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Warum ich die AfD wähle! (40)
Von Dominik S. | Kurz vorweg, ich bin 47 und habe als
Jugendlicher mit dem Programmieren angefangen. Das logische
Denken, das beim Programmieren zwingend ist, überträgt sich
irgendwann auf den gesamten Alltag. Seit 21 Jahren ist das
logische Denken, gepaart mit der Beratung von Unternehmen,
mein Beruf. Vielleicht erklärt der Hang zur Logik die
kritischen Stimmen, die häufig aus der IT-Branche kommen. So
ist das wohl, wenn man in „wenn-dann“-Strukturen denkt. Zudem
ertrage ich kein Unrecht, sondern bin für Recht und Ordnung im
Rahmen des Völkerrechts. Seit Jahren studiere ich deshalb
nebenbei Rechtswissenschaften, die eine gewisse Verwandtschaft
zur Logik des Programmierers haben.
Mein Entschluss, die AfD zu wählen, steht schon länger fest,
zuerst aus Protest, nun aus Überzeugung. Als vor zehn Jahren
die Schuldenkrise ausbrach, kam diese für mich aus dem Nichts.
Andere konnten diese vorhersehen – warum? Ich fing an, mich
mit Hintergründen zu beschäftigen, die auch das schmutzige
Geschäft der Politik beinhalteten. Trotzdem konnte ich mir
nicht vorstellen, mit welcher Dreistigkeit wir Bürger seitdem
zunehmend offensichtlich belogen und betrogen werden für
fremde Interessen (Lobby, Industrie, Staaten, Banken,
Politiker) – zumindest nicht die Interessen der Bürger.

Wenn es die Verleumdungen nicht gäbe, die AFD als „rechts“
darzustellen und sich jeder unvoreingenommen mit den
Programmen und Handlungen der Parteien auseinandersetzen
würde, bin ich sicher, dass die AFD sogar stärkste Kraft bei
der Bundestagswahl würde! Deshalb halte ich es für wichtig,
einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die AFD unverblendet betrachtet wird.
In meinem Geschäftsalltag kenne ich viele Menschen, die des
vernünftigen Denkens fähig sind. Ich bin der Überzeugung, sie
alle würden dem Parteiprogramm der AfD zustimmen, doch die
meisten müssen und wollen ihre gesellschaftliche Konformität
wahren. Sie lesen das Parteiprogramm nicht, weil die
Leitmedien noch die im Geschäftsleben gültige Meinung
darstellen, die die AfD als rechts, rechtspopulistisch und
rechtsradikal bezeichnet. Diese Menschen wählen trotz der ja
korrekt erkannten Folgen die Altparteien, nur weil eine
unsägliche Meinungsmanipulation betrieben wird. Ich kann dort
ebenfalls nicht offen meine Meinung bekennen, sondern muss
mich geschickter Rhetorik bedienen – so weit sind wir hier mit
unserer Meinungsfreiheit.
Rechts wird in Deutschland als Kampfwort benutzt
Trotzdem möchte ich diesen Menschen auf diese Weise empfehlen,
sich endlich schlau zu machen, sich zu fragen, warum es
sinkende Auflagen in den Mainstream-Medien gibt und immer mehr
Menschen die GEZ verweigern und gegen Merkel protestieren
(inklusive Staatsrechtler und Wirtschaftswissenschaftler).
Falsch ist: Uns geht es ja gut und die machen das schon.
Leider wird die Korrektur der (zum Teil verschwiegenen)
Missstände der letzten Jahre m. E. nur von der AfD
thematisiert und durchgeführt werden, da sich dort die klugen
Köpfe (trotz Anfeindungen und Bedrohungen) versammeln. Es gibt
ja Gott sei Dank noch geheime Wahlen, falls der eine oder
andere zu einem nicht Politik-Medien-konformen Entschluss
kommt.

Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich wohl nach Ansicht
der Leitmedien „rechts“ sein muss. Das hat mich kurzfristig
stark irritiert, da ich mich politisch immer in der Mitte sah.
Dann kam schnell die Erkenntnis, dass nicht ich nach rechts
gerückt bin, sondern Medien und Altparteien deutlich nach
links. So musste also aus deren (publizierter) Sicht alles
andere rechts sein.
Rechts wird allerdings in Deutschland als Kampfwort benutzt.
Das ist uns so eingeimpft worden, dass man darauf reinfällt,
auch wenn man es weiß. „Rechts“ bedeutet eben nicht nur
konservativ, was ich größtenteils bin, sondern es wird mit
Nazis oder Neonazis assoziiert, was ich definitiv nicht bin.
Bin ich nun für die AfD, bin ich nach Meinung der
Meinungsmacher rechts. Das darf nicht sein. Bei genauer
Betrachtung entpuppt sich dieses Wort „rechts“ heute als pure
Propaganda im Sinne einer linken Ideologie. Die AfD hat mit
dem Gedankengut von Rechtsradikalen nichts gemein, vielmehr
entspricht die Politik der AfD der der CDU/CSU von vor zehn
Jahren, bevor diese unter Merkel nach links drifteten, sogar
mit dem, was die SPD verspricht und nicht hält.
Somit steht die AfD m. E. für die bessere CDU, da sie zudem
als neue Partei nicht die dem Machtklüngel unterlegenen
Parteistrukturen mitbringt, sondern sich noch rein auf Inhalte
konzentrieren kann. Im Gegensatz zur Demokratie-destruktiven
Energie der Altparteien scheint die AfD ihre Energie aus der
Liebe zur Heimat, der Wahrung des Landes zu ziehen. Wenn
Gefahr besteht, werden Energien mobilisiert. Für jeden, der
die Situation erkannt hat, ist diese Energie zu spüren,
während destruktive Kräfte nur aus Hass gespeist werden.
Merkel-Regierung setzt sich über geltendes Recht hinweg
Wenn ich mir nun ansehen muss, wie die Politik unter Frau
Merkel das Recht vielfach bricht und das mit desolaten Folgen
für uns, die wir nicht mehr als Deutsche, sondern als die, die
schon länger hier leben, bezeichnet werden, entsteht ein

Gefühl der Machtlosigkeit. Ich zähle die Punkte hier nicht
alle auf, die letztendlich die Zerstörung unserer Kultur,
unseres Friedens, immense Steuerbelastungen, Auflösung der
inneren und äußeren Sicherheit und Zerstörung unseres
Industriestandortes zur Folge haben werden. Die AfD
verspricht, umgehend einen Untersuchungsausschuss zu den Taten
Merkels ins Leben zu rufen, sobald sie in den Bundestag kommt.
Als Bürger (oder wie wir heißen) sollten wir einen genauen
Blick auf die Geschehnisse werfen – zumindest für die Zukunft
unserer Kinder und Enkel, denn die politischen Agenden der
Altparteien beschleunigen die aktuelle Entwicklung.
Eine Ordnung, in der alle grundsätzlich zufrieden leben
können, erfordert gute Gesetze, die bestimmen, wer sie
durchsetzt und dass sie durchgesetzt werden. Wir haben in
Deutschland überwiegend gute Gesetze, auch das Grundgesetz ist
gut und richtig. Nach dem Grundgesetz gibt es klare
Definitionen zu den Rechten des Volkes und seiner Vertreter.
Würden diese eingehalten,
Missstände änderbar.
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Leider setzt sich die amtierende Regierung, beachtlicher Weise
im Zusammenspiel mit der sogenannten Opposition, über das
geltende Recht hinweg. Einen Prozess wird es erst geben, wenn
eine Partei im Bundestag sitzt, die dies fordert. Jede Stimme
für die AfD ist ein weiterer Schritt zur rechtlichen
Aufarbeitung der vorsätzlichen Rechtsbrüche der amtierenden
Regierung.
Deutschland ist erfolgreich, weil es einen hohen Anteil an
selbstdenkenden, gebildeten und innovativen Praktikern hat.
Dies steht im Gegensatz zu den Berufspolitikern, die heute nur
noch umverteilen, was andere verdienen, nicht zuletzt an sich
und ihre Interessengruppen.
Bei Talkshows Altparteien mit Phrasen, AfD mit Fakten
Selbstdenkende sind die, die nun, wo die amtierende Politik

