
WahlkreisPost

Medizinische Bevormundung, finan-
zielle Bevormundung, wirtschaftli-
che Bevormundung, Bevormundung 
unserer Kinder beim Lernen, ideolo-
gische Bevormundung und ständige  
Angstmacherei der Medien, sei es 
auf Grund angeblicher weltumspan-
nender Pandemien oder rund um die 
Uhr verbreiteter Kriegsangst.
 Immer wieder werde ich in Ge-
sprächen in meinem Wahlkreis ge-
fragt, wie es so weit kommen konn-
te? Wie sich unsere Gesellschaft in 
so kurzer Zeit so stark verändern 
konnte? Viele blicken 40 Jahre zu-
rück und meinen: „Damals war alles 

besser“. Heute ist die Gesellschaft 
maximal gespalten, der Egoismus 
geht über alles und der Meinungs-
tenor bei einem Großteil der Be-
völkerung lautet: „Hier geht alles 
den Bach runter, der Laden wird mit 
Vollgas gegen die Wand gefahren“.
 Dann werde ich gefragt, was ich 
als Landtagsabgeordneter – prak-
tisch im Zentrum der Macht, direkt 
vor den Schalthebeln der großen 
Politik – denn gegen den immer 
schneller fortschreitenden Werte-
verfall und die „unsinnige Politik 
der anderen“ mache.
 An diesem Punkt muss ich zu-

nächst auf die begrenzten Möglich-
keiten der Opposition hinweisen, 
aber: was wäre, wenn? Wenn wir 
die Regierungsverantwortung hät-
ten? Dann müsste ich auch die Fra-
ge nach der Souveränität stellen.  
Das ist laut Wikipedia die Fähigkeit 
einer natürlichen oder juristischen 
Person zu ausschließlicher recht-
licher Selbstbestimmung. Ist mein 
Gesprächspartner souverän? Bin ich 
es? Ist die Gemeinde souverän, der 
Freistaat oder die BRD? Auf wel-
cher Ebene können die Bürger oder 
die von ihnen gewählten Vertreter 
selbstbestimmt entscheiden? …S. 2 
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S O U V E R Ä N I T Ä T ?
In der Rechtswissenschaft die Fähigkeit einer natürlichen oder juristischen Person 

zu ausschließlicher rechtlicher Selbstbestimmung. 

Bilder: Pixabay

Reden wir Klartext!
Die Bürger werden vom „Staat“ in allen 
Bereichen bevormundet und viele fragen sich: 
„Wann ist unsere Souveränität abhanden 
gekommen?“



Seite 2

Wussten Sie, dass der beste Bäcker 
der Welt aus Deutschland kommt? 
Dem Bäckermeister Axel Schmitt 
wurde unlängst in Reykjavik dieser 
Titel verliehen, nachdem sich kurz 
zuvor schon das deutsche Metzger-
Team den WM-Titel geholt hatte. 
Mit Michael Siefert kommt auch 
der Weltmeister der Konditoren aus 
Deutschland. Vielleicht sollten die 
Titelträger mit dem erworbenen 
Prestige im Ausland ihre Chancen 
suchen, denn den Backstuben der 
Nation droht die Pleitewelle. Der 
schlechteste deutsche Wirtschafts-
minister aller Zeiten gab in einer 
Talkshow die Richtung vor: „Dann 
sind sie vielleicht nicht insolvent, 
automatisch, aber sie hören viel-
leicht auf, zu verkaufen.“ 
 Nicht nur die Bäcker fürchten 
um ihre Zunft und ihre Zukunft – 
sie stehen stellvertretend für das 
gesamte Handwerk, den Mittel-
stand und die deutsche Wirtschaft 
insgesamt. Während die „Rettung“ 
der Großen in aller Munde ist, lei-
den die Kleinen still. Unter den 45 
Millionen Beschäftigten in Deutsch-
land befinden sich 4,5 Millionen So-
lo-Selbstständige und kleine Unter-
nehmer, die 12 Millionen Menschen 
beschäftigen. 

