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Liebe AfD-Mitglieder in den Kreisverbänden Traunstein und Berchtesgadener Land,
jetzt geht es in die parlamentarische Sommerpause, d.h. ich komme endlich dazu, Liegengebliebenes
aufzuarbeiten und KonzepDonelles für das kommende Jahr vorzubereiten. Die meiste Zeit bis September
werkle ich vor Ort im Wahlkreis und bin gerne für Euch da, wenn ich weiterhelfen kann.

Bundestagsausschuss für Wirtscha2 und Energie
Im Bundestagsausschuß für Wirtscha2 und Energie waren die vergangenen Monate sehr intensiv. Das
Wirtscha2sministerium versucht verzweifelt, die aufgrund des Corona-Shutdowns selbstverschuldeten Löcher
durch immer neue Hilfsprogramme zu stopfen. Dabei reitet sich das Wirtscha2sministerium immer mehr in die
Abwärtsspirale aus noch mehr Schulden und noch mehr Planwirtscha2 hinein. Erst beim vierten Nachfragen
beantworteten Peter Altmaier bzw. seine Staatssekretäre meine Frage, wie denn diese neuen Schulden
zurückgezahlt werden sollen : über 20 Jahre in Raten, von 2022 bis 2041. Wer’s glaubt, wird selig, das wäre der
erste Staat, der seine Schulden zurückzahlt. Dreimal vorher verweigerte mir die Altmaiertruppe die Antwort mit
folgender Begründung: „Herr Kollege Müller, für die Finanzierung der Hilfsprogramme sind wir nicht zuständig,
fragen Sie doch biXe Finanzminister Scholz“. Soviel zur Wirtscha2skompetenz des Wirtscha2sministeriums.
Am Geburtstag des Wirtscha2sministers haXe ich mit ihm einen schönen Schlagabtausch im Plenum, an dem
sich auch Sitzungsleiter Kubicki mit einer humoris[schen Einlage beteiligte. Es ging um die Novelle zum
Außenwirtscha2sgesetz, die wir als AfD-Bundestagsfrak[on ablehnten, weil sie uns im Sinne von „Germany ﬁrst“
nicht weit genug ging und die zudem irrsinnig viel Bürokra[e verursacht.
hXps://youtu.be/cTTIEh77s-w

Hansjörg Müller, MdB
Außenwirtschaftspolitischer Sprecher
1. Stv. Landesvorsitzender Bayern
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Im 1. Monatsrundbrief März 2020 haXe ich Euch von einer perfekt
integrierten und hier Steuer zahlenden Ärz[n mit Migra[onshintergrund
berichtet, deren Vater willkürlich kein Visum von der deutschen Botscha2
im Außer-EU-Ausland erhielt, um seine Tochter besuchen zu können. Das
ist jetzt gelöst, der ältere Herr darf kommen, über ein halbes Jahr dauerte
der Kampf mit der Ministerialbürokra[e des Auswär[gen Amtes.
Die Alterna[ve für Deutschland sinkt in den Umfragewerten und ich mache
mir permanent Gedanken, wie wir aus folgender Zwickmühle
herauskommen: Wenn wir einerseits Mißstände klar ansprechen – was
unsere Aufgabe ist – schiebt man uns in die rechte Ecke oder erklärt uns zu
Verschwörungstheore[kern. Daraugin reagiert unsere Partei andererseits
mit einer gewissen Selbstabschleifung eigener Posi[onen, um dem zum
entgehen. Im Ergebnis verprellen wir unser größtes Wählerreservoir, die
Nichtwähler, weil wir damit von den Altparteien weniger stark
unterscheidbar sind! An die Nichtwähler als unsere größte poten[elle
Wählergruppe denken unsere Parteistrategen zu wenig, weil sie sich eher
auf die Wechselwähler von Union oder FDP konzentrieren. Meine
Schlußfolgerung inkl. Lösungsvorschlag aus diesem strategischen Dilemma
lautet, wie folgt:
Wir werden auch dann in die Ecke phööööser Rechter oder angeblicher
Verschwörungstheore[ker geschoben, wenn wir nur noch zum
Rosenkranzbeten in die Kirche gehen und gar nichts mehr sagen. Bereits
unsere bloße Existenz ist für die Altparteien eine Kampfansage, eine
Selbstabschleifung eigener Posi[onen somit sinnlos. Aber die klare
Darstellung unserer Posi[onen darf auch nicht zu krawallig oder gar
extremis[sch rüberkommen, d.h. wir sollten gleichzei[g in der Sache
knallhart und im Ton respektvoll sein. Als Versuchsballon in diese Richtung
gab ich beiliegendes Interview für „Zuerst“.
hXps://zuerst.de/aktuelle-ausgabe/
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Wie unabhängig agiert die WHO in der
Coronakrise? Welche Rolle spielt dabei Bill Gates?
Und warum ist Charité-Virologe Christian Drosten
so ein Popstar? Der AfD-Bundestagsabgeordnete
Hansjörg Müller im ZUERST!-Gespräch

