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Ritterlichkeit, gerade in harter Auseinander-
setzung mit dem Gegner, bleibende Leistung 
für die Gemeinschaft, Beherrschung der Tech-
nik und die moderne europäische Tradition 
der „Sichtbarmachung der Verdienste“ (Horst 
Fuhrmann) – diese Werte werden durch den 
Blauen Max in vielfacher Weise versinnbild-
licht. Als vom Volke gewählte Abgeordnete möchten 
wir – unabhängig von den Fragen der Tagespolitik – 
unsere Arbeit an diesen Werten und Ideen ausrichten. 
Beruhend auf der Überzeugung, dass Demokraten keine 
„Feinde“ oder „Ungläubige“, sondern nur ebenbürtige 
Gegner im für eine Demokratie notwendigen geistigen 
und politischen Wettstreit kennen und auch in der här-
testen Auseinandersetzung Größe zeigen sollten.
Uns geht es aber um mehr: Gerade in Zeiten, in denen 
eine kopfl ose Regierung unsere Traditionen Stück für 
Stück abräumen will und drauf und dran ist, das Band 
der Erinnerung zwischen der Bundesrepublik und der 
deutschen Geschichte zu zerschneiden, ist es wichtig, 
an ihr selbstbewusst festzuhalten und politisch wie ge-
sellschaftlich Farbe zu bekennen. Das genau soll unsere 
Fraktionszeitung: der Blaue Max.

„Blauer Max“ – so nannte der Volksmund den Orden 
Pour le Merite (franz. „Für das Verdienst“). Kurz nach 
seinem Regierungsantritt am 31. Mai 1740 entschied 
sich König Friedrich II. von Preußen – der spätere Alte 
Fritz –, einen Verdienstorden zu stiften. Bereits am 7. 
Juni 1740 zeichnete er den ersten Offi zier mit dem neu-
en preußischen Orden aus. Fortan gab es zwei gleichbe-
rechtigte Klassen: Neben Militärs wurden auch verdiente 
Zivilisten mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet.
Die Verpfl ichtung der Ordensträger fi el denkbar knapp 
in einem Satz aus. Sie sollen „in allen Dingen der Ge-
nerösität gemäß leben“, also Größe zeigen. Die blaue 
Farbe des Ordenskreuzes und der Vorname des im Ers-
ten Weltkrieg ausgezeichneten Jagdfl iegers Max Immel-
mann (1890-1916) gaben dem Orden schließlich seinen 
Spitznamen. Der Blaue Max blieb insbesondere durch 
die deutschen Jagdfl ieger im Gedächtnis. So wurde ne-
ben Immelmann auch Oswald Boelcke im Januar 1916 
geehrt. Als erste Flieger überhaupt. Ein Jahr später wur-
de dem Roten Baron, Freiherr Manfred von Richthofen 
(1892-1918), der Orden verliehen. Boelcke, Immelmann, 
von Richthofen: Als Ritter der Lüfte wurden sie auch von 
den damaligen Feinden hochgeschätzt.

Fortsetzung auf Seite 2

Bildung
AfD für kleine Grundschulen        Seite 6 Handlanger Erdogans?     Seite 6 Schlüsselthema Nr. 1     Seite 15

Ditib Innere Sicherheit

FR
A

K
TI

O
N

SZ
EI

TU
N

G
 D

ER
 A

FD
-F

R
A

K
TI

O
N

IM
 L

A
N

D
TA

G
 R

H
EI

N
LA

N
D

-P
FA

LZ
AU

SG
AB

E:
 0

6/
20

17
 A

U
FL

AG
E:

 3
0.

00
0

ERSTE FRAKTIONSZEITUNG DER AFD IM LANDTAG RHEINLAND-PFALZ

„Ich bin der Blaue Max“

ARD UND ZDF
Linke Staatsclowns im Reich 
der Fernsehfürstin Seite 12 & 13
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Fortsetzung von Seite 1 Ihre Spu-
ren führen in unser Land: Die Maschinen 
der kaiserlichen Jagdfl ieger stammten 
zum Großteil aus den Flugzeugwerken in 
Speyer. Neben der Pfalz III und IIIa kam 
1918 noch die Pfalz D XII zum Einsatz. 
Die Kaserne in Koblenz, in der Oswald 
Boelcke 1911 seinen Wehrdienst antrat, 
trug noch bis zu ihrer zivilen Nutzung im 
Jahr 2000 den Namen des Jagdfl iegers. 
Zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg 
gehört eben nicht nur das Grauen an der 
Front, das sinnlose Sterben in den Schüt-
zengräben, sondern auch der ritterliche 
Kampf der Jagdfl ieger. Gerade der Blaue 

Max steht deshalb bis heute sinnbildlich 
für Ritterlichkeit. Von Boelcke wissen wir, 
dass er während seines Dienstes an der 
Front unter Einsatz seines Lebens einen 
französischen Jungen vor dem Ertrinken 
rettete. Dieses Andenken an die Jagdfl ie-
ger ist wichtig, weil es über Tod und Leid 
eine Brücke für die Versöhnung schlägt. 
Der Hollywood-Klassiker „Der Blaue 
Max“ (1966) widmete sich den tollküh-
nen Männern in ihren Flugzeugen und 
stellte insbesondere die Beherrschung der 
Flugapparate heraus.
Der Pour le Merite bestand nach 1918 
weiter als Orden für Verdienste in Wissen-

schaften und Künsten. Unter den Ordens-
trägern befi nden sich Komponisten, Ar-
chitekten, Regisseure, Juristen, Bildhauer 
und Biologen. Viele der Preisträger sind 
ausländische Staatsbürger. Damit folgt 
die Verleihung der Tradition des Militäror-
dens, der auch an ausländische Soldaten 
verliehen werden konnte. Otto von Bis-
marck (1815-1898) wurde übrigens mit 
dem militärischen (1884) und dem zivi-
len Orden (1896) ausgezeichnet bzw. in 
die Ordensgemeinschaft aufgenommen. 
Auch der Regisseur Wim Wenders gehört 
diesem erlauchten Kreis an.

Joachim Paul & Martin Louis Schmidt

Zittatee, diie mmann kenneen solltte:
„Dieselben Leute, die den Wohlfahrtsstaat hochhalten und die 
Versicherung gegen möglichst alle Lebensrisiken von ihm erwar-
ten, höhlen ihn mit der Idee der Grenzenlosigkeit aus, denn der 
Wohlfahrtsstaat ist ein Umlageverein für eine begrenzte Zahl von 
Mitgliedern. Er ist kein Angebot für die Welt, er funktioniert nur in 
Grenzen. Überhaupt sind Demokratien letztlich nichts anderes als 
Vereine, die regeln, wer dazugehört und wer nicht, wer wählen 
darf und wer nicht, wer bleiben darf und wer nicht, wer Anspruch 
auf Gelder des Sozialstaats hat und wer nicht. Lauter Grenzzie-
hungen. Das sind ja eigentlich 
Banalitäten, man schämt sich 
fast, es zu sagen.“

Rüdiger Safranski, Philo-
soph, in der Neuen Zürcher 
Zeitung vom 17.3.17

„Wer sich um Deutschland 
Sorgen macht, darf für Frank-
reich schon mal ein Panikregis-
ter ziehen. … Als man sich in 
Deutschland über den Nach-
wuchs erschrickt, weil er zwi-
schen 2007 und 2015 beim 
internationalen Mathematikwettbewerb TIMSS vom 12. auf den 
24. Platz abstürzt …, lässt Frankreich 2007 vorsichtshalber aus, 
um erst einmal mehr Geld in seine Schulen zu stecken. Als man 
2015 endlich zeigen will, wie man nach vorne gekommen ist, gibt 
es Bestürzung über einen 35. Rang … Während Deutschland 14 
EU-Partner an sich vorbeiziehen lässt, schneidet der Traumpartner 
für weitere Vertiefungen der Union unter den 28 Mitgliedern am 
schlechtesten ab. Der immer wieder stolz vermeldete demografi -
sche Europarekord der Grande Nation mit 2,07 Kindern pro Frau 
(2016; D: 1,44) entpuppt sich bei näherem Zusehen als massiver 
Zugewinn an Schulversagern.“

Prof. Dr. Gunnar Heinsohn, Wirtschaftswissenschaftler und 
Soziologe, auf der Netzseite des Deutschen Arbeitgeberver-
bandes, 15.5.17

„Effi zienter Ressourceneinsatz an den Schulen des Landes ist ein 
großes Thema. Unverständlich ist für uns daher nach wie vor, dass 

die Umwandlung von ehemaligen Haupt- und Realschulen in In-
tegrierte Gesamtschulen mit Oberstufen immer weiter vorange-
trieben wird, wohlwissend, dass man damit auch Überkapazitäten 
an Oberstufenstandorten schafft, die letztlich die Akademiker-
schwemme befördern und dem Fachkräftemangel … Vorschub 
leistet.“

Cornelia Schwartz und Jochen Ring in einer Pressemittei-
lung des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz vom 29.3.17

„Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Stalinismus und Gewalt-
forschung und damit, wie man 
Menschen in Furcht und Schrecken 
versetzt und sie ausgrenzt: Man dis-
kreditiert sie, schließt sie vom Diskurs 
aus und stigmatisiert sie in der Öf-
fentlichkeit. Alle Diktaturen verfah-
ren auf diese Weise.“

Jörg Baberowski, Osteuropa- 
und Gewaltforscher, am 5.5.17 
auf der Internetseite von „For-
schung & Lehre“

An die Adresse von Kanzlerin 
Merkel: „Ihre völlig aus dem Ruder gelaufene und bis zum heu-
tigen Tag anhaltende Migrationspolitik macht dem Land schwer 
zu schaffen. Diese hatten Sie den Bürgerinnen und Bürgern als 
einen humanitären Akt verkauft, obwohl bereits mehr als 20 
Hundertschaften der Bundespolizei per Bus und per Helikopter 
zwecks kompletter Grenzschließung nach Bayern abgeordnet 
worden waren und die Zurückweisung von Flüchtlingen (ohne 
Papiere, dafür aber mit Smartphones) in der Großen Koalition 
vereinbart worden war. Es fehlte somit nicht der politische Wille 
für den Einsatzbeginn am 13. September 2015 um 18 Uhr, son-
dern vielmehr waren Sie als Bundeskanzlerin nicht bereit, für die-
sen Schritt auch die Verantwortung zu übernehmen aufgrund 
der unschönen Bilder, die dann möglicherweise entstanden wä-
ren. Ist aber nicht die Übernahme von Verantwortung genau 
Ihr Zuständigkeitsbereich an der Spitze der Bundesregierung?“

Aus einem Brief der Lehrerin und dreifachen Mutter Petra 
Paulen, veröffentlicht in „Epoch Times“ am 24.5.17
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Lieebbe Rhheeinnlandd-PPfäälzzerr,
anlässlich der ersten Ausgabe 
unserer Fraktionszeitung Blau-
er Max ist es mir eine besondere 
Freude, einige Grußworte an Sie 
zu richten. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, das vergangene Jahr und somit 
das erste von vielen noch bevorstehenden 
Jahren der AfD-Fraktion im rheinland-pfäl-
zischen Landtag zu resümieren.
Am 18. Mai 2016 fand die konstituierende 
Sitzung unseres Landtages statt, an der 
13 weitere Abgeordnete der Alternative 
für Deutschland gemeinsam mit mir im 
Plenarsaal in Mainz Platz nahmen. Nach 
einem harten und anstrengenden Wahl-
kampf, der Bildung einer Fraktion, der Ein-
stellung zahlreicher Mitarbeiter und dem 
Bezug unserer Fraktionsräume markierte 
diese Sitzung den Beginn einer neuen 
„blauen Zukunft“ für Rheinland-Pfalz.

Schnell konnten wir feststellen, dass der 
politische Gegner, der bereits einen er-
bitterten und nicht selten schmutzigen 
Wahlkampf gegen uns geführt hatte, nun 
auch im Parlament diese Linie fortsetzen 
würde. Erstes Anzeichen hierfür war die 
Reduzierung der Sitze in den Ausschüssen. 
Obwohl die AfD gemessen an ihren Man-
daten im Landtag eigentlich jeweils zwei 
Vertreter in die Ausschüsse hätte entsen-
den dürfen, mussten wir uns vorläufi g mit 
nur einem begnügen. Also einer genauso 
geringen Vertretung wie die FDP und die 
Grünen – und das bei jeweils doppelter 
Anzahl an Sitzen. Diese mit gesundem 
Menschenverstand nicht nachvollziehbare 
Benachteiligung wird allerdings noch ein 
juristisches Nachspiel haben.

