhalts und der vorauseilenden Befriedigung der Wünsche möglicher Koalitions-

partner bürgerlich-konservative Wähler ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Verluste. 

Wie auch schon in der Europa-, Flüchtlings- und Sicherheitspolitik ist Frau Merkel eine 

von SPD und FDP getriebene Politikerin. 

Dass sie dabei ein weiteres kulturelles Kernelement unserer christlich-abendländi-

schen Kultur und den Verfassungsrang der Ehe verwässert, scheint ihr vollkommen 

egal zu sein. 

Die AfD ist die einzige Partei in Deutschland, die diese Werte zugunsten unserer 

Gesellschaft bewahren will und die gegen eine Wertebeliebigkeit eintritt, die in 

letzter Instanz unsere gesellschaftlichen Strukturen und unser Fortkommen 

auflöst.“ 
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