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mit synthetischen Kraftstoffen!

Unser Wohlstand steht und fällt mit der Verfügbar

Landschaftsverschandelung. In Verbindung mit der 

Kopflose Politik jedoch – die Abschaltung der weltweit 
modernsten Atomkraftwerke, das Verbot des 
Verbrennungsmotors, der ausschließliche Fokus auf die 
E-Mobilität – führt in den volkswirtschaftlichen Blackout.

erforscht und gefördert werden, damit ihr Anteil am 



„Technologieoffenheit ist 
das Gebot der Stunde.“

Unsere zuverlässige Stromversorgung, das Trans-

portwesen, der private Personenverkehr und die 

ansässigen Schlüsselindustrien benötigen wette-

runabhängige und be-

zahlbare Energiequellen. 

Windräder und Solar-
anlagen decken den Be-

darf nicht ansatzweise. Wer sie politisch durchsetzt, 

will die Deindustrialisierung des Technologie-

standorts Deutschland – und damit weitreichende 

Wohlstandsverluste für die Bevölkerung.

Ideologie verbaut den Blick für klügere Alter-
nativen, etwa bei den Antriebstechnologien. Das 

exklusiv geförderte E-Auto ist ökologisch und öko-
nomisch eine Katastrophe und ein reines Prestige-

projekt. Jeder, der Benzinpreise bezahlt, die fast 

nur noch aus Steuern bestehen, subventioniert 

die von der Kfz-Steuer befreiten Fahrer mit dem 

E-Nummernschild.

Statt Fahrverboten, Tempolimits und ständig 
steigenden Steuern wollen wir einen Ausbau der 

Infrastruktur in allen 

Verkehrsbereichen. 
Vor allem das Straßen-

netz muss den moder-

nen Bedürfnissen angepasst werden.

Egal ob fürs Pendeln, den Großeinkauf oder den 

Familienausflug – das Auto bedeutet Freiheit. Und 
diese Freiheit gilt es zu verteidigen. Die Verkehrs-
politik der AfD folgt daher der Maxime: Schnell von 

A nach B, bezahlbar und entspannt!

Zuverlässige, sichere 
Energieversorgung mit 
bezahlbarem Strom!

diffundiert am linken Rand.

verteilung finanziell gleichberechtigt leben wollen. 

Es ist Zeit, die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Eltern 
wieder ernst zu nehmen.

das Ehegattensplitting nicht abgeschafft, dass Erziehungs- 
und Pflegearbeit in Familien honoriert, und dass das 

Kreissprecher KV Stuttgart

Politik muss wieder verständlich sein.  

verbessern, da wo wir es beeinflussen 

Das E-Auto ist ökologisch 
und ökonomisch eine 
Katastrophe!

Das Auto bedeutet Freiheit!
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Statt Fahrverboten, Tempolimits und ständig 

Verkehrsbereichen. 
Vor allem das Straßen

Familienausflug – das Auto bedeutet Freiheit. Und 
diese Freiheit gilt es zu verteidigen. Die Verkehrs-

A nach B, bezahlbar und entspannt!

„Vater-Mutter-Kind-Familie

ist der Normalfall.“

Die Politik der ehemaligen Volksparteien 
diffundiert am linken Rand.

Sie bedienen die Interessen aggressiver Lobbygruppen. 

Die Regenbogenfahne wirkt wie das neue Nationalsymbol. 

Das wollen wir ändern! 

Wir haben die Lebenswirklichkeit der Mehrheit im Blick 

und setzen uns für Familien ein, die die klassische Rollen-

verteilung finanziell gleichberechtigt leben wollen. 

„Mehr für Familien tun“, 
ist schon zu einem Synonym 
für noch mehr Fremd-
betreuung geworden.

Es ist Zeit, die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Eltern 
wieder ernst zu nehmen.

Eine starke AfD ist der Garant dafür, dass zum Beispiel 

das Ehegattensplitting nicht abgeschafft, dass Erziehungs- 
und Pflegearbeit in Familien honoriert, und dass das 
Gendern der deutschen Sprache zu einer Anekdote der 

Geschichte wird.