Die Bildung der SPD-geführten Landesre-
gierung mit den nur schwach im Landtag 
vertretenen, ideologisch aber dennoch 
tonangebenden Grünen sowie der be-
sonders blassen rheinland-pfälzischen 
FDP (deren Landesvorsitzender Wissing 
seine Wahlversprechen doch lieber gegen 
Ministerposten, Dienstwagen und Chauf-
feur eingetauscht hatte), versetzte uns 
gemeinsam mit der CDU in die Oppositi-
onsrolle. Schnell offenbarte sich, dass die 
Alternative für Deutschland auch hier die 
einzige wirkliche Opposition sein würde.
Der Einstieg in die Parlamentsarbeit hät-
te nicht turbulenter sein können und 
verlangte uns allen eine steile Lernkurve 

ab. Die laienhaften Verkaufsversuche des 
Flughafens Hahn durch den Innenminister 
scheiterten kläglich. Ohne die jahrzehn-
telange Erfahrung der anderen Parteien, 
aber dafür mit umso mehr Sachverstand, 
Lebenserfahrung und Einsatzbereitschaft 
konnten wir schnell zeigen, was unse-
re Fraktion zu leisten in der Lage ist: Wir 
stellten die verschwenderische Haltung 
der Landesregierung in puncto Berater-
verträge bloß und deckten als erste die 
erschreckenden Zahlen zum geplatzten 
Hahn-Verkauf auf.

Durch verschiedene „Kleine Anfragen“ 
konnten wir verdeutlichen, dass die Sank-
tionen gegen Russland den rheinland-pfäl-
zischen Markt insbesondere im Bereich 
der Metallverarbeitung schwer getroffen 
haben. Weiterhin gelang es uns durch 
kontinuierlichen Einsatz des parlamentari-
schen Instrumentariums wesentlich dazu 
beizutragen, dass die Landesregierung 
ihre Zusammenarbeit mit Erdogans Islam-
verein „Ditib“ unterbrechen musste.
Auch im Hinblick auf die Asylkrise konnte 
die AfD-Fraktion durch ständiges Nach-
fragen Verborgenes offenlegen. Zum 
Beispiel die Tatsache, dass die Landesre-
gierung vielfach kaum belastbare Zahlen 
zur „Flüchtlings“-Thematik besitzt, sei es 
über geduldete oder ausreisepfl ichtige 
Personen oder über das tatsächliche Alter 
von sogenannten „minderjährigen unbe-
gleiteten Flüchtlingen“ in Rheinland-Pfalz. 
Hinsichtlich des letzteren Aspekts wurde 
unser Antrag zur Einführung von medizini-
schen Tests jedoch – mit haarsträubenden 
Argumenten – leider ebenso abgelehnt 
wie unsere Initiative, die Maghreb-Staaten 
als sichere Herkunftsländer einzustufen. 
Schnell wurde klar: Diese Landesregierung 
hat keinerlei Kenntnis über die Kosten, die 
im Zusammenhang mit Asylbewerbern 
entstehen, und lässt die Gemeinden und 
Kommunen bei der Finanzierung weitest-
gehend im Stich, obwohl diese die perso-
nelle und planerische Hauptarbeit tragen.
Leider wurde eines unserer Herzensan-
liegen unter fadenscheinigen Vorwänden 
negativ beschieden: In mehrfachen „Be-
ratungen“ hatten wir im Einklang mit 
dem Geist des Grundgesetzes ein Gesetz 
zur Stärkung der direkten Demokratie als 
wesentliche Ergänzung des Parlamentaris-
mus eingebracht. Obwohl die Regierung 
von Ministerpräsidentin Dreyer in ihrem 

Koalitionsvertrag die Stärkung der direk-
ten Demokratie aufführt (gepaart mit der 
aus unserer Sicht nicht nachvollziehbaren 
Forderung nach Absenkung des Wahlal-
ters auf 16 und der grundgesetzwidrigen 
Verankerung des Wahlrechts für EU-Aus-
länder auf Landesebene) haben die „Am-
pel“-Parteien ebenso wie die CDU offen-
sichtlich Angst vor einer wirkungsvollen 
direktdemokratischen Kontrolle durch den 
Bürger.

Doch trotz aller – nicht unerwarteten – 
Blockadeversuche der Altparteien konnte 
die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion dem 
zurückliegenden parlamentarischen
Jahr einen klar erkennbaren blauen Stem-
pel aufdrücken. Zweierlei steht jedenfalls 
fest: Der politische Wind ist rauer gewor-
den, und die Alternative für Deutschland 
wirkt und verhilft den kritischen Bürgern 
unseres schönen Landes zu einer ver-
nehmbaren, wahrhaft oppositionellen 
Stimme im Mainzer Landtag. Und so soll 
und wird es auch bleiben!
Viel Freude bei der Lektüre unserer neuen 
Fraktionszeitung wünscht Ihnen

Ihrr 
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Im Rahmen der Rubrik „Das 
sprechende Foto“ veröffent-
lichen wir in jeder Ausgabe 
dieser Zeitung ein beson-
ders aussagekräftiges aktu-
elles Foto und belohnen den 
Einsender mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit seitens der 
Fraktion. Diesmal handelt es sich 
um eine im Mai 2017 in Cardiff ge-
machte Aufnahme von Werner Ha-
rasym. Die überall in der walisischen 
Hauptstadt zahlreich zu fi ndenden 
Drachenbanner sowie die allgegen-
wärtig neben den englischen Be-
schriftungen auftauchenden wali-

sischen Bezeichnungen offenbaren 
die wiedergewonnene Vitalität des 
eigenständigen walisischen Natio-
nalbewusstseins. Dieses war bereits 
vor einem Jahrhundert von der eu-
ropäischen Öffentlichkeit zum bal-
digen Untergang verurteilt worden, 
erfuhr jedoch in den letzten drei 
Jahrzehnten im Windschatten der 
schottischen Nationalbewegung 
unter besonderer Betonung der 
angestammten keltischen Sprache 
eine einzigartige Renaissance.

Martin Louis Schmidt

Daass spprrecchhenndde 

KLEINE FRAKTION, GROSSE LEISTUNG

Annfraageen unnd Preessseeerkklärrunngeen 
der rrheeinlannd-pfäälzisccheen 
AfDD-VVollkssveertrreteer

In dieser Rubrik werden beispielhaft parlamenta-
rische Akzente der 14 AfD-Abgeordneten aus dem 
zurückliegenden Monat vorgestellt:

Dr. BBollingeer, Frrischh, Jooa: AAfD zzeiggt 
Ausswegg auus deer Assylkkrisee

Die AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz hat am 23. Mai im Rahmen 
einer Pressekonferenz Konzepte zum „Ausweg aus der Asylkri-
se“ vorgestellt. Der migrationspolitische Sprecher der Fraktion, 
Matthias Joa, sowie Michael Frisch, Mitglied des Integrations-
ausschusses im Landtag Rheinland-Pfalz, und der parlamenta-
rische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz, Dr. Jan 
Bollinger, informierten die Pressevertreter über Lösungsansätze 
aus der Asylkrise. Anlass war die Antwort der Landesregierung 
auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion zum Thema.

Marrtin Louis Scchmidt (AfDD) zuum FFall Özooguzz: 
Infraageestellungg deutsccherr Kulltur ist eein SSkanndall

„Spätestens jetzt sollte jedem Bürger klar sein: die SPD befi ndet 
sich endgültig auf Abwegen“. Mit diesen Worten kommentierte 
der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im rheinland-pfäl-
zischen Landtag, Martin Louis Schmidt, am 17. Mai die jüngsten 
Äußerungen von Aydan Özoguz, der sozialdemokratischen In-
tegrationsbeauftragten der Bundesregierung, in einem Gastbei-
trag für den Tagesspiegel.

Presssekkonferennz „MMitttelrhheinbbrüccke““:
Neuues GGutaachten im aaltenn Streeit uum 
Mitttelrhheinnbrücke

Die AfD-Landtagsfraktion stellte am 16. Mai in Mainz ein Gut-
achten des parlamentarischen Wissenschaftlichen Dienstes vor. 
Laut AfD-Fraktionschef Uwe Junge könnte auch im Rahmen 
dieses Verfahrens ermittelt werden, ob das Land oder die zwei 
angrenzenden Landkreise den Brückenbau zahlen müssten. Die 
CDU- und die AfD-Fraktion forderten die Landesregierung auf, 
nun das Raumordnungsverfahren zu beginnen.

Uwee Juungee veerlanngt Beriicht derr Laandeesreggieruung 
zu HHNAA (100. Maai) 

Die Zeitschrift Wirtschaftswoche hat das chinesische Unter-
nehmen HNA als völlig intransparent und hoch verschuldet be-
schrieben. Im Zusammenhang mit dem Käufer des Flughafens 
Hahn ist von engen Verbindungen zu politischen Entscheidungs-
trägern in der Volksrepublik China und Schulden in Höhe von 81 
Milliarden Euro die Rede.

Mattthiaas Jooa: Immmeer mmehrr ausslänndiscche SStraffgeffan-
gene - LLanddesreegieerunng keenntt diee Zahhl deer beetrooffe-
nen Asyylbeewerrber nicht (88. MMai) 

Aus den Antworten der rheinland-pfälzischen Landesregierung 
auf Anfragen von Matthias Joa, dem migrationspolitischen Spre-
cher der AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz, geht hervor, dass die Zahl 
ausländischer Strafgefangener seit 2009 stetig angestiegen ist.

Joacchimm Paul: SStuddie bbestäätigtt AffD - 
Grundbbilduung sstatt Efffektthasccherrei ((17. MMai))

Wie die Zeitung Rheinpfalz jüngst berichtete, ergab eine 
am 8. Mai veröffentlichte Studie der Ruhr-Universität Bo-
chum, dass Kinder, die ab der ersten Klasse Englischun-
terricht erhalten, in der siebten Klasse schlechter sind als 
diejenigen, die erst ab der dritten Klasse damit beginnen.

Anregungen oder Kritik?Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de
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Keine Dombeleuchtung für die AfD, moralische 
Verdikte gegen jede Form von Kritik an der millio-
nenfachen illegalen Zuwanderung, Kirchen- bzw. 
Parteiaustrittsforderungen an AfD-Mitglieder – da-
für unverblümte Zustimmung für Merkels Asylpo-
litik, fl ammende Predigten für eine Refugee-Wel-
come-Kultur, Warnungen vor fake news und hate 
speech, pauschale Verurteilung „rechtspopulisti-
scher Agitation“: Wer in diesen Monaten öffentliche Stellung-
nahmen der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland 
liest und hört, der muss – von wenigen Ausnahmen abgesehen 
– den Eindruck gewinnen, hier handele es sich um Verlautbarun-
gen der Grünen-Bundestagsfraktion, der SPD-Zentrale oder des 
Bundespresseamtes.
Immer wieder wird betont, es sei völlig unmöglich, als Christ 
gegen die „Willkommenskultur“ zu sein, denn die Nächstenlie-
be gebiete kategorisch die Aufnahme aller zu uns Kommenden. 
Die Haltung der AfD nicht nur, aber vor allem in der Asylfrage, 
stehe daher in völligem Dissens zur Einstellung der Kirchen und 
bedeute eine „Pervertierung des christli-
chen Glaubens“: so wörtlich der Präses 
der evangelischen Kirche im Rheinland, 
Manfred Rekowski. Auch katholische 
Würdenträger wie die Kardinäle Marx 
und Woelki reihten sich in die Reihe der 
Kritiker ein, zogen rote, ausgrenzende 
Linien zur AfD und prangerten vor zu 
Altären umgebauten Flüchtlingsbooten 
die vermeintliche Unbarmherzigkeit der 
Einwanderungsskeptiker an.
Gegen solches Pathos ist schwer anzu-
kommen. Dabei geben weder die Bibel noch die Theologie oder 
die Lehre der Kirchen konkrete Anweisungen dafür, wie mit der 
„Flüchtlingskrise“ zu Beginn des 21. Jahrhunderts umzugehen 
ist. Dass wir helfen müssen, ist klar – aber wie und wo und in 
welchem Maße? Wer behauptet, hier könne der christliche Glau-
be eins zu eins in politische Maßnahmen übersetzt werden, die 
zudem nahezu deckungsgleich mit der Asylpolitik der amtieren-
den Bundesregierung sind, der betreibt üblen Missbrauch mit der 
Religion. Es gehört zur Freiheit eines Christenmenschen, in kluger 
Abwägung unterschiedlicher Interessen und Prinzipien und un-
ter Einsatz seiner kritischen Vernunft herauszufi nden, welche der 
zahlreichen Handlungsmöglichkeiten am besten geeignet sind, 
die sich aus dem Glauben ergebenden Verpfl ichtungen auch 
tatsächlich zu erfüllen. Wer den Menschen dagegen mit zu viel 
Weihrauch den klaren Blick vernebelt und damit die Regierungs-
politik als für Christen alternativlos zu verkaufen versucht, der 
bedient sich eines fundamentalistischen Denkens, das mit einem 
modernen Christentum nicht kompatibel ist.

