Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die CDU versucht uns einzureden, wir würden

„im besten Deutschland leben, was wir jemals hatten.“
Denken Sie das auch?
Oder werden die wirklichen Schicksalsfragen–
wie damals in der DDR – von den Staatsmedien

gut verborgen? Mit über 8 Mrd. Euro Zwangsabgaben
diktieren sie geradezu die politische Meinung.
Großverlage, teilweise im Besitz der Altparteien, unterdrücken die Meinungsvielfalt
ebenfalls immer dreister. Deswegen habe ich ein paar Fragen an Sie:
●

Wissen Sie, dass in mehreren Umfragen mehr als zwei Drittel aller Befragten in
Deutschland sagen, dass sie mittlerweile Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern?

●

Wissen Sie, dass die Folgen der gesetzwidrigen Grenzöffnung durch Merkel in 2015
für mehr als 2 Mio. Menschen jedes Jahr über 50 Milliarden Ihrer Steuern kosten?

●

Wissen Sie, dass seither Jahr für Jahr 200.000 Migranten zusätzlich nach

Deutschland kommen, die Bevölkerung einer neuen Großstadt? Ohne dass der dazu
nötige Wohnraum geschaffen wird.
●

Wissen Sie, dass Migranten lt. BKA-Statistik über 3mal so oft Strafdelikte begehen
und bis zu 20- mal häufiger Tötungsdelikte als die deutsche Bevölkerung?

●

Wissen Sie, dass unser Rentenniveau beständig sinkt und mittlerweile deutlich
unter dem EU-Durchschnitt liegt?

●

Wissen Sie, dass das durchschnittliche Netto-Familienvermögen in den meisten
EU-Ländern doppelt bis dreifach so hoch ist wie das der Familien in Deutschland?

●

Wissen Sie, dass das deutsche Bildungsniveau in den Schulen um 30 Plätze (z.B.
nach PISA) gesunken ist?

●

Wissen Sie, dass den Sparern bisher ein Schaden von ca. 600 Mrd. Euro durch
Negativzinsen zugefügt worden ist?

●

Wissen Sie, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Politik der „ Negativzinsen“
bewusst betreibt, um überschuldete südeuropäische Staaten vor dem Staatskonkurs zu bewahren und Schuldscheine im Wert von über 4 Billionen Euro
bevorzugt von diesen Staaten aufgekauft hat?

●

Wissen Sie, dass für die Tilgung der EU-Schulden Deutschland ab 2028 die
Hauptlast tragen soll?

●

Haben Sie noch das Versprechen der CDU von 1999 im Ohr, dass kein Staat für die

Schulden eines anderen haftet? Wissen Sie, dass die AfD gegen diesen Bruch der
EU-Verträge vor dem BVerfG klagt?
●

Wissen Sie, dass Deutschland 2020 auf Initiative der UN Flüchtlingsorganisation
einen „Globalen Migrationsvertrag“ abgeschlossen hat, in welchem es Migration
immer als Bereicherung anerkennt und sich verpflichtet, alle gegenteiligen
Auffassungen zurückzuweisen?

●

Wissen Sie, dass die Bundesregierung 2019 ein „Klimaschutzgesetz“ auf den Weg
gebracht hat, wonach in Deutschland bis 2050 keine „Treibhausgase“ mehr emittiert
werden dürfen? Die gesamte Energie für alle Einwohner, Unternehmen, Verkehr

und Wohnen darf nicht mehr aus Umwandlungsprozessen von Kohle, Erdöl und Gas
gewonnen werden, in Deutschland auch nicht aus Kernkraft. Und wissen Sie, dass es
keinen Plan gibt, wie das gehen soll?
●

Wissen Sie, dass wir dadurch schon jetzt die weltweit höchsten Strompreise
bezahlen?

