
Feldkirch, 11. 7. 2014 

PROGRAMM – Bürgerliste „WIR – Plattform für Familien“  

1.) Unantastbarkeit menschlichen Lebens ab der Empfängnis bis 

zum natürlichen Tod.  WIR unterstützen das JA zum Leben in allen 
Lebensabschnitten des Menschen. 

In Vorarlberg erblicken jährlich geschätzte 1000 Kinder nicht das Licht der 

Welt. Das Töten der Ungeborenen ist wider die Natur. Aufgrund dessen 
gibt es unzählige Frauen, Männer und Geschwisterkinder, die meist im 

Stillen unsäglich an den Folgen von Abtreibung leiden. 
Es sollen lebensbejahende Bedingungen geschaffen werden, dass Kinder 

wieder willkommen sind. 

WIR wollen auch den Sterbenden begleiten, bei ihm sein. 

2.) Damit Kinder sich entfalten können, brauchen sie die Liebe und 

Zuwendung von Mutter und Vater.  

WIR wollen echte Wahlfreiheit für Eltern von Kleinkindern. Müttern, die 

sich für die häusliche Betreuung ihrer Kinder entscheiden, soll jener 
Betrag zur freien Verfügung überlassen werden, den die öffentliche Hand 

für einen Krippenplatz ausgeben würde. Deshalb setzen WIR uns für ein 
Müttergehalt ein. Die wertvolle Arbeit der Mütter soll wieder wertgeschätzt 

werden. Dadurch wird Familie mit mehreren Kindern wieder möglich. 

3.) Die Erziehungskompetenz im Bereich der Sexualaufklärung 

steht zu allererst den Eltern zu.  

Eltern sollen frei über die Teilnahme an der schulischen Sexualerziehung 
entscheiden dürfen. 

4.) WIR setzen uns ein für ein differenziertes Schulsystem. 

 

Ein sehr gutes Bildungssystem muss die Nöte und Sorgen der Menschen 
wahrnehmen und Überlegungen anstellen, wie dem entgegengewirkt 

werden kann.  
Die Matura als alleiniger Gradmesser für die Zulassung zu vielen 

pädagogischen und sozialen Berufen ist einseitig und bewirkt, dass 
Menschen mit großen Fähigkeiten, jedoch ohne Matura, in diesen Berufen 

nicht zugelassen werden. 
WIR wollen die Öffnung der Berufsmöglichkeiten aufgrund natürlich 

angelegter Fähigkeiten und sind für „Anlernberufe“. 
Die Höhe der Bezahlung (Gehalt) richtet sich nach der für die 

Öffentlichkeit erbrachten Leistung.  
 

 
 



5.) Kinder in politischen Entscheidungen berücksichtigen 

 
WIR setzen uns ein für Politiker, die die Sehnsüchte und Bedürfnisse 

unserer Kinder ernst nehmen und bei politischen Überlegungen und  

Entscheidungen das Kindeswohl berücksichtigen. 
Eine glückliche Zukunft für unsere Kinder aufzubauen, liegt uns sehr am 

Herzen. 
  

6.) Freiheit und Verantwortung 
 

Da FREIHEIT das höchste Gut des einzelnen Menschen ist, gehört dieser 
Begriff ganz eng verbunden mit dem Begriff VERANTWORTUNG.  

Freiheit, ohne sich für den Andern oder für sich selber zu verantworten, 
kann nur die Menschenwürde zerstören und verachten. 

 
 