 Der Freiburger Software-Produ-
zent Lexware - er zählt eine hal-
be Million kleine Unternehmen zu 
seinen Kunden - befragte unlängst 
diese Gruppe. Die Umfrage ergab, 
dass sich jede fünfte kleine Firma 
in Deutschland von der Politik im 
Stich gelassen fühlt und wegen der 
Energiepreise nicht über den Winter 
zu kommen glaubt. Das bedeutet, 
dass 2,5 Millionen Arbeitsplätze 
in lebensnotwendigen Firmen akut 
gefährdet sind. Nach zweieinhalb 
Jahren der sinnlosen Corona-Maß-
nahmen sind deren Eigenkapital-
reserven aufgebraucht, sodass sie 
der Schere aus sinkender Kaufkraft 
der Konsumenten und explodieren-
den Energiepreisen nicht mehr ent-
kommen können. Wegen des Fach-
arbeitermangels sind zudem Bäcker, 
Friseure und Gastronomen zur Re-
duzierung ihrer Geschäftszeiten ge-
zwungen, andere Handwerker und 
Kleinunternehmer müssen bereits 
Aufträge ablehnen.
 Allerdings hat sich die grünso-
zialistische Wirtschaftspolitik als 
die eigentliche Ursache für Energie-
krise und Inflation noch nicht bei 
allen Handwerks- und Wirtschafts-
funktionären herumgesprochen. So 
grenzt es fast schon an Verhöhnung 
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MIT VOLLGAS GEGEN DIE WAND!

Bi
ld

: 
Kh

us
en

 R
us

ta
m

ov
, 
Pi

xa
ba

y

Konnten sie es beim Eintritt in die 
EU? Bei der Einführung des Euro? 
Haben sie 1999 dem Bundeswehr-
einsatz im Jugoslawienkrieg zuge-
stimmt oder der massenhaften il-
legalen Migration nach Deutschland 
seit 2015?
 Konnten Eltern verhindern, 
dass ihre Kinder in der Schule poli-
tisch indoktriniert werden, schon 
im Kindesalter in Sexualpraktiken 
geschult werden, die selbst einigen 
Eltern fremd sein dürften?
 Können Gemeinden selbstbe-
stimmt handeln oder sind sie ab-
hängig von Fördermittelflüssen, 
welche vom Freistaat bis nach Brüs-
sel reichen?
 Können die Bauern selbstbe-
stimmt entscheiden, was sie an-
bauen oder befinden sie sich in 
Abhängigkeiten und unterliegen 
entsprechenden Zwängen?
 Wie wird mit Menschen umge-
gangen, welche versuchen, selbst-
bestimmt zu entscheiden, sich nicht 
mit experimentellen Impfstoffen 
spritzen zu lassen? Oder mit Ärz-
ten, welche sich entscheiden, die 
Impfstoffe nicht zu verabreichen? 
 Schnell stellt sich bei den Ge-
sprächspartnern Ernüchterung ein 
und die Erkenntnis, dass die Deut-
schen nicht selbstbestimmt han-
deln können.
 Doch es gibt Hoffnung: Wenn 
die Deutschen aus freiem Willen be-
reit sind, über ihre Geschicke wie-
der selbstbestimmt zu entscheiden, 
gibt es niemanden, der sie daran 
hindern kann.
 Wann und wo die Souveränität 
der Deutschen verloren ging, dürfte 
allen, die bereit sind darüber nach-
zudenken, schon bald klar werden!

von
Jörg Dornau, MdL
Landwirtschaftspolitischer   
Sprecher der AfD-Fraktion im  
Sächsischen Landtag

EDITORIAL
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der Handwerker, wenn der TV-Kli-
ma-Apokalyptiker und Große-Trans-
formations-Agitator Ranga Yogesh-
war für die 2023er Messe „Zukunft 
Handwerk“ als Stargast angekün-
digt wird. 
 Frei nach dem Motto: „Wollt 
ihr deindustrialisieren, müsst ihr 
Pipelines sabotieren“, wurde mit 
der Sprengung der russischen Erd-
gasröhren in der Ostsee die nächste 
Eskalationsstufe des Wirtschafts-
krieges gezündet. Doch die De-In-
dustrialisierung Deutschlands, und 
somit der Wirtschaftskrieg gegen 
das eigene Volk, ist schon seit Jahr-
zehnten in Gange. Ideologisch be-
feuert von den Wanderpredigern der 
Klimakirche wurden konventionelle 
Kraftwerke, allen voran die Atom-
kraftwerke verteufelt. Ab 2000 be-
gann die systematische Erhöhung 
der Strompreise im Zusammenhang 
mit den riesigen Subventionen für 
die wetterabhängige Stromerzeu-
gung durch Anlagen mit geringem 
Wirkungsgrad. Ein Treiber dieser 
Entwicklung war 2011 die Verkün-
digung der sogenannten Energie-
wende durch Angela Merkel und 
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle 
(FDP). Bevor jemals die Kanzler-
kandidatur eines grünen Politikers 
spruchreif wurde, hatte Deutsch-
land in Angela Merkel längst eine 
grüne Kanzlerin – allerdings mit 
CDU-Parteibuch.
 Die jetzige Ampelregierung im 
Bund setzt konsequent das Mer-
kel´sche Zerstörungswerk fort, allen 
voran der Wirtschafts-Legastheni-
ker und Grundlast-Leugner („Wir 
haben kein Stromproblem“) Robert 
Habeck. Was wird er sagen, wenn 
Menschen in ihren Wohnungen frie-
ren müssen? Vielleicht: „Die Men-
schen frieren nicht, sie haben nur 
aufgehört zu heizen.“ Oder wenn 
Rentner hungern müssen? „Sie hun-

