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Liebe Wähler und auch (bisherige) Nichtwähler,

wir leben in schwierigen Zeiten: Unsere Gemeinden, unsere Gesellschaft, unsere 
Umwelt verändern sich im Rekordtempo. Aber oft nicht zum Besseren: Gastro-
nomie und Einzelhandel liegen aufgrund der Corona-Maßnahmen am Boden 
und Facharbeitermangel wird lieber mit Einwanderung entgegnet als beispiels-
weise langfristig mit attraktiveren Löhnen durch Steuerentlastungen. Auch 
der teilweise Missbrauch unseres Sozialstaates als soziale Hängematte ist ein 
Problem, das noch immer nicht gelöst wurde. Und unsere Umwelt leidet nicht 
nur durch eine Wegwerfgesellschaft, in der beispielsweise Elektrogeräte bereits 
so konzipiert werden, dass sie innerhalb einer bestimmten Frist verschleißen, 
sondern auch durch den Bau von Windkraftanlagen speziell in Wohnortnähe.

Diesen und vielen anderen negativen Entwicklungen wie etwa der mutwilligen 
Zerstörung unserer heimischen Automobilbranche gilt es entschlossen entge-
genzutreten. Sie selbst haben es zur Landtagswahl am 14. März in der Hand: Mit 
der Alternative für Deutschland (AfD) gibt es endlich 
eine starke politische Kraft, die sich den genann-
ten Fehlentwicklungen mit aller Kraft entge-
genstellt und den gesunden Menschenverstand 
zum Wohle des Bürgers wieder an erste Stelle 
setzt.

Ich bitte Sie: Geben Sie mir als Ihrem AfD-
Kandidaten im Wahlkreis vor Ort am 14. März 
Ihre Stimme und lassen Sie mich Ihr Vertre-
ter im Landtag sein. Machen wir gemeinsam 
Baden-Württemberg wieder zum Musterländle!

HELFEN SIE UNS, BADEN-WÜRTTEMBERG 
ZU HELFEN!BADEN-WÜRTTEMBERG HAT AM 14.3.2021 DIE WAHL

Alice Weidel
Sprecherin des AfD-Landesverbandes 
Baden-Württemberg

Joachim Steyer 

– für Sie in den Landtag

Die AfD steht wie keine andere Partei für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und 
Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Durch die zahlreichen Fehlent-
scheidungen der grün-schwarzen Landesregierung befi ndet sich unser Land in 
einer schweren Wirtschaftskrise. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Verwerfungen werden nachfolgende Generationen noch lange 
belasten.

Wenn auch Sie der Meinung sind, dass sich deshalb in unserem Land dringend 
etwas ändern muss, dann unterstützen Sie uns durch Ihre Stimme, Ihre Spende 
oder Ihre Mithilfe bei den Aufgaben, die vor uns liegen.

Alternative für Deutschland – KV Zollernalb

Volksbank Hohenzollern
IBAN: DE27 6416 3225 0060 4850 19 – BIC: GENODES1VHZ

Verwendungszweck 1:
Name, Vorname, Adresse des Spenders

Verwendungszweck 2:
Wahlkampfspende Joachim Steyer

Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihr Vertrauen und versprechen Ihnen alles 
dafür zu tun, damit unser Land wieder sicher, frei und zukunftsfähig wird!

Herzlichst
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Joachim Steyer
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tagswahl im Wahlkreis 
Hechingen-Münsingen
Vorsitzender AfD-Fraktion 
Gemeinderat Burladingen

Joachim Steyer
Ihr Kandidat zur Landtagswahl im Wahlkreis Hechingen-Münsingen
Vorsitzender AfD-Fraktion Gemeinderat Burladingen

www.joachim-steyer.de

www.facebook.com/JoachimSteyerAfD

Liebe Mitbürger,

seit fast fünf Jahren regieren Grüne und CDU unser Land. In dieser Zeit hat sich 
nicht alles zum Guten entwickelt: Durch die Lockdownpolitik der Regierung 
wurden kaum Menschenleben gerettet, dafür aber vielen Bürgern die fi nanzielle 
und soziale Existenzgrundlage entzogen. Die grün-schwarzen Bildungsexpe-
rimente haben Baden-Württembergs Schulsystem im bundesweiten Vergleich 
verschlechtert. Eine unfreundliche Politik gegenüber unserer Industrie und dem 
Auto als Fortbewegungsmittel führt dazu, dass Unternehmen im Südwesten 
immer mehr Arbeitsplätze abbauen.

