Warum ich die AfD wähle! (24)

Von ARMIN | Ich bin Wechselwähler seit meiner Erstteilnahme an
einer Bundestagswahl im Jahre 1983 – schon in meinem ganzen
bisherigen Leben. Dementsprechend habe ich bei allen
etablierten Altparteien im Verlauf meines Lebens mindestens
einmal ein Kreuz gemacht.
Ich sehe mir entweder die politischen Programme vor der Wahl
oder aber die gezeigte Leistung einer Regierung während einer
Legislaturperiode an, schaue welche Themen für mich wichtig
sind und entscheide dann, wen ich wähle.
Das habe ich immer so gemacht – bis einschließlich zum Jahre
2005 – der Wahl, als Merkel zum ersten Male Kanzler (ich
verzichte an dieser Stelle auf diesen Genderschwachsinn) wurde
und ich bei dieser Wahl die SPD – mit ziemlicher Sicherheit
letztmalig – gewählt habe.
Dann kam die Bundestagswahl 2009 – und ich bin zum ersten Male
zum Nichtwähler geworden. Schlicht weil keine der Parteien
noch Positionen vertreten hat, die ich vertreten habe. Und
weil mich die Regierungsarbeit der ersten GroKo geradezu
entsetzt hat.
Eine Regierung, in der beide Parteien vor der Wahl sagen, dass
es mit ihnen keine Mehrwertsteuer-Erhöhung gibt, die aber
direkt nach der Wahl die größte Mehrwertsteuer-Erhöhung der
bundesdeutschen Geschichte durchpauken, ist komplett
unglaubwürdig.
Dann kam die Euro-Rettung mit Bruch diverser Maastricht-

Gesetze. Eine Regierung, die unter Vorgabe angeblicher
Alternativlosigkeit (hier Rettung des Euros) bestehende
Gesetze bricht, ist nicht nur unglaubwürdig – sondern eine
Gefahr für den Rechtsstaat.
Da ich Grüne und Linke wegen fehlendem Realitätsbezug sowieso
für komplett unwählbar halte, habe ich 2009 überhaupt nicht
gewählt.
Dieser Bruch bestehender Gesetze zieht sich dann weiter wie
ein roter Faden durch die Kanzlerschaft der Madame Merkel:
weitere Griechenrettung, widerrechtliche Zwangsabschaltung von
Atomkraftwerken (angebl. Energiewende) und jetzt die
ungesetzmäßige Flutung des Landes mit bildungsfernen,
kulturfremden und vor allen Dingen in der Regel
integrationsunwilligen Muslimen, die alle hier bleiben, sich
vermehren und in der überwiegenden Mehrheit „lediglich“ in die
Sozial- und Kriminalitätstatistik (kann man jetzt schon klar
erkennen), in den seltensten Fällen jedoch in den
Leistungsbereich dieses Landes einwandern werden.
Frau Merkel und ihre Regierungen hinterlassen eine Schneise
der Verwüstung in diesem Land – und ich soll dabei zuschauen
und für diese „grandiose“ Arbeit auch noch Beifall klatschen?
Jeder, der seine fünf Sinne noch beisammen hat, muß erkennen,
dass Merkel und Co. dabei sind, dieses Land unumkehrbar zu
zerstören.
Deshalb werde ich die AfD wählen, weil sie einzige Partei ist,
die GELTENDES Recht wieder einsetzen will, die die Grenzen
schützen will, die den unkontrollierten Zuzug wildfremder und
vor allen Dingen nicht anspruchsberechtiger Menschen stoppen
möchte.
Schon als junger Mensch habe ich gefordert, dass ich in
wesentlichen / wichtigen Dingen, die mich oder die
Gesellschaft betreffen, mitsprechen und entscheiden möchte.
Diese Möglichkeit der direkten Demokratie (Stichwort:

Volksentscheide) ist von den Altparteien bisher verhindert
worden – der Bürger könnte ja eine Meinung abweichend von der
politischen Kaste haben. Obwohl im Grundgesetz steht: Alle
Macht geht vom Volke aus.
Hier in Deutschland geht alle Macht (und Gesetzlosigkeiten)
von einigen wenigen Politikern aus – und wer diesen nicht
zustimmt, wird mittlerweile mundtot gemacht, denunziert oder
sozial geächtet. Auch hier hat die AfD in ihrem Wahl- und
Parteiprogramm die Etablierung von Volksentscheiden nach
Schweizer Vorbild vorgesehen.
Sämtliche oben genannten Tatsachen und die daraus
resultierenden Probleme (explodierende Staatsverschuldung,
stark erhöhte Kriminalität, Überfremdung, Aushöhlung der
Sozialsysteme, immer mehr Parallelgesellschaften, sinkende
Bildungsstandards, Erosion des Rechtsstaates, zweithöchste
Abgabenenlast für den Bürger mit Steuern und Sozialabgaben
weltweit – der Wahnsinn muss ja irgendwie bezahlt werden –
etc. pp.) sind in 12 Jahren Merkel entstanden. WARUM sollte
ich einer Regierung, einer Partei oder einer Person noch
vertrauen, die diese Situation BEWUSST herbeigeführt hat?
Von daher bekommt meine Stimme am 24. September die AfD –
alles andere könnte ich weder mit meinem Gewissen noch mit
meinem gesunden Menschenverstand vertreten.

(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)