Wenn Sie zur Überzeugung kommen, dass diese beispielhaft ausgewählten

Informationen für Sie und unser aller Zukunft von herausragender Bedeutung sind,
dann sollten Sie wissen, dass die AfD die einzige Partei im Bundestag ist, die diesen
Fragen ohne ideologische Verblendung nachgeht, deshalb aber unablässig
diffamiert wird.
Wir brauchen den Blick für das Machbare zurück und nicht immer unrealistischere
Wünsche. Wir brauchen einen neuen Aufbruch, eine „geistig - moralische Wende“
und diesmal muss es ein kultureller Aufbruch sein. So und nur so werden wir
wieder wissen wofür wir eigentlich leben. Bringen wir unser Land und seine
wunderbaren Menschen wieder voran!

Ich bin in Sachsen geboren, habe in Leipzig, in Hannover und London studiert. Ich
war 30 Jahre lang als Selbständiger, Gastprofessor, Musiker und Juror in 65 Ländern
unterwegs. Ich bin verheiratet und Vater von vier Kindern. Seit 2017 arbeite ich für
die AfD im Deutschen Bundestag und publiziere für viele Magazine und Zeitungen.

Ich gehörte zu den Initiatoren der „Gemeinsamen Erklärung 2018“ und habe u.a. die
Kampagne gegen den Globalen Migrationspakt organisiert.
Wenn Sie mehr über mich und meinen Wahlkampf wissen wollen, bitte unter
www.moosdorf21.de
Es geht um das Schicksal unseres Landes –
gehen Sie bitte wählen und treffen Sie eine kluge Wahl!
Ihr Matthias Moosdorf, Direktkandidat im Wahlkreis 165

Normal ist ein Land,
in dem sich Leistung lohnt.
Der deutsche Mittelstand stellt nicht nur einen Großteil der Arbeitsplätze bereit, er
bildet auch mit seiner Flexibilität und seinem Erfindungsreichtum einen
Stabilitätsanker für unsere Wirtschaftsstruktur. Die Belastung durch politisch
initiierte Strukturbrüche und pandemiebedingte Einschränkungen haben der

Wirtschaft geschadet. Sie muss ausgeglichen werden durch eine marktwirtschaftliche
Wirtschaftspolitik für eine freiheitliche und prosperierende bürgerliche Gesellschaft .
Kein weiterer, pauschal verordneter Stillstand durch „Corona-Lockdowns“!
Legendärer deutscher Erfindergeist – Forschung und Bildung in Technik und
Naturwissenschaften fördern und verstärken!
Nachhaltige Investitionen in eine flächendeckende Infrastruktur vor allem im
Bereich der Digitalisierung und der Verkehrsplanung!

Mittelstand entlasten: Weniger Steuern, Vorschriften und Bürokratie für das
Rückgrat unserer Wirtschaft!

Normal ist mehr Netto vom Brutto.

Das Recht, Steuern zu erheben, muss vollständig in nationaler Kompetenz bleiben,
weil nur so große Steuerreformprojekte zur Entlastung der Bürgerinnen und

Bürger möglich sind. Wer mehr als die Hälfte des Jahres für das Finanzamt arbeitet,
kann kein Vermögen mehr ansparen oder Eigentum schaffen. Steuergerechtigkeit
und die Abschaffung von unsinnigen Abgaben sind der Garant für den Erhalt von

Arbeitsplätzen und verhindern eine weitere Abwanderung von Unternehmen und
Fachkräften ins Ausland.
Eigentumsbildung erleichtern: Grund- und Gewerbesteuer abschaffen!
Rundfunkgebühren streichen – Digitalsteuer für datensammelnde globale
Internetkonzerne einführen!

Generationsübergreifender Werterhalt durch Abschaffung der
Erbschaftssteuer!
Energiesteuer und Bagatellsteuern auf z. B. Kaffee und Bier abschaffen!

