
 

Bewertung der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021  

 

AfD 

✓ Wald      

Etwa ein Drittel der Gesamtfläche unseres Landes ist bewaldet. Um einen gesunden Wald mit Wild zu erhalten, 
braucht es waldbauliche Maßnahmen im Einklang mit Ökonomie, Ökologie und Naherholung. Um eine 
nachhaltige Bewirtschaftung und Sicherung der Wälder zu erreichen, setzt sich die AfD für eine Förderung des 
Baumaterials und Energieträgers Holz ein. Wir stehen für einen Abbau der ausufernden Bürokratie bei der 
Dokumentation in der Forstwirtschaft. Der Wald soll von Windindustrieanlagen freigehalten werden, um die 
wildlebenden Arten zu schützen und unseren Kindern eine intakte Natur zu hinterlassen. (Seite 197) 

✓ CO2   

Das Spurengas CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben unverzichtbar. Der Anstieg der Konzentration von CO2 

in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. (Seite 172) 

Jegliche Form der CO2 -Besteuerung ist abzuschaffen. (Seite 173) 

✓ Agrar-, Forst- und Umweltpolitik  

Den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und Dekarbonisierungsmaßnahmen lehnt die AfD ab. Das Pariser 

Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu kündigen. (Seite 173) 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU hat bisher mehr Schaden als Nutzen gebracht. Wir wollen die 

Zuständigkeit für die Agrarpolitik deshalb wieder in die alleinige Verantwortung der Nationalstaaten legen. 

Deutschland ist der größte Nettoeinzahler in den EU-Haushalt. Landwirte anderer Staaten sollen nicht mit 

deutschem Steuergeld subventioniert werden. Um bis zur Renationalisierung gleiche Wettbewerbsbedingungen 

herzustellen, die Landschaftspflege zu belohnen und die extensive Nutztierhaltung zu fördern, setzt sich die AfD 

für die Einführung einer bundesweiten Weidetierprämie ein. Darüber hinaus müssen Agrarumweltmaßnahmen 

derart gestaltet werden, dass sie lebensfähige ländliche Strukturen in unserer Heimat erhalten und den 

agrartechnischen Fortschritt sichern. (Seite 193) 

Im Schlepptau des weltweiten Warenverkehrs dringen entlang der großen Fernhandelsstraßen und ausgehend 

von internationalen Häfen mit ihren großen Warenumschlagplätzen immer mehr gebietsfremde Arten in 

heimische Ökosysteme vor und stören das ökologische Gleichgewicht. Es zeigt sich, dass gebietsfremde Arten 

nicht nur negative Auswirkungen auf unsere hiesige Natur haben, sondern auch konkrete finanzielle und 

gesundheitliche Schäden verursachen. Wir müssen größere Anstrengungen unternehmen, um die Einschleppung 

invasiver Tier- und Pflanzenarten zu verhindern und ihre Ausbreitung einzudämmen. Eine invasive Eigenschaft 

ist als Entnahmegrund im Tierschutzgesetz zu verankern. (Seite 196) 

✓ Jagd/Waffenbesitz       

Über die Kombination aus aktivem Wildtiermanagement und artenschutzrechtlicher Ausnahmeverordnung 

sollen problematische Wildtierbestandsgrößen regional und zeitnah überwacht und korrigiert werden können. 

Das Ziel ist die Balance zwischen den Ansprüchen von Wildtieren sowie den Interessen von Landwirten, 

Teichwirten und Weidetieren. Schäden durch Wildtiere sind unbürokratisch und zeitnah durch Geldleistungen 

zu ersetzen. (Seite 197) 

✓ Steuer  

Das Steuerreformkonzept des ehemaligen Verfassungsrichters Kirchhoff ist ein gutes Beispiel für eine große 

Reform. In Orientierung daran könnten, bei Konzentration auf die beiden großen Steuerarten (Umsatzsteuer und 

Einkommenssteuer), die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und etliche, nach ihrem Aufkommen betrachtet, 

weitere kleinere Verbrauchsteuern auf Bundesebene ersatzlos entfallen. So zum Beispiel die Energiesteuer, die 

Schaumweinsteuer und die Kaffeesteuer. Auf Landesebene sollten die Biersteuer und auf der Kommunalebene 
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die Vergnügungssteuer, die Schankerlaubnissteuer, die Jagd- und Fischereisteuer und die Zweitwohnungssteuer 

entfallen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie verwaltungsaufwendig und aufkommensschwach sind. Sie leisten 

keinen nennenswerten Beitrag zur Staatsfinanzierung. (Seite 32) 

Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten Substanzsteuern. Dazu zählen die schon erwähnte Grundsteuer, die 

an Haus- und Grundbesitz anknüpft, die Vermögenssteuer sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Bei 

derzeit rund 800 Mrd. jährlichem Steueraufkommen des Gesamtstaates liegt deren Anteil insgesamt bei einem 

niedrigen einstelligen Prozentbetrag. Zudem ist die Vermögenssteuer bereits 1995 für verfassungswidrig erklärt 

worden. Die Grundsteuer wird in der Gesetzgebungshoheit des Bundes geregelt. Ihr Aufkommen fließt 

ausschließlich den Kommunen zu. Auch sie wurde wegen der Bewertungsprobleme des Grund- und 