gern nicht, sie kaufen sich nur we-
niger Lebensmittel“.
 Der Kanzler indessen kauft sich 
Zeit mit seinem „Doppel-Wumms“, 
einem 200 Milliarden schweren 
„Abwehrschirm“, damit Menschen 
und Unternehmen angesichts der 
steigenden Energiepreise trotzdem 
sicher durch den Winter kommen 
sollen. Zur Wahrheit gehört jedoch, 
Staatshilfen können nur eine Brü-
cke sein, um eine Notsituation zu 
meistern. Entlastungspakete trei-
ben die Inflation an und sind Belas-
tungspakete für jetzige und künfti-
ge Steuerzahler. 
 Um das Tal zu verlassen, brau-
chen wir einen generellen Kurs-
wechsel auf nahezu allen Politikfel-
dern. Wir fordern: Schluss mit der 
Konfrontations- und Sanktionspoli-
tik! Schluss mit der naiven Hoff-
nung auf Sonne und Wind allein!
Trotz des Gasmangels scheint aber 
Zuversicht die allergeringste Res-
source in unserem Land zu sein. 
Lassen Sie uns gemeinsam Hoff-
nung und Zuversicht mehren, über-
zeugen wir die schweigende Mehr-
heit davon, sich unseren friedlichen 
Protesten anzuschließen. Unsicher-
heit und Nervosität greifen bei den 
regierenden Politikern und ihren 
Medien-Kumpanen bereits um sich. 
Sie versuchen das mit Arroganz und 
Propaganda zu übertünchen oder 
senden unverhohlene Drohungen 
an ihre Kritiker - so Bundeskanzler 
Scholz, wenn er auf die „wehrhafte 
Demokratie“ verweist oder Annale-
na Baerbock (die Frau mit den vie-
len Lebensläufen), die vor „Volks-
aufständen“ warnt.
 Lassen wir uns nicht einschüch-
tern, es geht um unsere Existenz!

MEINUNGSBILD

von
Mario Beger, MdL
Handwerkspolitischer
Sprecher der AfD-Fraktion
im Sächsischen Landtag

Heute gibt es viel weniger Presse-
vielfalt als 1891.
 Die verschachtelte Funke-Me-
diengruppe, hervorgegangen aus 
der mit der nordrhein-westfälischen 
Putsch-SPD verfilzten WAZ-Gruppe, 
betreibt seit 2015 in Berlin eine 
Zentralredaktion, die sämtliche Me-
dien des Konzerns „mit politisch 
korrekten Inhalten versorgt“. Sys-
temtreue Politiker, Wirtschaftsgrö-
ßen und Promis können mit einem 
einzigen Interview oder durch ge-
leakte Infos massenhaft Menschen 
erreichen.
 Die zweite Krake im deutschen 
Medienpool heißt RND. Das Redak-
tionsnetzwerk Deutschland sitzt 
in Hannover und beliefert fast 60 
mittlere und kleine Zeitungen mit 
vorgefertigten Meinungen. Die Re-
daktion gehört zum Medienkonzern 
Madsack. Die größte Kommanditis-
tin des Konzerns ist – Überraschung! 
– die Putsch-SPD mit 23,1 Prozent.
 Vor dem illegalen Putsch war das 
anders: 1891, drei Jahre nach Be-
ginn der Regentschaft von Wilhelm 
II., gab es bereits 2.586 Blätter. Bis 
1914 stieg die Zahl auf 3.716 an. 
Und nicht eines dieser Presswerke 
wurde von Inhalts-Schleudern oder 
zentralen Meinungsredaktionen be-
füttert. Echte Meinungsfreiheit gab 
es damals noch.

