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I. Präambel
Die Alternative für Deutschland (AfD) will 
auch im Landkreis Kassel Alternativen zur 
Politik der Altparteien anbieten.
Sie will die über Jahrzehnte entstandenen 
verkrusteten Strukturen aufbrechen, die zu 
Filz und Mauscheleien geführt haben, wie 
man es z.B. jüngst in Baunatal bei der Ver-
gabe von Grundstücken beobachten konn-
te.
Sie will den Menschen mehr Mitbestim-
mung bei den Entscheidungen über die Le-
bensqualität und wirtschaftliche Attraktivität 
ihrer Gemeinden verschaffen.
Sie besteht darauf, dass der Staat seine 
zentrale Aufgabe - den Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger und ihres Eigentums vor 
Straftaten - uneingeschränkt wahrnimmt.
Sie will durch vielfältige Maßnahmen dazu 
beitragen, Arbeitsplätze mit hoher Wert-
schöpfung in den Gemeinden des Landkrei-
ses zu erhalten und zu fördern.
Sie verweist darauf, dass Deutschland eine 
Industrienation darstellt, die auf preiswerte 
und uneingeschränkt verfügbare Energie 
angewiesen ist.
Wir wollen keine Erhöhung der kommu-
nalen Steuern und Abgaben. Gleichzeitig 
fordern wir eine schlanke und wirksame 
Verwaltung, der Bürokratieapparat ist wei-
testgehend zu verkleinern.
Die Unterbringung von Migranten in einer 
Gemeinde soll nicht ohne Zustimmung des 
Gemeindeparlaments erfolgen. Nur so kön-
nen örtliche Kapazitäten und Problemfelder 
berücksichtigt werden.
Die AfD besteht darauf, dass die Eltern das 
Erziehungsrecht für ihre Kinder haben und 
vollumfänglich behalten. Kinder dürfen nicht 
von Gender*I*stinnen und Fanatiker*I*n-
nen für gesellschaftspolitische Experimente 
missbraucht werden. Deshalb lehnen wir 
das sogenannte „Gender-Mainstreaming“ 
(von dem bisher möglicherweise nur die El-
tern von Klein- und schulpflichtigen Kindern 
gehört haben) und die „Pädagogik der Viel-
falt“ sowie deren Umsetzung strikt ab.

Dabei ist uns bewusst, dass eine lebenswer-
te und konkurrenzfähige Region die Grund-
bedingung für ein Bestehen in Zeiten des 
demografischen Wandels ist.
Daher müssen alle Maßnahmen immer die 
Förderung von Familien zum Ziel haben. Es 
muss sich lohnen, als Familie im Landkreis 
zu leben und gute Bedingungen für Kinder 
vorzufinden.
Wir haben eine schöne, friedliche Hei-
mat mit einer reichen kulturellen Tradition, 
in der sich die Menschen einen gewissen 
Wohlstand erarbeitet haben. Dies wollen 
wir erhalten und fördern.
Wir in der Alternative für Deutschland fin-
den, dass es nun an der Zeit ist, die Verhält-
nisse nachhaltig zu ändern und den Blick in 
die Zukunft zu richten.  

 Dafür brauchen wir  
Mut zur Wahrheit.

 Die Stimme der Bürger  
– unser Programm.

 
Den oben aufgeführten Maßstab werden 
wir hierüber hinaus in den nächsten 5 Jah-
ren an alle Entscheidungen anlegen, um 
unseren Landkreis weiter positiv zu entwi-
ckeln.
Dazu setzen wir unsere Schwerpunkte auf 
die Stärkung der Kommunen durch Rückga-
be von Aufgaben und Kompetenzen, das 
Aufzeigen der verfehlten Asylpolitik mit den 
Auswirkungen für den Landkreis, eine Min-
derung weiterer finanzieller Belastung der 
Kommunen, die Förderung der inneren Si-
cherheit zum Schutz der Bevölkerung, die 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, 
die Modernisierung unserer Schulen, die 
stärkere Einbindung der Jugend und jun-
gen Erwachsenen in die Politik sowie eine 
konsequente Vertretung der Interessen der 
Kommunen gegenüber dem Land.