Gebäudevermögens für verfassungswidrig erklärt. Ihr steuersystematischer Erhebungsgrund ist unklar, weshalb 

ihre Existenzberechtigung und ihre Verfassungsmäßigkeit in der Rechtswissenschaft hochumstritten ist. Wenn 

sie in Wahrheit eine zweite Vermögenssteuer ist, wofür vieles spricht, ist sie ebenfalls konfiskatorisch und daher 

abzuschaffen. Ihr Aufkommen entspricht etwa 10 % des gesamten Steueraufkommens der Kommunen. Als 

Ersatzeinnahme für die Kommunen strebt die AfD eine Änderung des Verteilungsschlüssels der großen 

Steuerarten zu Gunsten der Kommunen an. Grundsätzlich ist es das Ziel der AfD, die Steuer- und 

Abgabenbelastung in Deutschland deutlich zu senken (laut OECD weltweit nur noch von Belgien übertroffen!) Es 

gilt, die in den letzten Jahren erfolgte massive Abwanderung von deutschen Unternehmen und Fachkräften 

Steuern und Finanzen ins Ausland zu stoppen und den Wirtschaftsstandort Deutschland für Investitionen wieder 

attraktiv zu machen. Das Recht, Steuern zu erheben, muss vollständig in nationaler Kompetenz der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbleiben. Die Wirtschaftsstruktur Deutschlands ist, im weltweiten 

Maßstab gemessen, extrem stark von mittelständischen Unternehmen geprägt. Sie beschäftigen die relativ 

meisten Arbeitnehmer, bilden mit Abstand die meisten Lehrlinge aus und existieren vielfach über mehrere 

Generationen. Im Falle des Unternehmensübergangs im Erbgang, insbesondere auch innerhalb der Familie, 

wurde bei größeren Vermögen umso drastischer auf die Unternehmenssubstanz im Wege der Erbschaftssteuer 

steuerlich zugegriffen mit der Folge der Zerstörung funktionierender Unternehmen. Generationsübergreifender 

Werterhalt zum Nutzen von uns allen wird seit Jahrzehnten durch sozialistische Gleichheitsvorstellungen und 

klassenkämpferische Neidgefühle verhindert. Dem stellt sich die AfD entgegen. Erbgänge sind zunächst 

Angelegenheiten zwischen Erblassern und Erben. Es gibt keinen akzeptablen Grund, aus Trauerfällen Steuerfälle 

zu machen. Die AfD fordert daher die Abschaffung der Erbschaftssteuer. (Seite 33) 

✓ Energie  

Staatseingriffe in den Energiemarkt beenden, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland international 

wettbewerbsfähig bleibt. (Seite 42) 

Gesicherte und günstige Energieversorgung ist eine der Grundvoraussetzungen von Wohlstand, Sicherheit und 

Gesundheit. Diese sicherzustellen ist Kernaufgabe des Staates. Energiepolitik bedeutet, Rahmenbedingungen so 

zu setzen, dass die Energieversorgung gesichert, umweltfreundlich und kostengünstig im Rahmen des freien 

Marktes gewährleistet ist. Teure und knappe Energie lässt Industrien abwandern und schränkt den 

Lebensstandard breiter Teile der Bevölkerung, gerade auch der unteren Einkommensgruppen, drastisch ein. 

(Seite 174) 

Wir wollen das EEG ersatzlos streichen und die Vorrangeinspeisung beenden. Die sichere Energieversorgung 

eines Industrielandes erfordert einen breiten Energiemix. Klima, Energie, Technik und Digitalisierung Eine 

komplette Umstellung unserer Energieversorgung auf volatile „erneuerbare“ Energielieferanten ist 

unökologisch, unrealistisch und daher abzulehnen. (Seite 174) 

Vorrangflächen für Windenergieanlagen sollen nur bei breiter Zustimmung der betroffenen Bürger ausgewiesen 

werden. Der Mindestabstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung muss das 10-fache der Gesamthöhe, 

mindestens jedoch 2,5 km, betragen. Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung gefallen sind, sollen ohne 

Subventionen und Einspeisevorrang am Markt teilnehmen. Ein Rückbau von Windenergieanlagen hat vollständig 

zu erfolgen, inklusive der Betonfundamente. (Seite 175) 
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Windenergieanlagen sind nur noch an Standorten zuzulassen, an denen keine Beeinträchtigungen für Mensch, 

Tier oder das Landschaftsbild zu erwarten sind. Wald und Schutzgebiete sind generell nicht anzutasten. (Seite 

199) 

✓ Digitalisierung  

Aus Sicht der AfD gehört hierzu auch die flächendeckende, anbieteroffene Bereitstellung von 

Glasfaseranschlüssen und eines leistungsfähigen, flächendeckenden Mobilfunknetzes. Die derzeitige Praxis der 

Mobilfunk-Frequenzbandversteigerung kann zum Hindernis für den flächendeckenden Ausbau und Preistreiber 

für den Endkunden werden und muss deshalb grundlegend überdacht werden. Der derzeitige Ausbau des 

Glasfasernetzes in Deutschland ist von Insellösungen und „Weißen Flecken“ in den ländlichen Gebieten und 

Parallelstrukturen in den Ballungsräumen geprägt. Eine bessere und flächendeckende Koordination ist hier 

zwingend erforderlich. (Seite 188) 

Quelle: https://cdn.afd.tools/wp-content/uploads/sites/111/2021/05/2021-05-20-_-AfD-

Bundestagswahlprogramm-2021.pdf 
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