
Dipl.-Ing. Attila SONAL 

Ihr Direktkandidat für den WK 46 

Kaiserslautern-Land 

steht dafür: 

Mein Name ist Sonal, Attila Sonal. Mein 

Vater ist aus Griechenland, meine Mutter 

aus Istanbul. Ich bin deutscher 

Staatsbürger, lebe seit 1972/73 in KL und 

verfüge über langjährige  praktische, 

theoretische Fachkenntnisse, sowie  

Berufserfahrung im In-und Ausland und 

verfüge über Fremdsprachenkenntnisse. 

Ich bin Diplom Ingenieur der 

Elektrotechnik und seit 1977 mit einer 

Pfälzerin, gebürtig  aus Rockenhausen 
verheiratet. Ich habe viele Jahre im 

öffentlichen Dienst an der Technischen 

Universität Kaiserslautern bis zu meinem 

Ruhestand gearbeitet. In  verschiedenen 

Jahren habe ich bei internationalen 

Konferenzen Deutschland im Namen der 
TU KL vertreten. (Ansaldo Ricerche Prize 
Träger!) Es ist wichtig, dass ein AfD’ler 

mit Migrationswurzeln, direkt von der 

Basis aus, aktiv und positiv das 

Zusammenleben in unserem Land mit 

Respekt vor der freiheitlich-

demokratischen Verfassung und den 

Bürgerrechten unterstützt, dafür einsteht 

und die AfD nachhaltig stärkt, weil wir 

nicht nur unsere Rechte, sondern auch 

unsere Pflichten für Deutschland als 

Aufgabe besonders ernst nehmen 

müssen. 
Ich bin bei der AfD, weil sie die einzige 
politische Partei für die richtige Europa-
Politik in Deutschland ist und weil die 
etablierten Politiker die unterschriebenen 
EU-Verträge nicht eingehalten haben und 
nicht einhalten und versuchen Bürger bei 
der Anwendung zu täuschen!  
Politische Schwerpunkte: Stoppt die 
Eurorettungspolitik und Schuldenunion. 
Wie lange soll sie noch andauern? Arm im 
Alter durch Euro u. EZB! Weil: 
Euro=Verlustgeschäft für alle! Was nützt 
der Börsenboom / DAX auf Höchstniveau  
dem Geringverdiener? Der Sparer verliert 
täglich real an Kaufkraft und Wert! 

Volksabstimmungen nicht nur in 
Griechenland, bitte auch in Deutschland! 
Innere Sicherheit erhöhen, 
Kriminalität in allen Bereichen 
konsequent verfolgen und möglichst  
verhindern. 
Energiepolitik: Marktwirtschaft und 
bezahlbare Energie. Ohne Ökosteuer, ohne 
EEG-und Offshore-Umlagen! Ende des 
unsozialen EEG u. der Zerstörung des 
Pfälzerwaldes durch Windkraftanlagen. 
Mittelstand stärken, Bürokratie abbauen, 
Gleichbehandlung der Großkonzerne und 
der tüchtigen bodenständigen 
Mittelstandshandwerker vor dem Fiskus; 
keine Steuergeschenke an Großkonzerne! 
Bessere Kontrolle der Fremdarbeiter. 
(häufig ohne Tarifbindung eine Schande!) 
Miet-u. Wohnungsbauförderung für die 
wirklich Bedürftigen „die schon länger 
hier leben“! Bezahlbare Strom-, Heiz-, 
Wasserkosten, nicht nur für Migranten. 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzvernichtung  
durch sog. „Heuschrecken“ nicht mehr 
dulden. Soziale Hängemattenlöcher 

schließen, die zusehends größer werdende 
Kluft zwischen Arm und Reich verringern. 
Zum Schutz der Bürger in den Börsen 
keine „Leergeschäfte = Hütschenspielerei“ 
mehr, die ihre Zukunftsinvestitionen 
verbraten. Im aktuellen marktorientierten 
System ist es jetzt so: die Gewinne der 
Banken an Investoren, ihre Verluste  dem 
Sparer und Steuerzahler aufzubürden. 
Beendigung der ungerechten Bereicherung 
der Pleite-Finanzeliten und der 
Steueroasen! Abzocke des kleinen Mannes 
mit hohen Dispozinsen, aber Nullzinsen 

oder Negativsparzinsen für Sparer! Der 
Kampf um den Erhalt und Zukunft des 
Euro, darf nicht nur auf deutschen 
Schultern betrieben werden, sondern nur 
durch Abschaffung der Ursachen! Die 
Banken leiden auch unter der falschen 
Finanz- und Europolitik der Etablierten 
Parteien. Endlich müssen wir einsehen, 
dass der aktuelle EURO nicht für alle 
Länder der Eurozone vorteilhaft sein kann! 
Mit Illusionen und Paradoxen kann man 
keine Realfinanzpolitik machen, weil die 
Schuldenblase der Krisenländer 



