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Deutsche Konzepte  
statt EU-Umverteilung

Seit Jahrzehnten versucht die EU durch 
ständige Umverteilung gleichwertige 
Wirtschaftsbedingungen  in den Mit-
gliedsstaaten herzustellen. Dennoch ist 
auch die Wettbewerbsfähigkeit gerade 
Südeuropas, auch als Folge des Euro, 
immer weiter gesunken.

Wettbewerb statt Bürokratie

Die EU zerstört den Mittelstand durch 
Regulierungswahn, durch immer mehr 
Bürokratie wie zum Beispiel der Daten-
schutzgrundverordnung und 478 weite-
ren Verordnungen im Jahr 2018.
Die AfD fordert daher, die Attraktivität von 
Unternehmensgründungen und Investi-
tionen endlich wieder zu erhöhen, z. B. 
durch folgende Maßnahmen:
• die Abschaffung der Dokumenta-

tionspflichten für Kleinunternehmer,
• die Überprüfung der vielen EU-Richt-

linien: Vergaberichtlinie der EU-weiten 
Ausschreibungen, Kreditvergabericht-
linie, Ökodesignrichtlinien, Dienstleis-
tungsrichtlinie und viele mehr.

Kein Ausverkauf unserer Wirtschaft

Die Bedingungen des Marktzugangs 
für ausländischen Unternehmen und 
Investoren  müssen jenen unserer 
Unternehmen in den jeweiligen Her-
kunftsländern angepasst werden. Es 
kann nicht sein, dass hiesige Unter-
nehmen dort massiven Beschränkun-
gen unterliegen, während  z. B. chine-
sische Unternehmen hier High-Tech 
nach Belieben einkaufen können.

Handelsverträge nur mit nationaler 
Zustimmung – keine Paralleljustiz

EU-Only, also das Recht der EU, für 
Deutschland Handelsverträge abzu-
schließen, halten wir für unakzeptabel, 
zumal die EU  auch noch die rechts-
widrige Auffassung vertritt, dass es da-
für keiner Zustimmung des deutschen 
Parlaments bedarf. Die AfD fordert hier 
den nationalen Vorbehalt und die Abga-
be von Hoheitsrechten nur nach vorheri-
ger Volksabstimmung. Eine Paralleljustiz 
durch sogenannte Wirtschafts-Schieds-
gerichte lehnen wir ebenfalls ab.

Wertschöpfung erhalten – Schlüs-
seltechnologien fördern

Mit Stickoxid-Grenzwerten, Strafzahlun-
gen etc. versucht die EU,Verbrennungs-
motoren abzuschaffen. All dies schadet 
dem Wirtschaftsstandort Deutschland. 
Statt riesiger Summen für den CO2-Aus-
stieg fordert die AfD Investitionen in Zu-
kunftstechnologien wie autonome Fahr-
systeme, Künstliche Intelligenz etc.

Keine Enteignung der Eigentümer 
der Dieselfahrzeuge

Die AfD fordert endlich eine Entschädi-
gung der betrogenen Dieseleigentümer 
durch die verantwortlichen Hersteller.

„Made in Germany“ stärken

Deutsche Qualitäts- und Ausbildungsstan-
dards sowie Herkunftsangaben sind zu 
schützen. Im Ausland erworbene Befähigun-
gen dürfen nicht durch EU-Recht automa-
tisch auch in Deutschland Gültigkeit erhalten. 
Erst recht betrifft dies natürlich nichteuropäi-
sche Qualifikationen und Zeugnisse.
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