
Eine neue Partei 
stellt sich vor.

Was ist die Alternative  
für Deutschland / AfD?
Die „Alternative für Deutschland“ (AfD) ist eine 
neue politische Partei für Deutschland. Der Grün-
dungsparteitag fand am 14. April 2013 in Berlin 
statt. Nach nur 4 Monaten haben wir bundesweit 
schon über 15.000 Parteimitglieder, die sich 
ehrenamtlich engagieren.

Wir sind in allen Bundesländern zur Wahl zugelassen 
und haben in einem kaum für möglich gehaltenen 
Kraftakt überall in Deutschland Kreisverbände ge-
gründet (52 allein in NRW).

Warum wurde die Partei  
gegründet?
Die Bundesrepublik Deutschland steckt in der 
schwersten Krise ihrer Geschichte. Die Ein-
führung des Euro – in dieser Form – hat sich als 
eine fatale Fehlentscheidung erwiesen, die unser  
aller Wohlstand und den Frieden in Europa bedroht. 

Altparteien, die aus Angst oder Ratlosigkeit er-
kannte Fehlentwicklungen nicht korrigieren, sind 
für das friedliche Europa eine Bedrohung, denn  
sie fördern nicht das gedeihliche Miteinander, wie 
wir es in den letzten 60 Jahren erlebt haben.

Wir Bürger werden kaum gefragt und haben als 
Wähler und mündige Staatsbürger auf wichtige 
Entscheidungen der EU keinerlei Einfluss. 

Das wollen wir ändern und der oft schweigenden  
Mitte der Gesellschaft wieder Möglichkeiten 
der Mitsprache verschaffen. Deshalb haben wir die  
„Alternative für Deutschland“ gegründet und neh-
men am 22. September an der Bundestagswahl teil.

Bitte geben Sie uns  
Ihre Stimme!

Wo finden Sie Informationen  
über die Alternative für Deutschland?

Auf unserer Homepage
Bund: www.alternativefuer.de
Kreis: www.afd-rbk.de

Auf www.youtube.de
unter dem Stichwort „AfD“ oder „Lucke“

Auf unserer facebook-Seite
Bund: www.facebook.com/alternativefuer.de
Kreis: www.facebook.com/afd.rbk

(Es ist keine Anmeldung bei facebook notwendig. 
Die Beiträge sind öffentlich zugänglich.)



Rechtsstaatlichkeit und  
Demokratie

 Wir fordern, den Rechtsstaat uneingeschränkt 
zu achten. Staatliche Organe dürfen sich selbst in 
Einzelfällen nicht über Gesetze und Verträge hin-
wegsetzen. (z.B. No-Bail-Out Klausel)

 Wir fordern eine Stärkung der Demokratie 
und der demokratischen Bürgerrechte. Wir wol-
len Volks abstimmungen und -initiativen nach 
Schweizer Vorbild einführen. Das gilt insbesondere 
für die Abtretung wichtiger Befugnisse an die EU.

 Wir fordern mehr direkte Demokratie auch 
in den Parteien. Das Volk soll den Willen der  
Parteien bestimmen, nicht umgekehrt.

Europapolitik
 Wir bejahen ein Europa souveräner Staaten 

mit einem gemeinsamen Binnenmarkt. Wir wollen 
in Freundschaft und guter Nachbarschaft zusam-
menleben.

 Wir bestehen auf dem uneingeschränkten 
Budget  recht der nationalen Parlamente. Eine Trans-
ferunion oder gar einen zentralisierten Europastaat 
lehnen wir entschieden ab.

 Wir werden dafür sorgen, dass Gesetzgebungs-
kompetenzen zurück zu den nationalen Parlamenten 
verlagert werden.

 Wir werden uns für eine Reform der EU stark 
machen, um die Brüsseler Bürokratie abzubauen 
und Transparenz und Bürgernähe zu fördern.

