
Monatsrundbrief  
Sept./Okt./Nov. 2020

H A N S J Ö R G  M Ü L L E R ,  M D B



6. Rundbrief an die AfD- Mitglieder im         
Wahlkreis und Interessierte
S E P T. / O K T. / N O V.  2 0 2 0  -  A R B E I T  I M  B U N D E S TA G  

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

Liebe AfD-Mitglieder in den Kreisverbänden Traunstein und Berchtesgadener Land, 

im Ausschuss für Wirtscha/ & Energie betreue ich für die AfD-Bundestagsfrak;on außenwirtscha/liche Themen. 
Das ist ruhige Sacharbeit zum riesigen Einfluss der EU-Gesetzgebung auf die wirtscha/lichen 
Handlungsmöglichkeiten in Deutschland sowie der Umgang mit interna;onalen Handelsabkommen. Gegen 
beides kämpfen wir 6 AfD-MdB in diesem Ausschuss konsequent an aber werden immer von allen anderen 
Frak;onen übers;mmt. 

Als kri;scher Mensch, der vorgesetzte Informa;onen grundsätzlich hinterfragt, begann ich schon zu Beginn der 
Corona-P(l)andemie mich in dieses Themenfeld einzuarbeiten. Im Ergebnis wurde ich so zum wirtscha/lichen 
„Corona-Experten“ unserer Bundestagsfrak;on, der Wirtscha/sminister Altmaier und seinen Adlaten beständig 
Feuer gibt, wenn diese die Zerstörung unserer Wirtscha/ durch überzogene Coronamaßnahmen schönreden 
wollen. Wer sich für die medizinischen Hintergründe interessiert, dass mit dem Coronavirus ein Riesenschmuh 
getrieben wird, obwohl er nicht gefährlicher als normale Grippeviren ist, sollte beiliegenden Leserbrief aus dem 
Ärztebla] lesen. h]ps://www.aerztebla].de/archiv/216905/Coronapandemie-PCR-Test-Infek;on-Erkrankung 

Es ist also der Frage nachzugehen, wer finanziell und machtpoli;sch von der Corona-Hysterie profi;ert, die dazu 
losgetreten wurde. 

Mein Einsatz bei den Coronademos auf der Straße – gemeinsam mit ganz normalen besorgten Bürgern, die von 
der Presse herbeiphantasierte Unterwanderung durch angebliche Reichsbürger oder Rechtsextremisten bewegt 
sich Promillebereich – wurde von der Presse natürlich entsprechend „geframed“, indem man mich neben 
wenigen Rechten fotografierte, die ich nicht einmal kannte. In die gleiche Schublade gehört das Märchen der 
überregionalen Presse, ich hä]e am 18.11.2020 angeblich Gäste in den Bundestag eingeladen, die 
Wirtscha/sminister Altmaier unflä;g beschimp/en oder ohne zu fragen in fremde Büros eindrangen. Nein, 
meine Gäste verhielten sich anständig aber anscheinend ist mein Einsatz für Rechtsstaat und Demokra;e den 
Mäch;gen derart ein Dorn im Auge, dass sie mich mit derar;gen Zuschreibungen poli;sch abschießen wollen. 
Das nehme ich mal als Kompliment, dass meine konsequente Arbeit auch vom poli;schen Gegner registriert 
wird. 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/216905/Coronapandemie-PCR-Test-Infektion-Erkrankung
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Aktuell kümmere ich mich als Euer Abgeordneter schwerpunktmäßig um 
Durchblick durch das Coronadickicht, kläre auf, vernetzte mich mit örtlichen 
Bürgerrechtlern und Bürgerini;a;ven, gehe mit diesen Menschen auf die 
Straße – wie zuletzt in Traunstein - und zeige Flagge für ihr berech;gtes 
Streben nach Freiheit, demokra;schen Grundrechten und Erhalt ihrer 
wirtscha/lichen Existenz. Zudem verteidige ich die Interessen der 
mi]elständischen Wirtscha/, die über Corona zum Abschuss freigeben 
wurde. Nach meiner Beobachtung bin ich der Einzige der drei 
Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Traunstein/Berchtesgaden, der 
sich das traut. Ganz normale Bürger und Wirtscha/streibende honorieren 
das, was ich an der deutlich ges;egenen Anzahl von E-Mails, Briefen, 
Anrufen und persönlichen Besuchen im Wahlkreisbüro ablesen kann. Die 
AfD und ihr heimischer Bundestagsabgeordneter haben somit die 
gesellscha/liche Isola;on durchbrochen, die uns vom poli;schen Gegner 
und den Staatsmedien die vergangen 3 Jahre auferlegt worden war. 

