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Es wird behauptet, der 
AfD sei die “Umwelt” egal
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Es wird behauptet, die 
AfD sei “neoliberal”

Wahrheit: Als Heimatpartei ist uns der 
Naturschutz ein Herzensanliegen. Dar-
um treten wir naturzerstörenden Projek-
ten wie dem Südlink und dem weiteren 
Windkraftausbau entschieden entgegen 
und arbeiten mit Bürgerbewegungen zu-
sammen, um diese zu verhindern!

Darüber hinaus setzen wir uns für das 
Wohl der Tiere ein und deren artge-
rechte Haltung. Als Menschen haben 
wir eine große Verantwortung für unse-
re Mitgeschöpfe.  Darum setzen wir uns 
beispielsweise für ein Netz regionaler 
Schlachtbetriebe in Deutschland ein, um 
Tiertransporte so kurz wie möglich zu ge-
stalten.
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Wahrheit: Die AfD bekennt sich zum So-
zialstaat, zur sozialen Marktwirtschaft 
und zur Solidarität und gegenseitigen 
Hilfe innerhalb unseres Volkes. 

Die Politik der vergangenen Jahrzehnte 
hat das Thema „Macht der internationa-
len Großkonzerne“ unterdrückt und sich 
damit eines epochalen politischen Ver-
sagens schuldig gemacht, welches nun-
mehr dazu führt, dass in absehbarer Zeit 
die Funktionsfähigkeit großer Teile unse-
rer Sozialen Marktwirtschaft in Gefahr ist. 
Wir werden die Kleinunternehmer und 
Mittelständler entlasten und die Groß-
konzerne endlich zur Finanzierung unse-
res Gemeinwesens heranziehen.

Die AfD wird darüber hinaus endlich die 
richtigen Prioritäten setzen: Wir werden 
die Ausgaben für linksgrüne Ideologie-
projekte wie Masseneinwanderung zu-
sammenstreichen. So schaffen wir den 
Spielraum für gute Renten, ein solides 
Gesundheitssystem, anständige Pflege 
und Entlastungen für Familien. 
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Es wird behauptet, die 
AfD sei nationalistisch

Es wird behauptet, die 
AfD sei anti-europäisch 
oder Europa-feindlich

Es wird behauptet, die 
AfD sei für eine men-
schenfeindliche Grenz- 
und Ausländerpolitik

Es wird behauptet, die 
AfD sei nationalsozialis-
tisch, rechtsextrem und  
irgendwie Nazi

Wahrheit: Die AfD tritt für Deutschland 
und die Interessen der Deutschen ein. Es 
ist ungerecht, dass wir die Zahlmeister 
der EU sind und mehr Flüchtlinge auf-
nehmen mussten als alle anderen EU-
Staaten zusammen. Das werden wir be-
enden!

Als deutsche Patrioten sind wir stolz auf 
unser Land und wir sind stolz auf unser 
Volk. Weil wir uns aber für Deutschland 
und Deutsche einsetzen, werfen uns 
Journalisten und politische Gegner vor, 
wir würden andere Nationen abwerten. 

In Wahrheit stecken in unserem Pro-
gramm viele kluge Ideen aus anderen 
Ländern: Wir wollen eine bessere Fa-
milienförderung, wie in Ungarn und 
Frankreich. Wir wollen sichere und aus-
kömmliche Renten, wie in Österreich und 
Holland. 

Sie sehen, wir wollen als Deutsche nicht 
über anderen Ländern stehen, wir wollen 
aber auch nicht unter anderen Ländern 
stehen. Wir wollen endlich ein normales, 
gleichberechtigtes Land in der Welt sein. 
Wir sind also keine Nationalisten, wir 
sind deutsche Patrioten!

Wahrheit: Die AfD kämpft für ein Europa 
der Vaterländer! Wir wollen mit unseren 
europäischen Freunden in Ost und West 
zusammenarbeiten. Dafür orientieren 
wir uns an der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG). 

Diese EWG organisierte die wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und konnte so 
einen Beitrag zum Frieden leisten. 

Im Gegensatz dazu erleben wir heute 
eine vertragswidrige, sogar sozialistische 
Vergemeinschaftung der Staatsschul-
den, Transferzahlungen und eine Ver-
schuldung auf Ebene der EU sowie eine 
verbotene Staatsfinanzierung und man-
datswidrige Wirtschaftspolitik durch die 
EZB – alles weitgehend auf Deutschlands 
Kosten. 

Wer ein Europa der Zusammenarbeit, 
des Respekts und der nationalen Selbst-
bestimmung wünscht, muss an der Rück-
kehr zur EWG arbeiten und AfD wählen!

Wahrheit: Wir sind für mehr Auswei-
sungen, mehr Abschiebungen und für 
effektiven Grenzschutz, unter Beachtung 
rechtstaatlicher Vorgaben! 

1. Ausweisungen müssen verhältnismä-
ßig sein. Niemand wird abgeschoben, 
weil er eine Ordnungswidrigkeit began-
gen hat. Aber wer in Deutschland raubt, 
mordet oder vergewaltigt, muss sofort 
das Land verlassen. 

2. Wer seiner Ausweisung nicht nach-
kommt, wird abgeschoben.  Auch bei 
einer Abschiebung darf nur so viel un-
mittelbarer Zwang durch die Polizei an-
gewendet  werden, wie notwendig ist, um 
das Recht durchzusetzen.

3. Moderne, effektive Grenzschutzmaß-
nahmen - dazu zählt beispielsweise die 
grenznahe Schleierfandung - kommen 
ohne Schusswaffenanwendung aus. Wir 
fordern keinen Schießbefehl! Die AfD 
wird sich nicht schuldig machen, wie es 
die ehemalige SED, die heutige «LINKE»,  
in ihrer Geschichte an der innerdeut-
schen Grenze getan hat.

4. Die Rückkehrfähigkeit und Rückkehr-
willigkeit der Flüchtlinge gilt es durch Bil-
dungsmaßnahmen und Anreizsysteme 
zu erhalten und auszubauen.

Wahrheit: Die AfD steht für Patriotismus 
und Solidarität, nicht für Nationalismus 
und Sozialismus! 

Wir wollen freie Bürger, die in Frieden, 
Freiheit und Wohlstand in einem demo-
kratischen Deutschland leben. 

Die AfD will die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung erhalten, in sie dem 
Recht wieder volle Geltung verschafft. 
Dazu müssen die Rechtsbrüche der Re-
gierungen während der Flüchtlingspolitik 
und der Corona-Lockdown-Politik unter-
sucht werden.

Die Vergleiche der AfD mit der National-
sozialismus sind abstoßend! Wir sind 
Gegner jeder totalitären Ideologie, ob 
braun oder rot. Wer unbescholtene Men-
schen, die sich in ihrem Leben niemals 
etwas zu Schulden haben kommen las-
sen, als Nazis bezeichnet, instrumenta-
lisiert die Opfer des Nationalsozialismus. 
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Mehr Informationen finden Sie unter:

www.wahlkreis193.de