PRESSEVIELFALT

Quelle:
PI-News.net
31. Oktober 2022

Bi
ld

: 
W

ik
ip

ed
ia

, 
CC

 B
Y-

SA
 3

.0



Seite 4

Obwohl die ökostalinistischen Grü-
nen bei der letzten Bundestagswahl 
von 92% der Bevölkerung nicht 
gewählt wurden und ihre Mitglie-
der lediglich 0,15% der Einwohner 
Deutschlands ausmachen, prägt 
diese Partei – direkt oder indirekt 
– wie keine andere die Geschicke 
unseres Landes. 
 Nun, da angesichts der haus-
gemachten, von den Bundesregie-
rungen der letzten zwei Jahrzehn-
te verursachten Energiekrise nebst 
Inflation große Teile der deutschen 
Wirtschaft vor dem Infarkt stehen, 
lassen die Kommunisten im grünen 
Gewand die Masken fallen. 
 Über Wirtschafts-, Energie- und 
De-Industrialisierungsminister Ha-
beck ist an anderer Stelle in dieser 
Zeitung zu lesen. Mich erschreckte 
kürzlich besonders folgender Satz 
Luisa Neubauers, gefallen in einer 

ZDF-Sendung von Markus Lanz: „Die 
Wahl zwischen Zeit und Demokratie 
haben wir nicht.“
 Höchste Zeit, ein Schlaglicht auf 
das demokratiefeindliche, ersatzre-
ligiöse Glaubenssystem der Klima-
sekte und auf ihre Protagonisten zu 
werfen! Die langjährige taz-Redak-
teurin Ulrike Herrmann beispiels-
weise, selbst Parteimitglied, gilt als 
wirtschaftspolitische Vordenkerin. 
In einem ihrer Bücher schrieb sie: 
„In einer gerechten Welt müssen die 
Menschen im Norden auf Wachstum 
verzichten, damit die Bewohner 
im Süden aufholen können, ohne 
dass die Umwelt kollabiert.“ Kon-
kret fordert sie, dass die Menschen 
in entwickelten Ländern nur noch 
die Hälfte konsumieren oder nur die 
Hälfte arbeiten soll, was im Übrigen 
eine Befreiung für die Menschheit 
sei. Niemand auf der Welt mehr 

dürfe ein Flugzeug oder ein Auto 
benutzen, weil die Welt sonst zu-
grunde gehe. Die Lösung besteht für 
sie in einer „kriegswirtschaftlichen 
Schrumpfwirtschaft.“ Dabei dürfte 
es gewiss sein, dass wir Figuren wir 
Ricarda Lang oder Kevin Kühnert 
nicht mit Hacke und Spaten bei der 
Feldarbeit als Biobauern begegnen! 
Manch Älterer mag sich beim Lesen 
grüner Grusel-Ideen an den purita-
nischen Agrarsozialismus der „Ro-
ten Khmer“ erinnern, der in der Zeit 
zwischen 1975-79 etwa einem Vier-
tel des kambodschanischen Volkes 
das Leben kostete. Woher kommen 
diese Ideen? 
 Bereits in den 20er und 30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts er-
kannten maßgebliche kommunisti-
sche Intellektuelle die ökonomische 
Überlegenheit der freiheitlichen, 
marktwirtschaftlichen Ordnung. 

