
Die Stadtratsgruppe der 
Alternative für Deutschland
stellt sich vor.

In München schlägt das kulturelle, politische und wirtschaftliche
Herz Bayerns. Dieser Tage schlägt es schnell, aber gefühlt nicht
mehr für jeden. Der Umbau der Landeshauptstadt in ein multikul-
turelles „Ökotopia“ wird von der regierenden Stadtratsmehrheit
mit großen Schritten vorangetrieben, immer wieder auch mit Un-
terstützung ehemals konservativer Oppositionsparteien.  Die
„Weltbürger“ der Altparteien stellen die Interessen von Minderhei-
ten und Zuwanderern zu oft vor jene der alteingesessenen Stadt-
bevölkerung. In Folge ihrer Politik, die doch eigentlich Inklusion,
Mobilität, Klima- und Umweltschutz verspricht, nehmen Gewalt-
taten, soziale Spannungen und Verkehrsstaus zu, während immer
mehr Grünflächen für Bauprojekte geopfert werden.

Die Stadtratsgruppe der Alternative für Deutschland zeigt diese
Widersprüche auf und kämpft für eine pragmatische Politik, die
ihre Bürger nicht erziehen möchte, sondern sich als Dienstleister
der Münchner versteht. Immer mit dem Ziel. die Lebensqualität
der Stadtgesellschaft als Ganzes auf einem hohen Niveau zu be-
wahren und wo nötig, Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre
zu korrigieren. 

Gleichzeitig ist die Stadtratsgruppe das Sprachrohr einer laut Um-
fragen zunehmenden Anzahl an Menschen, die es in der sogenann-
ten „offenen Gesellschaft“, aus Angst vor sozialen und beruflichen
Nachtteilen nicht mehr wagen, ihre Meinung offen zu äußern. Eine
lebendige Demokratie braucht aber den Widerspruch und alter-
native Perspektiven, auch auf kommunaler Ebene. Die Stadträte
der AfD stehen uneingeschränkt zu unserem Grundgesetz und den
darin aufgeführten Grundrechten der Bürger. Alle Münchner ver-
dienen es, dass ihre Sorgen, Nöte, Hoffnungen und Wünsche ge-
hört und respektiert werden. Zögern Sie deshalb nicht und
kontaktieren Sie uns per E-Mail, Telefon oder in den sozialen Netz-
werken. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

HEIMAT 
MÜNCHEN

www.afd-muenchen.de

Alternative für Deutschland
Stadtratsgruppe der AfD im Münchner Stadtrat
Marienplatz 8, 80331 München 
Bürgersprechstunde: jeden Dienstag von 18.30-19.30 Uhr 
unter der Mobilnummer: 01525-6876724

E-Mail: stadtrat-muenchen@afdbayern.de

Facebook: facebook.com/afdmuc

Instagram: instagram.com/afd_im_muenchner_stadtrat

Telegram: t.me/afd_stadtrat_muenchen

Twitter: twitter.com/AStadtrat

TikTok: tiktok.com/@afd_muenchen_stadtrat
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Wofür wir stehen:

Heimat München:
bürgerlich

sicher
bezahlbar

Das bedeutet:
Entbürokratisierung der Stadtverwaltung, Zuzugsbegren-
zung, Sicherstellung von öffentlicher Sicherheit, bürgerli-
chen Freiheitsrechten und der Versorgung mit günstiger
Energie, Erhalt von Grünflächen und historischen Bauten,

außerdem Beendigung von Nachverdichtung und undogmati-
scher Verkehrspolitik, sowie der Finanzierung von Gender-

projekten und Linksextremisten.



WWW.MACH-MIT.BAYERN.DE 

IRIS WASSILL

Persönliches: 
1969 in München geboren, verheiratet, ein erwachsenes Kind

Berufliches: 
Seit 1997 Unternehmensjuristin in der Finanzdienstleistungs-
branche. 

Politische Positionen:
Ich stelle der rot-grünen Stadtratsmehrheit die vernünftige
Sicht der AfD auf die immer drängenderen Probleme Münchens
dar, während die Mehrheit ideologiegesteuert eigene Interessen
verfolgt. Die Bürger sehen an unseren Anträgen, wie die AfD Lö-
sungen im Interesse der Bürger anbietet. Es liegt an den Bür-
gern über ihre Zukunft zu entscheiden, aber eine tatsächlich
konservative Politik, würde den Münchnern sicher mehr nützen.

DANIEL STANKE 

Persönliches:
Geboren 1977 in München, zwei Kinder, verheiratet

Berufl iches: 
Diplom-Wirtschaftsingenieur
Seit ca. 20 Jahren in der Automobilindustrie beschäftigt

Politische Positionen: 
Es ist mein Anliegen, die AfD auch auf kommunaler Ebene zu
etablieren. Ich stehe für eine ideologiefreie Politik, sowie einen
sparsamen Umgang mit Steuergeldern. Ebenso liegt mir die Ge-
sundheit am Herzen, insbesondere die unserer Kinder.

www.afd-muenchen.de

Wir   vertreten   Ihre   Interessen   im  Stadtrat  der  Landeshauptstadt  München.

MARKUS WALBRUNN

Persönliches: 
Geboren 1987 in München

Berufliches: 
Politikwissenschaftler M.A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Politische Positionen:
Mein zentrales Leitmotiv ist der Staat, der die individuellen
Rechte seiner Bürger, die freie Auslebung der kulturellen Tradi-
tionen seines Volkes sowie die öffentliche Sicherheit garantiert.
Im Stadtrat engagiere ich mich insbesondere dafür, dass die
Landeshauptstadt auch für seine alteingesessenen Bürger und
Familien Heimat bleibt, dass München seine bayerischen Wurzeln
bewahrt, statt sich in einem überbevölkerten multikulturellen
Einerlei zu verlieren. Eine anwohnerfreundliche Bau- und Ver-
kehrspolitik, der Denkmalschutz sowie der Kampf gegen Krimi-
nalität und Extremismen aller Art, stellen dabei den Schwer-
punkt meiner Arbeit im Stadtrat dar.