Nicht nur in der „Flüchtlingskrise“, auch darüber hinaus gibt 
es für eine solche Abgrenzung der Kirchen gegenüber der AfD 
keinen rational nachvollziehbaren Grund. Nirgendwo steht das 
Programm der Partei in direktem Widerspruch zum christlichen 
Glauben oder zum christlichen Menschenbild. Im Gegenteil: es 
gibt hier weitaus mehr Übereinstimmungen als etwa im Hin-
blick auf die SPD oder die Grünen. Abtreibung und Sterbehilfe, 
Gender-Mainstreaming und Familienschutz, Islamisierung und 
drohender Verlust der christlichen Identität Europas: all dies sind 
Themen, bei denen sich die Politik der AfD christlichen Vorstel-
lungen in besonderer Weise verpfl ichtet weiß.
Als Theologe und praktizierender Katholik engagiere ich mich 
daher guten Gewissens in der AfD. Ich bin davon überzeugt, dass 
es viele Wege gibt, aus dem Geist der Nächstenliebe heraus den 
Problemen zu begegnen, die uns heute bedrängen. Auch mein 
politisches Engagement speist sich aus der Verantwortung für 
unser Land und unsere Kinder. Dafür erwarte ich den gleichen 
Respekt, den ich anderen entgegenbringe – und kein neues Dog-
ma alternativloser Willkommenskultur unter der Führung einer 

demnächst seligzusprechenden Kanzle-
rin und auch keine Ausgrenzung durch 
kirchliche Würdenträger, die ihre theolo-
gischen und seelsorgerlichen Grenzen in 
unzulässiger Weise überschreiten.
Und noch ein Wort an die Adresse der 
Kirchen sei erlaubt: Wenn sie sich immer 
mehr dem politischen Lobbying in nach-
haltiger Ökologie, gerechter Ökonomie 
und inklusiver Demokratie verschreiben, 
anstatt klar und unmissverständlich die 
Botschaft des Glaubens zu verkünden, 

dann verlieren sie nicht nur ihr Alleinstellungsmerkmal, sondern 
werden vor allem ihrer eigentlich Aufgabe nicht mehr gerecht. 
Nur noch religiöser Zuckerguss für die Politik der Herrschenden 
zu sein, würde das Ende der Kirche in Europa bedeuten. Denn 
eine Kirche, die als verlängerter Arm der Politik fungiert, deren 
Funktionäre als Claqueure der jeweils Herrschenden und als Ho-
hepriester der Politischen Korrektheit auftreten, eine Kirche, die 
als wirtschaftlicher Profi teur politischer Entwicklungen ihre Un-
abhängigkeit vom Staat verliert, eine solche Kirche brauchen wir 
defi nitiv nicht. Sehr wohl aber brauchen wir, vielleicht mehr als 
jemals zuvor, eine Instanz, die den Menschen jenseits des poli-
tischen Alltagsgeschäfts und des ständig wechselnden Zeitgeis-
tes die wahren Grundlagen ihres Daseins erklärt und ihnen eine 
wirklich alternativlose Hoffnung gibt, die kein weltliches System 
jemals versprechen, geschweige denn realisieren kann.

Michael Frisch, MdL
Der Verfasser ist praktizierender Katholik und religions-
politischer Sprecher der AfD-Fraktion in Rheinland-Pfalz

AFD UND AMTSKIRCHEN:
VON DER FREIHEIT EINES 
CHRISTENMENSCHEN von Michael Frisch

RELIGION
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KEIN SPARKURS ZU LASTEN UNSERER KINDER 

AAfDD--Frraakttioonn leehhnnt 
SSchhliießßuunng kkleeinneer 
GGrrunddsschhuuleenn aabb

Werden die Dörfer 
von der rot-grün-
gelben Landesregie-
rung im Stich gelas-
sen? Muss ausgerechnet 
bei unseren Kindern, bei 
unseren Familien und in 
der Bildung gespart wer-
den, obwohl Steuerein-
nahmen in Rekordhöhe 
zu verzeichnen sind? Die-
se Fragen stellen sich der-
zeit viele Eltern in Rhein-
land-Pfalz, deren Kinder 
im ländlichen Raum eine 
Grundschule besuchen. 
Hintergrund sind die am 
31. Januar präsentierten 
neuen Leitlinien der Landesregierung für 
ein „wohnortnahes Grundschulangebot“. 
Nach diesen Leitlinien droht 41 Dorfschu-
len das Aus.

Das wollen die betroffenen Eltern in den 
jeweiligen Orten aber nicht so einfach 
hinnehmen. Im Kreis Trittenheim (Land-
kreis Trier-Saarburg) beispielsweise wur-
den innerhalb kürzester Zeit 350 Unter-
schriften für den Erhalt der Grundschule 

gesammelt. Elternsprecherin Vera Döhrn 
hält die Schule für einen wichtigen Be-
zugspunkt im Dorf. Sie sei auch deshalb 
nicht zu schließen, weil sie junge Familien 

anlocke. Das sieht Joachim Paul, bildungs-
politischer Sprecher und stellvertretender 
Vorsitzender der AfD-Fraktion Rhein-
land-Pfalz, genauso: „Die Grundschulen 
sind dort die letzten Bastionen, nachdem 
häufi g Ärzte, Apotheken, Gaststätten oder 

Sparkassen bereits nicht 
mehr vorhanden sind.“

Die Argumente der Lan-
desregierung – Druck 
vom Landesrechnungshof 
und fehlende pädagogi-
sche Zusatzangebote wie 
Arbeitsgemeinschaften, 
Ganztags- oder Schwer-
punktschulangebot – kann 
Paul nicht nachvollziehen: 
„In der Diskussion um die 
Schließung von kleinen 
Grundschulen sind für uns 
drei Aspekte maßgebend: 
die Lernergebnisse der 
Schüler, die Zufriedenheit 

der Eltern und die Stärkung der ländli-
chen Regionen. 

DITIB: UNABHÄNGIGER RELIGIONS-
VERBAND ODER HANDLANGER 
ERDOGANS?

Ist der größte deutsche Moscheeverband DITIB 
eine unabhängige Religionsgemeinschaft oder 
eher der verlängerte Arm der türkischen Regie-
rung? 
Für die rheinland-pfälzische Landesregierung schien die 
Antwort klar. Zumindest war sie es bis zum Jahr 2016. Erst 
dann ließ man ein Gutachten anfertigen, welches sich mit der 
„Staatsferne“ von Ditib beschäftigte. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde Ditib nebst drei anderen hiesigen muslimischen Verbän-
den noch eine „Staatsferne“ bescheinigt; die offensichtliche 
Nähe zum türkische Staat und zum radikalen Islam übersahen 
die Experten (gefl issentlich?).
Auch von einem Auftritt des Konvertiten und salafi stischen 
Predigers Pierre Vogel in einer Ditib-Gemeinde in Dinslaken 
will man seitens der Landesregierung nichts gewusst haben. 
Offenbar liest die Landesregierung keine Nachrichten, denn 
selbst die üblichen linken Fausthelfer von taz und Spiegel be-
richteten über diesen Auftritt.
Weiterhin erklärte die Landesregierung in Antworten auf Klei-
ne Anfragen der AfD-Fraktion, dass sie keine Anhaltspunkte 

dafür sehe, dem Ditib-Jungendverband die Förderwürdigkeit 
abzuerkennen. Selbst als auf der Facebookseite des Verban-
des Beiträge auftauchten, in denen eine „Freundschaft zu 
Ungläubigen“ verboten wurde, bezeichneten die rot-grünen 
Vielfaltsapologeten dies lediglich als eine „sehr konservative 
Sichtweise des Verfassers“ und sahen keine „verfassungs-
schutzrechtliche Relevanz“.
Doch schließlich warf das Wahlverhalten von in Deutschland 
wohnenden Türken beim Verfassungsreferendum in der Türkei 
nicht mehr wegzuwischende drängende Fragen auf. Hinzu ka-
men die in jüngster Zeit offengelegten Zusammenhänge zwi-
schen Ditib und dem türkischen Geheimdienst MIT. So kam, 
was kommen musste: Wie der rbb kürzlich berichtete, sind Do-
kumente aufgetaucht, aus denen hervorgeht, dass weltoffene 
und liberale Kräfte innerhalb des Verbandes systematisch aus-
gegrenzt werden. Die Anweisungen hierzu kamen unter ande-
rem direkt von dem aus der Türkei entsandten Religions-At-
taché.
Das Fazit aus den jüngsten Entwicklungen kann im Einklang 
mit den schon seit langem von der AfD vertretenen Einsichten 
nur lauten: Ditib ist mitnichten staatsfern, sondern fungiert als 
verlängerter Arm der Erdogan-Partei AKP. Den Verband ange-
sichts dieser Tatsachen noch länger als unabhängige Religi-
onsgemeinschaft zu bezeichnen, ist schlichtweg lächerlich.

Joachim Paul, MdL

ISLAM
Bild: Mario Hau
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FAMILIENPOLITIK
Kinndeeswwoohll inn Krripppeen:
Fraageen deer AAfDD bbleeibeen

uunbbeaanntwworrtett

„Erziehung, Bildung und Betreu-
ung fi nden in Kindertagesstät-
ten und in der Kindertagespfl ege 
statt“, heißt es lapidar auf der 
Homepage der Landesregierung 
unter der Rubrik „Kindertagesbe-
treuung“. Von den Eltern, ihrem Recht 
und der Pfl icht ihre Kinder zu erziehen 
nach Art. 6 des (Art. 6 GG) ist da nichts 
zu lesen. Familien sollen die Betreuung 
der Kinder „outsourcen“, um damit eine 
angeblich „optimale Bildung und Förde-
rung“ der Kinder zu sichern. In diesem 
Sinn behauptete jüngst eine SPD-Land-
tagsabgeordnete in einer Ausschuss-
diskussion, dass keine Mutter einem Kind 
das bieten könne, was eine professionelle 
Betreuerin leiste.
Auslöser der Diskussion war ein Berichts-
antrag der AfD, inwieweit die Bindungs-
bedürfnisse von Kleinkindern in der Kin-
dertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz 
berücksichtigt werden. Dazu sollte Lan-
desregierung im „Ausschuss für Gesell-
schaft, Integration und Verbraucher-
schutz“ (AGIV) am 1. Februar Stellung 
beziehen. Michael Frisch als familienpo-
litischer Sprecher der AfD-Fraktion führ-
te aus, dass auch im ländlich geprägten 