Staatsfinanzen und Steuern
 Wir fordern, die Schuldenbremse zu achten und 

die Schuldenberge abzubauen. Auch Deutsch-
land hat viel mehr Schulden als zulässig.

 Wir fordern, dass die Haftungsrisiken aus der 
Euro-Rettungspolitik endlich in der Finanz planung 
berücksichtigt werden. Derzeit wird den Bürgern  
bewusst Sand in die Augen gestreut.

 Wir fordern eine drastische Vereinfachung 
des Steuerrechts. Der Bürger muss verstehen 
können, warum er in welcher Höhe besteuert wird.

Währungspolitik
 Wir fordern eine geordnete Auflösung des Euro 

Währungsgebietes in der jetzigen Form. Deutschland 
braucht den Euro nicht. Anderen Ländern schadet 
der Euro. Europa darf nicht am Euro scheitern.

 Wir fordern die Wiedereinführung nationaler 
Währungen oder die Schaffung kleinerer und sta-
bilerer Währungsverbünde. Die Wiedereinführung 
der DM darf kein Tabu sein.

 Wir fordern eine Änderung der Europäischen 
Verträge, um jedem Staat ein Ausscheiden aus dem 
Euro zu ermöglichen. Jedes Volk muss demokra-
tisch über seine Währung entscheiden dürfen. 

 Wir fordern, dass Deutschland dieses Austritts-
recht aus dem Euro erzwingt, indem es weitere 
Hilfskredite des ESM mit seinem Veto blockiert.

(Den vollständigen Text finden Sie im Internet.)

Auszug aus dem 
Wahlprogramm der AfD



 Wir fordern, dass die Kosten der sogenannten 
Rettungspolitik nicht vom Steuerzahler getragen 
werden. Banken, HedgeFonds und private Großan-
leger sind die Nutznießer dieser Politik. Sie müssen 
zuerst dafür geradestehen. 

 Wir fordern, dass hoffnungslos überschuldete 
Staaten durch einen Schuldenschnitt entschuldet 
werden. 

 Wir fordern ein sofortiges Verbot des Ankaufs 
von Schrottpapieren durch die Europäische Zent-
ralbank. Inflation darf nicht die Ersparnisse 
der Bürger aufzehren.

Alterssicherung und Familie
 Die Eurokrise gefährdet alle Formen der Alters-

vorsorge durch Überschuldung und minimale 
Zinsen. Die Schulden der Eurokrise dürfen nicht 
zu einer Rente nach Kassenlage führen.

 Wir fordern, Kinder stärker bei der Rentenbe-
rechnung zu berücksichtigen.

Bildung
 Wir fordern bundesweit einheitliche  

Bildungsstandards, orientiert an den besten 
Schul systemen Deutschlands.

 Wir fordern, Bildung als Kernaufgabe der Fami lie 
zu fördern. Kitas und Schulen müssen dies sinnvoll 
ergänzen. Nichts ist für unsere Zukunft wichtiger als 
die Bildung unserer Kinder.

 Wir fordern ein qualitativ hochwertiges Univer-
si täts system, das den Studenten angemessene 
Betreuungs- und Fördermöglichkeiten bietet. Auch 
eine Rückkehr zu bewährten Diplom- und Staats-
examensstudiengängen muss möglich sein.

Energiepolitik
 Wir fordern ein nachhaltiges Energiekonzept 

für bezahlbare Energie. Es ist unzumutbar, dass die  
Bevölkerung mit drastisch steigenden Preisen für 
die kopf- und konzeptionslose Politik der Bundes-
regierung büßen muss. 

 Wir fordern eine Reform des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes (EEG). Es ist unsozial, Subven-
tionen für Sonnen- und Windenergie durch die 
Strompreise zu finanzieren. 

 Wir fordern, dass Subventionen für erneuerbare 
Energien stattdessen aus dem allgemeinen Steuer-
aufkommen finanziert werden. Es muss offengelegt 
werden, welche Energieart wie stark subventioniert 
wird.

