
Unsere Politik. 
Aber normal.
Als Bundestagskandidat für den  
Wahlkreis 48 (Hildesheim) und  
auf Listenplatz 2 für die  
AfD Niedersachsen  
setze ich mich für Sie ein. 

AfD Kreisverband Hildesheim

Werden Sie jetzt Mitglied.
Hier geht es zu unserem Online-Formular.
Einfach ausfüllen, abschicken, fertig.

Wir freuen uns auf Sie.

Oder nehmen Sie direkt Kontakt zu uns vor Ort auf unter

info@afdhildesheim.de

Sie denken, was wir denken?
Dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch 
mit einer Spende. Spenden sind in der Regel  
steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie auf der Überweisung Ihre 
genaue Anschrift an, damit wir Ihnen eine  
Spendenquittung zukommen lassen können. 

Bankverbindung:
AfD Kreisverband Hildesheim 
Sparkasse HGP 
IBAN: DE75 2595 0130 0034 6634 55 
BIC: NOLADE21HIK

V.i.S.d.P:
Frank Rinck 
c/o AfD Niedersachsen 
Am Brabrinke 14 
30519 Hannover 
frank.rinck@afd-uelzen.de
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afd.de/mitglied-werden

Agenturfoto. Mit Models gestellt.



Innere Sicherheit  

Wirksame Bekämpfung 
der Ausländerkriminalität 

Der erhebliche Anteil von Ausländern, insbe-
sondere bei der Gewalt- und Drogenkrimi-
nalität, aber auch bei öffentlichen Unruhen, 
führt viel zu selten zu ausländerrechtlichen 
Maßnahmen. Ausländische Kriminelle kön-
nen sich sehr häufig auf Abschiebungshin-
dernisse berufen und bleiben verschont. Wir 
fordern daher die Erleichterung der Auswei-
sung, die Wiedereinführung der zwingen-
den Ausweisung auch schon bei geringfü-
giger Kriminalität, die Ausweisung bereits 
durch Strafgerichte, die Ermöglichung der 
Unterbringung nicht abgeschobener Krimi-
neller im Ausland, die Schaffung der Mög-
lichkeit, Gefährder, insbesondere Terroris-
ten, solange in Haft zu nehmen, wie sie im 
Inland sind und von ihnen eine erhebliche 
Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht.

Wirtschaft  

Für einen  
starken Mittelstand 

Die AfD steht für eine marktwirtschaftliche 
Wirtschaftspolitik: Schutz des Eigentums, 
Vertragsfreiheit, die Einheit von Handeln und 
Haftung, Berufsfreiheit, eine wettbewerbliche 
Wirtschaftsordnung sind Voraussetzung für 
eine freiheitliche und prosperierende bür-
gerliche Gesellschaft. Diese wollen wir erhal-
ten und Fehlentwicklungen korrigieren. Der 
deutsche Mittelstand stellt nicht nur einen 
Großteil der Arbeitsplätze bereit, er bildet mit 
Flexibilität und Erfindungsreichtum einen 
Stabilitätsanker für unsere Wirtschaftsstruk-
tur. Dies schafft er oft ohne staatliche Subven-
tionen und Steuererleichterungen, von denen 
Großkonzerne profitieren.

Steuern und Finanzen

Keine EU-Steuern

Das Recht, Steuern zu erheben, muss vollstän-
dig in nationaler Kompetenz der Mitglied-
staaten der Europäischen Union verbleiben. 
Steuereinnahmen bestimmen die nationalen 
Haushalte. Die Budgethoheit stellt die zentra-
le Kontrollmöglichkeit des Parlaments über 
das Regierungshandeln dar. Die von der EU-
Kommission geforderte Einführung mehre-
rer Steuern in der Rechtssetzungs- und Er-
tragshoheit der EU muss verhindert werden. 
Für ein Steuersystem mit wenigen Steuer-
arten und verständlicher Systematik 
Das Steuerreformkonzept des ehemaligen 
Verfassungsrichters Kirchhof ist ein gutes 
Beispiel für eine große Reform. In Orientie-
rung daran könnten, bei Konzentration auf 
die beiden großen Steuerarten (Umsatz-
steuer und Einkommenssteuer), die Grund-
steuer, die Gewerbesteuer und etliche nach 
ihrem Aufkommen betrachtet weitere klei-
nere Verbrauchsteuern auf Bundesebene 
ersatzlos entfallen. Die Steuern müssen zur 
Entlastung der Bürger reduziert werden. 