Rheinland-Pfalz immer mehr Ein- und 
Zweijährige einen großen Teil des Tages 
in der Krippe verbringen. Um den Fle-
xibilitätsansprüchen der Wirtschaft zu 
genügen, werden sogar schon 24-Stun-
den-Kitas gefordert. Unberücksichtigt 
bleiben die Bedürfnisse der Kleinkinder, 
die sichere Bindungen benötigen. Dem 
Aufbau solcher Bindungen steht entge-
gen der Wechsel der Betreuungsperso-
nen, ein Grundproblem außerhäuslicher 
Betreuung, das durch die Personalfl uktu-
ation in den Krippen noch verstärkt wird. 
Zudem müssen dort Erzieherinnen meist 
wesentlich mehr Kinder betreuen als Kin-
derärzte- und Psychologen empfehlen, 
und die Gruppen sind oft nicht nur zu 
groß, sondern auch noch altersgemischt. 
Kindermediziner sind besorgt angesichts 
der gemessenen Werte des Stresshormons 
Cortisol, die bei Krippenkindern auch nach 
längerer Eingewöhnung durchschnittlich 
deutlich höher sind als bei Kindern, die zu 
Hause betreut werden.
Gewiss sind das unpopuläre Erkenntnisse, 
die gerne verdrängt werden. Die Ignoranz 
seitens der Landesregierung übertraf aber 
alle Befürchtungen: Die Risiken außer-
häuslicher Betreuung wurden rundweg 
bestritten und die erhöhten Cortisolwer-
te als „Zeichen einer besseren Problem-
bewältigung“ umgedeutet. In zynischer 
Weise wird bagatellisiert, dass die er-
höhten Cortisolwerte bei Krippenkindern 
ein klares Symptom toxischer Stressüber-

lastung sind. Die Folgeprobleme dieser 
Stressbelastung für Kinder sind bekannt, 
sie gehen bis hin zu erhöhten Risiken für 
Verhaltensauffälligkeiten, Übergewicht 
und Depressionen. Unangenehme Fakten 
aus der Medizin wie aus der Bindungsfor-
schung werden verdreht und die anthro-
pologisch elementare Bindung zu einem 
„kulturellen Konstrukt“ erklärt. Von Vater 
und Mutter ist keine Rede mehr, stattdes-
sen wird ein afrikanisches Sprichwort be-
müht: „Um ein Kind zu erziehen, bedarf es 
eines ganzen Dorfes“. 
Dass unsere hochkomplexe Gesellschaft 
nicht mit afrikanischen Dörfern vergleich-
bar ist und sich Großfamilienstrukturen 
nicht durch öffentliche Betreuungsinstitu-
tionen einfach neu „konstruieren“ lassen, 
wird natürlich ausgeblendet. So zeigte die 
Antwort der Landesregierung, welche Ne-
belkerzen geworfen werden müssen, weil 
die Argumente gegen die primäre Eltern-
bindung fehlen. 
Deshalb werden Zuwendungen für die 
häusliche Kinderbetreuung als „Herdprä-
mie“ diffamiert und Ausgaben für staat-
liche Kinderbetreuung als „Investition“ 
deklariert. Gegen diese Manipulation 
wird sich die AfD weiter für eine bessere 
Familienpolitik einsetzen, weil das Wohl 
der Kinder für uns an erster Stelle steht.

Stefan Fuchs

Alle drei Aspekte liefern offenkundig 
keine Argumente für eine Schließung.“ 
Der Lehrerverband VBE widersprach Bil-
dungsministerin Stefanie Hubig 
(SPD) ebenfalls. Pädagogischer 
Anspruch müsse vor Kostenerwä-
gungen stehen. In einer Stellung-
nahme heißt es: „An einer kleinen 
Schule zu lernen, ist kein Nachteil 
für die Bildungsbiografi e.“
Ganz im Gegenteil. Die Lernatmo-
sphäre ist zweifelsfrei wesentlich 
besser als in Ballungsregionen. 
Das belegt ein Brandbrief, den 57 
Rektoren und 18 Konrektoren im 
benachbarten Hessen an den dor-
tigen Kultusminister schrieben, weil die 
Situation an zahlreichen Grundschulen 
offenbar untragbar geworden ist. In die-

sem Brief, über den die FAZ am 2. Februar 
berichtete, beklagen die Schulleiter unter 
anderem kulturelle Konfl ikte und Klas-

sen, in denen sich „80 Prozent Kinder mit 
mangelhaften Deutsch-Kenntnissen“ be-
fänden. Guter Unterricht sei unter diesen 

Umständen nicht möglich.

Umso unverständlicher ist die Politik 
des Bildungsministeriums in Rhein-
land-Pfalz. Die AfD-Fraktion steht je-
denfalls fest an der Seite der zu Recht 
besorgten Eltern und fordert die 
Landesregierung auf, ein Konzept zu 
entwickeln, das den ländlichen Raum 
für Familien attraktiv macht. Dazu ge-
hört unbedingt der Erhalt auch klei-
ner Grundschulen. Der bildungspoliti-
scher Sprecher der AfD, Joachim Paul, 
stellt klar: „Einen Sparkurs auf Kosten 
unserer Familien und Schüler lehnen 
wir auf das Entschiedenste ab.“

Werner Harasym
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Interview mit Dr. Timo Böhme zur Sozialpolitik:

Blauer Max: Herr Dr. Böhme, Sie sind sozialpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und Vorsitzender 
des sozialpolitischen Ausschusses im Landtag. Kann man daraus schlussfolgern, dass Ihnen die Sozialpolitik besonders am Herzen 
liegt?

Böhme: Ja, in der Tat, ich habe mich in meinem Berufsleben immer sozial engagiert. So war ich während meiner Tätigkeit bei der 
Firma Syngenta Betriebsratsmitglied und habe auch bei meinem späteren Arbeitgeber, der BASF Plant Science Company GmbH, 
zeitweise das Amt des Betriebsratsvorsitzenden übernommen und die Interessen meiner Kollegen vertreten.

Blauer Max: Vom Ausbildungshintergrund sind Sie jedoch Landwirt und nicht Sozialwissenschaftler. Wie haben Sie als solcher 
die Arbeit im Sozialausschuss in Ihrem ersten Parlamentsjahr erlebt?

Böhme: Mein berufl icher Hintergrund als promovierter Agrarwissenschaftler ist mir im Ausschuss für Landwirtschaft und Wein-
bau nützlich, in dem ich ebenfalls Mitglied bin. Im Sozialausschuss kommt mir sicherlich zugute, dass ich den gesamten Ent-
wicklungsweg vom Lehrling in der Landwirtschaft, dem Wehrdienst, über das Studium, die praktische Arbeit als Pfl anzenzüchter 
bis hin zum Management in international agierenden Firmen erlebt habe. Ich habe also Einblick genommen in alle berufl ichen 
Ebenen und auch in Lebenssituationen, in denen die Ressourcen nicht so üppig verfügbar waren. Als Landwirt lernt man auch 
Pragmatismus, welcher im stark verästelten und schwer zu durchschauenden System unseres Sozialstaates manchmal fehlt. Es 
gehört zu meinen Zielen, hier mit meiner Arbeit im sozialpolitischen Ausschuss für Abhilfe zu sorgen.

Blauer Max: Und haben Sie da schon etwas erreicht? Wie reagieren denn die anderen Parteien im Ausschuss auf einen AfD-
Mann als Vorsitzenden?

Böhme: Nun, das erste Jahr war natürlich auch eine Gewöhnungsphase. Das gilt übrigens für beide Seiten. So reichen mir man-
che SPD-Politiker im Ausschuss noch immer nicht die Hand. Insgesamt hat man aber wohl erkannt, dass ich mein Bestes gebe, 
das Amt als Vorsitzender neutral, konstruktiv und unvoreingenommen auszuführen. Das ist nicht immer einfach, da ich momentan 
der einzige Vertreter der AfD im Ausschuss bin und natürlich auch die Parteipositionen mit vertreten muss. Insgesamt ist mir das 
bisher aber ganz gut gelungen. An die etwas gestelzten Politikrituale habe ich mich jedoch noch nicht voll gewöhnt. Da rutscht 
dem Landwirt dann doch auch mal ein: „Frau Ministerin, Sie dürfen gleich wieder loslegen“ raus. Hinterher muss ich dann meist

INTERVIEW MIT DR. TIMO BÖHME

„Von wirklicher Armutsbekämpfung 
sind wir weit entfernt“

INTERVIEW
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über mich selber lachen. Aber wir sind ja alle Menschen und wollen das auch als Politiker bleiben. Erfolge sind bei den Mehrheiten 
im Ausschuss und im Parlament natürlich nur schwer und in kleinen Schritten zu erzielen.

Blauer Max: Was würden Sie denn als Erfolg bewerten?

Böhme: Die AfD-Fraktion sieht sich auch als Ansprechpartner für Menschen, die mit ihrem Anliegen bei anderen Parteien nicht 
oder nicht so schnell ankommen. So hatten wir zum Beispiel eine Anfrage des Landesblinden- und Sehbehindertenverbandes. 
Im Rahmen der Umstellung von Pfl egestufen auf die Pfl egegrade sollten Menschen, die blind und pfl egebedürftig sind, etwas 
schlechter gestellt werden. Wir haben dieses Thema dann mit einem Antrag im Ausschuss transparent gemacht und es kam umge-
hend zu einer Einigung zwischen Ministerium und Verband. Auch gab es Kritik an der neuen Landesverordnung zur Finanzierung 
der Behindertenwerkstätten. Hier haben wir sofort reagiert und die Regierungsvertreter im Ausschuss mit dem Thema konfron-
tiert. Danach konnte eine Einigung erzielt werden, jedoch brach der Kontakt zur Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für be-
hinderte Menschen e. V. dann sehr schnell wieder ab. Aufgrund der permanent negativen Darstellung der AfD in den Medien muss 
man leider damit leben. Viele Interessen werden gar nicht erst formuliert, obwohl wir als Opposition sie sicher aufgreifen würden.

Blauer Max: Wie sieht es mit den großen politischen Themen wie Armut und Rente aus?

Böhme: Hier muss man zwischen Landespolitik und Bundespolitik unterscheiden. Die größten Würfe müssten dabei auf bundes-
politischer Ebene gemacht werden. Ich nutze daher die Möglichkeiten der interfraktionellen, bundesweiten Zusammenarbeit und 
setze natürlich auch auf eine starke Fraktion der AfD im Bundestag nach der Wahl im September. Spannend wird es jedoch auch 
auf Landesebene, wenn wir in der nächsten Ausschusssitzung Anträge zur Kinder- und Jugendarmut diskutieren. Die Expertenan-
hörung zu diesem Thema im Ausschuss war ausgesprochen lehrreich. Von wirklicher Armutsbekämpfung ist die Landesregierung 
jedoch noch weit entfernt. Man verteilt Trostpfl aster, genannt Teilhabe. Ein Landesfamiliengeld wird mit der Ampel-Regierung 
aber nicht zu machen sein.

Blauer Max: Vielen Dank Herr Dr. Böhme, wir wünsche Ihnen für Ihr Wirken weiter viel Erfolg im Sinne der Bürger!

KLEINE UND MITTLERE BETRIEBE STÄRKEN
MMainnzerr Errkläärunng dder lanndwwirttsschaftss- 

undd umwwelttpollitisccheen SSpreecheer dder 
AffD-FFrakktioonenn voom 233. MMai 220117

„Die AfD-Fraktionen in den verschiedenen Landtagen der Bun-
desrepublik Deutschland setzen sich für die Aufrechterhaltung 
bzw. Schaffung funktionierender 
regionaler Strukturen und Wert-
schöpfungsketten ein. Die Träger 
der regionalen Vielfalt – die klei-
nen und mittleren Unternehmen – 
müssen in ihrer Schlüsselfunktion 
für die Herstellung, die Weiterver-
arbeitung und den Handel mit lo-
kalen Produkten gestärkt werden. 
Die AfD-Fraktionen befürworten 
deshalb eine Wirtschafts- und 
Siedlungsstruktur, die eine Sym-
biose bzw. einen Ausgleich zwischen städtischen und ländli-
chen Räumen ermöglicht. Um die Anschlussfähigkeit der länd-
lichen Räume für die Zukunft zu gewährleisten, setzen sich die 
AfD-Fraktionen für den weiteren Ausbau der Breitbandnetze so-
wie von diesbezüglich wichtigen Infrastrukturprojekten ein.
Zur Schließung der entstandenen Lücken in der regionalen Wert-
schöpfungskette sowie zur Wiederherstellung funktionierender 

Stadt-Umland-Beziehungen wollen sich die AfD-Fraktionen für 
die Etablierung eines „Regionalschutzes“ einsetzen. Vor allem 
die „bedrohten Wirtschaftszweige“ des Handwerks sowie der 
weiterverarbeitenden Betriebe wie kleine Bäckereien oder Metz-
gereien sollen vom Regionalschutz profi tieren und so die Ver-
kaufschancen ihrer Produkte erhöhen.
Aufgrund der großen Bedeutung der Landwirtschaft und des 

Handwerks für den Erhalt der 
ländlichen Räume bekennen 
sich die AfD-Fraktionen zu ei-
ner zielorientierten Förderung 
bei gleichzeitiger Reduzierung 
des bürokratischen Aufwandes 
für die landwirtschaftlichen 
Betriebe. Die AfD-Fraktionen 
haben diesbezüglich politische 
Leitlinien in folgenden Berei-
chen aufgestellt: Pfl anzen-
schutz, Düngung, Erzeugung 
tierischer Produkte, Weinbau, 

Wald und Holzwirtschaft, Jagd. Des Weiteren werden eine faire 
Preisgestaltung bei landwirtschaftlicher Nutzfl ächen und eine 
angemessene Wertschätzung der grünen Berufe gefordert.
Durch eine Zusammenarbeit über Länder- bzw. Staatsgrenzen 
hinaus sollen längerfristig Strukturen geschaffen werden, die 
auch ein überregionales Ineinandergreifen von Wirtschafts- und 
Verwaltungsgefügen zum gegenseitigen Nutzen ermöglichen.“

Entwurfsstudie Karl-Marx-Statue
Quelle: Rathaus Trier
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Deine StimmAfD-Fraktion
im Landtag

v.l.n.r.: Matthias Joa, Damian Lohr, Joachim Paul, Michael Frisc
Dr. Jan Bollinger, Martin Louis Schmidt, Iris Nieland, Dr. Tim
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me im Landtag. 
sch, Dr. Sylvia Groß, Jens Ahnemüller, Uwe Junge, Jürgen Klein, 
Timo Böhme, Heribert Friedmann, Gabriele Bublies-Leifert
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SEXUALPÄDAGOGIK
DER VIELFALT 

VVeerffaasssuunngs--
wwiiddrig!!