Hansjörg Müller, geboren 1968 in
Treuchtlingen (Bayern), ist Volkswirt
und seit September 2017 Abgeordneter der Alternative für Deutschland
(AfD) im Deutschen Bundestag. Müller
ist außerdem einer der Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion.
Bis zu seinem Einzug ins Parlament
war Müller in der deutschen Exportwirtschaft tätig. Zuletzt arbeitete er als
Restrukturierungs-Geschäftsführer in
international tätigen mittelständischen
Produktions- und Handelsunternehmen. Zusammen mit anderen
AfD-Mitgliedern gründete Müller 2013
das „AfD-Mittelstandsforum“ als
eingetragenen Verein. Er ist Vorsitzender dieses Vereins. Hansjörg Müller ist
verheiratet und hat drei Kinder.

Herr Müller, Sie gehören innerhalb der
AfD zu den entschiedensten Kritikern
der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.
Müller: Die Selbstzerstörung der deutschen Wirtschaft muß sofort gestoppt
werden. Unser Wohlstand, wie wir ihn
seit Jahrzehnten kannten, ist ohnehin
vorbei, aber Massenarmut und Hyperinflation brauchen wir nicht zusätzlich. Beides wird um so härter, je länger das Herunterfahren der Wirtschaft
dauert und mit neuen Schulden über
Geldschöpfung aus dem Nichts finanziert wird. Wegen der jährlich wiederkehrenden Grippewellen wurde die
deutsche Wirtschaft – über die wir uns
ernähren – doch auch noch nie lahmgelegt.
Sie gehören aber auch zu den schärfsten
Kritikern der Weltgesundheitsorganisation WHO und des US-Milliardärs Bill
Gates mit seinen globalen CoronaImpfplänen. Hand aufs Herz: Sind Sie
ein Verschwörungstheoretiker?
Müller: Ein geradezu lächerlicher Vorwurf, über den ich mich köstlich amüsiere. Sobald man einen Millimeter vom
betreuten Denken der Staats- und Medienpropaganda abweicht, weil man
durch Fakten und logisches Denken dahinterkommt, wo Beteiligte die Unwahrheit sagen, wird man von diesen
Leuten als angeblicher Verschwörungstheoretiker verleumdet. Verschwörungen der Machteliten gegen bürgerliche
Freiheiten und demokratische Grundrechte geschehen leider in der Praxis,
wie die staatlichen repressiven Maßnahmen während der Coronakrise anschaulich zeigen. Es wäre wirklich
schön, wenn es sich dabei nur um eine
spinnerte Theorie und keine vor aller
Augen ablaufende Verschwörungspraxis handeln würde. Hätten die Verhinderer selbständigen Denkens echte Argumente zur Hand, müßten sie nicht
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darunter mit einem merklichen Anteil
die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung.
Es ist also wichtig, der Frage nachzugehen, was deren Ziele sind. In jedem
Falle besteht eine Form finanzieller Abhängigkeit der Weltgesundheitsorganisation WHO von ihren Geldgebern und
folglich auch eine faktische.
Welche Ziele verfolgt Ihrer Ansicht nach
die WHO?
Müller: Neben einigen Gesundheitsaktivitäten, unter denen sicher auch
sinnvolle sind, mit Sicherheit das, was
die Geldgeber im wesentlichen wünschen. Da der größte aller Ausgabenposten der WHO ihr eigenes „Hauptquartier“ ist, spiegelt sich das bestimmt
auch in entsprechend guten Vernetzungen zwischen WHO-Führungskadern
und Geldgebern sowie in fürstlichen
Gehältern für erstere wider. Es kann
von einer fruchtbaren Zusammenarbeit der Interessengruppen ausgegangen werden, was das Einfallstor
für jede Art von Lobbyismus ist, der
ebenfalls existierende, hehre Menschheitsziele wohl auf die hinteren Plätze
verbannt. Wie bereits gesagt, kommt
man durch logisches Denken und die
Akzeptanz der menschlichen Verhaltensweisen mit all ihren Abgründen,
wie sie nun mal existieren, zu brauch-