Normal ist modernes Leben
auf dem Land.
Reine Luft und sauberes Wasser, gesunde und verantwortungsbewusst erzeugte
Lebensmittel sowie naturnahe Lebensräume sind lebenswichtige Güter, die unseren
Schutz brauchen. Unsere Politik orientiert sich dabei an Zielen der Nachhaltigkeit
und Versorgungssicherheit. Mit einer traditionsbezogenen, familienfreundlichen
und selbstbewussten Gestaltung des ländlichen Lebensraums wollen wir unsere
Heimat wieder ins Gleichgewicht bringen.
Agrarförderung kleinerer und mittlerer Betriebe – Hofnachfolge vereinfachen –
Entlastung der Bauern durch Entbürokratisierung!

Grüne Berufe wertschätzen – heimische Produktion fördern!
Intakte und flächendeckend ausgebaute Infrastruktur als Voraussetzung für
prosperierende Wirtschaft und attraktives Wohnen!
Individualbudgets für Krankenhäuser, finanzielle und organisatorische Hilfen für
Medizinstudenten und Landärzte!

Normal sind souveräne Staaten
mit soliden Finanzen.
Wir stehen zu einem Europa der Vaterländer als Gemeinschaft souveräner Staaten.
Die seit 30 Jahren laufende, schleichende Umwandlung dieses Staatenbundes in
einen EU-Zentralstaat ist von den europäischen Völkern weder gewollt noch
demokratisch legitimiert. Die Euro-Dauerrettung führt zu massiver Verschuldung
und entwertet unser Geld. Wir erleben eine vertragswidrige Gemeinschaftshaftung,
Transferzahlungen, Verschuldung auf der Ebene der EU sowie eine verbotene

Staatsfinanzierung durch die EZB – alles weitgehend auf Deutschlands Kosten! Ein
Europa der Zukunft sieht anders aus:
Ent-Demokratisierung und Zentralisierung beenden – Rückführung in einen

Bund souveräner Staaten!

Transferunion aufkündigen: Keine zusätzlichen EU-Steuern – keine
Schuldenaufnahme zu Lasten künftiger Generationen durch die EU!
EZB-Nullzinspolitik beenden - keine europäische Staatsfinanzierung durch die
EZB – keine Vergemeinschaftung von Schulden!

Bargeld als bürgerliches Freiheitsrecht erhalten!

Normal ist der Wille des Volkes.
Die Regierungspolitiker in Bund und Ländern haben mit ihrer Flüchtlings-,

Europa- und Corona-Politik die Prinzipien der deutschen Staatlichkeit, des Rechts
und der Verfassung vielfach verletzt. Gleichzeitig haben sich die Volksvertreter der
etablierten Parteien den grundgesetzlich garantierten Parlamentsvorbehalt für alle
wichtigen Entscheidungen im Staat ohne Widerstand nehmen lassen. Das
Volk muss wieder der Souverän werden!

Volksabstimmungen nach Schweizer Modell!
Trennung von Amt und Mandat, Kampf der Ämterpatronage!
Macht der Parteien beschränken – Ausbeutung des Staates verhindern!
Verkleinerung der Parlamente durch sinnhafte Wahlrechtsreform!
Wider das Berufspolitikertum und Lobbyismus: Amts- und Mandatszeiten
begrenzen!

Normal ist bezahlbarer Kraftstoff.

Die Rahmenbedingungen für Investitionen im Inland müssen durch eine

zeitgemäße Infrastruktur und die Beendigung von Staatseingriffen in den

Energiemarkt verbessert werden. Stabile und günstige Energieversorgung ist eine
der Grundvoraussetzungen von Wohlstand, Sicherheit und Gesundheit.

Verkehrspolitik muss sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren und deren
freier Wahl des Verkehrsmittels. Individuelle Mobilität muss bezahlbar bleiben.

Energieeinsparverordnung und CO2-Steuer streichen – Auflagen für Brand-,
Wärme- und Schallschutz auf ein notwendiges Maß begrenzen!

Sichere Energieversorgung zu günstigen Preisen durch Einsatz verschiedener

Technologien und einen breiten Energiemix!