Die AfD ist die einzige Partei, welche 
sich beharrlich gegen die fl ächende-
ckende Einführung der „Sexualpäda-
gogik der Vielfalt“ in deutschen Schu-
len stemmt. 
Sämtliche Altparteien schwenken auf den 
von der Homosexuellen-Lobby vorgegebe-
nen Kurs ein. Kinder sollen schon in Kita 
und Grundschule mit homo- und trans-
sexuellen Lebensentwürfen, einschließlich 
dazugehöriger Sexualpraktiken, vertraut 
gemacht werden. Die tradierte Familie 
aus Vater, Mutter und Kind(ern) soll dabei 
als nur eine mögliche Spielart unter den 
verschiedensten Familienkonstellationen 
gelten. 
Schon kleine Kinder sollen vom Staat zu 
einer Akzeptanz jeder sexuellen Ausrich-
tung erzogen bzw. indoktriniert werden; 

denn um nichts anderes als Indoktrination 
handelt es sich. Mehrere Mitglieder der 
AfD-Landtagsfraktion besuchten das von 
der „Demo für Alle“ ausgerichtete Sympo-
sium „Sexualpädagogik der Vielfalt – Kritik 
einer herrschenden Lehre“ in Wiesbaden 
am 6. Mai. Dort stellte der renommierte 
Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Christian Win-
terhoff ein von ihm angefertigtes Rechts-
gutachten zur Einführung der Sexualpäda-
gogik der Vielfalt ins deutsche Schulwesen 
vor. 
Die AfD sieht sich durch die Ausführungen 
von Prof. Winterhoff in ihren Ansichten 
klar bestätigt: Kinder zur Akzeptanz jed-
weder sexuellen Ausrichtung erziehen zu 
wollen, ist verfassungswidrig!
Begründet wird dies sowohl durch das 
Grundgesetz als auch durch einschlägige 
Urteile des Bundesverfassungsgerichts, 
des Bundesverwaltungsgerichts sowie 
verschiedener anderer Gerichte. 

Unter anderem heißt es dort:
• „Eine Sexualerziehung, die jede Art 

sexuellen Verhaltens gleichermaßen 

bejaht oder gar befürworten würde, 
verstieße (…) eindeutig gegen das 
Zurückhaltungs- und Rücksichtnah-
megebot.“ (BVerwG, Beschluss vom 
8. Mai 2008)

• „Die Schule muss den Versuch einer 
Indoktrinierung der Schüler mit dem 
Ziel unterlassen, ein bestimmtes Se-
xualverhalten zu befürworten oder 
abzulehnen.“ (BVerfGE 47, 46, 77; VG 
Münster, Urteil vom 8. Mai 2015)

• „Pfl icht des Staates zur Zurückhal-
tung und Toleranz gegenüber den 
erzieherischen Vorstellungen der El-
tern“ (BVerfG, Beschluss vom 21. Juli 
2009)

Wir sehen uns in unserer strik-
ten Ablehnung gegenüber der 
Frühsexualisierung von Kindern 
voll bestätigt. Wir werden den 
Kampf für eine unbeschwerte 
Kindheit weiter fortsetzen!

Dr. Sylvia Groß, MdL

ARD UND ZDF

LLinnkee SSttaaattsccloowwnns iimm 
Reeicchh dderr FFeernnseehhfüürsstiin
Es ist gerade mal einige Wochen her, da wurde be-
richtet, dass ein Landwirt für seine Kühe jährlich 
69,96 Euro Rundfunkbeitrag bezahlen muss. Grund: 
Der Kuhstall gilt als Betriebsstätte – obwohl er noch 
nicht einmal über eine Steckdose verfügt. Einziger 
Trost: Weil die Kälber nicht als Beschäftigte gelten, fällt nur ein 
Drittel des Rundfunkbeitrags an: 5,83 Euro im Monat für die 
theoretische Möglichkeit, dass seine Kühe fernsehen könnten.
Das Gebührenmodell „Jeder zahlt für immer“ wurde in Rhein-
land-Pfalz ausgebrütet. Gebührenritter Kurt Beck drückte die 
Reform angesichts sinkender Einnahmen durch, Fernsehfürstin 
Marie-Louise Dreyer ist nun erklärte Garantin des Systems. 
Wie Beck ist sie Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder 
und übt im Sinne der Altparteien-Politik Einfl uss auf den mäch-
tigen Staatsfunk aus. Beide Seiten sind sich einig: alles soll so 
bleiben wie es ist.

ARD und ZDF wollen das liebgewonnene Gebührenaufkom-
men von 8 Milliarden – beispiellos in der Welt – erhalten, die 
Altparteien schätzen die ihnen gewogene Medien-Bühne und 
die tendenziöse Ausrichtung des Programms. Und die gibt 
es trotz aller Beteuerungen einer „objektiven Staatsferne“.

Hier zwei bezeichnende Beispiele:

• Die Hamburg Media School stellte in einer Studie über 
die Asylkrise fest: In den etablierten Medien – vorne-
weg die Tagesschau – fi el die kritische Berichterstat-
tung weitgehend aus. Motto: „Asylbewerber besser 
ausgebildet als Deutsche. Alles gut, wir schaffen das.“

• Die ARD hat Trump zutiefst negativ dargestellt: 98 Prozent 
der Berichterstattung des Senders waren eindeutig negativ. 
Zu diesem Ergebnis kommt das Shorenstein Center on Me-
dia, Politics and Public Policy der Harvard Kennedy School.
Das renommierte Institut hat die Berichterstattung mehre-
rer großer US-amerikanischer sowie britischer Medien über 
Donald Trump während der ersten 100 Tage seiner Amtszeit 
untersucht.
Die Journalismusforscher nahmen auch die ARD mit ihren 
Nachrichtenformaten in den Blick. Die öffentlich-rechtliche 
Anstalt stellte, was negativ wertende Berichterstattung 
über Trump angeht, alle anderen Medien in den Schatten.

Auf dem Demokratie-Tag in Mainz im September 2016 forderte 
der ZDF-Vorzeigejournalist Elmar Theveßen, gegen die AfD vor-
zugehen. Das sei aber “nur ein Kommentar”, so Theveßen, der 
vor Schulklassen und ihren Lehrern vortrug – ein journalistischer 
Offenbarungseid. 
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Es geht aber nicht nur gegen die AfD, die Sender vertreten seit 
Jahrzehnten ein linksliberales Weltbild. Nationalkonservative 
oder traditionell christliche Köpfe stehen in den Sendern noch 
nicht einmal unter Artenschutz.  ARD und ZDF orientieren sich 
kulturell längst an den hippen großstädtischen Eliten, die inter-
nationalistisch und multikulturell eingestellt sind. Dunja Hajali 
(ZDF) ist geradezu eine Symbolfi gur für diese grundsätzliche 
Orientierung. Ein Blick auf die konstruierten Lebensverhältnisse 
der Tatort-Kommissare und die Klischees, die im Tatort quasi am 
Fließband präsentiert werden, ist ergiebig.
Gierige Manager, tumbe und ausländerfeindliche Deutsche 
stehen feinsinnigen Homosexuellen und gute Ausländern, “ed-
len Wilden”, gegenüber. Ein natio-
nalkonservativer, einwanderungs-
kritischer Tatort-Kommissar, der 
fünf Kinder hat, auf dem Land lebt 
und am Stammtisch sitzt, ist uner-
wünscht und damit unvorstellbar. 
Lediglich zwei Tatort-Kommissare 
leben in glücklicher Ehe.
Mit „Funk“, einem Internet-For-
mat, das 45 Millionen Euro kostet, 
will man nun die Jugend erreichen 
– durch Kurzfi lme im Internet, also 
losgelöst vom Fernsehen. Getragen 
wird der Internet-Kanal von ARD 
und ZDF, die inhaltliche Gestaltung obliegt dem SWR.
Einer der Köpfe: der linke Clown Rayk Anders, dessen Tiraden 
nun aus Gebührengeldern fi nanziert werden. Berufslinker und 
Staatsclown, diese Karriere ist in der Bundesrepublik möglich. 
Durchaus lehrreich für unsere Jugend, gleich in doppelter Hin-
sicht.
In einem FUNK-Beitrag, der sich gegen die „Demo für Alle“ 
richtet, wird dann auch munter gegen die journalistische Fair-
ness verstoßen. Demonstranten werden abschätzig als „alte 
Männer“ bezeichnet. Es darf aber doch kein Kriterium für eine 
politische oder geistige Auseinandersetzung sein, ob jemand 
„alt“ oder „männlich“ ist. Es handelt sich zudem um eine plat-

te Beleidigung, die nichts mit den Zielen der Demonstration zu 
tun hat.
Mit einer auf journalistischer Fairness basierenden Auseinan-
dersetzung hat es auch nichts zu tun, wenn von „verbitterten, 
hängengebliebenen Leuten“ gefaselt wird, die „so eine Schei-
ße“ erzählen oder „so ein Mist“ oder „in völliger Blödheit“. 
Oder wie Anders feststellt: „ ... stellt ihr euch dreist wie Scheiße 
auf irgendeine Bühne“.
Trauriger Höhepunkt der Tendenzberichterstattung war jüngst 
die Bezeichnung von Alice Weidel als „Nazi-Schlampe“ im „Ex-
tra 3 Magazin“ des NDR (ARD).
Soviel zum Märchen von der politischen Ausgewogenheit. 

ARD und ZDF könnten es zur Weih-
nachtszeit den tschechischen Mär-
chenklassikern wie Aschenbrödel 
im Kinderprogramm glatt zur Seite 
stellen.
Vor diesem Hintergrund ist es be-
merkenswert, wenn Marie-Louise 
Dreyer meine Bezeichnung von ARD 
und ZDF als „nimmersatter Staats-
funk“ im Landtag als Verrohung der 
Sprache bezeichnete. Zu allem an-
deren schweigt die Fernsehfürstin. 
Schweigen ist bekanntlich Gold.
Immer mehr Bür-

ger lehnen ein Zwangsgebührensystem, das lin-
ke Tendenzen fi nanziert, jedoch ab und begehren auf. 
Jüngstes Beispiel: eine Frau aus dem Rheinland. Sie schreibt: 
„Ich will Gerechtigkeit. Der einzelne Bürger kommt gegen die 
Rundfunkanstalt nicht an. Es kann nicht sein, dass Menschen 
mit einem geringen Einkommen zur Kasse gebeten werden, 
auch wenn sie weniger pro Monat haben als ein Sozialhilfe-
bezieher“.

Für diese kritischen Bürger sind wir da!