baren Erkenntnissen. Wer sich der Erkenntnis verweigert, weil er die
menschliche Natur in seinen Überlegungen ausblendet, ist nicht nur naiv,
sondern ein Realitätsverweigerer.
„Die Grundrechte wurden durch
eine einfache Verordnung,
die Infektionsschutzverordnung,
am Grundgesetz vorbei teilweise
außer Kraft gesetzt.“
Zu den Förderern der WHO gehört auch
der US-Milliardär Bill Gates mit seiner
Stiftung. Was glauben Sie: Welche Interessen verfolgt der Microsoft-Gründer
mit seinem Engagement?
Müller: Bill Gates ist und bleibt ohne
Frage eine interessante Persönlichkeit
und ein herausragender Unternehmer.
Ein Mensch mit seinem Vermögen und
seinen Leistungen ist sicher nicht mit
Daumendrehen zufrieden, sondern
setzt sich hohe Ziele. Eine realistische
Möglichkeit wäre, daß er seine Vision
im Umgang mit den Gefahren der weltweiten Überbevölkerung durchzusetzen gedenkt und sich damit auch nebenher noch ein Lebensdenkmal setzt.
Wesentliche Symptome von Überbevölkerung sind von jeher Kriege, Hunger

und vor allem Krankheiten beziehungsweise Epidemien. Die Kernfrage bleibt,
was seine echten Interessen hinter der
Gutmenschenfassade sind und mit
welchen Mitteln er sie durchzusetzen
gedenkt. Gates strahlt ein sehr hohes
Sendungsbewußtsein aus. Er will die
Menschheit vor sich selbst retten, was
darauf schließen läßt, daß er auch vor
menschlichen Werten wir Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und körperlicher Unversehrtheit des Individuums nicht haltmachen würde, wenn sie
ihn bei der Zielerreichung behindern.
In den etablierten Medien gilt Gates als
„Wohltäter“ und „Philanthrop“. Ist er
das wirklich?
Müller: Das muß jeder selbst entscheiden. Macht, Zugriff auf riesige Finanzmittel und Sendungsbewußtsein machen einen Menschen noch lange nicht
zum Philanthropen. Nach der gleichen
Scheinlogik wären Mao Tse-tung, Pol
Pot, Stalin und andere Massenmörder
auch Philanthropen gewesen. Als besseren Maßstab, um echte Wohltäter für
die Welt zu identifizieren, schlage ich
deren Einsatz für die Verteidigung
menschlicher Werte vor, wie ich bereits
vorhin sagte. Große Erfinder und Denker, deren Leistung das Leben von vielen Menschen auf der Erde verbesser-

Linksextreme stellen sich in Frankfurt am Main gegen die Kritiker der
Corona-Maßnahmen und bezeichnen sie als „Verschwörungstheoretiker“.

Foto: Wikimedia/photoheuristic.info/CC BY 2.0

„Das sind
billige Tricks“

ihre Gegner als angebliche Verschwörungstheoretiker verleumden, um sie zu
diskreditieren. Wer das kritische Hinterfragen öffentlich verbreiteter FakeNews unterbinden möchte, ist selbst ein
Realitätsverweigerer. Ja, „Realitätsverweigerer“, dieser treffende Begriff ist
den Staatspropagandisten als Antwort
entgegenzuschleudern.
Was kritisieren Sie generell an den Einflußnahmen von WHO und Gates-Stiftung?
Müller: Die WHO, die Gates-Stiftung,
die Open-Society-Gesellschaften von
George Soros und weitere weltweit tätige Nichtregierungsorganisationen haben offensichtlich so viel Einfluß, daß
ihre Vorstellungen, wie die Menschheit
zu leben habe, von den meisten Regierungen und Massenmedien kritiklos
übernommen wird. Als Demokrat muß
ich mir dann schon die Frage stellen,
warum wir mit viel Aufwand Regierungen in zahlreichen Ländern wählen,
wenn die dagegen nicht nur nicht aufbegehren, sondern gegen ihre eigenen
Bürger das auch noch durchdrücken,
was ein paar weltweit omnipräsente
Gurus von oben vorgeben. Meistens
dann, wenn Menschen die Folgen ihrer
Entscheidungen nicht auf der eigenen
Haut spüren, werden falsche Entscheidungen getroffen, unter denen Dritte
leiden. Deshalb plädiere ich dafür, daß
die Clintons, die Gates, die Soros und
alle sonstigen Gurus ihre menschenverachtenden Maßnahmen – wie Totalüberwachung der Bürger oder Gesundheitsschädigungen bei fragwürdigen
Impfungen – erst einmal an sich selbst,
ihren Familien und Freunden ausprobieren, bevor sie die Menschheit damit
terrorisieren.
Ist die WHO Ihrer Meinung nach eigentlich eine unabhängige internationale Organisation?
Müller: Was macht einen unabhängig?
Das ist der Kern der Frage: „Wes Brot
ich ess’, des Lied ich sing’“. Um also
wirklich unabhängig zu sein und zum
Wohle der Völker an Gesundheitsprojekten forschen zu können, müßte die
Finanzierung der WHO erstens durch
Nationalstaaten erfolgen, die zweitens
souverän sind, das heißt, die nicht nach
der Pfeife der globalen Gurus tanzen.
Beide Voraussetzungen liegen aber
nicht vor. In den Jahren 2018 und 2019
ist nur zirka ein Drittel der Finanzmittel
der WHO von den Mitgliedsstaaten gekommen. Die restlichen Gelder kommen von einem Sammelsurium an
mehr oder weniger „wohlwollenden“
Nichtregierungsorganisationen, den
NGOs, Partnerschaften und so weiter,
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Die „Volksbühne“ in Berlin will nicht „Kulisse“ für die
Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sein.