II. Soziales – Leben im Landkreis
II.1 Probleme der Überalterung 

samt Landflucht
Die Alternative für Deutschland sieht gro-
ße Probleme im demografischen Wandel, 
welcher sich auch in den Kommunen des 
Landkreises niederschlägt. Während die 
Gesellschaft zunehmend überaltert, geht 
damit ein enormer Attraktivitätsverlust der 
Gemeinden einher, da junge Menschen 
aufgrund mangelnder Arbeitsplätze, feh-
lender Versorgungseinrichtungen sowie 
schlichtweg zu weniger Freizeitmöglichkei-
ten nahezu keine Perspektive mehr im „Le-
ben auf dem Land“ sehen und die Kommu-
nen in Richtung der Städte wie z.B. Kassel 
verlassen. Wenn jedoch gerade die jungen 
Menschen, die für die AfD den „Innovati-
onsmotor“ der Gesellschaft darstellen, die 
ländlichen Gegenden verlassen, wird die-
ser Abwärtstrend nur weiter befeuert und 
zwangsläufig zu „Geister-Städten“ führen.

II.2 Unsere Analyse  
samt Lösungsvorschlägen

Wir wollen, dass die jungen Erwachsenen 
in unserem Landkreis wohnen bleiben und 
hier Arbeit finden. Dazu müssen wir Rah-
menbedingungen schaffen, die ihren Wün-
schen und Vorstellungen entgegenkommen. 
Um diese Wünsche und Vorstellungen zu 
erfahren, wollen wir die Jugend deutlich 
stärker in die Entscheidungsprozesse auf 
Kreisebene einbinden und ihr Gehör ver-
schaffen. Hierfür wollen wir ein aktives 
Kreisjugendparlament oder Jugendbeiräte 
schaffen und Vertretern dieses Jugendpar-
laments Rede- und Antragsrecht im Kreistag 
gewähren. Für die Verbesserung der Le-
bensqualität älterer Menschen fordern wir, 
dass der Bau von Mehr-Generationen-Häu-
sern intensiviert wird, welche das gesell-
schaftliche Miteinander zwischen Jung und 
Alt verbessern.

III. Demokratie – Bürgerbeteiligung statt Parteidiktat
III.1 Probleme des  

Vertrauensverlustes
Die AfD findet intransparente und erschre-
ckend große „Mauscheleien“ bei politi-
schen Entscheidungen vor. Sie sieht einen 
massiven Vertrauensverlust der Bürger in 
die etablierte Politik, mangels Aufklärung 
und Einbindung und durch das Treffen gra-
vierender Fehlentscheidungen im Landkreis 
Kassel. Vielen Funktionären und den eta-
blierten Parteien mangelt es bereits intern 
an Demokratie, jüngst bei den Listenwahlen 
anderer Parteien erlebt. So werden auch 
Schicksalsfragen der Bürger nicht ausrei-
chend kommuniziert und mit dem Bürger-
willen in Einklang gebracht. Bei einer solch 
bürgerfernen Politik braucht sich kein Etab-
lierter und keine Altpartei zu wundern, dass 
Desinteresse, Ablehnung und Uneinigkeit 
die Gesellschaft immer weiter bestimmen.

III.2 Unsere Analyse 
samt Lösungsvorschlägen

Wir wollen, dass sich die Bürger über den 
Verlauf einer Sitzung des Kreistages oder 
einer seiner Ausschüsse besser informieren 
können. Deshalb soll innerhalb des Internet-
auftritts des Landkreises die Recherchemög-
lichkeit verbessert und leichter verständlich 
gemacht werden. Für bessere Transparenz 
und größere Bürgernähe wird die Wieder-
einführung der Übertragung der Kreistags-
sitzungen im Livestream gefordert. Bürger 
sollen über das Vorhandensein und die 
Formalitäten von Bürgerbegehren informiert 
werden. Der Landkreis hat darauf hinzuar-
beiten, dass ein Umdenken erfolgt. Begeh-
ren und Entscheide sollten als Chance, und 
nicht als Gefahr verstanden werden. 
Sie fördern besonders auf kommunaler Ebe-
ne die Akzeptanz gegenüber Großprojekten. 
Die AfD fordert übergeordnet, dass die Poli-
tik zu den Bürgern kommen muss, wenn das 
Interesse der Bürger an der Politik nachlässt.