Joachim Paul, MdL

Bild: Pixabay.com

RUNDFUNKBEITRAG
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MEISTER STATT MASTER

WWiie root--ggrüünnerr 
AAkaaddeemmissieeruunngsswwaahhn 
uunnseerre Biilddunggsslaandd--

scchhafft geefäähhrddeet
Im Jahr 2002 gab es in der Bundesrepublik ca. 1.9 
Millionen Studenten. Im Jahr 2016 stieg diese Zahl 
auf 2,8 Millionen. Die Politik begrüßt dies als großen 
Erfolg, dennoch gibt es Grund genug zur Skepsis.
Für die regelrechte Explosion der Studentenzahlen gibt es einen 
einfachen Grund: Die Akademisierung war und ist erklärtes Ziel 
rot-grüner Bildungspolitik und wurde insbesondere von rot-grün 
regierten Bundesländern entsprechend forciert, 
angetrieben von dem stark in der Bildungspolitik 
engagierten Bertelsmann-Konzern und der durch 
Soros fi nanzierten OECD. Sie forderten im Chor 
„mehr Akademiker“ und den Anschluss des deut-
schen Bildungssystems an die angelsächsische 
Welt. Unsere traditionell gute Bildungslandschaft 
soll endlich globalisierungsreif nivelliert werden.
Hier verschränken sich Globalisierungswahn und 
Wahltaktik: Das Versprechen des „Aufstiegs“ 
durch ein Studium erscheint gerade vor dem Hintergrund der ge-
sellschaftlichen Abwertung der sogenannten „Blue collar“-Beru-
fe (Handwerk, Industrie) attraktiv. Parteien, die diese Hoffnung 
auf „Aufstieg“ bildungspolitisch bedienen, gewinnen Wähler. 
Ironie der Geschichte: Gerade die SPD hat diesen fatalen Bil-
dungsdünkel und Irrglauben jahrzehntelang genährt. In einer 
Partei, in der ausschließlich linke Akademiker die Bildungspoli-
tik gestalten, hat man längst verlernt, Handwerkern, Facharbei-
tern und den mittelständischen Unternehmen genau zuzuhören. 
Diese planlose Akademisierung bleibt allerdings nicht folgenlos. 
Die Abbruchquoten liegen je nach Studiengang bei teilweise 

über 40 Prozent. Gleichzeitig bleiben zehntausende Lehrstellen 
unbesetzt und die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträ-
ge sinkt weiter. Das belegen die jährlichen Studien des BIBB.
Die Akademisierung entzieht dem produzierenden 
Gewerbe und insbesondere unserem Mittelstand Bewerber, 
die angesichts des demographischen Wandels dringend ge-
braucht werden. Die Erfahrung zeigt: Am besten sind immer 
noch jene Berufsanfänger geeignet, die sich für die klassi-
sche Lehre im dualen System entscheiden. Berufsanfänger, 
die in den Betrieb als „Bachelor“ einsteigen, können dagegen im-
mer öfter die Erwartungen nicht erfüllen. Wesentlicher Kritikpunkt 
ist die mangelnde Praxisorientierung der Studiengänge. Auch an-
gesichts der aktuellen Einkommenssituation sollte die Akademi-
sierung hinterfragt werden. Keine Sozialromantik kann darüber 
hinwegtäuschen, dass die Masse der „neuen Akademiker“ von den 
Gehältern der alten Akademikergenerationen nur träumen kann. 
Längst hat sich ein „akademisches Proletariat“ herausgebil-

det. Auch die Behauptung, Akademiker sei-
en per se gegen die Arbeitslosigkeit geschützt 
und erzielten höhere Gehälter, hat sich in-
zwischen längst als Köhlerglaube erwiesen. 
Der taxifahrende Geisteswissenschaftler ist eben 
kein Mythos, sondern oft genug Alltagserfahrung. 
Weniger bekannt ist, dass die Gehälter der Chefs 
im Handwerk meist das jährliche Einkommen von 
C4-Professoren übertreffen. Rechnet man den 
Verdienst zusammen, der in einer Karriere von 

Azubi über Geselle bis zum Meister mit eigenem Betrieb erlöst 
worden ist,  steht der Akademiker schlecht da. Insbesondere 
dann, wenn er erst Ende Zwanzig eine sozialversicherungspfl ich-
tige Arbeit aufgenommen hat. Deutschland, ein Land ohne Roh-
stoffe, hat es verstanden, eine erfolgreiche Bildungslandschaft 
hervorzubringen, die im besten Sinne eigentümlich ist und von 
der Welt noch immer bewundert wird. Sie steht auf dem Spiel, 
wenn wir sie nun der unheiligen Allianz von linken Dogmatikern, 
Globalisierern und Akademisierern ausliefern. 

Joachim Paul, MdL

HELDENSTATUS MADE IN CHINA

KKaarl-MMaarxx--Kuullt 
iin TTrieer

Kurt Beck, ehemaliger Ministerpräsi-
dent und aktueller Vorsitzender der 
Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD), die das 
Karl-Marx-Haus in Trier trägt, gerät 
ins Schwärmen. Einer „der großen Denker 
in Hinsicht auf eine gerechtere Welt“ sei Karl 
Marx gewesen. Ein großer Intellektueller, ein 
Kämpfer für soziale Gerechtigkeit – ganz klar, 
zum 200. Geburtstag muss ein Denkmal her, 
mindestens fünf Meter hoch. Und wenn’s aus 

China kommt – umso besser. Während nämlich 
im rheinland-pfälzischen Landtag die AfD-Frak-
tion unverschämterweise einen antitotalitären 
Konsens fordert und die Opfer der marxis-
tischen Ideologie berücksichtigen will, wird 
dem großen Trierer im Reich der Mitte der ihm 
gebührende Heldenstatus zuteil. 
So wie in Russland Stalin wieder in Mode 
kommt. Jeder zweite Einwohner der Russi-
schen Föderation beurteilt das Wirken des 
Führers der Sowjetunion während des Zweiten 
Weltkriegs inzwischen positiv. Warum sollte 
sich die Stadt Trier nicht um ein weiteres Ge-
schenk bemühen – nun aus Russland? Stalin 
neben Marx – was für ein Zeichen der interna-
tionalen Solidarität! 

Werner Harasym

Entwurfsstudie Karl-Marx-Statue
Quelle: Rathaus Trier
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Terroristische Gewalttaten er-
schüttern Deutschland und Euro-
pa. Diebesbanden gehen organi-
siert bei Wohnungseinbrüchen 
vor. Zahlreiche Bürger haben nach 
den Anschlägen von Ansbach, 
Reutlingen, München, Würzburg 
und Berlin Angst vor Amokläufen 
und Terror. Die Internetkrimina-
lität nimmt zu, und die Kurven 
der Polizeilichen Kriminalitätssta-
tistik (PKS) gehen 
letztendlich immer 
noch bedrohlich 
nach oben, insbe-
sondere im Bereich 
der Gewaltkrimina-
lität.
Wie immer wieder zu 
Recht betont wird, gibt 
es vor all dem keine 
100-prozentige Sicher-
heit. Terroranschläge, 
Einbrüche und auch Cy-
berkriminalität können 
nicht gänzlich verhin-
dert werden. Dennoch 
stellt sich heute mehr denn je die Frage, 
welche Ansatzpunkte es gibt, die Innere 
Sicherheit zu verbessern. Hierzu gehört 
dann nicht nur die Sicherheit für die ganz 
normalen Bürger, sondern auch die Si-
cherheit für jene Angehörigen von Polizei, 
Rettungsdiensten u. a., die uns schützen 
sollen. Von den derzeitigen politischen 
Verantwortungsträgern in Rheinland-Pfalz 
wurden angesichts des immensen Hand-
lungsdrucks in letzter Zeit einige Änderun-
gen auf den Weg gebracht, denen die AfD 
aus tiefster Überzeugung zustimmt: Ein-
brüche werden nun zentraler bearbeitet 
und durch besondere Ermittlungsgruppen 

und länderübergreifende Zusammenar-
beit konnten die entsprechenden Delikte 
quantitativ leicht verringert werden. Es 
fehlen aber leider die Beamten, um diese 
überfälligen Aktivitäten fl ächendeckend 
durchzuführen. 
Darüber hinaus wären auch für andere 
Kriminalitätsfelder vergleichbare Ermitt-
lungsgruppen bzw. zentrale Bearbeitun-
gen erfolgsversprechend und wünschens-
wert. Daran ist aber angesichts der 

derzeitigen völlig unzureichenden Perso-
naldecke nicht zu denken.
Weiterhin wurde das Strafmaß für Ein-
brüche hochgesetzt, welche nun als „Ver-
brechen“ eingestuft werden. Ob sich da-
durch die zumeist ausländischen Banden 
abschrecken lassen, bleibt abzuwarten; 
doch indem die Hochstufung auch die 
Ermittlungsmöglichkeiten erweitert und 
zum Beispiel den Zugriff auf Handydaten 
erlaubt, kann man davon ausgehen, dass 
die Aufklärungsquote weiter steigt.
Um die Arbeit der Polizei konsequent ab-
zuschließen, bedarf es nicht zuletzt zu-
sätzlicher Planstellen für Staatsanwälte 

und Richter, damit fortan jeder Einbruch 
als Verbrechen vor einem Gericht landet. 
Auch die Kapazitäten in den Justizvoll-
zugsanstalten, die derzeit schon ausge-
schöpft sind, müssen dringend erhöht 
werden.
Die Ausrüstung der Polizei wurde in der 
letzten Zeit ebenfalls verbessert und dient 
vor allem dem Schutz der eingesetzten 
Beamten. Der Taser (Distanz-Elektroim-
pulswaffe) wird derzeit in Trier getestet 

und könnte bei positiven 
Erfahrungen landesweit 
eingesetzt werden. 
Streifenwagen wurden 
mit besseren Schutzwes-
ten ausgestattet, so dass 
die Einsatzkräfte auch 
vor Terroranschlägen 
besser gewappnet sind. 
Die Testphase für die Kör-
perkameras (Bodycams) 
ist positiv verlaufen, und 
diese sollen nun fl ächen-
deckend angeschafft 
werden. Aber auch für 
das Training und die Aus-

wertungen all dieser neuen Einsatzmittel 
werden wieder Beamte gebraucht, welche 
dann auf der Straße für die eigentliche Po-
lizeiarbeit fehlen.
Deshalb bleibt eine alte AfD-Forderung 
ganz oben auf der Tagesordnung der 
sicherheitspolitischen Agenda: die 
Schaffung von mehr Planstellen für die 
Polizei – und zwar so schnell wie möglich!

Heribert Friedmann, MdL
Der Verfasser ist polizeipolitischer Sprecher 
der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion

INNERE SICHERHEIT BEWEGT ÖFFENTLICHKEIT UND POLITIK:

SCHLÜSSELTHEMA NR. 1 von Heribert Friedmann

INNERE SICHERHEIT

Ausschnitt aus der Polizeilichen Kriminalstatistik Rheinland-Pfalz 2016
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REFORMATIONSJAHR 2017

Luthheerr –– eeinn 
kkoonnsseervvaatiivveer 
RReevvoolluutiioonnäärr

Die Art und Weise, wie die beiden 
großen christlichen Amtskirchen 
und das bundesdeutsche Polit-Es-
tablishment den 500. Jahrestag 
der Reformation begehen, ist 
symptomatisch für den oft eben-
so ideologischen wie geschichts-
fernen linksgewirkten Zeit-
geist.
Es soll hier nicht die Rede sein 
von den Auftritten Merkels, Oba-
mas, Käßmanns & Co. oder pein-
lich-dummen Sprüchen wie „Un-
ser Kreuz hat keine Haken“ oder 
„Nächstenliebe und Barmherzig-
keit … Mit den Werten der AfD 
geht das nicht zusammen.“ Und 
auch nicht von der weitgehen-
den Beschränkung der kollektiven 
Erinnerung auf die Grenzen der 
Bundesrepublik Deutschland und 
allenfalls die westlichen und nörd-
lichen Nachbarregionen, während 
als geistiges Tribut an eine fortge-
setzte einseitige Westorientierung 
der Blick nach Osten fehlt – auf die 
tiefen Spuren der Reformation in 
Polen, Tschechien, Ungarn, in den 
baltischen Staaten und Rumänien. 
Ganz zu schweigen von den eins-
tigen deutschen Ostgebieten und 
deren frühen Reformations-Hoch-
burgen etwa im schlesischen Lieg-
nitz (Gründung der ersten evange-
lischen Universität 1526) oder im 
ostpreußischen Königsberg als Hauptstadt 
des Herzogtums Preußen als dem welt-
weit ersten evangelischen Staat. 
Statt dessen soll es hier um die Darstel-
lung Martin Luthers selbst gehen, der 
auch jenseits seiner für unsere heutige 
deutsche Muttersprache bahnbrechen-
den Bibelübersetzung ohne jeden Zweifel 
eine große Persönlichkeit war. Denn die 
Sicht auf Luther bleibt allzu oft extrem 
oberfl ächlich und interessengelenkt. Ganz 
gleich ob auf dem Evangelischen Kirchen-
tag in Berlin und Wittenberg sowie in 
acht weiteren Städten der Reformation 

zwischen dem 24. und 28. Mai oder bei 
den zahllosen anderen Veranstaltungen 
des Jubiläumsjahres: Nur sehr selten gab 
und gibt es dort grundlegende Einsichten 
zu hören, wie sie der deutsche Histori-
ker Thomas Nipperdey in seinem Essay 
„Luther und die moderne Welt“ bereits in 
den 1980er Jahren meisterhaft formuliert 
hat (in: „Nachdenken über die deutsche 
Geschichte“):
„Luther ist ganz anders als wir (…) er lebt 
unmittelbar mit der Wirklichkeit Gottes, 
dem Zorn Gottes, der tötet, und der Gnade 
Gottes, die den Menschen leben läßt, und 
mit dem Teufel. Seine Lebensfrage war: 

Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? 
(…) Luther ging es um das Heil; uns geht 
es um das Glück. Unsere Welt ist eine sä-
kulare, eine post-religiöse Welt. Darum ist 
Luther unmodern. (…)
Luther wird aufgefaßt als Kämpfer gegen 
Tradition, Autorität und Hierarchie, gegen 
Mönchtum und Priesterherrschaft, als 
Apostel der intellektuellen Wahrhaftigkeit 
gegen alles Dogma, als Anwalt der Selbst-
bestimmung, der Autonomie, des einzel-
nen, seiner Emanzipation und Mündigkeit. 
Und Luther hat die Welt, Arbeit, Familie, 
Staat, Kultur und Gesellschaft von kleri-

kalen Bindungen befreit, auf sich selbst 
gestellt. Er ist ein Held in der Geschichte 
der Freiheit. So denken die Liberalen, die 
Kulturprotestanten, die Modernisten. So 
denkt auch Marx, trotz aller Religionskri-
tik, und so denken, freilich nun ganz nega-
tiv gewendet, die Katholiken. Luther ist im 
guten und bösen der Vater der modernen 
Welt. 
Diese Auffassung ist eine Ideologie, und 
sie ist seit Beginn unseres (20.) Jahrhun-
derts schon von der Wissenschaft außer 
Kurs gesetzt worden.“
Der Philosoph Alexander Grau aktualisier-
te unlängst diese Ausführungen Nipper-

deys, indem er in der Zeitschrift 
Cicero 1/17 schrieb:
„Jenseits des wissenschaftlich 
Erfahrbaren gibt es jedoch das 
Unbegreifbare und Unaussprech-
liche. Hier knüpft Luther unmit-
telbar an. Das macht das ambi-
valente Bild seines Denkens aus. 
Einerseits ist das alles hochmo-
dern gedacht. Andererseits hat 
sich insbesondere in Deutschland 
eine rationalistische Vorstellung 
von ‚Modernität‘ durchgesetzt, 
die der Reformator mit Nach-
druck abgelehnt hätte. (…) 
Nein, hämmert uns der Refor-
mator ein, der Mensch kann sich 
nicht selbst erlösen, weder durch 
philosophische Refl exion, Yoga 
oder Schönheitsoperationen 
noch durch Psychotherapie, Per-
sonal Trainer, Coaches. 
Eine harte und unpopuläre Bot-
schaft, die den Instinkten des 
sich selbst optimierenden mo-
dernen Individuums diametral 
entgegenläuft.
Luther war ein konservativer Re-

volutionär. Das ist der eigentliche Grund, 
weshalb der offi zielle EKD-Protestantis-
mus ihm derart hilfl os gegenübersteht.“
Und es ist der Grund, warum wir alle uns 
mit diesem Martin Luther näher beschäf-
tigen sollten, ganz gleich ob wir evange-
lisch, katholisch, anderweitig religiös oder 
atheistisch geprägt sind. 

Martin Louis Schmidt, MdL
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MIGRATION, ASYL UND INNERE SICHERHEIT

KKeernnkkommpeeteennzeenn 
deerr AAfDD-Frrakkttioon

 
Seit dem Jahr 2015 steht die illegale Masseneinwan-
derung stark im Fokus. Dies darf jedoch nicht den 
Blick darauf verstellen, dass bereits seit Jahrzehn-
ten eine massive Einwanderung nach Deutschland 
erfolgt ist. Über deren Misserfolg oder Erfolg wurde niemals 
eine wirkliche Debatte geführt. Auch nie darüber, ob wir diese 
Einwanderung überhaupt möchten. Die Meinung der Bürger hat 
nie interessiert, Einwanderung wurde „verordnet“.

DDie Poolitik zwwinggt deen MMensscheen 
ddie iilleggale Masssenneinwwannderrungg auff

Die Politik hat dem fl ächenmäßig kleinen, bereits jetzt sehr 
dichtbesiedelten Deutschland eine sehr starke Einwanderung 
aufgezwungen. Nicht erst seit 2015. Hierbei ist zu differenzie-
ren: die  Arbeitskräfteeinwanderung im Rahmen der EU-Freizü-
gigkeit funktioniert im Regelfall reibungslos. Polen, Franzosen, 
Italiener, Griechen oder Spanier werden akzeptiert und oftmals 
als Kollegen und Freunde geschätzt; allen ge-
meinsam ist der grundsätzliche europäisch-west-
liche Wertekanon in der Tradition der Aufklärung. 
Das Zusammenleben funktioniert weitgehend. 
Ausnahme ist hierbei vornehmlich die Armutsein-
wanderung aus Bulgarien oder Rumänien.

HHisttorissche Miggrattiionsserfaahruung 
amm Beeispieel Tüürkeei istt neggatiiv

Die Einwanderung aus der Türkei erfolgte seit den 
sechziger Jahren. Der Bevölkerung wurde mitge-
teilt, dass es sich hier um „Gastarbeiter“handelt, 
doch dieses Versprechen wurde gebrochen. In der 
Gesamtschau ist die türkische Migration bis heute konfl iktbe-
haftet. Es gibt einerseits Beispiele gut gelungener Integration; 
andererseits ist Deutschland vielen fremd geblieben. Viele Tür-
ken fühlen sich unabhängig vom Pass als „Türken“, es fehlt an 
Solidarität zu unserer Kultur und Lebensart. Gerade die Wahlen 
zum Verfassungsreferendum haben klar gezeigt, wie wenig die 
„Integration“ tatsächlich fortgeschritten ist. Dabei bietet 
Deutschland diesen Menschen alles – Geld, Arbeit, Chancen, 
Demokratie, Meinungsfreiheit. Wir haben uns die letzten Jahr-
zehnte selbst in die Tasche gelogen. Eine „Integration“ hat weit-
gehend nicht stattgefunden. Kopftücher, fremdartige Gewänder, 
Parallel- und Gegengesellschaften prägen heute unsere Stadt-
viertel.Es zeigt sich immer mehr: Je „kulturferner“ die Migration 
erfolgt, desto geringer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Hinzu 
kommt noch das religiöse Thema, welches tiefe Gräben zwischen 
den Einheimischen und den Migranten aufreisst. 
Während die Türken der ersten Gastarbeitergeneration noch von 
Atatürk beeinfl usst waren, der sich gegen eine Islamisierung der 
Türkei ausgesprochen hat, reden wir ab 2015 jetzt von Afghanen, 
Irakern, Pakistanis, Syrern – eine wahrlich völlig andere „Haus-
nummer“ als die Türken.

Masssennmiggrattion sseitt 20115 – 
die BBunddesrregiierunng bbrichht daas Reechtt

Seit 2015 wurde die deutsche Grenzsicherung faktisch abge-
schafft. Alles Theater – auch aus der CSU – war reine Täuschung. 
Über den anstehenden Familiennachzug wird auf der Basis der 
illegalen Einreisen weiter Recht gebrochen. Deutschland sieht 
sich in den nächsten Jahren der Migration von Millionen weite-
ren Muslimen gegenüber – Menschen mit einer völlig anderen 
Vorstellung von Kultur, Umgangsformen, Demokratie, der freien 
Gesellschaft. Die Regierung lässt zu, dass bis zu 80 Prozent aller 
Menschen ohne Pass einreisen. Eine Rückführung in die jewei-
ligen Heimatländer wird so faktisch verunmöglicht. Die illegale 
Einwanderung hält nach wie vor an; momentan sprechen wir von 
13.000 Personen im Monat. Eine Kleinstadt, die alle vier Wochen 
einwandert – auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Der Fami-
liennachzug kommt hinzu. Gleichzeitig altert Deutschland – die 
Deutschen sterben im wahrsten Sinne des Wortes „weg“, bei 
gleichzeitiger geringer Kinderzahl.

DDie laanggfristtigenn Foolgenn 
siind uunabbsehhbarr biss verrheeerendd

Diese Migration wird unser Land tiefgreifend verändern. Finanzi-
ell werden die Steuerzahler massiv belastet. Kulturell verändert 

sich unser Land grundlegend – mit Kenntnis 
der demographischen Grundlagen ist dies nur 
noch eine Frage der Zeit. In 15, 20, 30 Jahren 
wird dieses Land nicht mehr wiederzuerkennen 
sein. Auch der Islam wird in Deutschland immer 
stärker den Alltag bestimmen. Unser Bildungs-
system leidet massiv, die Lehrer werden über-
fordert, insbesondere in der Grundschule. Hier 
„Deutsch für Anfänger“, dort profunde Wissens-
vermittlung – beides zusammen wird nicht funk-
tionieren.Der öffentliche Raum wird zunehmend 
fremd. Ludwigshafen und Germersheim sind 

Fanale, warnende Beispiele.
MMigraationnsfrrageen sinnd wwichhtigees 

Theemaa fürr diee Lanndesspoliitik
Das Thema Migration und Asyl ist ein weites Feld. Die Landes-
politik ist hier von der Bundespolitik logischerweise beeinfl usst, 
aber die Themen Schule, Polizei, Duldungen, Abschiebungen, Or-
ganisation der Ausreisen, Ausländerbehörden, Innere Sicherheit 
und Ordnung liegen in der Verantwortung des Landes. Vor die-
sem Hintergrund hat die AfD-Fraktion ein umfassendes Konzept 
zum Thema Asyl  vorgelegt. Im Rahmen von Anfragen haben wir 
bereits viele Missstände aufgedeckt. 
Das Schlimmste ist die Ahnungslosigkeit der Landesregierung, ob 
zum Familiennachzug oder zu den Ausreisepfl ichtigen. Oft ha-
ben wir den Eindruck, man will es gar nicht näher wissen. Auch 
kritikwürdige Punkte hinsichtlich des Rechtsbruchs der Bundes-
regierung kann Integrationsministerin Spiegel nicht erkennen. 
Allgemein handelt Spiegel gegen die Interessen der eigenen Be-
völkerung. Doch diese kann sich darauf verlassen: die AfD wird 
am Ball bleiben und weiter kritisieren, aufdecken und Verbesse-
rungen einbringen –und zwar mit vollem Einsatz!

Matthias Joa, MdL
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EUROPAPOLITIK

WWeegee aauus derr EEurrookrrisse
1. DDer ewige PPatiientt Euro

Spätestens mit der Zahlungsunfähigkeit Griechenlands im Herbst 
2009 wurde offensichtlich, dass der Euro zu wirtschaftlichen 
Verwerfungen in der Eurozone geführt hat. Kurzum: Die südli-
che Eurozone leidet unter Massenarbeitslosigkeit und Über-
schuldung, die nördliche Eurozone unter Haftungsrisiken. Die 
Ursache dieser wirtschaftlichen Verwerfungen liegt in der un-
terschiedlichen wirtschaftli-
chen Wettbewerbsfähigkeit 
der Euro-Staaten, die nicht 
mehr durch Auf- und Ab-
wertungen der nationalen 
Währungen ausgeglichen 
werden kann.

Um die Eurozone in ihrer 
derzeitigen Konstellation 
zusammenzuhalten, muss 
die Währungsunion in eine 
Transferunion umgebaut 
werden. Da die Wettbe-
werbsunterschiede so je-
doch nicht behoben werden 
können, wird der ewige Pa-
tient Euro auch weiterhin im 
Krankenbett liegen.

2. DDie NNieddrigg- 
bzww. Nullzzinsppoliitik

Neben der EFSF und ESM gibt es weitere Maßnahmen der Euro-
rettung. Die Europäische Zentralbank (EZB) betreibt seit Jahren 
eine Niedrig- bzw. Nullzinspolitik, um die Banken und Staaten 
der südlichen Eurozone zur Finanzierung mit billigen Krediten 
zu versorgen. Die Kehrseite: Die Deutschen haben aufgrund der 
Niedrig- und Nullzinsen mittlerweile weit über 200 Mrd. Euro 
verloren. Davon sind insbesondere Altersvorsorger und Sparer 
betroffen, die nun vor der Altersarmut stehen. Die ungerechte 
und unverantwortliche Niedrig- und Nullzinspolitik der EZB muss 
daher unverzüglich beendet werden.