MEINUNGSBILD

NIE WIEDER SOZIALISMUS!
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Die von Karl Marx vorhergesagte 
„absolute Verelendung“ der Arbei-
terklasse trat nicht ein, vielmehr 
schufen sich die Arbeiter – dank 
dieser kapitalistischen Ordnung – 
einen ungeahnten Wohlstand, in 
Deutschland unter „Wirtschafts-
wunder“ bekannt.
 Man verfolgte seitdem die Stra-
tegie der Unterwanderung bürger-
licher Institutionen. Der „Lange 
Marsch durch die Institutionen“ ist 
abgeschlossen. Werte wie Familie, 
Freiheit und Eigentum erodieren. 
Trommelfeuerartig wird uns ein-
gehämmert, dem Planeten drohe 
die im besonderen Maße vom west-
lichen Menschen verursachte Kli-
makatastrophe. Milliardenschwere 
Bankenrettung, Irrsinns-Subven-
tionen, ruinöse Zentralbankpolitik, 
Inflation – alles    keine Wesens-
merkmale des Kapitalismus, sondern 
Schöpfungen sozialdemokratisch-
sozialistischer Politiker – werden 
diesem in die Schuhe geschoben, 
um unsere freiheitliche Ordnung 
in eine ökosozialistische Planwirt-
schaft zu transformieren.
 Der ehemalige tschechische Prä-
sident Václav Klaus war sich schon 
zu Beginn der 2000er Jahre sicher, 
dass „der Umwelt-Aktivismus die 
moderne Inkarnation des Kommu-
nismus ist.“
 In Sachsen haben weniger als 
5% der Bevölkerung „grün“ gewählt, 
die 3.400 Mitglieder der Gesell-
schafts-Zerstörungspartei machen 
weniger als 0,1% der sächsischen 
Bevölkerung aus. Auch in unserer 
sächsischen Heimat erheben die 
Plattmacher Anspruch darauf, die 
Geschicke Sachsens zu bestimmen! 
Auch hier sind die Altparteien tief 
von der tödlichen Ideologie der 
„grünen Khmer“ durchsetzt, was in 
der schwarz-grün-roten Regierungs-
koalition zum Ausdruck kommt.

 

Übrigens tritt hier – angesichts des 
Stellenaufwuchses für Parteifunk-
tionäre in den grün geführten säch-
sischen Ministerien – einmal mehr 
die Verlogenheit der Wachstumskri-
tiker zutage: Wenn es um ihre Pos-
ten und Geld geht, kennen sie nur 
eine Richtung – mehr, mehr und 
nochmals mehr. 
 Meine verehrten Leser, Infla-
tion, Energiekrise und De-Indust-
rialisierung sind keine Naturereig-
nisse, sondern Ergebnisse grüner 
Wirtschaftspolitik. Die SPD-Vorsit-
zende Saskia Esken twitterte 2019: 
„Den ́ echten` Sozialismus gab´s bis-
her noch nicht.“
 Lassen wir es nicht soweit kom-
men! Schon die bisherigen Experi-
mente waren ein Gräuel! Nur eine 
starke AfD kann den Niedergang 
stoppen und den Zusammenbruch 
verhindern!  

MEINUNGSBILD

von
Jörg Dornau, MdL
Landwirtschaftspolitischer   
Sprecher der AfD-Fraktion im  
Sächsischen Landtag

„Der Umwelt-
Aktivismus ist 
die moderne 

Inkarnation des 
Kommunismus.“

Václav Klaus
ehemaliger tschechischer Minister- und 

Staatspräsident

Aus der Rede von
Björn Höcke, MdL
am 3. Oktober 2022 
in Gera.

Der Angriff auf die kritische Inf-
rastruktur unserer Nation kommt 
einer Kriegserklärung gleich. Ge-
schwächt durch den von den Kar-
tellparteien durchgedrückten Koh-
le- und Kernenergieausstieg kann 
diese Unterbrechung von auswärti-
ger Energiezufuhr für uns tatsäch-
lich tödlich sein.
 Erst gehen Industrie und Mit-
telstand in die Knie, dann folgt der 
Sozialstaat, und am Ende kollabiert 
die staatliche Ordnung mit den Fol-
gen Hunger und Chaos. Angesichts 
dieser möglichen Folgen müßte 
unsere Regierung alles unterneh-
men, um den Verantwortlichen zu 
finden und ihm mit harten Konse-
quenzen drohen. Doch Scholz, Ha-
beck, Baerbock und Co. überneh-
men einfach die US-amerikanische 
Behauptung, die Russen hätten die 
Röhren beschädigt.
 Ihr könnt Euch daran erinnern? 
Als ein Journalist nachfragte, wie 
das gehen solle, da doch Deutsch-
land dieses Projekt kontrolliere, 
antwortete Biden mit dem lässigen 
Lächeln eines Bandenchefs: „I pro-
mise you, we’ll be able to do it!“
 Als Biden ankündigte, das acht 
Milliarden teure, deutsch-russische 
Projekt zu beenden, da stand der 
deutsche Kanzler Olaf Scholz lä-
chelnd neben ihm und tat nicht, 
was seine Pflicht gewesen wäre: 
er fiel dem US-Präsidenten nicht 
ins Wort! Wenn wir noch eine Sze-
ne brauchten, um die Schwäche 
Deutschlands zu veranschaulichen, 
die lächerliche Schwäche unserer 
Nation, dann war es diese Szene.

