FAST FACTS ABOUT THE AfD
Demokratie und Grundwerte
Als freie Bürger treten wir für direkte Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit sowie
soziale Marktwirtschaft, Föderalismus, Familienförderung und die gelebten Traditionen deutscher
Kultur ein.
Die AfD will die Mitbestimmung der Bürger stärken und die Demokratie lebendiger machen:
Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild
Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk
Neugestaltung des Wahlsystems mit freier Listenwahl
Begrenzung der staatlichen Parteienfinanzierung
Einführung eines Straftatbestandes der Steuerverschwendung

Democracy and fundamental values
As free citizens we stand up for direct democracy, the division of powers, rule of law as well as social
market economy, federalism, family support and maintaining traditions of german culture.
The AfD aims to strengthen the citizen’s participation in decision-making and living democracy:
Plebiscite according to Swiss model
Direct election of the Federal President by the people
Reorganization of the electoral system with free list elections
Limitation of the governmental financing of parties
Making it an offence to waste taxes

Euro und Europa
Wir stehen für die Freiheit der europäischen Nationen von fremder Bevormundung. Rechtsstaatliche
Strukturen, wirtschaftlicher Wohlstand und ein stabiles, leistungsgerechtes Sozialsystem gehören in
die nationale Verantwortung.
Wir wollen in Freundschaft und guter Nachbarschaft zusammenleben:

Europa darf kein zentralistischer Bundesstaat werden
Kompetenzen an die Nationalstaaten zurückgeben
Volksabstimmung über den Euro – das Euro-Experiment geordnet beenden
Nein zur Bankenunion – keine deutsche Haftung für ausländische Banken

Euro and Europe
We stand for the freedom of the european nations against paternalism. The structures of the state
under the rule of law, economic wealth and a stable and performance related social system belong to
the national responsibility.
We want to live in friendship and neighborly with each other
Europe must not become a centralized federal state
Responsibilities should be given back to the national states
Referendum about the Euro, we want to end the experiment Euro in an orderly fashion
NO! to a merging of the banks – no german accountability for foreign banks

Innere Sicherheit und Justiz
Wir wollen den Rechtsstaat stärken und dem Recht wieder zu einer konsequenten Durchsetzung
verhelfen.
Die AfD fordert den Schutz der Bürger an die erste Stelle zu setzen:
Polizei stärken und Strafjustiz verbessern
Weisungsfreie Staatsanwälte und unabhängige Richter
Organisierte Kriminalität nachhaltig bekämpfen
Deutsche Grenzen flächendeckend schützen
Keine Verschärfung des Waffenrechts für unbescholtene Bürger

Internal security and justice
We aim to strengthen the structures of the constitutional state and strive to consequently execute its
enforcement.
The AfD demands the security of the people to be the top priority:
Strengthen the police force and improve the criminal justice system
Organised crime must be fought permanently
German borders should be defended across the board
No toughening of the weapons law for respectable citizens

Außen- und Sicherheitspolitik
Wir treten dafür ein, sich in innere Angelegenheiten anderer Staaten nicht einzumischen. Als eine der
großen Wirtschaftsnationen liegt es im deutschen Interesse, zu allen Staaten gute Beziehungen zu
entwickeln und zu pflegen.
Unsere Außenpolitik soll darauf verpflichtet sein, die Interessen Deutschlands zu wahren:
NATO als Verteidigungsbündnis – Deutsche Einsätze nur unter UN-Mandat
Besseres Verhältnis zu Russland – Stärkung der OSZE
Keine europäische Armee – deutsche Souveränität beibehalten
Wehrpflicht wieder einsetzen – Bundeswehr stärken
Entwicklungshilfe als „Hilfe zur Selbsthilfe“

Foreign and Security Policy
We stand for non-interference in other countries state affairs. As one of the leading national
economies, it is in the interest of Germany, to develop and maintain good relations to all the other
states.
Our foreign policy should be sworn in to safeguard german interests.
NATO only as defensive alliance- german military actions only under a mandate of the United Nations
An improved relationship to Russia -reinvigoration of the OSCE
No european army force- maintain german sovereignty
Reintroduce the mandatory military service – strengthen the Federal Armed Forces
Foreign aid as a “ Help to help yourself”

Arbeitsmarkt und Sozialpolitik
Die politische Gestaltung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gehört zu den bedeutungsvollsten
Politikfeldern moderner Staatlichkeit. Wir wollen es allen Bürgern ermöglichen, ein selbstbestimmtes
Leben in relativem Wohlstand zu führen:
Kinder und Erziehungsleistung bei sozialer Sicherung sowie Rente berücksichtigen.
Mindestlohn beibehalten
Bundesagentur für Arbeit auflösen und kommunale „Jobcenter“ aufwerten
Aktivierende Grundsicherung als Alternative zu Hartz IV
Pflege durch Familienangehörige aufwerten und höher vergüten

Labour Market and Social Policy
The political definition of the labour market and social policy belong to the most important policy
fields of modern states. Our aim is to enable all citizens to live a self-determined life in relative
wealth:
Children and parenting should be taken into account when calculating pensions