Wo man auch hinschaut: Unser Land könnte es besser. Mehr als 800.000 
Baden-Württemberger haben bei der letzten Landtagswahl ihre Stimme der 
Alternative für Deutschland gegeben, weil sie ein besseres Baden-Württemberg 
haben möchten:

• Ein Land, in dem jeder Bürger von seiner Arbeit leben kann und sein Alter 
 nicht in Armut verbringen muss.

• Ein Land, in dem die Bürger in Frieden, Freiheit und Sicherheit miteinander 
 leben, in der Bürger vor Kriminalität geschützt und in dem Polizei und Justiz 
 nicht kaputt gespart werden.

• Ein Land mit Schulen und Universitäten, in denen unsere Kinder und Enkel 
 die beste Bildung erhalten, frei von Ideologie, und in dem jeder unabhängig 
 von seinen fi nanziellen Verhältnissen durch Leistung aufsteigen kann.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über Ihren 
AfD-Wahlkreiskandidaten und die wichtigsten Punkte 

unseres Landtagswahlprogramms.

Das komplette Wahlprogramm können Sie auch über die-
sen QR-Code mit einem Smartphone abrufen:

Bitte gehen Sie am 14. März 2021 wählen 
und geben Sie bei der Landtagswahl 

Ihre Stimme der Alternative für 
Deutschland.

Herzlichst



afd-bw.de

BADEN-WÜRTTEMBERGS WOHLSTAND RETTEN!

Infolge der Corona-Krise hat die Regierung schwerwiegende Eingriffe in die 
Grundrechte der Bürger, aber auch in das Wirtschaftsleben getätigt. Geschäfte, 
Restaurants, Hotels, Friseure und viele mehr mussten aufgrund des Lockdowns 
schließen. Dabei hätte ein wirksamer Infektionsschutz auch durch den Schutz 
von Risikogruppen erfolgen müssen. Das Ergebnis: Arbeitslosigkeit und Kurzar-
beit steigen, während die Einkommen von Bürgern mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen sinken.
Auch eine stark ideologisierte grüne Klimaschutzpolitik gefährdet unseren Wohl-
stand und hat den Bürgern die teuersten Strompreise in ganz Europa beschert. 
Die für unser Land so wichtige Automobilindustrie wird durch die politisch 
motivierte Bekämpfung des Verbrennungsmotors immer stärker angegriffen. 
Dabei ist Deutschland nur für einen verschwindend geringen Anteil der globalen 
CO2-Emissionen verantwortlich und könnte durch technologischen Fortschritt 
Verbrennungsmotoren noch effizienter und sauberer machen.

UNSERE ALTERNATIVEN:
1  Ausstieg aus der unverhältnismäßigen Lockdown-Politik, stattdessen  

 Eigenverantwortung, Schutz von Risikogruppen und weitestgehende  
 Normalisierung unseres Wirtschafts- und Soziallebens.

2  Statt einer Energiewende, die sich nur durch teure Subventionen bewerk- 
 stelligen lässt, brauchen wir einen ausgewogenen Energiemix mit bezahl- 
 baren Strompreisen.
3  Schaffung bezahlbaren Wohnraums und steuerlicher Anreize für Familien  

 beim Erwerb eines Eigenheims.
4  Förderung des ländlichen Raums durch Investitionen in die örtliche  

 Infrastruktur (Straßen, Schienen, Leitungen, Internet und Mobilfunk).
5  Die Abhängigkeit unserer Landwirte von EU-Subventionen muss reduziert  

 und die Agrarpolitik wieder im Land gemacht werden.

UNSER LAND, UNSERE WERTE!