irgendwann platzt und dieses für unsere 
Bürger eines Tages im Desaster endet. 
Hände weg von unserem Bargeld. 
Weimarer Republik lässt grüßen, wenn aus 
Sparer Schuldner werden! 
Asylgesetze streng durchsetzen, 
Missbräuche stoppen, Schlepperbanden 
bekämpfen, Todeskanal im Mittelmeer 
schließen, Fluchtursachen versuchen zu 
beseitigen, Zentren in Nord-Afrika 
errichten, zwischen den Migranten 
unterscheiden, welche wirklich  Hilfe 
brauchen. Andere sehr reiche (Öl-) 
Länder, dazu bewegen, selbst auch 
Flüchtlinge aufzunehmen. Zentrale 
Verteilung der Flüchtlinge in Europa nach 
Zufallsverfahren bestimmen. Islamisten 
sofort konsequent  abschieben. 
Sich an echten Problemen orientieren, 
anstelle (Pseudo-) Problemzonen zu 
erfinden; z.B. Genderwahn, MultiKulti, 
Frauenquote, Klimahysterie! Keine 
Steuergelder für Genderismus, aber für die 
innere Sicherheit! 
� Viele Journalisten und sogar Politiker 

werden von islamischen Ländern 
geschmiert! Es gibt eine 
Flüchtlingsindustrie! Wohlstand durch 
Migration? 

� Eine Paralleljustiz, die Scharia 
gefährdet unseren Rechtsstaat! Aufruf 
zum Dschihad sollte bestraft werden! 
Europa eine Kolonie der Islamisten? 

� Vielweiberei ist offiziell verboten, 
aber viele haben Frauen mit Anspruch 
auf Witwenrente! 

� SPD und Grüne möchten Unterricht 
mit getrennten Geschlechtern für 
Jungen und Mädchen! 

� Kein europäischer Superstaat mit 
Brüsseler Union, ein Europa der 
Vaterländer! 

� Deutsche Sprache soll gepflegt 
werden. Keine Selbstaufgabe der 
deutschen Leitkultur! 

� Ende der Manipulation eigener Bürger 
u. der unbegrenzten unkontrollierten 
Reisen der illegalen 
Masseneinwanderer zu Lasten der 
eigenen Bürger! 

Gesellschaftliche Spaltung der 
Demokratie kann nur durch die Einhaltung 
der Gesetze verhindert werden. Mehrere 
von uns sind eigentlich seit Jahren 
Nachkommen von Einwanderern. Aber 
Integration dauert mehrere Generationen 
und von beiden Seiten braucht man dazu 
den Willen, Mut und gegenseitige 
Rücksichtnahme. Wenn die kulturellen   
Unterschiede weit  auseinander stehen, 
ändern sie auch die Integrationsdauer sehr. 
In dieser Zeit können die Einwanderer 
genauso Hasstäter, wie auch Opfer von 
Hass sein. In der Arbeit gegen Rassismus, 
müssen die Politiker sich auch mit dem 
Eingeständnis ihrer politischen 
fragwürdigen Entscheidungen befassen. 
Aus der amerikanischen Demokratie 
können wir viele Lehren ziehen. Weil es 
bei einer Eskalation immer mehrere Seiten 
gibt, sollten die Gewinner immer die  
Menschen sein, die mit Hilfe der 
korrekten und konsequenten Anwendung 
der Gesetze einhergeht. Aber die 
Einhaltung und Anwendung der Gesetze 
nicht nach eigener Interpretation!  
Ich bin bei der AfD um meine politische 
Überzeugung, meine Energie, mein 
Wissen für unser Land einzusetzen. Als 
deutscher Staatsbürger mit meinen 
Migrationswurzeln bin ich es satt u. leid 
andauernd als Nazi u. Rechtsextremist 
beschimpft zu werden oder als 
ausländerfeindlich in die rechte Ecke 
gestellt zu werden, in die man nicht gehört 
u. auch nicht gehören wird! So 
funktioniert Demokratie nicht. Die 
Verhaltensweise dieser sogenannten 
„Demokraten“ gegenüber Kritikern und 
Parteien, die gegen eine ungebremste und 
unkontrollierte Migration, bzw. Invasion 
sind, sind nicht mehr zu ertragen, weil sie 
insbesondere nicht ehrlich sind. Wenn die 
etablierten Parteien  keine Angst vor dem 
Verlust ihrer Privilegien hätten, würden 
sie sich so nicht verhalten! Oder glauben 
sie auch wirklich daran, dass die gesamte 
Bevölkerung hinter dieser unsäglichen 
Flüchtlingsinvasion steht? Warum gibt es 
von diesen sogenannten „Demokraten“ 
keinen Aufschrei für die hier in 