ÄNDERN SIE NICHT IHRE MEINUNG 

– ÄNDERN SIE DIE POLITIK!



IV. Innere Sicherheit - Schutz und Rechtsstaat
IV.1 Probleme der zunehmenden 

Verunsicherung
Vor allem in den ländlichen Gebieten des 
Landkreises wurden und werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut. Die Krimi-
nalitätsstatistik Nordhessen zeigt einen 
deutlichen Anstieg der Straftaten für das 
Jahr 2014 im Gegensatz zum Jahr 2013 
(+3229), hauptsächlich im Bereich Dieb-
stahl. Die oft unzureichende Aufklärung von 
Straftaten, die Nichteinhaltung geltender 
Gesetze, eine offensichtliche Ungleichheit 
vor dem Gesetz sowie die selektive Durch-
setzung geltenden Rechts führen in Zeiten 
islamistischer Anschläge sowie rechts- und 
linksextremer Angriffe zu einem verständ-
lichen, großen Unwohlsein in der Gesell-
schaft.

IV.2 Unsere Analyse  
samt Lösungsvorschlägen

Wir fordern die Stärkung der inneren Si-
cherheit des Landkreises im Rahmen der 
Möglichkeiten des Kreistages. Wir fordern 

eine größere Polizeipräsenz. Über die Wie-
dereinführung einer Ordnungspolizei muss 
geredet werden. Wir fordern hierüber hin-
aus einen regelmäßigeren und durchweg 
detaillierten Bericht zur Kriminalstatistik des 
Landkreises.
In der Einschränkung von bürgerlichen Frei-
heiten wie dem geltenden Waffenrecht se-
hen wir als AfD einen Eingriff in das Privat-
leben von z.B. Sportschützen und Jägern. 
Statt mit Einschränkungen zu arbeiten, for-
dert die Alternative für Deutschland bspw. 
die Aufstockung der Sicherheitsbehörden, 
sowohl personell, finanziell als auch tech-
nisch, umgesetzt im Kreisetat. Einst verlasse-
ne Polizeireviere müssen vor Ort wieder re-
aktiviert und die Wertschätzung der Polizei 
als „Freund und Helfer“ gesteigert werden. 
Die AfD fordert eine öffentliche Diskussion 
über die Videoüberwachung an „Brenn-
punkten“ wie Bahnhöfen, Asylheimen usw., 
da derartige Einschnitte nur im Einklang mit 
dem Bürgerwillen erfolgen sollten.

V. Zuwanderung – Migration und Asyl
V.1 Probleme der Migrationskrise 

auf Kreisebene
Die Alternative für Deutschland erkennt, 
dass bspw. im Kreisetat mit völlig vagen 
und intransparenten Kosten der Migrati-
onskrise gearbeitet wird. Wir Bürger haben 
aber das Recht auf volle Transparenz.
Man sollte sich eingestehen, dass das Geld 
für diese Migrationskrise schlichtweg fehlt. 
Fehlende Entscheidungskompetenzen der 
kommunalen Parlamente und Entschei-
dungsträger führen dazu, dass viele Ge-
meinden einfach überrumpelt werden und 
die Bürger den Etablierten richtigerweise 
den Rücken zukehren. Gegenüber den 
Bürgern werden Verantwortlichkeiten der 
Politik sowie Fälle fehlender Anerkennung 
freiheitlich-demokratischer Grundwerte ver-
schleiert. Für anerkannte Asylantragsteller 
bestehen häufig nicht nur große Sprach- 

und Ausbildungsbarrieren, sondern auch 
Probleme durch fehlende Anerkennungen 
bestehender Ausbildungen/Berufe und wei-
tere bürokratische Hindernisse bezüglich 
einer Beschäftigungsaufnahme.