S c h ä r f u n g d e s w i r t s c h a/ l i c h e n Ko m p ete n z p ro fi l s d e r A f D -
Bundestagsfrak;on 

Über 2 Jahre feilte ich an einem neuen Wirtscha/skonzept, das unter dem 
Titel „Soziale Marktwirtscha/ sta] Globaler Finanzoligarchie – heimische 
Wirtscha/ zuerst“ diesen Herbst auch als Buch auf den Markt kam. Zur 
Informa;on anbei der Einband mit Vorder- und Rückseite. Der Kern meines 
Wirtscha/skonzeptes ist die Grundlage für das neue Wirtscha/skonzept der 
AfD-Bundestagsfrak;on, das gerade fer;ggestellt wird. Somit konnte ich 
einen wich;gen Beitrag leisten, damit die AfD endlich aus der „rechten 
Ecke“ herauskommen kann und zunehmend als seriöse Partei mit 
Wirtscha/skompetenz wahrgenommen wird. Das dauert natürlich aber die 
Richtung s;mmt. 

Unser wirtschaftlich angeblich so starkes Land ist eine Fassade. 

Deutschland muss seiner Wirtschaft neue Kraft einhauchen, 

auf der Basis von Freiheitlichkeit und eines schlanken 

souveränen Staates. Der ökonomische Zusammenbruch 

als Folge der Corona-Krise unterstreicht die Dringlichkeit. 

Dipl.-Volkswirt Hansjörg Müller, MdB – vor der Politik als 

Restrukturierungsgeschäftsführer in internationalen Unter-

nehmen tätig – hält ein leidenschaftliches Plädoyer für die 

Soziale Marktwirtschaft anstelle der Globalen Finanzoligarchie, 

zum Nutzen der heimischen Wirtschaft. Die grenzenlose 

Globalisierung braucht Grenzen, gerade aus wirtschaftlicher 

Sicht. Zum Wohle aller Leistungsträger, wobei Arbeiter, 

Selbständige und Mittelständler in einem Boot sitzen.
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Von Herzen wünsche ich unserer Landesvorsitzenden Corinna Miazga, dass 
sie ihre Krebskrankheit besiegt. Kaum ließ sie ihr Amt ruhen, womit mir als 
1. stellvertretendem Landesvorsitzenden die Aufgabe zufiel, unseren 
Landesverband gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten, kamen 
Heckenschützen um die Ecke, das zu hintertreiben. Ich stehe für eine 
selbstbes;mmte AfD, die den poli;schen Gegner jagt, ansta] über dessen 
Stöckchen zu springen aber das wollen leider zu viele in unserer Partei 
nicht, die es sich unter Merkel-Bedingungen bequem eingerichtet haben. 
Klein beigeben werde ich nicht, das bin ich Euch schuldig, liebe Mitglieder. 

Einladung zur Wahl des Direktkandidaten für die nächste Bundestagswahl 
am 6. Dezember 2020 nach Bergen 

Am 06. Dez. 2020 um 15:00 Uhr (Einlass ab 14:30 Uhr -Festsaal Bergen, 
Weißachener Str. 23, 83346 Bergen) findet die Wahl zum Direktkandidaten 
unseres Wahlkreises 225 für die nächste Bundestagswahl sta]. Ich werde 
wieder antreten und freue mich - sollte ich Euch durch meine Arbeit in den 
letzten 3 Jahren überzeugt haben - wenn Ihr mir wieder Eure S;mme gebt. 
Ich bleibe, wie ich bin, lasse mich nicht verbiegen und ändere meine 
Ansichten auch nicht, das möchte ich meinen Kri;kern vorab ehrlich sagen. 
Wer mich weiter im Bundestag sehen möchte, komme bi]e zahlreich 
diesen Sonntag nach Bergen. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung, liebe 
Mitglieder in den AfD-Kreisverbänden Traunstein und Berchtesgadener 
Land. 

Euer Hansjörg Müller, 
Wahlkreisabgeordneter für Traunstein und Berchtesgaden
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