ihr wahres Gesicht zeigt, den Zustand nicht mehr ertragen
können, weil sie eben selbst denken und dazu aus dem Alltag
und dem Beruf Wissen und Verstand mitbringen, was den
Politikern nur in Memos von ihren Mitarbeitern mitgeteilt wird
– falls diese überhaupt noch Einblicke in die Realität haben.
Verfolgt man Talkshows, in denen Vertreter der
Bundestagsparteien und der AfD anwesend sind, so merkt man
schnell, dass die Altparteien mit Phrasen (Versprechen, die
sie seit Jahren nicht halten und sich dafür loben) daherkommen
und die AfD mit Fakten. Diese Fakten werden schnell, wenn die
Argumente der Altparteien ausgehen – also fast immer – durch
pauschale Anfeindungen mit „rechts“ übertönt. Die Moderatoren
helfen den Altparteien hierbei durch permanentes Unterbrechen
oder gar Parteinahme.
Glücklicherweise ist dieses wahre Gesicht der Medien und
Altparteien durchschaubar und entlarvend. Letztlich geben
somit die Altparteien, die verzweifelt um den Erhalt ihrer
Macht und ihrer großen Pläne zu Lasten der Bürger kämpfen, der
AfD Wahlkampfhilfe.
Ich möchte jetzt kein Manager der Medien und Altparteien sein,
die glaubhaft bleiben und dabei die AfD besiegen müssen. Denn
das ist nicht möglich und geht nur mit Hinterhältigkeit, Lüge
und Einschüchterung, wie wir es jetzt sehen.
Mit unerträglicher Arroganz wird der Wille des Volkes
ignoriert und vor den Wahlen werden AfD-Themen eins zu eins
als die eigenen übernommen, in der Hoffnung, die Wähler nehmen
der CDU und SPD ab, dass sie nun, jetzt, endlich nach der
nächsten Wahl all das machen werden, obwohl sie doch in den
Jahren ihrer Regierungszeit bisher das Gegenteil mit Nachdruck
vollzogen haben.
Antifa als Straßenfront der Altparteien
Die AfD ist jung. Die Führung besteht aus klugen, gebildeten
und studierten Köpfen, die sich alle im Berufsleben bewährt

haben. Während die öffentlich-rechtlichen Anstalten, deren
Zwangsfinanzierung die AfD abschaffen will, auf einer AntiMerkel-Aktion zwei Hitlergrüße, die man gesehen haben will (so
O-Ton), gleich als AfD-Tat identifiziert, so denke ich, dass
es weniger Rechte bei der AfD als ANTIFA bei sämtlichen
anderen Parteien gibt. Es ist davon auszugehen, dass
intelligente führende Köpfe der AfD kein Interesse an einer
rechtsradikalen Ausrichtung der Partei haben werden und diese
auch nicht zulassen. Diese werden im Rahmen eines an
Propaganda grenzenden Journalismus aus Einzelfällen zur
Gesamt-AfD verallgemeinert. Dagegen wird die staatlich
subventionierte Antifa, die eindeutig gegen das Grundgesetz
wirkt, verschwiegen und scheinbar als Straßenfront der
Altparteien eingesetzt.
Wenn man das Wahlprogramm der AfD gelesen hat, ist davon alles
aus LINKER Sicht radikal. Für die Menschen der politischen
Mitte, die meisten also, ist das Programm in allen Punkten zu
unterschreiben. Das gilt natürlich nur für die, die neben der
einseitigen Berichterstattung der „Leitmedien“ auch
Gegenmeinungen zulassen und sich selbst eine unparteiliche und
objektive Meinung bilden, was nach § 11 Abs. 2
Rundfunkstaatsvertrag der originäre Auftrag der ÖffentlichRechtlichen wäre:
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der
Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und
Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt
sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen.
Da allerdings die Abschaffung deren Finanzierung unter Zwang
im Raum steht, wäre es ein Wunder, wenn sie der AfD eine faire
oder gar positive Berichterstattung angedeihen ließen.
Als Mensch, der möchte, dass das geltende Recht umgesetzt wird
und zwar nicht nur, wenn es um die Beitrags- und
Steuereintreibung geht, sondern auch um die Rechte der Bürger,

