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Sehr geehrte Frau Abgeordnete ........,  

wir alle wissen um die Ihnen übertragene große Verantwortung und Ihre bislang geleistete Arbeit zur 
Erfüllung der Ihnen aufgetragenen Pflichten. 

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir 
Gott helfe.“ 

Die Bundesregierung hat unter der Kanzlerschaft von Frau Dr. Merkel, in den Jahren der 
Legislaturperioden, mehrfach Entscheidungen getroffen, die dem zuwiderhandeln und den von ihr 
geleisteten Amtseid ad absurdum führen. 

Wider besseres Wissen, es gäbe keine ungeordneten, chaotischen Flüchtlingsströme, erfolgte eine 
großzügig auszulegende Einladung an alle "Asylsuchenden" weltweit. Das damit verbundene 
unkontrollierbare Öffnen von Tür und Tor zur Bundesrepublik Deutschland stellte die deutsche 
Bevölkerung abermals vor vollendete Tatsachen. Damit wurde die Büchse der Pandora geöffnet, 
ungeachtet, ob und wie dieser nicht enden wollende Zustrom an Menschen, die nicht nur aus 
Kriegsgebieten stammen, überhaupt in der Kürze der Zeit untergebracht werden kann.  

Das permanente, willentliche Aussetzen, Beugen und Umgehen von Gesetzen, Abkommen und 
Verträgen wie dem Maastrichter Vertrag, dem Asylgesetz, dem Dublin-Abkommen, stellt einen 
immanenten Akt der Zerstörung von Recht und Ordnung der Gesellschaft in unserem Land dar.  

Hinsichtlich der Problematik, wie der Durchführung ordnungsgemäßer Asylverfahren, des 
Wohnungsnotstands, der Gesundheitsversorgung, der Bildung, des Baus sowie Erhalts von Schulen, 
Kindergärten, Straßen und Brücken, konnte über Jahre hinweg keine wirkliche Lösung erzielt werden; 
die Arbeitsmarktsituation für das Klientel der Nicht-Bildungsbürger und Analphabeten der 
einströmenden Menschenmassen sowie der sozialverträglichen Integration in die deutsche Sprache, 
Kultur, Ordnung und die aufzuwendenden Kosten in Milliardenhöhe sind real noch gar nicht absehbar. 
Laut Ifo-Institut beträgt das Minimum der aufzuwendenden finanziellen Mittel des Staates jetzt schon 
ca. zehn Milliarden Euro bei einer geschätzten Aufnahme von 800.000 „Asylbewerbern“ (die gesamte 
Anzahl der antragstellenden Ausländer dürfte diese Summe bis Ende des Jahres immens überstiegen 
haben – die „Bild“ -Zeitung spricht heute schon von 1.500.000). Hierbei wurden noch nicht einmal die 
Kosten für Familienzuzug oder etwaige Bildungsmaßnahmen berücksichtigt. 

Dabei geht es bei Weitem nicht nur um ein reines Zahlenkonstrukt, etwas, das mit Milliarden von Euro 
zu relativieren sei; nein, hier geht es um unsere Wertvorstellungen, Lebensweise, Ordnung, Kultur, 
Tradition und Religion.  
Der Erhalt dieser wertvollen Grundfeste unserer deutschen Nation ist elementar bedroht durch einen 
nicht enden wollenden Migrantenzustrom, dessen schiere Anzahl schon jetzt die Länder überfordert. 
Menschen, die einem uns völlig fremden Kulturkreis entstammen und zudem oftmals nicht gewillt 
sind, sich unseren Regeln und Gesetzen unterzuordnen. Dies manifestiert sich in exorbitant 
gestiegenen Fällen von Gewalt, mannigfaltiger Vergewaltigung, Missbrauch von Kindern, sexuellen 
Übergriffen, erzwungener Prostitution, Überfällen, Krawallen, Massenschlägereien, Diebstahl, 
Vandalismus, Zerstörung von Unterkünften, Mobiliar und Kleidung sowie der Gefahr potenziell 
mitgereister Terroristen, Dschihadisten, IS-Kämpfer. All das wird nicht thematisiert und gerne unter 
den Tisch gekehrt. 