V.2 Unsere Analyse  
samt Lösungsvorschlägen

Wir wollen, dass politisch Verfolgte und 
Kriegsflüchtlinge im Sinne des Grundge-
setzes im Landkreis Schutz finden und als 
Asylberechtigte ihr Auskommen selbst er-
arbeiten können. Es ist zu gewährleisten, 
dass die Hilfsbereitschaft in den Kommunen 
nicht überlastet wird. Wir verlangen hier 
ein Mitspracherecht der Kommunen. Die 
Unterbringung von Asylbewerbern sollte 
die Zustimmung der kommunalen Parlamen-
te von Nöten haben. Nur so wird deutlich, 
wer noch weiter Asylbewerber aufnehmen 
kann und welche Gemeinde schon längst 



überfordert ist. Es sollen Kapazitäten im 
Landkreis geschaffen werden, um trauma-
tisierte Frauen und Kinder aus Erstaufnah-
meeinrichtungen betreuen zu können. Wir 
fordern, dass die Politik keine Probleme 
schafft, sondern Probleme löst. Diffamie-
rungen gegenüber dem politischen Gegner 
helfen genau niemandem, sie verstärken 
eher noch die Unzufriedenheit der Bürger. 
Migrationskosten sollten an einer Stelle kon-
zentriert werden, um dem Bürger transpa-
rent auf zu zeigen, was ihn als Steuerzahler 
die derzeitige Situation kostet. Wir lehnen 
es ab, anderen Posten Gelder zu entziehen, 
sie zu Migrationsausgaben zu machen und 
dann von einem Überschuss
im Kreisetat zu reden. Durch die Anwen-
dung geltender Gesetze und das Pochen 

auf den Rechtsstaat können auch vor Ort im 
Landkreis Kassel Macht gebündelt und somit 
die Asylbewerberzahlen reduziert werden. 
Die AfD fordert die Anregung einer Bürger-
diskussion über spezielle Asylbewerber- 
und Flüchtlingsklassen, um den normalen 
Schulbetrieb nicht in seiner Quanti- sowie 
Qualität zu gefährden. In Asylheimen müs-
sen bei Gewalt ganz klar Grenzen aufge-
zeigt werden, Asylbewerber, die straffällig 
werden, gehören mit der gesamten Härte 
des Rechtsstaates bestraft. Vorkommnisse 
wie bspw. am Silvesterabend in Köln, müs-
sen null Toleranz erfahren. Zudem fordert 
die AfD lediglich Mindest-Standards in Auf-
nahmelagern, um den Sinn und Zweck des 
Asylrechts als temporären Schutz nicht in 
Frage zu stellen.

VI. Bildung & Familie – Gender-Mainstreaming
VI.1 Probleme des Bedeutungs-

verlustes von Familien
Die Bedeutung von Familien wird durch 
eine heutige „Glaubenshaltung“ herabge-
setzt. Die Alternative für Deutschland sieht 
in diesem so genannten „Gender-Mainstre-
aming“ eine seelische Vergewaltigung un-
serer Kinder, die als Ideologie Gift für eine 
positive gesellschaftliche Entwicklung dar-
stellt. Im Zuge der „Genderisierung“ sollen 
Kinder im Kindergarten- und Grundschul-Al-
ter frühsexualisiert und ihre Eltern als Erzie-
hungspersonen entmündigt werden. Die 
Nähe staatlicher Einrichtungen zu pädophi-
liefreundlichen Kreisen vergangener Jahr-
zehnte widerspricht darüber hinaus dem 
staatlichen Schutzauftrag. Durch den „Gen-
derwahn“ entstehen außerdem unnötige 
Kosten, bspw. für die vielen neuen Professu-
ren an deutschen Universitäten. Für uns zielt 
diese Ideologie darauf ab, die bewährten 
gesellschaftlichen und familiären Strukturen 
in ihren Grundzügen zu zerstören.

VI.2 Unsere Analyse  
samt Lösungsvorschlägen

Wir wollen das Programm der „Frühen 
Hilfe“ ausweiten. Dazu wollen wir die Aus-
bildung von Familienhebammen fördern, 
dem Rückzug von Haftpflichtversicherern 
bei der Absicherung von Hebammen ent-
gegen wirken und die Unterstützungsange-
bote bis zum dritten Lebensjahr der Kinder 
ausweiten. Für die Fälle, in denen eine 
Kinderbetreuung nicht durch die eigenen 
Kindeseltern in der Familie erfolgen kann, 
ist eine verstärkte Förderung von Tagesmüt-
tern anstelle von Kinderkrippen, z. B. durch 
Stundensätze, die den Mindestlohn nicht 
mehr unterschreiten, ebenso zu nennen. 
Die bürgerliche Familie aus Vater, Mutter, 
Kind ist wertzuschätzen. Wir fordern eine 
Willkommenskultur für Kinder, die Anreize 
schafft, Kinder zu bekommen. Darüber hin-
aus fordern wir den sofortigen Stopp und 
das Verbot von Gender-Mainstreaming. 
Maßnahmen desselbigen lehnen wir daher 
ab. Bewährte Strukturen gilt es zu erhalten, 
unsere Kinder müssen vor links/grünen 
Ideologen geschützt werden, während El-
tern weiterhin das volle Recht auf die Erzie-
hung ihrer Kinder behalten müssen.