Deutschland lebenden Menschen am 
Rande der Gesellschaft? Unsere Unmut 
richtet sich nicht gegen Asylbewerber und 
gegen Flüchtlinge, weil für diese 
politischen u. bedenklichen Zustände vor 
allem manche etablierten Politiker, 
manche Medien, einschließlich nicht 
korrekte ständig wechselnde 
Regierungsentscheidungen verantwortlich 
sind! Als Direktkandidat im Wahlkreis 

46, Kaiserslautern-Land, werde ich 
dafür arbeiten, dass unsere Region mit 
weniger Schulden, ohne Straßenlöcher, 
mit mehr Sicherheit, mit mehr 
Bürgerbeteiligung u. Haushaltstransparenz 
bei Planung und Kosten attraktiver wird.  
Vorrang für Daseinsvorsorge und 

Infrastruktur: KL steht unter allen 
deutschen Städten auf dem zweiten Platz 
mit Pro-Kopf-Verschuldung von 11477 
Euro. Der Landkreis Kaiserslautern 

belegt mit einer Pro-Kopf-Verschuldung 

von 4828 Euro noch den fünften Platz 
zwischen den Landeskreisbereichen. Pro-
Kopf-Schulden in Deutschland ist 26523 € 
und in der EU 28805 €. EU Länder ziehen 
uns mit in den Abgrund. KL muss mehr 
Asylbewerber aufnehmen als bisher. Wer 
soll alles bezahlen? Liebgewonnene 
Einrichtungen in KL stehen vor der 
Existenzfrage. Fluglärmterror u. 
Schadstoffbelastung wegen US-Air Base 
Ramstein müssen reduziert u. die dort 
gelagerten Atombomben abtransponiert 
werden. Keine Subventionierung des 
Flugplatzes durch Steuergelder wegen der 
völkerrechtswidrigen Kriege! Mehr 
Arbeitsplätze im Tourismus! Die 
Verwaltung KL Stadt und Kreis soll 
fusioniert u. verkleinert werden, um die 
künftigen Kosten und Schulden der 
Kommunen zu reduzieren. Mehr 
Lastenübernahme durch das Land u. den 
Bund erreichen! Mehr Polizisten und 
Amtsärzte einstellen, weniger Minijobber 
aber mehr Vollzeitarbeitsplätze, wenige 
Förderung der Golfclubs aber mehr 
Personal und Erzieherinnen in Kitas, mehr 
Fachlehrer in Gymnasien, bessere 
Ausbildung durch das duale Schulsystem, 
verringerte Unterrichtsausfälle! Bei 

engsten finanziellen Spielräumen ist kein 
Platz für gesellschaftspolitische Spielchen, 
Genderismus und ähnliches. 
Siedlungsseitige und verkehrliche 
Infrastrukturen –insbesondere 
Bildungseinrichtungen- dürfen nicht 
länger auf Verschleiß gefahren werden. 
Wir dürfen die Augen vor den Sorgen u. 
Nöten unserer Bürger nicht verschließen. 
Genug mit dem Dornröschenschlaf der 

rot-grünen Landesregierung RLP!!  

Schutz für Kinder Frauen und 

Senioren: Die innere Sicherheit in 
Deutschland hat sich seit 2015  
verschlechtert. Polizei-, Rettungsdienste 
und die öffentliche Verwaltung werden als 
Prellbock von den jetzigen Regierenden 
missbraucht. Kinder, Frauen und Senioren 
sollen am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können, ohne Angst vor 
Übergriffen. Toleranz darf an keiner Stelle 
zur Selbstverleugnung führen. Wehret den 
Anfängen! 
Bürgerrechte verteidigen: Während die 
EU in Brüssel und „Rot-Grün“ immer 
weitere Lebensbereiche regulieren, 
entziehen sich internationale Konzerne 
unter Umgehung einer ordentlichen 
Gerichtsbarkeit jedweder Kontrolle 
(CETA, TTIP), Handwerk und Mittelstand 
werden verraten. Keine Toleranz 
gegenüber Dogmen, seien sie religiös oder 
ideologisch motiviert. 
Ich werde mich in Ihrem Sinne und im 
Sinne unserer KL Mitbürger  für mehr 
direkte Demokratie und gegen jede Form 
weiterer bürokratischer 
Zwangsbeglückungen einsetzen. 
Deutschland braucht mit Ihnen und für 

Ihre Interessen eine starke AfD. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dipl. Ing. Attila SONAL 

AfD Mitglied seit Mai 2013 
Kreisvorsitzender des Kreisverbandes 
Stellv. Fraktionsvorsitzender der AfD 
Fraktion im Stadtrat Kaiserslautern  
E-Mail: attila-sonal@t-online.de 

Mobil 0178-8396473 

https://www.afd-kaiserslautern.de 

https://www.afd-fraktion-kl.de 