Nord-Stream 2
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In der deutschsprachigen Budapes-
ter Zeitung erschien unlängst ein 
Interview mit dem ungarischen Mi-
nisterpräsidenten Viktor Orbán an-
lässlich seiner Deutschlandreise. Er 
ist sehr häufig in den Medien prä-
sent und die regelmäßige Kommu-
nikation mit den Bürgern und den 
Wählern ist ein integraler Bestand-
teil seines Regierungsstils. Fast wö-
chentlich etwa stellt er sich freitags 
zwischen 7.30 und 8.00 Uhr im 
Ungarischen Rundfunk Fragen be-
züglich aktueller Probleme. Obwohl 
er für eine klare Sprache bekannt 
ist, übertrafen diese Aussagen all 
seine bisherigen bezüglich der 
deutsch-ungarischen Beziehungen: 
er hält Deutschland im gegenwärti-
gen Zustand für einen hoffnungslo-
sen Fall, weil es seine eigenen Wur-
zeln verleugnet habe.
 Orbán glaubt anhand der Tatsa-
che, dass er gegenwärtig der älteste 
amtierende Ministerpräsident eines 
EU-Landes, der dreimal hinterein-
ander die Wahlen mit 2/3-Mehrheit 
gewann, selbstbewusster über die 
eigenen Erfolge bzw. die seines Lan-
des berichten zu dürfen. Denn er 
übernahm 2010 ein völlig ruinier-
tes, in seinem Selbstvertrauen zer-
störtes und resigniertes Land. 2006 

wurden Demonstrationen von der 
roten Regierung mit Gummiknüp-
peln blutig niedergeschlagen. Der 
amtierende Ministerpräsident, ein 
Ex-Führungskader der kommunisti-
schen Jugendorganisation, erklärte 
kurz zuvor in einer geschlossenen 
Sitzung der Regierungspartei, dass 
man gelogen habe „morgens, mit-
tags und abends“, ohne zu regieren.
 Deshalb begann die zweite Or-
bán-Regierung 2010 mit einem 
Programm der „nationalen Zusam-
menarbeit“. Es galt, einen starken 
Nationalstaat mit einer stolzen Na-
tion aufzubauen, der nicht abhän-
gig von internationalen Geldgebern 
ist und eigene Wege geht – auch 
gegen Widerstand aus dem Ausland. 
Eine „Bankensteuer“ und „Sonder-
steuer“ für „Multis“, also globale 
Firmen wurden z.B. eingeführt, um 
die Steuerlast der Bürger zu senken. 
Die Einkommenssteuer wurde mit 
einheitlich 16% festgelegt, Familien 
erhielten Steuerbegünstigungen. 
2013 wurden die Gas-, Wasser- und 
Heizkosten um insgesamt 30% ge-
senkt. Mit dem System der Natio-
nalen Konsultation wurden – und 
werden auch heute – acht Millionen 
Bürger befragt, ob sie mit den ge-
planten Regierungsentscheidungen 

MEINUNGSBILD

EINE ALTERNATIVE FÜR EUROPA
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Ihr Landtagsabgeordneter!
– Landwirtschaftspolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion
– Obmann im Ausschuss für 
Energie, Klimaschutz, Umwelt und 
Landwirtschaft
– Mitglied im Petitionsausschuss
– Mitglied im 1. Untersuchungs-
ausschuss („Verstrickungen der 
Staatsregierung in die ‚qualifiziert 
rechtswidrige‘ Kürzung der AfD-
Landesliste“)

Alle Parlamentarischen Initiativen 
von mir (z. B. „Kleine und Große 
Anfragen“, Gesetzesentwürfe, Wort- 
protokolle der Plenardebatten, fin-
den Sie im Dokumentationssystem 
EDAS (edas.landtag.sachsen.de).

Einige Beispiele:
Drs 7/9772 – Förderbescheid
Drs 7/9715 – Windkraftanlagen
Drs 7/9151 – Versammlungsgesche-
hen am 26. Januar 2022 in Höfgen
Drs 7/9771 – Verlust von landwirt-
schaftlicher Nutzfläche in Colditz
Drs 7/7280 – Illegale Schlachtung 
von Schafen

Gern können Sie sich direkt infor-
mieren und Ihre Fragen stellen:
Mobil: 01725254762,
joerg.dornau@slt.sachsen.de.
Sie sind herzlich willkommen in 
meinem Wahlkreisbüro Grimma:
Frauenstraße 15, 04668 Grimma,
Mittwoch, 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
und jeden dritten Samstag, 
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Gerne lade ich Sie im Rahmen 
einer Besucherfahrt in den 
Sächsischen Landtag ein! 

