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Einladung 
zu einem Vortrag von  

 

Dr. Michael Balke 

 Richter im 7. Senat des 

Niedersächsischen Finanzgerichts und Kandidat für den Deutschen Bundestag 

der "Alternative für Deutschland" 

 

 Steuergerechtigkeit durch 

Steuervereinfachung 

(Kirchhof´sches Modell) 

 

 20 Jahre Solidaritäts-

zuschlag: ungerecht und 

verfassungswidrig! 

 
 
 

15.08.2013   19.00 Uhr 
im 

Park Inn by Radisson Hotel, Am 

Johannisberg 5, 33615 Bielefeld 
  



www.afd-bielefeld.de 
 

Auszüge aus dem Wahlprogramm der "Alternative für Deutschland"* 

 

 Wir fordern eine geordnete Auflösung des Euro-Währungsgebietes. Deutschland 

braucht den Euro nicht. Anderen Ländern schadet der Euro. 

 Jedes Volk muss demokratisch über seine Währung entscheiden dürfen. 

 Die Kosten der sogenannten Rettungspolitik dürfen nicht vom Steuerzahler 

getragen werden.  

 Wir bejahen ein Europa souveräner Staaten mit einem gemeinsamen 

Binnenmarkt. 

 Eine Transferunion oder gar einen zentralisierten Europastaat lehnen wir 

entschieden ab. 

 Wir fordern eine Stärkung der Demokratie und der demokratischen Bürgerrechte. 

Wir wollen Volksabstimmungen und Initiativen nach Schweizer Vorbild einführen.  

 Wir fordern, dass Bundestagsabgeordnete ihre volle Arbeitskraft der 

parlamentarischen Arbeit widmen. Das Mandat darf nicht unter bezahlten 

Nebentätigkeiten leiden. 

 Wir fordern, die Schuldenbremse zu achten und die Schuldenberge abzubauen. 

Auch Deutschland hat viel mehr Schulden als zulässig. 

 Wir fordern eine drastische Vereinfachung des Steuerrechts in Anlehnung an das 

progressiv wirkende Kirchhof'sche Steuermodell.. 

 Wir fordern, dass die Höhe der Renten langfristig garantiert wird. Die Schulden 

der Eurokrise dürfen nicht zu einer Rente nach Kassenlage führen. 

 Wir fordern, Kinder stärker bei der Rentenberechnung zu berücksichtigen. 

 Deutschland hat zu wenig Kinder. Renten- und Krankenversicherung stehen 

deshalb auf tönernen Füßen. Deutschland muss kinder- und familienfreundlicher 

werden. 

 Wir fordern bundesweit einheitliche Bildungsstandards orientiert an den besten 

Schulsystemen Deutschlands. 

 Wir fordern, Bildung als Kernaufgabe der Familie 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 Universitätssystem, das den Studenten 

angemessene Betreuungs- und Fördermöglichkeiten bietet. Auch eine Rückkehr 

zu bewährten Diplom- und Staatsexamensstudiengängen muss möglich sein. 

 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 Bundesregierung büßen muss. 

 Wir fordern eine Neuordnung des Einwanderungsrechts. Deutschland braucht 

qualifizierte und integrationswillige Zuwanderung. 

 Wir fordern ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Eine 

ungeordnete Zuwanderung in unsere Sozialsysteme muss unbedingt 

unterbunden werden. 

 

*Das komplette Wahlprogramm finden Sie auf unserer Internetseite! 


