
Als Parteimitglied der ersten Stunde habe ich für unsere Partei in den letzten Jahren auf 
vielfältige Weise im Vorder- und Hintergrund gearbeitet. Ob es das Plakateaufhängen 
vor den Wahlen ist, an Ständen mitzuhelfen und gemeinsam mit der Polizei linke Stand-
zerstörer zu fangen (Gott sei Dank nicht regelmäßig), im Landesvorstand von 2015 bis 
2020 oder im AGH: Ich brenne für diese Partei, seit sie gegründet wurde. Auch in den 
sozialen Medien engagiere ich mich aktiv für unsere Sache. Allein meine letzten beiden 
FFacebookvideos zu den Corona-Maßnahmen haben über 160.000 Menschen erreicht. 
Das ist mehr als die Auflage von Tagesspiegel und Morgenpost zusammen!

MEINE SCHWERPUNKTE DER LETZTEN ZEIT 

Als Zahnarzt Programmarbeit im BFA-Gesundheitspolitik
• 

• 

• 

• 
• • 

Programm- und Sacharbeit in den LFAs Gesundheit 
und Verwaltungsreform

Als Bezirkspolitischer Sprecher im AGH Abstimmung mit BVV-Fraktionen und
unseren Stadträten, Koordination von gemeinsamen politischen Aktionen
Als Mitglied im Haushalts-(Haupt-) Ausschuss und im Vermögens- sowie Bezirksausschuss
wiederholt öffentlich die größtenteils fatale Wirkung der Corona-Maßnahmen in vielen 
Aspekten aufgAspekten aufgezeigt und belegt

Erarbeitung des Leitantrages zur Gesundheitspolitik im Herbst letzten Jahres als Leiter
des Bundesfachausschusses und Mitglied der Bundesprogrammkommission mit der 
Präsentation auf dem Bundessozialparteitag in Kalkar
Beratung und Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Gesundheit unserer 
Bundestagsfraktion und Initiierung von 18 Initiativen im Bundestag zu verschiedenen 
Themengebieten
EErstellung eines Positionspapiers zu Corona in Absprache mit dem Arbeitskreis und 
mit dem Buvo, um die AfD dazu in der Öffentlichkeit zu positionieren und sichtbarer 
zu machen
Konzeption eines bundesweiten Corona-Flyers
Organisation und Formulierung des gesundheitspolitischen Teils des Bundeswahl-
programms im BFA 

MEINE VORSTELLUNGEN VON DEUTSCHLAND 

Ich möchte einen Sozialstaat für die wirklich Hilfsbedürftigen, vor allem für jene, die zu diesem 
Land gehören. Wir brauchen wieder eine soziale Marktwirtschaft, die Unternehmertum, Kreativität 
und Aktivität fördert und nicht erstickt. Soziales Engagement muss Hilfe zur Selbsthilfe sein, keine 
Hängematte für das ganze Leben. Eigene Identität, Sprache und Leitkultur sind die Basis und die 
Voraussetzung für eine selbstbewusste solidarische Gesellschaft in Deutschland, die unserer
Jugend, als auch willJugend, als auch willkommenen Einwanderern, Orientierung geben. Die Freiheit der Bürger ist 
wichtig, innerhalb eines klaren Gesetzesrahmens, der für alle gleichermaßen gilt. Dieser Rahmen 
muss auch für den Staat gelten, über ihn darf sich auch die Regierung nicht hinwegsetzen. 
Grundrechte dürfen nicht nach Gutdünken zugeteilt und relativiert werden. Auch deshalb habe 
ich gegen die „Notbremse“ der Regierung Verfassungsklage eingereicht.

Ich bitte um Ihr Vertrauen für eine weitere Amtszeit, um auch meiner ausgleichenden Art in der 
                       AGH-Fraktion weiterhin eine Stimme zu geben. 

https://www.ubbelohde.berlin