Dornau
JörgMdL
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einverstanden sind. 2012 wurde 
auch die Verfassung in ein Grundge-
setz verwandelt, in dem u.a. die Ehe 
zwischen Mann und Frau festgelegt 
wurde, aber auch das „tatsächlich 
Lebenslängliche“. Natürlich waren 
somit permanente Konfrontationen 
mit der EU, den USA, dem IWF etc. 
vorprogrammiert. Bei den Ungarn 
aber wurde bewusst, dass die Regie-
rung die Würde der Politik zurück-
gab, die kein Diener der Wirtschaft 
oder sonstiger Interessen mehr war, 
sondern ein Instrument, um den 
Willen der Wähler durchzusetzen.
 Kein Wunder, dass 2014 die Re-
gierung mit einer 2/3-Mehrheit be-
stätigt wurde. Doch kaum glaubte 
man die Arbeit der Regeneration 
fortsetzen zu können, begann 2015 
die Migrationskrise, die nach schä-
bigem Lavieren Berlins mit einem 
Zaun an der Südgrenze beantwor-
tet wurde. Dieser Konflikt machte 
die genuin unterschiedlichen Zu-
kunftsvisionen Berlins und Buda-
pests deutlich: Ungarn wollte und 
will keinen „Multikulti“, keine ille-
gale Migration, die das Land über-
schwemmt und ein Baustein in der 
Unterwanderung nationalstaatli-
cher Souveränität ist.
 Als die Regierung 2018 erneut 
mit einem überwältigenden Votum 
bestätigt wurde, erklärte Orbán das 
Ziel, bis 2030 unter den 5 besten EU-
Ländern zu landen: ein Programm 
gegen Bevölkerungsschwund, für 
eine sichere und erschwingliche 
Energieversorgung, Schutz der 
ungarischen Wirtschaft, eine neue 
Armee, Stärkung der Region Mittel-
europa mit Polen, Tschechien und 
der Slowakei waren wichtige An-

kündigungen, die seither energisch 
vorangetrieben werden. Dabei ist 
er weder ein Einzelkämpfer noch 
ein Verwaltungsidiot: Seine Politik 
verfolgt langfristige Ziele, um eine 
starke ungarische Nation mit Zu-
kunftsperspektiven zu schaffen. 
 Deshalb erklärte er in seiner An-
trittsrede 2018, dass die Epoche der 
„liberalen Demokratie“ vorbei sei, 
weil sie „nicht mehr die Menschen-
würde, die Freiheit und die physi-
sche Unversehrtheit“ der Bürger ga-
rantieren könne, ebenso wenig sei 
sie bereit, die christliche Kultur, das 
Fundament Europas, zu schützen. 
Er betonte, dass die Erwartungen 
der Europäer im 21. Jahrhundert 
nicht das sei, was die Globalisierer 
und deren willige Vollstrecker pre-
digten.
 Welche Bedeutung hat aber diese 
Erfolgsgeschichte für uns Deutsche? 
Der stabile Staatshaushalt Ungarns, 
die wachsenden Löhne dort oder der 
Rückgang der Arbeitslosigkeit sind 
Früchte, die die Ungarn genießen 
dürfen. Doch darüber hinaus ist der 
„ungarische Weg“, der von der Krise 
in den Erfolg und von dem Zerfall 
in die nationale Erneuerung führ-
te, der Beleg dafür, dass es möglich 
ist, jenseits des Globalismus und des 
Irrsinns des EU-Bürokratismus, der 
anationalen und perversen Gesell-
schaftsmodelle eine stabile politi-
sche Ordnung zu schaffen, die auf 
die Souveränität des Bürgers, der 
Nation und des Vaterlandes baut. Es 
ist keine Fantasie, sondern Realität.  