3. DDas Targget22-Syysteem

Das Target2-System der EZB ist ein Zahlungsverkehrssystem 
innerhalb der Eurozone. Wenn Griechenland ein Produkt aus 
Deutschland importiert, lässt es dies bei der EZB anschreiben. 
Griechenland erhält dabei eine Verbindlichkeit gegenüber dem 
Target2-System der EZB, Deutschland eine Forderung. Das Pro-
blem: Deutschlands Forderungen haben sich mittlerweile auf 
über 850 Mrd. Euro summiert. Es ist davon auszugehen, dass 

wir auf dem Großteil der Forderungen sitzenbleiben. Die weitere 
de-facto-Kreditvergabe über das Target2-System muss deshalb 
gestoppt werden.

4. EEuroo unnd EUU sind nichht Euuroopa

Die falsche Gleichsetzung von Euro, EU und Europa wird dazu 
missbraucht, Kritik am Euro und der EU als Europafeindlichkeit 
oder Ablehnung des europäischen Gedankens zu diffamieren. 
Das ist natürlich falsch. Wer gegen den Euro ist und die EU kri-
tisiert, muss kein Gegner Europas sein – im Gegenteil! Europa 
bedeutet Vielfalt der Nationen und Völker und nicht Brüsseler 
Zentralismus. Statt die Vielfalt durch Einfalt, euphemistisch als 

„Harmonisierung“ bezeich-
net, zu ersetzen, sollte sich 
die EU wieder ihres Wahl-
spruches „In Vielfalt geeint“ 
besinnen. Die EU ist kein Pro-
jekt der Eliten, sondern ein 
Projekt der Völker. Auch die 
wirtschaftlichen Vorteile des 
gemeinsamen Binnenmarktes 
sind keineswegs zwingend 
mit einer gemeinsamen Wäh-
rung verbunden.

5.. Altternnativven 
zuur TrTranssferrunion

Die Eurozone muss Wäh-
rungsunion bleiben und darf 
nicht zur Transferunion ver-
kommen. Die AfD befürwortet 
daher das Ausscheiden insol-
venter Euro-Staaten aus der 

Eurozone. Dies gilt vor allem für Griechenland.

Eine Möglichkeit, die wirtschaftlichen Verwerfungen in der Eu-
rozone in den Griff zu bekommen, ist ihre Aufspaltung in eine 
Nord- und Südzone. Deutschland, Österreich und die Benelux-
staaten könnten als Befürworter einer Hartwährung die Nord-
eurozone bilden, die Mittelmeerländer Frankreich, Italien und 
Spanien als Befürworter einer Weichwährung die Südeurozone. 
Mit einem abgewerteten Südeuro und einem aufgewerteten 
Nordeuro werden die Unterschiede in der wirtschaftlichen Wett-
bewerbsfähigkeit wieder ausgeglichen.

Die Ultima Ratio zur Vermeidung der Transferunion wäre die 
Wiedereinführung nationaler Währungen. Der Vorteil nationa-
ler Währungen besteht darin, dass jeder Staat seine Währung 
den Gegebenheiten seiner Wirtschaft frei anpassen kann. Auch 
Auf- und Abwertungen zwischen den verschiedenen nationalen 
Währungen sind wieder möglich. Die Angleichung der Wettbe-
werbsunterschiede muss daher nicht mehr nur durch eine innere 
Abwertung erfolgen.

Dr. Jan Bollinger, MdL



Seite 19 www.afd-fraktion-rlp.de Blauer Max

REIZTHEMA DER VERKEHRSPOLITIK
NNeeuuess vvoon dderr 

MMMitttellrhheeinnbrrüückkee
Das Mittelrheintal gehört zu den schönsten Gesich-
tern Europas: Weinhänge, Burgen und der Rhein. 
Eine Idylle, in der die Zeit stehenzubleiben scheint. 
„Museumslandschaft“ nannte AfD-Fraktionsvize Jo-
achim Paul warnend das Tal zwischen Bingen und 
Bonn. Denn die romantische Ruhe bedeutet auch 
ausbleibende Entwicklung: Der Tourismus ist in den 
letzten Jahren stark zurückgegangen, und die soge-
nannte „Landfl ucht“ steigt unaufhaltsam.

Dr. Volker Wissing (FDP) versprach im Landtagswahlkampf 2016 
gleich drei Rheinquerungen, darunter eine Brücke zwischen St. 
Goar und St. Goarshausen, Mittelrheinbrücke genannt. Die FDP 
erreichte 6,2 Prozent bei der Landtagswahl und trat mit Wissing 
als Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
in die Regierung ein, obwohl einer der zentralen Wahlslogans 
dieser Partei lautete: „Rot-Grün abschaffen!“

Ein Jahr später: Das Projekt Mittelrheinbrücke hat keine Fort-
schritte gemacht. Grund ist ein Finanzstreit zwischen dem Land 
und dem angrenzenden Rhein-Hunsrück-Kreis: Ist die Brücke als 
ein kommunales oder ein Landesprojekt anzusehen? Wer über-
nimmt die Baulast, zahlt also die Brücke?

Ein von der AfD-Fraktion bestelltes Gutachten des Wissenschaft-
lichen Dienstes betont, die Initiierung des sogenannten Raum-
ordnungsverfahrens (ROV), das unter anderem ökologische und 
geologische Bedingungen zu dem Bau sondiert, verpfl ichte des-
sen Initiator nicht zur Übernahme der Baulast. „Somit hat Herr 
Wissing keinen Grund, die Einleitung des ROV zu verzögern“, 
kommentierte Dr. Sylvia Groß, AfD-Abgeordnete aus dem Rhein-
Hunsrück-Kreis.

Tatsächlich weigert sich der Verkehrsminister jedoch, die vollen 
Kosten für das Raumordnungsverfahren zu tragen. Ein Drittel 
der veranschlagten ca. 600.000 Euro sollen die angrenzenden 
Landkreise übernehmen. Doch Marlon Bröhr (CDU), Landrat des 
Rhein-Hunsrück-Kreises, lehnt dies ab, was für die AfD-Fraktion 
verständlich ist.

„Wissing will mal wieder den Kommunen die Kosten überlas-
sen“, vermutet der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Frak-
tion, Jens Ahnemüller. Bedenken der Grünen, der Weltkulturer-
be-Status sei durch die Brücke gefährdet, wischt er beiseite. „Die 
UNESCO hat sich 2010 grundsätzlich mit dem Bau der Brücke 
einverstanden erklärt. Ihre Ankündigung, den Bau weiter kritisch 
zu begleiten, ist keine Absage, die eine ewige Verschleppung der 
Planung rechtfertigt.“

Für den 55jährigen ist der Einwand ein Vorwand: „Es ist kein Ge-
heimnis, dass die Grünen die Brücke nicht wollen. Wissing beugt 

sich dem Koalitionszwang.“ Und so muss der Bau warten. Viel 
Wasser wird noch den Rhein hinabfl ießen, vorbei an Schlössern 
und Wanderwegen – durch eine Museumslandschaft.

Die AfD-Fraktion fordert eine rechtssichere Klärung der Frage 
zum Baulastträger im Interesse aller Beteiligten, denn auch der 
Ampel-Koalitionsvertrag kann geltendes Recht schließlich nicht 
außer Kraft setzen. Die AfD wird im Landtag die Eröffnung eines 
Raumordnungsverfahrens für die Mittelrheinbrücke im Sinne des 
Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes beantragen. Dabei 
hoffen wir nach wie vor auf die Zustimmung aller im Parlament 
vertretenen Parteien.              Jens Ahnemüller, MdL
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Der bekannte Militärhistoriker 
Prof. Sönke Neitzel (Universität 
Potsdam) hat sich gegen den von 
Verteidigungsministerin von der 
Leyen angestoßenen radikalen 
Kahlschlag bei der soldatischen 
Traditionspfl ege gewandt. 

Im Zuge der großangeleg-
ten Säuberung von jegli-
chen Wehrmachtserinne-
rungen musste sogar ein 
Foto von Ex-Kanzler Helmut 
Schmidt in Wehrmachts-
uniform aus der Bundes-
wehr-Universität Hamburg 
verschwinden. Außerdem 
wurde die Ausgabe eines 
neuen Bundeswehr-Liederbuchs unter 
anderem mit Verweis auf das weithin be-
kannte Westerwaldlied gestoppt.

Neitzel riet dazu, nicht gleich in Schnapp-
atmung zu verfallen und sich auch mit den 
Grautönen der Geschichte zu befassen. In 
einem Interview mit der Stuttgarter Zei-
tung vom 17. Mai warf er der CDU-Ver-
teidigungsministerin Geschichtsklitterung 
und Bilderstürmerei vor. Zum Zweiten 

Weltkrieg führte er aus: „Diese Epoche 
ist Teil unserer Geschichte, wir können sie 
nicht wegdiskutieren. Mich befremdet, 
dass die Politik auf der einen Seite den ge-
bildeten und mündigen Soldaten will und 
ihm auf der anderen Seite kein eigenes Ur-
teil zutraut. (…) Fakt ist, der Traditionser-

lass (der Bundeswehr) erlaubt 
ausdrücklich das Sammeln 
von Waffen, Modellen Urkun-
den und Fahnen: Es dient der 
Kenntnis 
und dem 
I n t e r -
esse an 
der Ge-
s c h i c h -
te und 

belegt was gewesen 
ist, so steht es in 
Paragraph 25. Dar-
über hinaus haben 
Waffen und Ausrüs-
tungsgegenstände 
der Bundeswehr eine 
Geschichte, die in 
vielen Fällen auf die 
Wehrmacht zurück-
reicht. 

Das Sturmgewehr ist zum Beispiel eine 
Entwicklung der Wehrmacht. Das jetzt al-
les verbannen zu wollen, ist schlicht un-
historisch. (…)

Wir sind eine erwachsene Nation, haben 
als Land ein sehr kritisches Verhältnis zum 
Dritten Reich und zur Wehrmacht. Das ist 
gut. Jetzt mit einer Säuberung und einem 
Bildersturm alles zu verbannen, was mit 
Hakenkreuz gezeichnet ist, ist Quatsch. 
Wir sollten doch so souverän sein, die Din-
ge – ein Bild oder einen Ausrüstungsge-
genstand – in seinen Kontext einordnen 
zu können.“

BUNDESWEHR

KKritiik aan UUrsula voon dder Leyyens 
Schhnaappatmmunng bbei derr Trraditionsppfl eege

12. Juni 1817: 
Die historische Fahrt

des Freiherrn von Drais

Am 12. Juni jährt sich zum 200. Mal die technische Pionierleis-
tung des Karl Freiherr von Drais. An diesem Tag im Juni des Jahres 
1817 setzte der Forstbeamte Drais seine Idee einer zweirädrigen 
Laufmaschine um und fuhr in Mannheim von seinem Wohnhaus 
zum sieben Kilometer entfernten Posthaus. Hierfür benötigte er 
mit seinem 22 Kilo schweren Prototypen des Fahrrads eine halbe 
Stunde. Es war die Geburtsstunde eines der alltäglichsten, prak-
tischsten und überdies umweltschonendsten Verkehrsmittel zum 
Nutzen der gesamten Menschheit.

Datum des Monats

RUNDFUNK

Einnsseiitiiggees 
FFaammilieennbbildd bbeeimm 

„TTaatorrtt“
Die AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz 
reichte am 10. März eine Gro-
ße Anfrage zum Thema „Öf-
fentlich-rechtlicher Rundfunk“ 
ein. Sie enthält 85 Fragen, unter an-
derem zur Ausgewogenheit der Be-
richterstattung. Die Landesregierung 
verweist dabei auf die erste Rund-
funkentscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts im Jahre 1961, wonach 
„ein Mindestmaß von inhaltlicher Aus-
gewogenheit“ gewährleistet sein müsse. 
Soweit die Theorie, die Praxis sieht anders 
aus. Wie Recherchen der AfD-Fraktion 
ergaben, sind von 42 derzeit aktiven Tat-
ort-Kommissaren laut Drehbuch lediglich 
drei verheiratet. 
Offenkundig wird hier einseitig ein linkes 
Gesellschafts- und Familienbild transpor-
tiert. Ein glücklich verheirateter natio-
nal-konservativer Familienvater mit ein-
wanderungskritischem Gedankengut – als 
Tatort-Kommissar unvorstellbar.

Werner Harasym

WORTLOS

Diese Publikation dient der Information und darf in einem 
Wahlkampf nicht zur Parteienwerbung eingesetzt werden.