Kreissprecher KV Stuttgart

Politik muss wieder verständlich sein.  

verbessern, da wo wir es beeinflussen 
heit!

Deshalb am 26.September 

beide Stimmen: AfD.
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Das bin ich:

Name: Dr. Dirk Spaniel

Geboren: am 03.11.1971 in Marburg

Familienstand: verheiratet, eine Tochter

Beruf: Diplom-Ingenieur Maschinenbau, 

Fahrzeugtechnik

Ehrenämter: Kreissprecher KV Stuttgart
Interessen: Regatta-Segeln, Mountainbiken

Politik muss wieder verständlich sein.  
Wir stellen Forderungen auf, die umsetzbar sind. 

Wir haben politische Konzepte, deren Auswirkungen 

und Nebenwirkungen wir verstehen.

Wir wollen das Leben der Menschen 
verbessern, da wo wir es beeinflussen 
können. In Deutschland.

ember 



Liebe Wähler,

Unterstützen Sie mich mit Ihrer Spende:
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Wahlkampfspende Dr. Dirk Spaniel
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IBAN: DE21 6009 0100 0259 2810 00
BIC: VOBADESS

V.i.S.d.P.:  Alternative für Deutschland
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mit synthetischen Kraftstoffen!

Sie müssen regelmäßig arbeiten, haben vielleicht 

Familie und sind aufs Auto angewiesen? Die Steuern 

steigen, Fahrverbote drohen, Straßen und Schulen 

verfallen und im Fernsehen spricht man Gender. 

Sie fühlen sich „rechts“ liegen gelassen? Unsere 

Antwort: Deutschland, aber normal!

Unser Wohlstand steht und fällt mit der Verfügbar-

keit günstiger Energie. Sogenannte erneuerbare 

Energien, ausgebaut in der zur Energieversorgung 

notwendigen Größenordnung führen zu enormer 

Landschaftsverschandelung. In Verbindung mit der 
notwendigen Speichertechnik wird der Strom aus 

Wind und Sonne unbezahlbar, sowohl für Privatkun-

den als auch für energieintensive Industrieprozesse.

Kopflose Politik jedoch – die Abschaltung der weltweit 
modernsten Atomkraftwerke, das Verbot des 
Verbrennungsmotors, der ausschließliche Fokus auf die 
E-Mobilität – führt in den volkswirtschaftlichen Blackout.

An Nutzung der modernen Nuklearenergie führt 

kein Weg vorbei. Ihre Nutzung in Deutschland muss 

erforscht und gefördert werden, damit ihr Anteil am 
Energiemix zunehmen kann. 

Ihr Dr. Dirk Spaniel



https://afdstuttgart.de/category/wahlen/bundestagswahl-2021/
https://dirkspaniel.com

Meine Social Media-Kanäle:
Facebook: https://www.facebook.com/spaniel.afd
Youtube: https://www.youtube.com/drdirkspaniel-afd
Twitter: https://twitter.com/dirkspaniel
Telegram: https://t.me/SpanielMdB

Sie haben Fragen?

Wir haben eine Hotline 

eingerichtet.

Tel. 0800 164 0 164

Dafür kämpfe ich:

Moralische Erziehungsprogramme wie die These, das wir 

wegen dem Klimawandel auf Freiheiten und Wohlstand 

verzichten müssen, dürfen nicht alleinig die Politik in 

einem freiheitlichen Industriestaat bestimmen. Politik 

muss sachlich, überlegt und umsetzbar sein.

Für den Erhalt der Arbeitsplätze in 
der Automobilwirtschaft und eine 
sinnvolle Verkehrspolitik!

Für den Erhalt und die Weiterentwicklung 
des Verbrennungsmotors, angetrieben 
mit synthetischen Kraftstoffen!

Für den Erhalt der naturgegebenen 
Familienstruktur Vater-Mutter-Kind! 
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