Deutsche Automobilindustrie als Leitindustrie erhalten!
Stauvermeidung durch intelligente Verkehrsleittechnik – Ausbau des

öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetzes mit aufeinander abgestimmter
Taktung von Bahn, Bus und Flugzeug.

Normal ist ein Staat,
in dem Recht und Ordnung herrschen.
Polizeibeamte in Bund und Ländern gewährleisten die öffentliche Sicherheit unter
großem persönlichen Einsatz. Dennoch fühlen sich viele Menschen in Deutschland
nicht mehr sicher. Zunehmende Straßengewalt, Terror und Kriminalität sind jedoch
keine Naturereignisse, die man kritiklos hinnehmen, sondern in ihren Ursachen
bekämpfen muss:

Angemessene Besoldung mit Gefährdungs- und Zeitzulagen sowie moderne
Ausrüstung für Polizei, Soldaten und Rettungsdienste!
Neueste datenschutzgerechte Technik zur Verbesserung von
Fahndungsmöglichkeiten!
Strafjustiz verbessern – Prozessordnung modernisieren, mehr Personal im
Justizwesen, Verfahren beschleunigen!
Wirksamer Grenzschutz und grenzübergreifende Fahndungsoptimierung!

Normal ist es, unsere Identität zu schützen.
Die gescheiterte Integrationspolitik und der Kontrollverlust an den Grenzen haben
Deutschland an seine Belastungsgrenze gebracht. Die Fluchtbewegungen des 21.
Jahrhunderts können nicht mittels Aufnahme von Migranten in Europa bewältigt
werden. Vielmehr muss Hilfe vor Ort die höchste Priorität haben. Zuwanderung
muss einhergehen mit der Wahrung der kulturellen Identität Deutschlands.
Zuwanderung wieder national regeln. Keine EU-Aufnahmequoten!
Asylmissbrauch beenden. Ausreisepflicht nach illegaler Einreise!
Integrationsbereitschaft mit Fokus auf Spracherwerb!
Deutsche Leitkultur statt Parallelgesellschaften!

Normal ist ein Land,
das für seine Bürger da ist.
Die Familie ist das Fundament unserer Gesellschaft. Für Familienplanung kann
nach unserem Verständnis von Demokratie der Staat keine Vorgaben machen. Er
kann jedoch ökonomische Rahmenbedingungen schaffen, die es Eltern erlauben,
jenseits von finanziellen Überlegungen ihren Kinderwunsch zu realisieren.

Kindern muss ein Umfeld ermöglicht werden, in dem sie unbeschwert aufwachsen
können.
Die Anerkennung der Lebensleistung ist ebenso unser Anliegen wie die Möglichkeit
einer individuellen Entscheidung zum Renteneintritt. Notwendig sind Reformen,
die die drohende Altersarmut abwenden und das Rentensystem für die junge
Bevölkerung bezahlbar halten. Die Effizienz unseres Gesundheitssystems muss neu
bewertet und am Wohl des Menschen orientiert werden.

20.000 Euro pro Kind als Erstattung auf entrichtete Rentenbeiträge!
„Ehe-Start-Kredit“ und nach Kinderzahl gestaffelte Lohnsubvention bei
Wiedereinstieg nach der Babypause!
Anhebung des Kinderfreibetrags, steuerliche Absetzbarkeit von
kinderbezogenen Ausgaben!

3 Jahre Betreuungsgeld für Eltern oder Großeltern als Lohnersatz!
Lastengerechtigkeit zwischen Familien und Kinderlosen herstellen!
Umlagefinanzierte Rente stärken – Rentenpunkte für Wehrdienst!
Abschaffung der Politikerpensionen – Einzahlung in Rentenkasse!

Medizinische Betreuung und Arzneimittelversorgung sicherstellen!
Häusliche Pflege honorieren – Pflegekräfte angemessen entlohnen!

V.i.S.d.P.: Kreisverband Zwickau
Helenenstraße 33,

09212 Limbach-Oberfrohna
www.afd-zwickau.de
www.,moosdorf21.de