Drosten die Gelder für seine Forschung
bekommt. Die Interessen international
tätiger Pharmaziekonzerne sind nicht
deckungsgleich mit den Interessen der
Bevölkerung an einem Leben in Gesundheit.

Foto: Wikimedia/Leonhard Lenz/CC0 1.0

genannte Wissenschaftler aus regierungstreuen Instituten, in Deutschland
aus Potsdam. Die kamen aber als ältere
weiße Herren beim Publikum nicht besonders gut an. Dann zog man lieber
eine Schwedin im Teenager-Alter aus
dem Hut, sicherheitshalber mit Behinderung, damit niemand sie angreift,
und fertig war der Superstar „Heilige

Greta“. Diese Kernidee wurde mit den
Professoren Lothar H. Wieler vom
Robert-Koch-Institut (RKI) und Christian Drosten von der Berliner Charité
neu verpackt – zentrale Figuren mit hohem Wiedererkennungswert in den
Medien wurden geschaffen. Interessanter wäre es, den Bürgern offenzulegen,
wer das RKI bezahlt und auch woher

Prof. Hendrik Streeck:
Zuerst respektiert, dann immer mehr kritisiert.
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„Wissenschaft setzt das
Hinterfragen beziehungsweise
Anzweifeln angeblich gefestigter
Erkenntnisse voraus.“
In Deutschland wurde der Virologe
Dr. Christian Drosten in den letzten
Monaten mit seinen Pressekonferenzen
zum Thema Corona zu einer Art „Medienstar“. Kritik oder Hinterfragen seiner Aussagen führten oft zu einem Gegenangriff aus den Mainstream-Medien
sowie aus der etablierten Politik. Sehen
Sie die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit durch solche Angriffe gefährdet?
Müller: Im Kino kennen wir diesen Mechanismus aus den Superheldenfilmen.
Auch bei der laufenden vermeintlichen
Weltrettung wirken ein paar clever aufgebaute Superhelden als Projektionsflächen. Das ist ein billiger Trick. Zuerst
waren es bei der großen Klimaangst so-

