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Helmut Geuking Telefon: 02543 93 16 48

Daruoer Straße 3 Mobil: 017630167303

48727 Billerbeck E-Mail: helmutgeuking@aol.com

An den Sorecher der

Bürgerin itiative Havixbeck
Herrn Bernd Golisch
Van-Galen-Ring 37

48329 Havixbeck

Billerbeck, 02.04.2019

Sehr geehrter Herr Golisch,

vielen Dank für lhr Interesse an unserer Politik.

In lhrem Schreiben baten Sie darum meine persönliche Vorstellungen, meine Prioritäten

und konkreten Absichten mitzuteilen und auf Standartantworten unserer Partei zu

verzichten.
Als Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat zur Europawahlwar ich federführend bei der

Erstellung unseres Europawahlprogramms.

Das gesamte Wahlprogramm entspricht genau meinen persönlichen Vorstellungen, setzt

entsprechend die Prioritäten und beinhält meine konkreten Absichten.

Daher erlaube ich mir auf unser Europawahlprogramm unter unryw.wählefamilie.de zu

venrveisen und zitiere bei der Beantwortung lhrer Fragen entsprechend.

Frage 1

lch zitiere aus unserem Europawahlprogramm, ln der Präambel steht u.a.:

,,Die Gefahren für die europäische Union sind allgegenwärtig. Rechte Gruppierungen, wie
der Front National sind stärker denn je. Der BREXIT wird bereits verhandelt und 2019
(vermutlich hart, mangels Einigung) vollzogen. Die Katalanen gehen verstärkt für ihre
Unabhängigkeit auf die Straßen. In Europa kommt innei"halb der Bevölkerung zunehmend
die Frage auf, wofür die Europäische Union im 21. Jahrhundert gebraucht wird.
Wir von der Familien-Partei Deutschlands fordern daher eine Neuausrichtung der

Europäischen Union um auch die Akzeptanz der Bevölkerung für die Europäische Union

maßgeblich zu steigern. Die Eurostaaten müssen sich nach einer gemeinsamen Währung

und einer gemeinsamen Agrarpolitik das gesamtgesellschaftliche Aufgabenfeld der

Familien- und Sozialpolitik annehmen."

Klartext: Das Handeln des EU-Parlaments ist nicht an den BedÜrfnissen und

Lebensrealitäten der Unionsbürger angeglichen.
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Frage 2
Auch hier zitiere ich aus unserem Wahlprogramm
Unter,,ll Sozial-/Familienpolitik" lesen Sie;

,,Eine sozialpolitische Ausrichtung zum Wohle der europäischen Bürgerinnen und Bürger
ist längst überfällig!" Das wird natürlich mein Handeln im Europaparlament bestimmen.

Frage 3

Auch hier der Verweis auf unser Europawahlprogramm

6. Freihandelsabkommen, endet mit den Worten;

,,Darüber hinaus müssen Freihandelsabkommen nicht nur fair, sondern auch transparent
gestaltet werden und dabei den Menschen Europas das größtmögliche Mitspracherecht

eingeräumt werden,"

Frage 4

Wie die Vergangenheit zeigte, hat eine Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge

negative Folgen der Bürger. Wir werden natürlich die Diskussion anfachen, den Finger in

die berühmte Wunde legen und die Öffentlichkeit informieren und mobilisieren um gegen

Privatisierungsgedanken einzutreten. Die Familien-Partei Deutschlands setzt sich seit

Jahren für die Rekommunalisierung in den Kommunen ein, Daher ist es unsere Pflicht der
Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge entschieden entgegenzutreten.

Frage 5

Verbraucher und Umweltschutz zieht sich durch unser gesamtes Europawahlprogramm.

Nachfolgend nur zwei Auszüge aus dem Bereich Landwirtschaft und Energie, Umwelt und

Klima, die deutlich machen wofür wir als Familien-Partei Deutschlands stehen

lV Landwirtschat
4. Einsatz von Pestiziden wie Glyphosat
Der Pestizideinsatz wie Glyphosat muss sehr restriktiv angewandt werden und starke
Pestizide und Insektizide (Neonicotinoid), die nachweislich die Umwelt in einem Ausmaße
stören, sodass nachhaltige Schäden zu befürchten sind, sind unverzüglich zu verbieten.
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Die Europäische Union muss weniger die Intensive Landwirtschaft und mehr die
nachhaltige Landwirtschaft fördern.

V. Energie, Umwelt und Klima
Die europäische Union muss deutlich mehr ihre gemeinschaftliche Verantwortung
übernehmen, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels und den Umweltschutz
geht. Essentiell erachtet die Familien-Partei Deutschlands eine gemeinschaftliche
Energiepolitik, welche der Schlüssel großer struktureller Probleme darstellt. Sowohl der
Atomausstieg, als auch er Kohleausstieg sind zwingend erforderlich, um den
nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen und die globalen
Klimaschäden(-kosten) einzudämmen.
4. Stärkung der Europäischen Umweltagentur (EUA)
Die Europäische Umweltagentur (EUA) muss umgestaltet werden. Gegenwärtig umfassen
ihre Aufgabenbereiche lediglich das Präsentieren von sachdienlichen Informationen und
Daten im Bereich der Umwelt.
Die EUA muss Befugnisse erhalten nach dem Vorbild der amerikanischen Umweltbehörde
Environmental Protection Agency (EPA). Hierfür müssen europäische
Umweltschutzgesetze erlassen werden, welche von der EUA kontrolliert und gegeben falls
durchgesetzt werden, wie ein Rückkauf von Dieselfahrzeugen.
Die Notwendigkeit einer starken europäischen Umweltbehörde haben die skandalösen
Vorgänge bezüglich des Dieselskandals offenbart. Nationale Behörden haben sich dem
Lobbyismus unterworfen und sind in ihrer Handlungsfähigkeit massiv beschränkt.
Ohne die EPA wäre der Dieselskandal vermutlich nie aufgedeckt worden.
Nach unserem Verständnis haben insbesondere die nachfolgenden Generationen ein
Anrecht auf eine intakte Umwelt.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
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Helmut Geuking
Bu ndesvorsitzender Fam ilien-Partei Deutsch lands

Spitzenkandidat zur Europawahl 2019

{l n tr* $ l l* li - io:x r{ ci $ }r:l ri i ri,: lh $ ll ll q}l i"i t}t tt{cs!i 1:ri iriiil!i

il.' \ i x i i helmulgeukin g(daol.conr $ tr { {: $'ri* ti www' ivähle{äni ilie'de

Sil*kv*rh,i*Susrij: $pniii:ls** l\,i:nd*n Li:i,rh**k,s i*Ä1,1. l]::: /'t 4l:ifi\ {)1Ü.1 ii{,]"{i) "1 ll*l\ i'l