Maintain minimum wage
Suspend the Federal employment Agency and instead strengthen local job centers.
Establishment of basic security as an alternative to Hartz IV
Care given by family members must be supported more and higher compensated

Familien und Kinder
Insbesondere Ehe, Familie und Kinder garantieren den gesellschaftlichen Zusammenhalt und
genießen daher zu Recht den besonderen Schutz des Staates. Der AfD ist es ein wichtiges Anliegen,
gewachsene kulturelle und regionale Traditionen und bewährte Institutionen zu schützen:
Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild
Mehr Kinder statt Masseneinwanderung
Diskriminierung der Vollzeit-Mütter stoppen
Alleinerziehende unterstützen und Familien stärken
Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene

Family and Children
Marriage, family and children in particular guarantee the social solidarity and therefore the state
must provide special protection for them. That’s why, for the AFD it is one of their utmost concerns
to safeguard grown cultural and local traditions as well as established institutions.
The traditional family is our concept.
Raising of child birth rates rather than mass immigration
Stop the discrimination of full time mothers
Support single parents and families
Welcoming culture for new and unborn children

Kultur, Sprache und Identität
Für die AfD ist der Zusammenhang von Bildung, Kultur und Identität für die Entwicklung der
Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Wir wollen den Einfluss der Parteien auf das Kulturleben
zurückdrängen sowie gemeinnützige private Kulturstiftungen und bürgerschaftliche Kulturinitiativen
stärken:
Deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus
Die deutsche Sprache als Zentrum unserer Identität
Ein Islam, der unsere Rechtsordnung nicht akzeptiert, gehört nicht zu Deutschland
Keine Vollverschleierung im öffentlichen Raum
Für eine zeitgemäße Medienpolitik – GEZ und Rundfunkbeitrag abschaffen

Culture, Language and Identity
The AFD considers the relationship between education, culture and identity of central importance.
We want to repel the influence on the cultural life by any party and support nonprofit cultural trusts
and any other cultural citizen initiatives.
German cultural identity instead of multiculturalism
Islam, which doesn’t accept our legal framework, does not belong to Germany
No full Muslim face veils in public
For a contemporary media policy – no TV-licences or a tolling agency

Schule, Hochschule und Forschung
Die AfD fühlt sich dem Humboldtschen Bildungsideal verpflichtet. Die Freiheit von Forschung und
Lehre sind unabdingbare Grundvoraussetzungen für wissenschaftlichen Fortschritt:
Diplom, Magister und Staatsexamen wieder einführen
Förderung der „Gender-Forschung” beenden
Unser Schulsystem ist stark durch Differenzierung und nicht durch Einheitsschule
Nein zu „Gender-Mainstreaming” und Frühsexualisierung
Keine Geschlechterquoten im Studium oder in der Arbeitswelt

Education and Research
The AFD is committed to the educational ideal of Humboldt. The freedom of Research and Education
are considered to be an indispensable basic requirement for scientific progress.
Certificates like Diploma, Master and state examination are to be reintroduced.
Our school system should be strong because of differentiation and through the of implementation of
a comprehensive school system
No gender quotes at universities and in working environments

Einwanderung, Integration und Asyl
Deutschland ist aufgrund seiner geografischen Lage, seiner Geschichte, Bevölkerung und dichten
Besiedelung kein klassisches Einwanderungsland. Es ist notwendig, zwischen politisch Verfolgten und
Kriegsflüchtlingen einerseits und irregulären Migranten andererseits zu unterscheiden. Die AfD setzt
sich daher unter anderem für die Umsetzung folgender Maßnahmen ein:
Keine irreguläre Einwanderung über das Asylrecht
Konsequente Rückführung - Schluss mit Fehlanreizen und falscher Nachsicht
Keine direkte Einwanderung in die Sozialsysteme

Maßvolle, gesetzlich geregelte Einwanderung aus Drittstaaten nach qualitativen Kriterien
Integration ist mehr als nur Deutsch lernen
Keine doppelte Staatsangehörigkeit

Immigration, Integration and Asylum
Because of its geographical location, its history, its people and population density, Germany isn’t a
typical immigration country. It is necessary to distinguish between the politically persecuted and civil
war refugees on one side, and irregular migrants on the other. Therefore the AFD wants to introduce
the following measures:
No irregular migration via the right of asylum
Consequent eviction – end to the system, based on wrong incentives and false indulgence
No direct migration into the social system
Immigration from third countries through an immigration law, based on quality criteria only,
Integration is much more than learning the german language
No double citizenship

Wirtschaft, digitale Welt, Verbraucherschutz
Internationaler Handel ist die Grundlage unseres Wohlstands und des friedlichen Miteinanders.
Wirtschaftliche Sanktionen halten wir grundsätzlich für falsch. Jegliche Übertragung von
Souveränitäts- und Hoheitsrechten in Freihandelsabkommen auf Sonderschiedsgerichte ist
abzulehnen.
Nein zu TTIP, CETA und TISA
Bürokratie abbauen, staatliche Subventionen reduzieren und Mittelstand stärken
Verbraucherschutz modernisieren und stärken
Keine Privatisierung gegen den Willen der Bürger
Soziale Marktwirtschaft statt Planwirtschaft