Kritik sofort mit den bekannten Schlagwörtern im Keim erstickt werden. Unter
solchen Bedingungen des Meinungsdruckes kann Wissenschaftsfreiheit
schlicht nicht existieren. Dies ist offen
als Zielsetzung im internen Papier des
Innenministeriums von
Ende März über den Umgang mit Corona zu lesen:
absolute Deutungshoheit
auf seiten der Regierung
– gepaart mit absichtlicher Angstmache durch
die Regierung gegenüber
der Bevölkerung. Wo soll
da Wissenschaftsfreiheit
noch einen Freiraum haben? Wissenschaft setzt
das Hinterfragen beziehungsweise Anzweifeln
angeblich gefestigter Erkenntnisse voraus. Wer
das aber tut, wird von den
Realitätsverweigerern in
Regierung und Staatsmedien als vorgeblicher
Spinner, Wirrkopf oder
Verschwörungstheoretiker verleumdet. Das ist
aber keine neue Entwicklung, wir sehen diesen Effekt hier nur in einer Art
komplett unverblümtem
Vollgas-Modus. Bereits
seit 2010 werden Gegenansichten zur Regierungsmeinung, ob bei Energiewende, Syrien, Eurorettung, Flüchtlingskrise
oder Klimawandel, organisiert medial immer
rücksichtsloser niedergemacht. Die Antifa als
nicht-uniformierte SchläZUERST!-Gesprächspartner Hansjörg Müller
gertruppe unterstützt die
während einer Rede im Deutschen Bundestag.
Regierungspolitik auf der
Straße und wird von der
Wie steht es dann um die Wissenschafts- Staatsmacht kofinanziert. Bei Corona
freiheit?
sehen wir das alles in einer so krassen
Müller: Katastrophal. Unabhängige For- Reinform, daß es nun kaum mehr zu
scher wie Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. übersehen ist: Regierung, etablierte
Bhakdi und jetzt zunehmend auch Prof. Presse, abhängige Institute, selbstHendrik Streeck wurden präventiv me- ernannte Philanthropen und Nichtdial niedergeschrien. Wobei Streeck so regierungsorganisationen ziehen alle in
lange in den Staatsmedien gehypt wur- die gleiche Richtung. In einer Demokrade, solange er auf Regierungslinie war. tie wäre es aber die Kernaufgabe aller
Sobald er über seine Heinsberger Studie anderen Kräfte jenseits der Exekutive,
zu den Corona-Infektionen belegte, daß das Handeln der Regierung zu hinterdie Regierung ohne medizinische Not fragen und sich gegebenenfalls gegen sie
die deutsche Wirtschaft gegen die Wand zu stellen. Der Kerngedanke der Demogefahren hatte, gab es auf einmal auch kratie ist ein gesundes und kritisches
kritische Stimmen. Welch ein Wunder. Mißtrauen des Volkes gegenüber der ReDie Deutungshoheit über die Lage gierung und ihrer Macht. Andernfalls
scheint für die Regierenden überlebens- brauchte man ja keine Demokratie und
wichtig zu sein. Entsprechend muß jede kein Parlament.
Foto: Wikimedia/Leonhard Lenz/CC0 1.0