Dies, obwohl die allgemeinen Verpflichtungen gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention zu 
berücksichtigen und zu befolgen sind:  



"Jeder Flüchtling hat gegenüber dem Land, in dem er sich befindet, Pflichten, zu denen insbesondere 
die Verpflichtung gehört, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie die zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung getroffenen Maßnahmen zu beachten."  

Sicherlich ist auch Ihnen das Dokument "Sonderberichterstattung und Analyse der derzeitigen 
Migrationslage" des österreichischen Bundesministeriums des Innern bekannt, welches deutschen 
Behörden zur Kenntnis gebracht wurde, und in dem es u. a. hinsichtlich der Auswirkungen heißt:  
Insgesamt drohe eine "Gefahr von interethnischen und interreligiösen Konflikten unter den Migranten 
und faktische Außerkraftsetzung der gesetzlichen Strukturen". 

Dieser immense Zustrom von massenhaft integrationsunwilligen Migranten nach Deutschland sprengt 
unsere Gesellschaft, und der Zuspruch unter der deutschen Bevölkerung schwindet, denn sie 
durchschaut mittlerweile mehr und mehr all die Vernebelungsphrasen, Vertuschungen sowie 
Schönrederei. Die zur Schau gestellte Willkommenskultur geht offensichtlich nicht konform mit 
Bürgermeinung und Wählerwillen, und allmählich fallen die Lügengebäude für alle erkennbar in sich 
zusammen. 

Selbstverständlich sollen Menschen, die im Sinne des Asylrechts schutzbedürftig sind, auch die ihnen 
zustehende Hilfe erfahren, dazu stehen wir uneingeschränkt; allerdings konterkariert das chaotische 
Tun und Handeln der Bundesregierung dieses Recht, weil sie unkontrolliert eingereisten Migranten die 
entsprechenden Unterbringungskapazitäten und finanziellen Mittel zugesteht, obwohl diese tatsächlich 
nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen und dadurch die wahrhaftig Schutzbedürftigen oftmals 
erheblich benachteiligt werden.  

Durch das unverantwortliche, gesetzeswidrige Handeln, beraubt sie vielmehr die realen 
Asylberechtigten nicht nur einer raschen Bearbeitung ihrer Anträge und einer schnellen Integration, 
sondern auch der Zustimmung und des Wohlwollens unter der Bevölkerung. Einem Volk im Übrigen, 
dass mit unzähligen Projekten, Hilfs-Organisationen und unsagbar viel Geld weltweit ihm fremden 
Menschen hilft; die Diffamierung, all jene der Fremdenfeindlichkeit oder sonstiger Verortungen zu 
bezichtigen, sollten sich zuvorderst die Deutschen-Verächter klar vor Augen führen.  

Noch-Kanzlerin Merkel bugsiert Deutschland an den Rand eines Bürgerkrieges, darüber hinaus ist sie 
verantwortlich für einen brandgefährlichen Unfrieden der Völker Europas untereinander und setzt 
damit die über Jahrzehnte investierte Friedenspolitik in unverantwortlicher Weise aufs Spiel. 

Diese Masseneinwanderung, die einer vollkommen unverantwortlichen "Asylpolitik" entspringt, wird 
Deutschland in die größte Krise seit 1945 führen, und wir werden dramatischen Entwicklungen bis hin 
zu Destabilisierung unseres Landes und bürgerkriegsähnlichen Zuständen (wie sie z. B. der CIA für 
Deutschland für möglich hält) entgegensehen. 

Im Gegensatz zur Noch-Bundeskanzlerin Dr. Merkel erachten die Menschen in Deutschland die 
Obergrenze, nicht nur in der "Asylpolitik", de facto als überschritten und sind bereit, ihre Heimat und 
Freiheit, wie es das Grundgesetz in Artikel 20 auch erlaubt, zu verteidigen, denn: 
Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!  
Verantwortlich sein, bedingt auch Rechenschaft abzulegen! 

