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Liebe AfD-Mitglieder im Kreisverband Berchtesgadener Land / Traunstein und Interessierte in befreundeten
Kreisverbänden
Das alles überscha,ende Thema ist momentan die fortgesetzte Zerstörung der deutschen Wirtscha; und
Gesellscha; durch die Coronapoli?k der Regierung Merkel, unter Aussetzung der uns Bürgern zustehenden
Grundrechte. Dazu wurde ich von Peter Weber vom bürgerlichen Internetkanal „Hallo Meinung“ im Februar
mehrmals interviewt. h,ps://t1p.de/bstb
Hinsichtlich der grundgesetzwidrigen Ak?onen der Bundeskanzlerin kamen Herr Weber und ich zur
gemeinsamen Schlussfolgerung, dass in erster Linie Frau Merkel vom Verfassungsschutz beobachtet gehört. Als
Peter Weber fragte, was konkret getan werden kann, um die Regierung Merkel vorzei?g zu beenden, brachte ich
ein konstruk?ves Misstrauensvotum ins Gespräch, das vom Grundgesetz für genau diesen Fall vorgesehen ist. Im
Ergebnis schauten sich ca. 1,4 Mio Zuschauer diese Interviews an, mit denen ich wohl einen Nerv getroﬀen habe.
Entsprechend entwarf ich eine Beschlussvorlage für unsere Bundestagsfrak?on. Aufgrund der Geschä;sordnung
des Deutschen Bundestages reicht für ein konstruk?ves Misstrauensvotum die Zahl der AfD-Abgeordneten (88)
nicht aus, weil es mindestens 25% aller Abgeordneten des Hohen Hauses (178) sein müssen und uns alle
anderen Frak?onen boykoceren. Deshalb bot ich unserem stv. Bundesvorsitzenden, MdB Stephan Brandner, an der einen ähnlichen Antrag in Vorbereitung ha,e - uns zusammenzutun und gemeinsam einen „normalen“
Abwahlantrag gegen die Regierung Merkel einbringen, weil dafür die Abgeordnetenzahl unserer Frak?on
ausreicht, im Gegensatz zu einem konstruk?ven Misstrauensvotum. Nach längerer Diskussion setzten sich wieder
einmal die Bedenkenträger in unserer Bundestagsfrak?on durch und die Speerspitze der Opposi?on tut wieder
mal – nix!

Hansjörg Müller, MdB
Außenwirtschaftspolitischer Sprecher
1. Stv. Landesvorsitzender Bayern

In diesem Zusammenhang möchte ich klarstellen, dass ich die Existenz von Covid-19 anerkenne. Durch meine
Tä?gkeit als Bundestagsabgeordneter habe ich mich in die Materie eingearbeitet und weiß, dass die
Gefährlichkeit von Covid-19 vorwiegend ältere Bevölkerungsgruppen mit Vorerkrankungen betrij, was ich in
meiner eigenen Familie leidvoll erfahren musste. Deshalb engagiere ich mich dafür, damit einerseits die wirklich
Bedrohten geschützt werden und andererseits das sinnlose Einsperren der gesamten Bevölkerung inklusive
Zerstörung unserer wirtscha;lichen Existenzgrundlagen aukört
Darauf richte ich meinen Focus im Bundestagsausschuss für Wirtscha; und Energie.

ARBEIT IM WAHLKREIS

Seitdem ich mich bundesweit so posi?oniert habe, konnte ich im Wahlkreis
die Isola?on aulrechen, in der wir Abgeordneten der „falschen“ Partei
durch die einsei?ge Medienberichtersta,ung gefangen waren.
Nicht nur lokale Wirtscha;streibende, denen durch die Coronapoli?k die
Existenzgrundlage vernichtet wird, sondern auch zahlreiche Bürger, die sich
nicht mehr von der Regierung bevormunden lassen wollen, suchen seitdem
den Kontakt mit mir als dem einzigen Abgeordneten im Wahlkreis, der ihre
Interessen glaubha; verteidigt.
Sogar die ursprünglich eher linksliberal orien?erten Bürgerrechtler aus den
Bewegungen für Demokra?e und Grundrechte besuchen inzwischen mein
Wahlkreisbüro. Das nehme ich als Kompliment, dass es mir gelungen ist,
z u m Wo h l e u n s e r e s L a n d e s s o ga r d i a m e t ra l e S t rö m u n g e n
zusammenzuführen, wenn sie sich für gleichen Ziele einsetzen.

A R B E I T I M L A N D E S V O R S TA N D

An erster Stelle steht die Vorbereitung einer rechtssicheren bayerischen
Kandidatenliste für die Bundestagswahl 2021. Mit Priorität 1 verfolgen wir
das Ziel, eine Aufstellungsversammlung als Mitgliederparteitag zu
organisieren.
Nachdem uns hier die Gesundheitsämter jederzeit einen Strich durch die
Rechnung machen können, bereiten wir mit Priorität 2 eine Auﬀanglösung
vor, die wir jederzeit fer?g aus der Schublade ziehen können: entsprechend
der neuen, vom Bundestag durchgewunkenen Gesetzeslage eine
Vorstellung der Kandidaten im Internet mit folgender Abs?mmung per
Briefwahl, an der ebenfalls alle Mitglieder teilnehmen können und nicht
nur handverlesene Delegierte.
Im Übrigen geht der Großteil meiner Zeit für die Arbeit im Landesvorstand
drauf, unser „gäriger Haufen“ ist legendär.
P.S. Als persönliche Anmerkung sei mir erlaubt, dass ich aufmerksam
registriere, mit welchen Methoden manche „Parteifreunde“ im Vorfeld der
Listenwahl für den nächsten Bundestag meine Arbeit in ein schlechtes Licht
rücken. Meinen die wirklich, sie erhöhen dadurch ihre eigenen Chancen?
Absolut transparent kann sich auf meiner Webseite www.muellerhansjoerg.de jedes Parteimitglied ein eigenes Bild machen, was ich in den
vergangen 3,5 Jahren im Deutschen Bundestag, auf der Straße und in den
Medien für unsere Alterna?ve für Deutschland geleistet habe - oder auch
nicht.
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