ten, zähle ich auch zu den echten Philanthropen: Johannes Gutenberg und
den Buchdruck, Rudolf Diesel und seinen Motor, Robert Koch und seine
Durchbrüche im Gesundheitswesen.
Albert Einstein oder Marie Curie als
große Grundlagendenker.
Herr Müller, Sie erfahren auch persönlich Kritik für Ihren Protest gegen die
scharfen Quarantäne-Regulierungen in
Deutschland. Was kritisieren Sie konkret?
Müller: Die Grundrechte wurden durch
eine einfache Verordnung, die Infektionsschutzverordnung, am Grundgesetz vorbei teilweise außer Kraft gesetzt. Unser Versuch als AfD, diese
Notstandsregeln wenigstens einer Befristung zu unterziehen, wurden von
den Altparteien ignoriert. Ohne vollumfänglich funktionierende Grundrechte leben wir in einer De-facto-Diktatur. Sollte demnächst eine nachhaltig
gefährliche Pandemie auf uns zurollen,
möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie
unterdrückend dann die Maßnahmen
sein werden. Ich selbst bin ein freiheitsliebender Mensch, und die AfD ist die
einzige Bürgerrechtspartei, die diese
Bezeichnung für sich in Anspruch nehmen darf. Wir müssen noch mehr auf
die Straße gehen, um die aktuelle Corona-„Diktatur“ in eine lebenswerte
Demokratie auf dem Boden des Grundgesetzes zurückzuführen. Über die Parlamente allein können wir dieses Ziel
nicht erreichen, weil dort die Widerstände der Antidemokraten aus den
Altparteien zu groß sind. Das ist meine
Überzeugung nach drei Jahren Arbeit
im Deutschen Bundestag.
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Was bedeutet das eigentlich für den stets
gepriesenen „Wissenschaftsstandort
Deutschland“?
Müller: Daß wir immer mehr in einem
Wunschtraum leben. Bundeskanzlerin
Angela Merkel bedient gerne solche Begriffe mit ihren rhetorischen Opiatsprüchen. So glauben viele: Was auf der Verpackung draufsteht, müsse dann auch
drinnen sein. Nach dem Bologna-Prozeß
und einer wundersamen Abiturientenvermehrung auf Basis sozialistischer Gehirnwäsche in den Schulen ist unser Bildungssystem eh schon am Boden. Unser
Land, das schwer zerstört war beziehungsweise viel verloren hatte, konnte
nach zwei Weltkriegen beide Male wiederaufgebaut werden, weil unser Bildungs- und Wissenstand noch in Ordnung war. Dafür waren wir weltweit respektiert. Ein Land mit wenig materiellen Ressourcen kann es sich nicht leisten, sein wichtigstes Gut, das Können
seiner Humanressourcen, derart zu
vermurksen. Daher sehe ich hier leider
schwarz, hoffe aber inständig, unrecht
zu haben.
Wozu kann eine solche Atmosphäre führen? Werden sich in Zukunft Bürger überhaupt noch trauen, Kritik zu äußern?
Müller: Je schlechter unsere Bürger gebildet sind, desto leichter können sie
manipuliert werden. So wird das deutsche Volk seit Jahrzehnten in seinen eigenen Untergang getrieben, nach den
gefährlichsten Interpretationsmöglichkeiten von Gustave Le Bon aus seinem
Standardwerk Psychologie der Massen.
Leider zeigten wir Deutsche in der Vergangenheit eine zu große Leidensfähigkeit und ein zu langes Schweigen der
Lämmer. Damit meine ich unsere Geschichte seit der Zeit noch vor dem
Ersten Weltkrieg. Deutsche brauchen
oft lange, bis sie sich wirklich beschweren und gegen eine ihnen feindlich gesinnte Obrigkeit aufbegehren, deutlich
länger als beispielsweise ein Volk wie die
Franzosen. Gustave Le Bon beschrieb
das mit seherischen Fähigkeiten bereits
1895 in seiner Psychologie der Massen.
Doch wenn bei den Deutschen das Faß
überläuft, dann platzt uns der Kragen
und dabei sehr gründlich. Diese mögliche Überreaktion macht mir Sorgen,
weil die antideutschen Zerstörungswerke der sogenannten deutschen Regierungen gegen das eigene Volk über
die letzten Jahrzehnte bald kaum noch
eine andere Reaktion zulassen. Es sei
denn, es wird im Sinne der AfD gegengesteuert, schnell und konsequent. Das
ist unser gemeinsamer Auftrag.
Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.
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Laut MiXeilung der Bundesgeschä2sstelle haben am Mitgliederentscheid
12.239 von 34.023 Mitgliedern teilgenommen. Das notwendige Quorum
von 20% Ja-S[mmen, bezogen auf die Gesamtmitgliederzahl, lag somit bei
6.805 S[mmen.
Es s[mmten mit Ja
6.349 = 62,8% der gül[gen S[mmen.
Es s[mmten mit Nein 3.753 = 37,2% der gül[gen S[mmen.
Das Quorum wurde damit um 456 S[mmen verfehlt, obwohl es doppelt so
viele Ja- als Nein-S[mmen gab. Poli[sch gesehen ist das, trotz allem, ein
großer Erfolg für den basisdemokra[schen Geist unserer AfD, der
lebendiger ist, als es unsere Leitungsorgane befürchtet haben. Bedenklich
sind die 2.102 ungül[gen S[mmen, das sind ca. 17% aller Einsendungen.
Bei sons[gen Briefwahlen
liegt dieser Anteil bei max. 2-3%,
augenscheinlich ist hier etwas komisch gelaufen. Seit 3 Wochen bemühe
ich mich darum, diese ungül[gen S[mmen überprüfen zu dürfen, weil ich
einfach nur wissen will, ob wir auf ehrlicher oder auf manipulierter
Grundlage das Quorum knapp verfehlten. Nachdem meine wiederholten
BiXen in Richtung Bundesgeschä2sstelle und Wahlvorstand nicht gehört
werden, die exorbitant hohe Anzahl angeblich ungül[ger S[mmen einfach
nachzählen zu dürfen, muss ich zum juris[schen MiXel der Anfechtung
greifen, um diese Überprüfung durchführen zu können. Ich wollte das gar
nicht und bin genervt, dass ich jetzt zu einer aufwendigen Anfechtung
gedrängt werde, die nicht weniger Bürokra[e in der Folge nach sich zieht.
Wie will unsere Partei glaubha2 die Bürokra[e in Deutschland senken,
wenn sie sich in ihren internen Abläufen schon so überkompliziert anstellt?
Denken wir besser nicht darüber nach, sondern genießen lieber unser
Feierabendbier bei sommerlichen Temperaturen.
Euer Hansjörg Müller
Wahlkreisabgeordneter für Traunstein und Berchtesgaden