Economy, Digitalisation, Consumer Protection
International trade is the foundation of our prosperity and of a peaceful coexistence. We consider
economic sanctions to be fundamentally wrong. Any transfer of sovereignty and sovereign rights in
free trade agreements to special arbitration courts should be rejected.
No! to TTIP, CETA and TISA.
Cut red tape, reduce government subsidies and strengthen SME
No privatisation against the will of the citizens
Social market economy instead of planned economy

Finanzen und Steuern
Wir wollen Deutschland reformieren. Das geht nicht ohne eine umfassende Reform des Steuerrechts.
Wir treten für ein einfacheres und gerechteres Steuersystem ein, das mit niedrigen Steuern vor allem
Mittel- und Geringverdiener finanziell entlastet:
Gerechte Steuern durch Stufentarif und Obergrenze für Steuern bzw. Abgaben
Familiensplitting einführen
Bankgeheimnis wiederherstellen
Staatsschulden planmäßig tilgen
Bargeldnutzung muss uneingeschränkt erhalten bleiben

Finance and Taxes
We want to reform Germany. This is not possible without a comprehensive tax reform. We stand for
a simpler and fairer tax system, which reduces the financial burden through low taxes, especially for
those with middle and low incomes.
Fair taxes through a differential tariff and a cap for taxes or duties
Introduce family splitting
Restore banking secrecy
Repay national debt according to a schedule
The usage of cash has to stay completely unchanged

Energiepolitik
Die AfD sagt „Ja zum Umweltschutz“, macht aber Schluss mit der „Klimaschutzpolitik“. Jede
erfolgreiche Energiepolitik muss drei Ziele verfolgen. Die Stromerzeugung muss sicher, kostengünstig
und umweltverträglich sein.
Klimaschutzpolitik: Irrweg beenden, Umwelt schützen
Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz abschaffen
Bioenergie: Subventionen beenden, Vorrangeinspeisung einstellen
Kernenergie: Alternativen erforschen, bis dahin Laufzeitverlängerung
Fracking: Risiken und Chancen erforschen, aber nicht ohne Bürgerbeteiligung

Energy Policy
The AFD stands for a „ Yes to environmental protection”, but does away with the so called “climate
protection policy”. Any successful energy policy must have three goals. Power generation needs to
be safe, cost-efficient and environmentally friendly.
Climate protection policy: no more meandering, protect environment
Energy Saving Ordinance and the Renewable Energies Heat Act are to be scrapped

Bioenergy: end subsidies and its priority feeding into the system
Nuclear Power: research for alternatives, until then, life-span extension
Fracking: explore risks and opportunities, but not without citizen participation

Natur und Umwelt, Land- und Forstwirtschaft
Wir wollen eine intakte und vielfältige Natur erhalten. Eine gesunde Umwelt ist die Lebensgrundlage
für alle Menschen und zukünftige Generationen. Naturschutz darf nicht zu Lasten der Menschen
gehen.
Unkontrollierten Ausbau der Windenergie stoppen
Gentechnik streng kontrollieren, Saatgutvielfalt erhalten
Landwirtschaft: Mehr Wettbewerb und weniger Subventionen
Fischerei, Forst und Jagd: Im Einklang mit der Natur
Erhalt von Zonen, in denen die Natur sich selbst überlassen bleibt
Konsequente Umsetzung der Tierschutzgesetze

Nature and Environment, Agriculture and Forestry
We want to maintain a healthy and diverse nature. A healthy environment is the basis of life for all
people and future generations. Conservation should not be at the expense of the people.
Stop to an uncontrolled expansion of wind energy
GM technology must be controlled strictly, preserve seed variety
Agriculture: More competition and fewer subsidies
Fishing, forestry and hunting: In harmony with nature
Conservation of zones where nature is left to itself
Consequent implementation of animal protection acts

Infrastruktur, Wohnen und Verkehr
Nach jahrelangen substanzgefährdenden Einsparungen im Bereich der Infrastruktur ist ein massiver
Investitionsstau eingetreten. Bei den anstehenden Aufgaben hat der Werterhalt Priorität vor der
Modernisierung und dem Neubau.
Öffentlich-Privat-Projekte: Transparenz statt Lobbyismus
Im Straßen- und Schienennetz die Substanz erhalten
Freie Nutzung der Verkehrsmittel ohne Schikanen
Wohnungspolitik: Baurecht vereinfachen, Wohnraum schaffen
Die ländlichen Regionen stärken

Infrastructure, Accommodation, Transport

After years of substantial and hazardous savings in terms of infrastructure, a massive investment
backlog has occurred. The pending tasks have to take priority of the modernisation against new
constructions.
PPP projects: should be transparent instead of lobby based
Focus on maintaining the substance of road and rail networks
Free use of transport without implemented limitations/prohibitions
Housing policy: simplify construction laws, provide housing
Strengthen rural areas