Mut zu Deutschland. 
Mut zu Nordhessen. 
Mut zur Wahrheit.



VII. Energie und Umwelt – Nachhaltigkeit und Realität
VII.1 Probleme der Industrialisie-

rung von Naturlandschaften
Eine „Industrialisierung“ unserer Landschaf-
ten wie der zahlreichen Wälder muss ein 
Ende finden. Wir sehen zwischen Kosten 
und Nutzen von Windkraftanlagen ein gro-
ßes Missverhältnis. Die enormen Schwan-
kungen im Gesamt-Energiemix bringen eine 
Industrie-Nation weder voran, noch lässt 
sich so auf Dauer ein attraktiver Wirtschafts-
standort erhalten. Strom ist in vielen Famili-
en aufgrund der verfehlten Energiepolitik zu 
einer finanziellen Belastung und fast schon 
zum „Luxus-Gut“ geworden.

VII.2 Unsere Analyse  
samt Lösungsvorschlägen

Wir wollen keinen weiteren Ausbau von 
Windkraft im Landkreis. Alle Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem behaupteten, men-

schengemachten Klimawandel lehnen wir 
ab. Stellen für Klimaschutzbeauftragte sind 
ersatzlos zu streichen, und groß angelegte 
Investitionen in Erneuerbare Energien wer-
den wir solange nicht unterstützen, bis wirt-
schaftliche Speichermöglichkeiten für den in 
Spitzenzeiten produzierten Überschussstrom 
vorhanden sind. Bei Entscheidungen zu Be-
teiligungen des Landkreises an Wind- oder 
Solarparks fordern wir, die Verantwortlichen 
persönlich für Verluste haftbar zu machen, da 
das moralische, vordergründig jedoch das 
wirtschaftliche Risiko hier nicht abzuschätzen 
sind. Wir werden keine Entsendung von Po-
litikern in die Regionalversammlung unterstüt-
zen, die an die offizielle Klimawandel-The-
orie (AGW = menschengemachte globale 
Erwärmung) glauben. Der Landkreis Kassel 
soll nachhaltige Konzepte für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Landschaftspflege fördern.

VIII. Wirtschaft – Infrastruktur und Handwerk
VIII.1 Probleme mangelnder  

wirtschaftlicher Attraktivität
Im Landkreis ist vor allem in den kleineren 
Kommunen die Wirtschaftskraft arg ge-
schwächt und die Verarmung einiger Ge-
meinden sowohl in finanzieller, aber auch in 
ausstattungstechnischer Hinsicht weit voran 
geschritten. Das große Risiko des signifikan-
ten Verlusts von Arbeitsplätzen ist in diesem 
Kontext sowohl als Ursache, wie auch als 
Wirkung zu verstehen.

VIII.2 Unsere Analyse  
samt Lösungsvorschlägen

Wir fordern die Erhöhung der Mittel für den 
Unterhalt und Ausbau der Kreis-Straßen. 
Des Weiteren sollte eine Debatte darüber 
angeregt werden, aus „Breitband Nordhes-
sen“ auszusteigen, weil die Fertigstellung zu 
lange dauert. Der geplante Ausbau mit nur 
30-50Mbit/s ist jetzt schon veraltet und erfüllt 
nicht die Förderkriterien des Bundes. Viel-
mehr ist auf den aktuellsten Stand der Technik 
im Rahmen der Möglichkeiten des Landkrei-
ses zu setzen. Die AfD möchte einen Erhal-