FT

MEINUNGSBILD

von
Franz Tonach,
Deutscher, Patriot und 
Europäer 

Mein Beitrag am 13. September 
2022 auf Facebook wurde 207 mal 
geteilt, 3.438 mal – meist unfreund-
lich – kommentiert und brachte mir 
zusätzlich eine Erwähnung in einer 
fragwürdigen Sendung der zwangs-
finanzierten ARD ein.
 Was war passiert? Als Bauer mit 
jahrzehntelanger Berufserfahrung 
und dem Wissen um die Unterschie-
de von Wetter und Klima stehe ich 
der von links-grünen Ideologen mit 
gigantischen Steuermitteln durch-
geführten angeblichen Klimaret-
tung sehr skeptisch gegenüber.
 Den sehr gut recherchierten und 
quellenbelegten Beitrag der Seite 
sciencefiles.org zum Thema „Wind-
räder verursachen Dürre“ teilte ich 
daher mit Freude auf meiner Face-
book-Seite.
 Solcherlei Informationen – und 
dann noch öffentlich – waren der 
allgemeinen Meinungssteuerung 
dann doch zuviel und führten zur 
oben geschilderten Reaktion.
 Übrigens: Bereits 2020 ant-
wortete Minister Günther auf eine 
Kleine Anfrage der AfD (Drs.-Nr. 
7/2030): „Zahlreiche Studien ha-
ben bereits mittels Modellen nach-
gewiesen, dass ein massiver Ausbau 
von Windparks einen Einfluss auf 
die lokal begrenzte Temperatur und 
Feuchte hat.“
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Überbordende Bürokratie und un-
verhältnismäßige Auflagen machen 
unseren Bauern das Wirtschaften 
schwer. Besonders bei einigen Ge-
müsearten und Ölfrüchten, wie 
Raps, führt das oftmals rein ideolo-
gisch begründete Verbot von Pflan-
zenschutzmitteln zu einem Rück-
gang bei der Selbstversorgung. In 
Folge werden die fehlenden Mengen 
importiert und zwar zunehmend aus 
Drittstaaten mit äußerst fragwürdi-
gen Anbaumethoden.
 Für die „Klima-Rettung“ wer-
den Biokraftstoffe aus Südameri-
ka und Indonesien importiert, wo 
jährlich hunderttausende Hektar 
Regenwald für immer vernichtet 
werden. Zudem gehen jeden Tag in 
Deutschland durch Bebauung 50 ha 
landwirtschaftliche Fläche verloren 
Doch damit nicht genug: Neben der 
Ausweisung von zwei Prozent der 
Landesfläche als Windkraftstandor-
te werden derzeit auch in Sachsen 
gigantische Freiflächensolaranlagen 
geplant und bereits auch realisiert. 
Das alles soll die Versorgungslücken 
durch den Ausstieg aus der Kenn-
energie und Kohleverstromung 

kompensieren, was so aber nicht 
funktionieren wird. Strom aus Wind 
und Solar ist nicht grundlastfähig. 
Es soll also für unsere Ernährung 
unverzichtbares Ackerland für eine 
zum Scheitern verurteilte Energie-
wende geopfert werden! Der zur 
Klimarettung ausgerufene „Green 
Deal“ der EU drängt unsere Bauern 
zu noch mehr Einschränkungen 
beim Einsatz von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln. Als ehrgeizi-
ges Ziel sollen mindestes 25 % der 
Flächen ökologisch bewirtschaftet 
werden. Als Folge schätzen Exper-
ten den Rückgang allein bei der Ge-
treideproduktion auf mind. 15%. 
 Explodierende Energiekosten 
führen nicht nur auf Grund des 
Ukraine-Konfliktes zu steigenden 
Preisen für Lebensmittel! Es sei an 
dieser Stelle an die ausufernden Ab-
gaben, wie die von der CDU und SPD 
eingeführten CO2 Steuer zur „Ret-
tung des Weltklimas“, erinnert. Der 
Ausfall von Lieferungen wichtiger 
Agrarprodukte wie Weizen und Öl-
saaten aus Russland und der Ukraine 
führt weltweit zu stark gestiegenen 
Preisen und bereits jetzt in einigen 

Ländern zu einer Nahrungsmittel-
knappheit. Knappere und teurere 
Düngemittel werden die Lebensmit-
telkrise weltweit verschärfen. 
 Auch der Wirtschaftskrieg gegen 
Russland bringt keinen Frieden, ge-
fährdet aber den Wohlstand und die 
Versorgungssicherheit mit Energie 
und Lebensmitteln in Deutschland. 
Viele Menschen sind derzeit trotz 
Arbeit genötigt, das Angebot der 
Tafeln zu nutzen. Die globale Nah-
rungsmittelkriese lässt gleichzeitig 
den Migrationsdruck aus dem Nahen 
Osten, Maghreb und Ostafrika stark 
zunehmen. Für wen oder was arbei-
ten unsere Bauern eigentlich?
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