Als hätten alle in der Regierung den Verstand verloren, gleicht unser Land derzeit einem vollkommen 
aus dem Ruder gelaufenem Narrenschiff (genau wie von Reinhard Mey besungen), welches mit fauler 
Ladung, fingierten Papieren, lecken Pumpen und blockierten Schotten, lügendem Steuermann und 
einer Mannschaft meineidiger Halunken - noch dazu unvermögend, die Zeichen zu deuten - in voller 
Fahrt Kurs aufs Riff nimmt. https://www.google.de/…  

Eine, dem Souverän – also dem deutschen Volk - gegenüber, verantwortungsvolle Politik sieht anders 
aus. Es gab Zeiten, da zählte das gegebene Wort – heute reicht kein Schwur! 



Die Bundeskanzlerin hat geschworen, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen 
Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu 
wahren und zu verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann 
zu üben. Sie erfüllt diese Aufgabe angesichts feststehender Fakten nicht und ignoriert diese weiterhin, 
somit ist ihr Handeln nicht als grob fahrlässig, sondern vielmehr als vorsätzlich einzustufen. Damit 
macht sie sich schuldig am Verrat an der deutschen Bevölkerung. 
Frau Merkel stellt für unser Land de facto ein Sicherheitsrisiko dar! 
Die von ihr betriebene Einwanderungspolitik ist verfassungswidrig! 
Frau Merkel muss als Bundeskanzlerin umgehend per Misstrauensvotum abgesetzt werden!  

Wir werden unsere Lebensleistung, die unserer Eltern und Großeltern nicht auf dem Altar der 
wahnwitzigen Idee einer Entdeutschung opfern. 

Wenn Sie diesem Treiben nicht Einhalt gebieten und sich nicht unmittelbar dafür einsetzen, dass Frau 
Merkel und ihr Kabinett ihrer Ämter enthoben werden, dürften Sie sich bald alleine einer Heerschar 
von Bittstellern/Forderern gegenübersehen, gespeist von einem Sozialapparat, der nach immer mehr 
Steuergeldern schreien wird. 
Denn die deutsche Bevölkerung ist nicht länger gewillt, all die Forderungen, Beschränkungen und 
Eingriffe dieser Deutschland und unsere Identität zerstörenden Kanzlerin weiter hinzunehmen.  

Sie, in Ihrer Eigenschaft als verantwortliche Kommunal- und Landespolitiker, bitte achten und ehren 
wenigstens Sie die Menschen in unserem Lande, die durch ihre Arbeit, Ideen und Tatkraft zu unser 
aller Wohlstand beigetragen haben. Respektieren Sie die Leistungen der Berufstätigen, Familien und 
ganz besonders der Rentner, die dieses Land aufgebaut haben, und lassen Sie nicht zu, dass diese 
Leistungen weiter mit Füßen getreten werden!  
Wir bedürfen ehrlicher, vorausschauender Politiker mit Persönlichkeit und Rückgrat, und wir sind uns 
ziemlich sicher, nur ein solches verantwortungsvolles Handeln wird bei den anstehenden Wahlen 
entsprechend honoriert werden. 

Sollten Sie Ihrer Aufgabe und Verantwortung nicht nachkommen und weiterhin trotz und angesichts 
der vorgebrachten Fakten, die verfehlte Politik der Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel und der 
Bundesregierung und damit deren Gesetzes- und Vertragsbrüche mittragen, werden auch Sie sich nicht 
darauf berufen können, von den ganzen Umständen nichts gewusst zu haben.  

Dies ist ein geschichtsträchtiger Moment, an dem Sie als Entscheidungsträger/in endlich dafür Sorge 
tragen und das deutsche Volk - auch über mehrere Generationen hinweg - schützen und 
schwerwiegenden Schaden von ihm abwenden können. Wenn Sie all die genannten Faktoren bedacht 
haben, treffen Sie Ihre Entscheidung, welche Sie auch gegenüber Ihren Kindern und Kindeskindern 
verantworten können!  

In der Hoffnung, dass unser Appell Sie erreicht und Sie mutig, verantwortungsvoll, in Treue und 
Integrität den Bürgern dieses Landes gegenüber, den notwendigen Weg zur Rettung unserer Nation 
beschreiten. 

Mit freundlichen Grüßen vom AfD-Bezirksverband Detmold 