Viele Bürger erinnern sich leider noch allzu gut an die Ausschreitungen und 
Plünderungen während der Stuttgarter Krawallnacht im Juni 2020. Was vom 
Stuttgarter Polizeipräsidenten als „Party- und Eventszene“ beschrieben wurde, 
war in Wahrheit ein gewalttätiger Mob, der überwiegend aus jungen Migranten 
bestand.
Die Alternative für Deutschland steht auf der Seite der Bürger gegen Gewalt, 
Kriminalität und eine Masseneinwanderung nicht integrierbarer Menschen aus 

fremden Kulturkreisen. Für uns ist klar: Der Staat darf gegenüber Kriminalität 
keine Toleranz zeigen und die Politik der offenen Grenzen muss ein Ende haben. 
Unser Rechtsstaat muss ertüchtigt und unsere Kultur und Lebensart müssen 
bewahrt werden.

UNSERE ALTERNATIVEN:
1  Die Innere Sicherheit muss wiederhergestellt werden und der Rechtsstaat  

 muss mit voller Härte gegen Gewalttäter und Kriminelle vorgehen.
2  Polizei und Justiz müssen durch eine bessere personelle und materielle  

 Ausstattung in die Lage versetzt werden, jeden Bürger wirksam zu schützen  
 und effektiv und zügig gegen Kriminelle vorzugehen.
3  Ausländer, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, müssen  

 konsequent in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden.
4  Die bestehenden Migrationsprobleme lassen sich erst lösen, wenn keine  

 weiteren illegalen Migranten nachkommen. Für einen wirksamen Schutz  
 unserer Außengrenzen brauchen wir daher spezielle baden-württembergische  
 Polizeieinheiten für den Grenzschutz.
5  Der politische Islam ist mit unserer Kultur und Lebensart unvereinbar.   

 Wir werden deshalb nicht aufhören, von Migranten ein Bekenntnis zu  
 unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung strikt einzufordern.
6  Wir stellen uns gegen jede Form von Extremismus und sind der Auffassung,  

 dass staatliche Mittel nur an Organisationen und Vereine fließen dürfen, die  
 sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen.
7  Wir bejahen das Recht gesetzestreuer Bürger, bei Vorliegen der gesetzlichen  

 Voraussetzungen, Waffen zu besitzen und wenden uns gegen eine weitere  
 Gängelung von Legalwaffenbesitzern.

DIE BESTE AUSBILDUNG FÜR UNSERE KINDER!

Das deutsche Bildungssystem war einst ein Vorbild in der ganzen Welt und muss 
wiederbelebt werden. Durch die Wiederherstellung des Leistungsprinzips an 
unseren Bildungseinrichtungen muss sichergestellt sein, dass junge Menschen 
durch eigene Anstrengung und Begabung aufsteigen können.

UNSERE ALTERNATIVEN:
1  Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems und Förderung der Schwächsten im  

 geschützten Rahmen der Förderschulen – keine „Inklusion um jeden Preis“!
2  Das Leistungsprinzip muss wieder Leitlinie des Unterrichts an Schulen und  

 Universitäten werden.
3  Politische Ideologie und Indoktrination haben an unseren Bildungseinrich- 

 tungen nichts verloren. Wir fordern daher insbesondere die Abschaffung von  
 Lehrstühlen der sogenannten „Gender Studies“ und die Rückkehr zu wissen- 
 schaftsbasierter Bildung.
4  Aufstockung der Kontingentstunden für Deutsch, Geschichte und die MINT- 

 Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), um  
 unsere Kinder optimal auf die berufliche Zukunft vorzubereiten.
5  Hochschulen brauchen eine auskömmliche Finanzierung, um die Qualität  

 von Forschung und Lehre sicherzustellen.
6  Abkehr vom „Akademisierungswahn“ – ein Meister ist mindestens genauso  

 gut wie ein Bachelor. Das deutsche Erfolgsmodell des dualen Studiums muss  
 nach Kräften gestärkt werden.

Dank absurder Bildungsexperimente unter grün-schwarzer Führung sind unsere 
Schüler im internationalen Vergleich von einstigen Spitzenplätzen auf hintere 
Plätze abgerutscht. Statt Begabungen individuell zu fördern und zu fordern, wird 
unter dem Deckmantel der „Inklusion“ eine Gleichmacherei betrieben, welche die 
Schwächsten im Stich lässt und die Leistungsbereiten unterfordert und frustriert. 
Durch „Gender Mainstreaming“ und Frühsexualisierung soll darüber hinaus das 
Leitbild der klassischen Familie, die unter dem Schutz unseres Grundgesetzes 
steht, untergraben und der staatliche Zugriff auf unsere Kinder intensiviert werden.