Familienpolitik  
Familien stärken  
und fördern 

Die AfD bekennt sich zur Familie als Keim-
zelle unserer Gesellschaft, bestehend aus 
Vater, Mutter und Kindern. Familie bedeutet 
Sicherheit, Obhut, Heimat, Liebe und Glück. 
Durch ideologisch motivierte Desorientie-
rung soll das in den Familien überlieferte 
Werte- und Bezugssystem aufgebrochen 
und durch pseudofamiliäre Leitbilder er-
setzt werden. Wir fordern dagegen die Wie-
derherstellung des grundgesetzlich garan-
tierten, besonderen Schutzes der Familie.

Gesundheitspolitik

Schluss mit den unverhält-
nismäßigen Corona-Maßnahmen 

Die Verunsicherung der Bürger mit willkür-
lichen Grenzwerten, nicht nachvollziehba-
ren Maßnahmen und Einschränkungen von 
Grundrechten durch Verwaltungsermäch-
tigungen unter Umgehung der Parlamente 
sind für uns inakzeptabel. Der Schwerpunkt 
freiwilliger Hygienemaßnahmen und Schutz-
bestimmungen muss auf gefährdeten Bevöl-
kerungsgruppen liegen. Eine Impfpflicht, Im-
munitätsausweise, sowie Tracking Apps oder 
sonstige Überwachungsmaßnahmen lehnen 
wir ab. Wir wollen dafür sorgen, dass der öf-
fentliche und wissenschaftliche Diskurs in 
diesem Zusammenhang, sowie die Achtung 
des Meinungspluralismus gewahrt bleiben.

Altersvorsorge

Das Rentenkonzept 

Als Partei der Leistungsgerechtigkeit ist es 
der AfD ein besonderes Anliegen unseren 
Eltern und Großeltern im Rentenalter einen 
Lebensabend in Würde zu ermöglichen. Sie 
haben unser Land mit ihrer Arbeit zu einer 
der führenden Industrienation der Welt 
aufgebaut. Die drohende Altersarmut für 
Millionen Leistungsträger ist für uns schon 
aus diesem Grund unerträglich. Der ent-
würdigenden und ungerechten Rentenpoli-
tik der Altparteien erteilen wir daher eine 
deutliche Absage. Es braucht einen ausge-
wogenen Ansatz, der die Belange aller Be-
troffenen in den Blick nimmt. Der drohen-
den Überlastung der Beitragszahler muss 
durch einen höheren Steueranteil in der 
Rentenfinanzierung entgegengewirkt wer-
den, versicherungsfremde Leistungen sind 
aus Steuermitteln zu begleichen. Dieser hö-

here Steueraufwand darf jedoch nicht durch 
Steuererhöhungen finanziert werden. Viel-
mehr sind die Steuerzuschüsse zur Rente 
durch konsequente Streichungen von ideo-
logischen Politikmaßnahmen, beispielswei-
se in der Migrations-, Klima- und EU-Poli-
tik, gegen zu finanzieren. Gute Renten sind 
künftig nur dann finanzierbar, wenn die 
richtigen haushaltspolitischen Prioritäten 
durch uns gesetzt werden.

Bildung, Wissen-
schaft und Forschung  

Mut zur Leistung statt  
Akademisierungswahn 

	 Mehrgliedriges Schulsystem erhalten 
	 Berufliche Bildung stärken:  
 Meister statt Master 
Ein leistungsorientiertes, differenziertes Bil-
dungswesen ist die Grundlage unseres Wohl-
stands und wesentlicher Bestandteil unserer 
Kultur. Während seit Jahrzehnten die Abi-
turientenquote immer weiter steigt, fehlen 
den Auszubildenden und Studienanfängern 
grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Die Bildungsstandards aller Schulformen 
und Bildungseinrichtungen müssen wie-
der auf das Niveau einer führenden Wis-
senschafts- und Industrienation gehoben 
werden . Wir fordern die Abkehr von aus-
schließlicher Kompetenzorientierung und 
eine stärkere fachwissenschaftliche Aus-
richtung des Unterrichts. 
Wir befürworten ein differenziertes, aber durch-
lässiges Schulsystem, das den unterschiedli-
chen Begabungen der Schüler gerecht wird. 
Die duale Ausbildung in Unternehmen und 
Berufsschulen ist ein Erfolgsmodell. Zahl-
reiche Lehrstellen können aus Mangel an 
ausreichend qualifizierten Bewerbern nicht 
besetzt werden. Wir wollen das berufliche 
Bildungs- und Ausbildungssystem stärken. 
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