
So geht´s nicht weiter!

Das wäre mit der AfD nicht passiert!
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Klartext in den Bundestag !
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Torsten Ludwig

wählen!

Wieder sind 4 Jahre um und vor der Wahl werden erneut alle „Machtinhaber“ schein-
bar aktiv. 3 Jahre und 10 Monate ist der Wähler nicht so wichtig, aber wenn es um die 
Erhaltung von Macht und Einfluss geht, dann stehen sie da und wollen wieder Ihre 
Legitimation haben.
Aber diesmal bekommen sie Gegenwind, diesmal wird es nicht so einfach! Denn es 
kann in unserem Land nicht so weitergehen wie bisher! 
Es brennt an allen Ecken und Enden: Kinderarmut steigt, Altersarmut steigt, die Ta-
feln wachsen wie Pilze aus dem Boden – und das wird dann auch noch gefeiert. Die 
Renten sinken ab, die Gesundheitsversorgung kränkelt. Zinsen gibt es nicht mehr, die 
Altersvorsorge rentiert sich nicht. Es gibt Ärger in der Autoindustrie, es gibt unnötige 
Probleme mit Russland, die Strompreise steigen immer weiter, die Verschuldung ist so 
hoch wie nie. Genauso steigt die Kriminalität rasant an, weil viele Leute hier sind, die 
nicht hier sein dürften. Jeden Tag vergewaltigen sie, rauben sie, ja töten sie auch. Unse-
re Polizei ist völlig überfordert.  Die Bundeswehr ist ein zahnloser Tiger mit einer völlig 
unfähigen Chefin und veralteter Technik. Das Bildungssystem gehört mal anständig re-
noviert, damit wir zukunftsfähig bleiben. Die Türkei erpresst uns mit den Flüchtlingen, 
andere Länder wollen nun auch Gelder haben und der Flughafen von Berlin ist welt-
weit das lächerlichste Bauprojekt überhaupt. Probleme gibt es zu Hauf, gelöst werden 
sie mit Angela Merkel nicht. Ihr Gegenspieler Schulz ist mit seinem „Schulzzug“ auf das 
Abstellgleis gefahren und kommt nicht mehr weiter. Die FDP wandelt sich zur neuen 
grünen Partei und wird immer bunter. Die Grünen arbeiten selbst sehr erfolgreich am 
Projekt 4,9%. Die Linke ist halt da, aber sie ist eben links und wird die Probleme noch 
vergrößern, indem sie die Belastungen für die Leistungserbringer weiter erhöhen will. 
Steuersätze für Selbständige wie zu DDR Zeiten, das wird nicht klappen. 

So soll es also weitergehen bei uns? Nein, so darf es nicht weitergehen! Es gibt
immer eine Alternative, die AfD! Stemmen wir uns also mit aller Kraft und gesundem 
Menschenverstand gegen diese irrsinnigen Entwicklungen! Holen wir uns unser Land 
zurück! Machen wir es wieder berechenbar und geben dem Land eine konservative 
Politik zurück, in der unsere Werte wieder etwas zählen.  Geben wir Fleiß und Leistung 
wieder mehr Chancen als der Umverteilung von Steuergeldern. Zielstrebigkeit, Höf-
lichkeit, Ehrlichkeit und Optimismus sind die Werte, die uns neben Ehrgeiz, Durchhal-
tevermögen, Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit erfolgreich gemacht haben.
Wohlstand für alle gibt es nur, wenn alle mitmachen! Lassen wir nun endlich den Ruck 
durch unser Land gehen, den Roman Herzog schon vor vielen Jahren gefordert hat – es 
ist allerhöchste Zeit dafür! Nehmen wir es wieder selbst in die Hände und zwingen die 
Politiker dazu, das zu tun, wofür wir sie wählen! Dabei würde ich gern mithelfen und 
setze auf Ihre tatkräftige Unterstützung!

Hoffnungsvoll, 
Ihr Torsten Ludwig

„Wäre die etablierte Politik nicht so schlecht,
gäbe es uns doch gar nicht.“      T. Ludwig

„Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen 
gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt ...“      A. Merkel https://www.facebook.com/

Torsten.Ludwig.AfD

Porträtvideo:

Bundeskanzler in Zukunft nur noch für 8 Jahre wählen!

16 Jahre Kohl, dazwischen mal kurz Schröder, dann 12 Jahre Merkel.
Seit 28 Jahren sind wir jetzt wieder frei und haben 3 Bundeskanzler in dieser Zeit ge-
sehen. Die Amerikaner sehen mittlerweile den 6. Präsidenten in dieser Zeit. Erinnern 
Sie sich noch an die letzten 4 Jahre Kohl? Den wollte keiner mehr haben! Das Land war 
politisch im Stillstand, wie gelähmt. Es ging nichts vorwärts. Es gab keine Visionen und 
keine Ziele. Genauso ist es nun wieder. Merkel hat keine Visionen und keine Ziele. Sie 
ist die Meisterin des Taktierens und des Abwartens. Die wirklichen Probleme werden 
weder erkannt, noch gelöst. Über alles wird die Decke des „Uns geht es gut, wie nie 
zuvor!“ gedeckt. Das Land erlebt zwar wirtschaftlich eine Konjunktur, jedoch auf Pump 
der EZB, aber ohne eine Steigerung der Produktivität. Daher auch keine großen Lohn-
erhöhungen. Beschäftigung ja, aber auf niedrigem Lohn-Niveau.
Die Amtszeit eines Bundeskanzlers sollten wir auf 2 Amtsperioden begrenzen! 8 Jahre 
die Politik zu bestimmen, ist gut und genug! Wer seine Ziele in dieser Zeit nicht umset-
zen konnte, schafft es auch später nicht mehr. Nach 8 Jahren ist Zeit für neue Ideen und 
für neue Ansätze! 
Es hat schon seinen Grund, warum dies genau so in der Verfassung der USA
über deren Präsidenten verankert ist. Man kann auch mal was „Gscheits“ von den
Amerikanern lernen.

Für eine begrenzte Amtszeit des Bundeskanzlers – 
AfD wählen!

Merkel ist unwählbar!

Mit Merkel wird es auch weiterhin keine Obergrenze in der Einwanderungskrise geben. 
Die Situation von 2015 wird sich nach der Wahl wohl wiederholen. Jeder, der das nicht 
will, ist aufgerufen, Merkel abzuwählen!
Mit Frau Merkel wird es ebenfalls keine Volksabstimmungen auf Bundesebene geben. 
Sie möchte nicht, dass wir direkt mitbestimmen dürfen.  Ja, warum denn nicht?
Wir alle aber möchten doch über grundsätzliche Dinge befragt werden und die
Richtung bestimmen, in welche sich Deutschland bewegt.

CDU ist nicht mehr zeitgemäß - das ändern wir!

Windeln & Politiker müssen regelmäßig
gewechselt werden. Aus dem gleichen Grund.
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