kann ich keine Partei wählen, die Gesetze zum erheblichen
Nachteil der Bevölkerung bricht und weitere Kompetenzen
unseres Landes an supranationale Institutionen vergibt.
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Entwicklung

Wir Deutschen sind ein Volk, das Menschen in Not hilft. Das
ist keine Frage – doch frage ich mich, ob wir die zig
Milliarden, die wir für Menschen aus Afrika in Deutschland
ausgeben, nicht besser als Direktzahlung nach Afrika leisten
könnten, wo bedingt durch die niedrigeren Lebenshaltungskosten
möglicherweise nicht nur gleichzeitig mehr als 10 mal so
vielen Menschen geholfen werden könnte, sondern auch die
kulturellen Integrationsprobleme in Deutschland beseitigt
werden könnten. Im Flugzeug soll ich mir die Sauerstoffmaske
zuerst selbst aufsetzen, damit ich anderen helfen kann. In
Deutschland erhält sie zuerst der, dem geholfen werden soll.
Ich habe mich nach Deutschlands Entwicklung der letzten Jahre
mit dem Gedanken der Auswanderung beschäftigt. Als
Programmierer stehen einem glücklicherweise viele Länder
offen. Doch mit der Familie in die Fremde zu gehen, obwohl
hier Heimat, Vertrautheit, Sprache und Freunde sind, ist die
letzte Notlösung.
So wären auch die Flüchtlinge möglicherweise glücklich, in
ihrer Heimat zu bleiben, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu
geben würde.
Ich werde für eine Heimat, die sich an das geltende Recht
hält, intelligent, helfend und freundlich ist, stimmen. Hier
bin ich zuhause. Mein Sohn soll nicht in einer (Meinungs)Diktatur inklusive terroristischer und krimineller
Begleiterscheinungen aufwachsen.
Welche Optionen haben wir? (subjektive Darstellung)
CDU/CSU: Willkür einer unberechenbaren und nachweislich

rechtsbrüchigen Kanzlerin.
SPD: Mitläufer der Kanzlerin, Verrat ihrer Klientel nach
Hartz IV, trotzdem dadurch zu Lasten des Volkes für
wirtschaftlichen Aufschwung verantwortlich, mit dem sich
Merkel rühmt. Kein Profil, keine Kompetenz, hinterlässt
nur verbrannte Erde.
FDP: Verspricht alles, um gewählt zu werden, koaliert
mit jedem, der ihr Macht verspricht (also geht die
Stimme voraussichtlich an Frau Merkel)
GRÜNE:
Umverteilung
und
Zerstörung
des
Wirtschaftsstandorts inkl. Natur, blinde Ideologie mit
Alibi-Funktion für Besserverdienende
LINKE: Ansatzweise interessante Opposition, Leitbild
leider geprägt von staatlicher Bevormundung,
kommunistischen und sozialen Utopien, die in der
Vergangenheit nicht funktionierten
AfD: Keine Historie (weder negativ noch positiv), gutes
Personal, m. E. einziges Programm zur Lösung der
Probleme und Fehlentwicklungen.
Auswandern oder hier handeln? Ich handele, wähle AfD und
empfehle jedem, das Parteiprogramm zu lesen und Reden der
führenden AfD-Politiker auf YouTube anzuhören, sich also eine
eigene Meinung zu bilden.

(Wählen Sie auch die AfD? Dann schreiben Sie uns warum! Die
besten Einsendungen wird PI-NEWS hier veröffentlichen. Mails
unter Betreff: „Warum ich die AfD wähle!“ schicken Sie bitte
an: info@pi-news.net)