tungsplan bzw. ein Instandhaltungskonzept 
für die Schulen erstellen. Wir wollen, dass 
freier W-LAN-Zugang in allen öffentlichen 
Gebäuden des Landkreises und den Touris-
musschwerpunkten installiert wird. Es ist ein 
zeitgemäßes Konzept mit den Gemeinden 
und Städten zu erarbeiten, um vor Ort den 
Zugang zu ermöglichen. Die Infrastruktur se-
hen wir als wesentlichen Standortfaktor, der 
sowohl Auswirkungen auf die Lebensqualität 
seiner Bewohner, als auch auf die oben an-
gesprochenen Investitionsentscheidungen von 
Unternehmen hat. Regionale Schwerpunkte 
wie z.B. die Förderung der Industrie 4.0 oder 
zukunftsfähiger Handwerksbetriebe sollten 
vor Ort im Sinne einer „Zukunftswerkstatt“ Be-
rücksichtigung finden. Wir fordern den Aus-
bau bzw. Erhalt der Anruf-Sammel-Taxi-Idee, 
speziell und ausgeweitet für Jugendliche und 
Senioren. Darüber hinaus zielt die Alternative 
für Deutschland auf ein gemeinsames Koope-
rations-Netzwerk von benachbarten Kommu-
nen ab, das die Versorgungssicherheit fördert 
und gleichzeitig große Attraktivitätszugewin-
ne ländlicher Gebiete verbuchen kann.



IX. Finanzen – Solide Haushalte
IX.1 Problem der Abwärtsspirale 

„Fehlinvestitionen“
Die Alternative für Deutschland sieht die 
Kommunen überwiegend an den Auswir-
kungen „leerer“ Kassen leiden. So ist kein 
finanzieller Spielraum für soziale Einrich-
tungen (z.B. Kindergärten, Jugendzentren) 
vorhanden. Dieser Abbau von sozialen und 
bürgerlichen Einrichtungen verstärkt das 
Empfinden großer Bedeutungslosigkeit der 
Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel. 
Durch falsches Priorisieren und Fehlinvestiti-
onen ist nicht ausreichend Geld für wichtige 
Dinge wie Familien- sowie Jugendförderung 
vorhanden.

IX.2 Unsere Analyse  
samt Lösungsvorschlägen

Wir fordern, dass Entscheidungen verant-
wortungsvoll, nachhaltig und durchdacht 
in Abstimmung mit den betroffenen Bürgern 
erfolgen. Bei Großprojekten befürworten 
wir den Vorschlag einer persönlichen Haf-
tung von Verantwortungsträgern wie z.B. 
bei dem „Geld-Versenken“ am Kassel Air-
port, früher Kassel-Calden. Politiker werden 
sich so ihrer wichtigen Aufgaben bewusster 
und würden in vielen Fällen ausgewogener 
und zukunftsfähiger handeln. Wir wollen 
die Bürger aktiv darüber aufklären, mit 
welchen Geldsummen ihre Kommunen und 
der Landkreis Kassel wie haushalten. So 
können wir es schaffen, dass sich Bürger 
einbinden und an der Ausgestaltung ihrer 
Heimat mitwirken.

Programm der Alternative für Deutschland (AfD) 
des Landkreises Kassel zur Kreistagswahl am 06.03.2016 
Stand 10.01.2016
V.i.S.d.P. AfD Landkreis Kassel 
Der Sprecher 
Florian Kohlweg
www.afd-kassel.de 
programmatik@ksl.afd-hessen.de 

Ändern Sie nicht Ihre Meinung – Ändern Sie die Politik! 
Unterstützen, wählen, Mitglied werden!
Wenn Sie spenden und damit unsere ehrenamtliche Arbeit 
unterstützen möchten, bitte auf folgendes Konto:
Alternative für Deutschland 
Kreisverband Kassel-Land 
IBAN: DE84 5205 0353 0243 0088 43 
BIC: HELADEF1KAS

Für  Freiheit, Eigentum, Sicherheit, 

Rechtsstaat und Demokratie.

Für  zukunftsfähige Gemeinden statt 

gewagter Experimente.

Für  eine bürgernahe und transpa- 

rente Kommunalpolitik.

Die AfD – Landkreis Kassel fordert:

Unterstützen, wählen, Mitglied werden!

www.afd-kassel.de

Rechtsstaat durchsetzen –

Demokratie bewahren!
Rechtsstaat durchsetzen –

Demokratie bewahren!✘Meine

Stimme!Meine

Stimme!