Integrationspolitik
 Wir fordern eine Neuordnung des Einwande-

rungsrechts. Deutschland braucht qualifizierte 
und integrationswillige Zuwanderung. 

 Wir fordern ein Einwanderungsgesetz nach kana-
dischem Vorbild. Eine ungeordnete Zuwanderung in 
unsere Sozialsysteme muss unbedingt unterbunden 
werden.

 Ernsthaft politisch Verfolgte müssen in Deutsch -
land Asyl finden können. Zu einer menschenwürdigen 
Behandlung gehört auch, dass Asyl bewerber hier  
arbeiten können.

Ihr Direktkandidat  
für den Rheinisch-Bergischen Kreis

Martin Haase, 
Stellvertr. Sprecher im Kreisverband 
des Rheinisch-Bergischen Kreises

www.martinhaase.eu



„Europa ist ein Sanierungsfall“
EU-Kommissar Oettinger

Oettinger sagt auch: „Derzeit 
glauben zu viele in Europa 
noch immer, alles werde gut.“

Wir teilen Oettingers  
Sorgen und bieten  
Alternativen!

In der EU entscheiden Personen, 
die Sie nie gewählt haben!
(u.a. Herr Barroso,  
Herr Draghi, Frau Lagarde, 
Herr Van Rompuy)

Deshalb sind diese Personen  
auch keinem Wähler  
Rechenschaft schuldig!

Wir fordern dagegen:
Gesetzgebungskompetenzen 
zurück zu den nationalen 
Parlamenten!

Darf die Politik Gesetze  
brechen?
Sie fragt nicht, sie tut es –  
immer wieder.

Ch. Lagarde (Chefin des IWF)  
sagt:
„Wir mussten Gesetze brechen,  
um den Euro zu retten.“

Wir sagen dagegen:
Auch staatliche Organe  
dürfen sich nicht über  
Gesetze und Verträge
hinwegsetzen.

Darf die Politik die Menschen 
belügen? 
Sie fragt nicht, sie tut es –  
immer wieder.

J.C. Juncker (Ehemaliger  
Eurogruppenchef) sagt:
„Wenn es ernst wird, muss 
man lügen.“

Wir fordern dagegen:
– Verlässlichkeit
– Ehrlichkeit
– Transparenz
– Demokratische Kontrolle

Alle 4 Jahre 2 Kreuzchen und 
dann abwarten, was kommt?

Das kann nicht im Interesse 
von uns Bürgern sein!

Wir wollen in wichtigen  
Fragen mehr  
Bürger beteiligung durch 
Volksabstimmungen wie  
in der Schweiz.

Wir wollen
– keine linke Politik!
– keine rechte Politik!
– keine Politik der Mitte!

Was wollen wir stattdessen? Wir wollen eine bürgernahe 
Sachpolitik, orientiert am 
Verstand und nicht an  
Ideologien und Lobbyisten.

15.000 Menschen aus allen  
Teilen der Gesellschaft haben 
in 4 Monaten eine neue Partei 
aufgebaut.

Alles Spinner?

Warum betreiben wir diesen  
Aufwand an Zeit und  
persönlichem Einsatz?

Weil wir eine Alternative 
zur „Alternativlosigkeit“  
sehen und aufbauen –  
offen und sachorientiert.
Europa soll nicht am Euro 
scheitern!

Sie wollen uns unterstützen?
Wir bedanken uns für jede Spende, denn bisher  
erhalten wir keine Parteienfinanzierung wie CDU 
(46 Mio.), SPD (45 Mio.), FDP (14 Mio.) und  
Linke (12 Mio.).

Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen.

Konto für Spenden
(mit Spendenquittung und gesetzlicher  
steuerlicher Abzugsfähigkeit)

AfD Rhein-Berg
Deutsche Bank
Kto. 640 531 000, BLZ 370 700 24




